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Fußball 1.Herren
Aufgrund der frühzeitigen Winterpause begann das Team um Florian
Kahrs am 06.02. bereits mit dem Training, um vor dem ersten angesetzten Punktspiel gegen den TSV Gnarrenburg am 06.03. eine vierwöchige
Vorbereitung absolvieren zu können.
Testspiele gegen die SV Sandbostel, die SV Horstedt/Mulmshorn und
den TV Hassendorf sollten für den nötigen Feinschliff sorgen. Die ersten beiden Spiele mussten leider ausfallen, da zunächst wieder einmal
nicht zulassen wollte.
Das Spiel gegen Hassendorf stand zum Druck des Heftes noch aus und
wir hoffen, dass zumindest dieses Spiel stattfinden kann.
Der Trainingsbetrieb startete mit engagierten Leistungen, nachdem
schon einige Spieler mit Läufen an ihrer Form gearbeitet hatten und
dies per Laufapp trackten. Diese Herausforderung für die ganze Mannschaft wurde federführend von Rückkehrer Tobias Wahlers initiiert
und von der Mannschaft sehr positiv aufgenommen.
Ziel dieser Herausforderung war es möglichst viele Punkte zu sammeln
und damit als Team Belohnungen zu erlangen, wobei es auch Einzelpreise für die individuell besten drei Läufer zu gewinnen gab. Die Punkte

ergaben sich aus den Faktoren Geschwindigkeit pro Kilometer und der Distanz, wobei es ab dem insgesamt sechsten Lauf auch Bonuspunkte für regelmäßiges laufen gab.
Als bester Akteur stach Malte Rahn heraus, der insgesamt 31 Punkte erreichte und damit vor allem Luca Pot d´Or und Tobias Wahlers ausstach die
ebenfalls sehr aktiv waren. Wahlers konnte vor allem mit Geschwindigkeit
glänzen und seine 3,56/km über 5km waren absoluter topwert im internen
Ranking. Pot d´Or hingegen tat sich als fleißigster Kilometersammler auf
und führte das Ranking mit insgesamt 13 Läufen, für 112,73km und dem
längsten Lauf über 20 km in gleich drei Kategorien an.
Nils Jagels konnte den inoffiziellen Titel für die wenigsten Schritte auf
Insgesamt konnte Trainer Florian Kahrs im Training zumeist aus dem vollen
schöpfen, da auch einige Spieler der zweiten Herren mit regelmäßigen Auftritten auf sich aufmerksam machten und vor dem eigenen Trainingsstart
an der Fitness arbeiteten, namentlich zu nennen sind hierbei: Jannik Grube,
Lasse Albinger, Jarrit Cordes, Jan-Phillip Blome und Hauke Gieschen.

Porträt
Tobias Wahlers geboren am 02.04.1992 machte seine ersten Spiele für
die Bülstedt/Vorwerker Herren in der Saison 2011/2012. Ihn anhand
irgendwelcher Statistiken einzuordnen oder seinen Wert für die Teams
zu bemessen in denen er gespielt hat, würde ihm jedoch nicht gerecht
werden.
Doch blicken wir doch mal zurück:
Nachdem es für den TSV in den Jahren zuvor deutlich bergab gegangen
war, begann nun in Florian Kahrs erster Amtszeit in der 2. Kreisklasse
Nord ein Neuanfang zur Saison 2010/2011.
Die Mannschaft wurde deutlich umgekrempelt und der Kern um Hauke
Gieschen, Phillip Drews, Martin Denker, die Brüder Kai und Kevin Börsdamm, sowie den frisch aus Rotenburg zurückgekehrten David Lemmermann wartete inständig auf den 92´er Jahrgang mit Tobias Budde, Ole
Albinger und eben Tobias Wahlers. Zusätzlich verstärkten Georg Jordan
und Lennardt Viebrock die Mannschaft noch zur Rückrunde, doch zum
Aufstieg sollte es nicht mehr ganz reichen.
Die Saison 11/12 markierte den Beginn einer sehr erfolgreichen Ära des
TSV, mit den Zugängen von Kevin Murley, Luca Pot d´Or und Janos Lemmermann stand nun die Mannschaft, die zunächst den Meistertitel in der
mit Tarmstedt, Nartum, Hamersen und Anderlingen drei Kreisligisten
und ein klassenhöheres Team die Koffer am Bülsenberg packen mussten.

-

Wahlers schwang sich bereits in seiner ersten vollen Saison zum absoluten Leistungsträger und Abwehrchef auf und brachte reihenweise Stürmer zum verzweifeln.
Aufgrund einer höheren Ausfallrate auf der Torwartposition, kam es
häufiger mal dazu, dass ein Feldspieler im Tor landete. Florian Kahrs
kommentierte dies gegenüber der Zevener Zeitung mal lapidar mit:
Töne angeschlagen und der Aufforderung keinen einzigen Torschuss zuzulassen kamen Wahlers und seine Mitspieler in der Defensive sogar
nach. Dieser Einsatzbereitschaft verdanken es mittlerweile einige Feldspieler (Pot d´Or, Zaza Sulaberidze, Luka Bäsmann, Mirco Dillenberger,
Sören Geistert uvm.) mal die null gehalten zu haben.
Aber den wirklichen Wert von Tobi sieht man erst, wenn man ihn auf dem
Platz beobachtet. Die Laufbereitschaft und positive Art bringt seine
Mitspieler immer dazu, noch besser zu spielen, während es in seinen Anfangsjahren nahezu jeden Gegenspieler demoralisierte, dass er während
der gesamten Halbzeitpause Runden um den Sportplatz lief, als sie nach
Seine Moral, Lauf- und Zweikampfstärke werden nur noch getoppt von
seiner Sprungkraft und seinem Kopfballspiel, mit ihm und Tobias Budde

Tobi konnte bis dato drei Meistertitel mit dem TSV gewinnen und bei der
vorläufig letzten mit dem vorentscheidenen Treffer gegen den SV Anderlingen sogar selbst das Tor zum Titel öffnen.
der Bundesliga suchen, sondern lieber zusehen, wie Tobi einen Ball erobert,
um dann höchstwahrscheinlich seinem eigenen Fehlpass nachjagt, um dem
Gegner die Pille wieder abzuluchsen und dabei immer POSITIV ist.
Ach so und um doch nochmal wert in die Statistiken zu suchen, bei seinen
letzten vier Einsätzen 2018 erzielte Tobias drei Treffer, behalte dies gerne bei Strahlers!
Wir freuen uns, dass du zurück bist!
Wir haben Tobi zu seiner Rückkehr gleich noch ein paar Fragen gestellt,
die ihr im folgenden Interview lesen könnt:
F: Tobi du kehrst nach einer längeren Auszeit wieder zum TSV zurück, da
es dich beruflich wieder weiter in den Norden verschlagen hat, worauf
freust du dich am meisten im Verein?
A: Ich freue mich nochmal 2-3 Jahre ordentlich Gas geben zu können und
den Verein nutzen zu können, um was geiles aufzubauen, auf das alle Bock
haben.
F: Hat sich die Mannschaft sehr verändert seit deinen letzten Einsätzen?
A: Ehrlich gesagt fühlt es sich so an als wäre alles gleich geblieben. Die
Sprüche sind die gleichen, die Stimmung ist die gleiche und die Leute sind
die gleichen. Nur ein bisschen jünger. Aber genau darauf hab ich auch wieder Bock!
F: Was zeichnet die Truppe deiner Meinung nach aus und was könnt ihr erreichen?
A: Ich glaube die Stimmung ist das, was unsere Gruppe so genial macht.
Hier geht jeder die extra Meile für den anderen und wenn wir das noch
aufs Spielfeld übertragen, dann halten wir dieses Jahr die Klasse und können nächste Saison angreifen.
F: Wie und auf welcher Position kannst du der Mannschaft deiner Meinung
nach am besten helfen?
A: Ich denke auf dem Platz sicherlich als 6 oder Außenverteidiger. Jedoch

sehe ich meine Rolle auch eher darin die Jungs weiter zu motivieren alles zu
geben. So ist auch die Laufchallenge entstanden.
F: Du wirst das erste Mal gemeinsam mit einem anderen Wahlers das Bülstedttrikot überziehen, was zeichnet Jonny aus und bringt er die nötigen
A: Der Junge ist jetzt schon weiter als ich je sein werde, weil er weiß, wie
Hab richtig Bock auf die Jungs. Nicht nur Jonny, sondern alle.
F: Gibt es am Sportplatz mit deiner Rückkehr wieder regelmäßig Achim Reichel zu hören?
A: Würde mich freuen, wenn Kuddeldaddeldu das eine oder andere mal nach
einem Sieg ertönt.
F: Du gehörst mittlerweile zu den älteren in der Truppe, hast viele Jahre im
Herrenfußball verbracht, Meisterschaften mit dem TSV gewonnen, bist um
(mindestens) die halbe Welt gereist und hast auch einige Jahre beim Branchenprimus aus München gelebt.
1. Was ist deine geilste Erinnerung an den TSV auf und neben dem Platz?
A:
1. Die geilsten Erinnerungen sind die Meisterschaft und das Pokalfinale. Es

gibt nichts besseres, als eine erfolgreiche Saison. Aber am meisten genieße
ich die Zeit nach den Spielen, wenn man mit allen noch ein bisschen sitzt und
dummes Zeug redet während Reiner und die anderen nochmal den Grill anschmeißen.
2. Definitiv! Ich glaube wir hatten noch nie so viel Talent auf dem Platz. Jetzt
geht es darum alle noch enger zusammenzuschweißen, so dass wir auf dem
Feld dann auch als eine Einheit agieren. Wenn wir das wieder erreichen, dann
können wir Bülstedt auf und neben dem Platzt noch weiter voran bringen!

Janos Lemmermann

Vorschau auf die nächsten Spiele
Sonntag, den 06.03.2022

15:00 Uhr

TSV Gnarrenburg gegen TSV Bülstedt/Vorwerk
jetzt auch der Sturm des TSV Bülstedt/Vorwerks auf sich aufmerksam
machen. Dies soll auch schon gleich beim ersten Pflichtspiel im Kalenderjahr 2022 der Fall sein. Die Mannschaft von Trainer Florian Kahrs, hat
hart an sich gearbeitet um in den letzten beiden Spielen der Hinrunde in denen es gegen den TSV Gnarrenburg und den TSV Karlshöfen geht die maximale Punktausbeute zu holen.
Absehen kann man das ganze unter anderem an der hohen Trainingsbeteiligung, die die Spieler des TSV seit dem Ende der Winterpause an den
Tag legen. Man sieht jedem Spieler regelrecht den Spaß und den Willen
an.
Starten soll die Jagd nach den ersten drei Punkten, am 06. März 2022,
auswärts bei Liga Schlusslicht TSV Gnarrenburg. Das Team von Trainer
Mirko Böttjer, hat nach 13 Spielen in der Kreisliga, eine Punkteausbeute
von mageren zwei Punkten und ein Torverhältnis von 14:95.
Die Mannschaft des jungen Kapitäns Jonas Wahlers, muss sich aber auf

für seinen schönen Fußball bekannt ist, doch alles für einen Sieg geben
wird. Da bei den Schwarz-Weißen aber zurzeit eine sehr gute Stimmung innerhalb der Mannschaft herrscht und das Training taktisch
und konditionell sehr ansprechend aufgebaut war, spricht Vieles für
den ersten Dreier des Jahres 2022 für den Tabellen 12. der Kreisliga.
Sonntag, den 13.03.2022

15:00 Uhr

TSV Bülstedt/Vorwerk gegen TSV Karlshöfen
Bei dieser Partie denkt man als Bülstedter immer an den Sieg im
Kreispokal, als man das Spiel nach 1:2 Rückstand noch zu seinen Gunsten auf 3:2 drehen konnte. Mit diesem Ergebnis kann das Team von
Trainer Florian Kahrs, sicherlich auch dieses Mal leben. Es zählen nur
die wichtigen drei Punkte, die am 13. März 2022, vor heimischer Kulisse gewonnen werden können, wenn nicht sogar müssen. Damit könnte

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Einkäufen unsere Werbepartner
im TSV Magazin und auf den
Bandenwerbungen auf dem
TSV Sportplatz!
sich der TSV einen wichtigen Abstand zur Abstiegszone verschaffen
und andere Mannschaften etwas auf Distanz halten.
Die Schwarz-Weißen sind in Bestbesetzung und gut eingestimmt, um
erneut in einen Fight um die wichtigen drei Zähler zu gehen.
Interessant wird aber, wie Florian Kahrs sein Team aufstellen wird. So
eine Situation ist für den 43-Jährigen recht ungewöhnlich. Im Laufe der
Saison konnte er nur geringfügig auf eine vollzählig fitte Mannschaft
setzen, da immer wieder Spieler von Verletzungen geplagt waren. Nun
soll aber ein breiter Kader und der dazugehörige Konkurrenzkampf, für
eine enorme Leistungssteigerung bei den Spielern sorgen. Der TSV Bülstedt/Vorwerk ist also sehr gut gerüstet für die beiden letzten Spiele
der Hinrunde und den Rest der Saison.
Dennis Brückner

TSV Bülstedt/Vorwerk II - Rückrundenstart
Am 05.03 haben wir unser erstes Testspiel auswärts gegen die Dritte
Mannschaft vom Ostereistedt/Rhade, am 13.03 auswärts gegen die
Zweite vom TSV Ottersberg und am 20.03 gegen den SC Bade.
Das erste Punktspiel ist am 03.04 gegen den TV Sottrum II und das
letzte Spiel ist schon am 22.05 gegen den MTV Wilstedt II.
Lasse Albinger

TSV Bülstedt/Vorwerk - Onlineshop
Der TSV Bülstedt/Vorwerk hat in Kooperation mit fan12 aus
Oldenburg einen Onlineshop erstellt, bei dem es viele unterschiedliche Fanartikel für die großen und kleinen Fans des
TSV gibt.
https://tsv-buelstedt.fan12.de/
Fan12 ist ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Amateurvereinen einen eigenen Onlineshop einzurichten
egal wie groß!
Lasse Albinger

Kegeln aktuell
4. Spieltag: Verbandsliga Damen
Der vierte Spieltag, der am 16.01.2022 in Celle stattfinden sollte
wurde aufgrund der Pandemie abgesagt. Auch der dritte Spieltag
wurde bereits wegen der aktuellen Lage abgesagt. Beide Spieltage
sollen aber nach jetzigem Stand nachgeholt werden. Für die beiden
Spiele gibt es aber bisher noch keine Ersatztermine.
Auf den Tabellenstand wird sich nichts auswirken, wie es zuerst hieß. Sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, wird auch die Tabelle mit
dem bisherigen Stand weitergeführt.

Der aktuelle Tabellenstand sind wie folgt aus:

Information zum Spielbetrieb der Damenverbandsliga
Sowohl der fünfte als auch der sechste Spieltag der Damenverbands-

liga waren im Februar angesetzt. Nun kam allerdings die Information, dass
diese beiden Termine und auch die Nachholtermine gestrichen wurden. Das
bedeutet für uns: Unsere laufende Punktspielsaison wurde erneut frühzeitig beendet.
Somit beendet die erste Mannschaft des TSV Bülstedt/Vorwerk ihre Saison mit 12 Punkten auf dem dritten Platz. Bülstedt/Vorwerk 2 beendet die
Saison mit sieben Punkten auf Platz sechs.
Kreismeisterschaften Tandem/Mixed
Am 30.01.2022 fanden die Kreismeisterschaften Tandem/Mixed in Bremen
statt. Die Spieler*innen vom TSV Bülstedt/Vorwerk traten sowohl im Tandem-Damen, Tandem-Herren und Mixed an.
Tandem-Damen
Im Tandem-Damen wurden Fabienne Allers und Wiebke Böschen gemeinsam
mit 875 Holz Kreismeisterinnen. Den zweiten Platz belegten mit 844 Holz
Silvia Knoop und Sandra Börsdamm. Auf dem vierten Platz landeten am Ende Marion Grube und Laura Dodenhof mit 824 Holz. Malene Grube und Jorina Blome erspielten 817 Holz, was am Ende für den fünften Platz reichte.
Für die Bezirksmeisterschaften, die im März stattfinden werden, haben
sich qualifiziert: Fabienne/Wiebke, Silvia/Sandra und Marion/Laura
Tandem-Herren
Im Tandem-Herren erkämpften sich Jannik Grube und Jarrit Cordes mit
schaften qualifiziert. Auf dem zehnten Platz landeten Thorben Randermann und Hauke Gieschen mit 831 Holz. Wilfried und Rainer Blome erspielten sich 822 Holz, was in der Wertung der zwölfte Platz ist. Bei ihren ersten Tandem-Meisterschaften erspielten Joris Blome und Steffen Wichels
gemeinsam 755 Holz. Dies ist am Ende Platz 17 für die beiden.
Mixed
Im Mixed spielte Fabienne gemeinsam mit ihren Bruder Pascal Allers. Gemeinsam wurden die beiden Kreismeister 2022 mit 873 Holz. Laura Dodenhof und Jannik Grube erkämpften sich 860 Holz. Dies reichte am Ende zum
zweiten Platz. Platz drei erkämpften sich Wiebke Böschen und Rainer Blome mit 852 Holz. Mit 848 Holz wurden Malene Grube und Jarrit Cordes am
Ende fünfte. Kurz dahinter mit 844 Holz, belegten Sandra Börsdamm

und Hauke Gieschen den 6. Platz. Platz acht ging mit 825 Holz an Marion
Grube und Wilfried Blome. Auf dem zehnten Platz landeten Silvia Knoop und
Thorben Randermann mit 806 Holz. Jorina und Joris Blome wurden am Ende
mit 797 Holz elfte.
Im Mixed haben sich für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert: Fabienne/Pascal, Laura/Jannik und Wiebke/Rainer
2. Durchgang der Bezirksmeisterschaften U14/U18
Am 12.02.2022 fand in Lüneburg der zweite Durchgang der Bezirksmeisterschaften der U14 und U18 statt.
Vom TSV Bülstedt/Vorwerk gingen bei der U14 vier Spieler und Spielerinnen an den Start. Noah Baltuttis erspielte sich 730 Holz, womit er momentan die Gesamtwertung anführt. Jelle Blome liegt momentan auf Platz zwei
der Gesamtwertung. In Lüneburg erzielte er ein Ergebnis von 702 Holz. Josephine Renken erkämpfte sich bei ihren ersten Meisterschaften starke
der Christopher Renken hat auch zum ersten mal an Meisterschaften teilgenommen. Er erspielte sich ein Ergebnis von 591 Holz und liegt damit auf
dem sechsten Platz der Tabelle.
Bei der U18 gingen vom TSV Bülstedt/Vorwerk drei Spieler*innen an den
Start. Jorina Blome spielte in Lüneburg 852 Holz. Sie liegt momentan auf
dem zweiten Platz in der Gesamtwertung der U18. Joris Blome liegt momentan auf dem vierten Platz der Tabelle. Er kam in Lüneburg auf ein Ergebnis
von 812 Holz. Steffen Wichels konnte am ersten Durchgang nicht teilnehmen, weshalb er nun mit 840 Holz auf dem siebten Platz der Gesamtwertung steht. Sina Börsdamm und Torben Kampe waren leider verhindert und
konnten somit nicht am zweiten Durchgang teilnehmen.
Laura Dodenhof

