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Liebe Niedersachsen, liebe Fußballfreunde!
Zum Zeitpunkt der Herausgabe unserer letzten
Niedersachsen-Info in diesem Jahr hat die Winterpause sicherlich schon begonnen. Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir im Herren- u. Jugendbereich recht zufrieden sein.
Unsere 1.Herren durchlebt z. Zt. eine längere
Durststrecke. Sechsmal in Folge gelang dabei kein
Sieg. Nachdem Abdulrahman Danladi seine aktive
Fußballkarriere aus gesundheitlichen Gründen
beendet hat, wackelt unsere Abwehr gewaltig.
Unsere 2.Herren hat sich nach anfänglichen
Schwierigkeiten nach dem Aufstieg in die
1.Kreisklasse aus den Abstiegsrängen wieder befreit und strebt einen Mittelplatz an.
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Im Jungendbereich ist das bisher sehr erfolgreiche
Abschneiden unserer A-Jungend in der Kreisliga
hervorzuheben. Nach 10 Spielen steht unsere
Mannschaft auf Platz 1 in der Tabelle, mit 25
Punkten und einem Torverhältnis von 61:14.
1. Herren
Mit der 2:6 Niederlage beim TSV Engensen ist für
unsere 1.Fußball-Mannschaft am 18.11.12 die
Hinrunde der Saison 2012/2013 zu Ende gegangen. Mit 24 Punkten steht Tabellenplatz neun zu
Buche, damit wurde das Ziel zumindest zum aktuellen Zeitpunkt klar verfehlt. Wir wollten in der Spitzengruppe der Tabelle mitspielen, und wenn möglich, Rang 3 erreichen… Man muss klar sagen,
dass die Mannschaft ein sehr gutes erstes Saisondrittel gespielt hat. Bis zum 14. Spieltag war Rang
6 unsere schlechteste Platzierung. Zwischenzeitlich waren wir mit einem Punkt Rückstand auf die
Spitze sogar Zweiter. Zwei der letzten drei Hinrundenspiele gingen dann allerdings völlig daneben
(Badenstedt 3:5 und eben Engensen 2:6). Sie bedeuteten den Absturz auf Rang 9.In den letzten
drei Partien bis zur Winterpause (Wettbergen, Krähenwinkel, Mellendorf) gilt es nun, den Abwärtstrend zu stoppen – um im neuen Jahr noch einmal
voll anzugreifen.
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Denn aktuell liegt der 3.Tabellenplatz „nur“ vier Punkte entfernt – das scheint machbar. Außerdem haben wir noch ein anderes großes Ziel – nämlich den Bezirkspokal zu gewinnen. Wir
stehen dort bereits im Viertelfinale, heißt: wir sind noch drei Siege von einem Titelgewinn entfernt.
Allen Niedersachsen, allen VIP-Cluberern, Sponsoren und Fans wünscht die.1.Mannschaft ein
frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2013!
Ü 40
So langsam ist die Handschrift des Team Managers Menne zu erkennen! Nachdem wir zum
wiederholten Mal mit der dünnen Personaldecke zu kämpfen hatten ist uns gegen den OSV
endlich wieder ein Heimsieg gelungen. Das darauf folgende Spiel gegen unseren Rivalen Eintracht wurde leider 2:0 verloren. Die Moral ist aber weiterhin als gut zu betrachten und wir konzentrieren uns auf die Rückrunde. Das Ziel bleibt die Klasse zu erhalten. Die Ü40 wünscht allen
Mitgliedern eine frohe Weihnachtszeit einen guten Rutsch und ein tolles Jahr 2013!

Fußball - VIP-CLUB-75
Friedel Krenz
Martin Kind zu Gast bei Niedersachsen-Döhren....
Mehr als 50 Gäste waren der Einladung des VIP-CLUB-75 zum diesjährigen Grünkohl-Essen am 16.11.2012 gefolgt. Und dies war sicher nicht nur darin begründet,
dass unser Clubwirt einmal mehr ein reichhaltiges Buffet gezaubert hatte, es gab
noch einen weiteren Grund:
Martin Kind, Inhaber der KIND Hörgeräte Gruppe und Vorstandvorsitzender von
Hannover 96 stand allen VIP-Cluberern an diesem Abend Rede und Antwort zum
Thema: „Hannover 96 – ein Wirtschaftsunternehmen“. In einem interessanten Vortrag gab er Einblicke hinter die Kulissen des Bundesligisten. Im Jahre 1997, zu seinem Amtsantritt, noch in der Regionalliga unterwegs, spielt die Roten nunmehr im
11. Jahr ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse und sind mittlerweile auch in Europa erfolgreich unterwegs. Es war interessant aus erster Hand zu
erfahren, in welche wirtschaftlichen Zwänge der Profi-Fussball in der heutigen Zeit
eingebunden ist, welche Summen bei einem Stadionumbau bewegt werden und
welche Strategien der
Verein bei der Auswahl
der Sponsoren verfolgt.
Seit Jahren wird bewusst
auf regionale Partnerschaften gesetzt mit denen man jeweils eine längerfristige Zusammenarbeit anstrebt. Nicht nur im
sportlichen Bereich sondern auch beim Sponsoring heißt das Ziel Nachhaltigkeit.
„Wir sind auf dem besten
Weg eine anerkannte
Marke zu werden“, so der
Vorstands-Vorsitzende
von Hannover 96, „doch
es gibt noch jede Menge
zu tun.“ Und an klar defi-
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v.lks. D.Schatzschneider, H.Ruppel, M.Kind, N.N. und F.Krenz

nierten Zielen für die nächsten Jahre mangelt es nicht. So soll auf jeden Fall die
obere Position in der Bundesliga und auch die Teilnahme am europäischen Wettbewerb dauerhaft gefestigt werden.
Beim anschließenden Grünkohl und frisch „Gezapften“ wurden die Parallelen zwischen großem und kleinen Sport von allen VIP-Cluberern und Sponsoren wie immer fachkundig und angeregt diskutiert.

Friedel Krenz
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A-Junioren
Die A-Junioren der Spvg. Nds.
Döhren spielen in dieser Spielzeit bisher eine richtig starke
Saison. Nach zehn Spieltagen
ist die Mannschaft mit acht Siegen, einem Unentschieden und
einer Niederlage Tabellenführer
in ihrer Staffel. Auch wenn es
nur eine Momentaufnahme ist
und die anderen Mannschaften
noch einige Nachholspiele zu
bestreiten haben, wird sich das
Team auch bis zum Saisonende
im oberen Drittel der Tabelle
festsetzen. Gegen drei der an- © Günter Frixe
deren vier Topteams der Tabelle wurde gepunktet. Lediglich der BSV Gleidingen (noch drei Nachholspiele) scheint in
dieser Staffel übermächtig. Aber auch so ein Gegner kann mal einen schlechten Tag
haben und auch hier ist ein Sieg möglich. Im Kreispokal hat die Mannschaft nach einem Spielausfall (Gegner nicht angetreten) und einem Sieg in Dollbergen die dritte
Runde erreicht. Zum Zeitpunkt dieser Ausgabe der NiedersachsenInfo wird sich die
Mannschaft in der wohlverdienten Winterpause befinden und sich nach dem Jahreswechsel wieder intensiv auf den Rest der Saison vorbereiten.
Die Mannschaft und das Betreuerteam wünschen allen Niedersachsen ein beschauliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
B-Junioren
Trainingsbeteiligung ist durchgehend sehr ordentlich, die Jungs sind auch ihrem alter
entsprechend sehr aufnahmebereit. Allerdings sind körperlichen unterschiede sowie
auch die fußballerischen unterschiede dermaßen weit auseinander, dass die Trainingseinheiten für den Trainer immer eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt. Leider fällt es auch wiederum altersbedingt schwer, da sich jeder selbst darstellen will, die einfachsten taktischen Fußballregeln in die Mannschaft zu bekommen.
Brauche keine " Zirkusfußballer " sondern Spieler die für und mit der Mannschaft arbeiten wollen. Weiter geht`s!
Allen Mitgliedern wünsche ich eine frohe und besinnliche (Vor-) Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue (für uns sportlich bessere) Jahr.
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C-Junioren
In ihrem ersten Jahr auf dem Großfeld haben die 99er aus Döhren bereits einige wertvolle Erfahrungen als 1. C-Jugend von Nds.Döhren sammeln können. Diese Erfahrungen resultieren weniger aus den teilweise deutlichen und hohen Siegen sondern vielmehr aus den Spielen, in denen das vorhandene Potenzial nicht abgerufen werden
konnte.
Trotz des Pokal aus gegen die Jahrgangsältere Mannschaft von Eintracht Hannover
und bereits zwei nicht gewonnener Spiele in der Liga kann man sportlich zufrieden
sein. In der Tabelle liegt man zurzeit auf dem zweiten Platz in Schlagdistanz zum Spitzenreiter Arminia Hannover. In der erstmals hallenfreien Jahreszeit wird man jetzt versuchen die gewonnen Erfahrungen positiv zu nutzen und im neuen Jahr den zweiten
Platz zu sichern.
Bei einem Ausrutscher von Arminia dürfte man im neuen Jahr dann außerdem noch
ein wenig auf Richtung Tabellenplatz eins und somit den Aufstieg in die Kreisliga
schielen, welcher spätestens in der kommenden Saison als älterer Jahrgang dann zur
Pflichtaufgabe werden soll.
Als besondere Highlights stehen in der laufenden Saison neben einigen Hallenturnieren insbesondere die eigenen Turniere an. So wird man am 3. Februar 2013 ein Hallenturnier mit den stärksten Mannschaften aus Hannover und Region veranstalten.
Zusätzlich ist für den 15. Juni 2013 ein großes Sommerturnier auf heimischer Anlage
angedacht, wofür die Planungen bereits jetzt angelaufen sind. Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt, dass man sich aufgrund des riesigen Engagements der
Eltern bereits jetzt auf zwei großartige Döhrener Turniere freuen darf, bei denen wir
uns über fußballbegeisterte Gäste freuen würden.

E – G-Junioren
Kurzbericht E 1:
Bei unserer E1 gibt es einige neue Gesichter.
Trainer Dirk Berger wird seit Saisonbeginn durch Nadine Thiele als neue Co-Trainerin
unterstützt. Auch das Gesicht der Mannschaft hat sich durch 5 Abgänge und 5 Neuzugänge wesentlich geändert. Unser Hauptaugenmerk lag deshalb erst mal darauf, die
neuen Spieler ins Team zu integrieren, was aber gut klappte da sie von den anderen
Spielern super aufgenommen wurden. Sportlich merkte man diese Veränderung in der
Mannschaft natürlich auch auf dem Platz, vieles musste sich erst mal einspielen. Die
Abläufe klappen immer besser, leider zahlte sich das noch nicht immer in den Ergebnissen aus. Wir sind weiterhin fleißig und guter Dinge dass wir bald wieder zu den
Spielstärkeren Teams aufschließen und Erfolge erzielen.
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Kurzbericht E 2:
Nach zweifachem Trainerwechsel in der vergangenen Saison, zum Teil leider ohne rechtzeitige
Kontakt-aufnahme der Verantwortlichen zum Vereinsvorstand, musste sich diese Mannschaft
zunächst einmal finden.
In einigen Wochen hat sich doch nun tatsächlich ein echtes Team entwickelt. Insbesondere bei
der Einsatzbereitschaft und im Spiel miteinander zeigen sich deutliche Fortschritte. Auf dem
Rasen konnten bis auf eine Ausnahme alle Spiele zumindest auf Augenhöhe bestritten und
sogar einige überzeugende Siege eingefahren werden.
Die beste Saisonleistung wurde am letzten Spieltag gar in Unterzahl gezeigt.
Leider war in der Vorrunde auf dem Rasen aber noch zu viel Egoismus zu beklagen.
Zum Auftakt der Hallenrunde konnten überraschend zwei Siege eingefahren werden – bemerkenswert, weil eine konsequente Vermittlung individueller technischer Fähigkeiten in der Vergangenheit nicht ausreichend stattgefunden hat. Aber die Mannschaft macht viel durch eine
konsequente Abwehrarbeit und hohen Einsatz wett – weiter so!

Bericht 1. F-Jugend
Die Rückrunde der 1. F-Jugend wurde nach einem durchwachsenen Verlauf mit einem 9:1 Sieg
in Ahlem abgeschlossen. Hierbei krönte Atilla seine Leistung mit 6 Toren. Mit etwas mehr Biss
und Konzentration wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Am 10.11. begann nun die Hallenrunde. Die Umstellung vom Feld in die ungewohnte Halle gelang ganz ordentlich. Das Spiel
gegen TuS Kleefeld endete 0:0 doch gegen den VfB Wülfel wurde unglücklich mit 2:1 verloren.
Dennoch sollten wir positiv in die nächsten Spiele gehen.

Bericht 2. F-Jugend
Die F2 befindet sich auf einem guten Weg. Die Hinrunde verlief nicht ganz nach Plan, jedoch
durften wir einige neue Spieler begrüßen, die alle hoch motiviert beim Training dabei sind. Wir
schauen zuversichtlich in die laufende Hallenrunde.

Kurzbericht Bambini
Seit dem Sommer kommen auch wieder ganz kleine Fußballer zu ihrem Recht: Gut ein Dutzend
Spieler der Jahrgänge 2006 und 2007 haben sich nach den Probe-Trainingseinheiten entschlossen, „am Ball“ zu bleiben. Schön, dass mit Miron und Meike aus der C-Jugend zwei
„Aktive“ des Vereins die Betreuung dieser Gruppe intensiv unterstützen.
Zurzeit macht es allen Beteiligten recht viel Spaß und es zeigen sich bereits erste Talente, die
wir vielleicht schon nach den Weihnachtsferien am Turnierbetrieb der G-Junioren teilnehmen
lassen können – wir werden sehen...
Die aktuellen Trainingszeiten der Gruppe findet man unter
http://doehren2003er.jimdo.com/hinweise-für-die-bambinis/
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Bedanken möchte ich mich bei allen die mitgeholfen haben einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Zum Schluss wünsche ich allen Niedersachsen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2013.
Günter Frixe

