
Jahreshauptversammlung 04.02.2023
In der Sparte Fußball gibt es jetzt wieder fünf Mannschaften

- Die Damen in der Spielgemeinschaft mit Husum
- Die Altliga in einer Spielgemeinschaft mit Langendamm und Husum
- Die zweite Herren ebenfalls in einer Spielgemeinschaft mit Langendamm und Husum
- Die erste Herren
- Und unsere F-Jugend

Die Damen spielen in der Bezirksliga Staffel 1 und Belegen dort zur Zeit den 10.Platz mit 3
Punkten Rückstand auf einem nicht Abstiegsplatz.

Wir hoffen das noch die nötigen Punkte geholt werden um den Abstieg zu verhindern. Am
04.03.23 geht es ja gleich zum Tabellennachbarn aus Hannover mit denen man ja bei einem
Sieg gleich ziehen könnte, viel Erfolg dafür!

Die Altliga spielt in der Kreisliga Nord und belegt dort mit 12 Punkten den 3. Tabellenplatz,
da wir ja unsere Altliga Mannschaft aus Personalnot abmelden mussten, konnten wir uns im
Sommer der Spielgemeinschaft Husum/Langendamm anschließen und so unseren Spielern
die Möglichkeit geben in der Altliga weiter zu spielen, vielleicht kann man ja irgendwann
wieder selber eine Mannschaft melden!

Die zweite Herren wurde ebenfalls im Sommer neu gegründet nach dem wir uns mit den
Vereinen aus Husum und Langendamm einig waren das keiner von uns alleine eine zweite
stellen kann. Es Harmonierte von Anfang an sehr gut und mit dem Trainer Ralf Busche hat
man sehr schnell einen guten Trainer gefunden, sodass eine Mannschaft gemeldet werden
konnte. Sie spielen jetzt in der 3.Kreisklasse Nord und belegen zur Zeit einen hervorragenden
3.Platz mit 21 Punkten. Nur einen Punkt hinter dem zweiten der ein Aufstiegsplatz ist. So
kann es weiter gehen !!!

Am 01.04.23 spielt man gegen den ASC II.

Die erste Herren spielt in der zweiten Kreisklasse Nord und belegen dort nach 14 Spieltagen
den 8. Platz. Nach sehr schlechtem Start konnte man sich etwas stabilisieren und ein paar
Siege einfahren. Die Saison ist noch lang und man kann ja noch einige Punkte holen!!

Die F-Jugend ist auch schon fleißig unterwegs. Sie nahmen an drei Turnieren (Festivals) in
Rehburg,Marklohe und Liebenau Teil, die Draußen stattfanden.

Sowie an zwei Hallenturnieren die in Marklohe und Loccum stattgefunden haben.

Die Kinder sind immer mit viel Spaß dabei und das gewinnen ist Nebensache! Danke hier an
die drei Betreuer Otto,Tobi und Jens!!

Zum Sportplatz

- Arbeitseinsätze/ Rasenmähen mit sechs Leuten
- Neue Bande am B-Platz wurde genehmigt und ist schon da. Die alte muss noch weg

dann folgt der Aufbau der neuen (HELFER) !!!!



Das Highlight des letzten Jahres war sicherlich das Relegationsspiel zwischen Husum II und
dem SV Sebbenhausen II wofür wir den Zuschlag bekommen haben. Es waren hunderte
Zuschauer da die natürlich auch versorgt werden wollten das alles zu Organisieren und zu
Planen in so kurzer Zeit war schon eine Herausforderung da es am 29.06.22 an einem
Mittwoch Abend stattfand. Vielen Dank nochmal an die Jungs der Ersten Herren die beim
Verkauf der Getränke und der Bratwurst geholfen haben und an Horst, der für den Eintritt
zuständig war.

Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir im Stande sind solche Spiele auszurichten, und ich denke
das es beim NFV Kreis Nienburg auch gut angekommen ist. Vielleicht werden wir ja nochmal
so ein Spiel hier in Linsburg ausrichten dürfen.

Ausblick auf 2023

Am 04.03.23 wird voraussichtlich die A-Jugend der JSG Steimbke ein Pokalspiel bei uns
austragen.

Die Sportwerbewoche wird vom

Freitag 21.07.23- Samstag 29.07.23 ausgetragen


