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1. Grußwort des Spartenleiters 
 
Ich begrüße alle Anwesenden der heutigen Jahreshauptversammlung des TuS Lahde/Quetzen 
von 1911/13e.V. in unserem Sportheim in Lahde aufs Herzlichste. Insbesondere begrüße und 
beglückwünsche ich die Jubilare unseres Vereins. 
 
 
2.Aufstellung der Sparte 
 
Im April 2015 führten wir unsere Jahreshauptversammlung der Fußballsparte durch. Nach den 
Rücktritten von Klaus Niedermeier und vor allen Stefan Höltke war eine dringende Neuordnung 
der Sparte notwendig. Aber leider kam es nicht dazu, weil zu dem Zeitpunkt die Bereitschaft 
die Sparte zu unterstützen bei nahezu null war. Zudem war die Beteiligung an der JHV sehr 
gering und es waren nur Mitglieder anwesend, die schon in irgendeiner Form Aufgaben in der 
Sparte haben. Damit kam es zu keiner Wahl. Uwe Kienitz und Ralf Bläsche erklärten sich 
bereit, die Sparte mit Unterstützung von Udo Kording, Michael Skibbe, Mirko Büsterfeld und 
Andreas Jauch für ein Jahr kommissarisch weiter zu führen. Aus den oben angeführten Gründen 
haben wir einen offenen Brief verteilt und auf die Homepage gesetzt, um für Unterstützung der 
Sparte zu werben. Die Reaktionen auf dieses Schreiben waren eher gering, aber es hat eine erste 
Zusammenkunft von Mitgliedern, die Interesse an der Sparte haben sollten, gegeben.  
Für dieses Jahr ist die Jahreshauptversammlung für den 29.04.2016 um 19:00 Uhr im Sportheim 
Quetzen geplant. Wir hoffen, dass es dieses Mal zu einer Neuwahl der Spartenleitung kommt, 
denn eigentlich ist die Sparte mit drei Senioren-, zehn Jugend- und drei Altherrenmannschaften 
gut aufgestellt und es wäre schade, wenn die Arbeit der letzten Jahre umsonst gewesen wäre. 
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3. Seniorenmannschaften 
 
3.1. Erste Mannschaft  
Die Erste hat in der Saison 2014/2015 nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wieder in der 
Kreisliga A oben mitgespielt. Am Ende rutschte man aber noch etwas ab, da die 2. Mannschaft 
mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt werden musste, um einen möglichen Abstieg 
zu verhindern. Am Ende sprang ein fünfter Platz heraus. 
 
Das Gesicht der Mannschaft hat sich die letzten Jahre kaum verändert. Thomas Schering ist der 
einzige externe Neuzugang.  
 
Nach wie vor wird sie von Michael Skibbe trainiert, der auch für die Saison 2016/17 bereits 
zugesagt hat. Diese Saison lief bisher recht gut. Wir stehen auf einem guten 4. Platz; haben aber 
auch noch einige Nachholspiele und könnten theoretisch auf den 1. Platz vorrücken. Ziel ist 
nach wie vor eine Top 3 Platzierung. 
 
3.2. Zweite Mannschaft (Kreisliga B Nord) 
Die zweite Mannschaft konnte in der Saison 2014/15 mit Unterstützung der ersten Mannschaft 
die Klasse halten und spielt weiterhin in der Kreisliga B. Am Ende sprang ein 12. Platz heraus. 
Trainiert wird die Mannschaft nach wie vor von Jörg Wilkening, der ebenfalls für die Saison 
2016/17 zugesagt hat. 
Die Mannschaft hat nun endlich ein neues Gesicht bekommen mit vielen jungen Spielern aus 
der eigenen A-Jugend und dem ein oder anderen externen Neuzugang. Zurzeit steht die 
Mannschaft auf einem guten 10. Platz, weit weg von den Abstiegsrängen und wird sich auch 
weiterentwickeln. 
 
3.3. Dritte Mannschaft (Kreisliga C2) 
Bei der dritten Mannschaft läuft es wie schon in den Jahren ergebnismäßig nicht so gut. Mit 
gerade mal 6 Punkten steht man ziemlich weit unten. Der Altersdurchschnitt ist relativ hoch 
und die aus der A-Jugend kommenden Spieler konnten nicht so richtig Fuß fassen. Der Spaß ist 
aber auch in dieser Mannschaft immer noch gegeben. Betreut wird die Mannschaft noch von 
Thomas Brinkmann, der aber für den Sommer seinen Abschied angekündigt hat. 
 
4. Altherrenabteilung 
 
4.1. Ü 32  
Unsere Ü 32 nimmt an den Stadtmeisterschaften teil und erspielte sich in diesem Jahr einen 
guten zweiten Platz. Betreut wird die Mannschaft von Heiko und Jörg Wilkening sowie Lars 
Windheim 
 
4.2. Ü 40 
Die Ü40 nimmt ebenfalls regelmäßig an den Stadtmeisterschaften teil und konnte in diesem 
Jahr den Stadtpokal in Empfang nehmen. Betreut wird die Mannschaft von Jörg Wilkening, 
Lars Windheim. 
 
4.3. Ü 50 
Erstmals konnten wir auch wieder eine Ü 50 melden. Stefan Höltke und Marc Schulze haben 
da das Zepter in die Hand genommen und die Mannschaft erstmals seit Jahren wieder zu einer 
Kreismeisterschaft geführt. In der Vorrunde für die Endrunde qualifiziert belegte man da einen 
guten 5. Platz. Für den Mai ist ein eigenes Turnier geplant zur Vorbereitung auf die 
Feldkreismeisterschaften. 
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4.4. Weitere Aktionen 
Die Trainingsbeteiligung ist nach wie vor sehr gut.  
Fintelfahrt und immer wieder gesellige Zusammenkünfte nach dem Training bei Turnieren oder 
einfach mal „so“ im Quetzer Sportheim.  
In 2015 fand wieder der gemeinsame Jahresabschluss mit dem VfB Gorspen/Vahlsen statt. 
Auch weiterhin wollen wir mit allen Altherrenmannschaften an Turnieren und Sportfesten 
teilnehmen. 
 
5. Jugendbereich 
Im Jugendbereich wurde kontinuierlich weitergearbeitet.  In der laufenden Saison haben wir 
wieder alle Altersklassen besetzt. Das ist Ausdruck unserer guten Jugendarbeit. Wir haben 
derzeit etwa 150 Kinder und Jugendliche mit 20 Trainern und Betreuern, die am Trainings- und 
Spielbetrieb teilnehmen. Bei den diesjährigen Hallenstadtmeisterschaften konnte die C-Jugend 
den Titel gewinnen. 
 

5.1. Minikicker 
Die Minis werden von Mirko Büsterfeld, Fidan Agojan und Michael Köhn Darlath betreut. Wie 
jedes Jahr entwickelt sich bei den Minis die Anzahl der Spieler erst im Laufe der Zeit. Derzeit 
sind ca. 25 Minis am Trainings- und Spielbetrieb beteiligt. 
 
5.2. F-Jugend 
Eine Mannschaft konnte diese Saison für den Spielbetrieb in der Kreisliga A gemeldet werden. 
Trainiert wird diese von Nico Maschmeier und Dominik Schwier. 
 
5.3. E-Jugend  
Auch bei der E-Jugend konnten wir diese Saison eine Mannschaft melden. Aufgabe mit den 
Trainern Klaus Hitzemann, Torsten Götting und Udo Hägermann. 
 
5.4.D-Jugend 
Bei der D-Jugend ist eine Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet.  Erste sportliche Erfolge 
konnten unter den Trainern Aron und Gregor Giesbrecht erzielt werden. 
 
5.5.C-Jugend 
Bei der C-Jugend konnten wir für diese Saison eine Mannschaft melden. Betreut wird diese von 
Andreas Jauch und Kai-Hendrik Busse. Die C-Jugend ist trotz einiger Abgänge im letzten 
Sommer immer noch sehr gut dabei und konnte auch wieder die Stadtmeisterschaften in ihrer 
Altersklasse gewinnen. 
 
5.6.B-Jugend 
Unsere B-Jugend wurde bis September von Sebastian Fabry trainiert Auf Grund seiner privaten 
Situation konnte er seine erfolgreiche Arbeit leider nicht fortsetzen, aber der eigene Nachwuchs 
geht da erst einmal vor. Die Mannschaft wurde dann von Timo Mannigel und Freddi Rutha, 
beides Spieler unserer Senioren, übernommen. 
 
5.7. A-Jugend 
Die A-Jugend konnte nicht an die guten Leistungen der letzten Jahre anschießen. Bis zur 
Winterpause von Jörg Ruthe trainiert, kam die Truppe nie richtig in Tritt. Auch die 
Trainingsbeteiligung war eher gering. Da es aus unserer Sicht für alle Beteiligten das beste war, 
haben wir unsere gemeinsame Arbeit mit Jörg Ruthe beendet. Zurzeit wird die Mannschaft von 
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Michael Skibbe mit Unterstützung von anderen Trainern geführt. Betreuer ist nach wie vor 
Burkard Schwier mit Unterstützung von Martin Reinke 

5.8. Spielbetrieb und Unterstützung 
Der Spielbetrieb wird nach wie vor von Uwe Kienitz koordiniert. Im sportlichen Bereich 
unterstützt Mirko Büsterfeld, während Udo Kording die Jugendabteilung im organisatorischen 
Bereich unterstützt. Leider fehlt uns auch in dem Bereich dringende Unterstützung für die 
Planung des Spielbetriebs und natürlich auch ein Jugendobmann. 
 
5.9.Weitere Aktivitäten der Jugendabteilung: 
Auch letztes Jahr haben wir uns wieder auf der Lahder Maile präsentiert. Diesmal allerdings in 
abgespeckter Version (ohne Sandplatzturnier), weil einfach der Aufwand dafür enorm ist. Aber 
das Torwand- und Geschwindigkeitsschießen waren gut besucht und unsere Cafeteria konnte 
die vielen gespendeten Torten an den Mann bringen. 
An dieser Veranstaltung möchten wir auch weiterhin festhalten, ob irgendwann mal wieder 
auch mit einem Fußballturnier, müssen wir sehen. 
 
Wie jedes Jahr war auch der Trainingsauftakt der Jugend ein Highlight, bei dem sich die neuen 
Trainer für die kommende Saison den Jugendspielern, ihren Eltern und Verwandten vorstellten. 
Auch da konnten wir eine rege Beteiligung verzeichnen. 
 
Zum gewohnten Termin am ersten Januarwochenende veranstalteten wir unser alljährliches 
Hallenturnier für unsere Jugendkicker, wieder über zwei Tage. Die Resonanz bei den Vereinen 
war wieder so gut, dass wir einigen leider auch absagen mussten. Wir sahen spannende und 
interessante Turniere. Weniger gut besucht war dieses Jahr das vereinsinterne Turnier mit 
Spielern der A- und B-Jugend, der Senioren aller drei Mannschaften und Altherren.  
 
Der Förderverein unterstützte die Jugend bei allen Veranstaltungen tatkräftig und beteiligte sich 
maßgeblich an der Ausstattung der Mannschaften mit Trikotsätzen, Trainingsanzügen und 
Trainingsmaterial. 
 

Vielen, vielen Dank an alle Verantwortliche, Betreuer, Trainer, 
Eltern, Sponsoren, dem Förderverein und die zahlreichen Helfer 
für die geleistete Arbeit.  
 
6. Schiedsrichterwesen 
Das ist nach wie vor eines unserer größten Probleme. Es ist unheimlich schwer, jemanden zu 
finden, der sich dazu bereit erklärt. Neben dem unermüdlichen Hans Schumann gehören 
Waldemar Schleicher und der im letzten Jahr dazu gekommene Oktay Azimov zu unserem 
Schiri-Team.  
 
7. Sonstiges 
 
7.1. Sportplätze 
Mit unserem neuen Partner zur Sportplatzpflege Mark Könemann hat sich die Qualität unserer 
Plätze wieder stark verbessert, aber das hat erst mal viel Arbeit und damit auch einen hohen 
finanziellen Aufwand gefordert. 
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7.2. Sportheim 
Das Sportheim wird regelmäßig zum Spielbetrieb der Jugend- und Seniorenmannschaften 
genutzt oder auch für Versammlungen anderer Vereine und Gemeinschaften gemietet.  
 
7.3. Sponsoring 
Es müssen dringend mehr Sponsoren gefunden werden, um unsere steigenden Kosten zu 
decken. Besonders die Ausgaben für die Sportplatzpflege steigen enorm an. Auch die Abgaben 
an den Kreis, sei es für fehlende Schiedsrichter oder Abgaben für Trikotwerbung, und so weiter, 
steigen stetig an. 
 
 
 
8. Zum Schluss 
 
Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Ohne Unterstützung der Helfer und Sponsoren - 
aber vor allen unseren Betreuern und Schiris - wäre dies alles nicht möglich gewesen. Leider 
ist die Zahl der Helfer die letzten Jahre immer weiter zurückgegangen und die ganze Arbeit 
verteilt sich auf immer weniger Schultern. 
 
Ich möchte mich aber hier auch bei denen die uns die ganzen Jahre unterstützt haben recht 
herzlich bedanken,  
 
Ausdrücklich möchte ich mich auch bei unserem geschäftsführenden Vorstand für die sehr gute 
Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken.  
 
Ralf Bläsche  
Sparte Fußball 
 


