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BREMERVÖRDE. Der TSV Bre-
mervörde bietet bereits seit
Montag wieder unter der Lei-
tung von Sportlehrer Marcus
Bieck ein Angebot für Erwach-
sene im Freizeit- und Breiten-
sportbereich an. War zum Auf-
takt für die Teilnahme noch der
Nachweis einer vollständigen
Impfung, ein „Genesenennach-
weis“ oder ein aktueller „Nega-
tivtest“ erforderlich, entfällt
dies seit Mittwoch nach der
neuen Nierdersächsischen Co-
rono-Verordnung und wegen
der aktuellen Inzidenzzahlen
von unter 35.

Die Übungsstunden finden
dienstags von 18.30 bis 19.30
Uhr (gemischte Gruppe), mitt-
wochs von 18.30 bis 19.30 Uhr
(nur Frauen) und freitags von
17.30 bis 18.30 Uhr (gemischte
Gruppe) auf dem Sportplatz in
Engeo statt. Sanitäre Anlagen
sowie Umkleidemöglichkeiten
sind nicht vorhanden. „Sowohl
das vollständige Sportpro-
gramm als auch die weiteren
Angebote der einzelnen Abteil-
unge/Sportarten sind auf der
Homepage des TSV Bremer-
vörde einzusehen“, heißt es
vom Verein. (bz)

www.tsv-bremervoerde.de

Bremervörde

Erwachsene:
TSV startet
Sportbetrieb

SELSINGEN. Die Jahreshauptver-
sammlung des Jugendförderver-
eins (JFV) Concordia findet am
Mittwoch, 9. Juni, ab 19 Uhr
im Sportlerheim des MTSV
Selsingen statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
der Rechenschaftsbericht des
Vorstandes, die Wahl des Ers-
ten und Zweiten Vorsitzenden
sowie des Schriftwarts. Außer-
dem sollen die Mannschafts-
meldungen für die Saison
2021/22 beschlossen werden.
Der Verein weist darauf hin,
dass die Versammlung unter
Beachtung der Corona-Schutz-
regeln stattfindet. (bz)

Versammlung findet statt

JFV Concordia
zieht Bilanz

Weder im Damen- noch im Her-
renbereich sieht es derzeit danach
aus, dass der traditionsreiche
GSV Brillit eine Elf auf den Ra-
sen schicken kann. „Unsere Da-
menmannschaft hat seit geraumer
Zeit nur noch eine 9er-Mann-
schaft gemeldet. Nun sieht es da-
nach aus, dass aufgrund dauer-
hafter Verletzungen oder auch
aus Altersgründen sehr schwer
wird, ein 9er-Team verlässlich zu
stellen“, berichtet Frank Capelle
der BZ. Es würden also dringend
neue Spielerinnen gesucht.

Der Vorsitzende hofft, dass
sich über den Bericht in der Zei-
tung neue Spielerinnen melden,
die Lust auf Vereinsfußball im
GSV haben. „Nur Mut, das Fuß-
ballspielen kann jeder lernen“,
sagt der Brilliter in Richtung po-
tenzieller Kandidatinnen.

Die Damen des GSV spielten
bisher in der Kreisklasse. Das
Training findet immer mittwochs
von 19 bis 20.30 Uhr statt und
wird von Coach Joachim Kroiß
geleitet. „Wer Interesse hat, kann
sich bei Lea Fittschen unter der
Telefonnummer 0 15 15/9 45 33 21
melden. Wir würden uns auf je-

den Fall sehr freuen“, sagt der
Vorsitzende, der noch die Hoff-
nung hat, die Saison irgendwie zu
retten, allein schon im Interesse
der verbleibenden Fußballerin-
nen.

Im Herrenbereich sieht es nicht
viel besser aus. „Dort könnten
wir zwar eine Mannschaft mel-
den, hätten aber nur zwölf Spieler
verlässlich zur Verfügung“; be-
richtet Capelle. Es kämen viel-
leicht noch ein paar Verletzte
hinzu, die könnten aber nur in
Ausnahmefällen spielen. „Allein
in der Corona-Zeit hatten für fünf
Spielerabgänge. Und die Pande-
mie macht es auch nicht leicht,
neue Spieler zum Fußball zu lo-
cken“, berichtet der Vorsitzende.
Capelle: „Wie will man mit dem
Herzen bei der Sache sein, wenn
nicht mal Training stattfinden
kann über Monate?“

Darüber hinaus stelle sich bei
der Herrenmannschaft das GSV

Brillit das Problem, das man trotz
intensiver Suche keinen Trainer
gefunden habe, der sich der Auf-
gabe stelle wolle, sagt Capelle.
Demnach würden also auch im
Herrenbereich dringend Spieler
und ein Trainer gesucht.

Die Herrenmannschaft spielte
nach dem Aufstieg im Jahr 2019
in der 2. Kreisklasse Nord. Wegen
der aktuell kritischen Situation
überlegt man, freiwillig wenigs-
tens eine Klasse tiefer zu melden.
Das Training, das nun endlich
wieder möglich ist, findet don-
nerstags ab 19 Uhr statt. Interes-
sierte können sich bei Fußballob-

mann Niclas Garms (�
01 60/91 64 63 26) oder dessen
Stellvertreter Kai-Uwe Viehöfer
(� 01 73/7 54 85 31) melden.

Und wie wäre es mit einer
Spielgemeinschaft mit anderen
Vereinen? Versuche, diesen Weg
zu beschreiten, habe es bereits ge-
geben, sagt Capelle. „Leider wa-
ren sie bisher nicht von Erfolg ge-
krönt. Dennoch könnte es die
Lösung sein, um unseren Fußbal-
lerinnen und Fußballern die Teil-
nahme am Spielbetrieb zu ermög-
lichen.“ Auch für diese Möglich-
keit sei der Verein offen. „Im In-
teresse des Fortbestehens des

Fußballsports im GSV Brillit“,
wie der Vorsitzende sagt.

Ernstgemeinte Hilfe und Unter-
stützung sei dabei gern gesehen.
Bei Anfragen oder Interesse an-
derer Vereine könnten sich diese
gern an ihn wenden, betont der
Vereinsvorsitzende, der sowohl
per Telefon (01 52/56 38 14 62) als
auch per E-Mail (info@gsv-bril-
lit.de) zu erreichen ist. „Ich
möchte bis zum 21. Juni wirklich
alles versuchen, damit unsere
Fußballerinnen und Fußballer
doch noch am Spielbetrieb teil-
nehmen können“, zeigt sich der
Vorsitzende kämpferisch.

Für Brillit wird es personell ganz eng
In der Corona-Pause haben beim GSV fünf Kicker aufgehört – Spielbetrieb auf der Kippe – Aktive bei Damen und Herren gesucht

Von Stefan Algermissen

BRILLIT. Vereine, die in der kommenden Saison 2021/22 mit Fußball-
mannschaften am Spielbetrieb der NFV Rotenburg teilnehmen möch-
ten, müssen diese im Seniorenbereich bis zum 21. Juni melden. Das ist
in knapp drei Wochen. „Das wird knapp“, sagt Frank Capelle, Vorsit-
zender des GSV Brillit. Problem: Der Verein hat aktuell nicht genug ak-
tive Kickerinnen und Kicker, um seine Herren- und Damenteams zu be-
stücken. Einen Grund sieht Capelle auch in der Corona-Pandemie.

Der leere Fußballplatz des GSV Brillit: Damit sich dieses Bild in der kommenden Spielzeit nicht durchgehend bietet, braucht der Verein neue Kickerinnen und Kicker. Fotos: bz

Frank Capelle, Vorsitzender des GSV Brillit, hofft darauf, dass sich bis zum 21. Juni noch neue Fußballerinnen
und Fußballer beim Verein melden.

»Wir freuen uns über je-
de und jeden, der sich bei
uns meldet.«
Frank Capelle, GSV-Vorsitzender

Von Sabine Hennings
IPPENSEN/SELSINGEN/HEESLINGEN.
Fußballtennis, Koordinationslei-
ter, Passspiel – Fußballtraining
hieß bis zu dieser Woche auch,
immer schön auf Distanz zu blei-
ben. Aber das war auf jeden Fall
besser als gar nichts, finden die
Bezirksliga-Mannschaften des SV
Ippensen, des MTSV Selsingen
und des Heeslinger SC. Nach mo-
natelangem Pausieren waren Trai-
ner und Spieler froh, dass sie
endlich wieder gemeinsam Sport
machen durften, denn bis die Sai-
son, hoffentlich, wieder startet,
haben sie einiges zu tun.

Die Mannschaft des SV Ippen-
sen um Trainer Holger Dzösch
hat Mitte Mai das Training vor
der offiziellen Saisonvorbereitung
aufgenommen. „Sieben Monate
lang ist hier auf dem Platz nichts

passiert. Da müssen wir ganz ent-
spannt wieder einsteigen, denn
die Gesundheit geht immer vor,
und Verletzungen können wir
jetzt nicht gebrauchen.“

Einige Fußballer haben sich in
der Pause nach seinen Angaben
zu echten Leichathleten und
Kraftspielern entwickelt, anderen
hingegen fehlte es an der richti-
gen Motivation. Und nun müssen
alle wieder auf einen Level ge-
bracht werden. Beim SV Ippen-
sen bedeutet das drei Wochen
Training, dann eine Pause bis En-

de Juni und im Juli dann der ver-
schärfte Einstieg in die Saison-
vorbereitung. „Alle Spieler müs-
sen die Zeit nutzen und an ihrer
Kondition arbeiten“, fordert der
Trainer.

Perspektiven gewünscht
Die Fußballer des MTSV Selsin-
gen stehen seit Anfang Mai wie-
der einmal in der Woche auf dem
Platz. „Am Anfang wurden vor
dem Training alle getestet. Die
Mitarbeiterin einer Selsinger
Apotheke kam hier vorbei und
hat den Stäbchentest gemacht“,
berichtet Trainer Daniel Ariens.
Davor bestand das Trainingspro-
gramm monatelang in erster Linie
aus Laufen und Online-Training.
„Zweimal in der Woche Laufen
war Pflicht, und online wurden
hauptsächlich Stabilisations- und

Kraftübungen gemacht. Zusätz-
lich haben wir Anfang Mai eine
Lauf-Challenge gestartet.“ Und
wer bei dem heimischen Trai-
ningsprogramm nur mit halber
Kraft dabei war, der merkt spätes-
tens jetzt, dass er noch einiges zu
tun hat. Aber das, hat Daniel
Ariens festgestellt, ist die Ausnah-
me. „Alle sind total motiviert und
freuen sich darauf, dass es end-
lich wieder losgeht.“

Die Bezirksliga-Fußballer des
Heeslinger SC haben die trai-
ningsfreie Zeit genutzt, um bei ei-
ner Lauf-Challenge die Kondition
zu verbessern und gleichzeitig
Gutes zu tun. „Von Februar bis
Mai waren wir mit der Mann-
schaft am Start und haben insge-
samt 3 000 Euro erlaufen“, be-
richtet der Trainer der Zweiten,
Dominique Schneider. Mit dem
Geld wollen die Fußballer den
Kindergarten Heeslingen, den
Tiergnadenhof Rasselbande und
die Krebsfürsorge Bremervörde/
Zeven unterstützen.

Seit Mitte Mai wird in Heeslin-
gen wieder trainiert, aber der
Spaß am Training braucht noch
einen Motivationsschub, findet
Dominique Schneider. „Natürlich
hoffen alle, dass die Saison wie
geplant startet, aber die letzten
Monate haben eine gewisse Pers-
pektivlosigkeit zur Folge“, hat der
Trainer festgestellt. Zum Einstieg
steht die Mannschaft einmal in
der Woche mit Abstand zusam-
men auf dem Platz. „Wir haben
bis zur vergangenen Woche in
Zweigruppen trainiert. Zunächst
geht es darum, wieder ein Gefühl
für den Ball zu entwickeln“, sagt
Dominique Schneider.

Nah am Ball und jetzt auch am Mitspieler
Im Juli beginnt die Saisonvorbereitung der Bezirksliga-Mannschaften – Wie ist der Trainingsstand?

»Seit November haben
wir kein Training gehabt
und wer in der Zeit nichts
gemacht hat, der merkt
das jetzt sehr deutlich.«
Daniel Ariens

Nach monate-
langem Online-
Training wird es
bei Kickern des
MTSV Selsingen
Zeit, sich wieder
an das Spiel mit
dem Ball zu ge-
wöhnen. Seit die-
ser Woche sind
auch Zweikämpfe
wieder erlaubt.
Foto: zz/Hennings


