FC Hambergen 1930 e.V.
Der Verein lädt zur Jahreshauptversammlung ein.

Am Freitag, den

10. Januar 2020
um

19:30 Uhr
findet im Lokal

Arps Gasthaus in Sandhausen

die Jahreshauptversammlung des
FC Hambergen 1930 e.V. statt.
Hierzu lädt der Vorstand ein und bittet um rege Beteiligung.

Im direkten Anschluss an der Versammlung
gibt es ein gemütliches Beisammensein,
zu dem auch Nichtmitglieder willkommen sind.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Grußworte der Ehrengäste
3. Ehrungen (Meisterschaften und Jubiläen)
4. Ausführungen des 1. Vorsitzenden (und ggf. der Abteilungsleitern)
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5. Stellungnahmen zu den Berichten des Vorstandes
6. Kassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahlen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1. Vorsitzender
3. Vorsitzender
Schriftführer
Spartenleiter Fußball Jugend
Spartenleiter Tischtennis Damen/ Herren
Kassenprüfer
Ehrenrat

10. Anträge
11. Verschiedenes
Anträge zum Punkt 10 der Tagesordnung sind bis zum 06.01.2020 schriftlich
beim Vorsitzenden, Jens Brauns, einzureichen.
Anschließend gemütliches Beisammensein.

Für langjährige Mitgliedschaft werden geehrt:
Für 65- jährige Mitgliedschaft
Helmut Röper
Werner Prigge
Für 50- jährige Mitgliedschaft
Friedhelm Flathmann
Rainer Heineke
Erwin Rothsprak
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Für 40- jährige Mitgliedschaft
Volker Nagel
Hermann von Oehsen
Für 25- jährige Mitgliedschaft
Reinhard Brokate
Sven Schröder
Nico Dohrmann
Heinz Meyer
Eric Thiel

Weitere Ehrungen im Fußballbereich:
Damen/ Kreismeister
Halle 2019:
U9/ Kreismeister/Trainer Harms
Feldserie:
U9/ Pokalsieger/Trainer Harms
U12/ Kreismeister/ Trainer Gerdes
U14/ Kreismeister und Supercup/ Trainer Nürnberg/Fuhr
Info:
U19/ Meister, Pokal und Supercup/ Trainer Schuhmacher
Spieler: Reinberger, Giese und Flathmann
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Aufstieg:
U14/ Bezirk/ Trainer Holldorf/ Scharnagl
U16/ Bezirk/ Trainer Zimmann
Ehrungen im Tischtennis - Bereich
Ehrungen TT JHV 2020
2. Herren (Meister der Bezirksklasse (36:0) und Kreis- und
Bezirkspokalsieger)
- Tarek Raudszus
- Sascha Spiewack
- Tobias Krüger
- Andre Schindler
- Andre Steffens
- Marco Werkmeister
3. Herren (Meister der Kreisliga)
- Stefan Brasas
- Jan-Luca Neumann
- Frank Hanuschek
- Florian Kowald
- Roland Vogel
- Bernd Thoden
- Nico Seedorf
5. Herren (Meister 2. Kreisklasse)
- Miro Pohl
- Nils Wellbrock
- Julius Falldorf
- Tino Kremkow
- Jennifer Opalka
- Raphael Sethmann
- Thomas Kowald
- Werner Barkowski
- Helmut Röper
- Horst Prigge
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Kreismeister
- Timo Spiewack Sieger Einzel offene Kreismeisterschaften
- Stefanie Nolte/Daniela Lilienthal Sieger Damen Doppel offene
Kreismeisterschaften
- Tobias Krüger/Daniela Lilienthal Sieger Mixed offene Kreismeisterschaften
- Timo Spiewack/Tarek Raudszus Sieger Herren Doppel offene
Kreismeisterschaften
- Andre Steffens Sieger Kreismeisterschaften Ü 40 Herren Einzel und Doppel
- Torben Tietjen Sieger QTTR Kreismeisterschaften 1750 Herren Einzel
- Julian Bannach/Julius Falldorf Sieger QTTR Kreismeisterschaften 1450
Herren Doppel
- Torben Tietjen/Frederick Siemer Sieger QTTR Kreismeisterschaften 1750
Herren Doppel

Jahresberichte der Fußballseniorenabteilung
Rückblick 1.Herren 2019
Liebe Fußballfreunde,
auch in diesem Jahr kann ich als Trainer der 1. Herren auf ein erfolgreiches Jahr
2019 beim FC Hambergen zurückblicken.
Punktemäßig spielten wir die wohl beste Saison aller Zeiten und konnten
bärenstarke 75 Punkte erspielen. Obendrein knackten wir erstmals die "100Tore-Schallmauer" und stellten mit 110 Toren die beste Offensive der Liga. Das
dann trotz dieser starken Leistungen am Ende noch ein Team mehr Punkte
erspielt, ist schwer zu akzeptieren aber es gehört eben zu diesem faszinierenden
Sport dazu. So verpassten wir im Sommer unser großes Ziel - die Meisterschaft und wurden abermals Vizemeister. Aus heutiger Sicht muss ich - leider und so
schwer mir das fällt - vermuten: Wer weiß wofür es gut war!? Mit den
qualitativen Abgängen, diesem Kader und der Einstellung einer deutlichen
Anzahl an Spielern in dieser Saison, wäre das "Kapitel Landesliga" kein
angenehmes Abenteuer geworden. Dafür konnten wir unseren Titel als
prämierter Derbymeister des LK OHZ verteidigen und auch zuvor in der Halle
für Furore sorgen. Wir holten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den
prestigeträchten "Schmolke-Cup".
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Aufgrund der Abgänge stand nach der erfolgreichen Saison leider ein radikaler
Umbruch im Team an. Uns verließen aus sportlichen oder privaten Gründen
sechs absolute Leistungsträger, die obendrein noch wichtige Einflußgeber- und
nehmer für unseren wertvollen Team-Spirit waren. Dass wir dies nicht ohne
Weiteres kompensieren können, war uns von Anfang an bewusst. Zum diesem
Problem kam jedoch auch noch eine aufwändige und absageträchtige
Entwicklung bei der Spieleraquise, mit der wir so nicht gerechnet hatten. Zum
wiederholten Male konnten wir diese Saison keine Eigengewächse "hochziehen"
und mussten kreativ sein. Es gelang uns aber drei vielversprechende Talente
vom Absteiger Scharmbeckstotel von einem Weg bei uns zu überzeugen.
Darüber hinaus konnten wir mit Jonas und Marco zwei erfahrene Spieler nach
längerer Fussballpause wieder für diesen Sport und unser Team gewinnen. Alle
fünf haben sich hervorragend in unsere Mannschaft sowie den Verein integriert
und konnten sich bereits über viel Spielzeit bei uns freuen. Man darf noch viel
von ihnen erwarten. Unser weiterer, junger Neuzugang Can Kur schied leider
nach verheißungsvollem Beginn als Fussball-Invalide aus. Sein Knie lässt nach
diversen Verletzungen eine sportliche Belastung leider nicht mehr zu. Dies
bedauern wir sehr.
Die Vorbereitung auf diese Saison verlief vielversprechend. In einem
Einlagespiel waren wir dem Oberligisten Hagen/Uthlede nur knapp unterlegen
und konnten sie auf der Bornreiher Sportwoche im Spiel um Platz drei sogar
schlagen. Auf der Sportwoche in Löhnhorst konnten wir uns in einem neuen
Spielsystem ebenso gut präsentieren. Im Pokal hatten wir unseren Nachbarn
Bornreihe am Rande einer Niederlage und schieden knapp aus. Erstmals hatten
wir leider schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison mit vielen Verletzungen
und Abwesenheiten zu kämpfen. So mussten wir taktisch leider von einigen
erarbeiteten Abläufen abkehren und ich obendrein Woche für Woche einen
Rumpfkader "zusammenschustern".
Der Saisonstart verlief u.a. hierdurch schwierig. Im Team hatte sich
überwiegend eine "es wird schon laufen"-Mentalität und Bequemlichkeit durch
die vergangenen Erfolge breit gemacht. So konnten wir die ersten fünf Spiele,
für uns ungewohnt nicht gewinnen und lediglich drei Punkte einspielen.
Hiernach haben wir die Zügel jedoch angezogen und die Jungs haben erkannt
was zu tun ist: In Spiel und Training mehr zu investieren und als Team zusamen
zu arbeiten. So konnten wir den, von der Presse als - "Turnaround" - tituliert,
schaffen. Aktuell können wir somit auf eine gute Hinrunde mit 31 Punkten
zurück blicken, haben uns mühevoll wieder im oberen Tabellenbereich
etablieren können und konnten den Anschluß an die Tabellenspitze
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wiederherstellen. Nur drei Teams konnten uns schlagen. Davon haben wir nur
ein Spiel verdient verloren, obendrein aber auch viel zu viel (sieben Mal!)
Unentschieden gespielt um noch besser da zu stehen. Es war also sogar noch
mehr drin. Von den Torverläufen war wirklich alles dabei. Die letzten
Ergebnisse und Spielverläufe zeigten jedoch absolut in die richtige Richtung und
stellten das dar, was ich mir unter den gegebenen Umständen vorstelle.
Unter dem Strich haben wir nicht mehr diese große Dominanz und spielerische
Klasse der vergangenen beiden Spielzeiten. Dafür aber nach wie vor Waffen,
mit dem wir jedem Gegner in dieser Liga wehtun können (wie auch mit
konsequenter und cleverer Arbeit gegen den Ball wie beim 0-0 gegen den
Klassenprimus Etelsen gezeigt). So wäre diese Saison der zweite Platz wie eine
Meisterschaft und das Optimum. Etelsen ist in allen Belangen einfach zu stark
diese Saison. Wer mich kennt weiß, dass ich alles versuchen werde um mit der
tollen Mannschaft das Bestmögliche aus der Saison und für den Prozess des
Teams zu holen. Es kann jedoch auch wieder Rückschläge geben.
Nichtsdestotrotz wollen wir auf jeden Fall wieder Derbymeister werden und
unter den ersten Fünf die Saison abschließen.
Zur neuen Saison wird dann nach jetzigem Stand ein anderer Coach das Zepter
bei der Ersten Mannschaft schwingen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig beruflich, sportlich, privat. Es geht hierbei nicht um mich, sondern im
Wesentlichen um den FC Hambergen. Für mich ist das Wichtigste, dass der
Verein jetzt eine gewisse Planungssicherheit hat. Die kann ich ihm allein schon
berufsbedingt aktuell nicht geben. Weitere Dinge spielen natürlich auch eine
Rolle. Daher bin ich mit Jan Horstmann schweren Herzens überein gekommen,
dass er sich nach einem neuen Trainer umsehen muss. Ich bin für die Arbeit mit
den Spielern und dem "Team hinter dem Team" schon jetzt sehr dankbar und
werde sie niemals vergessen - sowie immer gerne an sie zurück denken. Ich
haben eine außergewöhnliche Mannschaft und einen außergewöhnliche Verein
sowie viele tolle Menschen kennen gelernt! Doch weiter möchte ich mich mit
diesen, der obigen Entscheidung anschließenden, Dingen aktuell noch nicht
beschäftigen, sondern den vollen Fokus auf die Aufgaben der Rückrunde und
weiterführende Arbeit mit den Jungs legen. Ich freue mich darauf und hoffe das
wir weiterhin eine Erfolgsstory schreiben können und im Guten
auseinandergehen.
Sportliche Grüße, Euer Eric
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Rückblick Damen 2019
2019 wurde das bisher erfolgreichste Jahr der Damen des FC Hambergen.
Nachdem wir in der Vorsaison den Aufstieg verpasst hatten, klappte es das
vergangene Jahr schließlich mit der Meisterschaft in der Kreisliga OHZ/VER.
Mit sechs Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 81:16 Toren feierten
wir den Aufstieg in die Bezirksliga West.
Hervorzuheben ist dabei, dass wir drei der vier besten Torschützinnen der Liga
stellen konnten, Rieke Krensellack holte mit 25 Treffern die Tojägerkrone der
Liga, Wiebke Denker netzte 17 Mal (Platz 3) und auch Annika Lehmann traf 13
Mal (4.Rang) die Bude.

Der Start in die Bezirksliga verlief zunächst durchwachsen: nach einer
ehrgeizigen und dynamischen Vorbereitung verloren wir leider unser erstes
Spiel knapp mit 2:3 gegen den Mitaufsteiger aus Apensen, wo man sich im
Vorfeld mehr ausgerechnet hatte.

Auch die Woche darauf bezahlten wir Lehrgeld gegen den zweiten Mitaufsteiger
FC Ostereistedt/Rhade und fuhren mit einer 1:4-Niederlage heim. Doch im
dritten Saisonspiel konnten wir schließlich die ersten drei Punkte einfahren (6:0
gegen VfL Wingst) und das darauf folgende 1:1-Remis gegen FIscherhude mit
einem gerupften Kader waren wichtige Punkte für das Selbstvertrauen. Mit dem
5:1-Sieg gegen Etelsen in der Folgewoche waren 7 von 9 Punkten geholt, der
Sprung aus den Abstiegsrängen war geschafft und das Team war optimistisch
für den weiteren Verlauf der Saison...

Doch leider sollte es anders kommen. Lediglich zwei Punkte aus sechs
Begegnungen konnten wir den Rest der Hinserie noch einfahren. Nicht nur vier
schmerzhafte Niederlagen galt es zu verarbeiten, sondern wir mussten die
verletzungsbedingten Ausfälle mit Wiebke und Leah (Bänderriss), Jule
(Bandscheibe), Rieke und Annika (Knie), Celine B. (Kapselverletzung)
kompensieren, was gerade in der Offensive schwierig war.
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Gegen Mitaufsteiger Bison schnupperten wir schließlich endlich wieder nach
drei Punkten, doch in der Nachspielzeit (98. Minute!) bekamen wir noch nach
einer Ecke das 2:2 - damit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Für die Rückrunde sind wir nun jedoch alles andere als demotiviert, wir freuen
uns auf die Genesung der Verletzten, dass sie zur Vorbereitung wieder dazu
stoßen werden und die Verstärkung durch unsere Jugendnachwuchskickerinnen
- nun kennen wir die Teams und die Liga, werden uns dementsprechend darauf
einstellen und ganz klares Ziel ist das erneute Verlassen der Abstiegsränge und
den Klassenerhalt! - #nieohnemeinteam

Eure Damen!

Rückblick 2.Herren 2019
In der Saison 2018/2019 wurde es nach dem Winter nochmal spannend. Stand
Wallhöfen schon vorzeitig als Absteiger fest und durften wir nominell nur von
einem weiteren Absteiger ausgehen, so gab uns die Bezirksliga mit Lilienthal,
Scharmbeckstotel und Wörpedorf drei Absteiger mit in die Liga. Plötzlich
reichte der Platz 14 nicht mehr für den Klassenerhalt. Wir mussten 12. werden,
was auch mit 11 Punkten Abstand zu dem Abstiegsplatz gereicht hatte. Mit
insgesamt 27 Punkten und einem Torverhältnis von 37 zu 57, nicht so gut wie
im Jahr zuvor, dafür durften wir mit Platz 6 in der Fairnesstabelle 2 Plätze nach
vorne klettern. Unser bester Torschütze mit 6 Treffern war dabei Marcel
Döhren.

Leider konnte er für die neue Saison, genau wie Maximilian Stamme, nicht
weiterzusagen. Und bereits in der laufenden Saison mussten wir mit dem
kompletten Ausfall von Gerrit Schröder, Henrik Sparke, Tim Brandhorst, Kolja
Pukies und Philip Ruessmeier zurechtkommen. Dem gegenüber durften wir uns
lange Zeit nur auf einen Neuzugang freuen. Für die neue Saison stand Timon
Pretzel als Heimkehrer fest.
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Ebenfalls heimgekehrt, auch wenn es deutlich länger her ist, ist dann aber noch
Finn Claßen, der aus der A-Jugend Sahlenburg zu uns kam.

Und nachdem dann VSK beschlossen hatte, die A-Jugend nicht mehr zu melden,
waren unsere dortigen Gastspieler ohne Spielmöglichkeit. Entsprechend durften
wir Eric Stecking, Eric Hohnwald, Cedric Gernand und Ben-Leon Heil
aufnehmen und aus Bornreihe auch noch Myron Reinberger. Zusammen mit
Tjark Thiel könnten die Jungs alle noch A-Jugend spielen. Sie machen ihre
Sache gut und gewöhnen sich langsam an den Herrenbereich. Vielleicht kriegen
wir den einen oder anderen Youngster an die Erste heran.
Auch wenn Scharmbeckstotel zurückgezogen hat und damit schon der erste
Absteiger feststeht, müssen wir noch ein paar Punkte sammeln. Wir gehen mit
13 Punkten und einem ungewöhnlich schlechten Torverhältnis von 17 zu 46
Toren in die Winterpause. Das sind zwar derzeit 12 Punkte von dem
Abstiegsplatz entfernt, aber man weiß ja wieder nicht, was die Bezirksliga mit
uns vorhat. Gut, dass wir immer von der Ersten unterstützt werden und auch
Heini gelegentlich für uns auf Torejagd geht. Die Lage ist also ernst, aber auf
gar keinen Fall hoffnungslos. ;)

Zum Schluss noch kurz der Hinweis auf unseren morgigen B&O Cup. Hier
versuchen wir unseren Titel zu verteidigen und freuen uns, wenn ihr in die UweBrauns-Halle zum Anfeuern kommt.

Ein tolles, gesundes 2020 wünscht euch Gero

Rückblick 3.Herren 2019

Zur neuen Saison konnten wir wieder eine 3.Herren melden. Im Juni nahmen
wir das Training auf.
Ein bunt zusammen gewürfelter Haufen im Alter von 18 bis 55 Jahren versuchte
sich langsam wieder in Form zu bringen.
Schon nach den ersten Trainigseinheiten wurde die Verletztenliste immer länger
da sich einige Sportkammeraden doch schon lange nicht mehr sportlich betätigt
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hatten.
Ein Pechvogel zog sich dann auch gleich ein Kreuzbandriss zu, ein weiterer ein
Muskelbündelriss.
Das erste Freundschaftsspiel ging dann auch mit 0:9 verloren. Der Saisonstart
war erwartungsgemäß auch sehr holprig nach vier Niederlagen konnten wir
endlich den ersten Sieg feiern.
Zum Ende der Hinrunde standen 7 Niederlagen, 3 Siege und 1 Unentschieden .1
Spiel mussten wir leider trotz aller Bemühungen absagen. Im Laufe der
Hinrunde setzten wir 32 Spieler ein. Bedanken möchte wir uns vor allem bei
Gero und der 2. Herren, die uns immer wieder mit Spielern ausgeholfen haben.
Zur Rückrunde hoffen wir Personell nochmal nachlegen zu können und einen
mittleren Tabellenplatz zu erreichen.
gez. Bernd Grotheer

Rückblick Alte Herren 2019

Nach einer äußerst erfolgreichen Hinrunde, mit Platz 1 in der Liga und dem
Einzug ins Pokalhalbfinale, blicken wir voller Vorfreude auf die spannenden
Aufgaben im neuen Jahr.
Zuhause haben wir aktuell noch eine weiße Weste. 18 Punkte und 35:3 Tore, aus
6 Spielen, sprechen eine deutliche Sprache. Auswärts drückt der Schuh noch ein
bisschen. Auf fremden Platz konnten wir leider nur 3 der 5 Spiele gewinnen, bei
2 verdienten 3:0 Niederlagen.
Die Trainingsbeteiligung war zu Saisonbeginn mit regelmäßig 14-18 Mann
ÜBERRAGEND. Auch unsere beiden Neuzugänge Christian Stimbeck und
Heini haben sich direkt gut eingefügt. Beim „Phänomen“ Heini reicht ein Blick
auf die Torjägerliste. Mit 29 Toren in nur 7 Liga-Spielen hat Heini aktuell mehr
Tore geschossen als 8 der 12 Teams in unserer Liga!
Eine traurige Nachricht gibt es leider auch noch zu verkünden. Unser
langjähriger 1. Herren Torwart Philip Prigge muss aus gesundheitlichen
Gründen leider seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Wir wünschen uns
natürlich trotzdem, dass er am Platz dem Verein weiterhin die Treue halten wird.
Da das Pokalfinale dieses Jahr bei uns in Hambergen ausgetragen wird, sind wir
natürlich besonders motiviert das Double in diesem Jahr nach Hambergen zu
holen!
11

FC Hambergen 1930 e.V.

Sportliche Grüße
Der Coach

Jahresbericht der Fußballjugendabteilung
Jahresbericht 2019
Die Jugendabteilung des FCH kann auf ein durchaus erfolgreiches Jahr 2019
zurückblicken.
Im Folgenden sehen Sie Entwicklung der gemeldeten Mannschaften.

Wir haben ab Sommer 2019 eine Mannschaft weniger zum Spielbetrieb
gemeldet. Die fehlende Mannschaft ist die U19, der Jahrgang, der nun in sein
erstes Herrenjahr geht.
Wie auch in den letzten Jahren fehlen uns in den älteren Altersklassen zwei
Jahrgangsmannschaften. Im aktuellen Spieljahr sind das die U19 sowie die U17.
Alle anderen Jahrgänge konnten wir erfreulicherweise weiterhin besetzen.
Insgesamt ist das Fortbestehen aller Mannschaften im folgenden Spieljahr als
großer Erfolg und Verdienst unserer Betreuer zu werten.
Hallenrunde
Die Hallenrunde hat den Verantwortlichen der Mannschaften einiges abverlangt.
Durch die Sanierung der Turnhalle am Schwimmbad stand uns seitens der
Gemeinde nur die Uwe-Brauns Halle zur Verfügung. Natürlich waren auch hier
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die Zeiten rar gesät, da selbstredend auch die anderen Vereine in die UweBrauns Halle ausweichen mussten. Man konnte sich im Vorfeld mit allen
beteiligten Vereinen unter Leitung der Gemeinde auf einen
Übergangshallenplan einigen. Durch den erneuten Einsatz unseres
Jugendbetreuers Marco Nürnberg hatten wir weiterhin die Möglichkeit in der
Kaserne in Garlstedt zu trainieren. Dennoch konnten wir nicht allen
Mannschaften eine Hallenzeit anbieten, wodurch die damalige U17 leer ausging.
In der letzten Hallenserie konnten wir trotzdem einen Titel verbuchen: die
damalige U9 (jetzige U10) vom Trainerteam um Tim Harms konnte sich den
Kreismeistertitel erspielen.
Auch aktuell gestaltet sich die Hallenbelegung schwierig, da die
Schwimmbadhalle weiterhin saniert wird. In diesem Jahr konnten wir jedoch
allen Mannschaften eine Hallenzeit anbieten.
Dank der Kompromissbereitschaft unserer Jugendbetreuer können wir die
diesjährige Hallensaison erneut gut abwickeln.
Feldserie
Die Spielklassen und Platzierungen unserer Mannschaften können Sie der
obenstehenden Grafik entnehmen.
Während wir uns in der Frühjahrsserie in den älteren Jahrgängen noch mit
vielen 2.Plätzen und einem Abstieg abfinden mussten konnten wir hier in der
Herbstserie viele Erfolge feiern:
Die U16 konnten der direkten Wiederaufstieg auf Bezirksebene klarmachen.
Die U15 konnte sich auf Bezirksebene für die Quali-Runde zur LL platzieren.
Die U14 konnte den Aufstieg auf Bezirksebene klarmachen.
Wir sind also ab der Frühjahrserie in 3 aufeinanderfolgenden Jahrgängen auf
Bezirksebene vertreten.

In den jüngeren Jahrgängen konnten wir in der Frühjahrsserie bereits zwei
Titel feiern:
Die damalige U9 jetzige U10 wurde Pokalsieger.
Die damalige U12 jetzige U13 wurde Kreismeister.
Und auch in der Herbstserie spielen alle Mannschaften eine gute Saisons. Die
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U13 spielt zudem im Frühjahr um den ersten möglichen Aufstieg auf Bezirk in
Ihrer Altersklasse.

Allgemeines
Wir konnten uns im laufenden Jahr über Zuwachs in der Betreuerabteilung
freuen.
Wir freuen uns, dass wir mit Oliver Zimmann einen lizenzierten Übungsleiter
für unser U16 gewinnen konnten.
Er übernahm im Sommer von Stefan Wulff, der ihn und das Trainerteam aber
weiterhin tatkräftig unterstützt.
An dieser Stelle vielen Dank für dein Engagement als Jugend-Trainer des FCH
Stefan.
Die U18 konnte sich ebenso über neue Betreuer freuen. Mit Nils Otten ist ein
alter Bekannter in der Jugendarbeit auf den Cheftrainerposten zurückgekehrt. Er
konnte zudem unseren zweite Herren Spieler Paul Persdotter zu einem
Engagement in der Jugendarbeit überzeugen.
Für den diesjährigen C-Lizenz Lehrgang des Kreis Osterholz konnten wir mit
Jason Kuhlmann (U10), Tim Harms (U10), Stefan Buchholz (U12) und Marco
Nürnberg (U15) 4 Teilnehmer melden. Wir wünschen gutes Gelingen. Dank
der Unterstützung durch die Sparkassen Rotenburg-Osterholz fallen wir den
Verein und die Betreuer keinerlei Kosten für die Ausbildung an.
Durch die großzügigen Ausschüttungen des Jugendhauses konnten wir einzelne
Mannschaften in Ihrer Ausstattung unterstützen (ca. 1500 €). Aber auch die
gesamte Jugendabteilung konnte von den Zuwendungen profitieren:
für ca. 1 000 € wurden für jede Mannschaft Futsal-Bälle angeschafft
für ca. 600 € wurde das Trainingsmaterial regelmäßig erneuert und erweitert
für ca. 70 € wurden einheitliche Kapitänsbinden für alle Mannschaften
angeschafft
Ein großer Dank gilt allen Spendern, die eine bessere Ausstattung unserer
Jugendabteilung durch das Jugendhaus ermöglichen!
Wir spielen in zwei Jahrgängen weiterhin in Spielgemeinschaften: U14 (mit
Pennigbüttel) sowie U15 (mit Steden). Wie in den letzten Jahren funktioniert die
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Zusammenarbeit zwischen den Vereinen reibungslos, hierfür ein Dank an die
Verantwortlichen.
An dieser Stelle erneut ein großer Dank an unsere Jugendbetreuer. Ohne eure
Kompromissbereitschaft in vielen organisatorischen Dingen, euren
unermüdlichen Einsatz und eure Leidenschaft an der Seitenlinie und abseits des
Platzes für eure Spielerinnen und Spieler da zu sein, wäre eine erfolgreiche
Jugendarbeit beim FCH nicht möglich!

gez. Simon Küstner
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Jahresrückblick der Tischtennis-Seniorenabteilung 2019
Unsere Tischtennissparte kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2019
zurückblicken. Neben den Meistertiteln der 2. Herren, 3. Herren und 5. Herren
konnte unsere 1. Damen den Aufstieg in die Landesliga Lüneburg feiern.
Darüber hinaus wurden diverse Titel bei den Turnieren auf Kreisebene
gewonnen. Bei den offenen Kreismeisterschaften gewann Timo Spiewack die
Einzelkonkurrenz der Herren und war im Doppel mit Tarek Raudszus
erfolgreich. Im Damen Doppel setzten sich Stefanie Nolte und Daniela
Lilienthal gegen die Konkurrenz durch. Letztere konnte an der Seite von Tobias
Krüger zusätzlich den Titel im Mixed Wettbewerb verbuchen. Bei den
Kreismeisterschaften bis QTTR 1750 Punkten ließ Torben Tietjen seinen
Gegnern keine Chance und gewann darüber hinaus mit Mannschaftskollege
Frederick Siemer auch die Doppel Konkurrenz. Ebenfalls im Doppel erfolgreich
waren Julian Bannach und Julius Falldorf in der Klasse bis QTTR 1450 Punkte.
Abgerundet wurde das starke Auftreten auf Kreisebene durch Andre Steffens,
der bei den Kreismeisterschaften Ü40 einige stärker eingestufte Gegner schlug
und sich seit dem Seniorenkreismeister nennen darf.

Nach dem die 1. Herren in der ersten Landesligasaison seit längerer Pause auf
dem vierten Tabellenplatz überwinterte, konnte in der Rückrunde der Saison
2018/2019 noch einer draufgesetzt werden. Nach Siegen gegen zum Teil auch
stärker eingeschätzter Konkurrenten stand am Ende mit 25:15 Punkten der dritte
Platz zu Buche. Highlight der Rückserie war dabei sicherlich der knappe 9:7
Erfolg im Derby über die zweite Mannschaft des benachbarten TusG Ritterhude.
Darüber hinaus vertrat die 1. Herren den Landkreis Lüneburg beim Landespokal
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der Klasse Herren A in Gifhorn. Dort stand ihnen im Duell gegen den
Oldenburger TB niemand geringeres gegenüber als Ex-Doppelweltmeister
Steffen Fetzner. Auch wenn es nicht für einen Sieg reichte, war es eine tolle
Erfahrung.

Personell unverändert tat sich unsere 1. Herren in der Landesliga Saison
2019/2020 zunächst deutlich schwerer als im Vorjahr. Nach den ersten drei
Spielen stand lediglich ein Zähler auf der Habenseite. In der Folge konnten
jedoch wichtige Siege gegen direkte Tabellennachbarn eingefahren werden,
sodass die Mannschaft mit 8:12 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz
überwintert.

Nach dem sich unsere 1. Damen in der Rückserie 2018/2019 nur dem späteren
Meister Findorff geschlagen geben musste, sicherten sich unsere Mädels so zum
zweiten Mal in Folge den zweiten Platz in der Bezirksoberliga. Das reichte
dieses Mal in der Endabrechnung, anders als im letzten Jahr, für den Aufstieg in
die Landesliga Lüneburg, in der die Mädels nun um den Klassenerhalt kämpfen.
Nach Siegen gegen Lüneburg und Steinbeck-Meilsen konnte im letzten Spiel der
Hinrunde noch ein wichtiger Derbysieg gegen Ritterhude erkämpft werden,
sodass die Hinrunde mit 6:12 Punkten auf dem Relegationsplatz beendet wurde.
Gerade einige unglücklich verlorene Spiele lassen aber berechtigte Hoffnung auf
den angestrebten Klassenerhalt zu. Darüber hinaus halfen unsere Mädels
regelmäßig in den Herrenmannschaften aus und bewiesen, dass auch im
Herrenbereich mit ihnen zu rechnen ist.

Wenn die 2. Herren sich einen Jahresverlauf hätte wünschen können, hätten sie
ihn sich wahrscheinlich nicht viel anders ausgemalt. In der Bezirksklasse OHZ
sicherte sich die Mannschaft mit einer makellosen Bilanz von 36:0 Punkten den
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Meistertitel. Darüber hinaus wurden der Kreis- und auch der Bezirkspokal
gewonnen, sodass auch für die zweite Herren eine Teilnahme am Landespokal
in Gifhorn als Belohnung heraussprang.

Als Aufsteiger in die Bezirksliga Saison 2019/2020 gestartet, wussten unsere
Jungs nicht genau wo sie stehen. Nach teils spannenden und packenden Spielen
bis in die späten Abendstunden rangiert die 2. Herren zur Winterpause mit 11:7
Punkten auf einem respektablen vierten Tabellenplatz und wird in der Rückserie
nochmal versuchen die oberen Tabellenplätze anzugreifen.

Einer starken Hinrunde ließ die 3. Herren eine noch stärkere und dominantere
Rückserie folgen. Die mit zahlreichen Routiniers ausgestattete Mannschaft
sicherte sich ungefährdet den Meistertitel und kehrte damit zur Saison
2019/2020 nach einjähriger Abstinenz in die Bezirksklasse OHZ zurück. Dort
erlebte unsere 3. Herren in der Hinrunde ein auf und ab und befand sich lange
auf einem direkten Abstiegsplatz. Im letzten Spiel vor Weihnachten konnte
jedoch ein ganz wichtiger Sieg gegen Platjenwerbe verbucht werden, sodass die
Abstiegsränge verlassen werden konnten und das positive Erlebnis Auftrieb
geben sollte für die Rückrunde.

Die 4. Herren konnte in der abgelaufenen Kreisligasaison ihr im Vorfeld
gestecktes Saisonziel erreichen. Platz acht bedeutete am Ende jedoch den
Umweg über die Relegation gegen die zweite Mannschaft des SV Komet
Pennigbüttel/Sandhausen. In einem spannenden Spiel behielt die 4. Herren mit
9:7 die Oberhand und sicherte sich somit in einem Herzschlagfinale den
Klassenerhalt. In der Hinrunde der Saison 2019/2020 konnte sich etwas Luft mit
Blick nach unten verschafft werden. Mit 8:10 Punkten überwintert die
Mannschaft auf dem sechsten Platz.
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Mit lediglich einer Niederlage gegen den TSV Meyenburg konnte sich unsere 5.
Herren in der Rückrunde noch um zwei Plätze in der Tabelle verbessern und
stieg als Meister der Saison 2018/2019 in die 1. Kreisklasse auf. Dort gelang mit
einem Unentschieden ein guter Start in der neuen Spielklasse und nach zwei
Siegen aus den letzten drei Spielen der Hinrunde rangiert die 5. Herren über
Weihnachten auf einem beachtlichen siebten Tabellenplatz.

Zur Rückserie der Saison 2018/2019 von Helmut Röper ins Leben gerufen,
konnte unsere 6. Herren mit 8:6 Punkten direkt eine positive Punktebilanz
verbuchen. So stand am Ende mit Platz vier ein Platz im gesicherten Mittelfeld
zu Buche. Auch in dieser Saison tritt die 6. Herren als Vierermannschaft wieder
in der 4. Kreisklasse an und liegt mit Platz fünf im Mittelfeld der Tabelle.

Neben dem Training und Punktspielen standen auch die geselligen Abende und
Veranstaltungen wieder auf dem Programm. So fand Ende Januar eine Kohlfahrt
statt und im Sommer wurde gemeinsam das ein oder andere Erntefest besucht.
Anfang April veranstalteten wir in der Uwe Brauns Halle unseren traditionellen
Abschlussspieltag, an dem alle Mannschaften der Sparte ihr letztes Punktspiel
bestritten. Im Anschluss ließen wir die Saison bei Speis und Trank mit den
gegnerischen Teams ausklingen. Diese Veranstaltung hat sich schon über die
Landesgrenzen hinaus herumgesprochen, sodass bei der Vereinbarung der
Punktspieltermine schon explizit danach gefragt wird. Auch die jährlichen
Vereinsmeisterschaften incl. anschließender Weihnachtsfeier fanden in diesem
Jahr wieder statt. Durchsetzen konnten sich vor wenigen Wochen Pascal
Mogalle im Einzel und Nils Wellbrock und Pascal Mogalle im Doppel.
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Zum Abschluss gilt es mal wieder vielen lieben Dank an alle zu sagen, die sich
in vielen Funktionen einbringen und dazu beitragen, dass es in unserer Sparte so
harmonisch läuft und wir viel Spaß bei der Ausübung unseres Sports haben.

Für das Jahr 2020 wünsche ich allen Gesundheit, Zufriedenheit und jede Menge
sportlichen Erfolg.

gez. Timo Spiewack

Jahresbericht der Tischtennis- Jugendabteilung 2019
Am Punktspielbetrieb nahmen wir 2019 nur noch mit einer Mannschaft teil.
Nachdem die Mädchen komplett in den Damenbereich aufrückten und unsere
Jungenmannschaft Ende 2018 zurückgezogen werden musste, waren unsere
Schüler die einzige Mannschaft. In der Schülerkreisklasse machten Jos Worm,
Marcel Späth, Henrik Schultze, Noah Hanuschek und Julien Wiechmann ihre
Sache wirklich gut und erreichten mit 20:6 Punkten den zweiten Platz.
Zur neuen Saison kam noch Robin Späth dazu und wir mussten aufgrund des
Alters von zwei Spielern in die Jugenkreisliga aufrücken. Das Niveau ist
deutlich höher und wir belegen zurzeit einen Platz im unteren Mittelfeld.
Leider sind mit dem Umbruch auch die Erfolge auf Bezirks- und Kreisebene erst
einmal vorbei. Um an alte Zeiten anzuknüpfen, liegt unser Augenmerk darauf,
neue Mitglieder für unsere Sparte zu finden. In 2018 führten wir bereits einen
Schnuppertag an der Grundschule in Hambergen durch und hofften gemeinsam
Minimeisterschaften durchzuführen. Leider passte dies nicht in den Lehrplan der
Schule, so versuchten wir an einem Samstag in Eigenregie die
Minimeisterschaften durchzuführen. Leider fanden sich nicht genug Teilnehmer
in der Uwe-Brauns-Halle ein.
Im Mai nahmen wir dann aber an der Sportwoche der Grundschule teil und
stellten unsere Sportart noch mal vor. Ein erster Erfolg stellte sich dann nach den
Sommerferien ein und wir hatten eine neue Trainingsgruppe mit zehn
Teilnehmern. Aber da die Fluktuation immer sehr groß ist, müssen wir weiter am
Ball bleiben.
Timo Spiewack (bereits seit Anfang 2019) und Andre Steffens (nach den
Sommerferien dieses Jahres) zogen sich aus der Jugendarbeit aus privaten
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Gründen zurück. Neu dazu gewinnen konnten wir mit Julius Falldorf und Julian
Bannach zwei junge Leute. Dazu kommen noch Bernd Thoden, Miro Pohl und
Frank Hanuschek, so dass wir weiterhin gut aufgestellt sind. Allen Trainern ein
großes Dankeschön.
Super war auch, dass wir dank des Jugendhauses eine neue Ballmaschine
anschaffen konnten. Dadurch lässt sich die Trainingsarbeit etwas flexibler
gestalten.
Zum Abschluss noch ein Dank an alle, die uns als Fahrer oder in irgendeiner
anderen Art und Weise unterstützt haben. Hier auch besonders an Ricardo
Burmester, der einen Teil der neuen Trikots sponserte.
Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.
gez. Frank Hanuschek
Rückblick des 1.Vorsitzenden
Das vergangene Jahr war ein arbeitsintensives, sowie sportlich und
gemeinschaftlich ein erfolgreiches Jahr.
Arbeitsintensiv für den Vorstand, weil ein Rahmen geschaffen werden musste,
um Fördergelder beantragen zu können. Diese Voraussetzungen haben wir
geschaffen und Ende August sind zwei Projekte beantragt worden.
Es handelt sich dabei um einen neuen Ballfangzaun zwischen dem 2. und 3.
Sportplatz sowie um ein Bewässerungssystem, das es uns ermöglicht, zwei
Sportplätze zu bewässern. Dieses spielt für unsere Infrastruktur eine
entscheidende Rolle, denn ohne Wasser werden wir es nicht hinbekommen
unsere Sportplätze auf einen annehmbaren Stand zu bekommen.
Ende Februar werden wir ein klares Bild erhalten, ob die Finanzierungen
unserer Projekte ins Ziel gehen.

Arbeitsdienste und Gemeinschaft
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mannschaften für ihre geleisteten
Stunden bedanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, aber wir schaffen es
unser Gelände wieder Stück für Stück auf Vordermann zu bringen. Jeden Monat
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versuchen wir einen Arbeitsdienst auf dem Gelände abzuleisten und meistens
schaffen wir das auch. In der Gemeinschaft macht es doch immer wieder Spaß,
etwas für seinen Verein zu leisten. Dieses wird uns auch zurückgespiegelt und
zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ein großes Dankeschön an Marie
Borsing, Jennifer Felgner und Kurt Brünjes. Diese drei Sportfreunde
organisieren unsere Arbeitsdienste mit großem Erfolg.
Wichtige Dienste verrichtet auch Hermann Brünjes. Fast täglich ist er auf den
Plätzen zu finden. Auch dir herzlichen Dank.

Neuer Umfeld Mäher für unser Sportgelände
Mitte Juni haben wir einen Wald und Wiesenmäher angeschafft. Ein Spender hat
dem FC Hambergen 1000€ zur Verfügung gestellt. Die Freude ist riesig und wir
möchten uns ganz herzlich dafür bedanken, denn dieser Mäher sorgt für ein
schönes Umfeld auf unserem Sportgelände und ist ein Gewinn für unseren
Arbeitsdienst.

Neuer Zaun am Vereinsheim
Im Oktober hat Bernd Grotherr mit seiner 3. Herren und mit Sportkameraden
von der 1. Herren, 2.Herren und unseren Damen einen neuen Metall- Zaun
aufgestellt. Dieser über 40 m lange Zaun ist von Björn Reschke Metallbau
gestiftet worden. Lieber Björn, wir bedanken uns für deine tolle Spende .
Bei allen Beteiligten möchte ich mich für ihren Einsatz bedanken, an dem Tag
der Aufstellung hatte es geregnet und ist trotzdem durchgezogen worden.

Sportliche Veränderungen
1.Herren
Unser Trainer Eric Schürhaus wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern.
Wie im Osterholzer- Kreisblatt vom Montag, den 30.12.2019 schon zu lesen
war, wird unser Trainer sich beruflich verändern. Wer Eric kennt und am
Sportplatz erlebt, weiß, dass er für unsere 1.Herren alles gibt und das
maximalste aus dem Team herausholen möchte. Wir haben erfolgreiche Spiele
gesehen und eine tolle Zeit erlebt. Zum Saisonende heißt es Tschüss zu sagen.
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Dir lieber Eric, wünschen wir viel Erfolg und alles Gute.

Neue 3. Herren
Zur neuen Saison durfte unser Verein eine 3. Herren melden. Unter der
Federführung von Trainer Bernd Grotherr haben sich Sportkameraden gefunden,
die ihren Sport gemeinsam ausleben möchten. Wir wünschen dieser Mannschaft
viel Spaß und Erfolg.
Rund um den Verein
Viele Aktivitäten bereichern unser Vereinsleben.
Unsere Tischtennissparte hat ihre Kohlfahrt wieder durchgeführt, den
traditionellen Abschluss-Spieltag mit anschließender Fete durchgeführt und
am Erntefest teilgenommen. Alle hatten ihre Freude und viel Spaß an diesen
Aktivitäten.
Der Gesamtverein hat eine Kohlfahrt durchgeführt und auch in diesem Jahr
2020 findet diese wieder statt.
Die 2. Herren führt den B&O Cup durch, der ein hohes sportliches Ansehen
erreicht hat. Am 11.01.2020 wird der 6. B&O Cup in der Uwe Brauns- Halle
durchgeführt.
Unsere Damen haben die Saisonabschlussfeier geplant und umgesetzt. Bis zum
frühen Morgen wurde gefeiert. Mehr Lob und Anerkennung kann es kaum
geben. Ich möchte mich für diese hohe Einsatzbereitschaft bei unseren Damen
bedanken. Das hohe Niveau dieser Veranstaltung wird wohl kaum noch zu
toppen sein. Wir sind aber schon jetzt auf die nächste Abschlussfeier gespannt,
ob die Messlatte noch zu steigern ist .
Im Juni führten wir das 1.Human Table Soccer Turnier am Spreddiger
Sportplatz durch. Mit Vereinsmannschaften aus unserem Ort und der
Partnerschaftskompanie Lehrgruppe Alpha der Samtgemeinde Hambergen,
haben wir bei Kaiserwetter um den Human Table Soccer Wanderpokal
gespielt. Es war eine tolle Veranstaltung und es hat allen Teilnehmern viel Spaß
und Freude gemacht. Wir werden diese Veranstaltung auch in diesem Jahr
wieder durchführen. Zeigt es sich doch, wie wichtig der Kontakt zu anderen
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Vereinen im Ort ist und diesen wollen wir auch pflegen. Vielen Dank an unsere
Mannschaften, die diese tolle Veranstaltung begleitet und unterstützt haben.
Anfang August Teilnahme am Erntefest in Spreddig mit einem Erntewagen der
1.Herren, 2.Herren und Damen. Auch am Fußballturnier vom Erntefestkomitee
Ströhe- Spreddig haben einige Sportkameraden/innen mit Spaß und Freude
teilgenommen.
Mitte August Teilnahme am Erntefest in Hambergen mit einem Erntewagen
der 1.Herren, 2.Herren und Damen. Auch am Human Table Soccer vom
Erntefestkomitee Hambergen hat unsere 3.Herren teilgenommen und unsere
Farben vertreten.
Auf dem Weihnachtsmarkt in Hambergen waren wir mit 3 festlich
geschmückten Weihnachtsständen vertreten. Unsere 1. Herren stand mit ihrem
Weihnachtszelt bei der Bäckerei Czech, die Damen vor dem Gemeindehaus und
unsere Jugend in der Dorfmitte am Kreisel. Es ist einfach schön gewesen.
Vielen Dank dafür.
Unsere Vereins-Weihnachtsfeier fand am 7.Dezember bei Stallings statt. Bei
sehr gutem Essen und toller Musik ging es bis spät in die Nacht. Es hat sehr viel
Freude und Spaß gemacht. Danke an die Organisatoren.

Am 15.Dezember habe ich von der Bürgerkanzel in der Hamberger Kirche,
über Teamgeist und Gemeinschaft gesprochen. Ich möchte mich sehr herzlich
bei unserem Pastoren Björn Beißner für diese Möglichkeit bedanken. Nach dem
Gottesdienst war noch ein Empfang im Gemeindehaus bei Heißgetränken und
Butterkuchen.
Der lebendige Adventskalender am 16.Dezember war ein weiterer Höhepunkt
für unseren Verein. Am Montagabend bei bestem Wetter und einer tollen
Stimmung, trafen sich viele Leute bei einem Glühwein oder heißem Apfelsaft an
unserer schön geschmückten Verkaufsbude am Platz 3. Viele waren von dieser
Veranstaltung begeistert und tief bewegt. Wir werden dieses mit Sicherheit
wiederholen. Ein großes Dankeschön an Angela und Bernd Grotherr, Martina
und Volker Nagel, Pele und Hans Konradt, die dieses Event so toll vorbereitet
haben.
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Das interne Hallenturnier ist von unserer 2. Herren geplant und durchgeführt
worden. In gemischten Mannschaften haben alle Teilnehmer ihren Beitrag
geleistet, dass dieser Nachmittag wieder ein tolles Vereinsgefühl vermittelte.
Ein Dankeschön an unsere 2. Herren für ihren Einsatz.

Der FC Hambergen zeigt Flagge
Auch außerhalb des Vereins zeigen wir Flagge.
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Neujahrsempfang vom Osterholzer- Kreisblatt
Neujahrsempfang der SPD
Feuerwehrball
Dorfreinigung im April von der SPD mit der Jugendmannschaft von
Stefan Buchholz
Einladung zu einer Diskussion und Meinungsaustausch mit unserem
Ministerpräsidenten Stephan Weil.
Erntefest in Ströhe/ Spreddig
Erntefest in Hambergen
Einladung zu einer Moorwanderung mit unserer Partnerschaftskompanie
Lehrgruppe Alpha der Samtgemeinde Hambergen.
Firmen und Vereinsschießen beim Schützenverein Hambergen
Novemberschießen der Samtgemeinde Hambergen
Weihnachtsmarkt Hambergen, vertreten durch unsere 1.Herren, Damen
und Jugend
Bürgerkanzel/ Kirche Hambergen
Lebendiger Adventskalender am Sportplatz 3
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Trauer
Leider mussten wir auch im Jahr 2019 den Verlust einiger Vereinsmitglieder
beklagen.

So verstarben:

Wilfried Hünken
Heinz Flathmann
Natalie Reschke

Unser Beileid gilt den Angehörigen.

Dankeschön
Der gesamte Vorstand mit allen Spartenleitern möchte sich für euren Einsatz in
der Verkaufsbude, Platzpflege, Vereinsheimpflege, Fahrdienste, als Trainer und
Betreuer oder als Kassierer bedanken.
Vereinsarbeit ist Teamwork
Wie unser Leitsatz beschreibt:
WIR FÜR EUCH, IHR FÜR UNS,
GEMEINSAM FÜR DEN FC H
Der Vorstand möchte sich ganz herzlich bei unseren Sponsoren sowie unserem
Freundeskreis und der Gemeinde Hambergen bedanken.
Danke für die Unterstützung
Gemeinschaft und Teamgeist sind der Schlüssel zum Erfolg
Der FC Hambergen wünscht allen Mitgliedern und deren Familien ein
erfolgreiches und gutes Jahr 2020.
gez. Jens Brauns
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