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Im Herrenbereich stellen wir mittlerweile die siebte Saison eine Spielgemeinschaft mit unserem
Nachbarverein TSG Grimersum. Und bereits zum im dritten Jahr schicken wir drei Mannschaften für den
Punktspielbetrieb ins Rennen. Weiterhin stellen wir eine Alte Herren, die zum Teil als Alte Herren bzw. als
Altliga nur Freundschaftsspiele austrägt. Seit dieser Saison körnen wir auch eine Damenmannschaft flir den
Punlctspielbetrieb melden.

Unsere !.,_!91194 hat die abgelaufene Saison 2008/09 in der Kreisleistungsklasse mit dem 12. Tabellenplatz
abgeschlossen, was den Klassenerhalt bedeutete. Um den Klassenverbleib musste allerdings lange Zeit gezittert
werden. Erst am zweitletzten Spieltag konnte die Klasse gesichert w€rden. Zw neuen Saison 2009/10 hat sich
das Gesicht der Mannschaft sehr verändert. Aus unserer starken Bezirksliga A-Jugend konnten wir 6
Talente in die l. Herren einbauen. Zudem konnte mit Andr6 König vom FC Loquard ein Rückkeher begrüßt
werden. Die sehr junge Mannschaft spielte in der Saison bislang allerdings sehr ünkonstant. So folgten starken
Spielen oft unerklärlich schwache Auftritte. Zur Zeit rangiert das Team in der Tabelle auf dem achten
Tabellenplatz, Mit 44 geschossenen Toren stellt man immerhin den derzeit stärksten Angriff der Liga. Starke
Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und dem Trainerteam um Günter Bertram und Hans-Werner
Roosmann zwangen uns zum Hinrundenende zu einem Train€rwechsel. Als Nachfolger konnte nun küzlich
Jörg Geiken gewonnen werden. Als Co-Trainer wird ihm zukünftig Johannes Fleetjer zur Seite stehen. Mit
Carsten Wagenaar konnte weiterhin ein Torwart-Trainer gewonnen werden. Desweiteren konnte zur
Rückserie personell nochmals aufgerüstet werden. So stehen den drei Abgängen von Andr6 Meyer (SV
Leybucht), Marco Richter (FC Brookmerland) und Matthias Hinrichs (hat sich abgemeldet) insgesamt sieben
Neuzugänge gegenüber. Dies sind Eike Kalkwarf (RSV Visquard), Eike Ubben und Sven Bielicki (beide SF
Larrelt), Daniel Müller und Kai Janssen (beide eigene A-Jugend) sowie Holger Eeten und Marcel Frerichs
(beide eigetre II. Herren). Ziel bleibt das Eneichen eines einstelligen Tabellenplatzes. Als weiteres Ziel wird
das Zusammenwachsen der Mannschaft, damit in naher Zukunft der Aufstieg in die Kreisliga anvisiert werden
kann.

Unsere 2. Herren spielt in der 2. Kreisklasse und belegte in der abgelaufenen Saison 2008/09 in der Stäffel IV
den letzten Tabellenplatz. In der jetzt laufenden Saison 2009/10 spielt die Mannschaft in der Staffel II und
ziert dort mit lediglich einem Sieg erneut nur das Tabellenende. Dabei wusste das Team spielerisch in fastjeden
Spiel zu gefallen, vergaß aber teilweise das Tore schiessen und machte mit einfachen Fehlem in der Defensive
sich das Leben häufig selbst schwer. Nachdem Hans-Werner Roosmann nicht mehr Trainer der Mannschaft
ist und Johannes Fleetjer als Co-Trainer in die 1. Henen aufrtickt, kornte mit Thomas Hoffmann ein neuer
hauptverantwortlicher Trainer geftmden werden. Ihm zur Seite stehen die Spieler Michael Droll, Matthias
Alberts und G€rt Diekmann. Da der Kader der 2. Herren für die Rückserie recht knapp ist, wird der Überhang
der 1. Herren vermehrt in der 2. Mannschaft zum Einsatz kommen. In der Rllckserie sollen noch genügend
Punkte eingesammelt werden, um den letzten Tabellenplatz noch verlassen zu können.

Unsere 3. Herren spielt ebenfalls in der 2. Kreisklassse. Die abgelaufene Saison 2008/09 spielte die
Mannschaft in der Staflel II und belegte dort einen guten 6. Tabellenpl^tz. Die iet laufenden Saison 2009/10
spielt das Team in der Staffel V mit den neu hinzugekommen Emder Mannschaften. Dort belegt das nach Ende
der Hinrunde den 7. Tabellenplatz. Nachdem der Saisonstart mit zwei hohen Niederlagen total verpatzt wurde,
konnte man sich fangen, und noch einige Punkte einfahren. Wenn die Mannschaft einigermaßen aus der
Winterpause heraus startet, sollte der 7. Tabellenplatz zumindest gehalten werden können. Filr die Mannschaft
verantworlich sind Stephan Eilers, Torsten Busche und Erwin Frerichs.

In dieser Saison konnte der Seniorenbereich noch durch eine @nannschaft ausgebaut werden. In der
abgelaufenen Serie 2008/09 nahmen unsere Damen noch als B-Mädchen am Punktspielbetrieb teil. Da einige
Mädchen bereits dem B-Mädchenalter entwachsen waren, spielten sie die Saison in der Kreisliga ohne
Wertung. Zusammen mit dem RSV Visquard wurde für diese Saison im Damenbereich eine
Spielgemeinschaft gebildet. Die Mannschaft spielt als ller in der 1. Kreisklasse und belegt dort nach Ende der
Hinrunde einen sehr guten 5. Tabellenplatz. Hätten die Mädels nicht so viele Unentschieden gespielt, würden
sie in der Tabelle schon ganz oben stehen. Trainiert wird das Team von Arnold Maas und Hanno Baumann.
Nach Ende der Hinrunde muss festgestellt werden, dass das Zusammenspiel der Damen aus Wirdum, Grimersum
und Visquard schon sehr gut läuft und vielleicht noch ausbauftihig ist, indem sie versuchen nochmal ganz oben
anzugreifen.



Die Hallenrunde ist gerade flir alle Mannschaften zu Ende gegangen mit dem vereinsinternen Turni€r rn
Pewsum am letzten Wochenende. Hierfür haben wir einen Sonntag die Pewsumer Halle zur Verfügung
bekommen. Am Vormittag haben wir ein Bambini-Turni€r ausgetragen und nachmittag dann ein
vereinsinternes Turnier veranstaltet mit unserer I./II./III/Alten Herren, sowie unserer Damenmannschaft und
unserer A-Jugend. Das Tumier ist gut verlaufen und soll nächstes Jahr wiederholt wetden. Ansonsten waren
unsere Mannschaften bei diversen Turnieren im Einsatz. die I. Herren hat beim Honda-Cup in Pewsum den 4.
Platz belegt. Bei den Tumieren in Hinte (Neujahrsturnier/Supercup Groß-Midlum) war jeweils in der
Vomrnde Schluss. Die II. Herreri hat beim Honda-Cup fl.ir untere Mannschaften den 3.Platz belegt, während
die 3.Herren bereits in der Vommde ausgeschieden ist. Die Alte Herren konnte beim Honda-Cup für "Ü38'-
Mannschaften den l,Platz belegen und hat einen großen Siegerpokal in Empfang genommen. Unsere Damen
haben an der Hallenkreismeisterschaft teilgenommen und in ihrer Gruppe den 7. Platz belegt. Hier batten sie
tiberwiegend mit höherklassigen Mannschaften zu tun, die größtenteils Kreisliga oder sogar auf Bezirksebene
spielen.

Zü Zeit läuft die Vorbereitung auf die Rückrunde. Allerdings ist an einen geregelten Trainingsbetrieb
momentan nicht zu denken, da die Witterungsverhältnisse das schon seit Wochen nicht hergeben. So wird viel
improvisiert. Neben Laufiraining wird versucht Training in die Halle oder im TCE Emden zu verlagern, sofem
dort freie Termine zu bekommen sind. Hoffentlich sind bald wieder "normale Trainingsbedingungen" gegeben,
so dass alle Mannschaften die Grundlagen ff.ir eine erfolgreiche Rtlckrunde legen können.


