
Bei der Spielgemeinschaft JSG Neubruch-
hausen finden zukünftig Mädchen ab dem
Jahrgang 2001 eine neue fußballerische
Heimat. Trainiert wird donnerstags in der
Zeit von 16 bis 17.15 Uhr auf dem Sport-
platz des TSV Neubruchhausen. „Es han-
delt sich hierbei um ein reines Mädchen-
team. Interessierte sind herzlich willkom-
men“, wirbt Trainerin Bianca Eller, deren
Mann Frank als Betreuer fungiert, um
Nachwuchs. Für weitere Rückfragen steht
die C-Lizenzinhaberin unter der Rufnum-
mer 04248/902738 zur Verfügung.  (hem)

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der
TuS Varrel am Sonntag sein Turnier für die
Junioren des Jahrgangs 2001, den Hanse-
sun-Cup. Es treten zwölf Mannschaften,
aufgeteilt in zwei Gruppen, gegeneinan-
der an. Mit dabei sind Titelverteidiger TuS
Komet Arsten, TSV Barrien, TV Stuhr, TSV
Bierden, TSG Seckenhausen-Fahrenhorst,
VfL Stenum, JSG Heiligenfelde, TuS Sud-
weyhe, BW Papenburg , TV Jahn Delmen-
horst sowie zwei Teams der Gastgeber. Das
Turnier beginnt um 10 Uhr, auch abseits
der Felder ist für Programm gesorgt. (mbü)

Drei Tage lang stand beim SV Mörsen-
Scharrendorf einzig und allein der Ball im
Mittelpunkt, denn auf der Anlage
herrschte während des 13. Junioren-Tur-
nierwochenendes Hochbetrieb. Den Auf-
takt machte der Wettbewerb der A-Junio-
rinnen, wobei die neue Formation der JSG
Twistringen-Mörsen-Scharrendorf ihre Pre-
miere feierte. Allerdings musste das Team
gegen die Konkurrenz aus Bramstedt, Sud-
weyhe und vom späteren Sieger Heiligen-
felde Lehrgeld zahlen. Die zehn E-Junio-
ren-Teams zeigten zum Teil enge Partien.
In einem spannenden Finale setzte sich der
SC Twistringen mit 2:0 gegen den FC Sulin-
gen durch. Bei den D-Junioren kämpften
zwölf Mannschaften um den größten Po-
kal, der schließlich in die Vitrine des TSV
Bassum wanderte. Im Turnier der C-Junio-
ren erreichten der TuS Komet Arsten sowie
die JSG Twistringen-Mörsen das Endspiel,
den Titel schnappten sich die Bremer. Bei
den B-Junioren ging es um attraktive Geld-
preise, den Zuschuss für die Mannschafts-
kasse verdienten sich die Akteure der TSG
Seckenhausen-Fahrenhorst, die Kollegen
des TuS Sudweyhe taten es ihnen bei den
A-Junioren gleich. Zum Ausklang durften
dann die jüngsten Talente auf Torejagd ge-
hen. Als bestes G-Team entpuppte sich die
Zweitvertretung des SVMS, bei den F-Ju-
nioren feierte der TSV Bassum.  (mbü)

VON MALTE BÜRGER

Barrien. In den letzten Minuten der Partie
war die Spannung förmlich greifbar. Nach
sechs gespielten Innings stand es 2:2 zwi-
schen den Barrien Green Bears und den Lö-
ningen Tigers. „Allen Beteiligten war klar,
dass es sich definitiv um das Schlüsselspiel
handelte“, erklärte Tim Schwiderke, der
Spielertrainer der Barrier. Der Sieger die-
ses Duells hätte sich endgültig den Meister-
titel der Baseball-Bezirksliga-West gesi-
chert – verbunden mit der Chance, in den
anschließenden Playoffs auch noch den
Aufstieg zu schaffen. Ausgerechnet im fina-
len Abschnitt wuchsen die Gäste dann

aber noch einmal über sich hinaus, mit fünf
Punkten in Serie hielten sie die Green Be-
ars auf Distanz – am Ende blieb es beim 2:7.

„Wir haben uns nichts geschenkt, das
war eine richtig enge Partie“, meinte
Schwiderke anschließend. Dabei hatten
die Barrier zunächst zwei Rückschläge zu
verkraften. Pitcher Alexander Möller
musste ebenso passen wie Jonas Zarate
(Schwiderke: „ein sehr angriffsstarker Spie-
ler“). Doch die Mannschaft steckte diese
vermeintliche Schwächung gut weg, nach
einem punktlosen Durchgang zum Auftakt
erspielten sich die Green Bears im zweiten
Inning eine 2:0-Führung.

Der Konter ließ allerdings nicht allzu
lang auf sich warten, im dritten Abschnitt
glich der Tabellenführer aus. „Danach pas-
sierte aber erst einmal lange Zeit gar
nichts“, berichtet Schwiderke, der für Möl-
ler auf die Pitcher-Position rückte. Erst im
siebten und letzten Inning hatten sich die
Löninger dann auf den Wurfstil des Bar-
riers eingestellt und schnappten sich den
Sieg. „Es ist natürlich schade, dass es nicht
geklappt hat, aber die Enttäuschung hält
sich nach der bislang besten Saison von
uns in Grenzen“, betont Tim Schwiderke.
„Der Knoten ist in diesem Jahr endlich ge-
platzt, weshalb wir auch positiv gestimmt
der neuen Saison entgegenblicken.“ Ob
die Barrier dann erneut um den Meistertitel
mitspielen, ist jedoch noch nicht vorherzu-
sehen, denn hinter den Kulissen des Ver-
bandes wird abermals über eine Staffelre-
form nachgedacht.

Barrien Green Bears: Carina Titz, Daniel
Kurihara, Tobias Legenhausen, Eugen
Kraus, Hauke Fallenbeck, Patrick Nedder-
mann, Peter Meyer, Tim Schwiderke, Urs
Isert, Vitalij Feil, Silvia Meyer-Blietschau,
Karsten Ockenfels, Melanie Reinke.

Auch Baseball kann hart sein
Der Traum vom Titel platzt für die Green Bears im letzten Inning

RUND UMS RUNDE

JSG NEUBRUCHHAUSEN
Fußball für Mädchen

TUS VARREL
E-Junioren beim Hansesun-Cup

SV MÖRSEN-SCHARRENDORF
Erfolgreicher Turnier-Marathon

Twistringen (mbü). Unmittelbar vor dem
Start in die neue Saison planen die Hand-
baller des SC Twistringen noch einen An-
griff unter freiem Himmel. Am kommen-
den Sonnabend werden die Hallenschuhe
im Schrank gelassen und stattdessen in der
Sandgrube des Freibads die Tore erzielt.

Neudeutsch heißt das dann Beach-Hand-
ball, um 11 Uhr beginnen die ersten Tur-

nierduelle. Die Organisatoren haben ein
buntes Feld voller Teams von der F-Jugend
bis hinaus in den Damen- und Herrenbe-
reich zusammenbekommen. Im Anschluss
an die anstrengenden Partien im Sand gibt
es die Möglichkeit, sich in der eigens einge-
richteten Chill-Out Zone zu entspannen
und die weiteren Mannschaften anzufeu-
ern.
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Bassum. Es soll nicht irgendeine Larifari-
Veranstaltung werden, die da im Sommer
kommenden Jahres über die Bühne geht.
Michael Gillner, 2. Vorsitzender des
Sport-Fördervereins des Landkreises
Diepholz, geht deshalb auch offensiv an
das Projekt heran. „Wir haben Großes
vor“, verspricht er. Mehr als 5000 Besu-
cher sollen nach Wünschen Gillners und
seiner Organisationskollegen am 7. Juli
2012 auf den diversen Sportanlagen in
Bassum mit dem Sport bewegt und für den
Sport begeistert werden. Peter Schnabel,
Chef des Kreissportbundes (KSB) und so-
mit Kooperationspartner, ist jedenfalls
schon jetzt von der Idee des Tags des
Sports begeistert: „Dass man sich bereits
ein Jahr im Voraus damit beschäftigt,
zeigt die Ernsthaftigkeit dieses Projekts.“

Beim Sport-Förderverein wird nichts
dem Zufall überlassen, dafür hat die Idee
einfach eine zu hohe Bedeutung. Die Über-
legung, allen – wirklich allen – Sportarten
und -vereinen im Landkreis Diepholz eine
Plattform, ein Schaufenster zu bieten, reifte
schon vor einiger Zeit. Inzwischen hat sich
der Vorstand um den 1. Vorsitzenden Uwe
Drecktrah an die Arbeit gemacht und Ta-
ten folgen lassen. „Wir wollen an diesem
Tag den Breiten- und Spitzensport verbin-
den, verschiedene kostenlose Aktionen sol-
len zum Mitmachen und Ausprobieren ani-
mieren“, erklärt er. Um ein möglichst brei-

tes Spektrum anbieten zu können, seien be-
reits alle Vereine des Landkreises ange-
sprochen worden, die ersten Reaktionen äu-
ßerst positiv ausgefallen.

Die ersten Schritte sind somit gemacht,
doch beim Sport-Förderverein wissen sie
genau, dass noch ein Menge Arbeit ansteht
– allein schon aus logistischer Sicht. Geht
es nach Drecktrah und Co. wird an diesem
Tag nämlich in ganz Bassum Sport getrie-
ben. Die Anlage des TSV ist ebenso einge-
plant wie das Landesleistungszentrum
(LLZ) der Schützen. Auch in Hallen, Bä-
dern oder sonstigen Flächen sollen sich die
Aktiven präsentieren können. „Das wird
eine richtige Völkerwanderung werden“,
verspricht Michael Gillner. „Aber nur so ist
es möglich, wirklich den gesamten Land-
kreis auf die Beine zu bekommen.“ Insge-
samt stehen nach Angaben des Förderver-
eins jeweils 4000 Quadratmeter Außen-
und Hallenfläche zur Verfügung, hinzu
kommen Freiflächen, die für eine Musik-

Großveranstaltung genutzt werden sollen.
„Es kommen noch viele Dinge auf uns zu,
die wir planen müssen“, weiß Gillner, „vor
allem Gespräche mit der Stadt, den Verbän-
den und Vereinen wird es geben.“

Um die vielen Facetten des Sport an ei-
nem Tag darstellen zu können, haben sich
die Organisatoren um allerlei Experten be-
müht. So sollen beispielsweise Physiothera-
peuten über die Möglichkeit des Gesund-
heitssports in den einzelnen Disziplinen
aufklären, Buchautoren oder hochqualifi-
zierte Betreuer ihr Wissen an die Teilneh-
mer weitergeben.

Zahlreiche Sport-Promis zu Gast
Auch etliche Prominente hat der Förderver-
ein bereits gewinnen können: Skisprung-
Weltmeister Dieter Thoma, Reckweltmeis-
ter Eberhard Gienger, Box-Trainer Ulli
Wegner oder Werders Torhüter-Urgestein
Dieter Burdenski haben bereits zugesagt,
weitere Größen sollen folgen und mit ver-

schiedenen Aktionen ihren Teil zum Tag
des Sports beitragen.

Neben dem Wunsch, die Vorzüge der ein-
zelnen Sportarten vorzustellen, soll der Ak-
tionstag auch dazu dienen, den Vereinen
bei der Mitgliederwerbung unter die Arme
zu greifen. „Wir wollen intensiv die Jugend
ansprechen“, schildert Michael Gillner.
„Mit Aktivität und Attraktivität wollen wir
sie zu Hause vom Fernseher oder Compu-
ter abholen. Schließlich hat der Sport nicht
zuletzt einen sozialen und einen gesund-
heitlichen Aspekt.“

Vereine oder einzelne Sparten, die sich für eine
Teilnahme am Tag des Sports interessieren, kön-
nen sich direkt mit dem 1. Vorsitzenden des
Sport-Fördervereins, Uwe Drecktrah, per Email
(uwe-drecktrah@t-online.de) in Verbindung set-
zen. Weitere Informationen wird es zudem vo-
raussichtlich ab Mitte September im Internet un-
ter der Adresse www.tag-des-sports.com geben.

Patrick Neddermann und die Barrien Green Be-
ars trösteten sich mit dem Vizetitel. FOTO: MEI

Ein breites Spektrum an Sportarten soll bei der Großveranstaltung im kommenden Jahr vorgestellt werden und zum mitmachen einladen. So werden
beispielsweise die Boxer des Landkreises Diepholz ihr Können demonstrieren. FOTO: UDO MEISSNER

Auch Werders Torhüter-Urgestein Dieter Bur-
denski schaut in Bassum vorbei. FOTO: KBÖ

In Twistringen wird’s sandig

Ein ganzer Tag voller Sport
Im kommenden Sommer soll ein Großprojekt in Bassum den gesamten Landkreis in Bewegung bringen
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Sie machen Urlaub –
und Ihre Zeitung . . . ?

Verschenken Sie Ihre Zeitung
während der Urlaubszeit an
gemeinnützige Einrichtungen.

Als Dankeschön
erhalten Sie z. B. eine
Tchibo Geschenkkarte.

Infos unter Telefon: !"#$/%&'$&&''
oder im Internet:
www.weser-kurier.de/zeitungsspende

Konzertkarten?
Ob Theater oder Kabarett, 
Musical oder Oper, klassisches 
Konzert oder Rock-Festival – 
bei uns gibt es genau das 
Richtige für Ihren Geschmack.

Tickets erhalten Sie im 
Pressehaus, in unseren 
regionalen Zeitungshäusern, 
im Internet unter 
www.weser-kurier.de 
sowie telefonisch: 
!"#$/%&%&%&


