
Die erste und zweite Damenmannschaft hatte ihren ersten Spiel-

tag im Oktober.  

Auch im Oktober ging es für die U14 und U18 nach zwei Jahren 

wieder mit den Bezirksdurchläufen los. Die Jugendlichen haben 

oft gefragt, wann es wieder losgeht und haben sich richtig darauf 

gefreut.  

Neben der Punktspielsaison fanden dann im November für die U23, 

Damen und Herren die Kreismeisterschaften statt. Hierbei haben 

sich auch vier Kegler*innen für die Bezirksmeisterschaften im 

kommenden März qualifiziert.  

Im Dezember 2021 mussten wir unser Training Pandemiebedingt 

wieder einstellen. Die Spieltage im Dezember der laufenden Saison 

wurde auf das nächste Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass es 

sich bis dahin alles wieder etwas beruhigt hat und wir die Saison 

nicht wieder abbrechen müssen.  

Laura Dodenhof 
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Der Vorstand informiert: 
 

Zum Ende des Jahres hat sich beim TSV noch einiges getan:  
Unser großes Projekt ,die Flutlichtanlage wurde endlich fertig 
gestellt und in Betrieb genommen und durch ein Abschlusstrai-
ning unserer Fußballer für gut befunden.  
Auch der Wildzaun konnte in diesem Jahr noch fertig gestellt 
werden.  
Diese Projekte wären ohne die ehrenamtlichen Tätigkeiten vieler 
Helfer, die vieles in Eigenleistungen erledigt haben, wie Bäume 
stutzen, den alten Zaun entfernen, diverse Erdarbeiten für Fun-
damente und Kabelkanäle und vieles mehr nicht möglich gewesen.  
Ebenso haben die unterschiedlichen Fördermaßnahmen auch Ihr 
Teil dazu beigetragen, dass wir diese Projekte realisieren konn-
ten. Dafür möchte sich der gesamte Vorstand nochmal recht 
herzlich bedanken.  
Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für das nächste Jahr schon in 
Planung und wir hoffen das uns Corona das erlaubt.  

Jahresrückblick 2021 
Durch die Corona-Situation mussten wir unser Training neun Mo-
nate lang ausfallen lassen. Im Juli durften wir dann endlich wieder 
anfangen zu trainieren. Leider haben wir durch diese lange Pause 
auch einige Kegler*innen im Jugendbereich verloren. Zu diesem 
Zeitpunkt fanden allerdings noch keine Wettkämpfe statt, damit 
alle erstmal wieder reinkamen und trainieren konnten. Für unser 
Training mussten wir vorab ein Hygienekonzept erarbeiten, an 
dass sich die Jugendlichen super gehalten haben, alle sind res-
pektvoll miteinander umgegangen und haben nicht einmal über die 
neuen Regeln gemeckert. Alle waren glücklich endlich wieder ke-
geln zu können.  
Im August ging es dann mit den ersten Wettkämpfen für die U14 
und U18 los. Einige von unseren Jugendspieler*innen wurden näm-
lich von den Kadertrainern zum Niedersachsenkader eingeladen, 
wo sie sich dann für den Deutschlandpokal qualifizieren konnten. 
Dieses haben auch drei Kegler*innen des TSV Bülstedt/Vorwerk 
geschafft. Sie durften im September für die U14 und U18 Nie-
dersachsenmannschaft an den Start gehen. Hierbei hatten sie 
auch die Gelegenheit endlich mal wieder Kegler*innen aus den an-
deren Bundesländern zu treffen.  
Ebenfalls im August haben unsere 1. und 2. Herrenmannschaft 
ihren ersten Spieltag zum einen in der ersten Kreisklasse und zum 
anderen in der Kreisliga gehabt. 



Kreismeisterschaften der Saison 2021/2022 
 

Am 28.11.2021 fanden unsere Kreismeisterschaften in Bremen 
statt.  
U23 weiblich: 
Vom TSV Bülstedt/Vorwerk gingen bei der U23 Fabienne Allers 
und Laura Dodenhof an den Start. Fabienne spielte 899 Holz 
und wurde damit Kreismeisterin. Laura erzielte 866 Holz und 
wurde somit Vieze Kreismeisterin. Beide haben sich für die Be-
zirksmeisterschaft im kommenden März qualifiziert.  
Damen: 
Bei den Damen ging dieses Jahr nur Wiebke Böschen vom TSV 
Bülstedt/Vorwerk an den Start. Sie erreichte ein Ergebnis von 
846 Holz, was zum dritten Platz reichte. Auch Wiebke konnte 
sich für die Bezirksmeisterschaften qualifizieren. 
Herren: 
Vom TSV gingen Jannik Grube, Thorben Randermann, Hauke 
Gieschen und Rainer Blome an den Start. Jannik wurde mit 895 
Holz Kreismeister und hat sich somit auch für die Bezirksmeis-
terschaft qualifiziert. Thorben erspielte 864 Holz und landete 
am Ende auf Platz sieben. Auf Platz acht schaffte es Hauke 
mit 860 Holz. Mit 836 Holz belegte Rainer den neunten Platz. 

Laura Dodenhof 

Ebenso wurden für die Turnsparte noch 10 Step - Bretter 
angeschafft. Die dafür entsprechenden Kurse ,werden 
dann auch im nächsten Jahr angeboten.  
Wir hoffen ,dass das aktive Vereinsleben und der Sport-
betrieb im neuen Jahr wieder durchstarten kann.  
 
Wir wünschen allen eine guten Rutsch ins neue Jahr 2022 
und bleibt alle gesund in diesen Zeiten.  

Andreas Hoops 
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Neues Flutlicht auf unserem Sportplatz 

1. Vorlauf der Bezirksmeisterschaften U14/U18 
 

Am 27.11.2021 fuhren wir mit vier Kegler und Keglerinnen 
nach Uelzen zum ersten Vorlauf der Bezirksmeisterschaften. 
Bei der männlichen U14 waren mit dabei Noah Baltuttis und 
Jelle Blome. Noah erkämpfte sich 717 Holz, womit er derzeit 
die Tabelle dieser Altersgruppe anführt. 694 Holz erspielte 
sich Jelle auf den schweren Bahnen in Uelzen. Jelle liegt da-
mit auf dem zweiten Platz der Tabelle. Jorina Blome ging bei 
der weiblichen U18 an den Start. Sie erspielt sich ein Ergeb-
nis von 856 Holz, was in dieser Altersgruppe für den ersten 
Platz reichte. Bei der männlichen U18 war Joris Blome am 
Start. Joris erzielte 854 Holz, somit liegt er momentan auf 
dem zweiten Tabellenplatz seiner Altersgruppe.  
Aufgrund von Krankheiten konnten wir zum ersten Durchgang 
nur mit ein paar Spieler*innen fahren. Wir hoffen, dass beim 
nächsten Vorlauf alle wieder fit sind und wir noch mehr Spie-
ler*innen vom TSV Bülstedt/Vorwerk mitnehmen können.  

Laura Dodenhof 
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Kegeln aktuell 
 

3. Spieltag: Verbandliga Damen 
 

Am 05.12.2021 fand der dritte Spieltag in Lüneburg statt. Auf-
grund der aktuellen Corona-Situation haben wir gehofft, dass 
der Spieltag evtl. verschoben wird. Dies war leider nicht der 
Fall, weshalb sich beide Mannschaften dazu entschieden haben 
NICHT am Spieltag teilzunehmen. Uns war in diesem Fall unsere 
Gesundheit und die von unserem Umfeld wichtiger. Auf uns wer-
den keine Konsequenzen für das nicht antreten zukommen. Wir 
werden lediglich für diesen Spieltag keine Punkte bekommen, 
was sich auf die Tabelle auswirken wird.� 

Laura Dodenhof 

Fußball aktuell 

1.Herren 
 

Rückblick auf die letzten Spiele: 

TSV Bülstedt/Vorwerk ² SV Anderlingen 0:5 
 

Zum letzten Spiel des Jahres war der Aufstiegsaspirant aus An-
derlingen zu Gast, während die Gastgeber neben einigen Ausfällen 
auf dem Platz auch noch ohne Trainer Florian Kahrs antreten 
mussten, der krankheitsbedingt fehlte. 
Das Spiel begann so wie es zu erwarten war und die Gäste setzten 
sich früh in der Bülstedter Hälfte fest. Es dauerte auch nur unge-
fähr eine Viertelstunde bis der Torreigen eröffnet war.  
In der Folge hielt der TSV besser dagegen, konnte aber kaum of-
fensive Akzente setzen. Bis zur Halbzeit erhöhten die Gäste die 



Führung noch auf 2:0, aber bis dato war das Spiel noch nicht entschie-
den. 
Nach der Pause stellte Interimscoach Björn Kahrs sein Team um und 
sein Team schien zunächst besser im Spiel zu sein. Im letzten An-
griffsdrittel fehlte aber weiterhin die letzte Konsequenz und an eini-
gen Stellen auch das nötige Fortüne. 
In das kleine aufbäumen der Bülstedter trafen die Anderlinger aller-
dings zum 3:0 und brachen damit auch den letzten Widerstand. In den 
letzten Minuten erhöhten die Gäste die Führung noch auf 5:0 ohne da-
bei nennenswert gestört zu werden. 
Da das letzte Spiel des Jahres ausfiel, erlebte der TSV so einen Jah-
resabschluss der unschöneren Art und Weise. 
 

 
Jahresrückblick 
 

Nachdem die Kreisligasaison 2020/2021 abgesagt wurde startete der 
TSV erst im Juli wieder mit Testspielen, nachdem das letzte Pflicht-
spiel im November 2020 datierte. 
Einige Spieler wirkten doch etwas eingerostet nach der langen Corona-
pause und es gab auch bereits kurz nach Beginn der Vorbereitung einige 
Verletzte zu beklagen. 
Dennoch war der Start in die Saison sehr vielversprechend. Auswärts 
im Kreispokal gelang ein 9:1 Sieg gegen Oerel/Barchel und am ersten 
Spieltag der Kreisliga setzte man mit einem 1:0 Sieg über Bremervörde 
direkt ein Ausrufezeichen. 
Danach folgte eine sehr schwache Periode mit sechs Niederlagen in sie-
ben Ligaspielen, nur unterbrochen von einem Unentschieden gegen He-
sedorf/Nartum bei dem man sich sehr gut verkaufte. Zusätzlich wurde 
das Ausscheiden in der zweiten Runde des Kreispokals notiert, er-

 

Der Vorstand des TSV Bülstedt/Vorwerk 
 

wünscht allen seinen 
 

Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Fans 
 

ein frohes Weihnachtsfest 
 

und ein gesundes und glückliches Jahr 2022 
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Tabelle der Kreisliga Rotenburg                 13.12.2021                

Pl. Mannschaft Sp. Differenz Punkte 

 1. SV Anderlingen 12 41 27 
 2. FC Alfstedt/Ebersdorf 12 12 25 
 3. SG Unterstedt 14 12 25 
 4. FSV Hesedorf/Nartum 11 39 24 
 5. TSV Groß Meckelsen 12 18 24 
 6. TuS Zeven 13 16 24 
 7. Rotenburger SV II 14 -4 24 
 8. Bremervörder SC 13 25 21 
 9. MTV Hesedorf 14 -5 20 
10.  TuS Bothel 14 6 19 
11. TV Stemmen 13 -7 17 
12. TSV Bülstedt/Vorwerk 13 -13 12 
13. SG Westerholz/Hetzwege 13 -11 9 
14. TuS Tarmstedt 13 -17 8 
15. TSV Karlshöfen 12 -31 8 
16. TSV Gnarrenburg 13 -81 2 

schwerend hinzu kam die Verletzung von Keeper Gerrit Privenau. 
Nach einigen Notlösungen entwickelte sich hier die Cinderella Sto-
ry der Hinrunde, Dennis Matys mauserte sich von Spiel zu Spiel zu 
einem immer sichereren Rückhalt und ermöglichte seinem Team 
einige Punktgewinne. Mit seinen Paraden schaffte er sogar einen 
Auftritt in die Kreisliga Elf der Woche, nachdem er einige Male zu 
Unrecht übergangen wurde. Mit dem neuen Rückhalt gab es zu-
nächst unentschieden gegen Stemmen und Bothel, in beiden Spielen 
wäre aber auch deutlich mehr drin gewesen. Dies markierte aber 
auch den Start die bisher beste Phase der Saison und im Heimspiel 
gegen die SG Unterstedt gelang ein Überraschungserfolg auf dem 
heimischen Platz. 
In der darauffolgenden Woche ging es zum Derby nach Tarmstedt, 
der TuS wartet mittlerweile schon seit 2005 auf einen Sieg gegen 
den TSV. Der aktuell jüngste Akteur im TSV-Kader Noah Jagels 
war damals drei Jahre alt, ob er damals auf dem Sportplatz auch 
zugegen war ist allerdings nicht bekannt. Im hier und jetzt konnte 
der TuS nichts an dieser Serie ändern und unterlag klar mit 1:3. 
Die letzten zwei Spiele des Jahres gingen dann leider wieder verlo-
ren, womit der TSV in der neu eingeführten Abstiegsrunde antre-
ten muss. Planmäßig sollte die Ligabetrieb im März wieder starten, 
wir hoffen das die Coronapandemie weiterhin einen geregelten Be-



trieb zulässt. 
Auffälligste Spieler auf Bülstedter Seite waren unter anderem 
Leon Stauch, der alle 13 Partien über 90 Minuten absolvierte, 
Rückkehrer Kevin Murley der in sechs Spielen drei Tore erzielte, 
bis er leider verletzungsbedingt ausfiel. Damit ist er momentan 
auch mit Tjard Albrecht der beste Torschütze im internen Ran-
king. 
Erwähnenswert ist zudem Marlo Suhr, der in der Vorbereitung 
einen Ball (geplant) von der Mittellinie über das Hintertornetz 
schoss und damit den inoffiziellen Bülstedter Rekord von André 
Berg brach. 
 
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten, 
gesunden Start in das neue Jahr! 

Janos lemmermann 

TSV Bülstedt/Vorwerk II ² Rückblick 2021 

 Nachdem die letzte Saison 2020/2021 abgebrochen wurde, star-
teten wir nach langer Pause in die Saison 2021/2022. Es ging vor 
allem erstmal darum, langsam wieder reinzukommen und locker in 
die Saison zu starten. Durch allerdings viele Verletzungen mussten 
wir immer wieder rotieren und konnten uns nicht richtig einspielen. 
Somit wurde die Hinrunde sehr schwierig und wir spielten oft un-
ter unseren Möglichkeiten. Wir stehen nach 8 Spielen bei 9 Punk-
ten und sind in der Mitte der Tabelle zu finden. In der Winterpau-
se heißt es nun sich zu regenerieren und im nächsten Jahr neu an-
zugreifen. Mit den beiden Prestigeduellen gegen den MTV aus 
Wilstedt kommen noch die ganz wichtigen Spiele, aber auch gegen 
Oldendorf heißt es nach der klaren Heimniederlage Wiedergutma-
chung zu leisten. In der Winterpause erwartet uns nun noch ein 
internes Hallenturnier und ab Februar geht es in die Vorbereitung 
für die Rückrunde. 

Die 2. Herren wünscht ein schönes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.   

>ĂƐƐĞ��ůďŝŶŐĞƌ 



trieb zulässt. 
Auffälligste Spieler auf Bülstedter Seite waren unter anderem 
Leon Stauch, der alle 13 Partien über 90 Minuten absolvierte, 
Rückkehrer Kevin Murley der in sechs Spielen drei Tore erzielte, 
bis er leider verletzungsbedingt ausfiel. Damit ist er momentan 
auch mit Tjard Albrecht der beste Torschütze im internen Ran-
king. 
Erwähnenswert ist zudem Marlo Suhr, der in der Vorbereitung 
einen Ball (geplant) von der Mittellinie über das Hintertornetz 
schoss und damit den inoffiziellen Bülstedter Rekord von André 
Berg brach. 
 
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten, 
gesunden Start in das neue Jahr! 

Janos lemmermann 

TSV Bülstedt/Vorwerk II ² Rückblick 2021 

 Nachdem die letzte Saison 2020/2021 abgebrochen wurde, star-
teten wir nach langer Pause in die Saison 2021/2022. Es ging vor 
allem erstmal darum, langsam wieder reinzukommen und locker in 
die Saison zu starten. Durch allerdings viele Verletzungen mussten 
wir immer wieder rotieren und konnten uns nicht richtig einspielen. 
Somit wurde die Hinrunde sehr schwierig und wir spielten oft un-
ter unseren Möglichkeiten. Wir stehen nach 8 Spielen bei 9 Punk-
ten und sind in der Mitte der Tabelle zu finden. In der Winterpau-
se heißt es nun sich zu regenerieren und im nächsten Jahr neu an-
zugreifen. Mit den beiden Prestigeduellen gegen den MTV aus 
Wilstedt kommen noch die ganz wichtigen Spiele, aber auch gegen 
Oldendorf heißt es nach der klaren Heimniederlage Wiedergutma-
chung zu leisten. In der Winterpause erwartet uns nun noch ein 
internes Hallenturnier und ab Februar geht es in die Vorbereitung 
für die Rückrunde. 

Die 2. Herren wünscht ein schönes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.   

>ĂƐƐĞ��ůďŝŶŐĞƌ 



Tabelle der Kreisliga Rotenburg                 13.12.2021                

Pl. Mannschaft Sp. Differenz Punkte 

 1. SV Anderlingen 12 41 27 
 2. FC Alfstedt/Ebersdorf 12 12 25 
 3. SG Unterstedt 14 12 25 
 4. FSV Hesedorf/Nartum 11 39 24 
 5. TSV Groß Meckelsen 12 18 24 
 6. TuS Zeven 13 16 24 
 7. Rotenburger SV II 14 -4 24 
 8. Bremervörder SC 13 25 21 
 9. MTV Hesedorf 14 -5 20 
10.  TuS Bothel 14 6 19 
11. TV Stemmen 13 -7 17 
12. TSV Bülstedt/Vorwerk 13 -13 12 
13. SG Westerholz/Hetzwege 13 -11 9 
14. TuS Tarmstedt 13 -17 8 
15. TSV Karlshöfen 12 -31 8 
16. TSV Gnarrenburg 13 -81 2 

schwerend hinzu kam die Verletzung von Keeper Gerrit Privenau. 
Nach einigen Notlösungen entwickelte sich hier die Cinderella Sto-
ry der Hinrunde, Dennis Matys mauserte sich von Spiel zu Spiel zu 
einem immer sichereren Rückhalt und ermöglichte seinem Team 
einige Punktgewinne. Mit seinen Paraden schaffte er sogar einen 
Auftritt in die Kreisliga Elf der Woche, nachdem er einige Male zu 
Unrecht übergangen wurde. Mit dem neuen Rückhalt gab es zu-
nächst unentschieden gegen Stemmen und Bothel, in beiden Spielen 
wäre aber auch deutlich mehr drin gewesen. Dies markierte aber 
auch den Start die bisher beste Phase der Saison und im Heimspiel 
gegen die SG Unterstedt gelang ein Überraschungserfolg auf dem 
heimischen Platz. 
In der darauffolgenden Woche ging es zum Derby nach Tarmstedt, 
der TuS wartet mittlerweile schon seit 2005 auf einen Sieg gegen 
den TSV. Der aktuell jüngste Akteur im TSV-Kader Noah Jagels 
war damals drei Jahre alt, ob er damals auf dem Sportplatz auch 
zugegen war ist allerdings nicht bekannt. Im hier und jetzt konnte 
der TuS nichts an dieser Serie ändern und unterlag klar mit 1:3. 
Die letzten zwei Spiele des Jahres gingen dann leider wieder verlo-
ren, womit der TSV in der neu eingeführten Abstiegsrunde antre-
ten muss. Planmäßig sollte die Ligabetrieb im März wieder starten, 
wir hoffen das die Coronapandemie weiterhin einen geregelten Be-



Führung noch auf 2:0, aber bis dato war das Spiel noch nicht entschie-
den. 
Nach der Pause stellte Interimscoach Björn Kahrs sein Team um und 
sein Team schien zunächst besser im Spiel zu sein. Im letzten An-
griffsdrittel fehlte aber weiterhin die letzte Konsequenz und an eini-
gen Stellen auch das nötige Fortüne. 
In das kleine aufbäumen der Bülstedter trafen die Anderlinger aller-
dings zum 3:0 und brachen damit auch den letzten Widerstand. In den 
letzten Minuten erhöhten die Gäste die Führung noch auf 5:0 ohne da-
bei nennenswert gestört zu werden. 
Da das letzte Spiel des Jahres ausfiel, erlebte der TSV so einen Jah-
resabschluss der unschöneren Art und Weise. 
 

 
Jahresrückblick 
 

Nachdem die Kreisligasaison 2020/2021 abgesagt wurde startete der 
TSV erst im Juli wieder mit Testspielen, nachdem das letzte Pflicht-
spiel im November 2020 datierte. 
Einige Spieler wirkten doch etwas eingerostet nach der langen Corona-
pause und es gab auch bereits kurz nach Beginn der Vorbereitung einige 
Verletzte zu beklagen. 
Dennoch war der Start in die Saison sehr vielversprechend. Auswärts 
im Kreispokal gelang ein 9:1 Sieg gegen Oerel/Barchel und am ersten 
Spieltag der Kreisliga setzte man mit einem 1:0 Sieg über Bremervörde 
direkt ein Ausrufezeichen. 
Danach folgte eine sehr schwache Periode mit sechs Niederlagen in sie-
ben Ligaspielen, nur unterbrochen von einem Unentschieden gegen He-
sedorf/Nartum bei dem man sich sehr gut verkaufte. Zusätzlich wurde 
das Ausscheiden in der zweiten Runde des Kreispokals notiert, er-

 

Der Vorstand des TSV Bülstedt/Vorwerk 
 

wünscht allen seinen 
 

Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Fans 
 

ein frohes Weihnachtsfest 
 

und ein gesundes und glückliches Jahr 2022 
 

Tabelle der 3. Kreisklasse West           13.122021 

Pl. Mannschaft Spiele Differenz Punkte 
�� 79�+DVVHQGRUI�,, � �� �� 
�� 79�6RWWUXP�,, � �� �� 
�� )&�8PPHO�,, � � �� 
�� 69�9LNW��2OGHQGRUI�,, � � �� 
�� 769�%�OVWHGW�9RUZHUN�,, � -�� � 
�� 7X6�+HOOZHJH � -� � 
�� )&�1RUGKHLGH�,, � -�� � 
�� 079�:LOVWHGW�,, � -�� � 



            Unseren Gästen wünschen wir ein 
       frohes Weihnachtsfest und ein           
gesundes und glückliches Jahr 2022 

 
       Das Team vom                              
  Nartumer Hof 
            
                     

,QK��%��+RSSHQ���0�KOHQZHJ�����������1DUWXP 
Telefon (04288) 233  Fax 1595 

��5HVWDXUDQW�Å7HUPDQV�'HHO´ 
��.HJHOEDKQ 
��&OXEUlXPH�20 bis 0 Pesonen 
��*UR�HU�)HVWVDDO�bis 300 Personen 

Kegeln aktuell 
 

3. Spieltag: Verbandliga Damen 
 

Am 05.12.2021 fand der dritte Spieltag in Lüneburg statt. Auf-
grund der aktuellen Corona-Situation haben wir gehofft, dass 
der Spieltag evtl. verschoben wird. Dies war leider nicht der 
Fall, weshalb sich beide Mannschaften dazu entschieden haben 
NICHT am Spieltag teilzunehmen. Uns war in diesem Fall unsere 
Gesundheit und die von unserem Umfeld wichtiger. Auf uns wer-
den keine Konsequenzen für das nicht antreten zukommen. Wir 
werden lediglich für diesen Spieltag keine Punkte bekommen, 
was sich auf die Tabelle auswirken wird.� 

Laura Dodenhof 

Fußball aktuell 

1.Herren 
 

Rückblick auf die letzten Spiele: 

TSV Bülstedt/Vorwerk ² SV Anderlingen 0:5 
 

Zum letzten Spiel des Jahres war der Aufstiegsaspirant aus An-
derlingen zu Gast, während die Gastgeber neben einigen Ausfällen 
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mit auf dem zweiten Platz der Tabelle. Jorina Blome ging bei 
der weiblichen U18 an den Start. Sie erspielt sich ein Ergeb-
nis von 856 Holz, was in dieser Altersgruppe für den ersten 
Platz reichte. Bei der männlichen U18 war Joris Blome am 
Start. Joris erzielte 854 Holz, somit liegt er momentan auf 
dem zweiten Tabellenplatz seiner Altersgruppe.  
Aufgrund von Krankheiten konnten wir zum ersten Durchgang 
nur mit ein paar Spieler*innen fahren. Wir hoffen, dass beim 
nächsten Vorlauf alle wieder fit sind und wir noch mehr Spie-
ler*innen vom TSV Bülstedt/Vorwerk mitnehmen können.  

Laura Dodenhof 



Kreismeisterschaften der Saison 2021/2022 
 

Am 28.11.2021 fanden unsere Kreismeisterschaften in Bremen 
statt.  
U23 weiblich: 
Vom TSV Bülstedt/Vorwerk gingen bei der U23 Fabienne Allers 
und Laura Dodenhof an den Start. Fabienne spielte 899 Holz 
und wurde damit Kreismeisterin. Laura erzielte 866 Holz und 
wurde somit Vieze Kreismeisterin. Beide haben sich für die Be-
zirksmeisterschaft im kommenden März qualifiziert.  
Damen: 
Bei den Damen ging dieses Jahr nur Wiebke Böschen vom TSV 
Bülstedt/Vorwerk an den Start. Sie erreichte ein Ergebnis von 
846 Holz, was zum dritten Platz reichte. Auch Wiebke konnte 
sich für die Bezirksmeisterschaften qualifizieren. 
Herren: 
Vom TSV gingen Jannik Grube, Thorben Randermann, Hauke 
Gieschen und Rainer Blome an den Start. Jannik wurde mit 895 
Holz Kreismeister und hat sich somit auch für die Bezirksmeis-
terschaft qualifiziert. Thorben erspielte 864 Holz und landete 
am Ende auf Platz sieben. Auf Platz acht schaffte es Hauke 
mit 860 Holz. Mit 836 Holz belegte Rainer den neunten Platz. 

Laura Dodenhof 

Ebenso wurden für die Turnsparte noch 10 Step - Bretter 
angeschafft. Die dafür entsprechenden Kurse ,werden 
dann auch im nächsten Jahr angeboten.  
Wir hoffen ,dass das aktive Vereinsleben und der Sport-
betrieb im neuen Jahr wieder durchstarten kann.  
 
Wir wünschen allen eine guten Rutsch ins neue Jahr 2022 
und bleibt alle gesund in diesen Zeiten.  

Andreas Hoops 



Der Vorstand informiert: 
 

Zum Ende des Jahres hat sich beim TSV noch einiges getan:  
Unser großes Projekt ,die Flutlichtanlage wurde endlich fertig 
gestellt und in Betrieb genommen und durch ein Abschlusstrai-
ning unserer Fußballer für gut befunden.  
Auch der Wildzaun konnte in diesem Jahr noch fertig gestellt 
werden.  
Diese Projekte wären ohne die ehrenamtlichen Tätigkeiten vieler 
Helfer, die vieles in Eigenleistungen erledigt haben, wie Bäume 
stutzen, den alten Zaun entfernen, diverse Erdarbeiten für Fun-
damente und Kabelkanäle und vieles mehr nicht möglich gewesen.  
Ebenso haben die unterschiedlichen Fördermaßnahmen auch Ihr 
Teil dazu beigetragen, dass wir diese Projekte realisieren konn-
ten. Dafür möchte sich der gesamte Vorstand nochmal recht 
herzlich bedanken.  
Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für das nächste Jahr schon in 
Planung und wir hoffen das uns Corona das erlaubt.  

Jahresrückblick 2021 
Durch die Corona-Situation mussten wir unser Training neun Mo-
nate lang ausfallen lassen. Im Juli durften wir dann endlich wieder 
anfangen zu trainieren. Leider haben wir durch diese lange Pause 
auch einige Kegler*innen im Jugendbereich verloren. Zu diesem 
Zeitpunkt fanden allerdings noch keine Wettkämpfe statt, damit 
alle erstmal wieder reinkamen und trainieren konnten. Für unser 
Training mussten wir vorab ein Hygienekonzept erarbeiten, an 
dass sich die Jugendlichen super gehalten haben, alle sind res-
pektvoll miteinander umgegangen und haben nicht einmal über die 
neuen Regeln gemeckert. Alle waren glücklich endlich wieder ke-
geln zu können.  
Im August ging es dann mit den ersten Wettkämpfen für die U14 
und U18 los. Einige von unseren Jugendspieler*innen wurden näm-
lich von den Kadertrainern zum Niedersachsenkader eingeladen, 
wo sie sich dann für den Deutschlandpokal qualifizieren konnten. 
Dieses haben auch drei Kegler*innen des TSV Bülstedt/Vorwerk 
geschafft. Sie durften im September für die U14 und U18 Nie-
dersachsenmannschaft an den Start gehen. Hierbei hatten sie 
auch die Gelegenheit endlich mal wieder Kegler*innen aus den an-
deren Bundesländern zu treffen.  
Ebenfalls im August haben unsere 1. und 2. Herrenmannschaft 
ihren ersten Spieltag zum einen in der ersten Kreisklasse und zum 
anderen in der Kreisliga gehabt. 



Die erste und zweite Damenmannschaft hatte ihren ersten Spiel-

tag im Oktober.  

Auch im Oktober ging es für die U14 und U18 nach zwei Jahren 

wieder mit den Bezirksdurchläufen los. Die Jugendlichen haben 

oft gefragt, wann es wieder losgeht und haben sich richtig darauf 

gefreut.  

Neben der Punktspielsaison fanden dann im November für die U23, 

Damen und Herren die Kreismeisterschaften statt. Hierbei haben 

sich auch vier Kegler*innen für die Bezirksmeisterschaften im 

kommenden März qualifiziert.  

Im Dezember 2021 mussten wir unser Training Pandemiebedingt 

wieder einstellen. Die Spieltage im Dezember der laufenden Saison 

wurde auf das nächste Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass es 

sich bis dahin alles wieder etwas beruhigt hat und wir die Saison 

nicht wieder abbrechen müssen.  

Laura Dodenhof 
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