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Fußball 1.Herren 
 
 

Kreisliga 

TV Stemmen ² TSV Bülstedt/Vorwerk 0:3 

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar, mit einem Sieg konnte der 
TSV am TV vorbeiziehen und so entwickelte sich von Beginn an eine 
muntere Partie. 
Die Gastgeber pressten bereits früh und unterbanden damit das 
Aufbauspiel der Bülstedter. Chancen blieben zunächst Mangelware 
auf beiden Seiten, aber beide Teams probierten früh nach vorne zu 
kommen und führten intensive Zweikämpfe. Nach einem dieser Zwei-
kämpfe spielte der überragende Felix Bäsmann einen Ball in die Spit-
ze und fand in Janos Lemmermann einen dankbaren Abnehmer, der 
den Keeper aus 16 Metern überlupfte und für die Führung sorgte. 
Lemmermann erzielte auch das 2:0 mit einem fulminanten Schuss aus 
spitzen Winkel, der von der Unterlatte ins Tor prallte. Eingeleitet 
wurde der Treffer vom ebenfalls stark aufspielendem Tobias Wah-
lers, der energisch nachsetzte und Lemmermann danach alleine auf 
die Reise schickte. 
Zur Halbzeit blieb es beim 2:0 und Trainer Florian Kahrs war durch-
aus zufrieden mit dem Spiel seiner Mannen, warnte aber vor der trü-

Kegeln aktuell 
 
Bezirksjugendmeisterschaften: 3. Vorlauf 
 

U14 
 

Nach dem letzten Vorlauf führt Noah Baltuttis die Tabelle bei der U14 
an. In Celle spielte er am 26.03.2022 ein Ergebnis von 717 Holz. Insge-
samt hat er in allen drei Vorläufen 2164 Holz gespielt. Jelle Blome 
spielte in Celle 646 Holz. Mit insgesamt 2016 Holz liegt er am Ende auf 
dem zweiten Platz. Christopher Renken konnte bei seinem zweiten 
Wettkampf überhaupt 650 Holz erzielen. Mit beiden Ergebnissen zu-
sammen liegt er am Ende der Vorläufe auf dem vierten Platz. Josephine 
Renken konnte Corona begingt leider nicht in Celle an den Start gehen. 
Sie liegt in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz. 
 

U18 
 

Bei der U18 liegt Jorina Blome am Ende der Vorläufe auf dem zweiten 
Platz. Sie spielte in Celle 854 Holz und insgesamt kommt sie auf ein 
Ergebnis von 2564 Holz. Joris Blome kam beim letzten Vorlauf auf 824 
Holz. Mit allen drei Ergebnissen zusammen steht Joris auf dem vierten 
Platz. Steffen Wichels erzielte beim dritten Durchgang 860 Holz. 
Steffen konnte leider am ersten Durchgang nicht teilnehmen, weshalb 
er mit 1700 Holz auf dem siebten Platz liegt.  
 

Qualifikation für den Endlauf  
 

Für den Endlauf, der am 07.05.2022 in Celle stattfinden wird, haben 
sich alle Spieler*innen vom TSV Bülstedt/Vorwerk qualifizieren können, 
die bereits auch an den Vorläufen teilgenommen haben. Des weiteren 
werden auch Sina Börsdamm und Torben Kampe die Chance bekommen 
am Endlauf teilnehmen zu können. 

Laura Dodenhof 



Tabelle der 3. Kreisklasse West           25.04.2022 

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

gerischen Sicherheit einer 2:0 Führung. 
Während die Verteidigung um Leon Stauch, Nils Jagels und Marlo 
Suhr hinten so gar nichts anbrennen ließ und letztendlich den zweiten 
Sieg zu null ermöglichen sollte, erspielten die Bülstedt/Vorwerker 
sich vorne mehr Chancen als in Hälfte eins. 
Lemmermann ließ jedoch zwei hundertprozentige Chancen liegen und 
auch seinen Mitspielern fehlte die Fortune im Abschluss, sodass ein 
Stemmener Verteidiger diesen Job übernehmen musste und für den 
3:0 Endstand sorgte. Vorausgegangen war ein scharf vor das Tor ge-
spielter Ball von Denis Lüloff. 
Unter dem Strich stand ein verdienter und ungefährdeter Sieg, bei 
mal wieder toller Unterstützung aus dem Dorf durch die zahlreichen 
mitgefahrenen Zuschauer. 
  
 
TSV Bülstedt/Vorwerk ² MTV Hesedorf 0:0 

Die Geschichte des Spiels lässt sich schnell zusammenfassen: ein 
Team wollte nicht und eins konnte nicht. Tatsächlich ließ sich aber 



���%HVXFKHQ�6LH�XQV�LP�,QWHUQHW���ZZZ�EHKUHQV-ODQGWHFKQLN�GH 

nicht erkennen auf welches Team nun was zutraf. Beide Teams 
verteidigten robust und hatten wenig Ideen im Spielaufbau.  
Die torlose erste Halbzeit ließ noch Hoffnung auf Besserung im 
zweiten Abschnitt, aber tatsächlich flachte das Spiel eher noch 
weiter ab und bis auf kleinere Chancen auf beiden Seiten gab es 
keine Aufreger zu verzeichnen, weshalb beide Teams mit der tor-
losen Punkteteilung zufrieden sein mussten. 
 
 
TSV Bülstedt/Vorwerk ² TuS Tarmstedt 6:0 
 

Der letzte Tarmstedter Erfolg über den TSV datiert im Jahr 
2005 und auch im Jahr 2022 wurde recht schnell klar, dass sich 
hieran nicht so schnell etwas ändern wird. 
Der TSV begann optisch überlegen und kam vor allem durch Schüs-
se aus der Distanz von Dennis Brückner zu ersten Möglichkeiten. 
Der erste Treffer resultierte aber aus einem Abpraller nach einer 
Standardsituation,  Tobias Wahlers setzte entschlossen nach (wie 
immer eigentlich) und der freie Ball landete vor den Füßen von Ja-
nos Lemmermann, der sich artig bedankte und zum 1:0 einnetzte. 
Zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung und nach Wieder-
anpfiff setzte der TSV seine Druckphase fort, nachdem die letz-
ten zehn Minuten vor der Pause die beste Phase im Tarmstedter 
Spiel markiert hatten. Janos Lemmermann hatte kurz nach An-
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Rückrundenspiele der 3. Kreisklasse West  Saison 2021/2022 



SV Viktoria Oldendorf II 2 : 2 TSV Bülstedt/Vorwerk II 
 

Gegen die Viktoria aus Oldendorf setzte es im Hinspiel eine 
deutliche Niederlage. Im Rückspiel konnten wir aber wieder aus 
dem Vollen schöpfen und fast alle waren wieder an Bord. Wir 
starteten etwas unruhig und konnten auf dem schmalen holprigen 
Geläuf den Ball nicht gut laufen lassen. Dennoch kamen wir zu 
den ersten guten Chancen. Luca nutzte die erste große Chance 
zum 1:0 für uns. Die Führung hielt aber nicht lange, denn nach 
einem Fehlpass hinten heraus, schlenzte der Stürmer der Vikto-
ria den Ball aus der zweiten Reihe ins Tor. Nur wenige Minuten 
später waren wir nicht Aufmerksam genug bei einer Ecke und 
kassierten so den 2:1 Rückstand. Zur Halbzeit haben wir uns 
deutlich gesteigert und drückten auf den Ausgleich. Nachdem 
wir viele Chancen nicht nutzten, sah es nach einer Niederlage 
aus. Doch in der letzten Situation im Spiel schlug Hauke einen 
Freistoß in den gegnerischen Strafraum, den Jannes annahm und 
dann zum 2:2 Ausgleich in die Maschen donnerte. 

Lasse Albinger 

pfiff gleich eine gute Chance verzog aber deutlich. Nur kurze Zeit 
später konnte er es nach einem Ballgewinn aber besser machen und 
traf erneut aus kurzer Distanz zum 2:0. Mit der nun beruhigende-
ren Führung wurde das Spiel nochmal flüssiger und Dennis Brück-
ner erzielte mit einem Volley, nach Flanke von Luca Pot d´Or ein 
Traumtor. Spätestens jetzt war der Widerstand der Gäste gebro-
chen und Pot d´Or belohnte sich für seine tolle Vorstellung mit 
dem 4:0. 
Der nimmermüde Tobias Wahlers erhöhte auf 5:0 und machte da-
nach Platz für Hauke Gieschen, der den Grundstein für das 6:0 mit 
einem tollen Solo legte und nur per Foul gestoppt werden konnte. 
Der Freistoß aus ungefähr 18 Metern war Chefsache und Marlo 
Suhr legte sich das Leder parat. Nach einem kurzen Anlauf ließ er 
den Dampfhammer los und setzte einen unglaublichen Strich in den 
Torwinkel, bei dem der restliche Sportplatz nur staunen konnte. 

      

    Spargelgerichte 
         in vielen Variationen 
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Cordes Hof           
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Dies setzte den Schlusspunkt unter einen fantastischen Gründon-
nerstag auf Bülstedt/Vorwerker Seite und animierte einige der 
zahlreichen Zuschauer dazu, noch intensiver zu feiern. 
 
 
TSV Bülstedt/Vorwerk ² TSV Gnarrenburg 4:2 
 

1DFK�GHP�Å)OXWOLFKW-Derby-6SHNWDNHO´�IROJWH�GHU�JUDXH�$OOWDJ�LQ�
der Kreisliga Abstiegsrunde und der quasi feststehende Absteiger 
aus Gnarrenburg war zu Gast. 
Business as usual dachte sich die Truppe wohl als Janos Lemmer-
mann das 1:0 erzielte und mit Vorlagengeber Dennis Brückner ab-
NODWVFKWH��QDFKGHP�Å'HQQLV�=XFNHUSDVV´�VHLQHP�0LWVSLHOHU�GDV�/H�
der überließ. 

Tabelle der Kreisliga Abstiegsrunde                25.04.2022                

Pl. Mannschaft Sp. Differenz Punkte 

 1. TuS Bothel 3 +13 29 
 2. TSV Bülstedt/Vorwerk 4 +3 28 
 3. MTV Hesedorf 4 -10 24 
 4. TSV Karlshöfen 4 -35 20 
 5. TV Stemmen 3 -23 17 
 6. TuS Tarmstedt 2 -22 12 
 7. SG Westerholz/Hetzwege 3 -17 11 
 8. TSV Gnarrenburg 3 -84 8 

2. Herren 

TSV Bülstedt/Vorwerk II 2 : 1 FC Ummel II 
 

 Am 9. Spieltag war der FC Ummel zu Besuch und forderte zum 
ÅNOHLQHQ�'HUE\´��:LU�NDPHQ�JXW�LQ�GLH�3DUWLH�XQG�NRQQWHQ�XQV�GLUHNW�
ein paar Chancen erspielen. In der 8. Minute wurde Luca geschickt 
und letztlich vom Keeper gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandel-
te Philip zum 1:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und 
setzten unsere Defensive immer wieder unter Druck. Wir überlie-
ßen ihnen zu viele Räume gerade in der Mitte, somit war der Aus-
gleich kurz vor der Halbzeit vorhersehbar.  
In der zweiten Halbzeit konzentrierten wir uns darauf, die Räume 
zu schließen und hinten sicher zu stehen. Durch schnelle Vorstöße 
wollten wir den Gegner in Bedrängnis bringen und dies ging direkt 
nach Fünf Minuten auf. Eine Flanke konnte Philip zum 2:1 einschie-
ben und brachte uns mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung 
zurück. Danach war der FC wieder Spielbestimmend, konnte sich 
aber dank einer guten Abwehrleistung unsererseits nicht wieder 
belohnen. 



Sonntag, der 22.05.2022 - 15:00 Uhr 
 
TSV Bülstedt/Vorwerk gegen SG Westerholz/Hetzwege 
 

Im letzten Spiel der Saison 2021/2022 trifft der TSV auf die SG 
Westerholz/Hetzwege. Ein Gegner der sich durch Kampfgeist und 
Zweikampfstärke auszeichnet. Im Hinspiel gelang es den Jungs des 
TSV´s nicht dagegen zuhalten oder auf eine andere Weise erfolg-
reich aus dem Kräftemessen zugehen. Die Partie wurde damals 
deutlich mit 5-:-1 zugunsten der SG Westerholz/Hetzwege ent-
schieden. Diese Pleite gilt es mit einer besseren Einstellung wieder 
gut zumachen und somit einen versöhnlichen Saisonabschluss zu 
erreichen. 

Malte Rahn 

Abstiegsrunde der Kreisliga Rotenburg  Saison 2021/2022 
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Anschließend schlich sich ein bisschen der Schlendrian ein und nach 
einem Ballverlust ging es auf einmal ziemlich schnell und die Gäste 
glichen zum 1:1 aus. Marlo Suhr nahm dies wohl persönlich und die 
erneute Führung darf getrost mal wieder als Chefsache beschrie-
ben werden, nachdem er mit einem Solo fünf Spieler stehen ließ 
und anschließend den Ball von der Sechzehnerkante ins Tor lupfte. 
So richtig auf Touren kam der Motor bei der Heimelf aber auch 
nach dieser Initialzündung nicht, sodass es mit 2:1 in die Halbzeit  



ging. In Hälfte zwei durfte Kevin Murley sein Rückrundendebüt 
feiern und nur drei Minuten nach seiner Einwechslung lief er der 
gesamten gegnerischen Verteidigung davon und spielte einen Ball 
VFKDUI�YRUV�7RU��'HQQLV�Å=XFNHUSDVV´�%U�FNQHU�OLH��GHQ�%DOO�GLHVHV�
Mal nur passieren und so konnte Janos Lemmermann unbedrängt 
ins leere Tor einschieben. 
Eigentlich sollte das Spiel nun entschieden sein, vor allem nachdem 
Leon Stauch nach einer Ecke rüde gelegt wurde und es Elfmeter 
für den TSV gab. Der glänzend aufgelegte Gästekeeper konnte 
diesen aber entschärfen und in der 90. Minute erhielten die Gäste 
den gefallen zurück und bekamen selbst noch einen Foulelfmeter 
zugesprochen, der zum 3:2 im Netz landete. 
Falls noch Euphorie bei den Gästen aufkam, war diese spätestens 
eine Minute später wieder verflogen nachdem Denis Lüloff einfach 
an Mann und Maus vorbeirannte und sein Schuss vom Keeper nur zu 
Janos Lemmermann abgewehrt werden konnte, der mit seinem 
dritten Tor für den 4:2 Schlusspunkt sorgte. 

Janos Lemmermann 

Vorschau auf die nächsten Spiele 
 
 
Sonntag, der 15.05.2022 - 15:00 Uhr 
 
TSV Bülstedt/Vorwerk gegen TuS Bothel 
 

Der zweitplatzierte der Kreisliga Rotenburg - Abstiegsrunde 
TSV Bülstedt/Vorwerk misst sich gegen den Spitzenreiter der 
Kreisliga ² Abstiegsrunde der TuS Bothel. Beide Teams sind 
Stand 25.04.2022 ungeschlagen und es muss schon mit dem 
Teufel zugehen sollten diese Teams noch etwas mit dem Ab-
stieg zu tun haben. Im Hinspiel trennte man sich mit einem  
2:2, es ist also mit einem packendem Spiel zu rechnen. 
Für den TSV wird wohl der nach Verletzung wieder erstarkte 
Kevin Murley auflaufen und nach zwei Toren im Hinspiel auch 
voller Selbstbewusstsein sein sich wieder in die Liste der Tor-
schützen einzutragen. 
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traf erneut aus kurzer Distanz zum 2:0. Mit der nun beruhigende-
ren Führung wurde das Spiel nochmal flüssiger und Dennis Brück-
ner erzielte mit einem Volley, nach Flanke von Luca Pot d´Or ein 
Traumtor. Spätestens jetzt war der Widerstand der Gäste gebro-
chen und Pot d´Or belohnte sich für seine tolle Vorstellung mit 
dem 4:0. 
Der nimmermüde Tobias Wahlers erhöhte auf 5:0 und machte da-
nach Platz für Hauke Gieschen, der den Grundstein für das 6:0 mit 
einem tollen Solo legte und nur per Foul gestoppt werden konnte. 
Der Freistoß aus ungefähr 18 Metern war Chefsache und Marlo 
Suhr legte sich das Leder parat. Nach einem kurzen Anlauf ließ er 
den Dampfhammer los und setzte einen unglaublichen Strich in den 
Torwinkel, bei dem der restliche Sportplatz nur staunen konnte. 
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nicht erkennen auf welches Team nun was zutraf. Beide Teams 
verteidigten robust und hatten wenig Ideen im Spielaufbau.  
Die torlose erste Halbzeit ließ noch Hoffnung auf Besserung im 
zweiten Abschnitt, aber tatsächlich flachte das Spiel eher noch 
weiter ab und bis auf kleinere Chancen auf beiden Seiten gab es 
keine Aufreger zu verzeichnen, weshalb beide Teams mit der tor-
losen Punkteteilung zufrieden sein mussten. 
 
 
TSV Bülstedt/Vorwerk ² TuS Tarmstedt 6:0 
 

Der letzte Tarmstedter Erfolg über den TSV datiert im Jahr 
2005 und auch im Jahr 2022 wurde recht schnell klar, dass sich 
hieran nicht so schnell etwas ändern wird. 
Der TSV begann optisch überlegen und kam vor allem durch Schüs-
se aus der Distanz von Dennis Brückner zu ersten Möglichkeiten. 
Der erste Treffer resultierte aber aus einem Abpraller nach einer 
Standardsituation,  Tobias Wahlers setzte entschlossen nach (wie 
immer eigentlich) und der freie Ball landete vor den Füßen von Ja-
nos Lemmermann, der sich artig bedankte und zum 1:0 einnetzte. 
Zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung und nach Wieder-
anpfiff setzte der TSV seine Druckphase fort, nachdem die letz-
ten zehn Minuten vor der Pause die beste Phase im Tarmstedter 
Spiel markiert hatten. Janos Lemmermann hatte kurz nach An-
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gerischen Sicherheit einer 2:0 Führung. 
Während die Verteidigung um Leon Stauch, Nils Jagels und Marlo 
Suhr hinten so gar nichts anbrennen ließ und letztendlich den zweiten 
Sieg zu null ermöglichen sollte, erspielten die Bülstedt/Vorwerker 
sich vorne mehr Chancen als in Hälfte eins. 
Lemmermann ließ jedoch zwei hundertprozentige Chancen liegen und 
auch seinen Mitspielern fehlte die Fortune im Abschluss, sodass ein 
Stemmener Verteidiger diesen Job übernehmen musste und für den 
3:0 Endstand sorgte. Vorausgegangen war ein scharf vor das Tor ge-
spielter Ball von Denis Lüloff. 
Unter dem Strich stand ein verdienter und ungefährdeter Sieg, bei 
mal wieder toller Unterstützung aus dem Dorf durch die zahlreichen 
mitgefahrenen Zuschauer. 
  
 
TSV Bülstedt/Vorwerk ² MTV Hesedorf 0:0 

Die Geschichte des Spiels lässt sich schnell zusammenfassen: ein 
Team wollte nicht und eins konnte nicht. Tatsächlich ließ sich aber 



Fußball 1.Herren 
 
 

Kreisliga 

TV Stemmen ² TSV Bülstedt/Vorwerk 0:3 

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar, mit einem Sieg konnte der 
TSV am TV vorbeiziehen und so entwickelte sich von Beginn an eine 
muntere Partie. 
Die Gastgeber pressten bereits früh und unterbanden damit das 
Aufbauspiel der Bülstedter. Chancen blieben zunächst Mangelware 
auf beiden Seiten, aber beide Teams probierten früh nach vorne zu 
kommen und führten intensive Zweikämpfe. Nach einem dieser Zwei-
kämpfe spielte der überragende Felix Bäsmann einen Ball in die Spit-
ze und fand in Janos Lemmermann einen dankbaren Abnehmer, der 
den Keeper aus 16 Metern überlupfte und für die Führung sorgte. 
Lemmermann erzielte auch das 2:0 mit einem fulminanten Schuss aus 
spitzen Winkel, der von der Unterlatte ins Tor prallte. Eingeleitet 
wurde der Treffer vom ebenfalls stark aufspielendem Tobias Wah-
lers, der energisch nachsetzte und Lemmermann danach alleine auf 
die Reise schickte. 
Zur Halbzeit blieb es beim 2:0 und Trainer Florian Kahrs war durch-
aus zufrieden mit dem Spiel seiner Mannen, warnte aber vor der trü-

Kegeln aktuell 
 
Bezirksjugendmeisterschaften: 3. Vorlauf 
 

U14 
 

Nach dem letzten Vorlauf führt Noah Baltuttis die Tabelle bei der U14 
an. In Celle spielte er am 26.03.2022 ein Ergebnis von 717 Holz. Insge-
samt hat er in allen drei Vorläufen 2164 Holz gespielt. Jelle Blome 
spielte in Celle 646 Holz. Mit insgesamt 2016 Holz liegt er am Ende auf 
dem zweiten Platz. Christopher Renken konnte bei seinem zweiten 
Wettkampf überhaupt 650 Holz erzielen. Mit beiden Ergebnissen zu-
sammen liegt er am Ende der Vorläufe auf dem vierten Platz. Josephine 
Renken konnte Corona begingt leider nicht in Celle an den Start gehen. 
Sie liegt in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz. 
 

U18 
 

Bei der U18 liegt Jorina Blome am Ende der Vorläufe auf dem zweiten 
Platz. Sie spielte in Celle 854 Holz und insgesamt kommt sie auf ein 
Ergebnis von 2564 Holz. Joris Blome kam beim letzten Vorlauf auf 824 
Holz. Mit allen drei Ergebnissen zusammen steht Joris auf dem vierten 
Platz. Steffen Wichels erzielte beim dritten Durchgang 860 Holz. 
Steffen konnte leider am ersten Durchgang nicht teilnehmen, weshalb 
er mit 1700 Holz auf dem siebten Platz liegt.  
 

Qualifikation für den Endlauf  
 

Für den Endlauf, der am 07.05.2022 in Celle stattfinden wird, haben 
sich alle Spieler*innen vom TSV Bülstedt/Vorwerk qualifizieren können, 
die bereits auch an den Vorläufen teilgenommen haben. Des weiteren 
werden auch Sina Börsdamm und Torben Kampe die Chance bekommen 
am Endlauf teilnehmen zu können. 

Laura Dodenhof 



Herausgeber: TSV Bülstedt / Vorwerk              Verantwortlich: Karl-Heinz Müller, Tel.: 04283/982082 
      Internet: tsv-buelstedt-vorwerk.de        Email: khmueller@ewe.net 


