
Hand.herz.vechta. 

     

Saison 2019/2020  

3. Liga West 



lzo.com • lzo@lzo.com 



Liebe Handballfreunde! 

 

Die Saison 2019/2020 wird uns allen sicherlich in besonderer Erinne-
rung bleiben. Mir wäre es aber lieber, wenn dies an den positiven Ereig-
nissen dieser Saison gelegen hätte und nicht an den jetzigen Umständen. Bli-
cken wir aber auf die abteilungsinternen und unsere sportlichen Erfolge zu-
rück, können wir dennoch stolz auf das Erreichte sein.  

Erst einmal möchte ich mich nochmal für das Vertrauen bedanken, dass dem 
Vorstand der Handballabteilung mit der Wahl im letzten Jahr entgegen ge-
bracht wurde. Damit Verbunden gilt unser Dank Karin Triphaus, die das Amt 
der Abteilungsleiterin viele Jahre innehatte und den Handball in Vechta ent-
scheidend geprägt hat. Nach ca. zehn Monaten im Amt wissen wir jetzt, was 
es heißt diese Aufgaben mit Spaß aber auch der notwendigen Ernsthaftigkeit 
zu bewältigen. 

Leider konnten wir die Saison nicht zu Ende spielen und dies wurde auch 
noch von weiteren Umständen wie Kontaktverbot und Hallenschließungen be-
gleitet. Uns sind viele schöne Ereignisse entgangen, die jetzt einfach wegge-
fallen sind. Dazu gehört sicherlich das gute Abschneiden unser 1. Damen und 
weiblichen Jugend A, genauso wie die Ehrungen für Spieler/innen, Helfer, 
Vereinstreue und Geburtstagskinder. Entscheidungen und Tabellenplätze, die 
man selber in der Halle herbeiführt, sind immer besser als Entscheidungen am 
grünen Tisch, auch wenn diese positiv für uns ausgefallen sind. Ich bin mir 
aber sicher wir hätten alles zu einem guten Ende geführt.  

Was mir in diesen Tagen aber am Meisten fehlt ist die Hallenluft; das Bier mit 
der Mannschaft in der Kabine oder als Zuschauer auf dem Rang; das Ge-
spräch mit Euch in der Halle; die motivierten Kinder, die um jeden Ball kämp-
fen; unsere Trainer und Betreuer, die alles geben um ihr Team besser zu ma-
chen und vor allem ein geregelter Spiel- und Trainingsbetrieb, der uns fordert 
und speziell die Kinder und Jugendlichen fördert. 

Ich hoffe dieses Heft lässt dennoch alle positiv 
auf die letzte Saison blicken und bereitet schon 
mal viel Vorfreude auf die Nächste.  

Ein besonderer Dank geht an Gabi Müller, die 
uns die ganze Saison mit ihrer Kamera begleitet 
und dieses Heft erst möglich gemacht hat.  

Bleibt bitte alle gesund und passt auf Euch auf! 
 
 

Jörn Borchardt 
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Corona Bier, Pandemie und Saisonabbruch 2020 

Die 3. Liga Saison 2019/20 ist Geschichte, das Ende überraschend und 
abschließend muss ich festhalten: Wir haben alle viel dazu gelernt! 

Dass der Ball rund ist und ein Spiel 60 Minuten dauert, wissen wir. Aber dass 
ein Chinese eine Fledermaus auf einem Markt isst und anschließend der ganze Erdball 
von einem Lungenvirus befallen ist...das ist neu. Ehrlich gesagt geht es gerade über-
haupt nicht um Handball, sondern einzig und allein um unsere Gesundheit und berufli-
che Existenz. So sehr wir unseren Sport lieben und viel Zeit hierfür aufbringen. 

Meine Erkenntnis der letzten Wochen lautet: „Es gibt nichts wichtigeres als Gesund-
heit und Familie!“ Nichts im Leben ist selbstverständlich und wir sollten jeden Tag 
genießen, auch ohne Handball. 

Die Saison 2019/20 wird wohl in die Geschichte unseres Sports eingehen. Der Begriff 
„Norwegisches Modell“ ist auch für mich neu und hat uns auf den vierten Tabellen-
platz gebracht. Angetreten mit einem schmalen Kader haben meine Mädels unter Be-
weis gestellt, dass die von mir erwartete Entwicklung weiter fortgeschritten ist. Knap-
pe Spiele wurden am Ende gewonnen, die in den Jahren zuvor noch verloren wurden. 
Auch durch Verletzungen haben wir uns nicht vom Weg abbringen lassen und vor al-
lem auswärts Punkte gesammelt. Der Fleiß meiner Mannschaft hat mich wieder ein-
mal begeistert. Der Wille an sich selbst in allen Bereichen zu arbeiten, war und ist der 
Motor für unsere Leistungen. Dies ist heutzutage nicht selbstverständlich. 

Die Einteilung in die West Staffel war zunächst unverständlich und hat uns zu unzähli-
gen Stunden im Bus verdonnert. Auch dies haben die Mädels klaglos akzeptiert. Die 
langen Touren über die A1 in den Süden der Republik haben wieder mal zusammen-
geschweißt. Der große Aufwand zahlte sich durch etliche Auswärtssiege aus. Die Un-
terstützung durch unsere treuen Fans war auch in diesem Jahr fantastisch und hat riesi-
gen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür! Ohne Euch geht es nicht. 

Leider haben wir auch in diesem Jahr schmerzliche Abgänge zu verzeichnen. Celina 
hat mit ihrem unglaublichen, zeitlichen Aufwand bewiesen, dass sie ein wichtiger Be-
standteil dieser Mannschaft in den letzten zwei Jahren war. Die langen Fahrten am 
späten Abend von Celle nach Vechta und zurück dokumentieren ihren Willen mit un-
serer Mannschaft Erfolg zu haben. Celina hat durch ihre Leistungen maßgeblichen 
Anteil an unserem direkten Wiederaufstieg im vergangenen Sommer gehabt. Wir dan-
ken Dir liebe Celina für alles, was Du für die Mannschaft getan hast und wünschen 
Dir von Herzen alles Gute für Deine private und sportliche Zukunft! 

Zwei Abgänge, die schmerzlicher nicht sein können, läuten das Ende einer kleinen 
Ära beim SFN ein. Ute und Mette werden uns leider aufgrund ihres angeschlossenen 
Studiums verlassen. Als ich vor fünf Jahren das Traineramt begonnen habe, waren  
nach dem 3. Liga Abstieg sage und schreibe nur noch vier Spielerinnen übrig. Andi 
und ich begannen von ganz vorne. Wir starteten ein „Spielerinnen Casting“, machten   



3. Liga West - Saison 2019/2020 - Abschlusstabelle 
Platz Verein S U N Spiele Tore +/- Punkte Quotient 

1 TV Aldekerk 07 11 2 4 17/22 447:401 46 24:10 141,2 

2 BV Borussia Dortmund II 10 4 3 17/22 470:430 40 24:10 141,2 

3 SG TSG/DJK Mainz-Br. 9 4 4 17/22 439:405 34 22:12 129,4 

4 SFN Vechta 8 1 7 16/22 408:409 -1 17:15 106,3 

5 TSG Bayer 04 Leverkusen II 9 0 8 17/22 442:417 25 18:16 105,9 

6 HSG Blomberg-Lippe II 8 2 7 17/22 445:438 7 18:16 105,9 

7 HSG DJK Marpingen-SC A. 7 2 8 17/22 425:426 -1 16:18 94,2 

8 1. FC Köln 01/07 7 1 8 16/22 367:358 9 15:17 93,8 

9 Königsborner SV-Handball 7 1 9 17:22 400:440 -40 15:19 88,2 

10 1. FSV Mainz 05 II 6 1 9 16/22 432:427 5 13:19 81,3 

11 Fortuna Düsseldorf 1895 4 2 10 16/22 378:410 -32 10:22 62,5 

12 TVE Netphen 3 2 12 17/22 339:431 -92 8:26 47,1 

uns in der Szene schlau. Ute war sehr schüchtern und zurückhaltend, überzeugte uns 
aber sofort mit ihrer Schnelligkeit, Wurf- und Kampfkraft. Sie wurde ein wichtiger Be-
stanteil dieser Mannschaft und hat uns mit ihren Toren z.B. gegen Stade oder in Min-
den zu Siegen und Aufstiegen verholfen. Nicht nur unsere gemeinsame ostfriesische 
Geburtsstadt Aurich verbindet uns, sondern auch fünf wunderbare und erfolgreiche Jah-
re beim SFN Vechta. Die „Verpflichtung“ von Mette gestaltete sich anfangs als schwie-
riger. Den Tipp gab es von Målin und unser erstes Treffen im „Kaffeerausch“ war nach 
gefühlten zehn Minuten wieder beendet. Ich legte mir meinen auswendig gelernten 
Text zurecht und nach nicht einmal einem halben Kaffee stand sie auf und meinte: „Ich 
muss dann jetzt ins Seminar, überlege es mir“. So begann die Erfolgsstory von Mette 
hier bei uns in Vechta. In Abwehr und Angriff nicht wegzudenken war auch sie ent-
scheidend am Erfolg der letzten fünf Jahre beteiligt. Ihre Meinung im Team zählt und 
viele Spielerinnen haben sich an ihr orientiert. Für mich waren ihre physischen Stärken 
nie entscheidend. Mette besticht vor allem durch großartige, kommunikative Fähigkei-
ten, hält den Laden zusammen und beweist auch in der „3. Halbzeit“ absolutes Top Ni-
veau. Wenn man Mette näher kennenlernt, kann man sie nur liebgewonnen haben. Das 
sehen manche Gegenspielerinnen sicher anders, aber wir wissen es besser. Ihre Sprüche 
und ihr vernichtender Blick gegen mich bei Linien Sprints oder überzogenen Trainings-
einheiten werden uns allen sicher fehlen. Ich denke und hoffe aber, dass alle Spielerin-
nen sehr gerne an ihre Zeit in grün/weiß zurückdenken. Man merkt erst dann wie wich-
tig Menschen sind, wenn sie nicht mehr da sind. Dies werden wir ganz sicher so erle-
ben in der Halle. 
Auch das Spielerinnenleben ist endlich und es gibt eine Zeit nach 
dem Spiel. Freut Euch drauf. Wir wünschen Euch von Herzen al-
les Gute, bleibt gesund und so wie ihr seid! Die Menschen hier 
werden sich mit Freude an Euch erinnern, mit einem Lächeln im 
Gesicht. Und ich auch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit 
Euch. Werde dies niemals vergessen. 

 

In diesem Sinne, Euer Kai 



Nr. Name Position Geburtstag Tore 

33 Neža Curk TW 03.03.1998 1 

99 Celina Friede TW 05.09.1995 0 

3 Jane Müller LA 12.07.1996 32 

5 Klara Germann RL 24.03.2000 26 

8 Ute Zimmermann RL 04.06.1994 16 

9 Tina Schwarz RR/RA 06.07.1992 103/53 

10 Svenja Ruhöfer KM 27.02.1996 55/8 

11 Luca Vodde RL 27.07.1998 61 

15 Nele Sophie Müller RM/RL/RR 12.07.1996 21 

17 Elisabeth Lemke RM 08.03.1986 4 

18 Ria Haček RM 21.02.1995 34 

32 Mette Müller KM 05.07.1990 55 

 Kai Freese Trainer 05.09.1973  

 Marc Clausing Co-Trainer 23.02.1990  

 Jakob Kasperlik TW-Trainer 21.08.1993  

 Ewa Wozińska TW-Trainer 13.06.1982  

Unser Team 
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„Danke!“ 

Wir möchten an dieser Stelle 
wieder einmal DANKE sagen. 
Ein Wort, was man nicht oft 
genug sagen kann - ein kleines 
Wörtchen mit großer Bedeu-
tung.  
 
Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei allen Helferinnen und 
Helfern, die mittlerweile zu 

Freunden geworden und von der Mannschaft nicht mehr wegzudenken 
sind. Denn ohne die lieben Menschen im Hintergrund wäre die Saison 
2019/2020 nicht so durchführbar gewesen.  
 
Es sind die Videoaufnahmen bei jedem Heimspiel, die tolle fotografische 
und musikalische Begleitung, die großartige Versorgung durch die Damen 
der Cafeteria, unseren Lieblingsbusfahrer Franz, die Kassiertätigkeiten 
und die unermüdlichen fleißigen Helferlein, die bei jedem Heimspiel die 
Werbung auf- und abhängen und im Hintergrund die Strippen ziehen, bei 
denen wir uns bedanken möchten. Es sind die lieben aufmunternden Wor-
te nach Niederlagen der Fans und Freunde, für die wir uns auch von Her-
zen bedanken. Vielen Dank auch an den Vorstand. Danke für Euer immer 
offenes Ohr und Euren Einsatz und Willen, den 3. Liga-Handball in 
Vechta zu etablieren und mit uns das Projekt stemmen zu wollen.  
 
Und natürlich ein großer Dank an unsere Sponsoren, die al-
les erst möglich machen und uns auf den verschiedensten 
Wegen unterstützen! 
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Zu guter Letzt möchten wir uns 
bei allen Fans, Freunden, Ver-
wandten und Unterstützern bedan-
ken. Danke, dass Ihr uns auf der Tri-
büne immer lautstark unterstützt und die 
Halle für den ein oder anderen Gegner zur 
„Hölle West“ gemacht habt. Wir wissen Eu-
ren Einsatz und Eure Leidenschaft für unse-

ren Sport sehr zu schätzen und hätten uns ge-
wünscht, Euch dies persönlich mitteilen zu 
können. Doch leider ist es momentan nicht 
möglich, sodass wir es nun auf diesem Wege 
machen.  
 
Sobald eine persönliche Verabschiedung und 
ein Abschluss der Saison 2019/2020 möglich 

sein sollte, 
werden wir 
Euch informieren.  
 
Bis dahin verbleiben wir hier nun mit einem 
riesengroßen DANKE und hoffen, dass wir 
uns gesund und munter in der Saison 
2020/2021 wiedersehen.  
 
Also bleibt gesund, wir freuen uns auf die 
nächste Saison mit Euch  
 
Eure 1. Damen 



Einmal SFN - Immer SFN! 

Celina wechselte zur Saison 18/19 zum SFN 
Vechta. Mit ihren starken Paraden überzeugte sie 
uns direkt und wurde zu einer konstanten Größe 
im Tor.  

So trug sie sowohl zum Aufstieg in die 3. Liga, als 
auch zum Klassenerhalt diese Saison bei. Da ist 
zum Beispiel das erste Spiel gegen Mainz 05 oder 
das Heimspiel gegen Dortmund II zu nennen. 
Doch nicht nur ihre sportlichen Leistungen sind zu 
würdigen: Mit einer selbst gebastelten Ergebnista-
fel, die uns die gesammelten Punkte während der 
Saison zeigte, und gesammelten, persönlichen 
Nachrichten unserer Fans, die unser Selbstvertrau-
en und Kampfgeist stärkten, überraschte sie uns.  

Zudem ist unsere Nummer 99 begeisterte Köchin und verwöhnte uns mit 
dem ein oder anderem leckeren Gericht auf den Auswärtsfahrten. Aber 
vor allem steckte sie besonders viel Zeit in diese Mannschaft durch ihre 
lange Anreise von Celle nach Vechta, die sie bei allen Wetterlagen hinter 
sich brachte und was nicht selbstverständlich ist.  

Liebe Celina, wir danken Dir für alles, was du 
für diese Mannschaft geleistet hast, wünschen 
Dir alles Gute und hoffen, dass wir Dich auch 
zukünftig in der Halle West begrüßen dürfen– 
Du bist immer herzlich willkommen!  



Mette und Ute - manche behaupten sie wären eine Person, der 
Trainer meint sie wären Zwillinge und ein Zwilling kommt eben sel-
ten allein. Ute ohne Mette, Mette ohne Ute? Unvorstellbar! Daher ver-
lässt uns nicht nur eine von beiden, sondern gleich beide.  

Seit fünf Jahren sind sie nun in Vechta und fester Bestandteil der Mannschaft und 
des SFNs. Nach so langer Zeit ist es daher umso schwieriger sich die beiden aus 
der Mannschaft wegzudenken. Wenn man sich in die Trainingshalle begibt, sind 
die beiden normalerweise immer die ersten, die schon sehnsüchtig auf das Training 
warten und einen liebevoll mit einem "Moin" begrüßen. Der ein oder andere mag 
aber auch munkeln, ob sie nur den Wettstreit um die heißbegehrten Pfandflaschen 
gewinnen wollen. Wenn jemand Hilfe benötigt, fackeln die beiden nicht lange und 
zeigen sich immer hilfsbereit. Wer auf der Suche nach spannenden und leiden-
schaftlichen Gesprächen über Essen ist, ist bei Ute und Mette genau richtig. Es 
gibt keine Zeit, in der das Thema Essen keine Aufmerksamkeit bekommen würde. 
Müsste man die beiden mit Lebensmitteln beschreiben, wäre das eine einfache 
Aufgabe: Mittwochs ist Pommes Tag, Sauce Hollandaise geht immer, Nudeln mit 
Pesto und Feta, Coca Cola light - aber bitte gekühlt und Ben&Jerrys ist immer eine 
gute Wahl.  

Mette, eine gestandene Größe und das nicht nur aufgrund 
ihrer Körpergröße. Sie besitzt neben einer großen Persön-
lichkeit und einem starken Selbstbewusstsein auch eine be-
sondere Herzlichkeit, wodurch sie niemals unbemerkt bleibt. 
Zudem hat sie einige Tricks auf Lager. Gerne versucht sie 
sich auf platt und wird stets von unseren Ostfriesen korri-
giert, hat zu jeder Zeit einen passenden Spruch auf Lager 
und weiß die Menschen zum Lachen zu bringen. Im Training 
ist sie geschickt darin jede mögliche Sekunde zu nutzen, sich 
vor dem Laufen zu drücken. So verschwindet sie beim Auf-
wärmen gerne nochmal, ver-
tieft sich mit ihrer Laufgrup-
pe in wirklich wichtige Ge-
spräche - die auch definitiv 
Priorität haben - oder lässt 

sich nochmal den Rücken einrenken. Aber dennoch 
macht sie ihrem Team-Ehrgeizig alle Ehre: Seit 
drei Jahren ist sie die Kapitänin unserer Mann-
schaft und behält den kühlen Kopf, ist immer hung-
rig auf einen Sieg und gibt stehts ihr Bestes. Ne-
benbei hatte sie in den vergangenen Jahren auch 
immer den Job uns allen das Geld aus der Tasche 
zu ziehen und jegliche Strafen aufzuschreiben,  

Einmal SFN -  



- Immer SFN! 
auch wenn sie hierbei das ein oder an-
dere Mal glücklicherweise ein Auge 
zudrückte. Sie lässt es sich nie entge-
hen Ute zu unterstützen und Ratschlä-
ge mitzugeben, und sobald sie auf der 
Bank sitzt, heißt es für Ute eine per-
sönliche Trainerin mehr. Und eins soll 
euch gesagt sein:  Esst nie eine ganze 
Packung Twix alleine vor dem Trai-
ning.  

 

 

Ute, unsere Ostfrisin. So still sie am Anfang erschei-
nen mag, umso größer ist die Überraschung. Ute ist 
nicht nur vom Herzen eine der wahrscheinlich freund-
lichsten Personen auf der Welt und eine immer verläss-
liche Freundin, sie ist weit mehr als das. Sie ist sich für 
keine Hilfe zu schade, ob als Blumengießerin, Lekto-

rin, Unterstützerin der Verletzten, Augen-
brauenberaterin oder persönliche Chips-
lieferantin. Du benötigst Hilfe und möch-
test über eine bestimmte Person etwas 
herausfinden? Keine Sorge, Ute macht 
das. Du möchtest jemanden Eins-a-
Laufen sehen? Keine Sorge, unser Lauf-
wunder zeigt dir, wie man schnell einen Ausdauerlauf ab-
solvieren kann. Aber sei gewarnt, Ohrenstöpsel könnten 
von Vorteil sein und nein, es ist keine Elefantenherde. An-
schleichen ist eher weniger einer ihrer Stärken. Man mag 
es kaum glauben, aber auch Ute hat ihre Leichen im Keller 
– wobei eher Mäuse im Kleiderschrank. Denn sei gewarnt, 
wenn du einer ihrer Freundinnen blöd kommst, kann sie 

ganz anders und ihr Beschützerinstinkt wird aktiv. Von den beiden ist sie 
der aktive Part und übernimmt das Frühaufstehen sowie das Merken von 
Terminen. Um die besondere Energie für 
jedes Spiel zu erhalten, trinkt Ute gerne 
ein RedBull vor dem Spiel. Und wenn es 
sein muss, werden wir dir palettenweise 

Energydrinks zukommen lassen, um 
dich bald wieder spielen sehen.   

  
Always.  





Jahresrückblick SFN – Saison 19/20 

21. April 2020. Es steht nun endgültig fest: nach zuvor nicht erwarteter und 
plötzlich eintretender Coronakrise hat der DHB beschlossen die Handballsaison in 
allen Ligen mit sofortiger Gültigkeit zu beenden. So findet unsere Saison 19/20 in 
der 3. Liga West leider ein schnelles unvorhersehbares Ende, zwar mit einem deutlichen 
Klassenerhalt, jedoch ohne richtigen Abschied von den Spielerinnen, die uns nach dieser 
Saison verlassen werden, und von unseren Fans, die uns durch die gesamte Saison lautstark 
begleitet und unterstützt haben. Auch wenn wir uns im Moment noch mit Trauer und ge-
zwungenermaßen von dieser Saison verabschieden müssen, wollen wir mit Freude auf das 
letzte erfolgreiche Handballjahr mit seinen Höhen und Tiefen zurückblicken. 

Wie es üblich und notwendig ist, starteten wir mehr oder weniger motiviert am 17. Juni in 
die erste Vorbereitungsphase. In dieser bekamen wir das ein oder andere Mal mit Laufschu-
hen den Hochzeitswald in der Nähe der Halle West zu sehen, absolvierten Kai‘s geliebte 
Liniensprints und auch die Sprints auf der Sportanlage der Uni Vechta bei 26 Grad und un-
ter Zuschauern der Uni-Fußballliga durften nicht fehlen. Erfreulich war die Nachricht, dass 
unsere frühere Torfrau Ewa, ebenfalls unter dem Namen „Katze“ bekannt, ab sofort das 
Trainerteam ergänzt und das Torwarttraining mit Jakob leiten soll. 

Vom 15. bis 29. Juli wurde uns eine Auszeit und Pause gegönnt, um zu generieren und die-
se wurde genutzt, um in den Urlaub zu fahren, Festivals zu besuchen oder einfach nur zu 
entspannen und anderen Freizeitaktivitäten nachzugehen. 

Die zweite Vorbereitungsphase zeichnete sich durch viel Training, aber auch Testspiele und 
Turniere aus, um uns nicht nur athletisch, sondern auch spielerisch und taktisch auf die Sai-
son vorzubereiten. So spielten wir unter anderem in unserem kleinen Trainingslager in 
Vechta Anfang August gegen den Oberligisten Everswinkel, hatten den Kreisrivalen TV 
Dinklage sowie den Zweitligisten Werder Bremen zu Gast. Am 10. August fand zudem der 
Alte Oldenburger Cup bei uns in der Halle statt, an dem neben uns der VFL Oldenburg II, 
Emmen und Minden-Nord teilnahmen und den wir mit einem Turniersieg abschließen 
konnten. Zwei weitere Turniere bestritten wir an einem Wochenende Ende August in Hille, 
wo wir auf unsere alte Mitspielerin Leonie Wöbking trafen, und in Ihrhove, wo unter ande-
rem ohne Backe gespielt wurde. Zwar konnten wir an beiden Tagen den ersten Platz erspie-
len, doch dies wurde von einer unglücklichen Aktion überschattet: Luca zog sich bei einem 
Zweikampf einen dreifachen Mittelhandbruch zu, der operativ behandelt werden musste 
und fiel damit für die nächsten drei Monate aus. Trotz des kleinen Kaders absolvierten wir 
in Deurningen (Holland) ein erfolgreiches Trainingslager, in dem sich Gabi Müller als 
ebenbürtige Mitfahrerin im Partyauto entpuppte (Guantanamera!) und die Mannschaftsseite 
auf Instagram mit der Beantwor-
tung von Fragen durch Mette bei 
bestem Wetter auf Vordermann ge-
bracht wurde. Im September wur-
den wir von unserem Sponsor, der 
Krankenkasse Alte Oldenburger, zu 
einer offiziellen  



Pressekonferenz eingeladen, die von Ton gefilmt und der OV begleitet wurde. 
Anschließend durften sich alle an einem leckeren Brötchenbuffet und einer locke-

ren Gesprächsrunde erfreuen. An dem folgenden Wochenende bestritten wir ein letz-
tes Testspiel gegen den Drittligisten Hannover-Badenstedt, wo sich die harte Arbeit aus den 
letzten Wochen mit einem Sieg auszahlte (29:33), bei dem die gesamte Mannschaft eine 
sehr gute Leistung zeigte. 

In dieser zweiten Vorbereitungsphase war jedoch nicht nur Schwitzen in der Halle angesagt, 
sondern auch die ein oder andere Feier stand an. Da ist zum Beispiel der in Vechta heiß ge-
liebte Stoppelmarkt zu nennen: wie es schon Tradition geworden ist, trafen wir uns am Don-
nerstag bei Mette und Ute um den Umzug zu bejubeln und uns trinkfreudig auf eine eskala-
tive Party auf dem Stoppelmarkt vorzubereiten, wobei viele Bekannte oder auch ältere Un-
bekannte vorbeischauten und sich einen Kurzen abholten. Am Samstagnachmittag begann 
ein erneutes Vortrinken der Mannschaft in der Halle Nord, das zuerst mit dem Aufarbeiten 
des Katers durch ein reichhaltiges Buffet und Käse-Lauch Suppe begann und mit wilden 
Auseinandersetzung während der hundertsten Partie Rage-Cage und Assigruppenfotos vor 
der Halle endete. Anschließend übernahmen wir sehr zu Freuden des DJs im Brackmannzelt 
die Tanzfläche und zur späteren Stunde zeigte Svenja in der Flotte ihre Dancing-Queen-
Skills, zum Erstaunen aller, ohne Verletzungen. 

Und dann war es endlich soweit! Am 
14.09 stand das erste Saisonspiel ge-
gen Mainz 05 II und damit eine der 
längsten Auswärtsfahrten an. Doch die 
Reise sollte sich lohnen: Mit einem 
22:20 fuhren wir den ersten Sieg dank 
unserer starken Torfrau Celina, Nele 
Müller als neue Rechtsaußen und ei-
nem wunderschönen, entscheidenden 
Rückraumwurf von Tina ein. Mit vol-
ler Freude und überglücklich über die 
ersten beiden Punkte machten wir uns 
auf den Rückweg. Das erste Heim-

spiel gegen des TSV Aldekerk verlief leider nicht so glücklich, dieses verloren wir mit 18:25 
aufgrund einer schlechten Torquote und fehlenden Ideen in der Offensive. Dafür holten wir 
im darauffolgenden Spiel zur Freude der Fans gegen den Mitaufsteiger TV Netphen in ei-
nem spannenden Spiel einen knappen Sieg in eigener Halle. Mit den vier Punkten im Ge-
päck ging es erneut Richtung Mainz, diesmal allerdings mit einer Übernachtung am Vortag, 
um nach der langen Busfahrt regenerieren zu können.  Dies funktionierte leider nicht ganz 
so wie wir es uns vorgestellt hatten: wir verloren mit vier Toren gegen Mainz-Bretzenheim 
und mussten somit erschöpft und ohne weitere Punkte die lange Heimreise antreten. Als 
nächstes stand das Heimspiel gegen die Bundesligareserve des Bayer Leverkusen auf unse-
rem Terminkalender. Wir schafften es durch eine solide Abwehrarbeit und gute Team- sowie  



Torwartleistung die nächsten zwei Punkte mit 28:25 zu gewinnen. Im Anschluss ging es für 
einen Teil von uns zur Hochzeit von Elle und Tobi. Nach ausreichender Stärkung am ausge-
fallenen, leckeren Buffet feierten und tanzten wir ausgelassen, wo bei Tina sich die Aufgabe 
raussuchte einen neuen Taschensponsor durch Abfüllen mit Kurzen zu finden, was den Pegel 
auch bei uns ansteigen ließ. Nele dagegen feierte eine eigene, kleine Hochzeit, rockte wie im-
mer den Dancefloor und verließ die Party mit Jane spät in der Nacht als einer der Letzten. Das 
sechste Saisonspiel war das Auswärtsspiel bei der HSG Blomberg-Lippe II. Nele verletzte 
sich zuvor im Training an den Bändern, Ute in den ersten zehn Minuten des Spiels. Aufgrund 
des sehr dezimierten Kaders bekam Luca dort ihren ersten Einsatz im Angriff, doch nach ei-
ner noch akzeptablen ersten Halbzeit funktionierte in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr 
und wir verloren verdient deutlich mit 29:22. Diese Niederlage leitete ein Tief bei uns ein, 
denn auch in dem darauffolgenden Heimspiel gegen Königsborn zeigten wir keine gute Leis-
tung und holten auch diesmal keine Punkte. Doch das schlechteste Spiel der Saison sollte lei-
der das Auswärtsspiel in Köln sein. Wir fuhren mit einer großen Gruppe an Fans am Samstag-
morgen los, genossen gegen Mittag in unserem Hostel wie immer ein überragendes, selbst zu-
sammengestelltes Buffet und fuhren dann gegen Nachmittag in die Halle. Dort gelang uns 
vorne sowie hinten gar nichts mehr, nur der Kempa von Svenja ließ kurz aufblitzen, was wir 
eigentlich spielen können. Nach dem Spiel war auf der Ergebnistafel eine verdiente Klatsche 
mit 32:18 erkennbar. Nachdem der Frust und Ärger einigermaßen verdaut war, machten wir 
uns dennoch in die Stadt zum Feiern auf, denn wir wollten wenigstens die mitgereisten Fans 
für unsere Leistung entschädigen. Und dies gelang uns dann zum Glück auch: das, was wir 
auf dem Handballfeld nicht zeigen konnten, setzten wir dafür umso besser auf der von uns 
auserkorenen Tanzfläche in einer kleinen Kneipe um, die wir mit alle Mann und unserer eige-
nen Musik lautstark bis in die Nacht belagerten. Trotz dieser überragenden Party, an die sich 
wohl alle noch in ein paar Jahren erinnern können, gab es Einiges in der Mannschaft aufzuar-
beiten. So beseitigten wir in einem Teammeeting Unstimmigkeiten und setzten uns das Ziel 
im Training und im Spiel wieder voll durchzustarten. Dies gelang uns zum Glück direkt im 
folgenden Heimspiel gegen Mitaufsteiger 
Marpingen. Aufgrund einer guten Team-
leistung und wiedergefundener Abwehr-
stärke siegten wir zur Erleichterung aller 
mit 33:28. Mit diesem Aufwind im Rücken 
fuhren wir das Wochenende darauf an ei-
nem undankbaren Sonntagnachmittag nach 
Düsseldorf. Trotz dieser Uhrzeit konnten 
wir an unserer guten Leistung weiter an-
knüpfen und deutlich siegen (33:27). An 
dieser Stelle geht nochmal ein Dank an El-
le raus, die uns in diesem Spiel sowie in 
den Spielen gegen Königsborn und Mar-
pingen tatkräftig unterstütze. Mit den neu  



gewonnen zwei Punkten fuhren wir 
glücklich nach Hause und bereiteten uns 
auf das letzte Heimspiel der Saison am 
Freitagabend, den 13.12., gegen den Ta-
bellenzweiten Dortmund II vor. Die Gäs-
te reisten mit einem kleinen Ultrablock 
an und auch zahlreiche heimische Fans 
unterstützen uns. Vor dieser vollen Halle 
mit überragender Atmosphäre konnten 
wir gegen die Bundesligareserve aus 
Nordrein-Westfalen in einem niveauvol-
len, temporeichen und spannenden Spiel 

ein Unentschieden erringen. Im Anschluss feierten wir mit den Fans den gewonnen Punkt und 
leiteten eine kleine Weihnachtsfeier mit HotDogs und Glühwein ein. An dem darauffolgenden 
Tag erfolgte die offizielle, interne Weihnachtsfeier der Mannschaft, die mit einem Aufräumde-
saster endete, auf das wir hier lieber nicht weiter eingehen werden. Mit einer erfolgreichen 
Leistungssteigerung verabschiedeten wir uns mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 
11:11 in die zweiwöchige Weihnachtspause. 

Anfang des neuen Jahres veranstaltete der SFN am 4. Januar ein Handball-Bundesliga-
Weihnachtsturnier, an dem leider nur wenige von uns teilnahmen, aber Mettes Team den ers-
ten Platz belegte. Die Woche darauf starteten wir mit dem Training und das folgende Wochen-
ende stand auch schon die nächste Mannschaftsfeier an: der jährlich stattfindende Sportlerball 
vom SFN. Dort gab es gleich zwei Ehrungen für uns: zum einen wurden wir durch den Auf-
stieg zur Mannschaft des Jahres gewählt, zum anderen wurde Mette verdient für ihr Engage-
ment, ihre jahrelangen guten Leistungen und ihr Organisationstalent für die Mannschaft zur 
Sportlerin des Jahres gekürt. 

Am 25.01. ging es dann auch wieder mit dem Spielbetrieb für uns los: es stand das erste Aus-
wärtsspiel der Rückrunde gegen Aldekerk an. Wir konnten an unsere guten Leistung aus den 
letzten Spielen anknüpfen und den Tabellenführer deutlich ärgern. Leider gingen die Schieds-
richter nicht gegen die sehr aggressive, offene Deckung der Aldekerkerinnen vor und trafen 
viele Entscheidungen gegen uns, so wurde unsere kämpferische Arbeit nicht belohnt und wir 
verloren ärgerlich mit 28:27. Dennoch konnten wir stolz auf unsere Leistung sein und mit gro-
ßem Selbstbewusstsein die nächste Auswärtsfahrt antreten. Während Sturm „Sabine“ tobte 
und aus diesem Grund viele Spiele abgesagt wurden, fuhren wir mit dem Bus nach Netphen 
und zeigten auch dort erneut unser Potenzial. Nach einer noch ausgeglichenen ersten Halbzeit 
ließen wir auch dank einer starken Neža in der zweiten Halbzeit nur noch sieben Gegentore zu 
und konnten den Vorsprung bis zu dem Endergebnis von 17:27 ausbauen. So buchten wir die 
nächsten zwei Punkte für unser Punktekonto ab. Das darauffolgende Spiel bestritten wir zu-
hause in der Halle West gegen den Tabellenzweiten Mainz-Bretzenheim. Die Partie  verloren 
wir zwar knapp mit einem Tor, doch so eng und ausgeglichen verlief das Spiel leider nicht. 
Unsere Abwehr stand nicht gut, Torchancen wurden liegen gelassen und die Aufholjagd und 
damit verbundene Leistungssteigerung kam leider viel zu spät. Das, was uns dort nicht gelang, 



setzten wir dafür im nächsten Auswärtsspiel in Bayer Leverkusen um. Obwohl wir den größten 
Teil des Spiels zurücklagen, spielten wir geduldig, kämpften in der Abwehr und konnten so in 
einem spannenden Spiel ausgleichen und in den letzten Minuten einen Vorsprung von 30:36 
herausholen. Während der Partie fieberten zahlreiche mitgereiste Fans mit und unterstützen 
uns lautstark verkleidet mit roten Clownsnasen. Diese sind auch auf unserem Siegerfoto zu se-
hen, dass uns überglücklich und strahlend vor der Ergebnistafel sehen lässt. Auf der Rückfahrt 
wurde dann eine kleine Karnevalsparty mit ausreichend Alkohol und Kölner Karnevalshits 
veranstaltet, wobei man vor allem Kai laut mitgrölen hörte. Das Spiel gegen Blomberg-Lippe 
stand als nächstes auf unserem Kalender und sollte, womit keiner gerechnet hatte, unser letztes 
Heim- und Saisonspiel sein. Wir konnten uns, wenn auch nicht mit überragender Leistung, für 
das Hinspiel revanchieren und siegten mit 28:23. In den folgenden Wochen wurden die Spiele 
und das Training aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die Hallen sind ge-
schlossen und die Saison wurde beendet. Der Handballbund beschloss, dass keiner absteigt, 
die Erstplatzierten aber aufsteigen können und sich die Tabellenplatzierung aus der Quotien-
tenregel ergibt. Aus diesem Grund überholen wir noch die beiden Bundesligareserven Blom-
berg Lippe II und Bayer Leverkusen II und beenden damit die Saison 19/20 auf einem erfolg-
reichen vierten Platz mit einem positiven Punktekonto von 17:15. Erfreulicherweise ist damit 
der Klassenerhalt und Bestand in der dritten Liga gesichert. 

Zusammenfassend schauen wir somit auf eine sehr schöne Saison zurück, in der wir als Mann-
schaft sehr gute Leistungen zeigen und trotz des kleinen Kaders qualitativ hochwertige Mann-
schaften schlagen konnten. Wir haben die besten Fans der Liga, die uns auf jede noch so weite 
Auswärtsfahrt begleiten, lautstark unterstützen und auch bei jedem noch so großen Rückstand 
an uns glauben und mit denen man unglaublich gut feiern kann. Mit Kai, Jakob, Marc und E-
wa haben wir zudem ein hochwertiges Trainerteam, deren nicht immer leichte Arbeit sich in 
den Leistungen und Ergebnissen gezeigt hat. 

Und nun hoffen wir, dass die Coronakrise bald überstanden ist und wir uns endlich wieder in 
der Halle sehen.  

Bis dahin, bleibt gesund!  

#allforthemannschaft-allfortheclub 



Die wA-Jugend ist Meister ihrer Staffel! 
Nachdem die weibliche A-Jugend (Jahrgang 2000/2001) bereits in der Vor-Saison 2018/19 Meister 
in der Regionsoberliga wurde, war das Ziel auch der neu formierten wJA bereits klar: Den Aufstieg in die 
Landesliga zu packen! 

Neue Mannschaft, neues Glück. Unser neuer Kader bestand nun aus den Jahrgängen 2001/2002, mit dem wir 
zuvor schon in der Saison 2017/18 zusammenspielten. Abgesehen von Ellen Sieverding und Celine Mousset 
(Jg. 2002), die bereits im letzten Jahr B- und A-Jugend spielten, wurde die Mannschaft somit neu gemischt. 
Auch Lia Kröger (Jg. 2003) hatte zum Ende der vergangenen Saison hin immer öfter bei uns mittrainiert und 
ausgeholfen, sodass sie in diesem Jahr doppelt mit B- und A-Jugend trainierte und spielte. 

Als dann im Mai 2019 die Qualifikation anstand, platzte der Traum zur Landesliga bedauerlicherweise so 
schnell, wie er gekommen war. Trotz drei enger Matches in der eigenen Halle hatte es für den letztendlichen 
Aufstieg bzw. eine weitere Qualifikationsrunde nicht gereicht. Zwar war die Enttäuschung riesengroß, aber 
wir ließen die Köpfe nicht hängen. 

Ganz im Gegenteil: Regionsoberliga, here we go again! 

Mit intensivem Training begannen wird eine ausgiebige Saisonvorbereitung. Wir studierten neue Spielzüge 
ein,  festigten unsere bewährte 3:2:1-Deckung und bauten durch die ein oder andere „idyllische“ Runde im 
Vechtaer Hochzeitswald unsere Kondition weiter aus.  

Top vorbereitet konnten wir somit nach der Sommerpause durchstarten. Dass die Tabellensituation zum Ende 
der Saison so positiv für uns aussieht,  war dennoch nicht unbedingt abzusehen, stand doch das eine oder an-
dere Spiel noch mächtig auf der Kippe. 

Beispielhaft das Match am 16. November 2019 bei der auch am Ende zweitplatzierten HSG Grönegau/Melle. 
Dort liefen wir einem Rückstand von 1:7 hinterher. Allerdings gaben wir uns nicht auf, zeigten in der zweiten 
Halbzeit unsere Kämpferqualitäten und drehten das Spiel zum Ende noch in unsere Richtung. 

Auch unser Auswärtsspiel am 2. Februar 2020 bei der HSG Wagenfeld/Wetschen gestaltete sich doch nerven-
zerreißender als geplant. Wie üblich verschliefen wir mal wieder die berüchtigte und doch so wichtige erste 
Halbzeit und gestatteten der Heimmannschaft somit, das Spiel über die vollen 60 Minuten lang spannend zu 
halten. Es war ein Hin und Her, indem sich beide Mannschaften bei wechselnden Führungen  jeweils erneut 
herankämpften. Ähnlich wie in Melle konnten wir letztendlich mit Kondition, Taktik und der nötigen Cool-
ness das Spiel für uns entscheiden.  



Aber auch wenn sich der eine oder andere Spielverlauf doch heikler als nötig gestaltete, haben wir uns 
immer wieder gefangen und den Handball gespielt, der uns als SFN-A-Jugend ausmacht und uns somit 
am Ende zum wohlverdienten Meistertitel geführt hat. Mit Stolz dürfen wir daher behaupten, dass sich die 
Abschlusstabelle durchaus sehen lassen kann: Zwölf Siege aus zwölf Spielen und damit makellose 24:0 
Punkte. Trotz vorzeitigem Saisonabbruch durch die Corona-Pandemie waren wir auch vor regulärem Sai-
sonende nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und sicherten uns erneut die Meisterschaft in 
der Regionsoberliga West.  

Zum Schluss möchten wir DANKE sagen: 

DANKE an unser Trainergespann bestehend aus Peter Wessels und Michael Windhaus, die sich gut  er-
gänzt haben.  Ihr habt  „Blut, Schweiß und Tränen“ sowie viel Zeit und Geduld sowohl in uns als Mann-
schaft als auch in die Saison gesteckt.  DANKE, dass trotz des disziplinierten und harten Trainings der 
Spaß sowie ab und an ein paar Lacher nie zu kurz kamen. Es war definitiv nicht immer leicht, bei diesem 
chaotischen Mädels-Haufen die Oberhand zu behalten und bestimmt hat  es euch das ein oder andere 
graue Haar gekostet. Trotzdem danken wir für ein paar tolle Jahre, auf die wir später gerne zurückblicken 
werden.  

Ausblick: 

Auch am Ende  dieser Saison sind wieder einige altersbedingte Abgänge zu verzeichnen. Der Jahrgang 
2001 - bestehend aus Jule Wessels, MaeBelyn Hagen, Lena Dammann, Alex Windhaus und Marie Schlar-
mann -  rückt in den Seniorenbereich auf, um dort sein Können unter Beweis zu stellen. Wir wünschen 
euch in diesem Sinne alles Gute! 

Was die neue A-Jugend für die hoffentlich bald kommende Saison 2020/21 angeht: Diese wird mit Josi 
Franzke und Hannah Rittstieg zwei Neuzugänge aus der B-Jugend erhalten und somit einen Mix aus den 
Jahrgängen 2002/2003 haben. 

Peter Wessels wird sich nach zehn Jahren Trainertätigkeit eine einjährige Auszeit gönnen. Gemeinsam 
mit Michael Windhaus wird mit Annemarie Menke eine Spielerin aus der 2. Damen in der nächsten Sai-
son an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen. 

Für die eigentlich bereits für Mai 2020 terminierte Qualifikationsrunde zur Landesliga sind sie jedenfalls 
schon mal gemeldet, so viel steht fest.  

Wir drücken euch die Daumen! 

P.S. Die Meisterfeier ist selbstverständlich nur aufgeschoben, jedoch nicht aufgehoben. Sobald es die Si-
tuation wieder zulässt, wird der Grill angeheizt, damit die Saison einen würdigen Abschluss erfährt. 



Hallo liebe Handballfreunde, 

ich möchte dieses Heft nutzen um mich Euch kurz vorzu-
stellen: Ich bin der Neue. Der neue Hallensprecher Eures 
SFN Vechta. Ich heiße Axel Baumeyer und bin schon et-
was länger auf dieser schönen Welt. Aber erst seit Anfang 
2019 hier in Vechta.  

Ich bin gebürtiger Bremerhavener, aber, während meines 
Arbeitslebens, schon in ganz Deutschland unterwegs ge-
wesen. Unter anderem auch kurz in Vechta. Seit 20 Jahren 
bin ich nun in Westerstede beheimatet und auch mit dem 
dortigen Handball verbunden. Früher selbst gespielt, mit 
mäßigem Erfolg, bin ich irgendwie in die zweite Verant-
wortungsreihe gerutscht. 

2008 hat mich mein ehemaliger Chef gefragt, der meine 
große Klappe kannte, ob ich nicht Hallensprecher beim 
VfL Edewecht werden wollte. Damals in der Regionalliga 
Nord. Nur zur Aushilfe hieß es damals. Ich habe Ja gesagt, 
obwohl ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt. 
Daraus sind mittlerweile zwölf Jahre Vollzeitsprecher und 
Leidenschaft geworden.  

Über die Regionalliga ging es damals, 2008 / 2009, für 2 
Jahre in die 2. Bundesliga Nord. Vor über 800 Zuschauern haben wir damals gespielt und ich 
mittendrin. Alle Spiele wurden besucht. Ob in Rostock oder Schwerin oder Berlin. Ich war dabei. 
Außerdem war ich Fanclubgründungsmitglied und Moderator, Pressesprecher und Mädchen für 
alles - vor dem Spiel Hallenheft erstelle und nNach dem Spiel die obligatorische Pressekonfe-
renz. 

Darüber hinaus habe ich bei vielen Events die Moderation übernommen und so viele tolle Leute 
kennengerlernt. 

Im letzten Jahr hat sich der VfL Edewecht dann aufgelöst, aus unterschiedlichen Gründen. Auf 
jeden Fall stand ich ohne diesen Nervenkitzel da, einen Spieltag zu leiten. Sofort fehlte mir was. 

Und dann kam der erlösende Anruf von meinem Freund, Klaus Sieve. Wir kennen uns seid über 
20 Jahren von der Arbeit. Und Klaus fragte mich, ob ich es mir vorstellen könnte in Vechta das 
Amt das Hallensprechers zu übernehmen.  Nach anfänglicher Skepsis ein „fremdes" Team zu un-
terstützen sagte ich zu und habe es bis heute nicht bereut. Euer Verein ist klasse und seine Mit-
glieder durch die Bank hoch motiviert. Das 
Team hat mich und meinen Sohn Patrick freund-
lich aufgenommen und das ist die Voraussetzung 
für einen guten Hallensprecher und seine Arbeit. 
Man muss mit der Mannschaft fühlen, um sie zu 
unterstützen und das ist mir, hoffe ich gut gelun-
gen. Schade, dass wir meine erste Saison nicht 
zu Ende spielen konnten, aber ich freue mich 
schon auf die neue.  

Euer Axel     

Der Mann hinter dem Mikrofon 





Männliche B-Jugend 

 

Wir sind die männliche B-Jugend 
von SFN Vechta und spielten in der vor-
zeitig abgebrochenen Saison 2019/20 in 
der Regionsoberliga. Hier belegen wir 
den 4. Platz mit 
unseren Trainern 
Thomas Kröger 
und Florian Witte.  
 
Wir peilten bis 
zum Saisonende 

den 3. Platz an, was durchaus mit den 
verbliebenen zwei Spielen noch mach-
bar gewesen wäre. 

 

Ein Dankeschön geht an unsere Eltern, 
die uns bei den weiten Fahrten unter-
stützen und bei den Heimspielen mit 
Kuchen und Brezeln versorgen. 





Weibliche C-Jugend II 

Wir sind die weibliche Jugend C2, die eine ungewöhnliche Saison hatte. 

Vermutlich haben auch einige von Euch mitbekommen, dass es nicht im-
mer einfach, sondern doch eher recht holprig für uns war. Da wir einige Neu-
zugänge hatten, entschlossen sich unseren ehemaligen Trainern die weibliche C-
Jugend zu teilen. Leider fühlten wir uns danach sehr allein gelassen, weil wir in der 
C2 nur zu neunt waren und darunter nicht mal eine Torwartin war. Außerdem hat man 
für uns zu Beginn keine Trainer gefunden. Wir hatten kein Mannschaftsgefühl, fühlten 
uns „aussortiert” und im Stich gelassen und auch unsere Lust am Handball spielen 
wurde dadurch gedämpft. Doch glücklicherweise nahmen Ria Haček und Alexander 
Stöver sich für uns Zeit und bauten uns wieder auf. Dank ihnen haben nicht nur unse-
re Neulinge im Handball schnell diesen Sport kennen und lieben gelernt, sondern 
auch wir haben uns verbessert. Auch nachdem Ria uns leider aus zeitlichen Gründen 
verlassen musste und Mae Belyn Hagen dann Alex Unterstützung geleistet hat, wurde 
unser Mannschaftsgefühl immer weiter gestärkt. Nicht nur unsere spielerischen Leis-
tungen haben sich verbessert, sondern auch unser Zusammenhalt. Wir wurden immer 
motiviert und positiver, was sich auch in den Endergebnissen der Spiele sehen ließ.  

Wir möchten unseren Trainern Danke sagen, dass sie uns nicht aufgegeben haben und 
ja - man kann auch sagen: es immer mit uns ausgehalten haben. Gemeinsam hatten 
wir eine sehr lustige und unvergessliche Saison. Diese wurde zwar zu Beginn von ne-
gativen Aspekten geprägt, aber schnell wendete es sich zum Positiven. Wir sind sehr 
dankbar für die Saison 2019/2020 mit unserem Trainer und unsere Mannschaft, so-
dass es uns umso trauriger macht, dass sie sich schon zum Ende geneigt hat. Für die 
Saison 2020/2021 gehen sieben Spielerinnen von elf der C2 in die B-Jugend. Die rest-
lichen Spielerinnen dürfen noch ein Jahr in der C-Jugend Spielen. Die C-Jugend in 
der Saison wird wieder von Mae Belyn Hagen und Alexander Stöver trainiert.  

 
Und zum Schluss ein riesen Dankeschön an die Eltern, die bei den Heimspielen den 
Verkauf organsiert haben und uns bei jedem Spiel unterstütz haben. 



Kontakt 

Hotel M24 
Münsterstr. 24 
49377 Vechta 

 

Telefon: 04441-91 363 91 

Buchungshotline:  
0170 - 479 256 3 -  
E-Mail: info@m24-vechta.de 

Hast Du Fragen, Wünsche   oder Anregun-
gen? Bitte nimm Kontakt mit uns auf, wir 
helfen Dir gerne weiter! 

 Staffel Spiele Punkte Diff. Platz Quotient 

H1 Landesklasse Süd 17/22 8:26 -87 12 47,1 

H II Regionsliga Nord HRWN 16/18 14:18 -37 6 87,5 

D II Landesliga Weser-Ems 18/22 14:22 +7 10 77,78 

D III Regionsliga Nord HRWN 17/22 25:9 +103 4 147,06 

wA Regionsoberliga West 12/14 24:0 +124 1 200 

mB Regionsoberliga HRWN 19/22 28:10 +156 3 147,37 

wB Regionsoberliga HRWN 13/14 8:18 -27 6 61,54 

mC Regionsliga HRWN 16/18 26:6 +171 2 162,5 

wC Landesliga West 8/12 3:13 -38 6 37,5 

wC II Regionsliga Nord HRWN 17/18 8:26 -87 6 47,06 

mD Regionsliga Nord HRWN 11/12 3:19 -59 4 27,27 

wD Regionsliga Nord HRWN 12/12 12:12 +53 4 100 

wD II Regionsklasse HRWN 13/14 10:16 -19 6 76,92 

mE Regionsliga HRWN 15/18 18:12 +81 3 120 

wE Regionsliga Mitte HRWN 13/14 8:18 -7 5 61,54 

Platzierungen zum Ende der Saison 2019/20 

Irene + Kurt Müller 

Tarzan 

Familie Ruhöfer 

Hannelore + Hannsgeorg  

Familie Ralf u. Katharina 
Hartmann mit Theo u. Paula 

Claudia, Edgar, Oskar, Emil 

Jörn, Syl-
via, 

Fabian, 
 Jarne, Eric 

Christine, Heinrich & Oma 

Gabi + Matthias  

Sportfreunde für Sportfreunde 

Foppel 




