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Hallo und herzlich Willkommen… 
…zu unserem letzten Heimspiel in der 3.Liga Nord 2022/23. Wir begrüßen heute unsere Gäste 
den TV Hannover-Badenstedt, Offizielle und Betreuer, Z/S Herren Guttmann & Japp sowie das 
Schiedsrichtergespann Janis Brandt und Henrik Thies bei uns in der Halle West. Die beiden Schieds-
richter machen diese Saison den Hattrick voll! So leiteten sie schon am 04.02 (vs. THC) unser Heimspiel 
souverän (76 Punkte) und das Auswärtsspiel in Oldenburg. 

RUMS - da ist es schon wieder so weit, das letzte Heimspiel der Saison steht an. Dabei erinnere ich mich 
noch gut an die letzten Sommermonate, wo das Team in der Vorbereitung geschwitzt, geackert und vie-
le ,,Powerdays“ absolviert hat!  

Letzte Saison mussten wir in der Relegation nachsitzen und konnten uns kämpferisch behaupten! Vor dieser 
Saison als Potenzialteam mit Außenseiter-Chancen in die Todesgruppe (2x amtierende Meister, fünf Top-3-
Teams und vier Bundesligavertretungen) gegangen und ,,nur“ Youngster aus der Oberliga dazu bekommen, 
stehen wir aktuell auf einem guten 3. Platz nach 17 Spielen mit 21:13 Punkten und 513:438 Toren! Dabei 
mussten wir mitunter viele Spiele auf Leistungsträger wie Svenja und Luca verzichten. 513 Tore in 17 Spie-
len bedeuten auch mit einem Schnitt von 30,2 Toren je Spiel den zweitbesten Angriff der Liga! Ich bin bis 
hierher stolz auf das, was das Team diese Saison schon geleistet hat! Auch die jungen Neuzugänge um z.B 
Maya und Husi entwickeln sich großartig, ist es doch ihre erste 3.Liga Saison! Doch noch sind wir nicht am 
großen Ziel angekommen! Immerhin steigen im Zuge der Professionalisierung und Verkleinerung der 3.Liga 
zur kommenden Saison 20 von 56 Teams ab! Diese Faktoren sorgen auch bei uns für einen angepassten Auf-
wand, den einige Spielerinnen nicht mitgehen können. 

Wir haben es in dieser sehr engen Staffel in der eigenen Hand und benötigen noch einen Punkt oder günsti-
ge Überkreuzkonstellationen. Heute kommt es zum Spitzenspiel des Spieltages, gibt sich doch der Tabellen-
führer die Ehre in unserer Halle West! Das junge Team von Trainer Timm Dietrich steht verdient an der Spit-
ze. Ich persönlich finde es sehr schade, dass diesem jungen hungrigen Team erneut seitens des Vereins 
(finanzielle Rahmenbedingungen) verwehrt wird an den Aufstiegsspielen zur 2.Bundesliga teilzunehmen.  

Die 25:31 Hinspielniederlage ist nicht vergessen! Mit 4:11 verschliefen wir den Start komplett! Wir 
kämpften uns auf 24:26 zurück (57.min), doch schafften nicht die Wende! 

Doch das Spiel und die Gewissheit zuhause stark zu sein (6S / 3N —> alle mit einem Tor) sowie unsere Serie 
mit vier Siegen in Folge, mit mehr als elf Toren Differenz lassen uns zuversichtlich sein, dass wir eine Chance 
haben! Erst recht mit unseren großartigen und positiv verrückten Fans im Rücken! An dieser Stelle ein gro-
ßes Danke für den Support in dieser Saison! SENSATIONELL! 

Sicher wird es ein besonderes Spiel, nicht nur aufgrund der sportlichen Konstellation! Generell haben letzte 
Heimspiele immer etwas Besonderes, doch dieses heute wird wohl emotionaler als viele zuvor! 

…es werden heute nicht ,,nur“ wie üblich Spielerinnen oder Leistungsträgerinnen verabschiedet, sondern 
mit Luca (7 Saisons, Umzug 
Köln) und Tina (11 Saisons, En-
de Leistungshandball) unter 
anderem die beiden Spielerin-
nen, welche Deutschlandweit 
sofort in einem Atemzug ge-
nannt werden mit dem SFN 
Vechta Damenhandball und 
eine Dekade prägten! Die Leis-
tungen und die Namen werden 
mit Sicherheit und berechtigt 
noch viele Jahre in der Halle 
West nachhallen! 

 



 
 

Platz Verein S U N Spiele Tore +/- Punkte 

1 TV Hannover-Badenstedt 14 1 2 17 499:415 84 29:5 

2 VfL Oldenburg II 13 0 4 17 531:450 81 26:8 

3 SFN Vechta 10 1 6 17 413:438 75 21:13 

4 LIT TRIBE 1912 10 0 8 18 485:483 2 20:16 

5 SC Markranstädt 10 0 8 18 519:492 27 20:16 

6 HSG Blomberg-Lippe II 8 1 7 16 481:460 21 17:15 

7 BV Garrel 7 2 8 17 484:468 16 16:18 

8 SV Altencelle 6 4 7 17 437:441 -4 16:18 

9 Thüringer HC II 7 1 9 17 451:492 -41 15:19 

10 SV Union Halle-Neustadt II 3 0 14 17 355:516 -161 6:28 

11 Handball Bad Salzuflen 1 0 16 17 406:506 -100 2:32 

3. Liga Nord - Saison 2022/2023 

Verabschieden bedeutet aber auch, sich auf die nächsten Begegnungen zu freuen. Auch wenn 
die Fußstapfen groß sind, schicken sich einige junge Spielerinnen oder arrivierte wie Svenja, 

Leo, Ria an, vielleicht in den nächsten Jahren dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken! 

Hollywood wäre neidisch über das heutige Drehbuch! Letztes Heimspiel vor toller Kulisse, gegen 
den Tabellenführer und wir die Chance den 3.Liga Verbleib mit einem Punkt zuhause im letzten Heim-

spiel der Saison zu sichern, um unseren zu verabschiedenden Spielerinnen und unseren Fans einen tollen 
Abend zu bescheren! 

Wir sind bereit! Doch bevor wir Euch ein packendes und aufregendes Spiel liefern, möchte ich mich herzlich 
bei allen Unterstützern, Sponsoren, Fans, Familien und Freunden bedanken! Danke, dass Ihr bei jedem Heim-
spiel dafür sorgt, dass wir im Schnitt über 220 Zuschauer haben und sogar in großen Teilen Auswärts dabei 
seid! Danke, dass Ihr helft dieses Projekt finanziell zu tragen und zu unterstützen!  

Danke an das Team um das Team, welches jeden Tag ehrenamtlich dafür sorgt, dass die Heimspiele zu Events 
werden und die gesamte Saison reibungslos läuft. Da es mehr als zwanzig positiv und leidenschaftliche Perso-
nen sind, seid mir nicht böse, dass ich nicht alle aufzähle! Ihr wisst, wer gemeint ist! 

Danke auch an meinen Staff um Gabi (Presse & Fotos), Steffi (Doc), Maike (spielende Co-Trainerin) Jesper & 
Max (Physios), Simon (TW-Coach & Teammanager) für Euren unermüdlichen Einsatz und vor allem für das 
teilweise spontane Umsetzen meiner Ideen! Ihr seid Klasse !!! 

Aber nun vollen Fokus auf unsere Mission 3.Liga 23/24, denn kommende 
Saison wollen wir zu den Top 100 Teams Deutschlands gehören (von ca. 
3500 Damenteams) und somit die Stadt Vechta im Damensport in 
Deutschland repräsentieren! 

…schnallt Euch an, setzt Euch aufrecht hin und seid bereit für ein turbu-
lentes, emotionales letztes Heimspiel der Saison 2022/23 in der 3.Liga 
Staffel Nord der Vechta Guardians. 

Mit unserer Leidenschaft und Eurer Unterstützung werden wir alles da-
für geben um heute den Sack zuzumachen! 

Sportliche und Hand.Herz.Vechta 

Euer Christoph 



 

TV Hannover-Badenstedt 

1 Lara Prill 2005 RW n.e. 

2 Leni Köwing 2004 RL 0 

2 Emma Reinemann 2004 RR n.e. 

2 Kim Greiling 2005 RM 4 

3 Saskia Rast 1995 RA 116/45 

4 Leonie Neuendorf 1995 RR 52 

7 Lena Seehausen 1995 LA 44/7 

8 Marlen Wills 1998 RR 3 

10 Marieke Heilmann 2000 RM 24 

11 Victoria Pook 1997 RA 29 

12 Yasmin Friesen 2003 TW 0 

13 Marie Heinze 1992 KM 15 

22 Lucie Müller 2002 RL 1 

23 Anna Rudolf 2006 KM 0 

23 Kaya Homann 2006 RL 4 

Trainerteam Timm Dietrich und Frederik Lösche 
TW-Trainer Christian Potthoff 
Physio  Lisanne Kruppe und Nadine Wiegand 
Betreuerin  Christiane Gorn 

23 Eden Nesper 2005 Ra 4 

32 Maite Kirchberg 2001 KM 2 

33 Julia Oschmann 1999 TW 0 

36 Elies Mertens 2006 RA 2 

37 Benita Zemke 2004 KM 43/4 

39 Monja Nagel 2002 RM 28 

47 Pia Döpke 2000 RL 33 

61 Emma Dubrau 2006 RR 1 

65 Chiara Rohr 2006 LA 10/1 

67 Emilie Hallmann 2003 TW 0 

68 Noemi Heitefuß 2003 RL 6/1 

71 Jana Pollmer 1990 RM 49/6 

76 Vanessa Ulrich 2005 RM 4 

76 Merit Sämmer 2005 LA 2 

84 Emma Niemann 2006 RL 23 



 

Nr. Name Position Jahrgang Tore 

1 Rike Kühling TW 1998 0 

12 Ellen Loock TW 1995 0 

3 Paula Clasen KM 2000 48 

5 Klara Germann RL 2000 11 

6 Maike Deeben LA/Co-T 1994 3 

8 Maylin Aumann LA 2003 2 

9 Tina Schwarz RR 1992 94/52 

10 Svenja Ruhöfer KM 1996 42/3 

11 Luca Vodde RL 1998 67 

13 Nele Wessels RA 1998 33 

18 Ria Haček RM 1995 27 

20 Carla Clasen RR 2000 29 

24 Marie Majewski RA 2001 16 

29 Edna Esteves RL 2000 7 

33 Paula Zerhusen RL 2002 40/3 

44 Maya Janßen RM 2002 73 

55 Leonie Schreiber LA 1999 21 

     

T Christoph Nisius    

TW-T Simon Schreiner    

Arzt Stephanie Lamping    

Phy Max Hecht    

Phy Jesper Newiadomsky    

Unser Team 

HAND.HERZ.VECHTA 



Wir sind dabei 

 

 

Sie sind dabei Schauen Sie sich das Spiel nochmal an 

Scannt den Code und Ihr kommt 
direkt zu unserem Instagram 

Kanal! 
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Sportfreunde 

Familie Ruhöfer 

Kalle 

Jörn 
Sylvia 
Fabian 
 Jarne 
Eric 

Sonja und Peter 

Edith Müller 

Familie Fortmann 

Michael Soremba 

Katja  und Horst 

#JK7RL 



Sportfreunde für Sportfreunde - Mit dieser  Aktion kannst Du die 
Mannschaft unterstützen. Für eine kleine Spende ab 20 Euro verewigst 
Du Dich für die ganze Saison auf diesem Handball-Feld, das in jeder 
Heimspiel-Ausgabe veröffentlicht wird. Bei Interesse sprich einfach 

jemanden aus unserer Mannschaft an. Vielen Dank an alle treuen Fans! 

Hannelore und Hannsgeorg  

Foppel 

Gabi und Matthias  

E. Walkemeier 

für Sportfreunde 

Agnes und Thomas 

Familie Thole 

Wolfgang 
und  

Susanne 



              Danke lieber SFN! 
 

Hallo an alle Zuschauer, SFN MitgliederInnen, Förderer und Sponso-
ren und Hallo an alle Fans der Guardians des SFN Vechta.  

Schön, dass Ihr auch am letzten Heimspieltag wieder einmal den Weg in 
unsere geliebte Halle West gefunden habt. Und der DHB hätte dieses 
Spiel nicht besser ansetzen können. Beim letzten Heimspiel für diese 
Saison, wo wir nicht nur im Anschluss unsere tolle Saison feiern wollen, 
sondern auch unsere tollen Mitspielerinnen, die uns leider zum Ende der 
Saison verlassen werden, auch gerecht verabschieden und würdigen 
wollen, ist der Tabellenführer aus Hannover zu Gast.  

Zudem ist es dringend wieder an der Zeit den Menschen zu danken, die 
uns all das hier in Vechta erleichtern und ermöglichen.  

Wir, die 1. Damen des SFN 
Vechta können uns nur unendlich 
mal bedanken bei allen Helfern 
und Helferinnen, die wortwörtlich 
den Laden hier am Laufen halten. 
Unter besten Bedingungen, wo-
von wahrscheinlich der ein oder 
andere Zweitligist nur träumt.  

Fangen wir an mit unseren grandi-
osen Damen, die im ganzen Chaos 
immer noch wissen wo vorne und 
hinten ist. Liebe Agnes, liebe An-
nette, liebe Ingrid und liebe Sonja. Danke Euch, 
dass Ihr jeden Heimspieltag für Ordnung in der 
Cafeteria sorgt und alle mit den vorzüglichsten 
Speisen und Getränken versorgt. Und selbst, 
wenn wir nicht die Leistung gezeigt haben, die 

wir uns gewünscht hätten, habt Ihr ein Lä-
cheln, eine Umarmung und einen kaltgestellten 
Sekt für uns.          Vielen lieben Dank für Euren 
Einsatz!  

Eine weitere Lady dürfen wir ebenfalls nicht ver-
gessen. Und zwar die Frau hinter der Kamera, die 
uns jede Woche mit tollen neuen Fotos beein-

druckt und auch rundherum des Handballs alles 
für uns erledigt. Sei es das Erstellen des Hal-
lenheftes, des legendären Abschlussbuches bis 



hin zur Recherche des anstehenden Gegners. Danke liebe Gabi, 
dass Du gefühlt Deine ganze Freizeit für uns investierst und immer für 
uns da bist. Danke für Deinen jahrelangen Einsatz! OHNE GABI - OH-
NE UNS!  

Kommen wir zu unserem nächsten Team, was jedes Heimspiel dafür 
sorgt, dass unsere Halle West bestens vorbereitet ist und unsere Sponsoren 
damit glücklich macht.  

Unser Aufbau-Team! Vorneweg unsere Young-
sters um Leni Thole, Hanna Tebbe, Josi Frantzke 
und Jarne Borchardt. Geleitet und geführt durch 
Christof, Franek und Stefan.  

Vielen lieben Dank für die ganze Organisation 
und für den reibungslosen Aufbau für unsere 
Heimspiele! Besonders auch noch an Jarne, der 
unsere Spiele filmt und die anschließende Presse-
konferenz aufnimmt. Danke Euch für Euren Einsatz!  

Auch während des Spiels sind die  
Mädels Leni, Josi und Hannah haut-
nah am Spielfeld dabei und springen 
bei Bedarf mit ihren Wischern ge-
wappnet auf das Feld. Vielen Dank 
für Euren Einsatz! 



              

Natürlich gehören auch noch wei-
tere Personen zum reibungslosen 

Aufbau und auch Ablauf während der 
Heimspiele dazu! Ein großer Dank geht 
auch an Kalle, Thomas, Ferdi und Hu-
bert! Von Ticketverkauf und Grill auf-
bauen bis hin zur Planung für die gelieb-
ten Fan-Fahrten. Unsere Wünsche wer-
den von Euch ohne Widerspruch erfüllt 
und dafür können wir uns nur wiederholt 
bedanken! Danke für Euren Einsatz!  

Dass bei jedem Heimspiel die Musik 
und Moderation der Spiele nicht fehlen 
darf, ist denke ich, jedem bewusst. 
Durch Euren Einsatz werden die Heim-
spiele immer mehr zum Event! Danke 

lieber Axel und lieber Pad-
dy! Wir freuen uns, dass 
Ihr Euch kommende Sai-
son weiterhin dabei seid! 
Danke für alles!  

Ein großer Dank 
geht auch an Pe-
ter und Michael, 
dafür dass Ihr für 
Ordnung wäh-
rend des Spielbe-
triebs sorgt und 

an Ton hinter der 
OM Kamera, der 
diese Saison leider 
nicht so oft vor Ort war wie sonst, aber trotz-
dem aus der Ferne über 
uns berichtete und unter-
stützte. Danke für Euren 
Einsatz! 



Außerdem möchten wir uns nochmal ausdrücklich bei unseren 
Sponsoren und FörderInnen bedanken, die uns das Spielen in der 3. 
Liga ermöglichen. Hier möchten wir uns ausdrücklich auch noch einmal 
bei Stefan Thole bedanken, der alle Wünsche und vielleicht auch Forde-
rungen bestens umsetzt und in Ordnung hält. 
Vielen lieben Dank Stefan T.!  
 
Wenn eine Person jetzt denkt, wir hätten ihn vergessen. Nein, wie könnten 
wir Dich, lieber Stefan Feldhaus, vergessen. Unser #bester Busfahrer, der 
uns das Bus fahren so komfortabel wie möglich macht, sodass jede lange 
Auswärtsfahrt wie im Flug vergeht. Zudem übernimmt Stefan immer 
mehr Aufgaben, die wir gar nicht alle auflisten können. Danke Stefan für 
alles, was Du für uns machst und tust!  
 
Ganz besonders möchten wir uns noch einmal 
bei Franek, Christof und Jörn bedanken. Wie jede 
Saison gibt es zahlreiche Probleme und Heraus-
forderungen, die gemeistert werden müssen, um 
es zu ermöglichen, dass in Vechta 3. Liga Hand-
ball gespielt wird.  

Ihr Drei kümmert Euch wirklich um alles und 
man kann Euch nicht genug danken! Vielen lieben Dank für die zahlrei-
chen Stunden, die Ihr für uns investiert, um unsere Leidenschaft hier in 
Vechta ausleben zu dürfen. Ohne Euch wäre dies alles nicht möglich!  
Vielen lieben Dank!  

 
 



Ebenfalls unmöglich wird es ohne folgen-                    
des Team: Unser Trainer & MediTeam  

Das Medi Team um Mannschaftsärztin Stefa-
nie Lamping, Physiotherapeut Max Hecht und 
Physiotherapeut Jesper Newiadomsky. Ihr hal-
tet uns dauerhaft fit oder sorgt Euch dafür, 
dass wir schnellstmöglich wieder auf der Plat-
te stehen. Wir können uns nur für die unzähli-
gen Minuten Eures Einsatzes bedanken und auch 

dafür, dass Ihr uns mental immer 
wieder aufbaut. Danke für Euren 
Einsatz!  

 

Kommen wir zum Trainerteam. 

Liebe Maike, Lieber Simon und 
Lieber Christoph, 

Was sollen wir sagen? Danke für Eure unzähligen 
Stunden, die Ihr opfert, um uns zu besseren Spielerinnen 
aber auch zu besseren Menschen zu machen. Den Er-
folg, den wir in den letzten Monaten zusammen erreicht 
haben, ist auch Eure harte Arbeit. Dass wir Euch des Öf-

teren zur Weißglut brin-
gen und Ihr trotzdem 
(meistens) geduldig 
bleibt, ist nur zu danken! 
Und trotzdem vergesst 
Ihr nie, weswegen wir 
immer mit dem Handball 
spielen angefangen ha-
ben: aus Spaß! 

Vielen lieben Dank für 
Eure Geduld und Euren 
Einsatz.  





Zum Schluss möchten wir uns noch einmal 
groß bei Euch Fans bedanken.      Ohne Euch 
wäre die Halle West nicht die Hölle West, 
wie wir sie an Heimspieltagen erleben. Egal, 
ob bei einem Sieg oder einer Niederlage, Ihr 
seid da und unterstützt uns in allen Situatio-
nen. Vielen lieben Dank!  

Wir sehen in der kommenden Saison in alter 
Frische wieder!  
 

Eure 1. Damen  





 A wie Amt: Team Manager & Tor-
wart Trainer 

B wie bester Moment beim Hand-
ball: Aufstieg JBLH mit Grüppenbüh-
ren/Bookholzberg  

C wie Charaktereigenschaft deines 
Passpartners: verrückt 

D wie drei Wörter, die dich beschrei-
ben: engagiert, motiviert, dankbar  

E wie Erfolge: Spieler: JBLH, Trai-
ner: Aufstiege Landesliga 

F wie Freizeit: Handball 

G wie größter Fan: die Familie 

H wie Hashtag:  

I wie Insiderwissen über dich:  

J wie Job: Verwaltung im Veterinäramt 

K wie Kindheitsheld:  

L wie Lieblingssportler/in: Kobe Bryant 

M wie Mannschaft (3 Worte): Frauen, Männer, Jungs 

N wie Nummer: 21 

O wie ohne … kann ich nicht spielen: Schmerzen (Grüße an die 3. Herren) 

P wie Platz in der Kabine: da, wo Christoph Platz lässt 

Q wie Qualität: hat die Mannschaft 

R wie Ritual: kann ich nicht veröffentlichen 

S wie Spitzname: noch nie gehabt 

T wie Tor (schönstes/ wichtigstes): alle Paraden zum Sieg in der letzten Minute 

U wie unangenehmster Gegner:  

V wie Vorbild:  

W wie Warum SFN Vechta?: hier habe ich als junger Trainer eine große Chance und 
viel Vertrauen bekommen 

XYZ was du noch sagen wolltest: ich freue 
mich auf die kommende Saison 

              

                     #HandHerzVechta    
#allfortheMannschaft  

  Steckbrief - Simon Schreiner 



Verabschiedungen 

Für unsere Liebe Paula Clasen steht leider 
der traurige Abschied von uns bevor. Sie 
ist vor zwei Jahren mit ihrer Zwillings-
schwester, Carla Clasen, zu uns gewechselt.  

Paula Clasen war in den zwei Jahren als starke 
Spielerin, die sich nicht so leicht wegschieben ließ, am 
Kreis zu finden. Auch wenn man es Paula nicht auf 
den ersten Blick ansehen kann, ist sie ein regelrechtes 
Kraftpaket und schiebt mal eben so locker flockig ihre 
Gegnerinnen beiseite.  

Mit ihrer Größe und ih-
ren langen Armen konnte Paula regelmäßig die Bälle wegfi-
schen und war somit ein wichtiger Bestandteil in unserer 
Abwehr. Doch ihre langen Arme wusste sie auch im Angriff 
richtig einzusetzen und konnte auch schwere Anspiele per-
fekt verwandeln. 

Als DJ hat Paula ihren Job auch stets gut gemacht. Egal ob 
im Training oder außerhalb der Halle, gute Musik konnte sie 
immer liefern. Lief Musik, war Paula auch leicht zu über-
zeugen, dem Beat zu folgen und konnte dabei sogar die ein 
oder andere mit ins Boot holen.  

Passenderweise war Paula immer am Lachen, was uns Spie-
lerinnen gern mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und 
ihre gute Laune auf uns abfärben hat lassen. 

Wenn der Kaffee am Tag und das Stückchen Kuchen wie ge-
plant stattfinden konnte, war sowieso der gesamte Tag geret-
tet und es konnte nichts mehr schief gehen. 

Liebe Paula, auf Dich war immer Verlass. Als Spielerin und auch als Freundin konnte man 
immer auf Dich zählen. Du hast mit Deiner spielerischen und auch menschlichen Art uns 
allen schöne Trainingseinheiten, Spiele, Busfahrten und Mannschaftsabende beschert. 

Vielen lieben Dank für die tollen zwei Jahre mit Dir.   

Du bist natürlich immer herzlich Willkommen und wir zählen ab jetzt als Fan auf Dich!  





Danke Klara aka Bocki!  

Leider verlässt uns auch zur kommenden Saison unsere #5 
Klara Germann.  

Nachdem wir in der Saison 2018/2019 Meister in der Oberli-
ga geworden sind und den direkten Wiederaufstieg in die 3. 
Liga fest machten, wurde über OM Sport folgender Beitrag 
veröffentlicht:  

„HOT NEWS!!!! Klara Germann wechselt zum SFN!“  

Dies wurde auch noch direkt nach der bitteren Derbyniederla-
ge des TV Dinklage gepostet, sodass der Schmerz beim TVD 
doppelt saß.  

Wir aber freuten uns über eine wurfgewaltige Verstärkung für 
den linken Rückraum und konnten damals noch nicht erahnen, was wir alles mit der lieben Klara er-
leben werden.  

Nach ihrem Wechsel konnte sich Klara gleich ins Team etablieren und war wie jetzt auch ein wichti-
ger sportlicher, aber auch menschlicher Faktor bei uns im Team.  

Wir alle erinnern uns gerne zurück an die Geburtsstunde des allgegenwärti-
gen Spitznamens „Bocki“!  Bei einer Auswärtsfahrt in der Saison 19/20, die 
vermutlich früh morgens losging, da unsere liebe Bocki sehr viel Wert auf 
Qualität und Quantität legt.  

Wieso, weshalb, warum wir auf ihren liebevollen Spitznamen genau gekom-
men sind, wissen wir leider nicht mehr. Aber noch, wie zwei Spielerinnen 
des SFN durch den Bus riefen: „useeeee Bocki“ und „boockkiiiiiiiiii“.  

Der dazugehörige Bocki Blick ist bis heute legendär und sind wir ehrlich: 
Wir werden ihn alle sehr vermissen!  

Jetzt nach vier Jahren im SFN Trikot wird uns Klara verlassen. Besonders in 
der Abwehr, wo unsere Abwehrchefin Jahr für Jahr die Regie geführt hat 
und so gut wie jeden Gegner zum Verzweifeln gebracht hat. Gerade beim 
ersten Derby, wo eine gewisse ehemalige Bundesligaspielerin nach dem 
Spiel wirklich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und wahrschein-
lich noch Tage lang von unserer Klara träumte.  

Und auch im Angriff ließ Klara ihre Qualitäten aufblitzen. Am Anfang noch bekannt für ihre Lieb-
lingsecke, die sie aber dann doch schweren Herzens irgendwann etwas vernachlässigte und dann eini-
ge SFN Tore für uns warf.  

Liebe Bocki, wir werden Dich als Spielerin auf und neben dem Feld sehr vermissen. Danke Dir für 
Deinen Einsatz und danke für vier tolle Jahre beim SFN Vechta! Wir hoffen sehr, dass Du trotz neuer 
Herausforderungen im Leben oft noch den Weg in die Halle West finden wirst.  





Auch von unserer #8 Maylin, auch Malle 
genannt, müssen wir uns nach dieser Sai-
son leider verabschieden. Sie kam zur Saison 
2021/2022 als junge Spielerinnen vom Li-
gakonkurrenten BV Garrel zu uns in die Mann-
schaft. Leider verletzte sich unsere Linksaußen am 
Ende der letzten Saison schwer an der Schulter, 
sodass sie uns zu Beginn der aktuellen Saison zu-
nächst nicht auf dem Spielfeld unterstützen konn-
te. Dafür motivierte sie uns neben dem Feld umso 
mehr und unterstützte uns von der Bank aus. Am 
neunten Spieltag beim TV Hannover-Badenstedt 
war es dann endlich soweit und Malle saß als ein-
getragene Spielerin wieder mit auf der Bank und 

gab im Spiel gegen LIT ihr Comeback auf Linksaußen. Sehr vermissen werden wir un-
sere #8 auch mit ihren vermeintlichen Dribbelkünsten in 
Team Jung beim Siegerfußball und ihren grandiosen koordi-
nativen Fähigkeiten beim Einpassen mit mehreren Bällen.  

Auch außerhalb des Handballfeldes wird uns Maylin mit ih-
rer lustigen und teilweise verpeilten Art fehlen. Es stellt sich 
auch die Frage, wer denn beim nächsten Sportlerball die gan-
zen Beachwaves macht, denn der Friseursalon Aumann war 
durchaus gefragt beim diesjährigen Sportlerball. Man könnte 
meinen, ihre Beachwaves sind beim Feiern gehen nicht mehr 
wegzudenken. Wir hoffen natürlich, dass Du neben dem gan-
zen Tanzen in Deiner zweiten Heimat Köln uns immer wie-
der mal besuchen kommst.  

Liebe Malle,  

wir werden Dich sehr vermissen und wünschen Dir auf Dei-
nem Weg durch die Welt viel Spaß und ganz viele neue Er-
fahrungen. Du bist jederzeit als Fan bei unseren Heimspielen 
sowie der Party danach herzlich willkommen. 

#ichmachnureineSatzpause #beachwaves 
#kinderriegel #machdumallieberalserstes 
#einmalmitderStraßenbahnzumFeierngehen 



           Danke Tina! 

Wer hätte vor über zehn Jahren gedacht, dass 
durch eine ausgegebene Apfelschorle so eine 

sportliche Karriere entsteht? Der damalige SFN-
Coach Ulf Dunkerbeck hatte auf jeden Fall einen 
richtigen Riecher und hat unsere #9 Tina Schwarz 
zum SFN Vechta gebracht. Aber beginnen wir von 
Anfang an. 

Tina kam damals direkt aus der A-Jugend des TV 
Dinklage zum SFN Vechta. Allerdings sammelte 

sie bereits ein halbes 
Jahr vorher ihre ersten Minuten im Seniorenbereich beim 
Elsflether TB! Die bereits erwähnte Apfelschorle im Jahr 
2011 machte dann den Wechsel in die 1. Damenmann-
schaft des SFN Vechta komplett. Natürlich hatten auch 
andere Vereine bemerkt, was für ein Talent da über das 
Feld lief. Daher war Tina - ausgestattet mit einem Dop-
pelspielrecht - zur Saison 13/14 auch beim TV Oyten in 
der 3. Liga auf Torejagd. In der darauf folgenden Saison 
(2014/15) spielte Tina 
dann für eine Saison 

komplett beim TV Oyten, ehe sie ihre Heimatver-
bundenheit wieder zurück zum SFN Vechta führte. 

Seither ist Tina nicht mehr aus dem Spiel des SFN 
wegzudenken. In 13 Jahren Seniorenbereich ha-
ben sich dann auch so einige sportliche Erfolge 
angesammelt: 

Oberligameister in den 
Jahren 2015/2016 und 
2018/2019 sowie drei-
malige Torschützenköni-
gin in der 3. Liga (14/15, 16/17 und 21/22)! Eine absolute 
Wertschätzung folgte dann im Jahr 2018 als Tina zur 
Sportlerin des Jahres gewählt wurde!  



 Tina war zu jeder Zeit eine verlässliche Spielerin, bei der man sich immer sicher 
gefühlt hat, wenn sie mit auf der Platte stand. Für ihre Torgefährlichkeit ist unsere 
Tina Black besonders bekannt. So kam es des Öfteren vor, dass unsere Linkshänderin 
Tore im zweistelligen Bereich warf. Wie sie die geworfen hat? Mal wurde Tina als Arjen 
Robben des Handballs bezeichnet. Mit Anlauf über die Mitte ging unsere Shooterin hoch 
und schraubte die Bälle mit über 100 km/h ins gegnerische Netz. Aber Tina war auch 
vielfältig im Tore werfen: Ob im Tempogegenstoß, als neu entdeckte Kreisläuferin (als 
kleiner Ausflug natürlich nur) oder als Rechtsaußen. Und natürlich, als könnten wir es 
vergessen: Eiskalt vom 7m Punkt!  

Wir sind uns einig, dass es wenige Spielerinnen gibt, die so eine Kaltschnäuzigkeit an 
der 7m Linie besitzen wie #TinaBlack!  

Aber auch abseits des Feldes war Tina immer eine feste und wichtige Stütze des Teams. 
Tina hat immer ein offenes Ohr für Spielerinnen gehabt und 
konnte oft in schwierigen Situationen helfen. Auch auf den 
legendären SFN-Partys ist Tina gefürchtet vor ihrer Qualität 
des Gläserfüllens. Wenn es im Team anstehende Challenges 
gab, war Tina eigentlich immer mit dabei. Highlight? Der 
Sieg mit einer weiteren SFN Spielerin bei der UANWOO 
Challenge, dank der das gesamte Team für 800€ ausgestattet 
wurde. Das legendäre Werfen aus der Ecke ist auch von Tina 
ins Leben gerufen worden, wo wir uns eigentlich gerade fra-
gen: Tina, schuldest Du uns nicht noch ein Essen?  

Liebe Tina, wir könnten noch weitere Seiten von Dir und 
dem SFN füllen. Danke, dass Du die letzten Jahre für den 
SFN alles gegeben hast und immer zur Stelle warst. Danke 
für Dein immer offenes Ohr und Deine Hilfe, egal in wel-
cher Situation. Danke dafür, dass Du einen großen Anteil 
daran geleistet hast, was der SFN heute ist und wofür er 
steht.  

Der #einmalsoseinwieTinaBlack ist nicht nur ein einfacher Hashtag, sondern steht dafür, 
was Du in den letzten Jahren für ein sportliches Vorbild für junge SportlerInnen warst 
und weiterhin sein wirst. 

Wir hoffen, dass Du nach all den Jahren auch weiterhin den Weg in die Halle West fin-
dest und uns von der Tribüne weiterhin unterstützt. Auf Dich, Tina Black!  



           Danke Luca! 
 

Zur Saison 2016/2017 kam als A-Jugendliche 
- mit einem Doppelspielrecht ausgestattet - eine 

junge, flinke und sehr talentierte Rückraumspiele-
rin vom TV Dinklage zum SFN Vechta. In der 
Oberliga A-Jugend sorgte sie bereits für or-
dentlich Trubel und ließ die Gegner regelrecht an 
ihr verzweifeln. Der damalige SFN-Trainer Kai 
Freese hatte also keine andere Wahl als dieses Ta-
lent zum SFN zu holen. 

Die Rede ist von Luca Vodde.  

In ihrer ersten Saison beim SFN Vechta durfte unsere #11 des Öfteren ihre ersten 
Minuten in der 3. Liga sammeln und konnte gleichzeitig mit der WJA in Dinklage 

die Oberliga Meisterschaft gewinnen. Sie wusste 
ihre Einsätze aber bereits im ersten Jahr zu nut-
zen, sodass sie in der Saison 17/18 mit 19 Jahren 
bereits zur Startsieben gehörte. Luca entwickelte 
sich stetig weiter und schon damals erkannte jedes 
geschulte Auge, was für ein Talent in diesem jun-
gen Mädchen steckt.  

Der Knoten platzte letztlich vollkommen in der 
Oberliga Saison 18/19, in der Luca mit 20 Jahren 
zu den absoluten Top Spielerinnen der Liga gehör-
te. Seit der 3. Liga Saison 19/20 ist sie nun nicht 
mehr aus der Top-Zehn-Torschützenliste wegzu-
denken. In der vergangenen Saison 21/22 erzielte 

Luca deutschlandweit die zweitmeisten 
Feldtore in der 3. Liga. Dass Luca Tore 
werfen kann, wird auf jeden Fall niemand 
leugnen können. Durch ihre Athletik und 

Schnelligkeit kann sie aus nahezu allen La-
gen Tore werfen und macht es unmöglich, 
sie zu verteidigen, wenn sie mit ihren langen 
Beinen ins 1 gegen 1 geht. Aber auch aus 
dem Rückraum sorgt Luca regelmäßig für 
beeindruckende Tore. In der Abwehr ist Luca 
ebenfalls eine feste Größe und macht es dem  



 

Gegner auf dem Weg zum Tor regelmäßig 
schwer. Ob Blocken oder Bälle abfangen, all das 
ist kein Problem für unsere Kapitänin. Es gibt wirk-
lich wenige Spielerinnen, die immer mit so einer 
Leichtigkeit Handball spielen. Zumindest von dem, 
was wir auf dem Feld sehen können. Vielleicht bedingt 
durch das frühere Ballett-Training.  

Abseits des Feldes gehört Luca zu den wichtigen Stüt-
zen im Team. Als Kapitän ist sie regelmäßig im Ein-
satz, um die Probleme unseres Teams zu lösen und ist 
immer für alle da.  

Auch wenn es um Mannschaftsevents geht, ist Luca immer 
dabei! Nicht nur, dass sie uns mit den besten und neuesten 
Beats zum Abdancen bringt, sondern auch auf jeder Tanzflä-
che ist Luca eine der Ersten, die diese zum Glühen bringt. 
Wenn man am Abend abstimmen müsste, wer bis zum Ende 
bleibt, wäre Luca immer eine sichere Wahl. Ja, der Spaß 
kommt niemals zu kurz, wenn Luca dabei ist! Auf Luca ist 
einfach immer Verlass und dies sowohl auf als auch neben 
dem Feld.  

Liebe Luca, 

Du hast uns in den vergangenen sieben Jahren immer wieder 
zum Staunen gebracht. Nach sieben tollen und erfolgreichen 
Jahren mit Höhen und Tiefen verlässt Du uns, um eine neue 
Herausforderung zu beginnen. Wir wünschen Dir alles Gute, 
nur das Beste für die Zukunft und hoffen, dass Du trotz der 
Entfernung noch immer den Weg zur Halle West findest. 

Danke für Deinen Einsatz und Danke für Deine Art und 
Weise, wie Du uns beim Training und im Spiel geholfen hast. Danke für Deine all-
zeit positive Einstellung. Auch Du hast einen großen Anteil daran, wie sich der SFN 
in den letzten Jahren entwickelt hat und warst bzw. bist für viele SpielerInnen ein 
Vorbild. Danke Luca, auf Dich!  





Unsere Nummer #20 Carla Clasen wech-
selte mit ihrer Schwester Paula zusam-

men zur Saison 2021/22 von der HSG Nien-
burg in unser Team. Carla sorgte mit ihren 

Linkshänderqualitäten für ordentlich Trubel auf 
der Rückraumrechten Position, auf der sie ihre 
Gegenspieler gerne mit ihrem unnachahmlichen 
Prellmove einfach stehen ließ. Verzweifeln konn-
ten die Gegner nicht nur an Carlas perfekten 
Durchbrüchen zwischen Lücke 5 und 6, sondern 
auch an einwandfreien, spontanen Kempa-Toren 

von unserer #20. Ihre ma-
kellosen Leger ließen übri-
gens nicht nur die gegneri-
schen Torhüter die Haare raufen. 

Carla konnte aber nicht nur selbst so einige Tore werfen, sondern 
verstand es auch insbesondere ihre Schwester Paula am Kreis 
durch schöne Anspiele gekonnt einzusetzen.  

Neben dem Spielfeld war Carla für uns die Ruhe selbst, die auch 
immer gute Laune hatte und für jeden Spaß zu haben war, wenn es 
morgens, mittags und nachmittags den üblichen Kaffee gab. Auch 
bei unserem Kuchenritual vor dem Spiel war Carla immer ganz 
vorne mit dabei. Zum Lachen brachte sie uns öfter, wie soll es auch 
anders sein, im Doppelpack mit Paula: Wenn sie einem gleichzeitig 
das Gleiche antworteten oder plötzlich - wir glaubten unseren Au-
gen kaum - unabgesprochen das gleiche Outfit zum Training tru-
gen.  

Carla wird uns mit ihrer ausgeglichenen Art menschlich also eben-
so sehr fehlen wie auf dem Spielfeld. 

Wir verabschieden Carla nun in ihre sich selbst verliehene Handballpause, die hoffent-
lich nicht für immer anhält.  

 Carla, wir danken Dir für Deinen zweijährigen Einsatz beim SFN und Du weißt, Du bist 
in unserer Halle West immer herzlich willkommen! 





Unsere Linkshänderin Marie Majewski hat 
einen wunderbaren Charakter, mit dem sie un-

sere Mannschaft bereichert. Sie ist ein stets fröh-
liches und freundliches Mädchen und ihre Lache 
wirkt sehr ansteckend. Neben ihrer fröhlichen Art 
schleicht sich jedoch des Öfteren ihre Tollpatschig-
keit ein, worüber wir sowohl im Training als auch 
privat nur schmunzeln können. Marie, die zu Team 
Jung gehört, brachte schon so einige Aktionen, bei 
denen sie uns an ihren Gedanken teilhaben ließ. Da-
bei redete sie einfach darauf los, ohne vorher nachzu-
denken. Dadurch entstanden so viele lustige Situatio-

nen, wo man einfach nicht anders kann als zu lachen. Aber nicht 
nur wir als Team empfinden so, sondern auch Marie selbst sagt, 
dass sie ein tollpatschiger Mensch ist, was sie wiederrum einfach 
nur sympathisch macht. Sie hat einen großartigen Humor und man 
kann mit ihr tiefgründige Gedanken teilen, denn diese behält sie 
für sich. Durch Unterhaltungen mit Marie und Zeit, die man mit 
ihr verbringt, wird dem Gegenüber sofort ihre Offenheit und Ehr-
lichkeit bewusst.  

Auf dem Feld glänzt Marie mit ihrem unfassbaren Handgelenk 
und präsentierte uns im Spiel bereits einige ihrer legendären He-
ber. Aber auch im Training übte sie stets den Dreher und über-
rascht nicht nur uns, sondern auch sich selbst, wenn dieser tat-
sächlich funktioniert. Diese Freunde und Glücklichkeit in ihren 
Augen ist bemerkenswert und stellt einen großen Anteil ihrer Per-
sönlichkeit dar. Marie ist wie viele von uns ein Kopfmensch, je-
doch zahlt sich dies bei ihr aus, da sie immer an sich und ihren Fä-
higkeiten arbeitet, wodurch ebenfalls ihr Ehrgeiz zum Vorschein 

kommt. 
Man kann sich nur glücklich schätzen Marie im Team zu haben, denn sie ist sowohl als 
Spielerin als auch als Mensch ein unfassbares Geschenk! Daher fällt es uns umso schwerer 
von ihr Abschied nehmen zu müssen.  

Liebe Marie, bitte bleibt genauso wie Du bist und zaubere stets den Menschen in Deinem 
Umfeld immer ein Lächeln ins Gesicht. Wir wünschen Dir für Deine Zukunft viel Liebe 
und Gesundheit. Und auch bei Deiner Handballkarriere beim TV Oyten wünschen wir Dir 
viel Erfolg und schöne Erinnerungen.  



           Wusstet Ihr schon, dass ... 
 

• … dieses Spiel unser letztes Heimspiel in der Saison 22/23 ist? 
#Danke an Euch Alle! 

• … einige Spielerinnen heute noch verabschiedet werden? 

• … Tina ihr letztes Heimspiel im Handballdress absolviert? 

• … unsere Kapitänin Luca ihr letztes Spiel vor heimischer Kulisse im 
Vechta-Trikot bestreitet?  

• … wir nach dem Spiel ein kleines Buffet für unsere Fans vorbereitet ha-
ben? Greift gerne zu! 

• … letzten Samstag eine extra Trainingseinheit auf dem Programm 
stand, weil unser Spiel gegen Blomberg ausgefallen ist? 

• … das Spiel in Blomberg nun mitten in der Woche am 29.03. angesetzt 
wurde?  

• … heute die weibliche E– und F-Jugend aus Höltinghausen mit uns ein-
läuft? Schön, dass Ihr da seid! 

• … unser Klassenerhalt in der 3. Liga bei einem Sieg heute schon früh-
zeitig gesichert wäre! 



Nord: Sporthalle Nord, Lattweg 35 
West: Sporthalle West, Brüsseler Straße 37 

 
Website: https://ww.sfn-vechta.de/handball 

 
Mitzubringen sind Sportzeug Turnschuhe und etwas zu trinken. 

 
Wenn ihr mehr wissen möchtet, dann ruft gerne an 

Rebecca Klostermann, Tel.: 0173 7534890 
Maria Ewest, Tel.: 0151 20163070 

Trainingszeiten für Mädchen: 
       
Jahrgang 2012/2013 (E)   donnerstags von 16.30 - 18.00 Uhr - Nord 
       freitags von 17.00 - 18.30 Uhr - Nord 
        
Jahrgang 2010/2011 (D)   montags von 16.00 - 17.30 Uhr - Nord 
       mittwochs von 17.30 - 19.15 Uhr - West  
 
 
Trainingszeiten für Jungen: 
 
Jahrgang 2012/2013 (E)   montags von 15.45 - 17.00 Uhr - West 
       mittwochs von 16.30 - 17.45 Uhr - West 
        
Jahrgang 2010/2011 (D)  montags von 16.30 - 18.00 Uhr - West  
       mittwochs von 16.30 - 18.00 Uhr - Nord 
  
        
Trainingszeiten gemischt: 
 
Jahrgang 2014 (F)   mittwochs von 16.00 - 17.15 Uhr - West 
 
Jahrgang 2015/2016    freitags von 16.00 - 17.00 Uhr - Nord 
 
Jahrgang 2017/2018   freitags von 15.00 - 16.00 Uhr - Nord 

Du hast Lust mit dem Ball zu spielen und neue Freunde kennen zu lernen? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Komm einfach vorbei und probiere es aus! 

SFN Vechta 




