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Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

 

Sportliches 

Unsere ranghöchste Mannschaft, die Herren des TuS Celle spielten als 

Aufsteiger erstmals in der 3. Bundesliga. Drei Punkte in der gesamten 

Spielserie reichten für das Ziel den Klassenerhalt. Bleibt zu hoffen, dass es 

sportlich in der nächsten Serie aufwärts geht und man in jedem Spiel 

zumindest eine kleine Chance auf einen Punktgewinn hat. 

Erwartungsgemäß konnte der VfL Westercelle die Regionalliga nicht halten, 

zumal man fast nie in Bestbesetzung antreten konnte. Ich bin mir aber sicher, 

dass die Westerceller  im nächsten Jahr in der Oberliga wieder eine gute Rolle 

spielen werden. Der vierte Platz der zweiten Mannschaft des VfL in der 

Landesliga ist gerade wegen der Personalsorgen ein großer Erfolg. Darunter 

auf Bezirksebene sieht es nach dieser Spielserie alles andere als gut aus. Der 

VfL Westercelle III muss die Bezirksoberliga verlassen und in der Bezirksliga 

erwischte es mit dem MTV Fichte Winsen, dem ASV Adelheidsdorf  und dem 

TuS Celle III gleich drei Mannschaften, die nächstes Jahr eine Klasse tiefer 

antreten müssen. Über die Staffelreform auf Bezirksebene habe ich bereits in 

einem gesondertem Schreiben informiert, so dass eigentlich jeder Verein auf 

Bezirksebene wissen sollte, welche Plazierung er im nächstem Jahr erreichen 

muss, um in die entsprechende Liga zu kommen. Über die neue Einteilung der 

Staffeln  auf  Kreisebene werdet ihr dann auf dem Kreistag informiert, da hier 

noch der Meldetermin am 15. Juni abgewartet werden muss.  

Weiterhin etwas traurig mit der Anzahl der Mannschaften sieht es im 

Damenbereich aus. Der 6. Platz mit 19:17 Punkten in der Verbandsliga Nord 

des VfL Westercelle ist natürlich top. Dafür hat es in der Landesliga den TuS 

Eicklingen leider als Absteiger erwischt. Der TTC Fanfarenzug Garßen 

scheiterte knapp in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga. Aber bei den 

Damen besteht ggfs. immer noch die Möglichkeit zum Nachrücken. Der MTV 

Oldendorf erreichte in der Bezirksoberliga als zweiter Celler Vertreter einen 

tollen vierten Platz, die zweite Mannschaft des MTV wurde Meister der 

Bezirksliga, sie verzichtet allerdings auf den Aufstieg. Im Damenbereich wird 

es keine Staffelreform auf Bezirksebene geben, hier ist es schon schwierig 

genug überhaupt noch genügend Mannschaften für die einzelnen Ligen zu 

finden. 
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Diverses 
Leider hat sich wiederum kein Verein bereit erklärt, die Kreismeisterschaften 

in diesem Jahr durchzuführen. Daher werden wir wahrscheinlich  trotz 

„personell sehr dünner Decke“ wieder die Kreismeisterschaft in Garßen 

organisieren müssen.  Dies wird dazu führen, dass wir die Veranstaltung auf 

das Minimum, d.h. auf das Notwendigste herunter fahren. Viel Arbeit ist so 

eine Veranstaltung für einen Verein eigentlich gar nicht. Tischauf – und 

Abbau und der Kantinenbetrieb sind die Hauptarbeit. Die Organisation der 

einzelnen Wettbewerbe liegt schwerpunktmäßig beim Jugend – und 

Sportreferenten. 

Hervorragende Arbeit mit tollen Ideen liefert der Jugendausschuss mit Lukas 

Brinkop an der Spitze. Es macht mir sehr viel Freude so engagierte junge 

Leute zu sehen und ich bitte alle Vereine Lukas und Co. in jeder Hinsicht zu 

unterstützen. 

Jan-Henrich Krause sei an dieser Stelle genauso erwähnt, der unsere 

Homepage zu unserer vollsten Zufriedenheit  betreut und die viele Arbeit von 

Sven Harms als Sportreferent und Staffelleiter  ist für mich persönlich 

überragend. 

 

Kreispokal 

Dieser Wettbewerb verlief wie immer durch die souveräne Organisation von 

Dr. Hans-Karl Haak problemlos. Der TuS Lachendorf gewann mit 7:3 das 

Finale  gegen den TTC Fanfarenzug Garßen  in der A-Klasse und verteidigte 

damit den Titel aus dem Vorjahr.  In der B-Klasse gab es Garßener Festspiele.  

Drei Mannschaften aus Garßen (II, V und VII ) und der VfL Westercelle 

hatten sich für die Endrunde qualifiziert. Am Ende gewann natürlich eine 

Garßener Mannschaft, in diesem Fall der Meister der Kreisliga, die 2. 

Mannschaft, mit 7:2 gegen die Fünfte. Herzlichen Glückwunsch an die 

Pokalsieger an dieser Stelle nochmals. 

Alle Vereine können natürlich wie in jedem Jahr für die nächste Spielserie  

Mannschaften vom Pokalbetrieb bis zum 31.08.16 formlos bei Dr. Hans-Karl 

Haak abzumelden. Wir bitten Euch unbedingt bis zu diesem Termin 

abzuklären, wer von Euren Mannschaften nicht mitmachen möchte. 

 

Schlusswort 

An dieser Stelle gilt nun mein ganz herzlicher Dank an die  Vorstandskollegen 

und Staffelleiter, die mich in jeder Hinsicht bestens unterstützt haben und zum 

Wohle unseres Kreisverbandes beigetragen haben.  

Ebenso ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem Jugendausschuss und 

allen Helfern, Trainern, Abteilungsleitern etc. für die geleistete Arbeit. 

 

Ich wünsche Euch Allen eine schöne, sonnige punktspiellose Zeit und hoffe, 

jeden Abteilungsleiter und viele Gäste  auf unserem Kreistag am 24. Juni 2016 

in Celle  begrüßen zu können. 

 

 

Gez. Wolfgang Schmitz, 1. Vorsitzender 

 

 


