Jugendfußball
sucht Spieler
Die Jahrgänge 2005-2007
suchen nach leistungsstarken Spielern.
Der Jahrgang 2005 spielt
nächstes Jahr um den
Aufstieg in die Landesliga.
Trainiert wird zwei bis
drei Mal die Woche unter
lizensierten Trainern (DFB
B Lizenz) mit Erfahrungen
aus einem Nachwuchsleistungszentrum. Hier suchen
wir Spieler, die sich in
fußballerisch starke Mannschaft einbringen und eine
leidenschaftliche und faire
Spielweise mitbringen.
Unser starker Jahrgang
2006 ist auf der Suche
nach Spielern, die sich in
der nächsten Saison in der
Bezirksliga bzw. Kreisklasse
(stark gemeldet) beweisen
wollen. Auch hier wird
unter ausgebildeten Trainern zwei mal die Woche
trainiert. Es besteht eine
enge Zusammenarbeit mit
unserem 2005er-Jahrgang.
Der Jahrgang 2007
(mittel gemeldet) hat sich
im letzten Jahr stark entwickelt. In der ersten Saison
auf mittlerer Spielstärke
(vorher schwach) wurde
man 3. in der Hallenrunde
und ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen
auf Platz 1. Auch hier wird
zwei Mal die Woche unter
lizensierten Trainern (CLizenz) trainiert.
Bei Interesse an einem
Probetraining hier die Kontaktdaten: Philipp Rickert,
Tel. 0151/6264 7146

Deutsche
Sportabzeichen
Wentorf
SC-Wentorf Sportabzeichen-Abteilungsleiter Olaf
Kreien-bring mit seinem
Team geben bekannt, dass
die Saison ab Montag, 8.
Mai 2017, durchgehend,
auch in den Sommerferien,
bis zum 11. September
geht.
Wir sind auf der Sportanlage Südring, am Sportplatz
10, jeden Montag von
18.30 bis 20 Uhr anzutreffen. Das SportabzeichenTeam hofft, dass sich wie
in den Vorjahren Kindergärten, Schulen sowie auch
Firmen daran beteiligen.
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Verleihung des Gemeindepokal
Zur Jahreshauptversammlung
am 30.3.2017 im Mehrzweckraum des SC Wentorf konnte
Jorrit Eckstein-Staben
(Schiedsrichter) zur Ehrung
nicht persönlich erscheinen,
denn allzu viel Zeit hat er
nicht. Am 24.4.2017 war es
dann endlich soweit, das im
Rahmen der Gesamtvorstandssitzung die Ehrung
durchgeführt werden konnte.
Die höchste sportliche
Auszeichnung des Vereins und
der Gemeinde, der Gemeindepokal, wurde in diesem Jahr
durch den 1. Vorsitzenden
Herbert Ahlers an Jorrit
Eckstein-Staben übergeben.
Jorrit, seit dem 6. Januar 2008
aktiv beim SC Wentorf
gemeldet, weist mit seinen 25
Jahren bereits jetzt eine
beachtliche Laufbahn als
Schiedsrichter vor. Er ist als

Verantwortlich: Rolf Faßbender

Schiedsrichter aktuell in der
Regionalliga Nord und in der
Jugendbundesliga A und B
aktiv. Weiterhin ist er als
Schiedsrichter und Assistent in
der Herren-Oberliga und
Landesliga tätig. Seit kurzer
Zeit ist Jorrit auch als
Beobachter für junge
Schiedsrichter aktiv, also sein
Einsatzplan ist schon jetzt prall
gefüllt. Eine Leistung, die
absoluten Respekt verdient
und nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann.
Der 1. Vorsitzende des SC
Wentorf, Herbert Ahlers,
bedankte sich im Namen des
Vorstandes bei Jorrit für sein
Engagement und für die
beharrliche Arbeit der letzten
Jahre.

v.l.: Jorrit Eckstein-Staben
und Herbert Ahlers

Leichtathleten starten in die Freiluftsaison
Die Leichtathletikabteilung kann
auf eine äußerst erfolgreiche
Hallensaison zurückblicken.
Mehrere Landesmeistertitel,
sehr gute Platzierungen, diverse
Bestleistungen und etliche
gewonnene Kämpfe gegen den
inneren Schweinehund sind der
verdiente Lohn für viel Spaß und
eine durchweg gute Trainingsbeteiligung während der
Wintersaison. Seit den
Osterferien ist die Zeit des
Hallentrainings vorbei und die
Athleten genießen das Training
im Freien.
Mit der Verlagerung von der
Halle auf die Bahn haben sich
auch die Trainingszeiten
geändert. Die Leistungsgruppe
trainiert bei jedem Wetter am
Montag, Mittwoch und

Donnerstag in der Zeit von 18
bis 20 Uhr auf dem Sportplatz
am Südring in Wentorf. Trainer
Michael Arndt (0157/3614
6504) freut sich über jeden, der
in der Gruppe mitmachen
möchte. Der Weg in die
Leistungsgruppe erfolgt
normalerweise über die
Breitensportgruppe, die
dienstags und donnerstags
trainiert. Unter der fachmännischen Leitung von Benjamin
Foks werden hier in ungezwungener Atmosphäre die
koordinativen und konditionellen Grundfertigkeiten sowie die
leichtathletischen Grundlagen
für alle Altersklassen vermittelt.
Mit dem Umzug ins Freie
beginnt auch gleich die
Wettkampfsaison. Begonnen

haben Benita Kappert und
Anike Seelig, beide mehrfache
Landesmeisterinnen und
Kaderathletinnen, die am 6. Mai
in Preetz auf die Jagd nach den
Qualifikationsnormen für die
deutschen Meisterschaften
gingen. Im letzten Jahr war
Anike qualifiziert, musste dann
aber verletzungsbedingt auf die
Teilnahme verzichten. Benita
möchte gerne zeigen, dass auch
ihre Speere mit der Spitze zuerst
ankommen können und den
Fauxpas des Vorjahres, wo sie
leider keinen gültigen Wurf
abliefern konnte und dadurch
die Qualifikation knapp
verpasste, ausmerzen.
Die Leichtathletik ist als
Sportart schon speziell. Es gibt
keine Ausflüchte, kein

Verstecken hinter einer
Mannschaftsleistung, kein
»eigentlich waren wir besser«.
Jede Leistung ist messbar, jeder
ist für sich selber verantwortlich.
Das kann Druck bedeuten, aber
auch befreien – immer so, wie
man gerade veranlagt ist. Was
bist du für ein Typ? Probiere es
doch mal aus.
Wer Teil der tollen Gruppe
werden möchte, in der
geschwitzt, geflucht, aber
mindestens ebenso viel gelacht
wird, kann sich jederzeit zu
einem Probetraining einfinden
oder mit der Abteilungsleitung
(Janna Seelig) in Kontakt treten.
Die aktuellen Trainingszeiten
sind unter www.sc-wentorf.de
einsehbar.

Pyrotechnik auf Wentorfs Sportanlage
Trinkgelage, Pyrotechnik und
Vandalismus. Diese Probleme
kannte man bisher nur im Profibereich. Doch ähnliche Szenen spielten sich am Freitag,
28.4.2017, am 27. Spieltag der
Kreisliga 5 beim Punktspiel
zwischen SC Wentorf 2 gegen
VFL 93 Hamburg 1. Herren
ab. Kurz das Sportliche: VFL
93 Hamburg gewann das
Spiel mit 1:4. Es war jedoch
eine Gruppe von ca. 50 Fans
des VFL 93 Hamburg, die
die Diskussionen über die
Partie beherrschen dürfte.
Die Fangruppierung »The Kop

of Borgweg« reiste offenbar
schon stark alkoholisiert mit
einem eigenen Reisebus an
und brannte Feuerwerkskörper ab. Weiterhin wurde
die Spielfeldumrandung auf

mehreren Metern umgeknickt und hinterließ
beim Verlassen der
Anlage einen Scherbenhaufen. Erst als die
Polizei mit vier Streifenwagen eintraf, beruhigte
sich die Gruppe. Die
Beamten nahmen die
Personalien und die
Kriminalpolizei die
Ermittlungen auf. Nach
vorsichtigen Schätzungen
wird der Schaden auf etwa €
4000,- veranschlagt. Der SC
Wentorf verurteilt es auf das
Schärfste, dass mit dieser Ak-

tion Gesundheit und Sicherheit von vielen Fans auf der
Sportanlage riskiert wurde. Es
kann nicht sein, dass nun die
Gemeinschaft mit ihren Steuergeldern für diese unnötigen
Schäden aufkommen soll.

