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Sowohl auf, als auch neben dem
Platz gibt es einige neue Spieler

& Vorstandsmitglieder

Neue Gesichter
Ein erfolgreicher Tag der noch in
die junge Geschichte eingeht, soll

zur Normalität werden.

Leinetal Spieltag
Neben dem Fussball zählt für

uns auch das soziale
Engagement.

Sport Award

Rückrunde 2021/22



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

Sportplatzgeflüster
VORWORT

NEUZUGÄNGE

BISHERIGER SAISONVERLAUF

...DES JAHRES 2021

LEINETAL SPIELTAG

LEINETAL NEWS

VORSTAND & ERWEITERTES TEAM

FANSHOP & NEWS

SPONSORING

JAHRESAUFTAKT

SPORT AWARD

GELD IM AMATEURFUSSBALL

3

4-5

6

7

8-9

10-11

12-13

14-15

16

17

18

19



"DER FUSSBALL
IST IN EINEM
FUSSBALL-

VEREIN, DAS
VERMEINTLICH

WICHTIGSTE
THEMA. DOCH
SOLIDARITÄT,

GEMEINSCHAFT
& SOZIALES

ENGAGEMENT
SIND

WICHTIGER
DENN JE."

Eine nun schon über zwei Jahre andauernde Pandemie & ein Krieg in Europa,
lassen nicht nur den Fussball zur Nebensache werden, sondern verhindern auch
teilweise das Fortführen der Saison. Gerade deshalb, wollen wir über den
Tellerrand eines Fussballvereins hinaus schauen.

Wir haben in den Jahren 2020 und 2021 einige soziale Projekte voran getrieben.
Einkaufshilfe für Bedürftige, Danke-Banner für systemrelevante Berufe, Spenden-
Challenge für die Tafel in Schwarmstedt & Fitness-Challenge für alle Interessierte.
Daraus resultierte vor einigen Wochen der Sport Award in der Kategorie "soziales
Engagement in der Corona-Pandemie". Wir sind einerseits sehr stolz, andererseits
wollen wir uns weiteren sozialen Projekten widmen. Kurz vor Druck dieser Zeitung,
wurde ein Aufruf gestartet für Klamotten/Sach/Geld-Spenden für die Ukraine.
 
Wir sind ein Fussballverein, ja! Dennoch sehen wir uns als mehr als das. Für uns ist
die Gemeinschaft, Solidarität & soziales Engagement auch über die Grenzen der
Samtgemeinde hinaus über aus wichtig.

Auch wenn es sportlich nicht immer überragend läuft, sind wir auf einem guten
Weg und freuen uns auf eine nachhaltige Zukunft. Denn gerade unsere Jugend
macht uns Spaß. Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga haben die Jungs & Mädels die
grandiosen Leistungen in den Spielen gekrönt. Glückwunsch dazu, wir drücken die
Daumen für die Liga. Auch das Trainerteam um Sven & Tim könnte engagierter
kaum sein. Das erreichen der B-Lizenz von Tim ist dabei nur ein kleiner Faktor.
Mega Arbeit.

Nicht zu vergessen sind natürlich unsere 3. & 4. Herren. Während andere Vereine,
Teams abmelden müssen, hat es Fejsal geschafft, ein neues Team zu gründen und
über 20 Kicker von Eintracht Leinetal zu überzeugen. Auch dieser Leistung gebührt
größter Respekt.

Unsere ältesten Teams sind mit dem 1. (Ü40) & 4. (Ü32) Platz gut dabei und greifen
nach der Meisterschaft. 

Wir freuen uns auf weitere tolle Spiele und eine erfolgreiche Rückrunde.

...BLICK IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT
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LEINETAL BEI TRANSFERMARKT.DE - 
UNSER TRANSFERWINTER IM ÜBERBLICK



Nicht nur in den Profiligen ist es schwierig im Winter neue Spieler zu
verpflichten, auch im Amateurbereich ist es schwer Kicker von einem
Wechsel zu überzeugen. Dennoch hat es der Verein geschafft, für die 1. &
2. Herren sehr gute Neuzugänge zu präsentieren. Trotz der bescheidenen
sportlichen Situation konnten Spieler von unserem langfristigen Plan
überzeugen werden. Wir freuen uns auf 3 sehr erfahrene Spieler, die
bereits höherklassig Erfahrung sammeln konnten & über einen junge
Allrounder, der mit einer Gastspielerlaubnis in unserem Kreisligateam
auflaufen darf.

WINTERTRANSFER 2021/22
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Tabellenplatz

Platz 10 von 10
Rückrunde in der
Abstiegsrunde
5 Punkte

Spielminuten

Maxi Lotze
Lennard Ohla
Christian Gründel
Kaspar Bulke
Sven Heitmann

4:1 Derbysieg gegen
Germania & 4:4 im
Derby mit zwei Last
Minute Toren.

Tore Besonders

Maxi Lotze
Steffen Heitmann
Sven Heitmann
6 Spieler mit je

Platz 13 von 14
7 Punkte

1350
1342
1260

991
904

6
2
2
1

Ceddy Volbers
Thorben Kawentel
Hannes Heuer
Marvin Eberlein
Niklas Kaschke

2:1 gegen
Düshorn
mit Coach
Kremer in
der
Startelf.

Stefan Hoppe
Marvin Eberlein
Robin Pietsch

1260
1062

990
931
804

3
3
2

Platz 7 von 12
19 Punkte

Kanioar Rasho
Basir Alp
Kay Nebel
Jan Drantmann
Naef Hassan

2 Derbysiege
gegen
Buchholz.

Kanioar Rasho
Naef Hassan
4 Spieler mit je

1212
1170
1080

990
990

22
3
1

Platz 9 von 12
16 Punkte

Nader Hasso
Nadir Moho
Ahmad Aziz
Erdal Ay
Ferhat Direk

Unentschieden gegen
Buchholz II (bis dato
ohne Punktverlust)

Erdal Ay
Nadir Moho
Sternas Derbas
Nader Hasso
Ferhat Direk

1260
1081
1080
1076
1035

10
7
4
4
2

Platz 1 von 6
18 Punkte
Aufstieg ohne
Punktverlust

JJ Köster
Jonas Lohmann
Daniel Giesler
Kira Schuh
Felix Wittmershaus

Unentschieden gegen
Buchholz II (bis dato
ohne Punktverlust)

Jonas Lohmann
Daniel Giesler
Felix Wittmershaus
Marlon Scholz
6 Spieler mit je 

480
480
441
400
388

11
7
5
2
1

Platz 4 von 8
22 Punkte

Paul Hammer
Sascha Kursawe
Eugen Hörner
Thomas Kremer
Rene Rihn

8:0 Kantersieg bei
Viktoria Rethem

Daniel Kursawe
Sascha Kursawe
Paul Hammer
Thomas Kremer
Lasse Hammerstad

690
541
526
476
456

6
6
5
4
3

Platz 1 von 10
26 Punkte

Mohammad Siala
Marc Frerker
Sven Dierking
Christian Rimkus
Kai Stumpf

Kein Spiel verlorenMohammad Siala
Sven Dierking
Daniel Kursawe
Marc Frerker
Nico Söhnholz

390
331
291
283
272

14
11

8
4
4
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Wird euch präsentiert
von unserem

Hauptsponsor:

UNSERE WAHL ZUM:
SPIELER - JUGENDSPIELER 

EHRENAMT - TEAM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES JAHRES 2021

Unglaublich. Über 100 Personen haben abgestimmt und am Ende
wurde es denkbar knapp. Gleichstand zwischen unseren beiden
Goalgettern - Jonas Lohmann aus der U17 und Kanioar Rasho aus
der III. Herren. Deshalb haben wir uns kurzerhand dazu
entschlossen beiden Kickern den ersten Platz zu geben, indem wir
eine weitere Kategorie hinzufügen.
Jonas gewinnt den 1. Platz unter den Jugendspielern.
Kanioar gewinnt den 1. Platz unter den Herrenspielern.
Herzlichen Glückwunsch an beide Kicker. 
Den dritten Platz sicherte sich eine echte Legende. Jannes Conrad,
feierte nicht nur sein Comeback, sondern wurde dabei auch Sieger
der Herzen.

Unser erster Platz steht nur stellvertretend für die zahlreichen Helfer
auf den Sportplätzen. Marvin Eberlein ist seit Vereinsgründung Teil
des Vorstands und mittlerweile 2. Vorsitzender des Vereins. Neben
dem Social Media Part, kümmert er sich um die Presse,
Merchandise, Soziale Projekte und viele weitere Dinge. Auf dem
zweiten Platz landete die wichtigste Frau im Verein, Traudel! Ohne
sie fließt kein Bier, wird kein Kuchen verkauft und so manche
Wunderheilung mit Tomaten, geht auch auf ihre Kappe. Unglaublich
wie lange Traudel schon dabei ist und das Sportheim in
Schwarmstedt bewirtschaftet. Platz 3 geht an Fejsal Kanjo, den
Trainer der 4. Herren. Er schaffte undenkbares. In einer Zeit wo
Vereine Teams abmelden müssen, gelang es ihm, über 20 neue
Spieler vom Verein zu überzeugen. Vielen Dank für euer
Engagement. Wenn auch du Teil der Eintracht Familie werden willst,
melde dich bei uns!

Euere Mannschaft des Jahres, ist zugleich die Erfolgreichste - unsere
U17. Die Mannschaft vom Trainer Dou Schümann & Heitmann
gelang ein Aufstieg nach Maß. Ohne Punktverlust marschierte das
Team in die Bezirksliga. Wir beglückwünschen euch zum Aufstieg
und zu dieser Auszeichnung. Auf dem zweiten Rang landete die
neugegründete 4. Herren, die es als einziges Team der Liga schaffte
dem Tabellenführer einen Punkt abzuluchsen.
Auf dem dritten Platz landet unsere Ü32, die einen guten 4. Platz in
der Kreisliga belegt und mit aller Macht den anderen Herrenteams
aushilft, wenn Not am Mann ist. 

https://www.instagram.com/lohmann_jonas/
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GÄNSEHAUTMOMENTE BEI DER MEISTERFEIER UND DEM DERBYSIEG 
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Während der Tag für die Helfer mit einem Frühstück beginnt, stellt Ronny Olfermann sich & 
seine Fahrschule Flegel vor. Nachdem der Aufbau vom Biertresen und der DKMS Aktion (Siehe Seite)
vollzogen war, standen auch schon die ersten Zuschauer bereit. Anpfiff zur ersten Partie des Tages. Unsere
2. Herren startete gegen den TSV Wietzendorf und verlor kurz und schmerzlos mit 0:5. Doch das nächste
Spiel sollte nicht lange auf sich warten lassen. Das erste Highlight des Tages. Denn unsere U17 spielte um
den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den Tabellenzweiten. Nach einem glorreichen Spiel und einem 7:2
stand das Team als Aufsteiger fest. Es wurde ausgelassen gefeiert. Doch als wäre das nicht schon genug,
kam danach das i-Tüpfelchen. Das Derby, der Derby´s gegen Germania Walsrode. Der erste Saisonsieg sollte
eingefahren werden und der erste Saisonsieg wurde eingefahren! UND WIE! Mit einem 4:1 fegten die
Leintaler den direkten Konkurrenten aus dem heimischen Wohnzimmer und feierte bis spät in die Nacht.
Man munkelt manche Kicker schafften es sogar noch in die örtliche Dorfdisko "Dolce Vita". 

Wir bedanken uns bei allen Spielern/innen, Trainern, Eltern, Fans, Schiedsrichtern,
Unterstützern/innen, Helfern/innen und bei Freilandeier Essel die uns die allerersten Eier ihrer
Hühner gespendet haben.Bei Backstube Bundschuh für den großen Anhänger den sie uns für
den Livestream bereit gestellt haben. Bei Steffen Wiebe und seinem Streaming Dienst, denn
knapp 250 Zuschauer vor Ort wurden von über 50 an den Heimbildschirmen unterstützt.
Fahrschule Flegel für das Frühstück und die Präsentation vor dem Spiel unserer U17. 

https://www.instagram.com/lohmann_jonas/
https://www.instagram.com/lohmann_jonas/
https://www.instagram.com/lohmann_jonas/
https://www.instagram.com/lohmann_jonas/
https://www.instagram.com/lohmann_jonas/
https://www.instagram.com/freilandeier_essel/
https://www.instagram.com/backstube.bundschuh/
https://www.instagram.com/fahrschule_flegel_gmbh/


Moin Chrissi, erzähl doch mal...
Was macht für dich den Verein 
Eintracht Leinetal aus?
Der Verein Eintracht Leinetal definiert sich 
für mich aus Gemeinschaft, Toleranz und 
Freundschaft. Es kommen bei Eintracht 
Menschen aus unterschiedlichsten 
Generationen zusammen, die sich 
gegenseitig unterstützen, einander 
schätzen und respektvoll miteinander 
umgehen.

Was nimmst du dir für die Rückrunde sportlich vor?
Ich möchte in der Rückrunde meine verpassten Spiele der letzten
Saison wieder aufholen und ein fester Bestandteil der
Mannschaft werden! Außerdem steht natürlich auch eine
individuelle Verbesserung in vielen Bereichen auf dem Plan.

Was bedeutet Teamsport für dich persönlich?
Teamsport heißt für mich, dass ich mit einem Team durch dick
und dünn gehen kann. Es wird zusammen gewonnen, aber halt
auch genauso gemeinsam verloren. Beim Teamsport greift man
sich gegenseitig unter die Arme, legt sich füreinander ins Zeug
und beißt gemeinsam bis zur letzten Minute. 
Klar, kann es beim Training auch mal rummsen und es geht nicht
immer alles harmonisch zu, aber danach kann man sich trotzdem
noch in die Augen schauen und miteinander ein Bier trinken!

Hallo Fejsal, Erzähl doch mal...

Was gefällt dir an Eintracht Leinetal?
Mir gefällt das miteinander als 
Gemeinschaft & Zusammenhalt als Team 
und im ganzen Verein. 

Wie hast du es geschafft, eine neue 
Mannschaft während Corona zu gründen?
Es gab so viele Jungs die mich immer wieder 
gefragt haben,  ob  ich Lust hätte auf eine eigene Mannschaft, da
konnte ich natürlich nicht nein sagen. Es war eine tolle Idee.

Macht dir Trainer oder Spieler sein mehr Spaß?
Ich bin gerne Trainer und trage die Verantwortung für meine
Team, aber das kicken kann ich auch nicht ganz lassen, dafür ist
die Lust einfach zu  groß. Es kribbelt im Fuß.

Hallo Paul, Erzähl doch mal...

Was ist dein Ziel für die Rückrunde?
Das Ziel für mich ist ganz klar der
Klassenerhalt, das wird aber definitiv kein
Selbstläufer. Mit einigen sehr guten
Neuzugängen, einem neuen Trainergespann
und vor allen Dingen, viel harter Arbeit in der
Winterpause, kann der Verbleib in der
Bezirksliga gelingen.

Wie Phönix aus der 
Asche, wo kommt 
dieser Paul Hammer 
eigentlich her?
Wie Phönix aus der 
Asche, trifft es 
eigentlich ganz gut, 
denn auf Vereinsebene 
spiele ich seit fast 
10 Jahren nicht mehr, 
was man hin und 
wieder beobachten 
kann (sagte er mit 
einem kleinen Lächler) unter anderem habe
ich aus Beruflichen Gründen meine
Fußballschuhe an den Nagel gehängt,
nachdem ich ca. 12 Jahre beim SC Wedemark
sowohl im Jugend, als auch im Herrenbereich
gespielt habe.

LEINETAL NEWS IN KÜRZE
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info@drewitz.immobilien       
05071 - 968 99 57         

www.drewitz.immobilien

Makler- und 
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seit 1993
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Eintracht Leinetal blickt zuversichtlich in die Zukunft

Christian Appelkamp begrüßte zum letzten Mal, als erster Vorsitzender die Teilnehmer der
Jahreshauptversammlung. Sein Bericht bezog sich auf die Periode bis zur letzten Jahreshauptversammlung im
September 2019. 
Den Bericht des Sportwarts verlas Thomas Höbel, in Abwesenheit von Nico Geschwentner. 
„Natürlich sieht die sportliche Situation in der 1. & 2. Herren alles andere als rosig aus, aber dann muss man
vielleicht akzeptieren, dass es momentan nicht für den bezahlten Amateurfussball ausreicht. Im Übrigen darf
man nicht vergessen, dass es bei 5 von 7 Eintracht Teams durchaus gut läuft. Denn sowohl die Ältesten, als
auch die Jüngsten sind Tabellenführer Ihrer Staffeln. Ziel muss es sein mit einer beständigen und guten
Jugendarbeit Verbundenheit zum Verein zu schaffen und somit perspektivisch gemeinsam mit der Herren ein
solides Fundament zu bauen,“ hieß es im Bericht.

Im Anschluss fanden Neuwahlen statt, zu denen sowohl Christian Appelkamp, als auch Guido Krohne nicht
mehr zur Verfügung standen. Als neuer 1. Vorsitzender wurde Thomas Höbel gewählt. Erste Amtshandlung des
Neugewählten war die emotionale Ehrung der beiden scheidenden Kollegen, die bei stehenden Ovationen
verabschiedet wurden. Darüber hinaus wurden Tim Schümann & Sven Heitmann für ihre tolle Arbeit mit der
U17 Jugend und dem außerordentlichen Engagement geehrt. Im gleichen Atemzug bedankte man sich auch bei
Thomas Kremer, der gerade in der Pandemie mit Ideen rund um Fitnesschallenge & Spendenlauf für
Aufmerksamkeit gesorgt hat. 
„Wir haben einige Weichen gestellt und wollen in den kommenden Jahren einerseits eigenständiger, aber auch
moderner werden. Daher haben wir nicht nur einen neuen Vorstand, sondern auch ein Team hinter dem
Vorstand, welches wir euch in Kürze vorstellen werden. Wir können den Fussball im Leinetal attraktiv gestalten
und das Gemeinschaftsgefühl stärken – aber das schaffen wir nur als EINTRACHT,“ erklärt Marvin Eberlein
abschließend.

UNSERE TRAINERTEAMS
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Alle arten von
führerschein:

Auto, Motorrad, LKW,
Anhänger uvm.

Eintracht Leinetal vor Corona Eintracht Leinetal während Corona

Juni 2018 Vereinsgründung März 2020 Corona Ausbruch

4:4
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Der geschäftsführende Vorstand besteht aus altbekannten Gesichtern. Bereits bei Gründung des Vereins waren
Thomas Höbel & Marvin Eberlein im Vorstand, damals noch als Schriftführer bzw. Pressewart. Nun bilden sie
gemeinsam mit Achim Rosenberg, der weiter als Finanzchef agiert, den geschäftsführenden Vorstand. 
Die gute Arbeit von Christian Appelkamp & Guido Krohne soll fortgeführt werden und angestoßene Prozesse
vollendet werden. Hauptziel ist es, den Verein für eine gute Zukunft auf solide Beine zu stellen. Dabei sollen
moderne Strukturen geschaffen werden UND das Vereinsleben bzw. die Gemeinschaft, die auch durch Corona
gelitten hat, endlich wieder in der Vordergrund rücken.

Das ehrenamtliche Vorstandsarbeit, neben dem normalen Leben eine sehr umfangreiche Aufgabe ist, wissen die
Vorstandsmitglieder und haben sich deshalb ein weiteres Team aus sechs Personen zusammengestellt, um die
Ziele erreichbar zu machen. Dabei ist mit Carsten Feldmann ein erfahrener Bothmeraner dabei, der nicht nur in
der Altliga spielt, sondern auch die Kommunikation mit Fans, Eltern, Spielern/innen & Bürger/innen aus der
Samtgemeinde stärken wird. Christian Steiner, der in Zukunft für die Mitgliederverwaltung verantwortlich ist, ist
durch sein Engagement im Schützenverein & beim SV Essel mit Vereinsarbeit vertraut. Ebenfalls ein bekanntes
Gesicht ist Tim Schümann, der nicht nur als Jugendtrainer der U17 aktiv ist, sondern auch intensiv am
Jugendkonzept mitgearbeitet hat.

EURE MEINUNG IST UNS WICHTIG.
Mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren haben wir einen der jüngsten Vorstände im Heidekreis und
sicherlich auch weit darüber hinaus. Wir wollen neue, moderne Wege gehen, ohne dabei den
Grundgedanken, an die Gemeinschaft zu verlieren. Gebt uns gerne ein persönliches oder schriftliches
(info@eintracht-leinetal.de) Feedback zu unserer Arbeit.



Drei neue Gesichter sind ebenfalls im Vorstand aktiv. Einer davon ist: Nico Geschwentner, der bereits vor 2 Jahren
kommissarisch den Posten von Nico Söhnholz (Sportwart) übernommen hat. Philipp Schiesgeries ist neuer
Schriftführer und übernimmt dabei die Aufgaben von Thomas Höbel. Komplettieren tut den Vorstand Jan Cedric
Volbers, der durch seine langjährige Tätigkeit bei der Feuerwehr große Erfahrung im Bereich des Ehrenamts
mitbringt, er wird Marvin Eberlein, als Pressewart ersetzen. 

Seit gerade mal 18 Monaten im Verein und schon zeigen Tobias Gries (Spielbericht & Marketing) & Stefan Hoppe
(Sponsoring) ehren-amtliches Engagement. Noch kürzer war Lennard Ohla im Verein, als er bereits nach 3
Monaten zusicherte, den Vorstand zu unterstützen. Er kümmert sich um den Bereich Fördermittel/verein. Diese
Drei verbindet eine Besonderheit: sie spielten über 20 Jahre in anderen Vereinen und können somit, die Erfahrung
weitergeben. "Man muss das Rad nicht immer neu erfinden und kann auch mal die positive Arbeit von anderen
aufgreifen."

Nachdem sich der neue Vorstand im November gebildet hat, fanden bereits im Januar & Februar
erste Termine zur Weiterentwicklung des Vereins statt. mehr darüber auf Seite 17.
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URKUNDE DKMS
Im Rahmen des Leinetal-Spieltags im Oktober, errichtete Eintracht Leinetal eine DKMS
Registrierungsstation. Jede/r der/die den Anforderungen zur Knochenmarkspende
entsprach, konnte sich mit einem Abstrich registrieren lassen und kann künftig dadurch
Leben retten. Wir sind sehr stolz, dass sich ein Dutzend potenzielle Spender/in registriert
haben. Natürlich ist dies nur ein kleiner Schritt und es sollten noch viele Registrierungen
folgen. Schaut einfach unter www.dkms.de
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WIR STELLEN EUCH UNSERE SCHIEDSRICHTER VOR...

Neue Website
Dank unseres neuen Vorstandsmitglieds, Ceddy Volbers,
präsentieren wir euch feierlich unsere neue Website. Die alte
Website war leider nicht mehr zeitgemäß und mit Ceddy bzw. seiner
Firma heide.cloud haben wir auch einen super Partner, der sich um
die Verwaltung der Seite kümmert. Wir bedanken uns an dieser
Stelle beim IT-Dienstleister aus Schwarmstedt. Wenn auch ihr mal
Fragen rund um das Thema Website, Mailing, Telefon-
anlagen und vieles mehr habt, meldet 
Euch beim Team von HeideCloud, 
www.heide.cloud
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Auszeichnung für unseren Schiedsrichter Wilm Laue

Bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-
Kreisschiedsrichter-Ausschusses wurde er nicht nur zum
Beisitzer und Ansetzer gewählt, sondern auch für sein 10-
Jähriges Schiedsrichter Jubiläum mit der NFV-Kreis-
Verdienstnadel ausgezeichnet. Wir sind stolz auf dich Wilm,
weiter so!

Derbysieger
 

Beide Spiele gegen die 
3. Herren vom SVN

Buchholz konnte unsere
3. Herren für sich

entscheiden!

Thorben Kawentel hat von 1350 möglichen Spielminuten
unglaubliche 1459 Minuten absolviert. Wie das möglich ist? Er hat
12 Spiele für die 2. Herren und 6 Spiele für die 1. Herren bestritten.
An 3 Sonntagen hat er jeweils für 1. & 2. Herren gespielt.

https://www.instagram.com/heide.cloud/


SPONSORING
Vielen Dank für euren Support!

Sport verbindet, Sport
ist Gemeinschaft,

Sport ist Leidenschaft
genau das sind unsere

Stärken und
bestimmen unser

handeln.

Ein besonders
herzlichen Dank

richten wir an unsere
Sponsoren. Die uns mit
ihrem Engagement und

Vertrauen für diese
Saison unterstützt

haben

Stolz präsentiert wir euch
unsere zahlreichen

Sponsoren, ohne die ein
Spielbetrieb mit
ansprechender

Ausstattung nicht
möglich wäre.

Vielen Dank.
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JAHRESAUFTAKT
Ziele & Visionen von Eintracht Leinetal

Zum Jahresauftakt traf sich der Vorstand
gemeinsam mit dem neuen erweiterten Team,
um eine Vereinsanalyse durchzuführen.
Ähnlich wie vor 3 Jahren in Barsinghausen beim
NFV, ging es dabei um die Stärken & Schwächen
des Vereins. Ebenso um die Ziele und Vision, die
sich daraus entwickeln. Geleitet wurde das
Meeting vom zweiten Vorsitzenden, Marvin
Eberlein: „Wir haben in diesem Meeting gemerkt,
wie wichtig für uns das Team neben dem
Vorstand ist. Verschiedene Meinungen,
Erfahrungen aus anderen Vereinen und tolle
Ideen kamen dabei zum Vorschein.“ Nach über 6
Stunden Meeting, musste das Event auf einen
weiteren Termin ausgeweitet werden „Man
merkt, wir haben schon ein paar Dinge bewegt,
haben aber auch noch eine Menge Arbeit vor
uns. Wir freuen uns auf das Jahr und die
Zukunft.“

Unsere Ziele (nur ein kleiner Teil der angestrebten Ziele)
- Mehr Leinetal - Spieltage
- Heimat finden - ohne eine Sportstätte aufgeben zu müssen 
- Gemeinschaft stärken durch zahlreiche Events (bereits in Planung)
- Attraktivität für passive Mitglieder stärken
- Eigenen Mitgliedsbeitrag auf Jahreshauptversammlung der Stammvereine abstimmen lassen
- Teams mit angemessener Kaderstärke planen, um Personalnot zu vermeiden
- Merchandise mit weiteren Produkten stärken
-Sponsoringkonzept umsetzen

Wenn ihr Ideen habt, wie man diese Ziele schneller, einfacher oder mit Eurer Hilfe besser erreichen kann, meldet
Euch gerne bei uns.
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GEWINNER DES SPORT
AWARDS DER WZ

Besonderes Engagement in der Corona Pandemie
Im Rahmen des Feuerwerks der Turnkunst am 19.02.22 in Krelingen wurde unser Verein für das besondere
Engagement in der Corona -  Krise geehrt. „Die Not macht erfinderisch,“ erklärte Marvin Eberlein, auf die Frage von
Sportredakteur Heiko Oetjen von der Walsroder Zeitung. „Wir wollten Bedürftigen helfen, mit Mitspielern in
Kontakt bleiben und den systemrelevanten Berufsgruppen, Danke sagen. Dadurch haben sich die Einkaufshilfe, die
Spendenchallange, die Fitnesschallenge & das Banner am Ortseingang ergeben.“ Thomas Kremer & Marvin
Eberlein, die stellvertretend für den Verein in Krelingen waren, erklärten vor knapp 1000 Zuschauern (aufgeteilt auf
zwei Shows), was sie antreibt: „Höher, schneller, weiter war einmal, wir müssen uns wieder auf die Stärken des
Amateursports besinnen, das Miteinander, die Gemeinschaft und auf die Menschen rechts & links von uns achten.“
Auch nach der Pandemie wollen wir in Sachen soziales Engagement ein Vorreiter sein und tüftelt schon an neuen
Projekten.

Die U17 ist vor 3 Wochen in die Saisonvorbereitung gestartet. Das Wetter macht die Plätze teilweise unbespielbar,
sodass bisher die Vorbereitung wenig zufriedenstellend ablaufen konnte. Umso mehr freut sich die U17 über
positive Neuigkeiten und die neue Verstärkung für die kommende Bezirksligasaison. ,,Alle Spieler haben u.a. viel
Landesligaerfahrung, bringen viel Qualität mit und passen menschlich super in das motivierte Team. Sie waren in
ihrem Teams alle Stammspieler“, erfreute sich Trainer Sven Heitmann. Das Quartett komplettiert den großen
Kader der U17 von Eintracht Leinetal. Gestern konnten alle 4 zum ersten mal auf dem Platz ihr Potenzial aufblitzen
lassen. Das Team verlor im ersten Test der Saison zwar gegen Landesligist Nordring mit 1:2, trotzdem waren gute 

STARKE NEUZUGÄNGE FÜR DIE U17

 Akzente zu erkennen, die mehr
versprechen. Darauf baut die
U17 für kommende Testspiele
und dem Saisonstart im März
auf.
von links nach rechts:
Tim Schümann (Trainer)
Marvin Alm 
(Wechsel von JFV Arminia SCL)
Max Martinke 
(Wechsel von JFV Arminia SCL)
Jasper Evers 
(Wechsel von JFV Arminia SCL)
Florian Löh 
(TSV Krähenwinkel Kaltenweide)
Sven Heitmann (Trainer)
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Das Spiel in der 1. Kreisklasse ist keine Minute vorbei, da steht der Spieler schon vor dem Ma na ger des Vereins –
und hält die Hand auf: 250 Euro, wie abgemacht, bar auf die Hand, unabhängig vom Aus gang der Partie. Der
Spieler grinst und verlässt den Platz. So passiert in der Region Hannover und kein Einzelfall. Das Schwarzgeld spielt
mit im Amateurfußball. Geld, das am Staat vorbei und auf unzählige Art und Weise in die Taschen der Kicker fließt.
Im Rahmen der ARD-Dokumentation „Milliardenspiel Amateurfußball: Wenn das Geld im Umschlag kommt“
werden zahlreiche Informationen veröffentlicht. Ihren Hochrechnungen zufolge fließen mo nat lich mehr als 100
Millionen Euro in die Taschen von Amateurspielern, was pro Saison der schier unvorstellbaren Summe von einer
Milliarde Euro entspricht. Etwa die Hälfte ist Schwarzgeld, also Vermögensvorteile, für die keine Steuer entrichtet
wird und die somit einen Straftatbestand darstellen. Die riesigen Zahlen basieren auf Ergebnissen einer Online-, an
der sich mehr als 10 000 Amateurfußballer und -fußballerinnen beteiligt haben. Zahlungen in Form von
Schwarzgeld sind Alltag im Amateurfußball. 8085 der befragten Personen, darunter 772 Niedersachsen, sind im
Alter zwischen 18 und 39 Jahren. 60,2 Pro zent gaben an, schon einmal Geld fürs Kicken be kom men zu ha ben. Aus
der errechneten Stichprobe ga ben 89,9 Prozent der Spieler aus der fünfthöchsten Spielklasse – in Niedersachsen
die Oberliga – an, dass sie im Oktober 2020 Geld fürs Fußballspielen erhalten ha ben. Ihr mittleres Einkommen lag
mit einem Festbetrag, Spiel- und Punkt prä mie bei 500 Euro. Was so gar nicht mit den Zahlen des
Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) zusammenpasst.
Im zweitgrößten Bundesland gibt es laut NFV in allen Altersklassen rund 270 000 Amateure. „Exakt 573 von ihnen
haben derzeit einen Vertragsspieler-Status“, sagt NFV-Sprecher Manfred Finger. 573 Spieler und Spielerinnen, von
denen laut dem Verband nur 65 in der Landesliga und da run ter kicken, haben also einen Amateurvertrag und
verdienen monatlich mindestens 250 Euro. Für sie bezahlt der Verein Steuern und So zial ab ga ben.
Laut DFB gibt es in ganz Deutschland rund 8000 solcher Verträge, was nur etwa einem Prozent aller Amateure
entsprechen würde. Viele Klubs gehen ei nen anderen Weg, der ihnen im schlimmsten Falle den Entzug der
Gemeinnützigkeit einbringen und hohe Nachzahlungen zur Folge haben könnte. Und die Spieler? Die riskieren
wegen Steuerhinterziehung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafen.
Der renommierte Sportjurist Thomas Summerer prophezeit im ARD-Interview, dass die Dokumentation „ein
kleines Erdbeben“ auslösen werde. „Wenn es schwarze Kassen gibt, (…) dann ist das per se schon ein
Straftatbestand, nämlich Untreue. Und das ist natürlich auch im Sportrecht relevant, denn es ist auf jeden Fall ein
Verstoß ge gen die Statuten von DFB, Fifa und Uefa. Dementsprechend können Sanktionen verhängt werden.“ Die
Konsequenzen scheinen viele aber nicht abzuschrecken. Die Wege der Bezahlung sind vielfältig, die Vereine nutzen
das ganze Repertoire, viele haben offenbar eine schwarze Kasse. Auch in Hannover.

Handgeld, Schein- und Übungsleiterverträge
Es sind immer wieder die selben Vereine, die selben Personen, wenn man sich in der Region um hört. Auch wenn
das eher die Ausnahme als die Regel zu sein scheint. Da ist der Spieler, der direkt nach dem Abpfiff 250 Euro in bar
be kommt. Viele Kicker haben einen Übungsleitervertrag bei einer Jugendmannschaft des Vereins unterschrieben,
für den sie jährlich bis zu 3000 Euro kassieren – den Nachwuchs be kom men sie nie zu Ge sicht, dafür das Geld.
Viele Spieler bekommen für ei nen Wechsel ein Handgeld, nicht selten eine vierstellige Summe. Ihnen werden ein
Fahrzeug gestellt und eine Wohnung oder ein Fernseher besorgt. Sie sind beim Sponsor angestellt, haben also
Scheinarbeitsverhältnisse. Wer auch nur ein we nig geradeaus laufen kann, will Geld. So berichtet ein Trainer von
einer Verhandlung mit zwei A-Jugendlichen: „Ihre erste Frage war, wie viel Geld sie bekommen.“ Die erste und für
sie entscheidende.

Finanzamt überprüft 110 Vereine
Das Finanzamt muss auch in Niedersachsen meist ta ten los zusehen. Separate Aufzeichnungen für Sportvereine
gibt es laut Sprecher Jörg Sievers ohnehin nicht: „Konkrete Aufzeichnungen über die Anzahl und den Umfang von
strafrechtlichen Ermittlungen bei Amateursport- beziehungsweise Fußballvereinen liegen nicht vor“, sagt er. Nur so
viel: 2020 sowie im ersten Halbjahr 2021 seien insgesamt 110 Vereine geprüft worden. Eine verschwindend geringe
Anzahl. Die Äm ter sind auf Unregelmäßigkeiten in den Unterlagen und bei Betriebsprüfungen oder auf Hinweise
angewiesen. Und das Schwarzgeld fließt weiter.
Steht der Spieler aus Hannovers 1. Kreisklasse in jeder Partie auf dem Platz, verdient er pro Saison 4500 Euro.
Mindestens. Kein Wun der, dass er grinst.

Kommentar:
Zum Ende der Saison ist es möglich, dass sich unsere erste Herren aus dem bezahlten Fussball verabschieden
muss. Jahrelang hat es für die Bezirksliga gereicht, auch ohne Geld. Zumeist sogar sportlich erfolgreicher als die
zahlungskräftigen Vereine aus dem Heidekreis. Doch nun müssen wir neue Wege gehen. Wir wollen eine solide
Basis schaffen, eine Rückkehr scheint möglich, gerade im Hinblick auf unsere Jugend. Aber dieser Prozess braucht
Zeit. Wir freuen uns auf diese nachhaltige Zukunft.

DOKU: GELD IM AMATEURFUSSBALL
SORGT FÜR AUFSEHEN
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WAS IST EIGENTLICH AUS MEINEM
LIEBLINGSSPORT FUSSBALL GEWORDEN? 

Eure Eintracht Leinetal.

Er inne r t ih r euch noch an „P rem ie r e “  m i t  dem klob i g en Rece i v e r ,  wo rübe r mal Bundes l i g a
usw . übe r t r a gen wurde? Zugegeben ,  i ch auch nur noch seh r dunkel .  Abe r an was i ch m i ch
sehr k la r  e r inne re ,  i s t  d i e dazugehö r i g e Ze i t ,  de r Spaß ,  d i e Le idenscha f t  und d i e Au f r e gung
d i e de r Fußba l l zu d i e se r Ze i t und s i che r l i ch auch noch e in i g e Jahre spä te r  m i t  s i ch
b r achte .  Ich wurde zu e inem Fan ,  zu e inem Ve r f e chte r d i e se s Spo r t s .  Meine Sta r s waren
Sp ie le r  w ie Kl insmann ,  Matthäus ,  Sommer ,  K i r s t en ,  Kahn & Co . Wenn i ch h ie r  so da rübe r
s ch re i b e ,  bekomme i ch Gänshaut und werde wehmüt i g .  Grundlegend hat s i ch im Fußbal l e twas
geände r t .  Von de r K re i s l i g a b i s  zur Champ ions League .  Wo i s t p lö tzl i ch d i e se Le idenscha f t  und
d ie se s F i e be r  h in ,  j eden Samsta g schon Stunden vo r dem Sp ie l ne r vö s zu se in und vo rm TV
zu kleben? Im T r i ko t natü r l i ch ! 
L i e g t es am zunehmenden Alte r ,  we i l  w i r  a l le eben ä l te r  werden und uns m i t ande ren
Dingen beschä f t i g en? L i e g t es am Übe rangebo t? An de r ext remen Kommerz i a l i s i e rung ,  d i e b i s
we i t  in d i e unte r s ten Klas sen re i cht?
In de r K re i s l i g a f äng t es le ide r schon o f tmal s an .  Es i s t  so schwer ,  noch wi rk l i ch Menschen
da fü r zu bege i s t e rn ,  T r a ine r ode r T r a ine r innen zu werden ,  K id s und Jugendl i che zu mot i v i e r en
s i ch e inem Ve re in anzuschl i eßen und d i e „hohe Kunst “  des Fußba l l s zu e r le rnen .  Warum?
Unte r ande rem ,  we i l  den Amateur ve r e inen v i e l zu wen i g Hi l f e  angebo ten wi rd .  Egal ob be i
Equ ipment ,  Spo r t p lä tzen ode r de r Ausb i ldung .  Erschwerend h inzu kommt ,  das s s i ch imme r
mehr Amateur Abramowi t s ch ´ s  au f tun ,  d i e ih r Geld in K re i s l i g a Ve re ine pumpen und wi rk l i ch
s ta rken Sp ie le rn monat l i ch e inen Hau f en Kohle zahlen ,  dam i t  s i e d i e K re i s l i g en vö l l i g
ause inande r ba l le rn .  Macht m i r  ke inen Spaß ,  Amateu r fußba l l so l l te Amateur fußba l l b le i b en .  
Die Agg re s s i v i t ä t  au f  den Plä tzen hat eno rm zugenommen .  Ich rede n i cht von e ine r
wunde r vo l l ausge füh r ten Grä t sche ,  mal e ine r Range le i  ode r e inem Wor t ge f e cht .  Ich rede von
wi rk l i che r Bruta l i t ä t unte r Gegensp i e le rn ,  ge gen Sch ieds r i chte r usw . Wenn mal wiede r so
e twas vo r ge f a l l en i s t ,  g i b t  e s imme r e inen kl i tzek le inen Au f s ch re i  in den Med ien .  Dagegen
ge tan wi rd abe r n i cht s ,  von ke inem Spor t ge r i cht und auch von ke inen „Entsche ide rn “ .  
Dies a l le s n immt m i r  imme r mehr von me ine r Fasz ina t i on fü r d i e sen e i g ent l i ch ge i l s t en Spor t
den es g i b t .  V i e l l e i cht so l l ten wi r  a l le e in Stück we i t e r  zusammen rücken und auch mal
w iede r Dinge wer t s chätzen ,  d i e eben n i cht mehr no rmal s ind .  Es geht um Geme inscha f t ,
Bra twurs t ,  e in kühles Bie r und e in paa r net te Stunden ,  Sonntag s au f  den Spor t p lä tzen .


