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TuS Bargstedt – 1. Herren
Ein herzliches Willkommen an alle Freunde des runden Leders. Wir freuen uns
unseren heutigen Kontrahenten zum letzten Spiel der Saison begrüßen zu
dürfen, den Schleswiger SV 06. Ebenfalls begrüßen wir alle angereisten
Zuschauer und unsere Schiedsrichter.
Am letzten Wochenende war der Slesvig IF zu Gast. Wir mussten uns mit 1:4
geschlagen geben, das Ergebnis fiel am Ende vielleicht ein Tor zu hoch aus. Es
hatte aber gezeigt, warum IF in dieser Spielzeit Meister ist. Fehler wurden
schnell bestraft und führten zu den Gegentoren. Wir hatten auch unsere
Gelegenheiten mehr als nur das eine Tor zu erzielen, waren aber nicht zwingend
genug vorm Tor.
Damit wird das letzte Wochenende schnell abgehakt, wir blicken auf den
heutigen Tag und unseren Saisonabschluss. Selbstredend ist das Ziel für das
letzte Heimspiel in dieser Saison drei Punkte auf unserem Rasen einzuheimsen
und den 5. Tabellenplatz abzusichern.
Am Ende eines Weges gibt es leider auch immer wieder Abschiede zu
vermelden. Dazu ein paar Worte zu den einzelnen Personen, die unsere 1.
Mannschaft verlassen werden.
Angefangen mit unseren Spielern Jonas Nickel, Kim Hülsen & Mathias Jörs.
Lieber Jonas, wie du dich in deiner Zeit in Bargstedt reingearbeitet hast, ist
einfach bemerkenswert. Du hast deine Rolle mit voller Motivation angenommen
und deinen Kurs nie verloren. Der Lohn kam für uns als Mannschaft und dich
selbst, indem du immer alles fürs Team gegeben hast und auch deine Tore
gemacht hast. Trotz langer Anfahrt warst du fleißig beim Training und hast auch
in der Kabine schnell Anschluss gefunden. Schade dich in den letzten Spielen
nicht mit auf dem Spielfeld zu haben, eine Verletzung lässt es nicht zu.
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• mit innovativen digitalen Lösungen
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• in höchster Qualität

NIEDERNSTR. 5

spk-mittelholstein.de

Wenn man einen Finanzpartner hat,
der einen auch im Sport unterstützt
und weiterbringt.

Profi werden
ist einfach.

Informieren Sie sich in
Ihrer Sparkasse.

Lieber Hüller, auch du hast dich mit deinen schon vorhandenen Kontakten in der
Kabine schnell in Bargstedt gefunden. Du kamst aus Nortorf und landetest in
Bargstedt und wir sind sehr froh darüber, dass du ein Teil unserer Mannschaft
wurdest. Fußballerisch mit einem feinen Füßchen ausgestattet, versuchtest du
trotz Hausbau und Nachwuchs immer zum Training zu kommen. Auch wenn ich
glaube, du hättest gern öfter gespielt, hast du dich jederzeit nahtlos eingefügt. Zu
sehen auch im letzten Auswärtsspiel in Nortorf, wurdest du eingewechselt und
bist gelaufen was die Lunge hergab.
Bitte bleibt beide so wie Ihr seid, bleibt gesund, findet so oft wie möglich den
Weg nach Bargstedt…hier seid Ihr beiden immer herzlich willkommen! Alles
Gute für euch Zwei.
.
Abschiedsworte für mich selbst entfallen an dieser Stelle
Kommen wir zu den Jungs neben der Platte…
Wenn es auf dem Platz zu hören ist: MAAAAAAAAAAAAATZEEEEEE!!!
Es hat wieder geknallt und unsere gute Fee sprintet in seiner einzigartigen Weise
über das grüne Gras. Oh man Matze, was hast du nur alles an Zeit für uns
investiert. Du hast dich immer angeboten, auch neben dem Training uns für das
Spiel fit zu machen. Viele von uns werden deine zarten und harten Hände
vermissen! Auch ich selbst lag oft genug auf deiner Liege und hörte von dir nur:
„Stell dich nicht so an du Muschi, das muss weh tun!“. Damit wusste ich
schnell, der Junge weiß was er tut und die Schmerzen gehören zur Behandlung.
Noch mehr als deine Hände werden wir dich als Person vermissen. Es sind die
spontanen Sprüche und deine offene Art, die wir neben dem Platz von dir
bekommen haben. Und wehe der Gegner hat dir neue Patienten auf die Trage
getreten, dann bekam gleich der Verursacher und Schiedsrichter sein Fett weg,
während du auf dem Feld warst.
Dir und deiner Familie wünschen wir alles Gute, bleibt gesund! Einen Wunsch
hätten wir da noch, zum Pokalspiel kommt der Bart aber mal komplett ab
.
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Fa. Struck Heizungs-und Sanitärbedarf GmbH
Ahornweg 3 · 24589 Nortorf · Tel. 04392 40 000 0
www.struck-gmbh.de

Unser Olaf mit der Cappy. Ich glaub ich habe dich noch nie ohne eine
Kopfbedeckung in Bargstedt gesehen. Dafür immer mit einem Lächeln und
Händen so groß wie Bratpfannen. Kein Wunder also, dass du Torwart wurdest.
Du hast dich Tobi angenommen wann immer es ging, was Tobis Entwicklung
bestimmt weitergeholfen hat, wenn man am Ende dieser Saison seine
Leistungen sieht. Doch auch wir als Mannschaft möchten dir sagen, du wirst uns
in der Zukunft fehlen. So wie die Jungs zuvor hast auch du mit deiner
unaufgeregten Persönlichkeit dazu beigetragen, wie wir als Mannschaft sind.
Vielen Dank für alles, wir hoffen deine Beine halten noch lang und du bleibst
gesund!
Last but not least, unser Guido. Aber mit deinem Nachnamen wurdest du
bestimmt schon zu Schulzeiten als letzter aufgerufen. Ich möchte dir meinen
Respekt zollen und das sollten doch alle tun, die mit dir zusammen die Zeit in
der 1. Herren gemeinsam teilten. Du hast dir viele Dinge angeeignet, wolltest
uns als Mannschaft immer besser machen. Dabei versuchtest du immer uns
Selbstvertrauen einzutrichtern, denn du weißt um unsere Möglichkeiten. Auch
wenn nicht alles angenommen wird, was der Trainer sagt und zeigt, du hast es
immer wieder versucht. Am Ende dieses gemeinsamen Weges hoffen wir, dir
Recht zu geben und den 5. Tabellenplatz zu erreichen. Ich denke du bist deinem
Weg treu geblieben, hast deinen empathischen Charakter auch in deiner
Trainertätigkeit einfließen lassen. Und dann steht der „alte Mann“ nochmal in
Nortorf zwischen den Pfosten, legt sich mit den Gegenspielern wie zu besten
Zeiten an und baut sich vor seine Mannschaft schützend auf! Ein geiler Sieg, ein
geiler Torwart und feiner Mensch!
Und eines werde ich zu Lebzeiten nicht mehr unter Guido vergessen, Ecken
.
schießen die Außenverteidiger
Wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste, halte den TuS in Ehren und
besuche uns jederzeit!
Auch deiner Familie wünschen wir Gesundheit und nochmal alles Gute zum 25.
Hochzeitstag nachträglich.
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Besucht uns auch auf unserer Internetseite unter:

Dachstühle· Dachgauben· Holzrahmenbau· Fassadenverkleidung
Innenausbau · Bau- und Möbeltischlerei· Fenster, Türen & Einbauschränke· Treppen u.v.m.

Zimmerei Elwardt

gmbh

Eidersteder Str. 24 · 24582 Bordesholm · Tel. 04322 7597-0 · Fax 04322 7597-97
info@elwardt.de · www.elwardt.de
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MED.
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THERAPIE

TRAINING

VENTION

DEIN GESUNDHEITSSTUDIO IN NORTORF
Niedernstraße 5
24589 Nortorf

Tel: 04392 - 92 46 26

www.goldbutt.de

www.tus-bargstedt.de

Ein Verein wäre nichts, ohne viele freiwillige fleißige Helfer. Dazu
gehören zum einen unser Sören, der uns rund herum mit allem
versorgt, Harry & Memmer, die an der Kasse für Einnahmen sorgen
und die beiden Damen Swani & Maret im Hintergrund der RWO, die
immer wieder geduldig auf alle Berichte warten und uns erinnern.

VIELEN DANK!!!

Also lasst uns das letzte Spiel genießen, gut Kick…Forza TuS
Bargstedt!
MJ
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Hausgeräte Service Vertrieb

Ihr Fachbetrieb
für
• kreative
Elektroinstallation
• E-Check
BIOSTHETIK

an
S
e
k
l
i
S

n
n
a
m

• Beleuchtung
• individuelle
Beratung

FRISUREN + KOSMETIK
Gr. Mühlenstr. 18 · 24589 Nortorf

Tel. 0 43 92 / 83 00

Tel. 04392 913190
Jungfernstieg 7-9 · 24589 Nortorf
www.elektro-tiegs.de

Zweite Herren beendet die Saison als Vizemeister!

Mit dem heutigen letzten Punktspiel gegen die Eintracht aus Rendsburg endet
für uns die Saison, in die wir alles andere als gut gestartet sind. Der zweite
Tabellenplatz, der uns auch vor dem Spiel schon nicht mehr zu nehmen ist, kann
sich durchaus sehen lassen. Bedenkt man, dass wir uns einen Fehlstart mit 0
Punkten aus den ersten 3 Spielen geleistet haben, ist Platz 2 allemal in Ordnung.
Zu gern hätten wir unseren speziellen Freunden aus Groß-Vollstedt noch die
Party vermiest, doch dazu fehlte uns leider in den entscheidenden Momenten die
nötige Tagesform – wie z.B. bei den unnötigen Auswärtsniederlagen (jeweils
2:3) in Todenbüttel und Hohenwestedt.
Am letzten Wochenende waren wir dann bereits am Freitagabend in Osterstedt
zu Gast, aufgrund der Jahreszeit glücklicherweise bei Tageslicht, was uns
scheinbar deutlich besser liegt als Flutlichtspiele gegen die Schwarz-Gelben.
Unser letzter Sieg in Osterstedt lag schon viele Jahre zurück und so waren alle
motiviert, den Bann zu brechen.
Als zusätzliche Motivation kam hinzu, dass sich ein großer grün-weißer Block
auf den Weg gemacht hatte, um die vorzeitige Meisterschaft zu feiern und uns
90 Minuten lang zu beleidigen – unterste Schublade! Man sieht sich immer
zweimal im Leben…
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Zum Hausflippen!
So schnell macht unsere
Immobilienfinanzierung glücklich.
Kurzfristige Beratungstermine
Schnelle Rückmeldung und Zusage
Über 400 Banken im Vergleich

Ihre Spezialisten in Büdelsdorf
Fehmarnstraße 20 · T 04331 437002 · buedelsdorf-baufi@drklein.de
www.drklein.de
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Sportlich waren wir darauf bedacht, gut zu verteidigen, die
Osterstedter Offensive, um Torjäger Breiholz nicht zum Spielen
kommen zu lassen und punktuelle Nadelstiche zu setzen. Dies
funktionierte in der ersten Halbzeit ganz gut, sodass wir durch Tore
von Hauke Spilker und Bundeskanzler Wieben verdient mit 2:0 in
Führung gingen. In der Folge kam Osterstedt beflügelt durch die
aufgeheizte Kulisse zum Ausgleich und das Spiel wurde richtig eng.
In der Schlussphase konnten wir dann zwei Abschlüsse zum 4:2
Endstand nutzen und danach auf 3 verdiente Punkte anstoßen.
Unter der Woche waren wir dann bei der Dritten in Hohenwestedt zu
Gast. In der Anfangsphase waren wir wohl noch zu sehr mit
Rechenspielchen mit Blick auf die Tabelle beschäftigt, sodass der
MTSV einen Konter zum überraschenden 1:0 nutzen konnte. In der
Folge drehten wir das Spiel wieder und gingen mit 2:1 in die Pause. In
der zweiten Halbzeit ging uns dann etwas der Schwung abhanden und
wir fingen uns das 2:2. In der Schlussphase gingen wir dann ins
Risiko, um den Siegtreffer zu erzielen und fingen uns leider einen
Konter zum 3:2 Endstand für Hohenwestedt. Schade, damit waren
dann auch alle Rechnereien dahin.
Heute geht es für uns effektiv um nichts mehr. Unseren zweiten
Tabellenplatz kann uns keiner mehr nehmen und auch noch oben geht
nichts mehr. Wir wollen daher einfach nochmal vor heimischer
Kulisse ein gutes Spiel abliefern, Spaß am Spielen haben und uns gut
in die Sommerpause verabschieden.

Eure Zweite

Saison

2021/2022

Lindenstr. 1
24793 Oldenhütten

04392 45 66

www.lu-thun.de

Kreisklasse B

Kreisklasse C
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FRISEUR

Wir drücken die Daumen!
Wir wünschen dem TUS Bargstedt eine
erfolgreiche Saison 2021/2022
mit vielen spannenden und torreichen Spielen.

Dorfstraße 40 · 24793 Bargstedt · Tel. 04392 9146719

Axel Struck

Maurermeister
Gebäudeenergieberater

Föhrenskamp 1a

www.axel-struck.de

0176-60869878

Wir sagen schon jetzt: WAS EINE SAISON!
Was gibt es Neues bei den Damen? Wir haben einiges zu erzählen!
Beginnend mit einer kurzen Zusammenfassung der letzten vier Spiele.
Kurz deshalb, weil wir von diesen nur zwei spielen konnten bzw.
durften.
Denn zunächst wollten die Damen der FSG Goldebek/Arlewatt leider
nicht nach Nienkattbek kommen. Mit der Begründung des
Spielermangels sagten sie kurzfristig ab und schenkten uns damit
aufgrund der Sonderwertung die 3 Punkte und 5 Tore.
Beim darauffolgenden abgesagten Spiel ist die Sache dann etwas
komplizierter. Eigentlich sollte es wirklich spannend werden, denn das
Spitzenspiel gegen Merkur Hademarschen stand auf dem Terminplan.
Allerdings passierte das, was sich in diesen Zeiten wohl kaum vermeiden
lässt: Die Damen aus Hademarschen sagten Corona bedingt ab. Da
COVID-19 ein Sonderfall ist, war es hier mit der Wertung nun nicht
ganz so einfach. Denn es gibt die Ansage, dass zeitbedingt keine Spiele
mehr nachgeholt werden sollen, da noch weitere Mannschaften vor
einem ähnlichen Problem stehen. Deshalb gilt nun zum Ende der Saison
als maßgebende Zahl das Verhältnis aus Punkten und Spielanzahl. Heißt
im Klartext, dass die gesammelten Punkte durch die Anzahl der
absolvierten Spiele geteilt werden und aus diesen Ergebnissen werden
dann die Tabellenplätze ermittelt. Soweit also erstmal zu der Berechnung
und Ermittlung der Endergebnisse.
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Durchführung aller
Baggerarbeiten
Installation, Wartung
und Überwachung von
Kleinkläranlagen

Telefon 0 43 92 - 840 804
Schulweg 17
24793 Bargstedt

info@t-igel.de
www.t-igel.de

Fax 04392 - 9163880
Mobil 0162 - 9403159

Bis dahin durften und dürfen wir zum Glück aber noch richtigen
Fußball spielen.
Und dann auch gegen keinen geringeren als die Damen von
Holstein Kiel II. Das nächste Spitzenspiel also. Nachdem wir die
aufstiegsambitionierten Kielerinnen im Hinspiel bei uns mit 2:1
schlagen konnten, wollten wir es im Rückspiel in Kiel ähnlich
machen. Das schafften wir zwar nicht, aber das ist auch gar nicht
wild, denn wir machten es sogar besser! Zwar fiel wieder das
übliche 1:0 gegen uns, jedoch hatten wir mehr Anteile am Spiel.
Und noch ein Aspekt, den wir sonst nicht so oft von uns
behaupten konnten, kam in diesem Spiel hinzu: Wir nutzen
unsere Chancen! So stand es am Ende 1:4 für uns. Beachtet man,
dass Kiel bis jetzt in der gesamten Saison nur drei Spiele
verloren hat und zwei Niederlagen davon unser Verdienst sind,
haben wir uns diese 3 Punkte wohl mehr als verdient!
Beim vorletzten Saisonspiel auswärts gegen die SG Arensharde
glänzten wir dann leider nicht mehr so. Die gute
Chancenverwertung aus dem Spiel in Kiel war wieder verflogen
und die 27 Grad Außentemperatur halfen auch nicht gerade frei
aufzuspielen. Dazu kam, dass diese Mannschaft nur eine
Spieltaktik verfolgte: Hinten rein stellen, den Ball nach vorne
schlagen und irgendwie hoffen, dass jemand ihn durch Zufall ins
Tor befördert. Für uns hieß das also 90 Minuten auf eine Mauer
zu laufen und bei Ballverlust zurück zu rennen und neu
aufzubauen. Glücklicherweise behielten wir die Ruhe und vor
allem auch die Geduld und schafften es einmal die gegnerische
Torfrau zu überwinden. So hieß es am Ende 0:1 für uns. Es war
also mal wieder knapper als es hätte sein müssen, allerdings
nehmen wir auch gerne diese 3 Punkte mit und sind froh auch
mal ein knappes 0:1 ins Ziel gebracht zu haben. Ein gutes Pferd
springt eben nicht höher als es muss.
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A.T.

Containerdienst

A.T. Containerdienst oHG
Dorfstraße 33
24793 Bargstedt
Tel. 04392 916 38 88

Was sind nun die Aussichten, wie ist die Ausgangslage?
Aktuell stehen wir ein Spiel vor Saisonschluss, allerdings mit einem Spiel
mehr als Kiel, auf Platz eins in der Tabelle. Nun lautet der Kurs also alles
tun für den Aufstieg in die Oberliga. Das liest sich jetzt erstmal
selbstverständlich, ist es aber ganz im Gegenteil. Für uns war es die erste
richtige Landesliga-Saison, da die beiden vorherigen aufgrund von Corona
abgebrochen wurden. Unser Ziel war es von Anfang an also die Klasse zu
halten! Das wir nun dort stehen, wo wir stehen, damit haben wir selbst
nicht gerechnet! Fakt ist, dass der Erste direkt aufsteigt und der Zweite in
die Relegation geht. Da jedoch Audorf und Hademarschen keine
Oberligamannschaft stellen können oder wollen, ist uns laut Tabelle
mindestens die Relegation kaum noch zu nehmen. Kaum zu glauben, dass
wir diese Zeilen schreiben können! Wir sind gespannt, wo wir am Ende
stehen. Eines steht allerdings schon fest: Wir sind jetzt schon stolz auf das,
was wir dieses Jahr als Team geleistet und erreicht haben, egal ob die neue
Saison in der Landes- oder Oberliga startet!
Und apropos etwas erreicht haben: Da ist ja auch noch das Pokalfinale, für
das wir uns wieder qualifiziert haben! Die Audorferinnen sind heiß auf
eine Revanche vom letzten Jahr, und wir hoch motiviert den Titel zu
verteidigen und zu beweisen, dass wir ihn auch letztes Jahr nicht
unverdient gewonnen haben! Wir freuen uns auf ein spannendes Finale mit
hoffentlich vielen interessierten Zuschauern!
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Auch für Fußballplätze, Golfplätze oder Parkanlagen

bis zu 70.000 m2

Dorfstr. 4 · 24793 Bargstedt
Tel: 04392 2756 · Fax: 04392 3122

info@janssen-motorgeraete.de
www.janssen-motorgeraete.de
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FASZIEN TRAINING
MUTTER & BABY KURS
JUMPING FITNESS

Kurs…
K
Ku
Kur
Kurs

Teste unser komplettes Angebot
rund um Fitness & Wellness!

• 32 Reha-Kurse
• Zumba®
• Indoor Cycling
• Bauch Beine Po
• Aerobic/Step Aerobic
• Bootcamp
• DeepWork
• Langhantel-Workout
• Yoga/Pilates

Nortorf · Galgenbergsweg 2 · Tel. 04392 91 40 67, Aukrug · Zum Sportplatz 2a · Tel. 04873 20 39 78
www.fiamo.de,

Landesliga Schleswig
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Mit uns zum Meister
Teil IV der Meisterprüfung (AdA)
22.11.21 – 03.12.21
14.02.22 – 25.02.22
22.02.22 – 28.02.22
21.03.22 – 01.04.22
18.07.22 – 29.07.22
20.09.22 – 30.09.22
22.11.22 – 02.12.22

Teil III der Meisterprüfung
18.10.21 – 26.11.21
10.01.22 – 18.02.22
25.04.22 – 03.06.22
08.08.22 – 16.09.22
10.10.22 – 18.11.22

Weitere Kurse und Firmenschulungen auf Anfrage.
Lehrgangsort:
Werner-von-Siemens-Str. 33a · 24768 Osterrönfeld
www.ahrens-kniese.de

Heidrun Ahrens
Himmelreichweg 10
24793 Bargstedt
Tel. 0 43 92 / 36 41
HeidrunAhrens@t-online.de
Mobil 0176 / 38946705
Susanne Kniese
Jungfernstieg 1
24616 Hardebek
Tel. 0 43 24 / 17 20
Susanne.Kniese@t-online.de
Mobil 0176 / 38943309

Erstes Turnier für die F-Mädels der SG NieBar
In Nienkattbek wird nicht nur erfolgreich Frauenfußball gespielt, sondern auch
im Jugendbereich ( F und E Jugend ) formieren sich langsam die Mannschaften.
Für die F-Mädels ging es am vergangenen Wochenende nach Osdorf zum
Funino-Turnier der G-Jungs. Bei dem einen oder anderen Vater kamen beim
Anblick der Spielstätte und Umkleiden wehmütig Gedanken an die rassigen
Kreisliagduelle, die man sich über Jahre mit den Osdorfern geliefert hatte. Das
die eigene Tochter jetzt über den Rasen schwebt, den früher der Papa beackert
hat, macht den Papa schon stolz ;-). Aber zurück zum Wochenende. Da es für
die reinen Mädchenmannschaften noch keinen geregelten Spielbetrieb gab,
nahm Headcoach Uwe Einfeldt die Einladung dankend an, um den Mädels
dieses Turnier zu ermöglichen. Es wurde nach den Funino-Regeln gespielt. Das
heißt drei gegen drei auf vier Tore, jedes Team hat also zwei Tore zu
verteidigen. Insgesamt waren zwölf Mannschaften am Start, die sich in zwei
6er-Gruppen aufteilten. So hatten die Mädels fünf Spiele und so viel darf
verraten werden, alle fünf konnten die Mädels für sich entscheiden. So wurde
u.a. der Nachwuchs aus Osdorf, Jevenstedt und Gettorf in die Schranken
gewiesen . Eine absolut gelungene Veranstaltung und eine tolle Erfahrung, die
die Mädels sammeln konnten. Zum Team gehörten Frida, Greta, Hanna, Aliya
und Neele.
Ein großes Dankeschön an das Trainerteam Uwe, Lilly, Silas, Roger und
Christopher. Ihr leistet wirklich tolle Arbeit!!

Die Mädels könnten allerdings
noch Verstärkung gebrauchen.
Trainiert wird Dienstags (17:00
– 18:30 Uhr) und Freitags
(17:30 – 19:00 Uhr) in
Nienkattbek. Mädels der
Jahrgänge 2016 – 2010 tummeln
sich dann auf dem Sportplatz.
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TRADITION SEIT 3 GENERATIONEN!

IHR OPEL PARTNER IN NORTORF
Autohaus Spies GmbH · An der Automeile 2 · 24589 Nortorf

Tel: 04392 / 9272-0 · www.automeile99.de

B-Jugend: SG Gnutz/Bargstedt/Krogaspe

Endlich mal wieder ein „Dreier“ für die B: Ein 3:0-Sieg auf dem fast
unbespielbaren Volkshausplatz ließen die Hoffnungen auf Platz 2 wieder
aufkeimen: Tyler Syben, Ben Rieper und Aurelius Bacher per Foulelfmeter
sicherten die drei Punkte gegen Tungendorfer, die sich bereits in der ersten
Halbzeit durch zwei Rote Karten selbst dezimierten.
Und keine Woche später dann wieder das „Lieblingsergebnis“ für die SG: 3:3
beim TuS Nortorf II nach 0:2 und 2:3-Rückstand. Mit großer Moral wurde ein
Punkt gesichert. Marek Meyer, Ben Rieper und Tyler Syben trafen für die GelbBlauen.
Aus den letzten beiden Spielen soll
noch die Maximalbeute von 6 Punkten
geholt werden. Vorausgesetzt die SG
Tungendorf/VfR III gewinnt nicht
gegen den Meister aus Boostedt,
könnten zwei Siege dann Platz 2
bedeuten.
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Jungerfernstieg 7-9 Tel. 04392 8151

24589 Nortorf

Gehobene gutbürgerliche Küche und Fischgerichte
Festsaal bis 140 Personen · Kegelbahn · Schießstand
Terrasse direkt am See · eine große Auswahl an Buffets
Inga und Wolfgang Rehbein
Dorfstraße 42 · 24646 Warder
Telefon: (0 43 29) 271
Telefax: (0 43 29) 91 32 73

Öffnungszeiten
Di - Fr ab 17.00 Uhr & Sa - So ab 11.00 Uhr
durchgehend warme Küche
Ruhetag Montag

TuS Bargstedt C-Jugend
3 Spiele, 3 Siege, 25:5 Tore!!!!
Nach den beiden Heim Pleiten im April mit gerade mal einem Tor,
schossen wir uns regelrecht den Frust von der Seele. Das Spiel am
05.05.22 in Hamweddel gewannen wir furios mit 12:1. Es begann in
der 6min. mit Moritz der einen Alleingang vollendete und endete mit
drei Treffern von Mika an dem Abend, der u.a. eine Freistoßflanke
von Jannik verwertete.
Wir waren über das ganze Spiel die spielbestimmende Mannschaft.
Nach dem 5:0 zur Halbzeit und dem schnellen Tor von Mats in der
38min. verloren wir ganz leicht den Faden und die SG JevHam II kam
zu ihren ersten Tor- Abschlüssen.
Danach schraubten wir das Ergebnis aber immer weiter in die Höhe,
bis wir in der letzten Minute doch noch einen Gegentreffer
hinnehmen (11:1 70min) mussten. Nach einem direkten Freistoß war
Marvin chancenlos. Den Schlusspunkt setzte Mika mit seinem dritten
Tor.
1:0 6min Moritz, 2:0 14min Mika, 3:0 21min Bennet, 4:0 24min
Anton, 5:0 34min Marvin K.,
6:0 38min Mats, 7:0 51min und 8:0 56min Milo, 9:0 58min Jannik,
10:0 59min Mika.
11:0 69min Lucas, 11:1 70min und 12:1 70+2min Mika.

Spiel am 07.05.22 gegen die SG Vineta BreBo Felde II gewannen wir mit 8:1. Zur
Halbzeit führten wir schon mit 3:0 durch die Tore von Milo 13min, Henner
26min und Mika 32min recht deutlich. Für die zweite Halbzeit wollten wir
genau das gleiche Gesicht zeigen und dem Gegner klar machen das hier heute
nichts zu holen ist. Das ist uns in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit nicht
so gut gelungen. Folgerichtig kassierten wir das 3:1 in der 45min, aber danach
kam sofort unsere Antwort und binnen 10min schraubten wir das Ergebnis in
die Höhe. 4:1 Henner 50min, 5:1 Anton 51min, 6:1 Henner 58min und das 7:1
Milo 60min. den Schlusspunkt setzte wiederum Mika in der 65min zum 8:1
Endstand.
Am Donnerstag, den 12.05.22 hieß es Derbytime gegen Nortorf II. Wieder ein
Start nach Maß. Wir gingen mit der Chance in der 1min durch Mats mit 1:0 in
Front. Nach einer eigenen Ecke flog uns ein Konter um die Ohren und die
Nortorfer netzten in der 9min zum 1:1. Mats hatte aber ein paar Minuten
später die Antwort parat und brachte uns in der 16min wieder in Führung bis
zur Halbzeit war es dann ein Spiel auf Augenhöhe und es spielte sich meistens
im Mittelfeld ab.
In der zweiten Hälfte begann es ähnlich. Aber dann aus dem nichts sorgte
Henner in der 51min für das 3:1. Danach lief es deutlich besser für uns und wir
erspielten uns zahlreiche Torchancen, wovon wir auch zwei nutzen konnten.
Mit Milo, zum 4:1 in der 57min und Mika zum 5:1 in der 60min. Nach einigen
Auswechslungen und Umstellungen im Team kassierten wir leider noch zwei
weitere Gegentreffer, sodass es am Ende ein 5:3 Derbysieg wurde.
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Ein Haus der herzlichen Gastlichkeit!
Ob gemütliche Räumlichkeiten, lichtdurchfluteter Wintergarten oder zauberhafter,
imposanter Festsaal, ob rustikal oder elegant, ob fetzige Party oder edles Dinner wir begleiten Ihre Festlichkeit - ganz nach Ihren Wünschen und beraten Sie gern.
Geschultes, hochzeitserfahrenes Personal serviert Ihnen und Ihren Gästen
unaufdringlich und professionell liebevolle, kreative Büfetts oder feine Menüs.
Saisonale Gerichte auf unserer Karte und viele kulinarische Events auch für
Vegetarier und Veganer bieten wir Ihnen im ganzen Jahr.
Sehen Sie selbst: www.alterlandkrug.de
Nortorf · Tel. 04392 4414

Wir wünschen dem TuS Bargstedt für die neue Saison ganz viel Erfolg!
Ingola & Henning

Jannika & Fabian

Für Ihre Finanzen am Ball.

Wie auch immer Sie aufgestellt sind, wir analysieren Ihre ﬁnanzielle Situation und beraten
Sie passgenau und langfristig in allen ﬁnanziellen Fragen. Ausgehend von Ihren individuellen
Bedürfnissen, erhalten Sie alle Bausteine zur Bildung und Sicherung Ihres Vermögens aus
einer Hand.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und die über 40-jährige Erfahrung von Deutschlands größter
eigenständiger Finanzberatung. Als Ihr Partner vor Ort bin ich persönlich für Sie da.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.

Geschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung

Thomas Merten
Dorfstr. 52b
24793 Bargstedt
Telefon 04392 911880
thomas.merten@dvag.de

