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Fußball, 1. Herren 
Am kommenden Sonntag, dem 03.11., muss unsere 1. Herrenmannschaft beim Tabellenführer SG 
Bad Nenndorf-Riehe antreten. Anstoß wird um 14.00 Uhr sein.  
Achtung!!! Der Spielort ist verlegt worden: gespielt wird nun auf dem Platz in Bad Nenndorf, 
Bahnhofstr. 65! Auch das Spiel der 2. Mannschaft findet dort statt! 
Nach zuletzt 5 Siegen in Folge hat unsere Mannschaft einen Riesensprung nach oben gemacht und 
hat nun, auf Platz 5 liegend, wieder alle Chancen. 
Allerdings liegt ein großer, ganz dunkler Schatten auf diesem Spiel am Sonntag.  
Im Hinspiel im Mühlenbachstadion eskalierte die Situation nach dem Schlusspfiff, als der Nenndorfer 
Spieler mit der Nummer 14, der vom Trainer schon ausgewechselt worden war, auf unseren Trainer 
André Jürgensen zu stürmte und ihn mit der Faust ins Gesicht schlug. André trug eine blutende 
Verletzung an der Nase davon. Er erstattete Anzeige, die Polizei erschien und in der 
Sportgerichtsverhandlung wurde der Spieler zu einer halbjährigen Sperre verurteilt – ob das 
Strafmaß angemessen ist, muss jeder selbst beurteilen.  
Der gesamte TSV jedenfalls war geschockt, so etwas hatte noch keiner bisher erlebt. Genauso wie 
die in der Folgezeit erhobenen Vorwürfe gegen den Verein, die sich allesamt in der 
Sportgerichtsverhandlung als falsch herausstellten. 
Trotzdem stellen sich Mannschaft und Trainerteam am Sonntag diesem Gegner.  
Wir hoffen auf starke Unterstützung durch unsere Fans, hoffen aber auch, dass es nicht wieder zu 
Provokationen durch den Gegner kommt. Der gesamte Verein steht hinter der Mannschaft. 
 
Winterlaufserie 
Am Sonntag, 10.11.2019 startet die 49. Winterlaufserie. Diese sehr beliebte Veranstaltung findet 
wie in den Vorjahren in Oberwöhren statt. Startpunkt ist wie immer das Waldstadion. Die weiteren 
Termine findet man auf der Homepage unter Winterlaufserie. 
 
Fußballjugend 
Auch am Sonntag, 10.11.2019 steht ein ganz besonderes Ereignis an.  
Der Juniorenspieler Maximilian Franke, jetzt Hannover 96, hat einige internationale Spiele für den 
DFB gemacht. Das Besondere für uns ist, dass der Spieler aus der Jugend des TSV stammt und dort 
das Fußballspielen gelernt hat. 
Im Rahmen der "DFB-Talentförderung" steht uns nicht nur ein großes Lob zu (ist ja klar), sondern es 
erfolgt eine "Auszahlung Bonussystem für Vereine". Davon profitieren wir jetzt.  
Aus diesem Grund werden DFB/NFV dem TSV Eintracht Bückeberge einen Scheck über eine nicht 
unerhebliche Summe überreichen. Der Spieler und seine Familie werden anwesend sein und einige 
seiner alten Freunde beim TSV. 
Übergabe wahrscheinlich um 13.30 Uhr im Mühlenbachstadion im Rahmen der Heimspiele unserer 
Herrenmannschaften. 
 
Fußball 2. Herren 
Am Dienstag, 29.10., gewann unsere 2. Herrenmannschaft deutlich mit 5:2 gegen Juventus 
Obernkirchen und hat nun mit 7 Punkten wieder Anschluss gefunden. 
 
Fußball 1. Damen 
Unsere 1. Damenmannschaft hat am vergangenen Samstag, 26.10., einen großen Schritt in Richtung 
Tabellenspitze gemacht: der Tabellenführer, die Mannschaft des VfL Bückeburg, wurde klar 
dominiert und musste mit einer 1:3 Niederlage wieder abreisen. 
 


