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Rotenburg (dm). Im Restaurant
Aloha im Freizeitbad Ronolulu
war die Stimmung bestens. Die
Spielgemeinschaft der U50-Ki-
cker des RSV erhielt neue Tri-
kots vom Inhaber des Restau-
rants Konstantinos Papadopou-
los. Manfred Balzer, soetwas wie
das Mädchen für Alles beim
RSV, bedankte sich mit zehn ak-
tiven Fußballspielern für die Un-
terstützung.
Nachdem die Sportler ihre

Weihnachtsfeiern und private
Feste im Aloha gefeiert hatten,
war Gastwirt Kosta sofort bereit,
sich am Sponsoring für die
Mannschaft zu beteiligen. Für
den Wirt selbst wurde dabei die
Nummer 74 reserviert und unter
großem Applaus dem neuen Be-
sitzer überreicht. Bisher wurde
die Mannschaft für ihre Spiele

mit getragener Sportkleidung des
RSV versorgt, wie Balzer mit ei-
nem Grinsen erklärte.
Die Spielgemeinschaft, die

sich RSV Rotenburg-Brockel-
Unterstedt nennt, spielt ihre
sechste Saison und besteht seit
etwas mehr als zwei Jahren. Ihre
Dienstagsspiele und die guten
Leistungen haben das Team in
die höchste Klasse ihres Alters-
segments der S50 katapultiert.
Für einen guten Teamgeist sor-

gen die regelmäßig stattfinden-
den Mannschaftsfahrten, die
auch schon mal etwas weiter ent-
fernte Ziele ansteuern. „Am
meisten freuen wir uns darüber,
zum erstenmal mit ganz neuen
Trikots zum Heimspiel auf den
Fußballplatz zu laufen“, so Bal-
zer. Das wird zum ersten Mal
Mitte März der Fall sein.

).5 @M.5Q5L 65L @M.5Q15P5.OJ70S3H 3L5F5O J.70 =95L .0L5 O5F5O ?L.U
*NHJT &NHNR )NL.J [5HH5LO.70

Footballer
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Rotenburg (db). 111,9 Millionen
Zuschauer fieberten Sonntag-
nacht vor dem Fernseher mit,
als sich die Denver Broncos im
50. Super Bowl mit 24:10 gegen
die Carolina Panthers durch-
setzten. Und auch in Rotenburg
machten einige sicher die Nacht
zum Tag: Denn die Nachwuchs-
spieler der Rotenburger Cyclo-
nes konnten sich bei den Profis
bestimmt den ein oder anderen
Spielzug abgucken.

Wer dem Football-Fieber ver-
fallen ist, für den bietet sich am
kommenden Samstag, 13. Febru-
ar, eine tolle Gelegenheit, denn
in der Bodo-Räke-Sporthalle,
Gerberstraße 16, in Rotenburg
veranstaltet die A- und B-Jugend
der Cyclones ein öffentliches
Training.
Besonders interessant dürfte

dies für Jugendliche sein, die
Lust auf diese spannende Mann-
schaftssportart haben. Die Teams

trainieren dann für ihren Saison-
auftakt, in dem es für die A-Ju-
gend am 17. April gegen die Os-
nabrück Tigers Jugend um die
ersten wichtigen Punkte geht.
Der Football-Nachwuchs

spielt seine zweite Saison in der
Oberliga. Im vergangenen Jahr
hat das Team von Cheftrainer
Volkhard Schwinge und Defen-
se-Trainer Stefan Amberger drei
von acht Spielen gewonnen. Die
Zielrichtung ist deswegen klar,

so Schwinge: „Wir wollen an die
Leistungen anknüpfen und min-
destens ein Spiel mehr gewin-
nen.“
Die neuformierte B-Jugend

spielt ihre erste Saison in der
Oberliga. Für das Team gilt es
zunächst, sich schnell einzuspie-
len und Wettkampferfahrung zu
sammeln. „Wir wollen ein Spiel
gewinnen. Wenn uns das gelingt,
schauen wir, was noch drin ist“,
so Schwinge.

Bötersen (as). Die Nachfrage
beim letzten Freispringtraining
für Pferdefreunde war groß. Des-
halb gibt es am Sonntag, 14. Fe-
bruar, einen weiteren Termin auf
der Reitsportanlage Höperhöfen.
Springreiter Bernd Rubarth und
Nicola Dimde nehmen dann wie-
der ab 18 Uhr die Pferde in Akti-
on genau unter die Lupe.
In der Reithalle baut das Ex-

perten-Team eine Gasse mit ver-
schiedenen Sprüngen auf, wel-
che die Tiere im Alleingang ab-
solvieren sollen. „So kann man
sehen, wie sich das Pferd ohne
Reiter gibt, ob es Talent und Ein-
sicht hat“, erklärt Dimde. Dabei
komme Rubarth als Springreiter
die Aufgabe zu, den Aufbau der
Hindernisse und damit die
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Schwierigkeit anzupassen. Je
nach Zweck braucht die Gasse
nämlich eine andere Ausrich-
tung: „Manchmal geht es näm-
lich eher darum, die Pferde zu
gymnastizieren“, erläutert Dim-
de.
Zur besseren Organisation

wünschen sich die Veranstalter
eine telefonische Anmeldung un-
ter 0171/6737054 – am besten
bis Samstag. Wer spontan
kommt, werde aber auch nicht
abgewiesen. Alle Pferdesport-
freunde nehmen übrigens kosten-
los teil. „Wir verstehen das als
Service und wollen den Reit-
sportbegeisterten etwas für die
Jahreszeit bieten, in der es nur
wenige Veranstaltungen gibt“, so
Dimde.
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Bomlitz (r/cd). 2016 bringt Um-
strukturierungen für die Taek-
wondo-Sparte der SG Bomlitz-
Lönsheide mit sich: Niklas Ja-
schik, Maren Carstens und An-
neke Carstens bereichern den
Technikbereich, Marcel Borchert
erhält von Norick Tiedke Unter-
stützung im Ressort Kampf.
Neu im Bomlitzer Trainerteam

ist Anneke Carstens, die auf Lan-
desebene im Niedersachsenkader
der NTU gefördert wird. So ist
es den Bomlitzern frühzeitig
möglich, Neuigkeiten im Bereich
Technik in den heimischen Ver-
ein zu tragen. Anneke Carstens’
große Schwester Maren, die im
Einzel sowie im Paar-Lauf mit
Niklas Jaschik schon mehrere
Goldmedaillen mit nach Hause
bringen konnte, unterstützt sie.
Beide ergänzen ebenfalls den
Trainerstab um das Wettkampf-
team Technik (Poomsae).
Die Betreuung für das Ressort

Vollkontakt/Kampf obliegt wei-
terhin Spartenleiter Marcel Bor-
chert; unterstützt wird er von
Norick Tiedke. Zusammen ma-
chen sie derzeit ihre Ausbildung
zum Kampfrichter im Vollkon-
taktbereich. Isabell Penshorn, er-
folgreiche Wettkämpferin auf
Technikturnieren, ergänzt im Be-
reich des traditionellen Trai-
nings. Borchert: „Alle Trainer
bereiten sich zurzeit intensiv auf
ihre anstehende Schwarz-Gurt-
Prüfung vor.“ Das Bomlitzer Mi-
ni-Training für Kinder im Alter
von vier bis sechs Jahren über-
nimmt Tina Böttcher in Zusam-
menarbeit mit ihrem Sohn Fabi-
an.
Besonders stolz zeigt sich der

Vorstand des Bomlitzer Vereines
darüber, dass alle Trainer aus der
guten Jugendarbeit der Sparte in
den vergangenen Jahren Erfah-
rungen mitbringen, auch als Co-
Trainer.

Bad Fallingbostel/Schaphusen
(r/bb). Jüngst fanden sich Aktive
in Bad Fallingbostel zur Landes-
meisterschaft im Bogenschießen
ein. Darunter auch acht Bogner
des SV Mühlentor aus Oyten
Schaphusen. Diese waren gleich
in fünf Klassen am Start.
Matthias Potrafke startete in

der Jugendklasse und schaffte es
mit 562 von 600 Ringen auf den
ersten Platz. Für Mandy Wöltjen
reichte es auf ihrer ersten Lan-
desmeisterschaft in der Halle,
mit einem persönlichem Bester-
gebnis von 458 Ringen für Platz
sieben. Dicht gefolgt von Alicia
Hegmann mit 432 Ringen auf
Rang neun.
Hegmann, Wöltjen und Potraf-

ke traten auch gemeinsam als
Mannschaft in der Jugendklasse
an und holten sich mit sehr guten
1452 Ringen ihre Goldmedaille
ab, gefolgt vom TSV Germania
Helmstedt mit 1412 Ringen. Zur
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gleichen Zeit kam bei den Junio-
ren Kevin Hegmann mit 437
Ringen auf Platz elf.

Später am Tag startete der
Mühlentorer Heinz Hasch in der
Seniorenklasse und erreichte mit

481 Ringen den siebten Platz. In
der Herrenaltersklasse sicherte
sich Ralf Lundelius mit 550 Rin-
gen die Silbermedaille.
Am zweiten Wettkampftag be-

wiesen dann André Potrafke und
Jürgen Fahrenholz ihr Können in
der Herrenklasse der Bogen-
schützen. Potrafke schoss sich
mit 548 Ringen auf Platz elf und
verfehlte so nur knapp den Ein-
zug ins Finalschießen.
Jürgen Fahrenholz erreichte

verletzungsbedingt mit 513 Rin-
gen nur den 35. Rang in Bad Fal-
lingbostel.
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