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B-Jugend: 
Die B-Jugend spielte als JSG Kissenbrück/Semmenstedt/Ohrum die Rückrunde in der 
Kreisklasse. Diese wurde dann mit dem 6., dem vorletzten Tabellenplatz 
abgeschlossen. Gerade in der B. und A-Jugend gibt es Phasen, in denen andere 
Mannschaften deutlich überlegen sind. Dies ändert sich dann meist im 2. Jahr. In 
eben diesem befindet sich die B-Jugend und ist deutlich stabiler. Im Gegensatz zum 
letzten Jahr befindet man sich eben nicht abgeschlagen am Tabellenende. Zwar 
konnte man sich als 6. nicht für die Kreisliga qualifizieren, steht aber mit einem 
ausgeglichenen Torverhältnis nur einen Punkt hinter dem Tabellenvierten. Mal sehen, 
wie sich die Jungs in der Rückrunde schlagen. 
 
Ü40: 
Die Ü40 schloss die letzte Saison als 7. von 10 Mannschaften ab. Die Rückrunde war 
leider nicht ganz so erfolgreich. Neben einigen knappen Ergebnissen gab es gegen die 
„Übermannschaften“ doch auch die ein oder andere „Packung“. Glücklicherweise 
wurde die Mannschaft auch in dieser Saison wieder gemeldet, so dass sich das 
Einspielen in der letzten Saison gelohnt hat. Mit einigen neuen Leuten und neuer 
Motivation spielt die Ü40 im Moment eine überragende Halbserie. Die Mannschaft 
konnte gegen die „Übermannschaften“ punkten und steht auf einem zweiten 
Tabellenplatz. Dazu ist man immernoch im Pokalwettbewerb, trifft dort auswärts 
gegen den Serienmeister Fümmelse an. Mal schauen, was dort geht, immerhin konnte 
man in der Liga unentschieden spielen. 
 
2. Herren: 
Die 2. Herren schloss die letzte Saison unter Trainer Torben Schlesinger als 9. von 12 
Mannschaften ab. Defensiv schlug man sich im Grunde immer sehr achtbar, vorne 
drückte der Schuh. Zur neuen Saison übernahm Kevin Heinecke den Trainerposten, 
da Torben als Spieler wieeder in die 1. Herren aufgerutscht ist. Leider ist die Leistung 
in der Defensive noch nicht auf dem Niveau der letzten Saison. Auch der häufige 
Personalwechsel spiegelt sich in der Ergebnissen wieder und so belegt man den 
vorletzten Tabellenplatz, einen Abstiegsplatz. Natürlich ist die Serie noch lang und es 
ist selbstverständlich möglich, dem Abstieg zu entgehen. Zu erwähnen ist das tolle 
Abschneiden im diesjährigen Samtgemeinde-Cup in Schladen, als man sich zum 
ersten Mal als eine zweite Mannschaft für die Endrunde qualifizieren konnte. Dass 
dies am Folgetag dem SV Schladen auch geling, ist zwar erwähnenswert, aber nicht 
zu vergleichen. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Herren: 
Im Grunde ist es in der Rückrunde der 1. Herren wie in den letzten Jahren. Es kommt 
zu unerklärlichen Leistungsschwankungen und so wird eine Platzierung im oberen 
Drittel oft noch her gegeben. Da trotzt man dem designierten Aufsteiger mal einen 
Punkt ab um sie dann gegen den Absteiger wieder her zu schenken. So schloss man 
die Serie als 7. von 15 Mannschaften ab. 
 
Die neue Saison ist bisher ein wenig anders: Gegen die Mannschaften von oben holt 
man selten Punkte, dafür gibt es Siege gegen Tabellennachbarn und die Teams vom 
Tabellenende. Die Trainingsbeteiligung und auch die Leistung dort kann die 
Mannschaft leider für die Spiele nicht konservieren. Klappt das in der Rückrunde, ist 
sicher der ein oder andere Sieg gegen die Mannschaften von oben möglich und somit 
ein besserer Platz als der momentan 6. drin. Die Jungs haben definitiv das Zeug dazu! 
 
Das bewiesen sie unter anderem im Pokalwettbewerb. Dort wurden die Favoriten aus 
Achim/Börßum sowie der klassenhöhere FSV Fuhsetal besiegt. In der nächsten 
Runde geht es im Heimspiel gegen die SG Ildehausen/Kirchberg aus dem Harz. 
 
Auch der Samtgemeinde-Cup in Schladen wurde dieses Jahr mit dem erfolgreichen 3. 
Platz und dem Sieg in der Bierwertung abgeschlossen! 
 
Für die neue Saison ab Sommer sind dann auch endlich wieder Heimspiele auf 
unserem Ohrumer Sportplatz geplant! 


