
 

Seite 1 

Ausgabe vom   07.04.2019   Nr. 114  Ausgabe vom  07.04.2019  Nr. 114 

 
(DB) Merke dir schon mal die Zeit, wenn du in die-
sem Jahr im Team „SSV Jersbek“ mit auf`s Rad stei-
gen und Kilometer sammeln möchtest. Informiere 
dich unter www.stadtradeln.de/kreis-stormarn.  
( Ich habe unser Team wie im letzten Jahr unter 
„Bargteheide im Kreis Stormarn“ angemeldet. „Alte 
Hasen“ können sich schon jetzt mit ihren Zugangs-
daten aus dem letzten Jahr anmelden.)   
Alle JersbekerInnen sind herzlich eingeladen, sich 
unserem Vereinsteam anzuschließen – egal, ob Mit-
glied oder nicht. 
Nähere Infos gibt es zeitnah per Mail an alle SSV- 
Mitglieder. 
                                                            
„Teamkapitän“ Dagmar Bermpohl  

Stadtradeln 2019 
30.Mai bis 19. Juni  

http://www.stadtradeln.de/kreis-stormarn
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(AS) Liebe Mitglieder und Freunde des SSV! 
Das Wichtigste vorweg: Wir gratulieren unserem Eh-
renmitglied Franz Schwarz zum seltenen und unfassbar 
tollem Jubiläum von 50 Jahren Vereins-
mitgliedschaft und sagen ganz herzli-
chen Dank für die Treue zum SSV.  
Weil es im Rahmen der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung nicht möglich 
war, hatte ich ein paar Tage später Gele-
genheit, die Glückwünsche persönlich zu 
übergeben, zusammen mit der Ehrenur-
kunde. Ein besonderer, weil eben nicht 
alltäglicher Moment. 
Und dann machen diese Tage unsere „Jungen Wilden“ von 
sich Reden - die Fußballer unserer Herren Mannschaft, die 
in ihrer ersten Saison im „Männer-Fußball" aktuell um 
Meisterschaft und Aufstieg mitspielen. Die Jungs kicken 
zu sehen, macht einfach richtig viel Spaß - nicht nur    
wegen der sportlichen Erfolge. Es ist eine gewachsene 
Truppe, die im Kern schon seit vielen Jahren zusammen 
spielt. Das merkt man - auf und neben dem Platz. Eine 
wirklich tolle Gemeinschaft, in der die Spieler positiv und 
offen, vor allem aber mit viel Freude und Respekt mitei-
nander umgehen. Und auch das Verhalten gegenüber an-
deren Mannschaften ist auffallend respektvoll - was alle, 
die sich um die Mannschaft herum engagieren, zurecht  
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Bericht des Vorstandes 
Von 50 Jahren Vereinstreue, den „Jungen Wilden“ und der JHV!  
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Foto: AS 

Freude und Geschlossenheit nach dem souveränen Auswärtssieg in Nahe.   

Fotos: AS 
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ein bisschen Stolz sein lässt. Weiter so, Jungs! 
Mitte März fand die jährliche Jahreshauptversammlung des 
SSV statt. Es konnten wieder positive Dinge berichtet wer-
den, zum Beispiel: Der SSV ist        
finanziell gesund und wächst mit 
Blick auf die Mitgliederzahlen stetig    
weiter.  
Die durchgeführten Wahlen (1. Vor-
sitzender, Schriftführer, 2. Beisitzer) 
sorgen für Kontinuität im Vorstand - 
wofür wir uns herzlich bedanken. 

Wir wünschen ein schönes und blühendes Frühjahr! 
Euer SSV Vorstand 

Fotos: AS 

Bericht des Vorstandes 
Von 50 Jahren Vereinstreue, den „Jungen Wilden“ und der JHV!  

Jens, Andreas und Christian  
 Im Amt bestätigt. 

Foto: RP 

Vielen Dank an Wolfgang Burow. 
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F - Junioren  
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(CF) F Jugend – endlich ist die Hallenzeit vorbei auf 
geht’s in die Rückrunde! 
Eine Weile haben wir nichts von uns hören lassen, daher 
starten wir mit einem kurzen Rückblick: 
Der F-Jugend Staffelleiter hat es äußerst gut mit uns ge-
meint und uns nach der Sichtungsrunde in eine extrem 
starke Gruppe eingeteilt.  
In der Hinrunde haben wir uns mit 2 Siegen, einem Un-
entschieden und 3 Niederlagen gut geschlagen.  
Nachdem wir mit nur 9 Kids in die Saison 18/19  gestartet 
sind, haben wir uns über den Mannschaftszuwachs in den 
Herbstmonaten sehr gefreut!  
Nun starten wir mit einem Kader von ~12  Kids in die 
Rückrunde, somit können sich unsere beiden Springer aus 
der G-Jugend - Jaarne und Louis - wieder voll und ganz 
auf Ihre Stammmannschaft konzentrieren   
Das Hallentraining hat seine Spuren hinterlassen und so 
konnten wir aufgrund des nass-grauen Winters nur 1 x 
wöchentlich in der Halle der Johannes-Gutenberg-Schule 
trainieren. Anstelle von regelmäßigen Punktspielen, gab 
es gelegentlich einen Halleneinsatz. Daher freuen sich nun 
alle auf die Draußen-Saison! 
Unsere F-Mannschaft befindet sich aktuell in der Fin-
dungsphase – Neuzugänge, vielseitige, anderweitige Ver-
pflichtungen neben dem Fußballplatz; die Erkältungszeit, 
aber auch das unbeständige Wetter machen es für unser 
Trainerteam zu einer Herausforderung für die anspruchs-
vollen Spiele die entsprechende Aufstellung zusammenzu-
stellen. 
Ziel für die Frühlingsetappe ist es, neben der Spielintelli-
genz vor allem die Kondition unserer Spieler kontinuierlich 
auszubauen und zu entwickeln. Da trägt der zweite Trai-
ningstag auf dem Rasen und die dazugehörige Trainings-
disziplin sicherlich schnellstens dazu bei!  
Unser Trainerteam hat sich in den letzten Wochen um ak-
tive Elternteile erweitert, die sich spontan einbringen und 
dazu beitragen, dass der Trainings- und Spielbetrieb auch   
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weiter läuft, wenn dies arbeits- oder gesundheitsbedingt 
für Michael und Wolfgang nicht immer zu realisieren ist. 
Dankeschön an Markus & Michael!  

Mit dem Frühling blicken unsere Mannschaftskoordinato-
ren auch immer in die Zukunft und somit in die Planung 
für die nächste Saison.  
Einige Spieler rücken in die E-Jugend auf und auch das 
Trainerteam sucht kontinuierlich nach Unterstützung à für 
sportliche, betreuungstechnische und/oder organisatori-
sche Verstärkung.  
Für Alle, die sich gerne engagieren, bisher aber fußballe-
risch keine großen Berührungskontakte hatten, gibt es 
schnell Einstiegsmöglichkeiten: Zahlreiche Fortbildungen, 
Schulungen innerhalb des Vereins und vor allem im Rah-
men des Stormarner Fußballverbands stehen dafür zur 
Verfügung. 
Besondere Highlights gab es im ersten Quartal des 
Jahres 2019 abseits vom Platz:   
So haben wir gemeinsam mit der E-Jugend einen großar-
tigen Tag verbracht: Zuerst gab es jede Menge Spaß in 
der Fun Arena in Henstedt-Ulzburg, den wir im Jersbeker 
Gemeindezentrum lecker und lustig abschließen konnten. 
Herzlichen Dank an alle fleißigen Organisatoren und 
vor allem unserem Herrn Spöhring für die freundli-
che Unterstützung! 
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F - Junioren  
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Und dann gab es zu Beginn des Jah-
res für alle Kids der F-Jugend einen 
niegel-nagel-neuen Trainingsanzug, 
gesponsert von Christian Tamkus,  
Fa. Tamkus Zweiradtechnik.  
Das war spitze, lieber Chrischi, 
die Jungs danken Dir dafür! 
Der Frühling kann also kommen, 
während wir uns weiterhin auf die 
Suche nach Verstärkung machen:  
- für die Mannschaft, vor allem in den 
 Jahrgängen    2011/2012 
 und für unser Trainerteam  
  

Zum Abschluss wollen wir auf diesem Wege auf das  
1. Fußball Ferien Camp 
in Jersbek hinweisen, 
das qualifizierte Trainer 
von Holstein Kiel in Zu-
sammenarbeit mit dem 
SSV Jersbek durchfüh-
ren. Die Kids (ab 6 Jah-
ren) freuen sich riesig 
auf technische Finten, 
verbesserte Passtech-
nik, den  optimalen Tor-
schuss und vor allem 
das mit Spannung er-
wartete Abschlusstur-
nier.  
Und so gilt auch hier 
ein besonderer Dank 
an die Verantwortli-
chen im Verein, die 
das Feriencamp für 
unsere Kinder auf die 
Beine stellen.  
 

F - Junioren  

Fotos: Nicola Schneuer,  
Carolin Feddern 
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(TL)  
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(TL)  
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(TL)  
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(TL)  
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Der Verein freut sich über neue  
Mitglieder, die mit ihrem  

passiven Beitrag, den SSV und  
seine Jugend fördern! 

Der Vorstand 
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DSA  Deutsches Sportabzeichen 2019 

(DB) Alle Jahre wieder….auch in diesem Jahr bietet der 
SSV Jersbek sowohl Vereinsmitgliedern als auch allen   
anderen sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern die 
Abnahme des DSA 2019 an.  
Hierbei handelt es sich um jeweils 1 Übung aus den Berei-
chen „Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination“. 
Wer zum 1. Mal mitmachen möchte, schaut bitte schon 
mal unter www.sportabzeichen.de nach, welche Übungen 
für welches Alter gelten. 
Zudem muss jede/r die eigene Schwimmfähigkeit nach-
weisen ( dieser Nachweis gilt dann aber für 5 Jahre ).  
Den Termin für die Abnahme der Schwimmdisziplin im 
Bargteheider Freibad sowie das Sprinten und den Ausdau-
erlauf im dortigen Stadion vereinbaren wir gemeinsam.  
 

Hier die vorläufigen Trainingstermine in Jersbek:  
Mittwoch, 8. Mai 
Dienstag, 21. Mai 

Donnerstag, 13. Juni 
Freitag, 23. August. 

 
Wir treffen uns jeweils ab 19 Uhr auf dem hinteren Platz 
des Alleestadions in Jersbek und trainieren je nach      
Teilnehmerzahl ( und Kondition ) bis 20/20.30 Uhr.  
Falls du noch unsicher bist, ob es sich lohnt mitzuma-
chen…frag mal bei deiner Krankenkasse nach.  
Einige Kassen honorieren mit sogenannten Healthmiles   
oder –points diese Aktion.  
Abgesehen davon macht Bewegung glücklich! 
 
Ich freue mich auf dich ! 
 
Dagmar Bermpohl 

http://www.sportabzeichen.de
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weiter Seite 15 

E - Junioren 
(RR) Wir haben in der Winterpause diverse Freund-
schaftsspiele bestritten und auch gut trainiert, solange 
es witterungstechnisch möglich war. 
Die Mannschaft wurde komplett mit neuen Trainingsan-
zügen ausgestattet. Gesponsert wurden diese von der 
Fa. Rohrbeck & Queiser, dafür nochmal herzlichen Dank 
an Herrn und Frau Queiser von der gesamten Mannschaft 
sowie dem Trainerteam. 
Am 23.03. sind wir dann in die Rückrunde gestartet. Es 
war mal wieder Derby-Time in Bargfeld ( Immerhin Ta-
bellenzweiter). Unsere Jungs wurden von Malte in der 
Kabine nochmal richtig heiß gemacht und waren moti-
viert bis in die Haarspitzen. Es war ein richtig tolles Fuß-
ballspiel, es ging hin und her und mit einem gerechten  
Unentschieden (0:0) in die Pause. In der zweiten Hälfte 
sind wir dann durch einen guten Spielzug der Bargfelder 
in Rückstand geraten, nachdem vorher einer unserer 
Schüsse an der Unterkante der Latte landete und wieder 
ins Spielfeld zurücksprang, das war Pech. Unsere Jungs 
ließen den Kopf nicht hängen und kamen durch einen 
Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:1. Leider kas-
sierten wir kurze Zeit später nach einer Ecke ein un-
glückliches Gegentor und gerieten abermals in Rück-
stand.  
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Jetzt spielten wir mit 4 offensiven und 2 defensiven Spie-
lern und man merkte, dass die Jungs den Ausgleich such-
ten. Die haben ganz schön Druck aufgebaut und es bis 
zum Schluss spannend gemacht und offen gehalten. Lei-
der hatten wir teilweise Pech und es gelang uns nicht 
mehr den Ausgleich zu erzielen. Aber die Mannschaft hat 
richtig gut gekämpft und Charakter gezeigt und auch ein 
richtig gutes Spiel geliefert. Das lässt auf das Pokalspiel 
gegen Bad Oldesloe am Mittwoch ein bisschen hoffen, ob-
wohl wir hier wirklich nur Außenseiter sind. 
Wie befürchtet ist Oldesloe am Mittwoch sehr spielstark 
aufgetreten. Die spielen ja immerhin auch 2 Klassen   hö-
her als unsere Jungs und wie man gesehen hat auch nicht 
ohne Grund. Wir haben das Spiel zwar mit 0:10 bei sehr 
schwierigen Bodenverhältnissen verloren, aber unsere 
Mannschaft hat ein super Einstellung und Kampfgeist ge-
zeigt. Sie knüpfte kämpferisch nahtlos an das Spiel in 
Bargfeld an, auch wenn Sie unterlegen waren. Wir hatten 
sogar zwei, drei Chancen, selber ein Tor zu erzielen.  
Unsere Mannschaft konnte trotz der Niederlage mit erho-
benem Kopf vom Platz gehen. 
Ganz anders dann der Auftritt am Sonntag gegen Eichede. 
Hier wollten wir eigentlich in der Tabelle wieder den An-
schluss an die vor uns stehenden Mannschaften herstel-
len. Aber das war für die gesamte Mannschaft ein ge-
brauchter Tag. Sofort der erste Angriff von Eichede führte 
zum 0:1 und dann war es mit dem Spiel unserer Mann-
schaft völlig vorbei. Zur Halbzeit lagen wir 1:5 hinten, und 
das leider auch verdient. In der zweiten Halbzeit haben 
sich die Jungs nach der Ansprache vom Trainer viel vorge-
nommen, kassierten aber sofort nach Wiederanpfiff zwei 
dumme Tore und dann ging wirklich nicht mehr viel zu-
sammen. Das Endergebnis lautete dann 2:11 ! Nützt ja 
nix, Mund abwischen und weitermachen. Niederlagen 
(wenn Sie auch noch so bitter sind) gehören nun mal da-
zu. Nach den Ferien geht es (das wünsche ich mir auf je-
den Fall für diese tolle Truppe) erfolgreicher weiter. 

E - Junioren 
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Vorstand des SSV Jersbek v. 1913 e.V. : 

1. Vorsitzender    Andreas Schulz    

Tel. 04532-505650 + 017653674270  
Mail: andi.schulz.20@icloud.com 

2. Vorsitzender  Bernd Rühter  

Tel. 01733182391   

Mail: bernd.ruehter@gmx.de  

Kassenwartin   Annette Feddern  

Tel. 04532-22247    

Mail: kassenwart-ssv@gmx.de 

Schriftführer    Jens Riemann  

Tel. 01724277027    

Mail: j.riemann62@gmx.de 

Jugendwart   Thomas Lütkebohle  

Tel. 04532-265682 

Mail: luebo@online.de    

Beisitzer:   Wilfried Spöhring 

Tel. 04532-1643  

Beisitzer:  Christian Hölcke 

Tel. 017680376159 

Mail: ssvjers@web.de 

Beisitzerin:   Anja Stoffers 

Tel. 01731328285 

Mail: ssvstoffers@web.de 

Postanschrift des Vereins:   

SSV Jersbek v. 1913 e. V.  Jens Riemann 

Alte Dorfstraße 7a,  22941 Jersbek 

Mail:  gs-ssvjersbek@web.de   

IMPRESSUM 
Herausgeber/V.I.S.P:     
SSV  JERSBEK von 1913 e.V. 
Der Vorstand 
 
Anschrift der Redaktion:  
Renate Precht  Brookweg 2 a,  
      22941 Jersbek  
Tel.:  04532-4522   Fax:  04532-204573 
Mail: rprecht_ssv-jersbek@web.de 
WWW.ssvjersbek.de 
 
1.Vorsitzender: Andreas Schulz 
2.Vorsitzender: Bernd Rühter   
Leserbriefe bitte direkt per Post/Fax oder 
per E-Mail an die Redaktion.  

Redaktionsschluss für die nächste Ausga-
be ist   Donnerstag, der 03.05.2019. 

Nachdruck oder die Nutzung von Texten 
und Fotos ist nur nach ausdrücklicher  
Genehmigung des Herausgebers möglich.                                                                    
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