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Nachdem die Hallenrunde mit der D-Jugend U13 in der Saison 2019/20 erfolgreich absolviert wurde gingen wir 

Anfang des Jahres in die Vorbereitung für die Rückrunde der Kreisliga Saison 2019/20. 

Leider verloren wir das Spiel in Heiligenrode und dann kam es zum Lock down und die Saison wurde 

abgebrochen.  

Als der Lock down dann endlich vorbei war bereitete man sich auf die Saison der C-Jugend auf 11er Feld vor. 

Mit einem Kader von 14 Kindern und 5 Spielern aus Wietzen, die per Zweitspielrecht zu uns kamen, konnten 

wir ohne Bedenken eine 11er Mannschaft melden. 

Dank der JSG Süstedt Jahrgang 2005/2006 hatten wir das Recht für die Bezirksliga zu melden, weil die 

Mannschaft zum Abbruch auf dem Aufstiegsplatz stand. Nach langen überlegen haben wir uns dazu 

entschlossen den großen Schritt zu gehen. Dementsprechend haben wir uns auf die Saison vorbereitet. 

Dann wurde es ganz verrückt. In Bruchhausen-Vilsen mussten leider aus verschiedensten Gründen einige 

Trainer der Jahrgänge 2006 und 2007 aufhören und somit konnte kein betreutes Training für die Kids in Vilsen 

angeboten werden. Nach zahlreichen Gesprächen mit den ehemaligen Trainern  baten wir alle Kids aus Vilsen 

und Süstedt zum Training nach Asendorf.  Die Trainingsbeteiligung lag bei über 90 Prozent und hatten in der 

Vorbereitung immer um die 40 Kinder zum Training. Mit vier Trainern aus Asendorf (Tobias Hüttich, Steven 

Ackermeier, David Ackermeier und Muhammad Camara) haben wir das Training nach Leistung aufgeteilt. Es 

waren zwei komplett neue zusammengewürfelte Mannschaften wo die Herausforderung bei den Trainern lag 

ein Team für die Bezirksliga und für die zweite Mannschaft zu bilden und zu formen. Somit wurden auch viele 

Testspiele absolviert wo immer 20 Spieler im Schlepptau waren damit sich die Trainer schnell ein ild 

verschaffen konnten wer in der Bezirksliga mithalten kann und wer nicht. Das erste Testspiel absolvierte man 

gleich gegen die Landesliga Vertretung aus Sulingen was man mit 8:0 verloren hatte. Das Ergebnis war aber für 

alle nicht relevant gewesen denn es war eine super Leistung gewesen. 

Danach folgte der erste Sieg gegen Hachetal was man mit 14:0 gewonnen hatte. Am 22.08.2020 folgte dann ein 

Testspiel gegen Hassbergen wo man schauen wollte wie weit sich die Mannschaft entwickelt hatte. Das Spiel 

ging 8:0 verloren und man wusste dass die Mannschaft noch zahlreiche Defizite hat, wo es galt diese schnell 

vor Saisonbeginn abzustellen. Dreimal in der Woche bat das Trainerteam die Mannschaft zum Training. Die 

Trainingsbeteiligung lag immer noch bei über 90 Prozent. Dann konnten sie gegen Hämelhausen 6:0 und 

Sulingen II mit 8:0 gewinnen und es kristallisierte sich immer mehr eine spielerische und kämpferische stärkere 

Mannschaft heraus, die gewillt ist sich stetig weiter zu entwickeln. 

Am 08.09.2020 ging es endlich in das erste Bezirksligaspiel und wir mussten zum Favoriten nach Steyerberg. 

Man hatte den Spielern die Nervosität angesehen und man lag zur Pause schon 4:0 zurück. Zu Beginn der 

zweiten Halbzeit und nach einer muntergemachten Halbzeitansprache hatte die Mannschaft gezeigt dass sie 

mithalten können. Leider verloren  sie das Spiel mit 6:1 aber man wollte in den darauffolgenden Spielen an der 

zweiten Halbzeit anknüpfen.   

Eine Woche später kam der nächste Favorit den man schon aus einem Testspiel kannte. Die JSG Hassbergen 

war zu Gast in Asendorf. Wieder einmal hatte man die erste Halbzeit komplett verschlafen und man lag  4:0 

zurück. Das Trainerteam hat die Mannschaft erneut motivieren können und man spielte in der zweiten Halbzeit 

0:0.  

Die Spieler und Trainer arbeiteten weiter an den ersten Punkten in der Bezirksliga. Alle waren noch immer hoch 

motiviert und die Mannschaft hatte immer noch eine hervorragende Trainingsbeteiligung. 



Am darauf folgenden Wochenende ging es gleich für beide Mannschaften nach Heiligenrode wo es für die erste 

galt endlich was mitzunehmen und die zweite hatte ihr erstes Spiel in einer neu formierten Mannschaft. 

Das Spiel der zweiten ging leider 4:0 verloren was aber daran lag das die Mannschaft noch nicht eingespielt 

war, da es für sie überhaupt das erste Siel in der Saison war. Testspiele konnte leider aus Organisatorischen 

Gründen nicht vereinbart werden. 

Für die erste Mannschaft sah es lange gut aus. Sie lag zur Halbzeit 1:0 zurück und erspielte sich zahlreiche 

Chancen. Man war dran das Spiel zu drehen doch dann bekam man durch ein Konter das 2:0. Die Mannschaft 

steckte aber nicht aus und schaffte den Verdienten Anschlusstreffer. Nun wollte man alles oder nix. Die 

Mannschaft warf alles nach vorne doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Am Ende mussten sie sich 3:1 

geschlagen geben. 

Beide Mannschaften gaben dennoch nicht auf. Die Trainingsbeteiligung war weiterhin hervorragend und die 

Stimmung innerhalb der Mannschaft sehr gut. Es haben sich viele neue Freundschaften gebildet und man traf 

sich häufiger auf den Bolzplatz und das merkte man auch.  

Nun kamen für die 1. Mannschaft zwei Gegner die man in jedem Falle schlagen wollte und sie bereitete sich 

dementsprechend auch vor. Um aus den nächsten beiden Spielen die in Asendorf stattfanden 6 Punkte zu 

holen. Das gelang dem Team auch und man konnte gegen die SC Uchte 5:1 und gegen die SC Marklohe mit 2:0 

gewinnen. Endlich ist man da angekommen wo man hin wollte.  

Die 2. Mannschaft verlor hingegen ihr erstes Heimspiel mit 11:0 gegen den SV Marhorst. 

Danach folgten dann noch zwei weitere Spiele wo man auch da endlich die ersten Punkte einfahren wollte was 

dem Team auch gelang. In Sulingen konnte man mit 5:0 und auf dem Heimischen Sportplatz in Bruchhausen-

Vilsen mit 3:1 gegen Heiligenfelde gewinnen. 

Beide Mannschaften sind nach den vielen Trainingseinheiten zusammengewachsen und haben sich 

hervorragend weiter entwickelt. Das hat man in den beiden letzten Spielen gesehen und das Maximum an 

punkten herausgeholt. Da wollte man auch weiter anknüpfen bevor es in die Winterpause geht. 

Doch dazu kam es leider nicht mehr da es erneut zu einem Lock down gekommen ist und die Saison wurde 

dann auch annulliert. Damit war das erste Bezirksliga Jahr leider schon vorbei. 

Die Mannschaft ist geschlossen hoch in die B-Jugend gegangen und steckt momentan in Vorbereitung auf das 

erste B-Jugend Jahr in der Saison 2021/22. Ziel ist es erst einmal anzukommen da die Mannschaf mit C-

Jugendspielern ziemlich Jung ist. 

 

Das Trainerteam 

Tobias Hüttich, Steven Ackermeier, David Ackermeier und Muhammad Camara 

 


