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Liebe Barveraner Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wie in den vergangenen Jahren auch, möchte der Sportverein 
seine Mitglieder und alle Interessierten zur Jahresmitte über 
seine Aktivitäten informieren. Der Übungsbetrieb in der 
Sporthalle läuft relativ reibungslos sowie auch die Benutzung der 
Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus. 
Die Unkosten für den Sportverein dafür belaufen sich in dem 
kalkulierten Kostenrahmen. Besonderen Dank an den 
Hallenwart und das Reinigungspersonal. 
Das Rehabilitationstraining unter der Leitung von Margitta 
Scheland wird weiterhin gut angenommen. Da es eine Morgen- 
und Abendgruppe gibt, sind neue Gesichter immer herzlich 
willkommen. Für die Gesundheit sollte kein Weg zu weit sein, 
und jeder sollte sich trauen, in einer netten Gruppe und in einer 
ansprechenden Turnhalle seine Fitness zu verbessern. 
Wie bereits in der letzten Ausgabe festgestellt, hat die Dürre im 
letzten Jahr unsere Sportplätze massiv geschädigt. Ein 
Spielbetrieb war fast nicht möglich. 
Auch in diesem Jahr geht es so weiter und die Plätze sind in 
einem sehr katastrophalen Zustand. Daher hat der Vorstand 
beschlossen, den Flutlichtplatz neben dem 
Dorfgemeinschaftshaus zu sanieren. Das heißt, es wird eine 
automatische Beregnungsanlage angeschafft. Dazu ist ein 
Bohrbrunnen nötig – ohne Wasser läuft nichts. Der Platz wird 
geebnet, gesandet und neu angesät. 
Vom Kreissportbund gibt es einen Zuschuss und eine Menge 
wird in Eigenleistung erbracht, so dass die Kosten im Rahmen 
bleiben. Wir hoffen, dass der Sportplatz im Spätherbst wieder 
bespielbar ist, der Rasen anschließend das ganze Jahr schön 
grün ist und nicht, wie aktuell, steinhart, mit vielen Löchern und 
braun. Gleichzeitig wird der B-Platz so gut wie möglich 
hergerichtet, so dass die Punktspiele übergangsweise dort 
stattfinden. Auch dieser Platz soll in Zukunft bei Bedarf 
bewässert werden. Wir alle hoffen, dass der Sportverein damit in 
Zukunft gut aufgestellt ist und wir nicht mehr neidisch auf die 
grünen Plätze der anderen Vereine schauen müssen, wo 



Beregnungsanlagen schon länger in Betrieb sind. Trotz der 
voraussichtlichen Arbeiten auf dem Sportplatz findet vom  
9. bis 11. 08.2019 unsere traditionellen Sporttage statt. Hier sind 
alle Vereinsmitglieder und Bürger der Gemeinde angesprochen.  
Am Freitag, 09.08.2019 findet wie gewohnt ab 17 Uhr eine 
Fahrradtour für alle Barveraner Bürger statt. 
Nach dem guten Erfolg im Vorjahr findet anschließend unter der 
Leitung von Ingo Blumberg ein großes Elfmeterschießen statt. 
Bei einer Startgebühr von 10 € pro Mannschaft kann sich jeder 
anmelden, auch aus den umliegenden Gemeinden. 
Der Sieger erhält ein üppiges Preisgeld. Die Kinder starten 
vorher in einem eigenen Wettbewerb. Die Bedingungen werden 
beim Start bekanntgegeben. 
Am Samstag, den 10.8.2019 von 10 bis 15 Uhr und Sonntag von 
9 bis 14 Uhr findet der VGH-Cup statt.   
Am Samstag um 16 Uhr spielt unsere 1. Herrenmannschaft nach 
ihren Aufstieg ein Punktspiel gegen den TSV Süstedt in der 1. 
Kreisklasse. 
Am Sonntag können sich alle an der reichhaltigen Kaffeetafel 
genüsslich bedienen und sich dabei rege austauschen.  
Auf dem Tennisplatz findet kein Tennis, sondern Fußballtennis 
statt. Außerdem wird Völkerball angeboten.  
Für das leibliche Wohl wird natürlich bestens gesorgt. 
Zum Abschluss des Sportjahres sind am 2. November 2019 der 
Seniorennachmittag und das Laternenfest geplant.  
Seit vielen Jahren wird der Sportverein durch Firmen und 
Geschäftsleute unterstützt, die unsere Sparten mit Trikots, 
Trainingsanzügen sowie Sportjacken ausrüsten, Anzeigen im 
SV-Info schalten oder Bandenwerbung auf dem Sportplatz 
bereitstellen. Für diese langjährige Unterstützung an alle ein 
herzliches Dankeschön. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Erhard Osterbrink 
1. Vorsitzender  



  Eine neue Haustür sollte nicht nur schön sein! 
 
Mit einer neuen Haustür zeigen sich viele Häuser wie 
verwandelt. Einen bleibenden Eindruck sollte Ihre neue 
Haustür aber nicht nur optisch hinterlassen! Sie vermittelt 
auch ein komplett neues Wohngefühl.  
Türen, die heute 30 bis 40 Jahre alt sind, verfügen oftmals 
nicht über eine thermische Trennung, d.h. sie haben 
Dämmwerte, die heutigen Ansprüchen und Energiekosten 
nicht mehr gerecht werden – kurz gesagt: man heizt 
praktisch für Draußen! 

Unsere Haustüren bieten absolut überzeugende Lösungen 
für die nächsten drei Jahrzehnte! Neben einer optimalen 
Dämmung bestechen sie durch ihre UV- beständige und 
daher vergilbungsfreie, doppelte Beschichtung.  Außerdem 
bieten die Haustüren ein Verglasungssystem, welches 
auch im Falle eines Falles einen kostengünstigen und 
problemlosen Glaswechsel ermöglicht.  



Kleinkinderturnen 
  Sport und Spiel   - macht Kinder mobil! 

Seit Ende März 2019 hat das Kinderturnen mächtig Fahrt 
aufgenommen.  Es turnen durchschnittlich zehn bis vierzehn Kinder im 
Alter von 2 - 5 Jahren in der neuen Turnhalle im 
Dorfgemeinschaftshaus.  
Bei schönem Wetter drehen wir im Frühjahr/Sommer unsere 
Laufrunde um den Sportplatz (die Jüngsten laufen die Hälfte).  
Es folgen kleine Spiele mit Bällen oder Reifen sowie mit dem 
Schwungtuch. 
In der Turnhalle bauen wir anschließend etwas zum Klettern, Werfen, 
Ziehen oder Schaukeln und Krabbeln auf. Schnelligkeit, Ausdauer,  
Koordination und Kraft werden auf diese Wiese auch schon bei den 
kleinen Turnern in einfacher Form trainiert. 
Unser Sommerfest feierten wir am 1.Juli 2019 mit 15 kleinen und 22 
großen Leuten. Bei schönstem Sonnenschein eroberten wir wieder 
einmal sportlich den Spielplatz „Im Winkel“.  Währenddessen haben 
zwei Väter für uns gegrillt. Danke, Hans-Hermann, Matthias und allen 
Müttern für die vielfältigen Köstlichkeiten am Grillbuffet. Gemeinsam 
feierten wir fröhlich unseren Saisonabschluss im 
Dorfgemeinschaftshaus (siehe Fotos). 
Verlassen wird uns Sarina, die lange und ausdauernd geturnt hat 
(13.06.2016 bis 25.03.2019). Matilda war sehr sportlich (21.09.2015 – 
22.10.2018), übt jetzt Inliner, und ihre Mama begleitete uns seit 2011 
aktiv.  Wir verabschieden uns auch von unserem treuen Turner Thies 
(seit 24.10.2016 regelmäßig dabei). Er bleibt weiterhin sportlich aktiv 
und nahm am Drebber-Lauf im Juni teil! 
Kinder ab dem Laufalter, die Freude an der Bewegung haben und das 
Zusammensein in einer Turngruppe  erleben wollen, kommen bitte mit 
Begleitung nach den Sommerferien   
ab 19. August  2019    
montags von 17-18 Uhr zur Turnhalle im 
Dorfgemeinschaftshaus in Barver, Am Sportplatz 335.  
Es gibt drei „Schnupperstunden“. 
Im Rahmen der Inklusion sind Kinder mit körperlichen und/ oder 
geistigen Beeinträchtigungen willkommen.                                                                        
  
 Ina Runge- Osterbrink  
 Übungsleiterin 



 
         Spielerische Übungen mit Reifen, Mattenwagenfahrt und Grillfest 
  
 
 

 



Infos aus der Jugendspielgemeinschaft 
Barver/Wetschen/Rehden 
Die G-Jugend- und F-Jugend- Mannschaften spielten in 
Wetschen U07- (Hauke Evers und Arne Könker), Dickel  U08- 
(Veit Evers) Turnieren unterschiedliche Platzierungen. 
Die U10 spielte in Rehden, wo eine Mannschaft in der Kreisliga 
und die andere in KK spielte. Sie belegten jeweils einen 
Mittelfeldplatz in ihren Klassen. In diesen Mannschaften spielen 
(Finn Siewert und Nick Buschmann). Finn Siewert wurde auch 
zur Kreisauswahl eingeladen. 
Besonders die Leistung der U11 der JSG Wetschen, die von 
Peer Stiefler und Stefan Korte trainiert werden, ist sehr zu 
erwähnen. Sie wiederholten ihre  Meisterschaft aus dem Vorjahr 
in ihrer KK! Aus Barver spielt in der Mannschaft Ricardo 
Hüsken,der weiterhin auch in der Kreisauswahl spielt. 
Jetzt blicken wir auf unsere Mannschaften, die in Barver spielen. 
Unsere U13 belegt in ihrer KK einen hervorragenden 4. Platz! Im 
Pokal kamen sie bis ins Viertelfinale und unterlagen dort der JSG 
Mörsen.  
Unsere U12 belegte in ihrer KK den letzten Platz. Trotzdem sieht 
man in dieser Mannschaft immer noch Steigerungspotenzial für 
die neue Saison. 
In der neuen Saison 2019/20 werden wir eine U13 und eine U15 
melden. Sie werden jeweils für den SV Barver gemeldet, da sich 
Wetschen und Rehden wieder als JFV zusammengeschlossen 
haben und der SV Barver noch nicht beitreten kann. Die Frage, 
ob wir beitreten wollen, muss noch geklärt werden. 
Die Mannschaften der C-A Jugend unterliegen dem JFV und 
belegten in den jeweiligen Spielklassen unterschiedliche 
Tabellenplätze (siehe Tagespresse). 
Hier darf erwähnt werden, dass Lars Göbel mit der A-Jugend 
Meister in der Niedersachsenliga geworden ist und die 
Mannschaft in die   Regionalliga aufgestiegen ist. Zur neuen 
Saison versucht er sein Glück in der 1. Herren in Rehden. Dabei 
wünschen wir ihm sehr viel Erfolg und hoffen, dass er dort ein 
paar Spiele machen wird. 



Auf diesem Wege möchte ich mich bei den Trainern, Betreuern 
und  Schiedsrichtern bedanken für die geleistete Arbeit in der 
Saison.  
 
Ingo Blumberg 
Jugendleiter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
     
 
 

 
 
 
 
 



 
Senioren und Herrensport 2019 
Seniorensport 
Unter der Leitung von Siegmar Israel wird  jeden Donnerstag von  
16:30 – 17:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Barver Sport betrieben. 
Jeder sorgt mit Spaß und Einsatz für seine Fitness. Schwerpunkt in 
den wöchentlichen Übungseinheiten ist, altersgerecht Kraft und 
Ausdauer zu trainieren. 
Weitere Informationen zum Seniorensport wird es im Jahresbericht 
von Siegmar Israel in der nächsten SV-Info geben. 
 
Außersportliche Aktivitäten: 

 Fahrradtouren 
 Teilnahme an Geburtstagen 
 Ausflüge 

Termine: 
Sporttage SV-Barver  09.08.-11.08.2019 
Fototermin  September 2019 
Seniorennachmittag  02.11.2019 
 
Herrensport 
Unter der Leitung von Erhard Osterbrink und Ralf Scheland wird 
jeden Donnerstag von 18:30 – 20:00 Uhr an den Waldsportstätten in 
Rehden Sport betrieben. 
Schwerpunkt in der Gruppe sind Ausdauer und Kraft zu trainieren 
und Spaß bei den Ballspielen zu haben. 
Weitere Informationen zum Herrensport wird es im Jahresbericht von 
Heiko Windhorst in der nächsten SV-Info geben. 

Außersportliche Aktivitäten: 
 Ostereieressen (Gründonnerstag) 
 Knipp essen  
 Fahrradtour mit Spargelessen 
 Regelmäßige gemeinsame Besuche in „Katja's Cafe & Bar“ nach den 

Sporteinheiten 
 Geburtstagsimbiss nach der Sporteinheit 

 
 



Fortsetzung 

Termine: 
Tennistag 2019  03.08.2019  
Sporttage SV-Barver  09.08.-11.08.2019 
Ausflug ins Sauerland 30.08.-01.09.2019 
Fototermin   September 2019 
Weihnachtsessen Dezember 2019 
 
Deutsches Sportabzeichen 
In beiden Gruppen wird die Abnahme des deutschen 
Sportabzeichens angeboten. Die Abnahme erfolgt durch unsere 
Prüfer Siegmar Israel, Jürgen Nölker, Ralf Scheland und 
Steffen Osterbrink. 
Die Leistungsbedingungen sind hier zu finden: www.deutsches-
sportabzeichen.de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. Herren 
Zur Rückrunde konnten wir auf dem Wintertransfermarkt gleich doppelt 
zuschlagen und neben Niklas Ender (vom TSV Drebber) auch Daniel 
Klapproth wieder für uns gewinnen, welcher die Rückserie noch 
entscheidend beeinflussen sollte. Gemeinsam mit den Neuen konnte 
man in der Wintervorbereitung gut arbeiten, sodass neben zwei 
regulären Trainingseinheiten wöchentlich auch ein gemeinsames 
Zirkeltraining pro Woche im Sauna- und Sportparadies Diepholz für 
uns auf dem Programm stand.  

 
Nachdem wir wie gehabt mannschaftlich geschlossen den Kohlball 
aufsuchten, stand für uns der Rückrundenauftakt beim TSV 
Holzhausen II auf dem Programm. Dort konnten wir eine 
zwischenzeitliche 5:1-Führung noch zu einem 5:4 über die Zeit retten.  
In der folgenden Partie kamen wir beim damaligen Tabellenzwölften 
TuS St. Hülfe-Heede II nur zu einem 0:0, bei dem bei uns nicht viel 
zusammenlief und woraufhin jedem von uns klar wurde, dass wir uns 
noch zu steigern hatten. Im Heimspiel darauf trafen wir auf einen sehr 
aggressiven Gegner aus Mörsen, den wir nach einer kämpferisch 
starken Leistung mit 3:2 bezwingen konnten. Eben jenes Spiel gegen 
Mörsen sollte der Startschuss einer Siegesserie sein, bei der wir 
sowohl gegen TUS Sulingen III (5:1), als auch in Cornau (5:1) und 
gegen den damaligen Tabellendritten Kirchdorf II (5:0) klare und 
spielerisch sehr überzeugende Siege einfahren konnten. Danach 
hingegen mussten wir uns beim BSV Rehden II, welcher allerdings 
auch Unterstützung durch drei Spieler aus deren Regionalligakader 
erhielt, mit 1:4 geschlagen geben.    Fortsetzung 

 



 



Im folgenden Auswärtsspiel in Schwaförden (zu dem Zeitpunkt im 
Abstiegskampf) kamen wir bei unserer schwächsten Saisonleistung 
mit 0:7 unter die Räder. Zwar hatten wir in dem Spiel auch gerade 
defensiv einige Ausfälle zu beklagen, dennoch machten wir vor allem 
eine mangelnde Einstellung zum Spiel als Hauptgrund für die hohe 
Niederlage aus. 
Das ließen wir so natürlich nicht auf uns sitzen, sodass wir zu zwei 
gerade kämpferisch starken 2:1-Heimsiegen gegen den SV Lessen 
und die SBS Kickers kamen.  Zwar konnten wir in den Partien 
spielerisch nicht so glänzen, dafür konnten aber ein guter Innenblock 
sowie ein überragend aufgelegter Daniel Klapproth im Tor 
überzeugen.  
In der Woche darauf traten wir als Tabellendritter zum Spiel beim 
Zweiten SG Diepholz II an. Dort waren wir in allen Belangen überlegen, 
sodass wir durch einen souveränen 4:0-Auswärtssieg auf einen 
Aufstiegsrang springen konnten. Gerade in diesem Spiel zeigte die 
gesamte Mannschaft eine tolle Leistung! 
Nach einem spielfreien Wochenende hatten wir im vorletzten 
Saisonspiel beim Tabellenschlusslicht Staffhorst die Chance den 
Aufstieg frühzeitig klarzumachen. Zwar konnten wir in diesem Spiel 
spielerisch nicht so überzeugen wie in Diepholz, jedoch reichte uns ein 
2:0-Erfolg gegen sehr aggressive Staffhorster zum Aufstieg. Ein Dank 
geht an dieser Stelle an Feldhaus Fenster & Tangemann Fensterbau, 
welche unsere Jungs direkt nach dem Spiel mit Aufstiegsshirts 
überraschten! 

 
 „Hand in Hand für den SV Barver“ – so steht es auf den T-Shirts geschrieben 
So kam es am letzten Spieltag im Rahmen des Barveraner 
Schützenfests gegen den Tabellenführer SV Aschen zum Spiel um die 
Meisterschaft, denn mit einem Sieg war die Möglichkeit gegeben, den 
Zwei-Punkte-Rückstand noch wettzumachen.             Fortsetzung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vor rund 200 Zuschauern lagen wir aufgrund leichter 
Unaufmersamkeiten in der Defensive mit 0:2 zurück. Während der 
Posaunenchor zur Pause den Zuschauern eine gute Halbzeitshow bot 
(Danke nochmal dafür!), nahmen wir uns in der Kabine nochmal richtig 
was vor. So bewiesen wir bei heißen Sommertemperaturen nochmal 
Moral und kamen auf 2:2 heran, jedoch mussten wir kurz vor Schluss 
für den Sieg noch einmal alles nach vorne werfen, was Aschen mit 
einem eiskalten Konter bestrafte, sodass wir mit 2:3 unterlagen. 
Dennoch war die Stimmung Dank der Aufholjagd gut, schließlich hatte 
man wirklich alles gegeben. So folgte nach der Einlösung einiger 
„Aufstiegswetten“ eine lange Aufstiegsfeier auf dem Schützenfest.  
Alles in allem war es für eine junge, intakte Truppe mit einem tollen 
Trainer (Ingo Bösking) eine wirklich gute Saison, welche am Ende 
sogar im Aufstieg mündete, zu dem wirklich jeder Spieler seinen Teil 
beitragen konnte. Ein Dank geht darüber hinaus noch an das 
Betreuerteam um Christoph Sperling und Julien Look, welches uns 
stets zu den Spielen begleitete und uns zur Seite stand. Außerdem 
gratulieren wir noch Stürmer Eike Feldhaus, welcher sich mit 29 
Saisontoren den Sieg in der Torjägerwertung sicherte. 
Auf unserer Saisonabschlussfeier ließen wir die Saison dann 
gemeinsam mit Fans und Spielerfrauen ausklingen und blickten auf die 
überaus erfolgreiche Saison zurück. Jedoch stand auch der etwas 
wehmütige Teil des Abschieds an, bei dem wir neben Tobias Stüwe 
(Falke Wehrbleck) und Dennis Flemer (Umzug) auch unser Urgestein 
Dennis Fuchs verabschiedeten, welcher nun in die alte Herren des 
TUS Wagenfeld wechselt. 
  
Allerdings war unsere Scoutingabteilung in den letzten Monaten und 
Wochen sehr fleißig, sodass wir in Pascal Siebelts (TSV Cornau), 
Jonas Kautz, Niklas Kühne (TSV Wetschen II), Yannis Nixdorf (A-
Junioren TUS Wagenfeld) und Hannes Nölker (SV Dickel) auch fünf 
sehr gute und vor allem junge Neuzugänge in unseren Reihen 
begrüßen durften.  
 
 
Die Spartenleitung Herrenfußball 
 
 



 
   

 



   


