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Liebe Barveraner  Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
unsere diesjährige harmonische Jahreshauptversammlung liegt 
gerade hinter uns. Zur Wahl standen aus dem Vorstand der 2. 
Vorsitzende Marco Luttermann und unsere Schrift- und 
Geschäftsführerin Gabriele Dobrick. Beide wurden einstimmig 
wiedergewählt. Im erweiterten Vorstand sind im Vergleich zum 
Vorjahr Steffen Osterbrink als Spartenleiter Fußball und Niklas 
Hollberg als sein Stellvertreter neu. Besonders geehrt wurde in 
diesem Jahr Jürgen Nölker für unglaubliche 40 Jahre Mitarbeit 
im erweiterten Vorstand. Er hat bis heute nahezu alle 
Ehrenämter im Sportverein durchlaufen, welche er stets mit 
Hingabe und Leidenschaft erfüllte. Die stehenden Ovationen 
aller anwesenden Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung 
drückten noch einmal besonders die Wertschätzung der 
Verdienste von Jürgen für den Verein aus.  
Es ist geschafft und sie ist fertig. Viele Treffen, Diskussionen, 
Angebotsvergleiche verschiedener Firmen, Machbarkeit der 
Arbeiten, Kostenrahmen und Anträge waren nötig, um eine 
Beregnungsanlage zu installieren. Marco Luttermann war 
Bauleiter. Bei ihm liefen alle Fäden zusammen. Er koordinierte 
alle Arbeiten, welche fast alle in Eigenleistung erbracht wurden, 
wodurch viele Kosten gespart werden konnten. Allen Helfern, 
besonders an Marco, nochmal ein großes Dankeschön. Ihr seht, 
es ist immer was möglich, wenn mehrere mit anpacken, auch für 
relativ kleines Geld Großes auf die Beine zu stellen. 
Dadurch, dass jetzt auch der Vorplatz beregnet wird und bei 
Bedarf unten der Platz gewässert werden kann und alles grün ist 
und hoffentlich auch bleibt, hoffe ich, dass in Zukunft die Aktivität, 
egal welcher Art, auf der Anlage zunimmt. Der Übungsbetrieb in 
der Sporthalle läuft relativ reibungslos, sowie auch die 
Benutzung der Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus, 
welche nach und nach noch ein wenig aufgehübscht werden 
sollen. Die Unkosten für den Sportverein belaufen sich in dem 
kalkulierten Kostenrahmen. 
Der Reha-Sport ist weiterhin sehr aktiv. Er ist aber viel auf 
Verordnungen der Krankenkasse angewiesen, welche nicht 



immer von allen verlängert werden. Dadurch schwankt schon 
mal die Teilnehmerzahl. Margitta ist jedenfalls mit viel Elan dabei 
und bietet weiterhin eine Morgen- und eine Abendgruppe an.  
Am Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr im Juli halfen viele 
Mitglieder des SV Barver tatkräftig mit, um das Ganze zu einer 
gelungenen Veranstaltung zu machen. 
Unser Sportwochenende im August letzten Jahres war bei 
mäßigem Wetter noch relativ gut besucht. Nur die Fahrradtour 
musste wegen Dauerregens ausfallen. Das Elfmeterschießen 
und die Kaffeetafel waren wieder einmal die Highlights. Anfang 
November waren die Senioren unseres Vereins zu einem 
gemütlichen Nachmittag bei Kuchen, Lustiger Bühne Wetschen 
und Knobelspiel eingeladen. Circa 40 Mitglieder folgten unserer 
Einladung. Im Anschluss daran folgten der Luftballonwettbewerb 
und der Laternenumzug der Kinder. 
Im Heftinneren werdet ihr umfangreich über alle Aktivitäten in 
den Sparten und in den Gruppen informiert. 
Weitere Veranstaltungen des Sportvereins sind das 
Kinderkostümfest am 15.02.20 im Dorfgemeinschaftshaus. Der 
Kohlball aller Barveraner Vereine ist am 29.02.20. Das 
Sportwochenende ist vom 21.-23.08.20 terminiert und das 
Laternenfast am 07.11.20. Über eine rege Teilnahme der Bürger 
unserer Gemeinde an allen Veranstaltungen würde sich der 
Sportverein Barver freuen.  
Seit vielen Jahren wird der Sportverein von Firmen und 
Geschäftsleuten 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 sportlichem Gruß 
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  2019 
Aktiv und fit- schon die Kleinen machen mit! 
Zu unserer Stammgruppe gehören 20 kleine Turnerinnen und 
Turner, auch aus anderen Dörfern, wovon aktuell 8 bis 12 
regelmäßig am Kinderturnen teilnehmen. Seit 2 ¼ Jahren turnen 
wir nun in der lichtdurchfluteten, überschaubaren Turnhalle des 
Dorfgemeinschaftshauses. Wir freuen uns noch immer sehr über 
den gelenkschonenden neuen Hallenboden.  
Unsere Turnstunde beginnt mit einer Aufwärmphase mit 
Laufspielen, in der vor allem die „größeren“ Turner ihre Kondition 
steigern. Es folgen Übungen zur Koordination mit Bällen, Reifen, 
Rollbrettern und Gymnastikbällen. Eine Bewegungslandschaft 
zum Balancieren und Springen mögen besonders die kleinen 
Turner gern nutzen. 
Den Abschluss bildet eine Mattenwagenfahrt, ein Kreisspiel 
(siehe Foto)  oder ein kleines Lied. Selbstverständlich packen die 
Großen und die Kleinen beim Auf- und Abbau der Geräte 
tatkräftig mit an.  
Wir verabschieden uns von Lukas, der vom 06.05. 2017 bis 
16.12.2019  gut mitgeturnt hat und sportlich aktiv im Garten und 
woanders  bleibt. 
Am Laternenfest am 02.11.2019 nahmen etwa 15 Kinder aus der 
Turngruppe teil und brachten schön gestaltete Laternen mit. Alle 
hielten den 1,5km- Laternenumzug um das 
Dorfgemeinschaftshaus zu Fuß gut durch, sangen 
Laternenlieder und genossen das von unseren ehrenamtlichen 
Vorstandsmitgliedern Gabi und Sabine vorbereitete Stockbrot. 
Beide hatten auch die Luftballons  vorbereitet und die Tische 
schön herbstlich dekoriert. Danke!  
Den Abschluss des Sportjahres 2019 bildete unsere 
Weihnachtsfeier im besinnlich-sportlichen Rahmen. Es nahmen 
20 Kinder und 23 Erwachsene teil; wir haben uns gegenüber 
Dezember 2018 „verdoppelt“. Zum  dritten Mal feierten wir in den 
neuen  Räumen  im Dorfgemeinschaftshaus mit Turnen, Singen, 
Gemüsesticks, Laugengebäck, Plätzchen, Punsch, Kakao und  
Geschenketütchen.  Dank an Janine, Arne, Rieke und an Anja 



und Finya  für ihre Hilfe bei der Vorbereitung und allen anderen 
für das köstliche  Weihnachtsbuffet und das Aufräumen im Nu. 
Mit sportlichem Elan starten wir in das neue Sportjahr 2020 und 
wollen in unserer Sportgemeinschaft wieder Freude an der 
Bewegung erleben. 
Das Kinderturnen für Kinder ab dem Laufalter (ca. 2J.)  
findet      
montags von 17:00 - 18:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
(am Sportplatz 335) statt. 
Es gibt drei Schnupperstunden, um zu erfahren, ob es den 
Kindern gefällt. 
Ina Runge-Osterbrink, Übungsleiterin 
 

 



Infos aus der Jugendarbeit des SV Barver 
Bevor ich über unsere Jugendarbeit berichte, schauen wir noch einmal 
auf ein paar Events zurück, die wir im letzten und Anfang diesen 
Jahres hatten. 
Vom 07.06-09.06.19 richteten wir auf unserer Anlage ein Fußballcamp 
mit dem Superkickerteam aus Oldenburg für Jungen und Mädchen im 
Alter von 5-15 Jahren aus. 35 Kids tummelten sich auf unserer Anlage 
und lernten Tricks und Kniffe im Fußball kennen. Am Abschlusstag 
wurde noch eine WM gespielt und bei der Siegerehrung bekam jedes 

Kind eine 
Urkunde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da diese Veranstaltung sehr gut angenommen wurde, wollen wir sie 
im Jahr 2021 noch einmal in Barver anbieten. In 2020 veranstaltet der 
TSV Wetschen am Pfingstwochenende zu seinem 100-jährigen 
Bestehen eine Fußballschule mit dem Barnstorfer Sporthaus.  
Vom 28.06.-30.06.19 nahmen wir an einem Beachsoccer-Turnier in 
Duhnen teil. In einem Turnierfeld von 12 Mannschaften belegten wir 
einen hervorragenden 8. Platz im älteren Jahrgang. 
Vom 10.08.-11.08.19 konnten wir durch die tatkräftige Unterstützung 
des VGH-Büros von Rüdiger Fohring unseren 5. VGH-Cup ausrichten. 
Dort konnten wir am 10.08.19 bei der U13 (Jg.2007) 7 Mannschaften 
begrüßen und im Modus jeder gegen jeden, wurde der Turniersieger 
ermittelt. Am Ende setzte sich die JSG Mörsen durch, gefolgt von der 
JSG Wagenfeld, BDE Drentwede, JSG Arsendorf, Wechold-
Magelden, JSG Sulingen und dem Gastgeber SV Barver. 
Am 11.08.19 kämpften dann 5 Mannschaften bei der U15 (Jg 2006) 
auch in dem Modus jeder gegen jeden um den Turniersieg. Dort 
gewann nach spannenden Spielen Preußen Espelkamp durch das 
bessere Torverhältnis vor dem TSV Bassum. Auf den weiteren Plätzen 
folgten der SV Barver, JFV Rehden II und SV Duddenhausen. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bester Spieler und Torwart des U13 Turniers 



Noch kurz vor Weihnachten nahmen wir am 23.12.19 an einem 
Hallenturnier bei Schwarz-Weiß Oldenburg teil. Dort hatten wir leider 
keine großen Möglichkeiten und belegten nach 5 Niederlagen und nur 
einem geschossenen Tor den letzten Platz. Aber das ist nicht schlimm! 
Wichtig ist es für uns, dass die Kinder trotzdem noch viel Freude an 
ihrem Hobby haben.  
Am 04.01./05.01.20 richteten wir unser 2. Hallenmasters in den 
Waldsportstätten in Rehden aus. Durch die Sponsoren A&N 

Naturstrom und Tischlerei Vetter, Inh. Tobias Fenker, konnten wir 
wieder ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen bekommen.  
Am Samstag spielte die U15 mit 12 Mannschaften in zwei Sechser- 
Gruppen. Danach folgten die Platzierungsspiele, die Halbfinale und 
das Finale. 
Am Ende setzte sich hochverdient der SC Melle 03 im Finale gegen 
den TSV Seckenhausen-Fahrenhorst mit 2-0 durch. Melle verbuchte 
den Turniersieg mit einem Torverhältnis von 28:1 Toren. Das einzige 
Gegentor kassierten sie im Halbfinale gegen unsere U15. Unsere 
Mannschaft verlor dann das Spiel um Platz drei gegen BaCalü mit 3:1 
und belegte einen hervorragenden 4. Platz unter 12 Mannschaften. Am 
Ende des Turnieres wurden noch der beste Spieler mit Lasse 
Horstmann /Melle 03 und die beste Torhüterin Angelina Bade /BDE 
Barnstorf gekürt. Beide freuten sich über ein Geldgeschenk. 
 

 
 
Am Sonntag folgte dann das U13 Turnier mit 10 Mannschaften. Dort 
spielten wir den gleichen Turniermodus wie am Vortag. Hier setzte sich 
auch verdient der TUS Bersenbrück im Finale mit 3:1 gegen die JSG 
Mörsen durch. Auf dem dritten Platz folgte dann der SC 
Bohmte/Herringhausen, der im Spiel um Platz drei mit 3:1 gegen die 
JSG Wagenfeld die Oberhand behielt.  



 
 
Unsere Mannschaft belegte den 8. Platz. Das Spiel um Platz sieben 
verloren wir unglücklich im Neunmeterschießen gegen die BDE 
Drentwede mit 3:4. Auch hier kürten wir Linus Bode vom BDE 
Drentwede als besten Torwart und Joshua Szwede 
Bohmte/Herringhausen als besten Spieler. 
 

 
 
 



 
Hier geht mein Dank an die Sponsoren A&N Naturstrom (Annette  
Kriesmann und Nicole Lampe) und Tobias Fenker von der Tischlerei 
Vetter, an die Schiedsrichter Lukas Hohbeck und Kevin Blumberg, die 
an den zwei Tagen keine Probleme mit den Spielen hatten, an die 
Turnierleitung Thomas Buschmann, Hannes Nölker und Steffen 
Osterbrink, an meine Frau Andrea und die Eltern der U13/U15 
Mannschaften für das super Catering an den Tagen.  
Am 18.01.2020 richteten wir zwei Hallenturniere des NFV-Diepholz 
aus! Es spielten jeweils 12 Kreisauswahlmannschaften aus sieben 
Kreisen in den Waldsportstätten in Rehden um den Turniersieg. 
Kommen wir jetzt zu unseren beiden Jugendmannschaften. 
Da sich der TSV Wetschen zur neuen Saison 2019/20 wieder dem JFV 
angeschlossen hat und wir und Dickel nicht ohne eine Abstimmung der 
Mitglieder beitreten können, haben sich die beiden Vereine geeinigt, 
ihre Mannschaften eigenständig laufen zu lassen. 
Wir haben uns für diese Saison im U15-Bereich mit Wagenfeld 
zusammengetan. Die Spieler mit einem Zweitspielrecht kommen zu 
uns, da es in Wagenfeld auch nicht ausreichend Spieler für einen U15 
Elfer gegeben hätte. Die Mannschaft hat sich sehr schnell gefunden 
und ist locker (nur eine Niederlage) durch die Qualifikationsrunde 
marschiert und hat als Zweiter den Sprung in die Kreisliga geschafft. 
Gleich im ersten Kreisligaspiel setzten sie ein Ausrufezeichen und 
besiegten den Topfavoriten TSV Bassum mit 4:0 und zeigten, dass sie 
in der Kreisliga ein Wörtchen mitreden möchten. Nach zwei lockeren 
Siegen im Pokal  steht die Mannschaft im Viertelfinale und trifft dort am 
28.03.20 auf Schwaförden. Sie hat die Möglichkeit ins Halbfinale 
einzuziehen, da sie den Gegner schon in der Qualifikationsrunde 
geschlagen hat. Aber wie gesagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze 
und daher ist für beide Mannschaften etwas möglich. In der 
Hallenrunde hatte die U15 auch noch die Möglichkeit, ins Endturnier 
einzuziehen. Nach dem ersten Turnier steht sie punktgleich mit dem 
Zweiten auf dem dritten Platz. Das Rückturnier ist am 02.02.20 und sie 
muss sehen, dass sie in der Endabrechnung Zweiter in ihrer Gruppe 
wird. Dann steht sie im Endturnier um die Kreismeisterschaft im U15 
Bereich. 
Unsere U13-Mannschaft belegte in ihrer Qualifikationsrunde den 5. 
Platz und spielt jetzt in der 2.KK. Dort stehen wir mit einem Sieg und 
einer Niederlage auf dem 5.Platz. Schauen wir mal, wie wir aus der 
Winterpause kommen und evtl., nein ich bin mir sicher, dass die 
Mannschaft noch einige Siege erringen wird. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Hallenrunde zog unsere erste Mannschaft als zweitplatzierte aus 
zwei Turnieren in die A-Staffel ein und kann sich dort jetzt mit den 
großen Teams messen. Mal schauen, wenn wir vielleicht zwei 
Sahnetage haben, ist vielleicht der Einzug ins Endturnier der besten 
acht Mannschaften aus dem Kreis möglich. Die zweite Mannschaft 
steht in der B-Staffel und ich hoffe, dass sie dort vielleicht ein paar 
Siege holen wird. 



Dann möchte ich mich bei allen Spielern aus Barver bedanken, die in 
den unterschiedlichen Mannschaftsteilen des JFV tätig sind und zum 
Erfolg der Mannschaften beitragen.  
Als Dank bekamen unsere Muttis für ihren aufopferungsvollen 
Einsatz beim Verkauf auf den Turnieren noch ein paar T-Shirts 
gesponsert!! Das ist ein kleiner Dank, dass sie ihre Freizeit 
investieren für die Kids und die Zuschauer. 
 

 
Auf diesem Wege möchte ich danke sagen allen unseren 
Trainern/Betreuern, die für unsere Mannschaften sehr viel 
Leidenschaft verkörpern und viel Freizeit opfern. Bedanken möchte ich 
mich auch bei Bernd Beneker für einen Satz neuer Trikots für unsere 
U13, bei meiner Frau Andrea und bei den Eltern für die hervorragende 
Unterstützung bei den Turnieren und bei Malte Engelmann, Til-Jane 
Lohaus und meinem Sohn Kevin für die Leitung als Schiedsrichter bei 
unseren Jugendspielen. 

Ingo Blumberg, Jugendleiter 

 



 
 



Bericht der Seniorensportgruppe 2019 
 
Auch in diesem Jahr erhielten wir „Nachwuchs“, sodass unsere 
Gruppe jetzt 12 Aktive (+ 1 passives Mitglied) zählt, die sich unter der 
sportlichen „Herrschaft“ von ÜL Siegmar Israel mit Spaß und Einsatz 
der Förderung der eigenen Fitness widmen. Unser jüngstes Mitglied 
Uli aus Diepholz ist zugleich auch unser Youngster. Die Altersstruktur 
umfasst aktive Senioren vom Jahrgang 1956 bis 1935 – eine recht 
große Spanne, die natürlich unterschiedliche Leistungsstärken zur 
Folge hat. Diese wirken sich in der praktischen Übung aber kaum aus, 
da sich jeder nach seinem Leistungsvermögen betätigt. 
Nach wie vor fühlen wir uns in der neuen Halle wohl. 
Unsere sportlichen Schwerpunkte bewegen sich nach wie vor in den 
Bereichen Koordination, Kraft, Gleichgewichtsschulung und Ausdauer. 
Häufig können unsere Ziele mit entsprechenden Zirkeln erreicht 
werden, wobei Übungen zur Rückenschule einen besonderen 
Schwerpunkt bilden.        
Unsere so beliebten Radtouren kamen im abgelaufenen Jahr eindeutig 
zu kurz. Wir werden versuchen im Jahr 2020 in dem Bereich stärker 
tätig zu werden. Dabei wird das Wetter ein gewichtiges Wörtchen 
mitzureden haben. (siehe Sportwerbewoche!) 
Natürlich verloren wir unsere geraden/ungeraden Geburtstagsfeiern 
nicht aus den Augen, sind sie doch in hohem Maße dazu angetan, das 
soziale Miteinander zu fördern und nebenbei das leibliche Wohl 
nachhaltig zu stärken. So erfreuten wir Fiddi, Jürgen (70.), Siegi, 
Wilhelm R. (80.), Fritz und Manni mit unserem Durst und Appetit. 
Anfang März fanden wir uns 
dann zu unserem traditionellen 
Pickertessen im Central-Hotel in 
Wagenfeld ein. Hier wurde auch 
eine mögliche Tagestour auf die 
Insel Baltrum ins Visier 
genommen, da dort unser 
Sportkamerad Rainer 
pädagogisch wirksam ist. 
Der Juli stand ganz im Zeichen 
des Kreisjugend -
Feuerwehrzeltlagers. Es war für 
die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit, unsere Arbeitskraft  
 
 



der großen Gemeinschaftsaufgabe zur Verfügung zu stellen. So fand 
jeder seine Herausforderung und Erfüllung: Sei es beim Parzellieren 
der großen Fläche  -unter klimatischen Bedingungen einer Steppe - für 
die Zelte der Gäste, der täglichen Verpflegungsausgabe an die 
Jugendlichen oder Rat -und Tathilfe im Workshopzelt. 
Wir ließen es uns deshalb auch nicht nehmen, eine Radtour im 
Cafeteria Zelt und auf dem „Dorfplatz „enden zu lassen 
 

 
 
Die Helferfete bildete den krönenden Abschluss einer Veranstaltung, 
die sich wohl bei allen Teilnehmern ins Gedächtnis gebrannt hat. 



Planung und Durchführung der Radtour am 9.8. anlässlich der 
Sportwerbetage unseres SV Barver oblagen wie in den letzten Jahren 
unserer Gruppe. Die Fahrt wurde wegen anhaltenden Regens nicht 
durchgeführt. Einige „Unentwegte“ hatten sich aber eingefunden und 
mit ihnen entwickelte sich eine mehr als fröhliche Runde. Der 
Verfasser versprach, den harten Kern im nächsten SV-Info namentlich 
zu erwähnen: Ina O., Wilhelm B., Alice W., Manfred W., Ewald Sch., 
Heiko W., Helmut E. 
Für den 9.Oktober plante die Gruppe (Dank an Jürgen) -wie oben 
schon angedeutet- eine Tagesfahrt nach Baltrum. Diese Tour kam 
leider wegen unklarer Wetterverhältnisse nicht zustande. 
Ein Wort in eigener Sache: Es ist erfreulich eine so engagierte Gruppe 
betreuen zu können, die hoch motiviert sich auf alles einlässt, was der 
Übungsleiter anbietet. Am 10.10. konnte sich dieser über die 
Rekordbeteiligung von 11 Sportlern freuen. Großartig!!! 
Sportkamerad Kalle ließ seine verwandtschaftlichen Beziehungen 
spielen und warb bei Tochter und Schwiegersohn für neue Shirts für 
unsere Gruppe. 
Nach Größenaufnahme wurde das neue Trikot am 7. November an die 
Sportler ausgegeben. Am 14. November dann ein Fotoshooting im 
neuen Sportdress mit Katja Küster. Dabei überreichte der ÜL als 
Dankeschön ein kleines Präsent. 
Von dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Ralf und Katja für die 
noble Spende. 

 
Der traditionelle, im zweijährigen Turnus stattfindende, 
Seniorennachmittag des SV Barver fand wieder eine ansprechende 
Resonanz – wobei hinsichtlich der Teilnehmerzahl reichlich Luft nach 
oben blieb. Die leckeren Torten hätten einen größeren Ansturm 
durchaus verkraften können. Auch unsere Gruppe war nur mit halber 
Besatzung an Bord. Mitglieder der lustigen Bühne Wetschen/Rehden 
boten mit kleinen auf Plattdeutsch vorgetragenen Sketchen einen 
sehens – und hörenswerten Kulturgenuss. 



 



Auch in diesem Jahr erfüllten drei Teilnehmer aus unserer Gruppe die 
Bedingungen für das Sportabzeichen: Jürgen, Fritz und Siegi. 
Herzlichen Glückwunsch dazu. 
An dieser Stelle weise ich wie in jedem Jahr darauf hin, dass der SV 
Barver mit Ralf Scheland, Jürgen Nölker, Siegmar Israel und Steffen 
Osterbrink über vier kompetente Prüfer verfügt, die auch „Frischlingen“ 
auf dem Weg zur Beurkundung zur Verfügung stehen. 
Bei unserem schon traditionellen Weihnachtsessen hatten die Gänse 
ihre Wiederwahl gewonnen -zu ihrem Leidwesen und unserer Freude. 
Mit unseren Damen als Gäste konnten wir wieder intensiv die 
Kochkünste des Schusterkrug-Teams genießen. Nette Stunden mit 
launigen Gesprächen und leckeren Getränken! Wieder ein gelungener, 
harmonischer Abend. 
        

 
 
Mein Bericht wäre nicht vollständig ohne einen großen Dank an 
meinen Vertreter Günter, der immer wieder mal einspringen muss, 
wenn der ÜL abwesend ist. 
Die Danksagung wäre nicht vollständig, würde man unser Festkomitee 
mit Jürgen und Günter nicht einbeziehen, die für manche schöne 
Stunde verantwortlich waren. Bitte macht so weiter! 
Allen Sportlern und ihren Angehörigen wünsche ich ein glückliches 
Jahr 2020 bei guter Gesundheit und hoher Motivation für unseren 
geliebten Sport. 
 
Siegmar Israel, ÜL Seniorensportguppe 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Damengymnastikgruppe 50+ 
Auch in 2019 trafen wir uns jeden Montag um 18:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus zu unserer Gymnastik, die von Karin 
Liethmann geleitet wird. Fällt es uns auch manchmal schwer, uns 
aufzuraffen, so sind wir aber nach jeder Stunde vollauf zufrieden. Bei 
Krankheit oder Urlaub von Karin vertreten sie Jutta Seißenschmidt und 
Angelika Duwenhorst, die die Abende sehr professionell leiten. 
Außer unseren Sportabenden haben wir über das Jahr verteilt viel 
Abwechslung. 
Bärbel und Friedhelm Heyde hatten in 2019 ihre goldene Hochzeit. 
Daher trafen wir uns und banden ein Herz mit goldenen Schleifen, 
welches wir im Garten der beiden aufstellten. Eine Woche später 
wurden wir vom „Goldpaar“ nach unserer Turnstunde zu einem 
fröhlichen Beisammensein eingeladen. 
Während der Jahreshauptversammlung wurde Ina Runge-Osterbrink 
zur Sportlerin des Jahres der Frauen gewählt. Hilde Stolle erhielt das 
goldene Sportabzeichen, dessen Anforderungen sie in 2018 erfüllt 
hatte. 
Vom 6.–14. Juli 2019 fand in Barver das Zeltlager der 
Jugendfeuerwehr Landkreis Diepholz statt. Hier haben einige Frauen 
unserer Gymnastikgruppe tüchtig mitgeholfen. Bei dem 
anschließenden Fest für alle Helfer im Dorfgemeinschaftshaus hatten 
wir viel Spaß. 
Als im Sommer wegen der Hitze die Gymnastikstunden ausfielen, 
wurden sie durch Radtouren wettgemacht.  
Zum Jahresabschluss veranstalteten wir wieder unsere 
Weihnachtsfeier. In diesem Jahr waren Jutta Seißenschmidt und 
Brigitte Lampe dafür verantwortlich. Sie wählten das Lokal Castendiek 
in Sankt Hülfe aus. Dort gab es Ente mit allem was dazu gehört und 
es schmeckte uns hervorragend. Zur Unterhaltung hatte jede von uns 
ein „Schrottgeschenk“ mitzubringen. Diese wurden beim Würfeln hin 
und her getauscht, so dass am Ende jede ein anderes Geschenk mit 
nach Hause nehmen konnte. Karin Liethmann, Jutta Seißenschmidt 
und ich bekamen je einen wunderschönen Weihnachtsstern. Dafür 
vielen Dank! 
Es war ein schöner Abend zum Jahresabschluss. Wir freuen uns auf 
das Jahr 2020 und hoffen, dass wir es alle gesund verbringen können. 
 
Hildegard Reiss 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 
Herrensportgruppen Barver  2019 
 
Die Herrensportgruppe des SV Barver blickt auf ein aktives Jahr 
zurück. 
Fast das ganze Jahr über wurde donnerstags von 18:30 - 20:00 Uhr 
erfolgreich in der Rehdener Sporthalle trainiert. 
Von den mittlerweile 23 gelisteten Sportlern nahmen im Schnitt ca. 8 – 
10 Herren am Training teil. Durch Terminüberschneidungen, 
Verletzungen oder auch berufsbedingt kommt es zu dieser geringeren, 
aber stabilen Teilnehmerzahl. 
Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Sportler der Samtgemeinde 
Rehden angesprochen, ob sie nicht Lust hätten in unserer Gruppe mit- 
zumachen. Erfreulicherweise sind drei Sportler dem SV Barver 
beigetreten und nehmen - wenn es die Zeit erlaubt – am Training teil.  
Neben den Sportabenden fanden auch in 2019 viele außersportliche 
Treffen der Herrensportgruppe statt: 
Im Januar fand unser gemeinschaftliches Knipp -Essen statt. Diesmal 
wurden wir von Carsten Weifels zu seinem Geburtstag eingeladen. Wir 
saßen in geselliger Runde zusammen und genossen die 
Gastfreundlichkeit der Familie Weifels bei leckerem Knipp. 
An Gründonnerstag war es wieder soweit: Das traditionelle Ostereier-
Essen stand an. In einer geselligen Runde genossen wir nach dem 
Training den Abend in Katja´s Cafe und Bar in den Sportstätten 
Rehden. 
Im Mai radelten wir in die Gemeinde Wagenfeld, wo der Abend mit 
einem leckeren Spargelessen im Cafe Dat Holthus ausklang. Diese 
Fahrradtour wurde von Ralf Scheland mit tollen Ideen organisiert. 
Im Juli war es endlich soweit: Die Jugendfeuerwehr lud zum Zeltlager 
ein. Viele Herrensportler trugen sich in die Helferliste ein und 
unterstützten in allen Abteilungen. Es hat viel Spaß gemacht, bei 
diesem großen Event als Helfer mitzuwirken. Das Miteinander der 
vielen unterschiedlichen Akteure auf dem Zeltlager war toll und von 
Teamgeist geprägt. 
Im August fanden unsere Sporttage statt. Ob Fußball-Tennis, 
Elfmeterschießen und anderes: Die Herrensportler waren dabei. 
Der Höhepunkt des Jahres war die Fahrt ins Sauerland.  
Bei Sonnenschein wurde zur Mühlenkopfschanze gewandert, eine 
anspruchsvolle Tour, die am Anfang gut zu meistern war – bis zur 
Steigung. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, mit der Seilbahn ans 
Ziel zu gelangen, aber unsere wanderlustigen Sportler entschieden 



sich, die Mühlenkampschanze zu Fuß zu erklimmen. Oben 
angekommen, wurde vom Orga-Team (Cord Schlake und Wilfried 
Schröder) ein Handtuch gereicht. 
 

 
 
Im Herbst fuhren wir zum Bremer Freimarkt. Der Abend wurde bestens 
von Ralf Scheland organisiert. In der Königsalm verbrachten wir bei 
leckerem bayrischen Essen mit den dazugehörigen Henkelgläsern ein 
paar gesellige Stunden. Dieser Besuch in Bremen ruft förmlich nach 
Wiederholung. 
 

 
 
Ende November fuhren wir zum Speukenkieker nach Ströhen. Bei 
leckerem Essen und guten, lustigen Gesprächen feierten wir bis in die 
Nacht unsere Weihnachtsfeier. 
In 2019 erfüllten Wilfried Schröder, Ralf Scheland, Rudolf Imsande , 
Heinz-Herbert Emker, und Heiko Windhorst die Bedingungen des 
deutschen Sportabzeichen. 



Nicht nur der Sport, sondern auch die Aktivitäten, Ausflüge und 
Unternehmungen der Herrensportgruppe des SV Barver fördern das 
allgemeine Wohlbefinden. 
Die Gruppe lebt vom Einsatz der einzelnen Sportler: Das Aktualisieren 
der Adressenliste, die Organisation des Knipp-Essens, die Planung 
der Fahrradtour und des Spargelessens, die Durchführung vom 
Tennistag, die Ausrichtung des Ostereieressens und die Realisierung 
der Tour zum Bremer Freimarkt. Der Wochenendausflug und die 
Weihnachtsfeier werden jedes Jahr von einem neuen Orga-Team – 
bestehend aus zwei Sportlern der Gruppe – geplant und ausgerichtet. 
 
Spartenleiter Heiko Windhorst 

 
 
 
Aktuell eine 
Aufnahme 
vom 
16.01.2020 
Erfreulicher-
weise 
nahmen 18 
Sportler am 
Training teil. 
 
 
 
 

 



 
 
`1. Herren 
In der Sommerpause nahmen wir nach dem Aufstieg in die 1. 
Kreisklasse im Trainerteam nur eine leichte Änderung vor. Dem 
bisherigen und weiter amtierenden Cheftrainer Ingo Bösking wurde 
Malte Fenker als spielender Co-Trainer an die Seite gestellt. Betreut 
wird das Team weiterhin von Julien Look und Christoph Sperling. Wie 
in der letzten SV-Info angesprochen, wurde das Team in der 
Sommerpause nach den Abgängen von Dennis Fuchs (Alte Herren 
TuS Wagenfeld) und Dennis Flemer (beruflich bedingter Umzug) durch 
gleich fünf teils sehr junge Neuzugänge verstärkt. So schlossen sich in 
der Sommerpause Jonas Kautz (20 Jahre alt), Niklas Kühne (20), 
Pascal Siebelts (25), Yannis Nixdorf (19) und Rückkehrer Hannes 
Nölker (25) unserer Aufstiegstruppe an.  
Da wir uns in der Saisonvorbesprechung angesichts der zu 
erwartenden fünf bis sechs Absteigern einstimmig auf das Ziel 
Klassenerhalt einigten, nahmen wir bereits nach nur drei Wochen 
Sommerpause das Training wieder auf, um unsere Ziele auch mit 
Leben füllen zu können. So wurde in der rund fünfwöchigen 
Saisonvorbereitung mindestens drei Mal die Woche trainiert, damit wir 
uns zum Saisonstart möglichst austrainiert präsentieren konnten. So 
fielen auch die Testspiele positiv aus. Unter anderem konnten wir beim 
Samtgemeindepokal in Dickel ein überzeugendes Turnier spielen und 
so den Sieg einstreichen.  



Nach dem gemeinsamen Besuch der Helferfete (anlässlich des 
Feuerwehrzeltlagers in Barver) sahen wir uns im Pokal dem 
Kreisligaprimus der TSG Seckenhausen gegenüber, der uns bei der 
0:9-Niederlage sehr eindeutig in die Schranken wies.  
Zum Ligastart erwartete unsere Mannschaft um den neuen Kapitän 
Gerrit Logemann den SV Bruchhausen-Vilsen II. Die noch immer 
vorhandene Euphorie aus der Aufstiegssaison wurde mit der klaren 1:4 
Niederlage jedoch etwas gedämpft, da sich Vilsen als das eindeutig 
abgezocktere Team erwies.  
Diesen Rückschlag verkraftete die Mannschaft allerdings recht gut, 
sodass nach starken Leistungen zwei 4:1-Heimsiege gegen die 
direkten Konkurrenten TSV Süstedt und AS United eingefahren 
werden konnten.  Im folgenden Auswärtsspiel beim SC AS Hachtetal, 
ebenfalls ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, 
konnte ebenfalls ein läuferisch überzeugendes 4:1 erzielt werden. 
Gerade in diesem Sieg spiegelte sich die harte Arbeit aus der 
Sommervorbereitung wider, konnte das Team doch über 90 Minuten 
ein hohes Tempo an den Tag legen. Zudem ließ sich auch nach den 
Auswechslungen keinerlei Qualitätsverlust erkennen.  
Am fünften Spieltag stand dann das Derby beim TSV Aschen auf dem 
Programm. Hier mussten wir uns einer ebenfalls sehr jungen Truppe 
verdient mit 0:2 geschlagen geben. Zwar hatten wir hier mit einigen 
kurzfristigen Ausfällen zu kämpfen, allerdings fand unsere dennoch gut 
besetzte Elf in dieser für uns sehr wichtigen Partie nie so richtig zu 
ihrem Spiel. 
Im folgenden Heimspiel gegen den FC Sulingen II trat unser Team 
dann wieder deutlich konzentrierter auf, sodass nach einer 
Energieleistung ein spielerisch zwar wenig überzeugendes, aber 
dennoch nicht unverdientes 2:1 erzielt werden konnte.  
Am siebten Spieltag stand dann das schwierige Auswärtsspiel beim 
damaligen Tabellenführer TSV Barrien für uns auf dem Programm. 
Hier konnte nach der wohl besten Saisonleistung gegen sehr 
spielstarke Gastgeber ein verdienter 2:0-Sieg eingefahren werden, bei 
dem wir sowohl läuferisch als auch spielerisch absolut überzeugen 
konnten. Dieser Sieg kam zu dem Zeitpunkt für viele Ligakonkurrenten 
gerade aufgrund unserer Rolle als Aufsteiger wohl sehr überraschend. 
Im folgenden Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht TSG Osterholz-
Gödestorf erkämpften wir uns gegen einen sehr motivierten Gegner 
und auf sehr engem Platz einen weiteren 2:0-Auswärtssieg, der für uns 
in der Tabelle den Sprung auf Platz zwei bedeutete. Der Sieg gelang 
trotz der Tatsache, dass wir nach einem unnötigen Platzverweis (der 



uns nebenbei leider auch den ersten Platz in der Fairnesswertung 
kostete) über eine Halbzeit in Unterzahl spielen mussten. Bitter war 
allerdings, dass sich unser bis dahin sehr starker Außenverteidiger 
Jonas Kautz in diesem Spiel einen mehrfachen Bänderriss im 
Sprunggelenk zuzog. Letzteres trübte dann auch etwas die Stimmung 
beim gemeinsamen Besuch des Viehmarktes auf dem Diepholzer 
Großmarkt.  
Allerdings sollte diese Verletzung der Vorbote einer Niederlagenserie 
sein, denn an den folgenden Spieltagen mussten wir uns den 
Spitzenteams aus Barenburg (1:5) und Brockum (0:4) relativ deutlich 
geschlagen geben. Das sich immer weiter andeutende 
Verletzungspech zog sich dann bis zum Ende der Hinrunde durch. 
Nach einer schwachen Leistung unterlagen wir am elften Spieltag beim 
FC Gessel-Leerßen mit 3:4, wobei bei optimaler Chancenverwertung 
sogar ein Unentschieden drin gewesen wäre.  
Im folgenden Heimspiel gegen den SC Twistringen II gelang es uns 
zwar, unsere Defensive nach der Gegentorflut aus den letzten Wochen 
wieder zu stabilisieren, allerdings zeigten wir vor dem Tor etwas 
Nerven, sodass es zwar wieder nicht für den Sieg, aber immerhin zu 
einem 1:1-Unentschieden langte.  
Am 14. Spieltag konnten wir im Rückspiel beim SV Bruchhausen-
Vilsen II nach einem Treffer von Ole Schönborn zwar mit 1:0 in 
Führung gehen, jedoch ging unserem arg verletzungsgebeutelten 
Team zum Ende etwas die Puste aus, sodass wir uns am Ende noch 
mit 1:4 geschlagen geben mussten. In diesem Spiel mussten wir dann 
auch noch den Ausfall von Malte Schmitz verkraften, der sich nach 
einer Verletzung am Sprunggelenk frühzeitig in die Winterpause 
verabschieden musste. 
Im Anschluss daran sollten wieder Gegner aus den unteren Gefilden 
der Tabelle auf uns warten. So reisten wir eine Woche nach der 
Niederlage in Vilsen zum Rückspiel nach Süstedt. Leider gaben wir 
dort nach zweimaliger Führung und diversen vergebenen Chancen 
(u.a. ein vergebener Strafstoß) sowie einfachen Fehlern in der Abwehr 
das Spiel noch aus der Hand, wodurch wir uns mit einem 3:3 zufrieden- 
geben mussten. Eine sehr erfolgreiche Nachricht gibt es aus diesem 
Spiel dennoch zu vermelden: Nach etwas mehr als zwei Jahren 
Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses konnte Angreifer 
Dennis Dieckmann sein Comeback feiern, was uns alle natürlich am 
meisten gefreut hat! 
An Spieltag Nummer 16 empfingen wir dann den SC AS Hachetal zum 
Heimspiel. Nach einer herausragenden Leistung gegen einen 



zugegeben etwas ersatzgeschwächten Gegner konnten wir mit einem 
6:0 den bisher höchsten Saisonsieg einfahren. Dabei präsentierte sich 
gerade Flügelstürmer Ole Schönborn mit einem Dreierpack in 
Torlaune. Im letzten Heimspiel des Jahres eine Woche darauf kamen 
wir in einem sehr kampfbetonten Spiel gegen den SV Marhorst zu 
einem 2:1-Sieg, bei dem uns Doppelpacker Adrian Kasalautzki durch 
sein Tor in der Nachspielzeit mal wieder eine Überschrift im Diepholzer 
Kreisblatt bescherte.  
Die Hinserie ließen wir dann traditionell auf unserer Weihnachtsfeier in 
der Hütte am Sportplatz ausklingen. Das Fazit der Spartenleitung über 
die Hinrunde fällt dabei sehr positiv aus, da wir als Aufsteiger mit Platz 
acht in der Hinrundentabelle und 26 Punkten beweisen konnten, dass 
wir in dieser Liga bestehen können. Erwähnenswert ist dabei zum 
einen, dass Stürmer Eike Feldhaus mit seinen 13 Saisontoren Platz 
fünf in der Torjägertabelle belegt und zum anderen, dass wir aktuell 
den dritten Rang in der Fairnesswertung der Liga einnehmen.  
Ein Dank geht zudem auch an die immer mehr werdenden Zuschauer, 
die auch im Winter bei den kalten Temperaturen unsere Heimspiele 
verfolgten und neben der guten Bockwurst auch den einen oder 
anderen Glühwein mit uns genießen konnten. 
So bleibt zusammenzufassen, dass diese sehr junge Truppe auch in 
dieser Saison einen sehr guten Fußball spielt und wir uns in Folge 
dessen auch in der Rückrunde weiter über eure Besuche bei unseren 
Heimspielen freuen würden! 
 

Sonstiges aus der Sparte Fußball 
 
Besonders freuen durften wir uns im Jahr 2019 auch über die Ehrung 
von Wilhelm Rohlfing, der vom NFV Kreis Diepholz mit der Goldenen 
Verdienstnadel für mehr als 40 Jahre Schiedsrichtertätigkeit 
ausgezeichnet wurde. Leider war dieses aber auch sein letztes Jahr 
mit der Pfeife in der Hand (zumindest auf dem Platz). Hierzu auch an 
dieser Stelle noch einmal einen riesigen Dank an dich, Wilhelm! Wir 
sind mehr als stolz darauf, dass du unseren Verein eine gefühlte 
Ewigkeit auf sämtlichen Plätzen der Region vertreten hast! 
 
Die Spartenleitung 
 

 
 
 



 

 

Samtgemeinde vs. Einheitsgemeinde 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Barver, 
 

viele werden in den vergangenen Monaten das Thema „Umbildung der 
Samtgemeinde Rehden in eine Einheitsgemeinde“ verfolgt haben. Dabei gab es sicher 
auch einige Diskussionen. Häufig gestellte Fragen waren „Was ändert sich für mich?“ 
oder „Was ändert sich für Barver?“  
Eine wichtige Änderung wäre, dass in der Einheitsgemeinde nur noch ein 
gemeinsamer Gemeinderat gewählt wird. Dieser besteht dann aus mindestens 18 
Mitgliedern zzgl. des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde. Zum Vergleich: Im 
Samtgemeinderat und in den Gemeinderäten Barver, Rehden, Hemsloh, Wetschen 
und Dickel gibt es insgesamt 64 Ratsmitglieder.  
Notwendige Behördengänge wären auch in Zukunft - unabhängig vom Ergebnis - in 
Rehden bei der Verwaltung zu erledigen. 
Die kommunalen Aufgaben zwischen der Samtgemeinde Rehden und den fünf 
Mitgliedsgemeinden teilen sich zurzeit wie folgt auf:  

• Die Trägerschaft der KiTa’s sowie der Grundschulen, das Feuerwehrwesen, 

übergeordnete Bauleitplanungen, Bau- und Unterhaltung der 

Gemeindeverbindungsstraßen und die Energieversorgung zählen zu den 

Aufgaben der Samtgemeinde Rehden.  

• Den Mitgliedsgemeinden obliegt u. a. der Wegebau und die Unterhaltung der 

Gemeindestraßen sowie die Unterhaltung des Bauhofs, die Unterhaltung der 

Sportstätten, die Erschließung von Baugebieten, die Förderung des Vereinslebens 

sowie die Haushaltsführung.  

• Änderungen der örtlichen Bauleitplanung sind nur möglich, wenn im Vorfeld die 

Samtgemeinde Rehden den Flächennutzungsplan ändert. 
Der Gemeinderat Barver lädt daher alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu 
einer Informationsveranstaltung ein: 
 

Informationsveranstaltung 

Thema „Umbildung der Samtgemeinde Rehden in eine 

Einheitsgemeinde“ 
Donnerstag, 20. Februar 2020 um 19:00 Uhr 

Dorfgemeinschaftshaus Barver 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und auf eine konstruktive Diskussion. 
Mit freundlichen Grüßen 
Gemeinderat Barver 


