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Bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen
die Werbepartner des ISC
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Der ISC trauert um Birger Schwarz
Im Alter von nur 47 Jahren verstarb am 26. Februar der Spieler Birger Schwarz.
Birger, der im ISC zu den aktivsten Spielern der Senioren gehörte, verstarb nach einer kurzen schweren
Krankheit.

Ausser einem kleinen Ausflug zum OTSV Oldendorf, war er seit der Jugend dem ISC treu. Wenn man ihn
anrief, war er immer zur Stelle. Auch in der Alten Herren galt er als sicherer Rückhalt. Bis zu seiner
Erkrankung spielte er zusammen mit seinem Bruder Oliver und den beiden Neffen Florian und Benedikt in
der Senioren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden
Vorstand und Mitglieder
Isenstedter Sport Club e.V.
Das nicht nur beim Feiern die Gemeinschaft des Vereins wichtig ist, zeigte die Beerdigung von Birger.
Seinen letzten Weg begleiteten viele Mitspieler und Vereinskameraden. Hierfür bedanken sich die Familie
Schwarz und der Vorstand.

Es gibt ihn wieder  den ISCFan Schal
Wer dieses Zeichen der Zugehörigkeit zur "Macht vom Mittellandkanal" haben möchte, kann ihn bei
Matthias Finke (05743/4660) oder per Mail vorstand@scisenstedt.de bestellen.
Er kostet 15, Euro und passt ins Osternest. ;)
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Schiedsrichtersoll weiterhin mit 100% erfüllt
Mit dem Neuzugang Fabian Katenbrink vom BW Vehlage
konnte der auf passiv gesetzte Sören Krucke ersetzt werden.
Beim Vereinscup des ISC konnte Reinhard Pott offiziell
Fabian Katenbrink vorstellen.
Aber auch das obligatorische Abendessen der Schiedsrichter
durfte in diesem Jahr nicht fehlen. So versammelten sich
Reinhard Pott, Klaus Blotevogel und Fabian Katenbrink mit
Frau und Kindern im Vereinslokal Kaiser Dorfkrug. Hier
wurden sie vom Vereinswirt Willi Picker herzlich zu einem
zünftigen Abendessen eingeladen.
Leider konnte Wolfgang Stork und seine Lebensgefährtin nicht
teilnehmen.
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Felder auf Werbetafel waren schnell vergeben
Die Idee hatte der Trainer der 1. Senioren Felix Krucke. Die Umsetzung hatte sich Matthias Finke auf die
Fahne geschrieben. Und dieses hatte er unverzüglich zusammen mit Alexander Bölk (abölkWerbetechnik) in
Angriff genommen. Heraus kam eine Tafel mit 25 Feldern auf der sich Privatpersonen oder Mannschaften je
ein Feld kaufen konnten.
Im nächsten Jahr wird unter den WerbefeldSponsoren ein Essensgutschein des Vereinslokals KaiserDorfkrug
verlost.
Die Werbetafel wird nun bei Heimspielen der 1. Senioren an der Hütte hängen. Eine gute Idee im Zeichen der
Finanzkrise beim ISC.
Der Vorstand bedankt sich bei allen WerbetafelBesitzern, Matthias Finke, Alexander Bölk und Felix Krucke

Per Foto auf der Startseite der ISCHomepage
Da die Felder nun belegt sind, wurde auch gleich eine neue Möglichkeit für private Sponsoren geschaffen.
Auf der Startseite der Internetseite, kann man sich für 30, € ein Jahr lang per Foto darstellen. Wer sich hierfür
interessiert, der melde sich bei vorstand@scisenstedt.de oder direkt bei Thorsten Halwe (01717823296).
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Einmalzahlung und dynamische Beitragserhöhung beim Isenstedter Sport Club
Es gab kaum eine Jahreshauptver
sammlung über die im Vorhinein so viel
gesprochen und geschrieben wurde, wie
die diesjährige.
Am 04. März war es dann endlich soweit.
Im Vereinslokal Kaiser Dorfkrug hatten
sich über 90 Mitglieder eingefunden.
Jedoch hieß es nach der Begrüßung durch
den 1. Vorsitzenden Jörg Holzmeier, denen
im vergangenen Jahr verstorbenen
Mitgliedern zu gedenken. Mit Maximilian
Viermann und Birger Schwarz waren es
auch zugleich zwei junge Mitglieder,
denen es zu gedenken galt.
Mit Beginn seiner Rede lobte Holzmeier
die Leistung der 1. Senioren und die dafür
auch verantwortliche Jugendarbeit. Der
Zuschaueransturm bei Heim und auch
Auswärtsspielen zeigt das Interesse am
Fußball des ISC.
Aber auch die Abteilungen Badminton,
Leichtathletik und die langsam wieder
aufsteigende BreitensportAbteilung
vergaß er nicht. Holzmeier stellte auch
noch einmal heraus, wie wichtig der
Kunstradenplatz für Isenstedt und dessen
Jugend ist.
Den hervorragenden Zustand der
Sportplätze ist dem Serviceteam zu
verdanken, welches auch zahlreich bei der
Versammlung zugegen war.
Das war es dann aber erst einmal mit den
positiven Aspekten der
Jahreshauptversammlung.
Danach folgte Michael Picker, der erste
Geschäftsführer, mit seinem Bericht. Er
stellte noch einmal die sinkende
Mitgliederzahl auf nun mehr 661
Mitglieder (Stand 31.12.) und die damit
verbundenen Beitragseinbußen in den
Mittelpunkt seines Berichtes.
Der Mitgliedsbeitrag macht nur noch ca.
35 % der Einnahmen aus.
Den anschließenden Kassenbericht hielt an
Stelle von Oliver Schwarz, der nach dem
Tod seines Bruder nicht an der
Versammlung teilnahm, der Vorsitzende
Jörg Holzmeier.
Der Verein hat vor allem an den hohen
FixKosten zu knabbern. Bei vielen

anderen Bereichen konnten die
Einsparungen schon Erfolge einbringen.
Jedoch steigen die Fixkosten entgegen den
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträgen.
Dadurch ergibt sich zur Zeit ein
Negativbetrag von knapp über
10.000Euro. Dieser Betrag sollte im Laufe
der Versammlung noch einmal von
Bedeutung werden.
Die anschließende Beantragung der
Entlastung durch die Kassenprüfer war
einstimmig.
Der nun folgende Punkt auf der Agenda
war schon mit Spannung erwartet worden.
Viele Monate hatten sich die Mitglieder
des Vorstandes Gedanken gemacht, wie sie
nun die finanzielle Lage zum einen
sozialverträglich aber auch nachhaltig
gestalten können. Herausgekommen ist
folgendes Modell:
Pro Einzug soll eine Zusatzbelastung im
Jahre 2011 in Höhe des halben
Jahresbeitrages eingezogen werden.
Aufgeteilt auf 2 Buchungen (April und
Oktober).
Das heißt, dass eine Familie im April
und Oktober noch einmal je 25,Euro
zusätzlich zahlt. Damit also gesamt
einen Zusatzbeitrag von 50, Euro.
In den folgenden Jahren soll eine
dynamische Erhöhung der Beiträge für
die Nachhaltigkeit sorgen.
Es wird pro Buchung (4x Jahr) eine
Zusatzbelastung in Höhe von 1 €
eingezogen werden.
Damit kommt pro Einzug und Buchung
eine zusätzliche Belastung von 4, € /
Jahr und 16, € im Zeitraum 2012  2015
zustande.
Jörg Holzmeier begründete diese Schritte
mit einem immer wachsenden Anteil an
Ausgaben, die nicht mehr vom Verein
selber zu steuern sind.
Aber er stellte auch heraus, dass für nicht
einmal 25 Cent pro Stunde die Kinder im
Jugendbereich mehrere Stunden pro
Woche betreut werden.
Auch stellte er noch einmal die
Einsparungen des Vereins und des
Vorstandes heraus. Der Verein ist an einem

Punkt angekommen, an dem das weitere
Einspren zu Komplikationen führen
könnte.
Durch zusätzliche Sportangebote im
Breitensport wird auch versucht wieder
neue Mitglieder zu finden.
Die anschließende Abstimmung zeigte
aber auch, dass auf ein paar wenige
Mitglieder, der Rest der Anwesenden dem
Vorstand vertrauten.
Trotzdem heißt es nun sich die nächsten
Jahre mit einem Budgetplan am Anfang
des Jahres vertraut zu machen, damit man
nicht im Laufe des Jahres merkt, dass es
wieder eng wird in der Kasse.
Jedes Jahr soll nachgeschaut werden, ob
die dynamische Erhöhung ausgesetzt
werden kann, damit man den Mitglieder
nicht unnötig die Belastung auferlegt.
Es bleibt aber auch abzuwarten, wie sich
die Mitglieder nun verhalten. Natürlich
hofft der Vorstand, dass nicht wie im Jahre
2008 nach der dortigen Erhöhung, 10%
der Mitglieder austreten.
Damit konnte man nun zu den Berichten
der einzelnen Sparten kommen.
Angefangen vom Sozialwart Ralf
Hagemann, der noch einmal drauf
aufmerksam machte, dass die
Abteilungsleiter darauf achten sollten,
dass die Sporttreibenden auch wirklich im
Verein sind.
Stephan Kozak den Bericht abgeben. Im
Erwachsenentraining wird KlausDieter
Müller intensiver im Trainingsbetrieb
mitarbeiten. Das gilt auch für Melanie
Hagemeyer, die im Jugendbereich Klaus
Dieter Müller unterstützen wird.
Mit Melanie Hagemeyer und Patrick
Döding sind auch zwei Spieler bereit den
Schiedsrichterschein zu machen.
Langfristig soll die Schüler und
Jugendarbeit verbessert werden. Die drei
Seniorenmannschaften sind in der Tabelle
gut platziert, so dass die 1. Mannschaft
eventuell den Aufstieg schaffen kann.
Da Rolf Halwe privat verhindert war, gab
Matthias Finke den Seniorenbericht ab.
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Er hatte es auch leicht, diesen abzugeben,
da mit dem Aufstieg der 1. Senioren ein
Höhepunkt des Jahres 2010 zu seinem
Bericht gehörte. Aber auch die 2. Senioren
steht sehr gut da. Hier gilt es den erhofften
Aufstieg in die Kreisliga B zu prio
risieren. Natürlich ist auch ein Aufstieg der
gut stehenden 1. Senioren möglich.
Den Bericht der 3. Mannschaft hielt Volker
Picker. Er sieht bei den 46 Spielern, von
denen sich 42 aktiv am Spielbetrieb
beteiligen, langsam das Alter als einen
wichtigen Punkt. Hier überlegt man, ob
man langfristig das Konzept der 3.
Mannschaft auf mehr junge Spieler
umstellen soll. Volker Picker lobte aber
auch die Spieler, die die Einsätze
größtenteils selber organisieren. Bei jedem
Spiel waren 14 Spieler anwesend.
Den Bereich Alte Herren übernahm noch
einmal Michael Bölk, der seinen Posten im
Oktober an Volker Picker abgegeben hatte.
Er konnte leider nicht von Erfolgen
berichten, so dass er sich mehr auf den
schönen Ausflug der AltenHerren
Abteilung stützte.
Nun folgte der größte Brocken der
Berichte : die FußballJugendabteilung
Wolfgang Oestreich hatte sich hier
hervorragend vorbereitet. So hatte er zu
jedem Punkt eine Folie parat.
Beginnen konnte er mit einer gut
gelaufenen FJugendWM bei der 32
Mannschaften in Isenstedt anwesend
waren. Hier dankte er noch einmal allen
Helfern und dem Hause Picker.
Leider fiel das zweite große Event das
Fußballcamp ins Wasser.
Danach kam er zum Spielbetrieb. Hier
konnte er von einer gut funktionierenden
KOOP mit dem VfB Fabbenstedt
berichten. Jeweils 5 Teams sind in der
KOOP und in Eigenregie des ISC
angemeldet. Hier nun alle Mannschaften
und Betreuer aufzuführen würde den
Rahmen sprengen. Daher einfach im
Internet die einzelnen Mannschaften
anklicken.
Auch in diesem Jahr soll am 15. und 16.
Juli ein Fußballcamp stattfinden. Eine
Woche später ist dann das Sportfest in

Isenstedt.
Wolfgang Oestreich hatte aber noch zwei
Sachen, die ihm auf dem Herzen lagen.
Das war zum einen, dass er einmal
aufzeigen wollte, mit welchem
Engagement die Betreuer und Trainer bei
der Sache sind. So stellte er eine Rechnung
auf, dass die Betreuer für gerade einmal ca.
50 Cent die Stunde die Verantwortung und
Betreuung der Kinder übernehmen.
Und da war er auch am Schluß seiner
Rede. Da durfte ein wirklich von Herzen
kommendes DANKE nicht fehlen. Auch
an die Firma Kaatz, die für die EJugend
neue Trikots und für die Minis bis E
Jugend neue Trainingsanzüge gesponsert
hat.
Die MädchenFußballerinnen wurden von
Petra Blotevogel vertreten. Sie konnte
auch von einer Spielgemeinschaft
berichten. Und zwar die mit dem VfL
Frotheim. Hier sind in diesem Jahr eine C
und BMädchenmannschaft gemeldet. In
der vergangenen Saison lief man mit zwei
erfolgreichen CMädchenmannschaften
auf. Diese holten den Kreispokal und
entschieden unter sich im Endspiel die
Kreismeisterschaft. Hier gewann die C2.
Auch Petra Blotevogel konnte von neuen
Trainingsanzügen durch die Fa.
Gauselmann, Blumen Spechtmeyer,
Wildemann, Rolf Halwe und Büro
Wittenfeld berichten. Im Anschluß folgten
die Frauenmannschaft. Hier konnte
Markus Bramkamp von einem Neuaufbau
berichten. Nachdem die Mannschaft bis
zum Ende der Saison noch in der
Landesliga spielte, war es im Sommer aus
mit einer eigenständigen
Frauenmannschaft. Doch nach vielen
Gesprächen und Telefonaten konnte
Markus Bramkamp mit Eintracht
Tonnenheide einen guten Partner für eine
Spielgemeinschaft finden. Jochen Beihl
trainiert diese Mannschaft.
Für die Schiedsrichter berichtete Klaus
Blotevogel für den verhinderten Reinhard
Pott. Der ISC hat die 100% erfüllt und
hofft nun auf Neuanmeldungen für den
bald beginnenden Anwärterlehrgang.
Vor der Pause wurden die Jugend

vorstandswahl noch von der großen
Mitgliederversammlung bestätigt.
Jugendwart: W. Oestreich
Stellv.: T. Rinne
Mädchenwart: P. Blotevogel
Stellv.: B. Blotevogel
Jugendgeschäftsführer: E.Halwe
JugendKassenwart: H. Brinkhoff
JugendKOOP Beauftragter: R. Halwe
Stellv.: F Krucke
Wie wichtig den Mitgliedern die
finanzielle Situation ist, zeigt dass auf der
Sponsorentafel keines der 25 Felder nach
der Versammlung mehr frei war.
Nach der Pause standen Wahlen und
Ehrungen an. Die Wahlen ergaben
folgende Ergebnisse:
1.Geschäftsführer: Michael Picker
1. Kassierer Oliver Schwarz
Sozialwart Ralf Hagemann
Fußballfachwart Matthias Finke
Frauenfußballwart Markus Bramkamp
Leichtathletikfachwart Peter Klosek
Badmintonfachwart Kurt Gaus
Als Kassenprüfer wurden Günter
Schwngel, Rainer Schlottmann, Heiko
Spechtmeyer und Wolfgang Hintersdorf
wiedergewählt.
Der Versammlungsbeauftragte wurde wie
in jedem Jahr Harry Nitz.
Geehrt wurden:
15 Jahre (ISCVereinsnadel in bronze) 10
Mitglieder
Thorsten Halwe, Dominik Berner, Daniela
Halwe, Caroline Lohmeier, Simone
Brunschütte, Andre Braun, Alfred Hein,
Udo Harland, Marina Schlüter und Paul
Schmidt
25 Jahre (ISCVereinsnadel in silber) 3
Mitglieder
Ilka Kopplin, Dennis Wiegmann und
Bärbel Schwengel
40 Jahre (ISCVereinsnadel in gold) 4
Mitglieder
Friedrich Muth, Heike Liebelt, Detlef
Berner und Brigitte Stegelmeyer
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Natürlich hat der Vorstand nichts zu verheimlichen. Jedoch möchten wir die Zahlen hier nicht zu detailliert
darstellen. Wer als Mitglied genauere Informationen haben möchte, kann sich an den Vorstand wenden. Jörg
Holzmeier (05743/3219) und Oliver Schwarz (05743/1088 oder tagsüber 05743/919910) stehen gerne zur
Verfügung.
Die Mitgliedsbeiträge werden in den Jahren 2011  2015 wie folgt aussehen. Als Vergleich haben wir noch
einmal die Beiträge 2010 vorangestellt. Im Jahre 2011 ist die Einmahlzahlung in zwei Abbuchungen (April /
Oktober) vorgesehen.
2010
100,

2011
150,

2012
104,

2013
108,

2014
112,

2015
116,

Erwachsener

72,

108,

76,

80,

84,

88,

Kind /
Jugendlicher

44,

66,

48,

52,

56,

60,

Schüler, Studenten,
Azubis zw. 18 und
25 Jahre mit entspr
Bescheinigung

44,

66,

48,

52,

56,

60,

Passiv
(nur auf Antrag)

60,

90,

64,

68,

72,

76,

Familie

Die Geehrten bekamen vom vorsitzenden Jörg Holzmeier (rechts) ihre Urkunden ausgehändigt. Anwesend waren André
Braun (15 Jahre), Detlef Berner (25 Jahre), Dominik Berner, Daniela Halwe (15 Jahre) und Thorsten Halwe (15 Jahre)
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Hier schreibt der Rolf  Kleine Rückschläge – aber die Erste, Zweite, A und BJgd. spielen um den Titel
Mannschaft sind wir nach wie vor und
eine gute Moral hat die Truppe, die gibt
alles bis der Schirri abpfeift. Diese Stärken
müssen wir weiter ausspielen, dann sind
wir nicht nur dabei....
Die Zwote hat mit der Niederlage gegen
Gehlenbeck einen kleinen Rückschlag
erhalten. Nun muß ein Sieg gegen den
Tabellenführer Schnathorst her, um bis auf
einen Punkt aufzuschließen. Levern II ist
damit auch weiter im Rennen, die haben
allerdings 2 Spiele mehr. Die
Meisterschaft ist und bleibt das Ziel und
Die Wochen der Wahrheit begannen mit
dafür kämpft die Truppe bis zum
Punktverlusten für die Erste. Dem
Umfallen. Am 19.4. ist das Topspiel in
gerechten 11 gegen starke Lübbecker
Schnathorst um 19.30 Uhr neu terminiert –
folgt ein Sieg in Gehlenbeck. Im
evtl. ein echtes Endspiel. An dieser Stelle
Spitzenspiel in Varl kassierte man dann
eine verdiente Niederlage mit 02. Nun ist noch mal einen Glückwunsch an unseren
nun 40jährigen Trainer Mario Berner!
man wieder auf dem Boden der Realität
angekommen. Jetzt wird es sich zeigen, ob Die Dritte steht mit Verstärkungen für den
man eine Einheit ist. Meckern und Keifen läuferischen Bereich immer gut da.
Fußballspielen können sie locker aus dem
hilft nicht. Von der besseren Leistung des
Gegners lernen und sich zusammenraufen. Stand, wenn dann noch Abnehmer wie Kai
oder „Jungstars“ aus der Ersten/Zweiten
Mannschaften, die nach Niederlagen
aushelfen, ist das eine TopMischung.
gleich wieder aufstehen sind
42+X + 22 = 64 : 2 macht einen Schnitt
aufstiegsfähig. Denn im Bezirk muß man
von 32+X J) Das +X wird immer größer,
mit einigen Niederlagen mehr rechnen,
daher ist es der Wunsch aus dem Bereich
aber. soweit sind wir längst noch nicht.
Aktuell mausert sich Tura nach dem 102 und die Aufgabe für uns, die Fortführung
mit sinnvollen Verschiebungen frühzeitig
Sieg in Fabbenstedt zum Titelfavoriten –
bei Druck war unser Ergebnis in Tura noch anzusprechen und zu sichern. Wir haben
zudem immer mehr nachrückende
nicht bekannt. Ich hoffe, dass auf der
Jungspieler, die in der Ersten und Zweiten
„Parkanlage“ in AltEspelkamp gespielt
werden durfte. Und dann ist Derbytime in Fuß fassen. Die Verzahnung
Zweite/Dritte/Alte Herren ist eine hohe
Frotheim, da haben wir noch eine
Aufgabe. Aber wir haben dort gute Leute,
Rechnung offen aus dem Hinspiel. Bei 2
jede Truppe muß nur einen
rückständigen Spielen halten wir die
verantwortlichen Mann bis hin zur Alten
besten Karten noch in den Händen.
Herren haben, dann klappt das schon.
Lübbecke und Holzhausen liegen schon
Die Frauen starten in Hunnebrock mit
etwas zurück  es sieht alles nach einem
Vierkampf zwischen Tura, Varl, Frotheim einem Sieg und hielten das Spiel gegen
unsere Filiale aus Alswede lange Zeit
und Isenstedt aus. Leider steht Manu
offen, die Niederlage war noch nicht zu
Böker aus beruflichen Gründen nicht
verhindern. Aber die Zeit wird für uns
immer zur Verfügung, mal sehen wie das
spielen, wenn wir unsere Hausaufgaben
TrainerDuo das Problem löst. Manu ist
kaum wegzudenken, aber wir haben einen weiter machen. Wir haben einen sehr gut
großen Kader. Potential ist da, die „Bank“ aufgestellten Nachwuchsbereich,
bestehend aus B/CMädchen und fast einer
ist gut besetzt, nun brauchen wir nur
komplette FIIJugend aus Mädchen. Die
Konstanz in den Leistungen, vor allem in
Frauenkader hat Zulauf und sie werden
der Defensive. Die torhungrigste

sich jedes Jahr steigern. Und wer den
Ehrgeiz von Jochen, Kai und der Truppe
kennengelernt hat, der wird daran glauben.
Die Fitness stimmt bereits, jetzt kommt
die Feinarbeit. Normal braucht man 35
Jahre für einen erfolgreichen Umbruch.
mal sehen wie es weitergeht, das ist
spannend.
Die A/BJuniorenKoopTeams vom
ISC und VFB sind weiter vorn dabei.
War man in der Halle beim Fohlencup
durch das frühzeitige Ausscheiden der A
Jugend noch enttäuscht so ist nach dem
Rückzug von OSLO II und dem Wegfall
des Unentschieden aus der Hinrunde die
Stimmung wieder auf dem Höhepunkt. So
beträgt der Vorsprung von Oldendorf nur
noch 3 Punkte. Der Zweikampf rückt in
die Endphase und wir können es wieder
aus eigener Kraft schaffen. Am 26.3.2011
um 16.00 Uhr gibt es das
vorentscheidende Spiel in Fabbenstedt
gegen Oldendorf. Der Kader der AJugend
umfasst 19 Spieler um das Trainerteam
Malte Grabenkamp und Florian Behnke.
Nach der knapp verpassten Meisterschaft
im Sommer will man es nun packen. Der
Auftakt gelang gleich mit einem Sieg
gegen ein verstärktes Team aus Tengern II.
Unsere gemeinsame B  Jugend besteht
aus einem Kader von 19 Spielern von den
neun dem VFB und 10 dem ISC
angehören. Trainer sind Dennis Kahre und
Christian Viermann aus der Ersten.
Wir spielen in der Kreisliga A und stehen
dort momentan auf Platz 4. Werden die
Nachholspiele erfolgreich gestaltet kann
man bis auf Platz 2 vorstoßen. Favorit
bleiben die bisher ungeschlagenen
Blasheimer, aber das letzte Wort ist hier
noch nicht gesprochen. Die BJugend ist
für mich neben der C – Jugend die
positivste Überraschung in diesem Jahr.
Aus diesen Jahrgängen hat es vor ein paar
Jahren gleich neun Spieler zum FC
Preußen gezogen. Nichts desto trotz
konnten die Jungs schon in der C Jugend
ordentlich in der Kreisliga A mithalten und
nun zwei Jahre später haben sie sich zum
Anwärter auf den Titel etabliert.
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Maßgeblichen Anteil an dieser
Entwicklung hat das Trainerteam Dennis
Kahre und Christian Viermann , die die
Jungs bereits in der C – Jugend
übernommen haben. Respekt!
Noch eine kurze Bemerkung zum
Vereinscup: Alles ist super gelaufen!!
Diesmal kam alles so, wie es normal
erscheint. Die Erste und Zwote sowie die
A und BJugend qualifizierten sich
hochverdient für die Finalspiele. Den
besten Eindruck hinterließ insgesamt die
BJugend. Körperlich etwas unterlegen,
aber spielerisch und läuferisch voll auf der

Höhe. Die Erste hatte zum Ende hin etwas
"Blei" in den Beinen von der
Thekenwertung und hätte nach einer 31
Führung fast noch das Finale verloren.
Einer der erfolgreichsten Torschützen und
Vorbereiter war Christian Bölk aus der B
Jugend, allein 5x hat er eingenetzt plus
einige Vorlagen . Die B erreichte noch ein
33 und verlor anchließend das 9m
Schießen mit insgesamt 65. Ein Schman
kerl war der Sieg der Frauen gegen die
Alten Herren, wenn man auf unent
schieden spielt verliert man.....
Mein Dank gilt allen Helfern und

Sponsoren (Herbert Zahnhausen, Team
Oestreich, Team Finke, Team Pott und den
Fa. Picker / Borchard/ Versicherungs
makler) für Einsatz, Getränke, Bälle und
Präsente. Last but not least dem ISC für
die Unterstützung insbesondere der
Jugendlichen. Dies Hallenturnier lebt und
bleibt fester Bestandteil im ISC. Und nun
strömt auf die Plätze und unterstützt die
ISCFußballer(innen), die Rasenspielzeit
ist angebrochen, die Titelkämpfe gehen in
die letzte Runde und wir sind mittendrin!
Euer Rolf

Die Finalisten des Vereinscups. Wie man unschwer erkennen kann, war die BJugend (knieend) der 1. Senioren (stehend) personell
überlegen.

Gab beim Vereinscup eine gute Vorstellung
ab  Christian Bölk aus der BJugend

Hatten im Thekenbereich immer den Überblick  Wolfgang
Oestreich und Bernd Blotevogel
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Sponsorentafel angebracht
Die schon auf Seite 5 beschriebene Sponsorentafel mit den 25 privaten Sponsoren
war auch schon beim Spiel der I. Senioren gegen Tengern III zu bestaunen. Dank
der guten und vor allem geraden Befestigung der Aufhängevorrichtung durch
Rainer Weber war dieses schnell möglich.
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Kritik üben  aber richtig
Fehler sind dafür da, dass sie gemacht werden. Und Fehler
können immer einmal passieren. Oftmals gibt es aber auch
Erklärungen für Dinge die im Verein und um den Verein herum
passieren. Wir vom Vorstand und die entsprechenden
Abteilungsleiter möchten gerne diiese Problme kennen. Oft
erfährt man nur von Dritten über sogenannte Probleme und
Kritikpunkte.
Wir wünschen uns, dass Sie diese schnell ansprechen und wir
das Problem schnellstens aus der Welt schaffen oder erklären,
warum etwas so entschieden wurde.
Also sprechen Sie uns an.
Jörg Holzmeier (05743/3219) und Thorsten Halwe
(01717823296) oder den entsprechenden Abteilungsleiter

****Termine****Termine****

 Fußballcamp am 15. und 16. Juli
 Sportfest vom 22. Juli  24. Juli.
Geplant sind Turniere, ein TopSpiel der
1. Senioren und ein Sportplatzgottesdienst
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MädchenTurnen im ISC
Es galt lange Zeit, dass das MädchenTurnen im ISC zu den Stärken des Vereins gehörte. Nun ist wieder eine MädchenTurngruppe
gegründet worden. Dieses Angebot wird Freitags in der Zeit von 17:00  18:00 Uhr für Mädchen im Alter von 610 Jahren
angeboten. Die Leitung hat Jennifer Holzmeier.
Wer Lust hat, kommt zu der oben genannten Zeit in die Grundschulsporthalle Isenstedt kommen.
Ein weiterer Kurs für Mädchen im Alter von 6  10 Jahre ist weiterhin in der Planung. Es soll nach den Osterferien Donnerstags
Freestyledance angeboten werden. Hierüber wird es dann zeitnah in der letzten Osterferienwoche auf der Homepage des ISC und in
der Lokalpresse Informationen geben.

Gute Ergebnisse in Bielefeld
Mit einer kleinen Delegation startete der ISC beim Hallensportfest der Fichte Bielefeld
in der Seidenstickerhalle. Peter Klosek hatte sich kurzfristig entschieden sich mit einer
kleinen Delegation nach Bielefeld aufzumachen. Die dort erlangten Ergebnisse sind
auch gut anzusehen.
So erlangte Clarissa Halwe einen Sieg in Ihrer Altersklasse. Sie erreichte 313 Punkte
(50m: 11,01s  Weitsprung: 2,08m  Weitwurf: 4,50m).
Ihr Bruder startete erstmalig in der M9 Klasse und erreichte dort den 7. Platz mit 690
Punkte (9,07  3,00  22,50).
Bei den Mädchen gab es erst im Nachgang noch
richtig Freude über Platzierungen. So wurde Svenja
Schwarze in Bielefeld schon sehr früh bei der
Siegerehrung aufgerufen. Doch erst zu Hause fiel auf,
dass auf der Urkunde keine Zeit für den Lauf
eingetragen war. Im anschließenden Mailverkehr mit
den Organisatoren ergab sich, dass der Lauf mit 9,07s nicht der Schlechteste war und sie auf Platz
7 mit 764 Punkten (9,07s  2,75m  15,00m) landete. Das ist fair Play  Danke an die
Organisatoren.
Das Treppchen durfte Caline Diller besteigen. So landete sie auf den 2. Platz an diesem Tage. Sie
erreichte 910 Punkte (8,59s  3,16m  18,00m).
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Danke für die Arbeiten
Da die Schuhputzanlage nach unsachgemäßen Gebrauch
nicht mehr nutzbar war, hatte sich Phillip Büttemeyer
bereit erklärt, die Reperaturen durchzuführen. Unterstützt
wurde er hierbei von Thorsten Halwe und Hausmeister
Jakob Pauls.
Leider gibt es von einem stillen Helfer kein Foto.
Trotzdem möchten wir uns bei Peter Klosek bedanken. Er
hatte die Fensterbank im Schiedsrichterraum erneuert.
Diese war evtl. beim Besteigen zersört worden. Leider ist
dieses für kleinere Personen nötig, um an den
Absperrhahn für die Schuhputzanlage zu kommen.
Noch eine Bitte an dieser Stelle. Es kann immer mal
wieder vorkommen, dass etwas kaputt geht. Trotzdem
sollten die betroffenen Personen sich kurz bei ihrem
Betreuer melden und Bescheid geben.

ISC war Gastgeber des SeniorenStaffeltages
Als Meister der Kreisliga B war es der ISC der den SeniorenStaffeltag im Winter ausrichten muß und dieses auch gerne getan hat. Neben den
üblichen Berichten der Staffelleiter und Verantwortlichen des Fußballkreises stand auch das Thema Fußballentwicklungsplan (FEP) auf der
Tagesordnung. Hier wurde eine Arbeitsgruppe auf Kreisebene aus der Veranstaltung heraus gewählt, die die Interessen der Vereine gegenüber dem
FLVW und dem DFB vertreten soll. Vom ISC ist Rolf Halwe im Arbeitskreis vertreten. Schwerpunkt des FEP ist die Zusammenlegung der
Fußballkreise und die Spielklassenreform.

Infos  Ergebnisse  Sportangebot

www.scisenstedt.de
Besuchen Sie auch das Forum und
melden sich an und
diskutieren mit
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Halbzeitbilanz unserer Jugendmannschaften!

Tabellenplatz ins Visier genommen.
Die E2 wird von Thorsten Halwe trainiert!

C  Jugendspielgemeinschaft mit dem VFB Fabbenstedt in der Saison

Die Zweite besteht aus vielen Kindern die erst spät mit dem Fußball

2010 / 2011

begonnen haben. Sie spielen in der Kreisliga B Gruppe 2. Die

Trainer. Andre Jung, Kay Pollum und Raffael Sander

Qualifikation konnten sie als Tabellenvierter ihre Gruppe abschließen

Unsere C  Jugend besteht aus einem Kader von 15 Spielern, von denen

und wurden dabei einige Male unter Wert geschlagen. Nun in der

neun zum ISC und sechs zum VFB gehören. Wir haben in diesem Jahr

etwas leichteren Gruppe rechne ich auch hier ganz fest mit einem

eine Truppe, die in der Qualifikation als Gruppenzweiter locker den

vorderen Tabellenplatz.

Einzug in die Kreisliga A geschafft hat. Dieser Jahrgang belegte vor
zwei Jahren in die D – Jugend den zweiten Platz hinter Rahden, die in

Unser F –Jugend in der Saison 2010 / 2011

diesem Jahr in der Bezirksliga spielen. Von der Meisterschaft zu reden

Auch bei der F – Jugend konnten wir zwei Mannschaften melden. Der

wäre aber auch hier vermessen, da aus dem damaligen Kader

Kader umfasst 20 Spieler.

insgesamt 6 Leistungsträger zu Bezirksligisten abgewandert sind, was

Die F1 wird trainiert von Thomas Binder und Felix Büttemeyer. Sie

erst mal verkraftet werden musste. Umso erstaunlicher sind die bisher

besteht zum größten Teil aus Spielern die bereits in die vierte Saison

gezeigten Leistungen unserer Jungs und ein Platz unter den ersten 5

gehen. Als Superminis gestartet, ging es noch darum im Frühjahr der

sollte realistisch sein, was ich im Vorfeld der Saison nicht für möglich

1. Saison die ersten Punkte zu holen. Das hat sich grundlegend

gehalten hätte.

geändert. Die Quali Runde haben sie souverän als Tabellenerster
abgeschlossen und im Pokal stehen sie im Viertelfinale. In der

D – Jugendspielgemeinschaft mit dem VFB Fabbenstedt in der Saison

Hallensaison gewannen sie ungeschlagen die Vorrunde HKM, den

2010 / 2011

Stadtpokal, ein Turnier in Kutenhausen und unser eigenes Turnier.

Trainer: Florian Vierman, Thomas Rinne Maik Novatzky (ISC) und

Dabei erreichten sie insgesamt ein Torverhältnis von 45:5.

Thomas Syrbe (VFB)

Ausgerechnet zur HallenkreismeisterschaftsZwischenrunde fiel die

In diesem Jahr stellen wir in unserer Spielgemeinschaft eine D 11er und

gesamte Offensivabteilung der Grippe zum Opfer. Der

eine D 7er – Jugend. Von den aktuell 24 Spielern zählen 12 zum ISC

Rumpfmannschaft fehlte dann am Ende ein kleiner Punkt für die

und 12 zum VFB. Die 11er Mannschaft hat sich als Gruppenzweiter für

Finalrunde in Espelkamp. Schade, hier wäre der Titel drin gewesen,

die Kreisliga A qualifiziert. Auch hier haben uns zwei wichtige Spieler

denn gegen die beiden Finalisten Frotheim und Fabbenstedt haben wir

verlassen um beim FC Preußen Bezirksliga zu spielen. Genau wie bei

während dieser Hallensaison jeweils zweimal gespielt und alle 4 Spiele

der C Jugend sollte ein Platz unter den TOP 5 möglich sein allerdings

gewonnen.

ging der Start in die Meisterschaft völlig daneben. Nachdem im Herbst

Die F2 wird von Henrik und Frank Schwarze trainiert. Sie ist der

die ersten Spiele dem Wetter zum Opfer fielen, müssen seit Ende

Unterbau für unsere erfolgreichen C Mädchen. Gleich 8 Mädels

Februar jede Woche zwei Spiele absolviert werden und das parktisch

stehen in dieser Mannschaft und werden von zwei Jungs des jüngeren

ohne Training. Aber die Saison ist lang und wir vertrauen darauf, dass

Jahrgangs unterstützt. In der Qualirunde konnten sie in vielen Spielen

sich die Truppe noch fängt und an die guten Leistungen der

schon recht gut mithalten. Im Frühjahr, wenn es dann in der leichteren

Qualifikationsrunde anknüpft.

Gruppe gegen die Jungs geht, werden sie sicherlich auch einige Spiele

Die D7er hat es ungleich schwerer. Die Jungs , die als reine Zweite

für sich entscheiden können. Bei den bisherigen Hallenturnieren konnte

Mannschaft an den Start gehen müssen sich in ihrer Gruppe meist mit

man schon enorme Fortschritte bei der gesamten Mannschaft erkennen.

Mannschaften auseinander setzen, die keine Elfer haben, also ersten
Mannschaften. Bewundernswert ist trotz der vielen Klatschen ist die

Unser Mini Kicker 2010/2011

gute Moral der Mannschaft, was die mehr als ordentliche

Trainer: Christian Bölk

Trainingsbeteiligung unter Beweis stellt.

Unsere Mini – Kicker besteht aus einem Kader von 12 Kindern.
Vor den Sommerferien war es noch nicht möglich bei 6 Spielern eine

Unser E –Jugend in der Saison 2010 / 2011

Mannschaft zu melden, und somit mussten wir nach mehr als 10 Jahren

Auch in diesem Jahr konnten wir mit zwei EJugendmannschaften an

das erste Mal auf eine Mini Kicker verzichten. Glücklicherweise kam

den Start gehen. Der Kader umfasst 23 Spieler.

der Zulauf nach den Ferien. Ein Freundschaftsspiel und einige

Die E1 wird von Andre Riemer und Dominik Berner trainiert.

Hallenturniere haben unsere Jüngsten erfolgreich absolviert und gehen

Die Erste Mannschaft hat sich in der Qualifikation in die zweitstärkste

nun ab den 03. April auch in der grünen Saison auf Torejagd. Trotzdem

Gruppe der KLA gespielt. Bei den Hallenkreismeisterschaften haben

wir es auch im Sommer wieder eng! Lediglich 4 Kinder bleiben bei

sie die Zwischenrunde erreicht wo sie nur ganz knapp am Finale vorbei

den Minis, der Rest wechselt zur FJugend. Jahrgänge 2005 und 2006

gerutscht sind. In der Rückrunde wird ganz klar ein vorderer

werden weiterhin dringend benötigt..

Wolfgang Oestreich
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BlauWeiße Nacht Reloaded II wieder ein voller Erfolg
Auch in diesem Jahr konnte der Festausschuß und Vereinswirtssohn Axel Picker auf eine tolle Veranstaltung zurückblicken. Mit dem
"Alten Fritz" hatte man sich einen Stimmungsgaranten geholt, der auch im letzten Jahr schon den ISCern richtig eingeheizt hatte.
Zudem waren Eintritts und Getränkepreise passend.
Die Mischung beim Alter der Gäste trug seinen Anteil auch dabei. Denn hier war für Jung und Alt etwas dabei.
Der Fernseher blieb leider wieder nicht in Isenstedt. Denn er ging an Sara Dieckmann, die Freundin von Sebastian Riechmann.
Auch an den Bildern kann man erkennen, dass die Feier mit 220 Personen gut besucht war.

17
ISCSenioren genoßen schöne Stunden im Vereinslokal
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren trafen sich auch in diesem Jahr die ISCMitglieder, die das 60. Lebensjahr vollendet
haben im Vereinslokal KaiserDorfkrug. Hierzu hatte der Ältestenrat eingeladen und freute sich, dass mit ca. 50 Anwesenden das
Angebot gut angenommen wurde.
Bei Kaffee und Kuchen wurden wieder viele Gespräche und Anekdoten über "damals" erzählt. Im Sommer soll auch wieder ein
Sommerausflug stattfinden. Hierzu gab es eine Abfrage zu welchem der vier Vorschläge, die noch ausgezählt werden müssen, die
meisten Anwesenden mitfahren würden. Unter anderem war auch eine Fahrt zum Kloster Corvay unter den Vorschlägen.
Der Ältestenrat weißt noch einmal darauf hin, dass die Veranstaltungen von den Anwesenden selber bezahlt werden und die
Vereinskasse nicht belastet wird.
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Tina Vogt – „Die geborene Halwe“ im ISC Interview
Tina: Also die erste Zwangspause war 2004, als transparent: Hast du die irgendwelche Ziele

Diesmal das große Interview bei Tina Vogt.

ich eine MinuskussOP über mich ergehen

vorgenommen, wo siehst du dich in 10 Jahren?

lassen musste.

Tina: Also erstmal möchte ich gerne solange

Die zweite gewollte Pause war dann 2007, wo

weiter Fußball spielen, wie es möglich ist. Falls

ich bezüglich anderer Umstände ins

das mal nicht mehr der Fall sein sollte, würde

Krankenhaus kam und wir unseren ersten Sohn

ich aber bestimmt einen Betreuerposten oder

Luca bekommen haben. Die dritte Pause

ähnliches bei den Mädels übernehmen.

verdankten wir Mailo, unserem zweiten Kind.

transparent: Das hört sich auf jeden Fall gut

Ansonsten hab ich nie aufgehört Fußball zu

an, Betreuer werden immer gebraucht. Nun

spielen.

sitze ich hier bei euch in der Küche und hier ist

transparent: Was war denn dann bis jetzt dein

alles Blitz und Blank obwohl gerade gekocht

schönes Erlebnis beim ISC? Gibt es da was,

wird. Wie schaffst du das alles neben der Arbeit

was du nie vergessen wirst?

und den Kindern?

Während Sie für Ihre drei Männer in der Küche Tina: Da fallen mir auf die Schnelle zwei
am kochen war hielten wir einen Plausch. Hier MannschaftsFahrten mit den Mädchen/Damen

Tina: Das bleibt ja nicht alles an mir hängen.
Durch die große Unterstützung von meinem

der genaue Wortlaut des Gespräches:

ein. Als ich noch bei den Mädchen gespielt

Ehemann Christian (Afi) ist das alles kein

transparent: Mmmh...das riecht aber lecker,

habe, sind wir nach Plön in ein sogenanntes

Problem und wir kriegen das alles sehr gut

was gibt’s denn bei euch?

Schullandheim gefahren. Das war echt klasse.

geregelt. „Gemeinsam sind wir Stark“

Tina: Kartoffelauflauf mit Kotelett und Erbsen! Das war wie ein Trainingslager und die Leitung Die Absprache klappt immerhin so gut, das wir
hatte damals Heinz Wiehmert. Krönender
beide noch neben bei unserem Hobby
transparent: okay bevor ich gleich noch
Hunger kriege, stelle ich dir mal zuerst die

Abschluss war dort das Abschlussspiel gegen

nachgehen können.

langweilige Standardfrage: Wie hast du

die Plöner Mädchenmannschaft, was wir

transparent: Das klingt nach einer tollen Ehe.

eigentlich zum ISC gefunden?

natürlich haushoch gewannen. Die andere Fahrt Afi: Harmonisch ist unsere Ehe eigentlich nur,

Tina: Wenn man als geborene Halwe nicht zum war dann später mit den Damen mit dem Ziel
Cuxhaven zum Beachsoccerturnier, was
ISC geht, wird man gleich enterbt. Ich war

wenn ich am arbeiten bin!!! Aber ansonsten
kann mich da auch nicht beklagen und genieße

nämlich schon mal kurz davor!

übrigens auch dieses Jahr, zu meiner Freude,

das Familienleben in allen Zügen.

transparent: Wie dürfen wir das verstehen?

wiederholt werden soll. Leider konnten wir an

transparent: Gibt’s schon Pläne für die

Was meinst du damit?

der Finalrunde nicht teilnehmen, weeil wir alle

sportliche Zukunft eurer Kinder?

Tina: Aufgrund kleiner Diskrepanzen beim

einen Sonnenstich hatten. Dadurch mussten wir Tina: Also wir freuen uns schon riesig da drauf

ISC, hielt ich es für sinnvoll ein Gastspiel beim

leider auf den Sieg verzichten. Wolfgang

Tus Tengern einzulegen. Dort war ich von 2005 Engelage und Birgit Hafer sind damals als
Betreuer mitgefahren.
bis 2007 bei den FussballDamen aktiv. Dann
bin ich aber doch wieder aus Heimweh zum

transparent: Dann denkt diesmal daran, einen

ISC gegangen, wo es mir zur Zeit sehr gut geht. vernünftigen Lichtschutzfaktor einzupacken.
Was machst du denn sonst noch so, wenn du
Außerdem bin Ich ja auch schon in Isenstedt

unsere Jungs nach und nach auf dem Platz zu
sehen. Ob einer oder beide nach Ajax
Amsterdam, wie von Opa Uwe gewollt,
wechseln, sehen wir dann später.
transparent: Damit wäre die Zukunft beim
ISC ja zumindest „erstmal gesichert“. Hast du

zur Schule gegangen und dort auch

mal nicht auf Luca und Mailo aufpasst oder

zum Schluss noch irgendetwas, was du los

aufgewachsen.

aktiv auf dem Platz stehst?

werden möchtest oder irgendwelche Wünsche

transparent: Wie kommt es denn dazu, dass du Tina: …Am liebsten hänge ich zur Zeit mit
meinen neuen Freundinnen den SupUltra
dich für das Fußballspielen und nicht für das

oder Anliegen an die Welt da draußen?
Tina: Ich freue mich einfach über das

Ballet oder ähnliches?

Müttern ab.

momentane Vereinsleben. Veranstaltungen wie

Tina: Als ich in der 3. Klasse war, wurde mit

transparent: Nun werden sich alle Leser

„BlauWeißeNacht“ oder „Weihnachtsmarkt“

MädchenFußball beim ISC geworben.

fragen, was meint Sie damit?

muss es weiterhin geben. Der Knaller wäre

Da ich beim Turnen meine Fantasien nicht so

Tina: Die beteiligten Personen werden sich

Picker als Großwirt mit Zelt auf dem Blama.

richtig entfalten konnte, entschied ich mit

schon angesprochen fühlen, Nein Scherz…

transparent: Das klingt sehr gut. Wir

Stefanie Tegeler, meiner besten Freundin

Also das ist eigentlich keine große Sache. Wir

bedanken uns erstmal bei euch für dieses sehr

(damals wie heute), beim Fußball einzusteigen.

sind immer so ein paar Frauen, die sich die

entspannte Gespräch zwischen Koteletts und

Und daran hat sich bis auf kleine Pausen nichts

Spiele der 1. Senioren nicht entgehen lassen.

Erbsen und wünschen weiterhin alles Gute!

geändert.

Aufgrund unserer schönen FanBank sitzen wir

So verlief unser Besuch bei Tina!!!

transparent: Kleine Pausen, die durch was

super bequem und es ist auch immer recht

Nächster Interviewpartner: Hermann

entstanden sind?

lustig.

Bramkamp
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