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Bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen
die Werbepartner des ISC
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Der ISC trauert um Bruno Klaws
Am 29. September verstarb im stolzen Alter von 91 Jahren Bruno Klaws.
Mit Bruno Klaws verstarb das älteste Vereinsmitglied des Isenstedter Sport Club.

Hier auf dem Foto konnte sich Bruno Klaws (Bildmitte mit Willi Picker und Karl-Heinz Finke) im Jahre
2009 noch über ein Präsent zu seinem 90. Geburtstag freuen.
Bruno Klaws trat im Jahre 1945 dem Verein bei und war mit seinem Alter 10 Jahre älter als der ISC.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Bekannten.
Vorstand und Mitglieder
Isenstedter Sport Club e.V.

*** Termine*** *** Termine*** *** Termine*** *** Termine*** *** Termine***
17. Februar 2012 - Jahreshauptversammlung
5. März 2012 - Blau-Weiße-Nacht
*** Termine*** *** Termine*** *** Termine*** *** Termine*** *** Termine***
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Ausblick auf die neue Saison der ISC-Fußballjugend

Vorab ein kleines Fazit zur abgelaufenen Saison. Neben den sportlichen Erfolgen, blicken wir auf ein sehr gut verlaufenes Jahr
zurück. Es haben alle Mannschaften die Serie zu Ende gebracht und wir sind zu allen angemeldeten Turnieren angetreten. Die
Saisonabschlüsse mit den Eltern waren wieder einmal ein Highlight. Das alles zeugt von einem tollen Trainer- und Betreuerteam die
auch neben dem Platz für ein harmonisches Vereinsleben sorgen. Wie ernst alle ihre Aufgabe genommen haben und mit was für
einer Sorgfalt diese auch ausgeführt wurden zeigt uns, dass die Strafgelder in dieser Saison gleich Null waren! Daher mein
allergrößter Dank an unser Betreuerteam! Auch zur neuen Saison haben wir ein bunt gemischtes Trainerteam bestehend aus
Elternteilen, aktiven Spielern von sämtlichen Seniorenmannschaften bis hin zu den A- und B-Jugendlichen.
Zu den einzelnen Jugendmannschaften angefangen mit den Koop – Teams (A- bis D – Jugend) vom SC Isenstedt und dem VFB
Fabbenstedt. Alle vier Teams stellen einen Vertreter in der jeweiligen Kreisliga A, gehören also im Kreis zu den Top 10!
Die A-Jugend tritt mit einem 18er Kader an und wird weiterhin vom Malte Grabenkamp (VfB) trainiert. Neu vom ISC ist als
Betreuer Benedikt Schwarz dazu gekommen. Die Vorbereitung und der Saisonstart verliefen recht ordentlich, so dass ein Platz unter
den ersten 5 realistisch sein sollte.
Die B-Jugend hat einen Kader von 23 Spielern und wird von Dennis Kahre und Tobias Böker trainiert. Da wir auch bei der CJugend über 23 Spielern verfügen haben wir in dieser Saison auch eine B2 gemeldet, damit wir möglichst allen Jungs ermöglichen
Fußball zu spielen. Für die B2 haben sich Rainer Schlottmann, Manuel Böker und Christian Viermann als Betreuer zu Verfügung
gestellt. Die B1 hat sich zum Ziel gesetzt ein gehöriges Wort um die Kreismeisterschaft mit zu reden, obwohl die Favoritenrolle
ganz klar bei anderen Vereinen liegt.
Die C-Jugend wird überwiegend aus Jungs des jüngeren Jahrgangs bestehen, da die Älteren bei der B2 vermehrt zum Einsatz
kommen werden. Trainiert wird die Mannschaft weiterhin von Andre Jung und Kay Pollum. Bereits vor Abschluss der
Qualifikationsrunde steht unsere Truppe als A-Ligist fest worauf wir aber im Hinblick auf das junge Team verzichten möchten.
Die D-Jugend besteht aus 45 Kindern, die sich auf drei 9er Mannschaften verteilen.
In der D1 spielen zum größten Teil Kinder des älteren Jahrgangs.Auch die D1 hat sich bereits für die Kreisliga A qualifiziert und
peilt hier einen Platz unter den ersten 5 an. Trainer sind Florian Viermann (ISC) sowie Günter Kartenbrink und Lars Lasthoff (beide
VfB).
Die beiden anderen Mannschaften sind überwiegend bestückt mit Kindern des jüngeren Jahrgangs und gliedern sich in die Kreisliga
B ein. Als Trainer haben sich hier vom ISC Frank Wilzewski und Maik Nowatzky sowie Dirk Eickhoff und Florence Meyer zu
Drewer vom VfB zur Verfügung gestellt.
Unsere ISC Mannschaften von der E-Jugend bis zu den Minis
Die E-Jugend besteht aus einem Kader von 26 Kindern und verteilt sich auf zwei Mannschaften. Die E1 trainiert bereits im 5. Jahr
unser Urgestein Andre Riemer, unterstützt von Thorsten Halwe. Bestehend aus überwiegend Spielern vom jüngeren Jahrgang sollte
das Ziel sein sich nach der Qualifikation sich etwa in der drittstärksten Gruppe einzugliedern.
Die E2 wird trainiert von Henrik und Frank Schwarze und besteht überwiegend aus unseren Mädchen die im letzten Jahr als F2 an
den Start gingen. Hier heißt es sich gegen die Jungs durchzusetzen und zu lernen. So können sie in zwei Jahren als Nachfolger
unserer heutigen C-Mädels schon mit einer Menge Erfahrung aufwarten.
Die F-Jugend hat einen Kader von 12 Kindern und wird trainiert von Dominik Berner und Felix Büttemeyer. Unterstützt in allen
organisatorischen Dingen werden die Beiden von Mario Berner. In der Qualirunde liegen mit einem Sieg und einer Niederlage im
Soll und sollten sich am Ende unter den ersten 10 im Kreis wiederfinden.
Die Mini Kicker werden weiterhin von Christian Bölk trainiert der von Matthias Finke unterstützt wird. Der Mannschaft besteht
aus 12 Kindern und ist außerordentlich erfolgreich in die Saison gestartet. Neu in dieser Serie ist, dass die Mini-Kicker sich mit
mehreren Mannschaften zu Spielnachmittagen (Turniere mit Spielen a 10 Minuten) treffen wobei dann jeder gegen jeden spielt.
Hier konnten sie bisher von sieben Spielen, Sechs gewinnen und Einmal unentschieden spielen.
Alle Trainingszeiten und Kontaktdaten befinden sich auf unsere Homepage unter:
http://www.sc-isenstedt.de
• Fußball
• Jugend
Wolfgang Oestreich

ISC-Sportfest vs. "Sommer"-Wetter
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... So hätte man auch das diesjährige Sportfest betiteln können.
Der Samstag war stürmisch und sonnig. Da die Wettervorhersagen Regen angesagt hatten, entschied man sich das Human-KickerFeld in der Kaiser-Halle aufzubauen. Vor dem Hintergrund des stürmischen Böen auch sinnvoll.
So entwickelte sich schon morgens beim Jugendturnier eine tolle Stimmung. Wieder einmal konnte man auch hier den Trend des
ansteigenden Frauenfußball im Dorfe erkennen.
Am Ende setzten sich aber die Junge mit "der großen Klappe" durch.
Um 13:00 Uhr ging es mit den Juxmannschaften gleich weiter. Hier hatten sich an anfänglichen Anlaufschwierigkeiten immerhin 18
Mannschaften angemeldet.Auch hier wieder viele weibliche Spielerinnen. So meldeten die Hooli-Hasen gleich zwei Teams.
Im Endspiel standen sich hier die Eltern der E-Jugend-Meister-Kinder gegen die "sechs Amigos" gegenüber. Diese konnten sich
dann auch am Ende durchsetzen. Bis zum Halbfinale waren auch die Hooli-Hasen II und Frauenpower dabei.
Sonntagmorgen war die Kirche zu Gast auf dem Sportfest. So feierte man gemeinsam im Saal des Vereinslokals Kaiser-Dorfkrug
den Gottesdienst. Dieser wurde von Fr. Mettenbrink und den Posaunenchören der Gemeinde gehalten.
Anschließend wurde sich noch mit einer deftigen Erbsensuppe gestärkt. Danach ließ das Wetter nichts Gutes hoffen. Es strömte aus
Kübeln. Und das obwohl man noch im Gottesdienst das gute Wetter herbeigebeten hatte.
Um 13:00 Uhr, pünktlich zum Anpfiff des Dreikampfs ziwschen dem VfL Frotheim und den ISC wurde der Regen zwar schwächer,
dafür aber der Wind kälter.Trotzdem wurde schnell mit dem Elfmeterschießen begonnen. Vor zwar nur ein paar interessierten
Zuschauer, dafür aber bei bester Stimmung, wurden die Elfer gezielt geschossen. Dabei hatten anscheinend die Isenstedter das
Zielen nicht so gut heraus. So ging der VfL mit 1:0 in Führung.
Das anschliessende Spiel der Senioren ließ auch keine weiteren Punkte erhoffen. Da das Trainingslager doch für einige Spieler zu
anstrengend war, mußten ein paar Spieler aus der 2. und 3. Senioren aktiviert werden.
Aber genau solche Spiele sind dann die besten spiele. So konnte der ISC am Ende mit 2:1 gewinnen.
Nun stand es Unentschieden im Dreikampf. In der Halbzeitpause des Seniorenspiel stellte sich eine noch junge Gruppe des ISC vor die Freestyledancer. Auch sie hätten für ihre Darbietung mehr Publikum verdient gehabt.
Im Dreikampf mußte das Tauziehen die Entscheidung bringen. Da Peter Klosek hier die meiste Erfahrung hatte, gab er die Taktik
aus. Und genau diese war es dann, gegen denen die Frotheimer keine Chance hatten. Sieg ISC !!!!
Damit wurde der Dreikampf 2:1 für die Isenstedter entschieden. Das angesetzte Feibier genossen dann aber Vertreter aus beiden
Lagern.
Das war das Sportfest 2011 !!
Am Ende des Tages hieß es heiß Duschen, da die 12° C Ende Juli nicht eingeplant waren.
Thorsten Halwe
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Hier schreibt der Rolf - Krise beendet ?! - in Kreisliga B angekommen ?! - Frauen klettern empor ?!

Die Erste ist auf der Suche nach der Form des
letzten Jahres. 3 Niederlagen in Folge und Platz
10 waren ernüchternd für alle. Eine unruhige
Vorbereitung, eine verschlechterte
Trainingsbeteiligung und eine fehlende
Hierarchie. Vorne fehlt die Kaltschnäuzigkeit im
Abschluss und die Defensive verliert
regelmäßig nach Rückständen den Faden.
Felix, die Vogts, Alex Klaut im Wechsel
verletzt, Tim, Andre dauerverletzt. Chris
Viermann in Hamburg, Florian Schwarz ab
sofort in Berlin, Dennis Kröker und Manu
beruflich eingespannt. Natürlich ist nicht alles
optimal zur Zeit. Es gibt eine Menge zu tun für
das Trainer-Trio. Ein dickes Lob am Rainer
Schlottmann, der mit seinen 37 Jahren immer
souveräner Felix vertritt. Trotzdem fehlen der
Abwehr die Ansagen – außer Felix scheint es
niemanden zu geben, der das übernehmen kann.
In erster Linie sind die Jungs gefragt. Ärmel
hoch, Kopf hoch und das Einzelspiel abstellen.
Über den Kampf in die Erfolgsspur
zurückfinden. Und genau das war gegen die
überraschend stark gestarteten Blau-Weißen aus
Oberbauerschaft endlich wieder der Fall. Man
hatte sich ausgesprochen und behielt nach
ordentlicher Leistung verdient mit 5-1 die
Oberhand. 2x Alex Koch (endlich), 2 Eigentore,
und ein satter Fernschuss von Marco Radtke
sollte die Wende einleiten – Pustekuchen.
Gegen Alswede wieder ein Rückfall in alte
Zeiten. Nach 10 Minuten muß es 3-0 für uns
stehen, aber wir bekommen das 0-1 und spielen
anschl. wieder einen Grottenkick. Fehlpässe und
ein Spiel fast nur durch die Mitte. Das
Einzelspiel wird wieder übertrieben und die
Bälle werden tw. blind nach vorn geschlagen.
Die „Kette“ hinten funktioniert nicht und das
gegen ein ebenso schlechtes Team aus Alswede,

die 2. Hälfte schmerzte extrem. Manu hinten
und Chris und Säge im Mittelfeld, das könnte
der richtige Ansatz sein (wie gegen BWO).
Beide sind in der Lage, das Mittelfeld im
Tempodribbling Klasse zu überbrücken und
wenn dann noch der tödliche Pass käme. Einig
schauen allerdings auch zu gerne zu...... Gegen
Alswede fehlten Manu und Chris. Die Änderungen in fast jedem Spiel sind natürlich auch
nicht förderlich. Nun hat sich Alex Koch an der
Schulter verletzt und Bene am dicken Zeh.
Dafür sind Tim Engelage und Alex Klaut wieder
da. Das Wechselspiel geht weiter, Felix ist nicht
zu beneiden. Das Team hat 2 Gesichter...
Nun die Zwote: Das 1. Spiel wurde im Kopf
verloren. Man haderte mehr mit den Abgängen
an die Erste (Klaut, Bene, Florian), als sich mit
dem Gegner zu beschäftigen. Holsen bestrafte
dies mit 5-0. In der Woche darauf hat man sich
dann gegenseitig wachgerüttelt und fortan bot
unsere Reserve gute Leistungen und das gegen
Gegner aus dem oberen Drittel. In jedem Spiel
hätte die Zwote punkten müssen, selbst gegen
Titelanwärter wie z.B. SSV Pr. Ströhen (2-3).
Wie oft gab man in den letzten Minuten die
Spiele ab, nachdem man selbst die dicksten
Chancen versemmelt hatte. Rick brauchte
einfach ein Erfolgserlebnis und das holst Du dir
als Stürmer nur durch Laufbereitschaft,
Pressing, nachsetzen, abstauben, fertig. Gegen
Oppenwehe schlug er endlich wieder zu und das
gleich 2x, außerdem Andre Brown. Der Knoten
ist geplatzt.
Gute Leute haben wir genug und die Absprache
zwischen der Ersten und Zweiten klappt immer
besser. Verdienter Lohn war da der 1. Sieg mit
4-2 gegen den Tus Nettelstedt I nach zweimaligem Rückstand. Besonders Jannik Sprenger
als Ex-Nettelstedter war hochmotiviert. Mit 2
Treffern und einer eindrucksvollen kämpferischen Leistung zog er das ganze Team mit. Tim
Engelage erstmals wieder dabei, Thomas Rinne
mit 46 immer noch mit vorbildlichem Einsatz,
Sandro mit einer sehr guten Leistung im
Mittelfeld, die Abwehr stabil, Luca sehr
kopfballstark. Dazu auch hier ein dickes Lob an
den 43jährigen Frank Schwarze, der beim ISC
nun bis auf die I. Senioren in allen Mannschaften aktiv war. Mit Chr. Vogt, Florian
Viermann und Chr. Viermann (spielte 2
Zuckerpässe) verstärken Spieler aus der Ersten

den Kader. In der Woche sieht der Kader dann
wieder anders aus, Verletzte, Festgespielte,
daher ist die Absprache so wichtig. Die Kurve
zeigt nach oben – ich bin optimistisch.
Die Dritte wird nur durch das Wirken von
Thomas Rinne in der Liga gehalten, aber nun
musste das 1. Spiel (Dielingen) abgesagt
werden, mangels Spielerzusagen (100 € Strafe).
Hier müssen sich einige mal wirklich
hinterfragen, ob man die zugesicherten
Einsatzzeiten nicht besser einhalten oder mal
auf etwas verzichten kann, wenn der Kader
nicht reicht. Thomas ist nicht zu beneiden und
hat mir gesagt, so nicht weiterzumachen. Die
Dritte hat nun 3 Wochen Pause, hier muß die
Truppe zusammenkommen und die Spiele bis
zum Winter „besetzen“. Das nächste Spiel ist
vorverlegt auf den 26.10. gegen Tura. Keiner
der 5 Betreuer aus dem letzten Jahr steht
Thomas zur Seite und das muß geändert
werden. Er wollte für Artur und Volker die
Koordination übernehmen, aber er kann nicht
alles machen. Da haben einige wohl etwas nicht
richtig verstanden bzw. muß dringend
gesprochen werden. Die Absprachen mit den
Trainern der Ersten u. Zweiten klappen sehr
gut. Nur bei der „Stamm-Dritten“ passt etwas
nicht. Ab 1.4. stehen uns 3 Jugendspieler zur
Verfügung, bis dahin müssen wir kommen.
Thomas besorgt die Leute, spielt selbst
(inzwischen Zweite u. Dritte) und betreuen darf
er auch noch, er braucht dringend Hilfe, sonst
wird er „verheizt“ und die Dritte abgemeldet!
Dafür gibt es strahlende Gesichter bei den
Frauen. Die SG Isenheide verlor den Auftakt in
Gehlenbeck mit Pech und gewann dann
deutlich gegen Hunnebrock mit 4-0. Die
Pokalniederlage gegen den Landesligisten VfL
Holsen war eingeplant, aber fiel mit 0-3
respektvoll aus. Zur Halbzeit stand es nur 0-1
und die Mädels hielten gut dagegen. Die
Trainerin von Holsen zollt uns ein großes Lob.
Jochen und die Wiegmänner waren stolz auf
unsere Mädchen und wer weiß, wenn der VfL
nicht schon nach 5 Minuten getroffen hätten,
wie das Spiel ausgegangen wäre. Die Moral
war erst spät in der 2. Halbzeit gebrochen,
nachdem das 0-2 gefallen war. In der Liga
siegte man klar im Derby gegen Varl und
zuletzt ebenso klar gegen Bruchmühlen – 3
Siege in Folge!
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In der Tabelle steht man hinter den Top3-Teams
Frotheim/Bünde/Pödinghausen sehr gut da und
mehr als klar vor der ehemaligen ISC-Filiale
vom HSC Alswede. Dort wurde D.S. als Trainer
übrigens abgelöst – keine LA, keine €’s , keine
Punkte – aus der Traum... Die B-Mädchen
schlugen ebenfalls Alswede und alles scheint im
Lot. Ach je, Steffi Tegeler versenkt eine Kugel
nach der anderen – wir haben wieder eine
Goalgetterin in Isenstedt!! An dieser Stelle auch
ein herzliches Dankeschön an die Stadtsparkasse Rahden, die einen neuen Trikot-satz
aus zweckgebundenen Fördermitteln gesponsert
hat. Die SG Isenheide auf dem Weg nach oben!
Im Jugendbereich der KOOP ISC/VFB sind die
Quali-Runden für die Kreisliga A ordentlich
angefangen worden. Die B steht vorn in der
Gruppe, die A hat schon Punkte liegen lassen.
Nur im Kreispokal sind beide raus. Das 1-4 in
Varl der A-Jugend war sicher enttäuschend und
die 0-2 Niederlage der B gegen Blasheim
ebenfalls nicht eingeplant. Man bekommt nichts
geschenkt und auch woanders wird guter
Fußball gespielt.
Die A-Jugend kann ich nicht richtig
einschätzen, zu schwankend die Leistungen, zu
schwankend der Samstagabend..... Top5 ist
möglich, aber auch weniger. Klarer Sieg gegen

Stemwede, folgt klare Niederlage gegen
Oldendorf. Stemwede wiederum schlägt den
OTSV.... Gegen Blasheim unentschieden und im
Pokal in der 1. Runde raus. Topfavoriten bei der
A-Jugend sind der OTSV Pr. Oldendorf und
Ernis Truppe aus Holzhausen/Börninghausen.
Der OTSV spielte in der B-Jugend Bezirksliga
und Erni wurde mit seinen Jungs in der B
Kreismeister in der letzten Serie. Malte
Grabenkamp wird als Trainer unterstützt von
Bene Schwarz, dazu Heino Schierloh als
Betreuer und gute Seele des Teams. Ridvan
Yigit fehlt sicher in der Abwehr (Tus Tengern),
dafür feierte Wallat Houra ein gelungenes
Comback im Sturm. Die Kennenlern-Party bei
Heino war wieder ein voller Erfolg, darauf (und
auf Maltes Training) können wir aufbauen,
schaun mer mal.
Bei der B-Jugend haben wir eine spielstarke
und sehr harmonische Truppe beisammen. Eine
Top3-Platzierung ist drin, der Tuspo Rahden ist
Titelfavorit. Sven Beyer (Ex-ISC’er) profitiert
als Chef-Coach dort von C-Jugend-BezirksligaMannschaft. Dazu hat er sich bei den
Nachbarvereinen bedient. Die Zielsetzung von
Sven ist offen von ihm gesagt Meisterschaft und
Aufstieg. Das sollte genug Motivation sein, den
selbsternannten Titelaspiranten zu ärgern.

Rahdens Jäger werden Isenstedt und Blasheim
sein. Bei dem engen Kader haben wir lange
überlegt, ob wir 2 Mannschaften melden. Aber
wir sind der Meinung, dass wir als Verein als
erstes dafür da sind, allen angemeldeten
Spielern die Möglichkeit zum Spielen zu geben.
Leistungs- und Breitensport sollen sich
ergänzen, das wäre dann optimal. Die
Vorraussetzung waren 4 Trainer u. Betreuer und
ein starker C-Jugendjahrgang. Die Absprachen
funktionieren bis heute gut. Und eine Kreisliga
B wird es auch geben, so dass die Zwote nach
der Quali. auch ebenbürtige Gegner bekommen
wird.
Wenn man nicht überheblich agiert (0-2
Blasheim), dann sollte bei der Ersten einiges
möglich sein. Dennis Kahre wird unterstützt
von Tobi Böker als Co und bei der Zwoten
helfen ihm Rainer Schlottman als „Veteran“
und Manu Böker. Wenn die Vier es schaffen,
beide Mannschaften durchzubringen, sollte es
eine Sonderprämie geben – darüber können wir
uns im Winter unterhalten!
Und nun hoffen wir auf einen goldenen
Oktober, denn im Herbst werden die Gänse
fett!!

Euer Rolf

5. Jugendcamp mit vielen Mädchen
Leider fiel das letztjährige Fußballcamp ins Wasser, so dass das diesjährige von den Kindern mit noch mehr Spannung erwartet wurde. Am
Freitagnachmittag des 15. Juli fanden sich 77 Kinder ein. Hiervon waren 25 Mädchen anwesend. Was zeigt das dieser Bereich im Aufwind ist.
Zu diesem Jugendcamp waren auch wieder die Kinder vom ISC und der Grundschule Isenstedt eingeladen. Betreut wurden sie von 15 Betreuern,
die die Kinder in 12 Gruppen durch die 15 Stationen begleiteten. Zusätzlich hatten sich noch 10 Helfer und vor allem Helferinnen zur Verfügung
gestellt, die Versorgung und Organisation durchzuführten.
So bekamen die Kinder von Freitag 15:00 Uhr bis Samstag 14:00 Uhr ein all- inclusive Programm geboten. "Nicht nur der Fußball, sondern vor
allem der Spaß stehen hier im Vordergrund", konnte André Riemer, der für die Organisation der Stationen verantwortlich zeichnete, berichten.
Am Freitagnachmittag wurden die Kinder zuerst in Gruppen eingeteilt und sie ihre verschiedenen blauen und weißen T-Shirts, gesponsert durch die
Firma Viermann Transporte, erhielten. Anschließend wurden die Schlafplätze in der Turnhalle bezogen und nach dem Gruppenbild konnte es
endlich losgehen.
So standen den 6 - 11 Jährigen Dosenfußballschießen, Wasserbomben werfen, eine Leichtathletik Station und viele andere Stationen zur Verfügung.
Am Abend wurde nach dem Abendessen noch in der Kinderdisco die letzte Kraft gegeben. Um 22:00 Uhr hieß es für die ca. 70 Kinder die in der
Turnhalle schliefen "Gute Nacht". Wie lange es die letzten bei Gesprächen aushielten, bleibt deren Geheimniss.
Da die Organisatoren des Jugendcamps auch in diesem Jahr an dem Motto "Für alle Kinder absolut kostenlos !" festhalten wollten, war es wieder
nötig viele Sponsoren zu finden. Diese wurden dankenswerter Weise auch gefunden.
Jeder freiwillige Helfer und Sponsor hätte es verdient hier mit Namen zu erscheinen, was allerdings den Rahmen sprengen würde. Daher von hier
aus allen ein ganz herzliches Dankeschön.
”Planen können wir allerdings nur, wenn wir das Gelände zur Verfügung haben und deshalb gilt auch unser größter Dank unserem
Hausmeisterehepaar Pauls, die uns während der Zeit das Schulgelände zur Verfügung gestellt und tatkräftig unterstützt haben, was sicherlich nicht
selbstverständlich ist,” konnte Wolfgang Oestreich berichten.
Thorsten Halwe
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ISC-Läufer können überzeugen

Beim "Gesund beginnt im Mund"-Lauf in Randinghausen starteten Christiane Albrecht-Halwe und ihr Sohn Dominik.
Über 10,6 Km startete zunächst Christiane Albrecht-Halwe. Sie konnte von Anfang an in der Führungsgruppe mitlaufen und
belegte am Ende mit einer Zeit von 00:48:59h den 1. Platz in der Frauenwertung (12. Platz Gesamtwertung).
Eine Stunde später durfte Dominik Halwe dann starten. Er ging über die Distanz von 5 Km an den Start. Auch er konnte sich, wie
schon vorher seine Mutter, gleich in die Führungsgruppe etablieren. Bis kurz vor dem Ziel lag er auf dem 12. Platz. Doch durch
einen geschickt gestarteten Spurt am Ende des Laufs, konnte er seinem 42 jährigen Vorläufer noch den 11 Platz (14. Platz
Gesamtwertung) abnehmen. Dieses gelang ihm mit einer Zeit von 00:21:09h. Damit erreichte er hier zu seinem vorherigen Lauf
über diese Distanz eine Verbesserung von zwei Minuten.
Eine Woche nach dem Auesee-Lauf startete Familie Halwe schon wieder trotz Urlaub beim Jever-Fun-Lauf in Schortens
(Ostfriesland). Dieser Lauf gehört zu den Top100-Veranstaltungen.
Dieser Lauf gehört mit ca. 2000 Startern zu den größeren Läufen in
Deutschland. Da man sich in Carolinensiel im Urlaub befand, wollte man sich
dieses Spektakel nicht entgehen lassen.
Hier die zufriedenstellenden Ergebnisse:
Clarissa startete über 1 Km und belegte am Ende mit einer Zeit von 5:03 den
123. Platz bei 227 Finisher.
Dominik ging das erste Mal über 5 Km an den Start. Er konnte sich von
Anfang an in der Spitzengruppe etablieren und belegte in der Altersklasse
männliche Schüler D den 1. Platz. Die Zeit 23:22 hieß dann einen 62. Platz
bei 538 Läufern, die das Ziel erreichten.
Aber auch die Mutter Christiane konnte sich in ihrer Altersklasse W45
durchsetzen. Als viertschnellste Frau in der Gesamtwertung und einem 60.
Platz bei 583 Finisher freute sie sich besonders über die Nettozeit von 45:10
Minuten und den ersten Platz in der Altersklasse.
Nach dem Lauf und den Eindrücken überlegt man, ob man evtl. im nächsten Jahr am 18. August wieder an diesem wunderschönen
Lauf teilnehmern wird. Den anschließenden Lauf über 10 Meilen hatte man sich nicht mehr angetan, da es nun doch lieber zum
Pizzaessen nach Jever ging.
Der diesjährige Auesee-Lauf gehörte wieder trotz der Ferien zu den größeren Laufverantstaltungen im Altkreis. Und mit 5
Aktiven des ISC war auch dieser hierbei gut vertreten.
Die jüngste Starterin war in der W7-Klasse Clarissa Halwe. Diese startete über 1,7 Km und belegte mit 9:33,00 , da sie die einzige
in ihrer Altersklasse war, den 1. Platz. Doch das sie gut dabei war, zeigt der 5. Platz von 11 Startern.
Der Bruder Dominik war über 3,6 Km an den Start gegangen und belegte ebenfalls mit einer guten Zeit von 16:37,81 in seiner
Altersklasse den 1. Platz. In der Gesamtwertung belegte er hier den 3. Platz von 31. Finishern.
Die Mutter der beiden, Christiane Albrecht-Halwe, mußte sich trotz der guten Zeit von 46:02,81 mit dem 2. Platz der Alterklasse
über 10,3 Km begnügen.
Über diese Distanz starteten auch die Athleten Yannik
Hermann und Tilmann Weingärtner. Hier konnte Yannik
Hermann in der männl. Jugend A den 4. Platz mit 55:11,11
belegen. Dieses bedeutete in der Gesamtauswertung einen
124. Platz.
Auch Kurzstrecken-As Tilmann Weingärtner überzeugte
über die Langstrecke mit 46:40,53. Dieses bedeute in der
Altersklasse Männer einen 5. und in der Gesamtwertung
einen 48. von 176. Platz.
Thorsten Halwe

ISC - Badmintonsaison 2011/12 eröffnet.
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Der ISC startete mit drei Mannschaften in die neue Sasion.
Die erste Mannschaft startete als Aufsteiger mit einem 1:7 gegen den BC Vlotho in der Bezirksklasse. Nur dass erste Herrendoppel
Quirin Priesmeier - Stephan Kozak konnte den Ehrenpunkt erkämpfen. Das Ergebnis sieht klarer aus, als der Spielverlauf in
Wirklichkeit war. Einige Spiele waren hart umkämpft.
Vielleicht wäre es auch anders gekommen, wenn der Saisonstart nicht ohne
die Stammspieler Philip-Helge Gaus, Jonas Brandhorst und Monika
Marciniak gestartet wäre. Jonas Brandhorst wurde durch Torsten Böker aus
der zweiten Mannschaft ersetzt.
Die zweite Mannschaft steht an der Tabellenspitze in der Kreisklasse. Hier
waren die 2. und 3. Mannschaft Gegner, da sie in der gleichen Staffel
spielen.
Erwartungsgemäß konnte die 2. Mannschaft ein Klares 7:1 Ergebnis
erzielen.
Nur Marius Schumacher, hoffnungsvoller Nachwuchsspieler in Reihen der
3.Mannschaft, konnte den Ehrenpunkt mit einem knappen 21:17,16:21 und
21:19 über drei Sätze gegen Ralf Klöcker erreichen.
Durch dieses klare Ergebnis gelang der Zweiten die Tabellenführung.
Kurt Gaus
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Leichtahtleten feierten Saisonabschluß bei tollstem Wetter

Wenn Engel feiern .... So könnte man den Bericht beginnen. Bei wirklich herrlichem Wetter trafen sich die Leichtathleten bei
Familie Klosek im Garten. Hier war vor allem der Swimming-Pool die große Attraktion.
Aber auch sonst hatten alle Beteiligten viel Spaß, wie die Bilder beweisen. So feierte man bis spät in die Nacht die Erfolge der
vergangenen Saison.
Thorsten Halwe
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Herzlichen Glückwunsch ....
Walter Riechmann zum 80. Geburtstag. Diesen
durfte er am 08. Oktober feiern. Natürlich ließ es sich
der Ältenstenrat in Persona Günter Halwe und KarlHeinz Finke nicht nehmen ihm hierzu zu gratulieren.
Walter Riechmann, der mit seinem Namensvetter vom
VfB Fabbenstedt verwandt ist, ist noch immer 100%ig
fit. Viele Jahre war er in der Gruppe für Jedermann
aktiv. Noch heute ist er ein treuer Besucher der
Jahreshauptversammlung. Bei der Zeltmission war er
für den erkrankten Hermann Bramkamp beim
Nachtwachendienst eingesprungen. Und das mit "fast"
80 Jahren.

Die D-Jugend KOOP-Mannschaft bedankt sich bei der Fa. proseat für den neuen Trikotsatz.

Infos - Ergebnisse - Sportangebot

www.sc-isenstedt.de
Besuchen Sie auch das Forum und
melden sich an und
diskutieren Sie mit
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Bitte an alle Mitglieder
Leider häuft es sich bei den letzten Einzügen der Mitgliedsbeiträge, dass Kontodaten falsch sind oder das Konto nicht gedeckt ist.
Das bedeutet für die Kassierer einen erheblichen Aufwand an Zeit und für den ISC an Geld.
Oftmals müssen nun die entsprechenden Mitglieder angeschrieben oder angesprochen werden. Danach wird der Einzug noch einmal
manuell angestoßen oder das Geld von den Leuten persönlich abgeholt. Leider passiert es aber oftmals, dass auch beim nächsten
Einzug kein Geld vorhanden ist.
Es ist nur allen Mitspielern und Mitsportlern fair gegenüber, wenn alle in der Gemeinschaft gleich behandelt werden.
"Hartz4-Empfänger" können für ihre Kinder über das Bildungspaket Zuschüsse für die Beiträge bei der Stadt beantragen.
Aber nicht nur der personelle Aspekt der Mehrarbeit ist hier zu betrachten. Auch werden dem ISC für jede Rücklastschrift ein Betrag
von der Bank in Rechnung gestellt.
Bitte denkt an die Abbuchungstage 1.1. / 1.4. / 1.7. / 1.10. !
Thorsten Halwe

Zur Zeit pfeifen für den ISC die Sportskameraden Cihat Inal, Klaus Blotevogel, Henrik Schwarze, Fabian Katenbrink, Reinhard
Pott und Wolfgang Stock (zur Zeit passiv gemeldet)
Neu hinzugekommen ist Cihat Inal, der für den ISC pfeift und für Türk Gücü
Espelkamp spielt. Der Dienstälteste ist Reinhard Pott, der seit 1994 pfeift. Vier Jahre
später fing Klaus Blotevogel an. Henrik Schwarze, der Jüngste im Bunde, bestand in
2011 seine Prüfung. Fabian Katenbrink kam im Jahre 2010 von BW Vehlage zum ISC.
Wolfgang Stork, der zur Zeit auf Grund gesundheitlicher Probleme passiv gemeldet ist,
pfeift seit 2008 für den ISC.
Unser Vereinswirt Willi Picker hat uns bisher einmal im Jahr mit Partnern zum Essen
eingeladen. An dieser Stelle einen Dank dafür. Alle aktiven Spieler können sich für
ihre eigenen Pflichtspiele vom Pfeifen freistellen lassen.
Bitte meldet Euch bei einem Vorstandsmitglied oder bei Schiedsrichterobmann
Reinhard Pott (05743/742) an. Er steht selbstverständlich auch für Fragen zum
Schiedsrichter gern zur Verfügung.
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Freestyle-Dancerinnen unter neuer Führung
Mit Kim Schwarz wurde eine neue engagierte Übungsleiterin der Freestyle-Dance-Gruppe gefunden. Die Gruppe im Alter von 6 - 10
Jahre trifft sich momentan Donnerstags in der Zeit von 17:30 - 18:30 Uhr in der Grundschulsporthalle in Isenstedt.
Ihren ersten Auftritt hatten die Tänzerinnen auf dem Sportfest des ISC. Damals noch unter der Leitung von Kathrin Hiller. Von
hieraus möchten wir uns bei ihr auch noch einmal für die erbrachte Leistung bedanken und wünschen Kim eine tolle Zeit.

ISC unterstützt Zelttage in Isenstedt
Der ISC war natürlich auch zur Stelle, als die Kirchengemeinde um Hilfe bat. So waren beim Auf- und Abbau des Zeltes, sowie bei
den Nachtwachen Leute vom Serviceteam tatkräftig zur Stelle. Aber auch das Bräterteam und die B-Jugend unterstützten die
Gemeinde. Zudem mußte, damit die Parkplatzsituation nicht eskalierte, ein kompletter Jugend-Spieltag von Wolfgang Oestreich
umgelegt werden. Am Tag der Heimat verteilte Thomas Rinne zusammen mit RalfWilhemy vom VfL Frotheim Prospekte mit dem
Angebot des jeweiligen Vereins. Der Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Aussendarstellung des Vereins und
hofft nun, dass sich der Rasen auch schnellstmöglich von den Strapazen erholt.
Fotos: Kerstin Hagemann
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Thomas Rinne – „Der Heini“- im ISC Interview

Thomas Rinne der Stellvertretende Jugend
Obmann und Trainer der dritten Mannschaft
ist dieses mal unseren Fragen ausgestellt
gewesen.
Hier der Wortlaut unseres neuesten
„transparent“-Interviews:
transparent: Fangen wir wie immer mit der
Standardfrage an. Wie bist du zum ISC
gekommen?
Thomas: Das war ziemlich genau vor 18 ½
Jahren – Anno 1993 – im tiefsten Winter.
Damals war Bärbel, meine heutige Frau, mit
meinem Kumpel Wolfgang Struck
unterwegs. Und irgendwie haben wir uns da
gesehen und am selbigen Abend hat Bärbel
mich dann schon als ihren Mann
ausgegeben und damit nahm das Elend
seinen Lauf.
transparent: Und was hat dies nun mit dem
ISC zu tun?
Thomas: Durch mein Zusammenziehen mit
Bärbel habe ich dann auch gleich den
Verein gewechselt nachdem ich 8 Jahre
beim SV Holsen Fussball gespielt hatte.
transparent: Nun spielst du ja schon einige
Zeit beim ISC. An was erinnerst du dich
immer wieder gerne zurück?
Thomas: An die Hallenkreismeisterschaft
der 2. Alten Herren vor ca. 15 Jahren. In der
ganzen Serie habe ich nicht ein Tor
geschossen aber das entscheidende zur
Kreismeisterschaft, das habe ich erzielt. Das
war mein erster Titel mit dem ISC.
Irgendwie liegt mir da an, dass dieses Spiel
sogar aufgenommen wurde…???!!!
(Wer wars???)
transparent: In deiner Laufbahn beim ISC
hast du ja nicht nur aktiv gespielt, sondern
warst auch als Trainer tätig und nun auch

als stellvertretender Jugend Obmann. Wie
hat sich dieser Werdegang ereignet?
Thomas: Es fing an, dass ich 2007 mit
André Riemer angefangen habe die EJugend zu trainieren. Dies bot sich an, weil
mein Sohn Mirko auch dort spielte. Nach
drei Jahren E-Jugend wechselte ich zur DJugend, die ich dann mit Florian Viermann
ein Jahr lang gemacht habe. Zwischenzeitig
sollte ich in die Fußstapfen meines
Schwiegervaters, Erich Halwe, treten, der
sich nach über 50 Jahren den Ruhestand
beim ISC verdient hatte. Daraufhin wurde
ich in den Vorstand berufen und nach kurzer
Zeit auch zum stellvertretenden JugendObmann gewählt.
transparent: Wenn wir von der transparent
am Platz unterwegs sind, sehen wir dich
öfter nun bei der Dritten als Trainer?...
Thomas: …“Die Dritte“, der Derzeitige
Grund meiner frisch gewachsenen grauen
Haare. Es fing gut an mit 16 Leute beim
Training. Viel Spaß und gute Laune sorgten
für spaßige Einheiten. Doch in den letzen
Wochen hat sich die Zahl von 16 auf 8
Leuten differenziert. Um mit 11 Leuten ein
Spiel bestreiten zu können, wird der
Aufwand immer größer.
WARUM???????
Das hatte ich mir alles etwas einfacher
vorgestellt aber ich bin guter Dinge, dass
wir das alles wieder zusammen hinkriegen.
transparent: Was gefällt dir am ISC am
besten?
Thomas: Zur Zeit gefällt mir am besten,
das der Zusammenhalt der Spieler und der
Fans immer mehr zusammenwächst. Die
Zuschauerzahlen steigen immer mehr,
Fanclubs, wie die „Hooli-Hasen“, werden
gegründet und heizen die Stimmung am
Platz richtig auf. Außerdem gefällt mir die
Zusammenarbeit der Trainer der
Seniorenmannschaften sehr gut, denn das
Aushelfen der Spieler der 3 Mannschaften
klappt sehr gut.
…Und da fallen mir noch diese Party’s, wie
Blauweiße Nacht und Abschlussfeier der
Dritte Mannschaft ein die den
Zusammenhalt des Gesamten Vereines
wieder aufleben lassen, spontane Treffen in

privaten Gärten nicht zu vergessen.
transparent: So nun haben wir genug über
dein Vereinsleben gesprochen und wollen
nun einen kleinen Einblick in dein
Privatleben riskieren. Hast du wenigstens
Zuhause die Hosen an, wenn schon nicht
aufem Platz?
Thomas: Du… auch Zuhause haben wir
selten Hosen an…Nein Spaß bei Seite.
Zuhause meistern wir den Alltag
gemeinsam mit Unterstützung von
Marianne und Erich.
Unsere Familie ist einfach sehr
sportbegeistert. Mirko und Michelle spielen
neben mir auch Fussball und Bärbel geht
zur Powergymnastik und ist mit Michelle
bei den Hooli-Hasen vertreten.
Ach…, und außerdem sind Bärbel und ich
noch im Kegelclub „lockere Hand“, wo wir
neben dem Kegeln auch schon Ausflüge bis
Malle gestartet haben.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir
unseren Kegelbruder Kalle sehr vermissen.
transparent: Was möchtest du noch los
werden lieber Thomas? Hast du noch
irgendwelche Wünsche?
Thomas: Also ich hätte nicht gedacht, dass
mein Werdegang beim ISC so verlaufen
würde, da ich ja einer „vom hinterm Berge“
bin. Aber das zeigt auch, dass ich mich hier
wohlfühle und im Verein sowie im Dorf
super aufgenommen wurde.
Ich würde mich freuen wenn es in Zukunft
immer genug freiwillige Nachfolger für
Posten oder Ämter im ISC geben würde, die
mit genau soviel Herzblut dabei sind, wie
die jetzigen.
transparent: Das war unser Besuch bei
unserem Heini Thomas.
Und wenn ihr noch an den Ball treten könnt
und mal wieder ein Trikot überziehen wollt
und der Pass total verstaubt irgendwo bei
Picker liegt, kommt Montags um 19:30 zum
Training am Sportplatz.
Thomas wir danken dir an dieser Stelle für
deine Arbeit im Verein und hoffen das du
noch lange als aktive Aushilfe in allen
Seniorenmannschaften tätig bleibst.
Demnächst besuchen wir Henrik Schwarze
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Unterstützen auch Sie den ISC !!!
Für nur 30,- Euro erscheinen Sie als Privatperson
auf der Startseite der Homepage ein Jahr mit Foto.
Jule und Nils Gläser gehen hier mit guten Beispiel
voran.
Aber auch die ISC-Transparent und die Homepage
kann noch Werbepartner gebrauchen.
Es ist nicht so teuer wie Sie denken.
Die Vorteile:
- s/w Anzeige buchen: In der Druckversion s/w - in
der Online-Version farbig
- ISC-Transparent ist als pdf online auf der
Homepage abrufbar
- zusätzliche Erwähnung auf der Homepage unter
Sponsoren möglich
Kontaktieren Sie uns !
Kontakt: vorstand@sc-isenstedt.de

