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AUSGABE

AUFSTIEGE & POKALSIEGE...

ES GAB VIEL ZU FEIERN

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des FC Verden 04,
vor den Ferien und der anstehenden Fußballpause möchte ich euch noch einmal
mit einigen Informationen rund um den FC Verden 04 versorgen. Vor allem gab es
in den letzten Wochen einiges zu feiern: Aufstiege, Pokalsiege…
Doch zunächst ein etwas weiterer Blick zurück, da die letzte Ausgabe des Newsletters schon ein wenig her ist. Mitte März fand unsere Mitgliederversammlung statt.
Diese verlief ohne große Überraschungen. Unser erster Vorsitzender, Andreas
Höttler, leitete durch eine ruhige Versammlung. Finanziell ist der FC Verden 04
nach wie vor gut aufgestellt, was vor allem auch am guten Netzwerk von Andreas
liegt. Unser großer Dank geht an dieser Stelle an die vielen großzügigen Spender
und Sponsoren! Neben den üblichen Berichten der Vorstandsmitglieder standen
auch Ehrungen auf dem Programm. Als Jugendsportler des Jahres wurde Tobias
Witzel ausgezeichnet, der nun schon im dritten Jahr in Folge die Kinder des Jahrgangs 2009 trainiert und nach langer Verletzungspause selbst wieder aktiv dem
runden Leder hinterherjagt (U 19). Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde auch
der Sportler des Jahres geehrt. Die Wahl fiel auf Holger Behrens. Holger ist seit
vielen Jahren erfolgreicher Jugendtrainer. Darüber hinaus half der Stammkeeper
der Altherren noch in diversen anderen Teams des FC Verden 04 aus. Vor allem
behob er den personellen Engpass in der ersten Herren, für die er fast durchgängig als Ersatztorhüter aktiv war.
Holger erlebte die gerade abgelaufene, sehr erfolgreiche Saison also hautnah mit.
Die erste Herren hat ihr selbst gestecktes Saisonziel eindrucksvoll erreicht. Als
Meister und Aufsteiger spielt das Team um Trainer Sascha Lindhorst zukünftig
wieder in der Landesliga. 26 Siege, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen,
dazu ein Torverhältnis von 124:29 sprechen eine deutliche Sprache. Allein 46 dieser 124 Tore erzielte Maximilian Schulwitz, der zudem von den Trainern aus dem
Landkreis Verden zum Fußballer des Jahres gewählt wurde – herzlichen Glückwunsch, Maxi! Nicht erst seit kurzem laufen die Vorbereitungen auf die neue Spielklasse. Der eine oder andere Neuzugang wurde bereits präsentiert. Aber auch im
Trainer- und Betreuerteam ergeben sich Veränderungen. Co-Trainer Tim Gödecke-Steingrube und Physiotherapeut Burak Osmanioklu werden den Verein verlassen. Vielen Dank euch beiden für euren Anteil am Erfolg!
Als neuer Co-Trainer konnte Thomas Tödter gewonnen werden. Herzlich willkommen im Verein und viel Erfolg!
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WEITERE TOLLE ERFOLGE
Zur neuen Saison wird auch wieder eine Juniorenmannschaft in der Niedersachsenliga spielen. Die U 18-Junioren von Trainer Patrick Werna spielte eine überragende Saison und sicherte sich überlegen und hochverdient die Landesligameisterschaft! Herzlichen Glückwunsch euch allen! Unser Dank geht natürlich auch an
Patrick, der den Weg in die Niedersachsenliga aus privaten Gründen nicht mitgehen wird. Trainer der Mannschaft wird Antonino Sansone sein. Unterstützt wird er
von Bernd Zerfowski. Aktuell ist das Team schon wieder im Trainingsbetrieb, um
optimal vorbereitet in die neue Saison zu starten.
Einen weiteren Aufstieg möchte ich ebenfalls unbedingt noch erwähnen: unser
Schiedsrichter Sönke Schlemmer wurde „befördert“ und leitet in der neuen Saison
Spiele in der Bezirksliga. Für ihn persönlich, aber auch für uns im Verein ist das
eine tolle Sache. Sönke, mach weiter so. Dein Weg ist dort sicher noch nicht zu
Ende und vielleicht bekommen ja dadurch auch andere Jugendliche Lust, zukünftig zur Pfeife zu greifen.
Grund zum Feiern hatten Anfang Mai auch die Fußballer unserer zweiten Herren. Nach vielen vergeblichen Anläufen gelang es der Mannschaft endlich, das
Kreispokalfinale im heimischen Stadion zu erreichen. Das Endspiel gegen den TB
Uphusen II war an Spannung kaum zu überbieten, bis das Elfmeterschießen irgendwann zu unseren Gunsten entschieden war. Der Jubel kannte dann natürlich
im Mannschaftskreis und auch bei allen Fans keine Grenze mehr. Durch die vielen
Unterstützer stimmte auch der Rahmen des Finales. Das einzige, was nicht passte,
war das Wetter. Der Finaltag war vermutlich der letzte richtig kalte Tag vor der
wochenlangen Hitzeperiode ;-)
Ein paar Tage später hatten unsere Altherrenkicker ihr sportliches Highlight des
Jahres. Die Mannschaft hatte sich erstmals für die Niedersachsenmeisterschaft
qualifiziert. In Barsinghausen bot das Team um Kapitän Björn Willert eine gute
Leistung und präsentierte den FC Verden 04 würdig. Im Viertelfinale war gegen
den späteren Turniersieger, bei dem gleich zwei ehemalige Bundesligaprofis mitspielten, Endstation.

WEITERE TOLLE ERFOLGE
Viele unserer Jugendmannschaften durften sich in den letzten Wochen ebenfalls
über Pokalsiege oder errungene Meisterschaften freuen! Euch allen Gratulation
und viel Erfolg für die kommende Saison!
Zum jetzigen Zeitpunkt stecken viele der FC V- oder JFV-Teams in der Sommerpause. Andere befinden sich auf der Zielgeraden der alten Saison oder bereiten
sich schon auf die neue Spielzeit vor. Demnächst stehen dann auch die Sommerferien auf dem Programm. Für alle Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren habe ich noch
einen Ferientipp: in der Zeit vom 04.07. – 07.07. und nochmals vom 11.07. – 14.07.
gastiert das Ferien-Fußball-Camp in Verden. Unter der Anleitung von ehemaligen
Profifußballern erleben die Kinder vier tolle Tage: Trainingseinheiten, Technikabzeichen und natürlich ein großes Abschlussturnier. Solltet ihr Interesse haben,
beachtet den angehängten Flyer und meldet eure Kids an!
Zum Abschluss des Newsletters noch ein Hinweis in eigener Sache zum Thema
„EU-DSGVO“: hinter diesem Buchstabensalat verbirgt sich ein wichtiges Thema,
welches auch unseren Verein betrifft. Es handelt sich um die seit dem 25. Mai
gültige europäische Datenschutzgrundverordnung. Hierin sind viele Regelungen
getroffen, wie mit persönlichen Daten umzugehen ist. Ausführliche Informationen
hierzu findet ihr auf unserer Homepage:
http://www.fcverden04.de/datenschutzhinweise.htm
Um es kurz zusammenzufassen: wir speichern natürlich nur Daten von euch, die
wir zur Ausübung unserer Vereinstätigkeiten benötigen (z.B. Anschrift, Bankverbindung). Alle Personen, die sich mit diesen Dingen befassen, wurden natürlich
zum Datenschutz verpflichtet. Weiterhin konntet ihr uns freiwillig eure E-mail-Adresse mitteilen. Darüber erhaltet ihr interessante Informationen aus dem Vereinsleben. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, zu widersprechen. Falls ihr zu dem
komplexen Thema Fragen habt, sprecht uns gerne an.
Ansonsten bleibt mir nur, euch weiterhin einen schönen Sommer zu wünschen!
Genießt die Zeit und die anstehende Weltmeisterschaft!
Bis bald, viele Grüße
Florian Kastens
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