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Vorwort

Himmel und Hölle Farge. So und nicht anders lässt sich aktuell die Berg- und Talfahrt 
der 1. Herren der TSV Farge-Rekum umschreiben. Nachdem das Team um Andreas 
Preßel eine für alle empfindliche Niederlagenserie von fünf Pleiten in Folge wegste-
cken musste, gelang es nun endlich, das Ruder herumzureißen und das Flaggschiff 
wieder auf Kurs Richtung Landesliga zu steuern. Für die zweite Vertretung der TSV 
hielt der Abwärtstrend dagegen an. Die Mannschaft vom Trainerteam Holger Friedrich 
und Axel Köster findet sich aktuell auf einem unbefriedigenden 9. Tabellenplatz wie-
der. Noch bescheidener stellt sich die Situation der Farger Ü32 dar. Man hat sich zwar 
aufgrund der besseren Tordifferenz auf einen Nichtabstiegsplatz vorkämpfen können, 
doch die Luft wird dünner und dünner. Es bleibt mit Sicherheit spannend bis zum 
letzten Spieltag, um den sportlichen Absturz in die 3. Kreisklasse noch abzuwenden. 
Die TSV Damen indes, haben sich mittlerweile endgültig wieder gefangen und präsen-
tierten sich mehr als beachtlich. Aktuell finden sie sich auf einem sehr guten 3. Platz 
wieder, den sie um jeden Preis bis zum Schluss verteidigen möchten. 

Am Pfingstwochenende schlug dann die Stunde des Farger Nachwuchses. Insgesamt 
28 G-, F-, E- und D-Junioren Teams kämpften an zwei Turniertagen um Siege und Po-
kale und es wurde bei schönsten Frühlingswetter ein tolles Fest für Jung und Alt. Auch 
an dieser Stelle gilt ein großer Dank all jenen freiwilligen Helfern, ob Eltern, Trainer, 
Unterstützer, Vereinsmitglieder etc., die alle durch ihre tatkräftige Unterstützung dafür 
sorgten, dass ein rundum gelungenes Juniorenturnier auf dem wunderschönen Farger 
Sportgelände vonstattengehen konnte. Moderiert wurde das Ganze vom Jugendleiter 
- Heinrich Marschollek - der des Öfteren sein Mikrophon zum Glühen brachte und auf 
seine unnachahmliche Art und Weise dem Spektakel eine besondere Note verlieh. 
Auch hier noch einmal - Beide Daumen hoch!

Die Bremer Fußball Saison 2016/2017 befindet sich nun endgültig auf der Zielgraden 
und endet am Sonntag, 18.06.2017 mit den finalen Spielen der drei Farger Herren-
mannschaften, die allesamt auf fremden Sportplätzen die Saison beschließen werden. 
Bleibt zu hoffen, dass wir spätestens an diesem Tag einen weiteren Aufstieg feiern 
können…!

In diesem Sinne - Nur die TSV!!!
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Das TSV Flaggschiff reißt das Ruder he-
rum und steuert wieder auf Kurs Richtung 
Landesliga

Nach nunmehr fünf Pleiten am Stück 
trat die 1. Herren der TSV Farge-Rekum 
am Sonntag, 14.05.2017 als mittlerweile 
Tabellenvierter beim Tabellenachten FC 
Huchting an. Der Mannschaft von Trainer 
- Andreas Preßel - war die Verunsiche-
rung, die der Niederlagenserie geschul-
det war, sofort anzumerken. Der Gastge-
ber nutzte dies umgehend aus und ging 
nach Toren in der 5. und 8. Spielminute 
mit 2:0 in Front. Die nächste Niederlage, 
und das dadurch womöglich resultieren-
de Aus im Aufstiegsrennen, kam bedroh-
lich nahe. Die Farger jedoch, stemmten 
sich gegen diesen vorzeitigen Knockout 
und kamen in der 31. Spielminute nach 
einer Ecke von - Christian Bohnhardt 
- durch einen Kopfball von - Jonas Neu-
mann - auf 1:2 heran. Hoffnung keimte 
auf, doch kurz vor der Halbzeitpause pfiff 
der Unparteiische einen Foulelfmeter für 
den FC Huchting und der alte Abstand 
schien besiegelt. An diesem Tag meinte 
es der Fußballgott aber scheinbar gut mit 
den Nordbremern, denn der ausgeführte 
Strafstoß landete an der Latte und mit 
einem knappen 1:2 Rückstand ging es in 
die Kabine. Nach der Pause präsentierte 
sich plötzlich eine ganz andere TSV Elf. Im 
Stile einer Topmannschaft nahmen die 
Preßel-Schützlinge fortan das Heft des 
Handelns in die Hand und erspielten sich 
einige gute Einschussmöglichkeiten. In 
der 50. Spielminute war es Farges Toptor-
jäger - Phillip-Malte Barnat -, der aus 

spitzen Winkel zum 2:2 Ausgleich traf. 
Die TSVer ließen nicht locker und be-
herrschten nun Ball und Gegner. In der 
90. Spielminute war es dann erneut - 
Phillip-Malte Barnat -, der zur vielumju-
belten und verdienten 3:2 Führung traf. 
Farges - Jonas Neumann - setzte in der 
dritten Minute der Nachspielzeit mit sei-
nem zweiten Treffer den Schlusspunkt 
zum so wichtigen 4:2 Auswärtssieg. Es 
war geschafft. Die Abwärtsspirale konnte 
endlich gestoppt und der Sprung zurück 
auf Platz drei vollzogen werden. Doch 
zum Durchatmen blieb keine Zeit. Eine 
Woche später gastierte der ESC Geeste-
münde II auf der Sportanlage der TSV 
Farge-Rekum. Den Seestädtern war in der 
Vorwoche das Kunststück gelungen, den 
Tabellenführer - Tura Bremen - mit sage 
und schreibe 6:1 nach Hause zu schicken. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Gäste ih-
rerseits noch jeden Punkt im Kampf um 
den Klassenerhalt benötigten, zudem 
individuell sehr gut besetzt waren und 
nun mit dem Sieg über den Spitzenreiter 
neuen Rückenwind erhalten hatten, er-
wartete Coach Preßel von der Begegnung 
einen Schlagabtausch mit offenen Visie-
ren. Und er sollte Recht behalten. Zu Be-
ginn kam seine Mannschaft optimal aus 
den Startlöchern. Farges Torjäger - Philip 
Bohnhardt - traf bereits in der 2. Spielmi-
nute zur frühen Führung für den Gastge-
ber. Nur sechs Minuten später erhöhte 
sein Sturmpartner - Phillip-Malte Barnat 
auf 2:0 und in der 30. Spielminute schoss 
erneut - Philip Bohnhardt - einen kom-
fortablen 3:0 Vorsprung heraus. Farges - 
Chris Ziegenbein, Phillip-Malte Barnat 

und Philip Bohnhardt - vergaben in der 
Folge noch hochkarätige Chancen um die 
hochverdiente Führung weiter auszubau-
en. Doch stattdessen traf in der 41. Spiel-
minute der Gast aus Geestemünde zum 
1:3 Halbzeitstand. Vier Minuten nach 
dem Seitenwechsel erhöhte - Christian 
Bohnhardt - per Foulelfmeter auf 4:1 und 
stellte den alten Abstand wieder her. Die 
Weichen waren auf Sieg gestellt, doch 
die TSV Kicker ließen von nun an merklich 
nach. Die Gäste bekamen daraufhin mehr 
Räume und nutzten diese in der 66. Spiel-
minute zum 2:4 Anschluss. Zwischenzeit-
lich erhöhte erneut - Philip Bohnhardt 
- mit seinem dritten Treffer in der 66. 
Spielminute auf 5:2, doch praktisch im Ge-
genzug fiel auf der anderen Seite das 3:5. 
Als Geestemünde in der 78. Spielminute 
per Strafstoß zum 4:5 herankam, war dies 
der Beginn einer heißen Schlussphase, in 
der die Gäste kurz vor Schluss noch einen 
Lattentreffer verzeichnen konnten. Doch 
der Elf von Andreas Preßel gelang es, den 
Vorsprung ins Ziel zu retten. „Die hek-
tische Schlussphase hatten wir uns selbst 
zuzuschreiben“, so der Farger Coach. „Wir 
hätten nach 30 Minuten ja schon 5:0 oder 
6:0 führen müssen.“ Aber wie heißt es so 
schön - Ende gut alles gut und schlussen-
dlich waren die nächsten drei Punkte für 
das Landesliga Ticket eingefahren. Eine 
Woche später ging die Reise in die Neu-
stadt zum stark abstiegsgefährdeten Club 
GSV Hippokrates. Das Hinspiel war allen 
Farger Anhängern noch in bester Erinne-
rung, als sich das Flaggschiff im Saisone-
röffnungsspiel mit einem furiosen 10:2 
Kantersieg in der Bezirksliga vorstellte. 

Das Rückspiel sollte sich ungleich schwie-
riger gestalten, da der Gegner diesmal 
mit dem Rücken zur Wand stand und 
jeden Zähler für den Klassenerhalt be-
nötigte. Dementsprechend velief auch 
die erste Hälfte, in der der Gastgeber 
zielstrebig und bissig in den Zweikämp-
fen war und den Gästen aus dem hohen 
Norden keinen Raum zur Entfaltung gab. 
Torchancen blieben in dieser Begegnung 
vorerst Mangelware, zumindest bis zur 
32. Spielminute. Die Farger Hintermann-
schaft wurde von einem perfekt getimten 
Ball in die Tiefe überrascht und die Mann-
schaft des GSV Hippokrates nutzte diese 
Gelegenheit eiskalt zur 1:0 Führung. Bis 
zur Halbzeitpause passierte auf beiden 
Seiten nichts Nennenswertes mehr und 
so ging es mit einen knappen Rückstand 
in die Pause. Die folgende Halbzeitan-
sprache von Trainer Preßel schien dann 
einiges bewirkt zu haben, denn seine 
Spieler kamen wie verwandelt aus der Ka-
bine. Vorbei war es mit dem verhaltenen 
Spielaufbau. Die TSV Kicker drängten mit 
Wiederanpfiff sofort auf den Ausgleich 
und wurden alsbald belohnt. In der 51. 
Spielminute fand eine Ecke von Farges - 
Christian Bohnhardt - in Kapitän - Dennis 
Zäbe - einen dankbaren Abnehmer und er 
traf, zur Erleichterung der zahlreich mit-
gereisten Anhänger, zum Ausgleich. Neun 
Minuten später war es erneut - Dennis 
Zäbe -, der sich in der gegnerischen Hälfte 
erfolgreich behaupten und zur vielumju-
belten Führung für die TSV Farge-Rekum 
vollstrecken konnte. Als nur fünf Minuten 
später Farges - Christian Bohnhardt - im 
Strafraum gefoult wurde und er den fäl-
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ligen Strafstoß sicher zur 3:1 Führung
verwandelte, schien die Vorentscheidung 
gefallen. Doch der Gastgeber ließ nicht 
locker und blieb noch bis zum Schluss 
gefährlich. Erst als in der 90. Spielminu-
te mit einem überfallartigen und perfekt 
ausgespielten Konter der 4:1 Endstand 
durch - Phillip-Malte Barnat - erzielt wur-

de, war kollektives Durchatmen ange-
sagt. Die nächsten drei wichtigen Punkte 
waren eingetütet und die Mannschaft 
konnte sich auf eine Trainingsfreie Wo-
che freuen. In dieser galt es nun Kraft zu 
tanken, um in den verbleibenden beiden 
Spielen erfolgreich zu bestehen und den 
Aufstiegsplatz zu verteidigen.
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Hoffen auf einen versöhnlichen Abschied

Nachdem die zweite Vertretung der TSV 
Farge-Rekum aufgrund Personalmangel, 
Gründe waren unter anderem Prüfungs-
vorbereitungen bei diversen Spielern, 
beim Tabellenzweiten TSV Grolland II 
nicht antrat, empfingen die Friedrich/Kö-
ster Schützlinge am Sonntag, 14.05.2017 
den Tabellennachbarn - ESV Blau-Weiss. 
In einem keineswegs überragenden Fuß-
ballspiel reichten zwei Tore des ESV nach 
Standards, um die drei Punkte mit nach 
Hause zu nehmen. Jeweils nach einer 
Ecke trafen die Blau-Weissen in die Ma-
schen des Gastgebers und zeigten somit 
deutlich, dass Fußball so einfach sein. Mit 
gerade einmal elf Spieler, davon drei an-
geschlagen, traten die Farger eine Woche 
später bei sommerlichen Temperaturen 
beim 1. FC Burg II an. Obwohl man kei-
ne Auswechselspieler hatte, zeigte die 
Mannschaft eine super Leistung. Jeder 
kämpfte für jeden und man erarbeitete 
sich einige Torchancen, ließ diese jedoch 
wie so oft ungenutzt liegen. Das 1:0 für 
die Gastgeber fiel mit dem ersten gefähr-
lichen Angriff nach 32 Spielminuten. In 
der zweiten Hälfte verflachte das Spiel 
immer mehr und es wurde auf beiden 
Seiten mit einer raueren Gangart gespie-
lt. Demzufolge flog in der 50. Spielminute 
ein Burger mit Gelb/Rot wegen Meckern 
und in der 79. Spielminute der Farger 
Verteidiger - Florian Schepker - wegen 
wiederholtem Foulspiel, ebenfalls mit 
der Ampelkarte vom Platz. Den fälligen 
Strafstoß verwandelten die Burger an-
schließend zum 2:0 Endstand. Wiederum 

eine Woche später fuhr das Team der 2. 
Herren erneut mit nur elf Spielern zum 
Tabellenführer - TV Eiche Horn II. Auch in 
diesem Spiel gab es für TSV Kicker nichts 
zu holen und sie verloren chancenlos mit 
0:7. Lt. Trainer Köster zeigte man sich in 
diesem Spiel als guter Gast und wollte 
dem Gastgeber die anschließende Mei-
sterfeier nicht verderben. „Für die bei-
den letzten Saisonspiele erhoffen wir 
uns endlich wieder einen gut besetzten 
Kader“, so Axel Köster. „Im letzten Heim-
spiel gegen BTS Neustadt III kommt der 
Tabellenfünfte zu uns und in diesem Spiel 
wollen unsere Jungs unbedingt etwas 
Wiedergutmachung leisten.“ Am letzten 
Spieltag geht es für die 2. Herren der TSV 
Farge-Rekum zum Nordderby beim Blu-
menthaler SV III. Im Hinblick auf dieses 
Spiel zeigt sich Axel Köster erneut kämp-
ferisch. „Die Mannschaft wird alles dafür 
geben, auch hier drei Punkte zu holen, 
um ihren am Saisonende scheidenden 
Trainer - Holger Friedrich - einen versöhn-
lichen Abschluss zu bescheren.“
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sehr kompakt stehenden Defensivformation. 
Die ESV Spieler hatten in der ersten Halbzeit 
wie zu erwarten mehr Spielanteile und er-
spielten sich die ein oder andere Torchance. 
Nach einer gefährlich hereingeschlagenen 
Ecke fälschte Farges - Yasin Lakeberg - den Ball 
unglücklicherweise auf das eigene Tor ab, wo 
dann aber Farges Abwehrrecke - Lars Fried-
rich - stand und auf der Linie klären konnte. 
Kurze Zeit später drang ein ESV Spieler in 
den Strafraum der Farger ein und wurde von 
Farges - André Beyer - regelwidrig gestoppt. 
Der an diesem Tag ausgezeichnete Unpartei-
ische zögerte nicht lange und zeigte sogleich 
auf den Punkt. Der auch an diesem Tag wie-
der herausragende Schlussmann - Thomas 
Hermann-Hockeler - erwartete gespannt den 
gegnerischen Schützen und parierte anschlie-
ßend reflexartig den scharf geschossenen 
Strafstoß. Wiedermal hielt er seine Mann-
schaft somit im Spiel. Kurz vor der Pause ge-
lang es erneut einem ESV Spieler alleine vor 
dem Farger Tor aufzutauchen und wieder fand 
dieser in der Farger Nr. 1 seinen Meister. Tor-
los ging es anschließend in die Kabine. Nach 
dem Wechsel hatten sich die Gäste aus Far-
ge wieder sortiert und ließen ihrerseits kaum 
noch Gelegenheiten des Gastgebers zu. Als 
alle bereits auf einen Punkt hofften, passierte 
es dann zum Leidwesen der Nordbremer aber 
doch. Eine Unaufmerksamkeit in der Farger 
Hintermannschaft wurde schonungslos aus-
genutzt und der Ball von halblinks ins rechte 

untere Eck des Farger Tores geschlenzt. Der 
Stich saß tief und wenig später musste Farges 
- Stefan Gibbs - mit einer Ampelkarte das 
Spielfeld verlassen. Nun sprach alles für eine 
erneute Niederlage, doch es kam anders. An-
statt den Sieg sicher nach Hause zu fahren, 
machten die ESV Spieler plötzlich auf und sa-
hen vier Farger Spieler auf zwei Abwehrspie-
ler zulaufen. Durch einen tödlichen Pass von 
Farges - Marcell Büntig - wurde - Tim Schmidt 
- auf die Reise geschickt, der die Nerven be-
hielt und den Ball zum schmeichelhaften aber 
dennoch so wichtigen Ausgleich rechts unten 
im Tor versenkte. Wenig später hatte man 
gegen die nun völlig perplexen Gastgeber so-
gar noch die Chance zur Führung, doch diese 
blieb ungenutzt. Danach beendete der souve-
räne Schiedsrichter die Begegnung und die al-
ten Herren der TSV Farge-Rekum fuhren mehr 
als zufrieden zurück in die Heimat. Durch die-
sen Punktgewinn zog man mit dem direkten 
Konkurrenten - TV Eiche Horn - nach Punk-
ten gleich und verließ aufgrund der besseren 
Tordifferenz erstmalig nach einer gefühlten 
Ewigkeit die Abstiegsränge. Die alten Männer 
mit Bärten und Bäuchen waren somit wieder 
im Geschäft und könnten es in den verblei-
benden beiden Begegnungen gegen BSC Ha-
stedt II und TV Bremen-Walle 1875 nun aus 
eigener Kraft schaffen, die Klasse zu halten. 
Sollten die Spieler weiterhin eine solch hohe 
Moral an den Tag legen, erscheint dies plötz-
lich nicht mehr unmöglich. 
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Land in Sicht - Totgesagte leben länger

Am Sonntag, 14.05.2017 gastierte mit der 
Vertretung der SG 1. FC Burg/SG Marßel der 
Tabellenneunte in Farge. Trainer - Marc Flies-
hardt - konnte personell erstmalig seit einer 
gefühlten Ewigkeit aus dem Vollen schöpfen. 
Bei frühlingshaften äußerlichen Bedingungen 
entwickelte sich von Beginn an ein flotter 
Kick. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in 
der Offensive. In der 25. Spielminute gelang 
es dem Gast aus Burg eine der bis dahin we-
nigen Unachtsamkeiten der Farger Viererket-
te zu nutzen und zum 0:1 aus Farger Sicht zu 
vollenden. Nach dem Seitenwechsel erhöh-
ten die Flieshardt Mannen den Druck und 
kamen in der 40. Spielminute durch Farges 
- Tim Schmidt - zum verdienten Ausgleich. Es 
blieb weiter ein Spiel auf Augenhöhe, doch 
in der 48. Spielminute traf der Gast zur er-
neuten Führung. Diese hielt nicht lange an, 
denn Farges Stürmer - Marco Greul - setzte 
sich Mustergültig im Strafraum gegen seinen 
Gegenspieler durch und erzielte nur drei Mi-
nuten nach der Burger Führung den Ausgleich 
zum 2:2. In der 60. Spielminute dann das glei-
che Spiel. Wieder konnten die Gäste eine Un-
achtsamkeit in der Farger Hintermannschaft 
nutzen und gingen in der 60. Spielminute mit 
3:2 erneut in Führung. Die Farger setzten nun 
alles auf eine Karte und versuchten verzwei-
felt zumindest einen Punkt zu ergattern. Und 
tatsächlich, in der 66. Spielminute war es der 
Farger Königstransfer des Frühjahrs 2017 - 
Kai Niebank - der freistehend über rechts im 
gegnerischen Strafraum auftauchte und den 
Ball unhaltbar in die Maschen drückte. Dies 
war dann auch der Endstand. Bleibt festzu-
halten, dass die Ü32 Spieler in diesem Derby 
eine intakte Moral vorzuweisen hatten, sich 
niemals aufgaben und verdient einen Punkt 
in Farge behalten haben. Zwei Wochen später 
stand das nächste Derby an. Im letzten Heim-
spiel der laufenden Saison empfing die Ü32 
der TSV Farge-Rekum die Mannschaft der SG 
Aumund-Vegesack. Ein Sieg war Pflicht, um 
die Gäste noch einmal mit in den Abstiegs-
kampf hineinzuziehen. In der temporeichen 
Anfangsphase ging es für die Farger auch gut 
los. Farges - Nils Flieshardt - wurde in der 10. 
Spielminute freigespielt und konnte unbe-
drängt auf das gegnerische Tor zustürmen. In 

typischer Carsten Jancker-Manier verlud er 
eiskalt den Vegesacker Torhüter und traf zu 
vielumjubelten Führung für die TSV. Kurze 
Zeit später setzte sich Farges Stürmer - Mar-
co Greul - im gegnerischen Strafraum durch, 
umkurvte den Schlussmann und schob zur 
2:0 Führung ein. Farge beherrschte nun Ball 
und Gegner, hatte noch durch - Timo Holstein 
- die Gelegenheit auf 3:0 zu erhöhen, doch 
dieser scheiterte am gegnerischen Torhüter, 
der glänzend parierte. Als alle sich mit dem 
2:0 Halbzeitergebnis zufrieden gaben, fiel 
wie aus heiterem Himmel der 1:2 Anschluss-
treffer für die Gäste. Nach dem Wechsel 
passierte erst einmal nichts Nennenswertes. 
Beide Mannschaften neutralisierten sich, 
bis urplötzlich  der Gast aus Vegesack ein zu 
passives Defensivverhalten der Farger zum 
Ausgleich nutzte. Nun waren die SAV Spie-
ler wieder am Drücker und hatten plötzlich 
Oberwasser. So kam es dann auch, dass kurze 
Zeit später ein erneutes Defensiverversagen 
auf Farger Seite zum 2:3 für die Gäste führte. 
Die alten Männer mit Bärten und Bäuchen 
hatten nun zeitweise völlig den Faden verlo-
ren und aus stark abseitsverdächtiger Positi-
on fiel zum Unmut aller auch noch das 2:4. 
Das Spiel schien verloren, doch als der Unpar-
teiische in der 65. Spielminute nach einem 
rüden Foul an Farges - Marco Greul - zurecht 
auf den Punkt zeigte, versenkte Farges - Ya-
sin Lakeberg - den fälligen Strafstoß eiskalt 
und unhaltbar im Tor der Gäste. Es begann 
nun ein Sturmlauf des Gastgebers, der bis in 
die hektische Nachspielzeit reichte. In dieser 
hatte der Referee alle Hände voll zu tun, um 
die Gemüter, die mittlerweile hochkochten, 
auf beiden Seiten zu beruhigen. Letztendlich 
blieb es bei der knappen 3:4 Heimniederlage 
und die Farger haderten im Nachhinein mit 
sich selbst und der verpassten Gelegenheit, 
im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Lan-
ge Zeit zum Hadern blieb aber nicht, denn am 
darauffolgenden Freitag, 02.06.2017 trat man 
im Nachholspiel beim Tabellendritten und 
Aufstiegsanwärter - ESV Blau-Weiss - an. Mit 
einem dünn besetzten Kader fuhren die TS-
Ver nach Findorff und präsentierten sich ge-
gen den scheinbar übermächtigen Gegner in 
unerwartet guter Form. Die sehr diszipliniert 
auftretenden Farger hielten gegen den Gast-
geber sehr gut mit und agierten aus einer 
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Am Samstag, 14.05.2017 kam es für die 
Damen der TSV Farge-Rekum in ihrem 
letzten Heimspiel zum direkten Duell 
um Platz drei gegen den viertplatzierten 
AGSV Bremen. Die TSV Damen, die bis 
zum Saisonende von Interimstrainer - 
Markus Heinisch - trainiert werden, stan-
den von Beginn an gegen einen gefällig 
spielenden Gast aus Gröpelingen unter 
Druck. Nur selten konnten die TSV Spiele-
rinnen sich Möglichkeiten herausspielen, 
geschweige denn bis zum gegnerischen 
Tor gelangen. Die AGSV Damen kamen 
ihrerseits zu einigen guten Torgelegen-
heiten, fanden dann aber immer wieder 
ihren Meister in der glänzend regierenden 
TSV Torhüterin - Melanie Schellhammer. 
Torlos endete die erste Hälfte, in der ein 
deutlich spielerisches Übergewicht des 
Gastes zu verzeichnen war. Unverändert 
verlagerte sich auch in Halbzeit zwei das 
Spielgeschehen in die Hälfte der Farge-
rinnen. Immer wieder tauchten die AGSV 
Damen gefährlich vor dem Tor des Gast-
gebers auf und immer wieder verhinder-
te - Melanie Schellhammer - die längst 
fällige und verdiente Führung der Gäste. 
In dieser Drangphase gelang es in der 50. 
Spielminute Farges Torjägerin - Annika 
Heißenbüttel - einen der wenigen Vorstö-
ße unhaltbar flach unten rechts im geg-
nerischen Gehäuse unterzubringen. Eine 
schmeichelhafte Führung der Farger Da-
men, die diese in den Folgeminuten lei-
denschaftlich und aufopferungsvoll ver-
teidigten. Bis zum Abpfiff vergaben die 
AGSV Damen noch die eine oder andere 
gute Gelegenheit und am Ende waren 
drei äußerst wichtige Punkte für die TSV 
Farge-Rekum eingefahren. Praktisch mit 
der einzigen Offensivaktion ist es ge-

lungen, einen sehr starken Gegner zu be-
zwingen. So etwas nennt man wohl effek-
tiv. Die nun seit fünf Spielen ungeschla-
genen Farge Amazonen mussten zehn 
Tage später mitten in der Woche beim 
Tabellensechsten - SFL Bremerhaven - an-
treten. Im ersten Vergleich im September 
des Vorjahres konnten die TSV Damen 
noch ungefährdet mit 4:0 in der Seestadt 
gewinnen (Torschützen - Annika Heißen-
büttel (3), Dana-Marie Witte). Im Rück-
spiel auf heimischen Geläuf, konnte man 
aber leider nicht an die Leistung des Hin-
spiels anknüpfen und verlor mit 1:2 das 
Spiel und wichtige Punkte. Nun im dritten 
Aufeinandertreffen sollten die Karten neu 
gemischt werden und man fuhr erneut 
motiviert nach Bremerhaven. Aufgrund 
der neuerlichen taktischen Aufstellung, 
fanden die Fargerinnen nur schwer ins 
Spiel. Anders sah es beim Gastgeber aus, 
der in der 8. Spielminute auch gleich ein 
Zeichen setzte und mit 1:0 in Führung 
ging. Danach lief es auf Farger Seite bes-
ser und man übernahm fortwährend die 
Kontrolle über das Spielgeschehen. Es 
war dann Farges - Michelle Blümel -, die 
in der 23. Spielminute nach langer Verlet-
zungspause zum mittlerweile verdienten 
Ausgleich traf. Nur drei Minuten später 
war es Farges Torgarantin - Annika Hei-
ßenbüttel -, die zur 2:1 Führung für die 
TSV Farge-Rekum vollstreckte. Mit dem 
Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Die 
Fargerinnen knüpften nach dem Seiten-
wechsel an die Leistung der 1. Halbzeit an 
und ließen dem Gegner keinerlei Räume, 
um ein gefährliches Offensivspiel aufzu-
ziehen. Geleitet von den Anweisungen 
des Trainers, traf Farges - Fatou Khan - in 
der 38. Spielminute mit ihrem zweiten 

Saisontor zur beruhigenden 3:1 Führung. 
Die TSV Damen ließen danach auch wei-
terhin nichts zu und spielten  souverän 
ihren Stiefel herunter. Für die endgültige 
Entscheidung sorgte erneut - Michelle 
Blümel -, die in der 66. Spielminute ih-
ren Doppelpack schnürte und zum 4:1 
Endstand traf. Nur vier Tage später, ging 
die Reise erneut nach Bremerhaven zum 
- Geestemünder TV. Dieses Spiel fand 
wieder ohne Wertung statt, und trotz-
dem traten die TSV Damen mit dem Ziel 
an, sich so teuer wie möglich gegen den 
starken Gegner zu behaupten. Der Trai-
ner nahm einige Umstellungen im Ver-
gleich zum vorherigen Spiel vor. Im Tor 
stand diesmal für eine Halbzeit erstmalig 
die Mittelfeldspielerin - Dana Masur - und 
Stammtorhüterin - Melanie Schellham-
mer - durfte als Feldspielerin ihr Können 
präsentieren. Durch das Fehlen von Ab-
wehrchefin - Dana-Marie Witte - rückte 
Torjägerin - Annika Heißenbüttel in die 
Abwehrformation. Bei sommerlichen 
Temperaturen gelang es den TSV Spiele-
rinnen eine Halbzeit lang durch geschlos-
senes Auftreten ein torloses Remis zu 

halten. In den Hinterköpfen hatte man 
sicherlich noch die 1:5 Heimniederlage, 
bei der es zur Halbzeit ebenfalls torlos 
stand und wollte es diesmal besser ma-
chen. In der zweiten Halbzeit gelang es 
jedoch dem Gastgeber in einer Farger 
Vorwärtsbewegung den Ball zu erkämp-
fen und einen Konter unhaltbar zum 1:0 
zu vollenden. Die TSVerinnen erhöhten 
nun ihrerseits den Druck auf den Gegner 
und erarbeiteten sich gute Gelegenheiten 
zum Ausgleich, doch leider erfolglos. In 
der Farger Drangphase fiel dann kurz vor 
Schluss, erneut durch einen Konter des 
Gastgeber, die Entscheidung zum 2:0. Am 
Ende stand zwar eine Niederlage, doch 
man konnte eine deutliche Leistungsstei-
gerung im Vergleich zum Hinspiel erken-
nen. Am Sonntag, 11.06.2017 kommt es 
für die TSV Damen zum Saisonfinale beim 
ungeschlagenen Spitzenreiter - TuSpo Sur-
heide. Mit neuer Taktik und Einstellung 
wollen die TSV Kicker keinen guten Gast 
abgeben und ihrem Gegner das Leben so 
schwer wie irgend möglich machen. 
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Trainer Beyer wertet das Turnier als vollen 
Erfolg

Im Vorfeld hatten die beiden Trainer - 
André Beyer und Jendrick Friedrich - die 
nicht ganz so einfache Aufgabe die Mann-
schaft in zwei einigermaßen gleichstarke 
Teams aufzuteilen. „Es war uns bewusst, 
dass es nicht ganz gerecht war“, so Trainer 
Beyer. Die erste Mannschaft traf in ihrem 
Auftaktspiel gleich auf ein enorm starkes 
Team von der BTS Neustadt, das den Far-
ger Nachwuchskickern keine Chance ließ 
und mit 4:0 die Oberhand behielt. Auch 
beim Zweiten Spiel gegen ziemlich groß 
gewachsene Jungs vom TSV Meyenburg 
hatte man mit 1:4 das Nachsehen. Dann 
trafen die Beyer/Friedrich Schützlinge auf 
die Liga-Konkurrenz vom Blumenthaler 
SV, mit dessen Trainer - Dennis Stolz - und 
fuhren mit 3:1 den ersten Turniersieg ein. 
Im abschließenden Gruppenspiel hieß 
der Gegner FC Hansa Schwanewede 2. 
In einem Spiel auf Augenhöhe schenkten 
sich beide Teams nichts und man trennte 
sich am Ende mit 2:2. Mit vier Punkten 
belegt das erste TSV Team einen guten 
dritten Platz in der Gruppe A. Das zweite 
Farger Team hatte eine weitaus schwerere 
Gruppe erwischt. Mit der SG Marßel und 

dem TSV Lesum-Burgdamm sind gleich 
zwei Mannschaften aus der höheren 
Liga angetreten. Im Auftaktspiel trennte 
man sich mit einem torlosen Remis von 
der zweiten Vertretung des FC Hansa 
Schwanewede. Auch in den darauffol-
genden Begegnungen schlugen sich die 
jungen TSVer wacker. Zwar verlor man 
anschließend die Partien gegen die SG 
Marßel II (0:2) und den TSV Lesum-Burg-
damm (0:4), doch aufgrund der Tatsache, 
dass die Mannschaft des TV Eiche Horn 
nicht erschienen ist und alle Spiele mit 
5:0 für das gegnerische Team gewertet 
wurden, landete man am Ende auf Platz 
drei. Somit kam es im Spiel um Platz fünf 
zu einem reinen Farger Duell. Nachdem 
die erste Mannschaft bereits mit 2:0 
führte, konnte Farge II sich wieder he-
rankämpfen und am Ende stand es 2:2 
Unentschieden. Ein Neunmeterschießen 
musste also für die Entscheidung sorgen. 
Am Ende siegte die zweite Vertretung der 
TSV G-Junioren mit 4:3 und Trainer Beyer 
war mit dem Abschneiden seiner beiden 
Mannschaft sehr zufrieden. „Beide Teams 
im sicheren Mittelfeld, wie es sich für ein 
richtiges Heimteam gehört“, resümiert er 
und zeigt sich dabei merklich stolz auf sei-
ne jungen Kicker.
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Auch bei den F-Junioren des Trainer-Ge-
spann - Tim Schmidt und Kai Niebank 
- wurden die jungen Farger Kicker in 
zwei Mannschaften aufgeteilt. Das erste 
Team verlor im Auftaktspiel gegen eine 
spielstarke Mannschaft des SC Borgfeld 
trotz einer 1:0 Führung am Ende klar und 
deutlich mit 1:5. Im zweiten Spiel gegen 
die Vertretung von Grün-Weiß Beckedorf 
lief es weitaus besser. Am Ende sprang 
ein deutlicher 4:0 Erfolg heraus und die 
Schmidt/Niebank Schützlinge liebäugel-
ten mit dem Einzug ins Halbfinale. Im 
letzten Gruppenspiel traf man auf den 
Nachbarn Blumenthaler SV. In einer auf 
Augenhöhe geführten Partie hielten die 
jungen TSVer lange Zeit gut mit, gerie-
ten dann aber zur Hälfte des Spieles in 
Rückstand und verloren am Ende relativ 
deutlich mit 0:3. Als dritter der Gruppe A 
wartete die Mannschaft des FC Hansa 
Schwanewede. In diesem Spiel war man 

letztendlich chancenlos und verlor mit 
0:6. Für die zweite Vertretung der TSV 
Farge-Rekum F-Junioren lief es indes 
deutlich schwieriger. Zum Auftakt verlor 
das sehr junge Team mit 0:10 gegen eine 
deutlich überlegene Mannschaft des FC 
Huchting. Die darauffolgenden Begeg-
nungen gegen SG Marßel (0:7) und den 
FC Hansa Schwanewede (0:9) gingen lei-
der ebenso verloren. Im abschließenden 
Spiel um Platz 7 unterlag man gegen die 
Mannschaft von Grün-Weiß Beckedorf 
mit 0:3. Trotzdem schlugen sich die jun-
gen Kicker mehr als tapfer und verloren 
auch danach nicht den Spaß am Spiel. Im 
nächsten Jahr werden die Karten wieder 
neu gemischt und die Jungs und Mäd-
chen gehen mit Sicherheit wieder voll 
motiviert in das nächste Farger Junioren 
Turnier unter dem Motto - Pfingsten an 
der Weser 2018.
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Pfingsten an der Weser von Yasin Lake-
berg

Mit großer Spannung erwarteten wir un-
ser großes Jugendturnier. Wir wussten, 
dass es ein hartes Stück Arbeit werden 
sollte, da sich namenhafte Teams ange-
kündigt hatten. Unser Auftaktspiel be-
stritten wir gegen den späteren Turnier-
sieger - FC  Sparta Bremerhaven - und 
es wurde die erwartet schwere Aufgabe. 
Leider verloren wir dieses Spiel mit 0:2, 
aber wir waren nie wirklich chancenlos 
unterlegen, sondern immer, auch in den 
darauffolgenden Spielen, ein ernstzu-
nehmender Gegner. Wir steigerten uns 
von Spiel zu Spiel und zeigten, wie  auch 
in der bisherigen Saison, eine klasse ge-
schlossene Mannschaftsleistung. Gegen 
die dritte Vertretung der SG Aumund-Ve-
gesack gab es eine knappe 0:1 Niederla-
ge, worauf wir im anschließenden Spiel 
gegen die zweite Mannschaft der SG Au-

mund-Vegesack diesmal deutlich mit 1:4 
unterlagen. Im abschließenden Gruppen
spiel trennten wir uns vom VfL Stenum 
mit einem torlosen Unentschieden. Auch 
wenn am Ende „nur“ der 5. Platz he-
rausgesprungen ist, bin ich sehr stolz auf 
das, was die Kids gegen solch spielstarke 
Gegner auf dem Platz gezeigt haben. Aus 
gegebenen Anlass weihten wir während 
des Turniers auch unsere neuen Trikots, 
die meine Frau Katharina gewonnen hat, 
ein. Ich möchte mich an dieser Stelle auch 
noch einmal für die tatkräftige Unterstüt-
zung meiner Frau bedanken, in meiner 
Tätigkeit als Coach und Mitorganisator 
dieses hervorragenden Jugendturnieres. 
Über die beiden Turniertage gewann ich 
den Eindruck, dass unsere zahlreichen 
Gäste sich sehr wohl fühlten und eben-
falls ihren Spaß hatten und darum geht 
es letztendlich ja. Ich persönlich hatte ihn 
und freue mich schon jetzt auf das näch-
ste Jahr zu Pfingsten an der Weser.
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D-Junioren erspielen sich einen verdienten 
2. Platz 
 
Am Pfingstsonntag um 13:30 Uhr wurde 
es endlich ernst für die D-Junioren der TSV 
Farge-Rekum. Leider hatte kurz vor Be-
ginn die Mannschaft vom SV Scharmstedt 
noch absagen müssen, so dass nur noch 
fünf Mannschaften im Modus Jeder ge-
gen Jeden antraten. Im ersten Spiel hat-
ten es die Mannen vom Trainerquartett 
- Büntig/Jachens/Borzillo/Schmidt mit 
dem späteren Turniersieger - JSG Roddau 
- zu tun. Der Ball lief schön anzuschauen 
durch die eigenen Reihen, vor dem Tor 
blieb man zunächst harmlos. Der an die-
sem Tag sehr gut aufgelegte TSV-Keeper 
-Alessandro musste in diesem Spiel drei-
mal in einer Eins gegen Eins Situation klä-
ren, ehe ein Schuss aus der zweiten Reihe 
unhaltbar in die untere rechte Ecke zum 
1:0 für die JSG einschlug. Nun hieß die 
Devise - Mehr Risiko - und die TSV Kicker 
riskierten etwas. Es war fortan ein Spiel 
auf ein Tor, leider ohne zählbaren Erfolg. 
Am Ende hieß es zwar 0:1 aus Farger Sicht, 
aber mit der Leistung konnte das Trainer-
team mehr als zufrieden sein. Im zweiten 
Spiel ging es dann gegen die Mannschaft 
von DJK Germania Blumenthal. Spiele-
risch konnte man nicht an die erste Partie 
anknüpfen, allerdings konnte man kämp-
ferisch mehr als überzeugen. Die Partie 
ging am Ende torlos aus. „Ein Ergebnis, 
mit dem wir gegen eine gut aufspielende 
DJK Mannschaft sehr gut leben konn-
ten“, zeigt sich Coach Büntig zufrieden. 
Im dritten Spiel gegen das befreundete 
Team vom Delmenhorster TB, erwachte 
nun auch wieder die Spielfreude. Der Ball 
rollte klug und überlegt durch die eigenen 
Reihen und die Delmenhorster kamen in 
diesem Spiel zu keiner nennenswerten 

Torchance. Den entscheidenden Treffer 
des Spiels, erzielte - Julian Büntig, der den 
Ball mit dem rechten Außenrist klug am 
gegnerischen Torwart vorbeischob. Gro-
ßer Jubel auf dem Farger Sportplatz und 
aus den Stadion Lautsprechern erklang 
die neue Farger Tor Hymne „Einhorn“. Im 
vierten und letzten Spiel hieß der Gegner 
- FC Union 60 Bremen. Ein Unentschieden 
würde für den zweiten Platz des Turniers 
bereits reichen. Dennoch spielten die 
jungen TSV Kicker von Anfang an mutig 
und klug nach vorne und erspielten sich 
so gute Möglichkeiten. „Das 1:0 war für 
mich das schönste Tor des gesamten Tur-
niers“, berichtet Trainer Büntig begeistert. 
„Luca sprintete nach vorne und zeigte an, 
dass er einen langen Ball haben möchte. 
Julian erkannte dies sofort und spielte 
den Ball wunderschön in die Schnittstelle 
der Unioner Abwehrkette. Anschließend 
umspielte Luca noch den Keeper und 
schob danach locker ins leere Tor ein. Der 
Jubel war grenzenlos. Das war ein mega 
Gänsehaut Moment. Ein toller Spielzug, 
der oft im Training trainiert und hier her-
vorragend umgesetzt wurde.“  Aber das 
Spiel war noch nicht zu Ende. Union 60 
drängte seinerseits auf den Ausgleich und 
kam noch zu diversen Gelegenheiten, die 
aber alle souverän vom starken Farger 
Schlussmann Alessandro pariert wurden. 
Und dann passierte es doch - Die Unioner 
nutzten eine Unachtsamkeit in der Farger 
Deckung und erzielten kurz vor dem Ende 
den Ausgleich. Kurz danach war Schluss. 
Coach Büntig, dem die Anspannung sicht-
bar anzusehen war, schaute leicht ver-
unsichert zur Turnierleitung - Sollte das 
Unentschieden wirklich gereicht haben? 
Dann kam das Zeichen... Platz zwei war 
geschafft! Im ausgelassen Jubel gab es 
anschließend eine wilde Wasserschlacht 

zwischen den Trainern und Spielern der 
TSV Junioren auf dem Farger Grün. Die 
Freude war riesig. Eine tolle Mannschafts-
leistung, mit der man spielerisch und 
kämpferisch überzeugt und letztendlich 
verdient den 2. Platz errungen hat. Am 
Samstag, 10.06.2017 steht für die Büntig 
Schützlinge nun noch das letzte Punkt-
spiel gegen das bereits als Verbandsliga 
Aufsteiger feststehende Team des 1. FC 
Burg an. Keine leichte Aufgabe, dennoch 
freut sich Coach Büntig auf dieses Spiel. 
„Es wird auch für mich kein leichtes Spiel, 
für einige Spieler sogar vorerst das letzte 
für Farge“, erzählt er bedrückt. „Am Ende 
der Saison werden uns gleich fünf Spieler 
verlassen. Allesamt Spieler, die hier zur 
absoluten Stammmannschaft gehören 
und die ich unheimlich lieb gewonnen 
habe. Wir hatten hier über Jahre immer 
viel Spaß zusammen, und auch erfolg-
reichen Fußball gespielt. Immer in den 
höchsten Spielklassen in Bremen-Nord. 
Wir waren auf Mannschaftsfahrt wie z.B. 
in Frankfurt am Main oder haben eine 

Mini EM in Schüttorf gespielt. Das sind 
für mich alles unvergessliche Momente“, 
erzählt er versonnen. „Schade ist, dass 
nun einige einen anderen Weg einschla-
gen wollen. Aber das muss man als Trai-
ner halt akzeptieren. Der eine oder ande-
re wird vielleicht wieder kommen, denn 
so einen Zusammenhalt, so viel Spaß hat 
man nur in Farge“, betont er. Vom Trai-
nerteam wird sich auch Timo Schmidt 
verabschieden. „Ich fand es toll, wie er 
sich hier eingebracht hat. Er war wirk-
lich eine unverzichtbare Hilfe“, lobt Bün-
tig. Nun heißt es neue Spieler zu finden. 
„Einen definitiven Neuzugang haben wir 
schon. Alex zieht mit seiner Familie nach 
Rekum und möchte hier weiter Fußball 
spielen. Er spielt derzeit noch für die U12 
von Bremen Walle. Des Weiteren haben 
wir vier neue Spieler bereits im Training 
dabei und ich hoffe, dass sie sich auch für 
uns entscheiden werden“, erzählt Bün-
tig. „Wir werden alles daran setzen, dass 
auch nach den Sommerferien der Ball in 
Farge weiter rollt.“
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Heute im Gespräch mit dem Mittelfeldmotor der 
1. Damen der TSV Farge-Rekum - Lara-Bianca An-
ders

Farge Rekum olé: Hallo Lara, erst einmal vielen 
Dank, dass Du Dich für dieses Interview zur Ver-
fügung stellst. Fangen wir also mit der obligato-
rischen Frage an. Wann und bei welchem Verein 
begann Deine Fußballerische Laufbahn und wie 
verlief Dein sportlicher Werdegang von damals 
bis heute?

Lara-Bianca Anders: Bevor ich bei der TSV ange-
fangen habe, hatte ich zuvor noch in keinem an-
deren Verein gespielt. Allerdings bin ich im Kin-
desalter durch meinen Vater und meinen Bruder 
schon mit Fußball in Kontakt getreten. Ich hätte 
es damals selbst nicht für möglich gehalten je-
mals im Verein Fußball zu spielen und nun habe 
ich bereits die dritte Saison mit Farge hinter mir. 

Farge Rekum olé: Du warst als Spielerin der TSV 
Farge-Rekum Damen von Beginn an dabei und 
hast im Prinzip die Geburtsstunde dieser Mann-
schaft miterlebt. Was ist heute anders, bzw. hat 
sich seit damals etwas grundlegend positiv oder 
negativ verändert?

Lara-Bianca Anders: Seit dem offiziellen Beginn 
ist alles anders. Die Veränderung ist definitiv po-
sitiv. In den Jahren, in denen es durch Höhen und 
Tiefen für uns ging, sind wir zu einem richtigen 
Team zusammengewachsen. Jeder kämpft auf 
dem Platz für jeden. Wir haben unser Spielsystem 
gefunden und sind auch insgesamt fußballerisch 
stärker geworden. Wenn man alleine bedenkt, 
wie hoch wir damals die ersten Spiele verloren 
haben. Die Stimmung ist auch um einiges besser 
geworden, kein Gezicke mehr. Zurzeit haben wir 
ja eine sehr starke Unterstützung durch Markus 
Heinisch, was uns sehr viel weiter bringt.

Farge Rekum olé: Aufgrund einer Knieverletzung 
bist Du leider für längere Zeit ausgefallen. Wie 
hast Du Dir die Verletzung zugezogen und bist 
Du hoffentlich nun wieder vollständig genesen?

Lara-Bianca Anders: Meinen Kreuzbandriss habe 
ich mir bei einem fairen Zweikampf in einem 
Punktspiel gegen den 1. FC Burg zugezogen. Ge-
treu dem Motto - Ball zwar behauptet, dafür Knie 
kaputt. So ist das Leben. Mir wurde anfangs ge-
sagt, ich soll erst nach einem Jahr wieder mit Fuß-
ballspielen anfangen, war dann aber heilfroh, als 
ich die Erlaubnis von meinem Physiotherapeuten 
bekommen habe und ich langsam wieder anfan-
gen durfte. Ich muss gestehen, dass ich immer 
noch nicht zu hundert Prozent genesen bin. Da 

gibt es im Knie 
noch kleine Bau-
stellen, an de-
nen ich arbeiten 
muss.

Farge Rekum olé: 
Beim 2. TSV Da-
men Hallencup 
im Februar hat 
das Team ein 
klasse Turnier 
gespielt 
und auch Dein 
Tor gegen den 1. 
FC Burg hast Du 
sehr abgebrüht 
erzielt. Über das 
gesamte Turnier 
betrachtet, hast 
Du bei den gegnerischen Mannschaften ordent-
lich für Alarm gesorgt. Hast Du aufgrund Deiner 
Knieverletzung überhaupt mit solch einer Lei-
stung gerechnet oder anders gefragt, hattest Du 
keine Hemmungen oder Befürchtungen, dass es 
evtl. einen Rückfall geben könnte?

Lara-Bianca Anders: Nein, ich habe definitiv nicht 
mit solch einer Leistung gerechnet. Auch nicht in 
den vorangegangenen Trainingseinheiten- und 
spielen. Ich habe gedacht, dass ich aufgrund der 
langen Verletzungspause und der dadurch feh-
lenden Kondition nicht lange mithalten könnte. 
Ich war ehrlich gesagt selbst überrascht. Hem-
mungen hatte ich anfangs keine. Das liegt aber 
auch wohl daran, dass ich zu der Zeit privat einen 
schweren Rückschlag zu verarbeiten hatte und 
der Fußball bzw. meine Mannschaft mich optimal 
ablenken konnten. Die Befürchtung, dass es beim 
Heilungsprozess meines Knies zu einem Rück-
schlag kommt, hatte ich eigentlich nie. Denn ich 
bin von vornherein mit der Einstellung zurückge-
kehrt - Wenn es passiert, dann passiert es halt.

Farge Rekum olé: In der vergangenen Saison  
habt Ihr Euch grandios die Vizemeisterschaft in 
der Kreisliga A gesichert, mit 12 Gegentoren in 
15 Spielen die mit Abstand wenigsten der Liga 
kassiert und auch in dieser Spielzeit präsentiert 
Ihr Euch defensiv wieder sehr stabil. In der Pre-
mierensaison 2014/2015 standen dagegen noch 
mehr als viermal so viele Gegentore zu Buche. 
Wie erklärst Du Dir, dass es für Eure Gegner so 
schwierig geworden ist, Treffer gegen Euch zu 
erzielen?

Lara-Bianca Anders: Wir haben viel trainiert und 
sehr viel probiert, damit wir defensiv einfach sta-
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biler stehen. Dazu muss man sagen, dass wir von 
Beginn an versucht haben, hinten dicht zu ma-
chen und dem Gegner keinen Spielraum zu las-
sen. Dafür sind wir unserem ehemaligen Trainer-
team - Jerome Schröder und Dennis Zäbe - auch 
sehr dankbar, dass sie uns damals die richtige 
Richtung vorgegeben haben. Zuletzt hat uns un-
ser aktueller Trainer - Markus Heinisch - so weit 
gebracht, dass wir uns defensiv weiter verbessert 
haben. Er hat uns in den letzten Trainingsein-
heiten einiges vermittelt und uns in den Spielen 
optimal unterstützt.

Farge Rekum olé: An welche Momente der letz-
ten drei Spielzeiten bzw. an welche Spiele Deiner 
Mannschaft denkst Du bis heute am liebsten zu-
rück? 

Lara-Bianca Anders: Genau zu sagen, an welches 
Spiel ich mich am liebsten zurückerinnere, ist 
schwer. Die letzten Spiele waren sehr interessant, 
da wir uns selbst neu entdeckt haben und der 
Zusammenhalt noch größer geworden ist. Aber 
wenn ich darüber nachdenke… das letzte Spiel 
auswärts gegen SFL Bremerhaven, das wir 4:1 
gewonnen haben und das Auswärtsspiel gegen 
den Geestemünder TV, das wir mit 0:2 verloren, 
ragen irgendwie heraus. In diesen beiden Spielen 
konnte man meiner Meinung nach besonders gut 
sehen, wie sehr wir gewachsen sind.

Farge Rekum olé: Nachdem Deine Mitspiele-
rinnen Annika Heißenbüttel und Dana-Marie 
Witte als Spielertrainerinnen vorübergehend die 
Leitung der Mannschaft übernommen hatten, 
ist jetzt, zumindest bis zum Saisonende, Mar-
kus Heinisch eingesprungen. Wie bewertest Du 
persönlich seine Arbeit im Trainings- und Spiel-
betrieb?

Lara-Bianca Anders: Die Arbeit von Markus be-
werte ich sehr sehr positiv. Direkt nach dem er-
sten Probetraining war die einhellige Meinung 
der Mannschaft, dass er uns noch ein ganzes 
Stück weiterbringen kann und dass es mit ihm 
funktionieren könnte. Markus ist komplett bei 
der Sache und für jede Frage offen. Er ermutigt 
uns und ist total engagiert. Für uns alle ist es sehr 
schade, dass er nach der Saison aufhört.

Farge Rekum olé: Aktuell rangiert Ihr hinter dem 
ungeschlagenen TuSpo Surheide und der Mann-
schaft des 1. FC Burg auf einem sehr guten 3. 
Platz. Der Verfolger vom AGSV Bremen ist Euch 
jedoch dicht auf den Fersen und könnte durch ei-
nen Sieg am letzten Spieltag gegen den Haben-
hauser FV noch an Euch vorbeiziehen, sofern Ihr 
nicht punktet. Auf Euch wartet auswärts beim 

Tabellenführer sicherlich keine dankbare Aufga-
be. Rechnest Du Dir evtl. trotzdem eine Chance 
auf einen Punktgewinn aus?

Lara-Bianca Anders: Ein Sieg oder Punktgewinn 
in Surheide wäre ein starker Saisonabschluss, 
ganz klar. Wenn man sich aber anschaut, wie 
sehr dieses Team die Liga dominiert, wird dies si-
cherlich sehr sehr schwer. Aber ich bin der festen 
Überzeugung, dass wir wieder als starkes Team 
auftreten werden, jeder das abruft, was er kann 
und wir jede kleinste Chance nutzen werden, die 
sich uns bietet. Kampflos werden wir uns mit Si-
cherheit nicht geschlagen geben!

Farge Rekum olé: Mit diesem Spiel endet eine si-
cherlich aufregende Saison für die 1. Damen der 
TSV Farge-Rekum. Mit Blick auf die Zukunft, was 
sind Deine persönlichen Wünsche bzw. Ziele für 
die kommende Spielzeit?

Lara-Bianca Anders: Zu allererst hoffe ich, dass 
wir einen kompetenten Trainer finden, der wirk-
lich weiß, was er mit uns anfängt. Wenn die Ka-
dergröße sich erhöht, wäre es auch möglich, dass 
sich unser Wunsch als 9er oder 11er Mannschaft 
zu spielen, erfüllt. Dies wäre dann ein ganz neu-
er Abschnitt für uns. Ich hoffe auch, dass unsere 
verletzten Spieler und frischen Mütter bald wie-
der zum Kader stoßen werden. Ganz besonders 
aber wünsche ich mir, dass wir auch weiterhin ein 
verschworenes Team bleiben und auch der neue 
Trainer dafür einsteht. Zusammenhalt wird halt 
bei uns großgeschrieben.

Farge Rekum olé: Abschließend noch eine Frage, 
die oder deren Antwort von Eurem Ligakonkur-
renten aus Gröpelingen sicherlich nicht gerne 
gelesen wird. Wie viele Flaschen Hugo würdet 
Ihr der Mannschaft des Habenhauser FV spen-
dieren, sollte sie im letzten Spiel beim AGSV Bre-
men nicht verlieren?

Lara-Bianca Anders: (lacht) Es ist uns eigentlich 
egal, ob anderen die Antwort gefällt oder nicht. 
Wir würden auf jeden Fall einen Karton Hugo 
springen lassen.

Farge Rekum olé: Vielen Dank Lara, für dieses 
informative Gespräch. Wir wünschen Dir vor 
allem, dass Du fit und gesund bleibst und hoffen, 
Dich noch viele Jahre im Trikot der TSV Farge-Re-
kum Damenmannschaft sehen zu können.
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