Ein kleiner Einblick in das Jahr 2015 bei der JSG Himmelpforten/Hammah
wir haben momentan 21 Jugendmannschaften zum Spielbetrieb angemeldet. Davon
spielt eine Mannschaft in der Landesliga, 5 weitere sind Juniorinnen Mannschaften!
Zurzeit spielen ca. 300 Kinder und Jugendliche Fußball in allen verschiedenen
Altersklassen. Über das Jahr 2015 haben wir viele tolle Momente erlebt. Ein paar
Higlights davon habe ich mal als eine Art Jahresrückblick aufgeführt. Wer interessiert ist
kann sich auch jederzeit auf unserer Hompage ( http://www.jsg-himmelpfortenhammah.de) auf dem laufenden halten. Außerdem findet ihr uns noch bei facebook
unter: Jsghimmelpfortenhammah

Im Namen aller Trainer und Betreuer danke ich noch den ganzen Sponsoren, die uns
über das Jahr wieder mit wichtigen und tollen Sachen bestückt haben, ohne euch
wäre das ganze nicht möglich! Genauso ein Dank geht auch an die ganzen Eltern,
Großeltern, Bekannte, Tanten & Onkels und ALLE anderen die uns unterstützt haben
und dies auch hoffentlich weiter tun werden!
Euer Lennart Magiera

Nun aber viel Spaß beim lesen!
Januar 2015
Die I. U 9 qualifiziert sich souverän zur Hallenkreismeisterschaft!
Vor dem Spieltag in Oldendorf hatten wir uns mit 8 Punkten und Platz 2 in der Tabelle eine super
Ausgangsposition geschaffen, mehr aber auch nicht. Natürlich war es heute unser großes Ziel bei
der Kreismeisterschaft in eigener Halle am 14.02. dabei zu sein. Ausrichten und zugucken? NEIN
Danke!
Vor dem letzten Spiel gegen den der erstplatzierten von der SV Drochtersen/Assel waren beide
Teams bereits qualifiziert und es ging um Platz 1! Wir lagen schnell mit 0:1 hinten, haben aber nie
aufgegeben und konnten das Spiel am Ende verdient durch Tore von Maybritt, Lasse und Joshua
mit 3:1 gewinnen! SUPER! (TK)
Februar 2015
B U 16 verfolgt intensiv das Ziel Landesliga!
Die B 1 / U 16- Fußballjunioren / Jahrgang 1999 und jünger der JSG Himmelpforten / Hammah
haben die Landesliga weiterhin fest im Visier !
Es ist vollbracht; wir haben es geschafft und einen weiteren Schritt getan. Sieg in der
Qualifikationsrunde zur Landesliga ! Es fehlt nur noch ein Schritt bis zum Erreichen unseres großen
Ziels: Aufstieg in die Landesliga ! (SH)
U9 wird in eigener Halle KREISMEISTER
Um es einmal vorweg zu nehmen: Es war ein verdammt toller Nachmittag mit einigen Spielen auf
einem sehr hohen Niveau. Das Endergebnis war vielleicht vorher nicht unbedingt voraus zu sehen,

aber es war definitiv verdient. Wir sind HALLENKREISMEISTER 2015!
Aber beginnen wir von vorne:
JSG – JSG Geest II : Im ersten Spiel gab es noch einige Anlaufschwierigkeiten und so wurde es ein
0:0. Kein schlechter Auftakt, aber aus der ersten Partie hatten wir uns mehr versprochen.
JSG – FC Oste/Oldendorf: Im zweiten Spiel wurde es dann schon deutlich besser. Tom mit 2 tollen
Toren schoss uns zum verdienten 2:0 Sieg.
JSG – SV D/A: Tja, das ewige Duell mit 2 Mannschaften, die heute Fussball auf einem sehr hohen
Niveau dar boten. Das war schon toller Fussball. Ein Spiel in dem D/A deutlich mehr Spielanteile
besaß und dementsprechend auch die deutlichen Torchancen aufweisen konnte. Aber unsere
Nathalie im Tor hatte etwas dagegen, und zeigte 2-3 Paraden die schon auf “Weltklasse” hin
deuteten. Natthi hielt uns im Spiel und ein beherztes eingreifen von Leon 2 Minuten vor dem Ende
sollte die Entscheidung bringen: Ein erzwungener Pressschlag landete im der Tor von D/A. SIEG!
JSG – VfL Stade: Eins war heute von vorne herein klar, wer Kreismeister werden wollte musste den
amtierenden Champion (Feld und Halle) bezwingen. Und es war ein atemberaubendes Spiel. Hier
wurde gekämpft, gefightet und es wurde Fussball gespielt! Kurz vor der Pause gelang Leon mit
einem Kopfballtor nach Einwurf von Maybritt die 1:0 Führung. Sollte der Bann heute gebrochen
werden ? JA! Denn Stade hatte spielerisch die Nase vorn, aber als Tom (oder Maybritt) das 2:0 für
uns erzielte, war der Traum zum Greifen nahe! Nun hatten wir es in eigener Hand den Titel zu
holen! WAHNSINN!
JSG – TuS Harsefeld: Nachdem auch unsere Freunde von D/A die Stader bezwingen konnten,
mussten wir auf jeden Fall einen Punkt holen um Kreismeister zu werden und die Kiddies ließen
nicht einen Moment Zweifel aufkommen wer hier heute den Titel holt. Leon wieder mit dem Kopf
und Maybritt mit 2 Traumtoren brachten uns 3:0 in Führung. Und auch wenn Harsefeld noch auf
2:3 verkürzen konnte. Uns konnte niemand mehr aufhalten! Die Sensation war perfekt. Die U9 ist
Hallenkreismeister 2015!
Das Team lag sich in den Armen und feierte lautstark, und es als dann zum offiziellen Meisterfoto
ging wurde es uns bewusst, das der Traum nun wirklich wahr ist!
Und auch wenn in den einzelnen Partien jeweils einzelne Spieler heraus ragten, so war es heute das
ganze Team mit einer geschlossen Leistung die die Meisterschaft ermöglichten, als da wären :
– Nathalie im Tor mit einigen Paraden, die hinterher vom Publikum mit Begeisterung geadelt
wurden
– Johannes, unser Wirbelwind in der Abwehr. Sehr selbstsicher in der Ballbeherrschung.
– Niklas, unser Abwehrbollwerk. Jeder Befreiungsschlag ein Torschuß.
– Joshua, steigerte sich im Verlaufe des Turniers zu einem sicheren Abwehrspieler.
– Lasse, stark im Mittelfeld. Musste die beiden letzten Spiele leider verletzt zu schauen!
Teamplayer!
– Leon, heute sehr präsent, spiel- und Kopfballstark. So soll das sein!
– Tom heute in Bombenform. Zitat von Tom: “Der alte Tom ist wieder da!” Er hatte recht!
– Maybritt: Spielstark, Dribbelstark, mit einer perfekten Schusshaltung und 2 Traumtoren!
Und dann noch ein fettes Dankeschön an die Eltern für die perfekte Organisation des Verkaufs, für
die Unterstützung des Teams. DANKE !
Ein großes Dankeschön auch an Dirk und Dustin, die momentan die Trainingsarbeit komplett
alleine bewältigen ! Ihr seid die besten!
Nach dem Titelgewinn ging es dann zu unserem Vereinswirt: Es gab Stiefel und Pommes! Danke an
Friedo für den Stiefel und den MTV Himmelpforten für die Pommes. Das Team hat es sich verdient.
(TK)

März 2015
D-Juniorinnen – Das erste Training ..........
Donnerstag um 17:00Uhr ging es dann endlich los. Bei schönem Wetter kamen tatsächlich 12
Mädchen aus den Jahrgängen 2003 & 2004 zum 1. Training der neuen D Juniorinnen auf den
Sportplatz in Himmelpforten! Alle haben wirklich richtig gut mitgezogen, 90 Minuten trainiert. Es
hat riesen Spass gemacht. Die Mädels haben sich super verhalten, es gab nichtmal ein wenig
„gezicke“ , wir haben uns gut verstanden! Wer sich also noch nicht dazu durchringen konnte
mitzumachen, ist jeden Donnerstag herzlich Willkommen, wir freuen uns über jedes Mädchen das
mitmachen möchte!!! (LM)
April 2015
Die B U 16 hat das Ziel Landesliga weiter fest im Visier!

Wir waren das ganze Spiel überlegen – nur ein Tor wollte nicht fallen…
So ging es mit 0:0 in die Halbzeit.
Es wurden weitere Chancen erarbeitet, aber das goldene Tor fiel erst in der 72. Minute.
Freistoß von halb-rechts auf den kurzen Pfosten, Torge gedankenschnell mit dem Kopf ins kurze
Eck.
Mir wurde heute morgen beim Bäcker berichtet: Den Torjubel konnte man im ganzen Ort hören
Ganz besonders möchten wir mal das Fussballkollektiv unseres Teams loben:
Spieler, die momentan gar nicht, oder wenig zum Einsatz kommen, sind trotzdem immer bei den
Spielen dabei und unterstützen das Team vorbildlich, und beim Training geben sie 100 %. Klasse
Einstellung der Spieler!!!
S.H.
Ein Jahr Mädchenfussball bei der JSG …..
Ein Jahr Mädchenfussball bei der JSG Himmelpforten/Hammah … und pünktlich zum „Jubiläum“
ein erster Bericht.
Damals fand das erste Mädchentraining mit 2 Mädels und 3 Trainern statt.
361 Tage später schnüren mittlerweile 25 Mädels zwischen 5 und 10 Jahren immer mittwochs mit
viel Spaß und Feuereifer ihre Fussballschuhe und trainieren
fleissig das Passen und Schießen.
Die Hinrunde und die folgende Hallenrunde wurde noch von einer Mannschaft gespielt – jetzt zur

Rückrunde der Freiluftsaison konnten wir sogar
deren zwei Mannschaften melden.
Mai 2015

Wahnsinn!!! Das Ziel Landesliga ist geschafft, die B U 16 steigt
tatsächlich in die Landesliga auf! (SH)
Juni 2015
Lennart Magiera nimmt die Arbeit als Jugendobmann neben Michael Horeis auf!
Juli 2015
Endlich mal belohnt!!!
... die C-U14 gewinnt in Stade ein Turnier (4 Siege und 2 Unentschieden mit 11:1 Toren) bei dem
leider kurzfristig die Mannschaft von Geversdorf/Oberndorf zurückziehen musste. Der Modus
wurde somit auf jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel abgeändert. Lediglich gegen
Gnarrenburg gab es zwei 0:0 Unentschieden (wobei auch hier durchaus Siege drin waren),
Altenwerder und JFV Stade 2 wurden geschlagen und somit hatten die Jungs sehr viel Spaß und
standen nach langer Zeit mal wieder ganz vorn. Tolle Mannschaftsleistung und Teamgeist waren
sicher der Schlüssel zum Erfolg ... und auch die Trainer mussten sich mal nicht hinterfragen
„smile“-Emoticon
Ab diesem Jahr gibt es den Bierschall Cup!
Am Samstag, den 18.07. von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird erstmalig in Himmelpforten der
-Teamsport-Bierschwall Cup- für Mannschaften des Jahrgangs 2007 ausgespielt.
Dieser Cup soll danach in jedem Jahr für diesen Jahrgang ausgespielt werden. Teilnehmen werden
an diesem Turnier 16 Vereine aus den Fußballkreisen Stade, Cuxhaven, Harburg und Rotenburg.
Teilnehmer sind: SV Drochtersen/Assel, JSG A/O/B, VfL Stade, TVV Neu Wulmstorf, HedendorfNeukloster, Güldenstern Stade, Heeslinger SC, Germania Cadenberge, TSV Geversdorf, SSV
Hagen, Tura Hechthausen, FC Oste-Oldendorf, SG Lühe, Eintr. Immenbeck und zwei Mannschaften
von der JSG Himmelpforten-Hammah. Die Vorrunde wird in vier Gruppen gespielt, danach wird
dann die Finalrunde auch in vier Gruppen gespielt.
Die Tabellenersten spielen den Campions League Sieger aus.
Die Tabellenzeiten spielen den Europa League Sieger aus.
Die Tabellendritten spielen den Bundesligameister aus.
Die Tabellenvierten spielen den Meister der 2. Bundesliga aus.
Jede Mannschaft hat während des Turniers 6 Spiele. Für die Sieger winken wertvolle Preise.
Der Turniersieger erhält einen Gutschein über einen Satz Trikots, einen Pokal und die
Wanderplakette.
Der Zweite erhält einen Gutschein über einen Satz T-Shirts und einen Pokal
Der Dritte erhält vier Bälle und einen Pokal.
Der Vierte erhält drei Bälle und einen Pokal.
Jeder Gruppensieger erhält einen Ball und einen Pokal.
Jedes teilnehmende Kind erhält eine Medaille.
Es erwarten dem Zuschauer viele spannende Spiele in vier Stunden.
Wir danken dem Sporthaus Bierschwall ganz herzlich für dieses großartige Sponsoring.

August 2015
Ein wohltätiger KICK!

Rund 90 Mädchen aus der Samtgemeinde Oldendorf/Himmelpforten trafen sich am Samstag auf
dem Sportplatz Hammah um für einen guten Zweck zu kicken. Bei tollem Wetter und guter
Stimmung durften wir insgesamt 5 spannenden Spiele angefangen bei der F Jugend bis hoch zur B
Jugend sehen.Allle Mädchenmannschaften der JSG Himmelpforten Hammah, FC Oste/Oldendorf
und des TSV Großenwörden haben hieran teilgenommen!
Dank der zahlreichen Zuschauer, die fleißig Wurst und Kaffee kauften, war es uns möglich 450,00€
einzunehmen, die der „Aktionsgemeinschaft Kinderkrebshilfe Oste“ übergeben werden! Danken
möchten wir auch noch der Bäckerei Marciniak, der Bäckerei Daetz, der Bäckerei Richter, REWE,
SKY, Edeka Tiedemann, dem Himmelpfortener DINER, sowie dem Handelshof Stade für die
zahlreichen Spenden, ohne die der Erlös lange nicht so hoch gewesen wäre, DANKE!
Die Organisatoren haben sich dazu entschieden, diese Veranstaltung zu wiederholen! (LM)

September 2015
+++Heute spielen unsere C Juniorinnen die erste Runde im Bezirkspokal gegen Stade !
Unterstützung von euch ist erwünscht!!! Anpfiff: 18:30Uhr Himmelpfortenn++++ (MH)
U9-I. – Sieg beim Stadtwerke Cup 2015
Sieger des Stadtwerke Cups wurde nach großem Kampf und guten Spielen die I. Mannschaft der
JSG Himmelpforten-Hammah.
So freuen sich Sieger

Am Sonntag hatten wir eine Einladung zum Stadtwerke Cup mit den 15 stärksten U9 Mannschaft
aus dem Kreis Stade, plus dem SSV Kissdorf in Schleswig Holstein.
Gespielt wurde nach dem System, das wir beim Bierschwall Cup entwickelt haben. Drei Gruppen
in der Vorrunde und vier Gruppen in der Finalrunde jedes Spiel 15 Minuten. So hatten alle
Mannschaften 5 Spiele a 15 Minuten.
Insgesamt hatten wir am Ende des Turniers 13 Punkte und 15:1 Tore, kein Spiel verloren und nur
einmal unentschieden gespielt. Bei diesem Turnier sind wir mit einer gemischten Mannschaft,
bestehend aus Spieler der 1. und 2. U-9 angetreten.
Unsere Vorrundenergebnisse lauteten:
gegen VfL Stade II = 7:0
gegen TuS Güldenstern I = 1:1
gegen TSV Wiepenkathen = 3:0
Somit hatten wir uns als Sieger der Gruppe B für die Champion League qualifiziert.
Unser 1. Gegner in der Finalrunde war wieder einmal Drochtersen-Assel. Nun wurden die Kinder
aber vom Ehrgeiz gepackt, dieses Spiel wollten sie unbedingt gewinnen. Jetzt klappte unser, beim
Punktspiel geprobtes, Spielsystem bestens, Drochtersen war überlegen und wir hatten
Konterchancen. Aber leider vergaben wir wieder einige große Chancen oder der gute Torwart
entschärfte alle Schüsse. Dann aber, Ecke für uns, kurz ausgeführt an das Strafraumeck und von
dort ein Schuss genau ins Lattenkreuz und 1:0 für uns. Jetzt setzte D/A alles auf eine Karte und
erspielte sich viele Torchancen, diese wurde aber durch eine gute Abwehr und einen gut aufgelegten
Torwart alle entschärft. Es war fast wie am Vortag beim Punktspiel nur am Sonntag hatten wir das
bessere Ende für uns. Das letzte Spiel gegen den SSV Kissdorf gewannen wir mit 3:0 Toren, jetzt
waren wir eingespielt und es gelang fast alles. Am Ende waren Trainer und Spieler glücklich und
erschöpft. Jetzt gab es erst einmal ein Eis und dann konnten wir die Siegerehrung kaum erwarten.
Dann war es soweit und wir wurden reich beschenkt. Wir gewannen den 60 cm hohen Siegerpokal,
jedes Kind erhielt eine Goldmedaille, einen neuen Bundesliga Spielball und einen Gutschein für 12
Personen für einen Besuch im Solemio mit gemeinsamen Essen.
Fazit dieses Turniers, die F-U9 ist auf einem guten Weg und ist auch in der Breite sehr gut
aufgestellt, das haben auf diesem Turnier die vier Spieler der 2. Mannschaft eindrucksvoll
bewiesen.
So ging dann ein wunderschöner Sonntag zu Ende.
Oktober 2015
Michael Horeis tritt als Jugendobmann zurück!
November 2015

E – Juniorinnen gehen ungeschlagen in die Winterpause!
JSG Himmelpforten/Hammah – SV Dornbusch 5 : 1
Im letzten Spiel unserer E-Mädchen ging es gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus
Dornbusch. Die Dornbuscher Mädels waren auch vor der Partie Favorit. In allen Spielen zuvor
blieben sie ohne Gegentor.
Entsprechend respektvoll begannen wir die Partie, merkten aber schnell, dass wir es waren, die von
Beginn an das Spiel dominierten. Es wurde gut kombiniert und die JSG-Mädels versuchten immer
wieder über die Außenpositionen gefährlich vors Tor zu kommen. Dann gingen wir innerhalb von
10 Minuten mit 3:0 in Front. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand. Kurz nach Wiederanpfiff
waren wir unkonzentriert in der Rückwärtsbewegung, so dass uns Dornbusch klassisch auskontern
konnte und glücklich auf 3:1 verkürzte. Trotz des Gegentores kam zu keiner Zeit das Gefühl, dass

Spiel könnte nochmal kippen. Kurz darauf erhöhten wir auf 4:1 und 5:1. Diverse Chancen blieben
während des gesamten Spiels und insbesondere in der 2.Hälfte ungenutzt. Es war mit Abstand das
beste Spiel das die Mädchen bis dato abgeliefert haben. Es wurde gekämpft, geschossen und viel
gelaufen. Es haben Dinge geklappt, die wir immer wieder trainiert haben. Schmerzen wurden
ertragen und am Schluss haben sich alle gemeinsam über den verdienten Sieg gefreut.
Keiner hat vor der Saison damit gerechnet, dass wir so eine tolle Hinrunde spielen. Die Mädels
halten zusammen und sind immer mit Spaß und Freude bei der Sache. Die Entwicklung der
Mädchen ist klasse und ich bin stolz, ihr Trainer zu sein. (BR)
Rabauken Camp!!!
Das Rabauken Camp von St.Pauli macht ab 2016 auch bei der JSG Himmelpforten/Hammah halt!!!
in der Zeit vom 27.062016-29.06.2016 haben alle Kinder im Alter von 6-13 Jahre die Möglichkeit
am Camp teilzunehmen! Weitere Informationen folgen! Für Fragen und Auskünften stehe ich gerne
zur Verfügung! (LM)

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2016 wünscht die
JSG Himmelpforten/Hammah!!!

