NWDSB-BEZIRKE, -KREISE UND -VEREIN
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Zeven steigt noch Aufstieg wieder ab

war ein kurzer, aber sicher erkenntnisreicher A,uftritt der Zevener Bogensportler in der
Recurvebogen-Verbandsliga des NWDSB 2077/78, der rnit demviertenWettkampftagin
Peterfehn (Bod Zwischenahn) zu Ende ging. DasTeom um Axel von Bursy steigt nach 28
Matches mit L7:38 Punkten wieder in die Landesliga/Ost ab, diese hotten sie beksnntlich mit
guten Ergebnissen und dem nie erwarteten Aufstieg in die höchste Liga des Londesverbandes
verlassen.
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schulischen Gründen und mindestens noch fünf Mann-
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schaften, die mit dem TuS um den Klassenerhalt kämpften.
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Diesen verloren sle teilweise schon am dritten Wettkampf-
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tag in Lastrup: ,,Letztes Mal waren wir schlecht, dieses
Mal waren wir nicht gut, aber andere waren besser", so
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Abteilungsleiter Axel von Bursy. Gekämpft haben sie, die
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TuS-Schützen, das zeigen schon die knappen Ergebnissg
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die zu Niederlagen führten, doch ein Unentschieden (BSV
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Tarmstedt ll springt
ouf Rong drei

Hastrup) ist für den Klassenerhalt zu wenig. Gegen den
unangefochtenen Meister 2017/18 der Landesverbands-
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liga, den SVAurich, den SV Petersfehn, SSVTarmstedt l, den
TV Spaden, die Oldenburger Schützen und den SV Lastrup

gab man jeweils noch zwei Punkte ab.
SSV

Tarmstedt: Platz drei, aber kein Aufstieg

Sechs Punkte gab SSVTarmstedt I ab, das war zu viel, denn

hier waren die Ziele höher gesteckt, das Team um Mascha
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Heins wollte den Relegationsplatz, um die Möglichkeit zu

Von diesen konnte das Team um Rainer Gerdts vom

bekommen, erneut in die Regionalliga aufzusteigen. Der
bis zum 4. Wettkampf in Petersfehn gehaltende zweite

neun für sich entscheiden. Lag man im 3. Wettkampf noch

Rang hätte das möglich gemachq doch auch der SSV
bekam zu spüren, dass einige Mannschaften über sich hin-
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SSV

zwei Punkte hinter dem Blumenthaler SV zurück, begann
im 4. und letzten Wettkampf die große Aufholjagd. Mit

aus wuchsen, die Niederlagen gegen Spaden und Peters-

34:22 Punkten belegte das Team aus dem SK Zeven am
Ende dann den dritten Platz in der Landesliga 0s! jetzt mit

fehn waren sicher nicht eingeplant. So mussten sich am

einem Punkt vor den Nord-Bremern. Auch die BSG Oster-

Ende Mascha Heins, Elke Heint Manfred Kossent Norbert

holz wendete das Blatt noch im letzten Wettkampf, ver-

Moderow und Thomas Pirch mit dem dritten Rang begnü-

drängten den BSCWendisch-Evern noch im letzten Match

gen, doch ein Trost bleibt ihnen: sie können in der nächten

diese spannenden Wettkämpfe von Platz eins und über-

Liga-Saison 201 8/1 9 einen neuen Anlauf starten, und die

nahm die Tabellenführung mit 39:17 Punkten. Der neue

An den ersten beiden Wettkampftagen sah es noch recht

nötigen Pluspunkte sammeln. Pluspunkte sammelte der
TuS Zeven zum Ende dieses Wettkampfes in Petersfehn
dann aber auch noch. Der TuS war an diesem letzten
Wettkampftag ,,Sponsor" einer Ampelanlage, die zum

gut aus für Axel von

Bursy, Thomas Kaufmann, Steffen

reibungslosen Ablauf einer solchen Veranstaltung benötigt

holz I in die Landesverbandsliga abgestiegen ist, darf das

Richter, Martin Bentrup und Julian Vogeler Ein Nichtab-

wird. Da der ausrichtende Verein diese nicht besitzt, mühte

Team aus Deutsch-Evern auch als Zweiter aufsteigen. Da

Meister der Landesliga Ost kommt aus Osterholz-Scharmbeck, der BSC Wendisch-Evern landete mit zwei Punkten

weniger auf Platz zwei. Dennoch dürfen sich die Bogensportler aus dem Lüneburger Raum freuen: da BSG Oster-

stiegsplatz wurde mit Rang vier schon mal erreicht und das

sich das Team vom TuS Zeven bei Eis und Schnee, diese

die Regularien aussagen, dass nur eine Mannschaft eines

Team zeigte sich danach auch recht zufrieden. Ein Nicht-

in den frühen Morgenstunden ins 0ldenburger Land mit-

Vereins in einer Liga starten kann, muss jetzt Meister BSG

abstiegsplatz, das war auch die Vorgabe, alle waren sich

zubringen. Axel Heemann, Wettkampfleiter des NWDSB,

einig: mehr ist nicht drin. Doch die Leichtigkeit der vergan-

erkannte diese Mühe und war am Ende dieser Veranstal-

Osterholz Il in den sauren Apfel beißen und der ,,Ersten"
den Vortritt lassen. So darf das Team um Manfred Semke

genen Saison war verlorengegangen,

tung zu lobenden Worte bereit.

von der BSG ll den Versuch des Aufstieges in der kommen-

hinzu kamen immer

neue Umstellungen der Mannschaft aus beruflichen und

den Saison erneut anstreben. Für den reibungslosen Ablauf

dieserWettkämpfe sorgte zum wiederholten Mal das Team
um Volker Dahm und Frauke Kruse aus 0sterholz.
Text und Fotos: Achim Dubbels (Pressesprechei
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