
Querschnitt über die Ereignisse, die Entwicklung und die teils hervorragenden Erfolge der 

einzelnen Abteilungen im vergangenen Jahr: 

 Die Badminton Abteilung richtete ein großes Adventsturnier mit über 100 Kindern 

und Jugendlichen aus. Eine Wiederholung in 2023 ist unbedingt gewünscht.  

 Die 1. Herren der Fußballer sicherte sich den NZ-Pokal, und auch das Theo-Meineke-

Turnier konnte nach Corona wieder stattfinden.  

Der Kinder- und Jugendbereich des JFV Unterweser hat, auch wegen seiner 

hervorragenden Arbeit, einen enormen Zuwachs bekommen. Der Jugendfußball zählt 

mittlerweile über 150 Kinder und Jugendliche. Auch hier sind Erfolge wie Meistertitel 

und Pokalsieg zu verzeichnen. 

Vom 8.-10.09.23 findet auf der Sport- und Freizeitanlage in Loxstedt ein Training 

der Werder Fußballschule statt. 

 Die vergangene Handballsaison unserer Damen in Kooperation mit dem ATS 

Bexhövede, war überaus erfolgreich und ist zu einer großen eingeschworenen 

Gruppe angestiegen. Auch im Jugendhandball ist nach Corona ein unheimlicher 

Zulauf zu beobachten.   

 Judo - 40-50 Judukas sind zurzeit kontinuierlich aktiv, und die Abteilung, geleitet von 

Anja, organisiert mit vollem Einsatz viele Events. 

 Hip Hop trainiert im neuen Bewegungsraum vor dem Spiegel die Choreografien und 

begeistert mit tollen Auftritten. 

 Beim Karate sind die Hallen gut gefüllt. Das Problem ist eher, die große Nachfrage zu 

bewältigen. 

 Die Leichtathletik Abteilung hatte noch zu Beginn von Frank seiner Amtszeit einen 

Durchhänger. Das hat sich mit dem Trainerteam um Nicole mächtig entwickelt. 

Zahlreiche Erfolge und mehrfache Meistertitel sind Lohn des fleißigen Trainings. 

Aktuell zählen wir 170 Kinder und Jugendliche, die regelmäßig in mehreren Gruppen 

trainieren.  

 Beim Schwimmen besteht weiterhin das Angebot des Anfängerschwimmens, leider 

mit nur zwei Übungsleiterinnen. Hier wird noch dringend Verstärkung gesucht, da die 

Warteliste zu zweit nur schwer abgebaut werden kann. Auch auf die Möglichkeit des 

Schwimmens für das Sportabzeichen wurde hingewiesen. 

 Das Team Sportabzeichen ist gut über die Coronazeit hinweggekommen. Vier neue 

Prüfer haben sich erst kürzlich ausbilden lassen. Im letzten Jahr konnten stolze 173 

Abzeichen und 10 Familienabzeichen erlangt werden, die erst kürzlich feierlich 

überreicht wurden. 

 Die Tischtennis Abteilung wächst ebenfalls stetig. Die Mannschaften spielen oben 

mit, und auch die Senioren-Gruppe ist „just for fun“ stark vertreten. 

 Beim Turnen wurde die ganze Bandbreite geschildert. Im letzten Jahr gab es einen 

Frauensporttag. Offiziell eine Veranstaltung des Kreissportbundes, organisierten 

Gerlind, Barbara und Tena diesen Tag in Loxstedt. Gut gemacht!  

Eine Wiederholung ist ebenfalls geplant: Save the Date: 2. Sept. 2023! 



Frank berichtete vom Kinder-, Frauen- und Männerturnen, dem Lauftreff, 

Krafttraining mit Kettlebells und vielem mehr, so auch von der starken Gemeinschaft 

und beachtlichen Erfolgen aus dem Leistungsturnen. Ein tolles Team seid ihr! 

 Die Volleyballerinnen hatten etwas Pech. Zunächst war ein hochklassiger Trainer 

gefunden, die Euphorie brachte auch sofort Erfolge, doch leider hat dieser aus 

beruflichen Gründen schnell wieder aufgeben müssen. Aktuell belegen die Damen 

einen guten 3. Tabellenplatz. Bei Heimspielen sind Zuschauer gern gesehen und 

werden bestens bewirtet. Auch konnten drei ukrainische junge Damen schnell in der 

Gruppe integriert werden. 

 


