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Jahresbericht 2020 

Vorwort 

Die Fußballsparte ist auf Grund ihrer Mitgliederzahl ein Schwergewicht im MTSV. Neben den 
259 erwachsenen Fußballern, spielen 101 Kinder (bis 14 Jahre) und 48 Jugendliche (bis 18 
Jahre) unter einem Selsinger Pass. Mit unseren vielen aktiven Mitgliedern können wir weiter-
hin fünf Herrenteams stellen. Hierbei spielen die S32 und die S40 wie bisher in einer Spielge-
meinschaft mit dem SV Sandbostel. Die Ü50 Senioren haben sogar eine Spielgemeinschaft aus 
vier Vereinen (Sandbostel, Hesedorf, Bevern und Selsingen), um am Spielbetrieb weiterhin 
teilnehmen zu können. 

Auch im Jugendbereich ist der MTSV Selsingen nach wie vor sehr aktiv, insgesamt waren un-
sere Jugendfußballer in ca. 20 Mannschaften unterwegs. Hier besteht für die G- bis E-Jugend 
ebenfalls eine Spielgemeinschaft mit dem SV Sandbostel, während unsere Mädchen in der JSG 
Anderlingen/Byhusen/Selsingen kicken. Die U12 bis U18 ist wie in den vergangenen Jahren 
Teil der JFV Concordia, hier stellt der MTSV Selsingen mit großem Abstand die meisten Jugend-
kicker. 
 
Auf dem Fußballplatz 

Das Jahr 2020 begann traditionell mit dem vereinsinternen Daddelturnier, die S32 war dieses 
Jahr Ausrichter. Das Turnier findet immer am ersten Samstag im Januar statt und alle Kicker 
des Vereins ab 15 Jahre, können daran teilnehmen. Das normalerweise im Anschluss anknüp-
fende Mitternachtsturnier der S32 Mannschaften, ist in diesem Jahr leider mangels Beteili-
gung ausgefallen.  

Das Fußballjahr 2020 war trotz der wenigen Spiele, die ausgetragen werden konnten, für den 
MTSV wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Ein Highlight war die U11 von Sven Riggers und 
Marco Schleßelmann. Sie gewann sensationell die Hallenkreismeisterschaft. Ein starkes 
Ausrufezeichen für die gute Jugendarbeit in unserem Verein. 

Siegerfoto nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft - U11 
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Auch der traditionelle Böttjer-Cup fand dieses Jahr vom 22.02.-23.02.2020 statt. 
Hauptsponsor ist hierbei seit vielen Jahren EDEKA Böttjer und neu als Co.-Sponsor die Zimme-
rei Jochen Berendt. Die Turnierleitung übernahm diesmal Michel Bizot mit Unterstützung von 
Harry Malkow. Die Mannschaften von der G- bis D-Jugend lieferten sich packende Spiele und 
zeigten den Zuschauern, Eltern, Trainern und Betreuern dadurch spannende Turniere. Der 
MTSV Selsingen kann auf ein sehr gelungenes Turnier zurückschauen, das nur möglich war 
durch die vielen ehrenamtlichen Helfer (Eltern und Betreuer) und natürlich durch die vorher 
genannten Sponsoren. Die Highlights der Turniere waren die Siegerehrungen, wo alle Kinder 
noch einmal für ihre tollen Leistungen belohnt wurden. Zwei Spieler bzw. Spielerin stachen 
bei diesem Turnier besonders hervor. Das war zum einen der beste Spieler des Turniers, Mo-
hamed Ballo vom SV Rot-Weiß Scheeßel sowie die beste Torhüterin des Turniers, Beke 
Andresen von der Jugendspielgemeinschaft Anderlingen/Byhusen/Selsingen.  

Ab März ging der Spielbetrieb dann draußen weiter. Jedoch näherte sich das Corona Virus 
immer mehr, wodurch die Einschränkungen ständig zunahmen.  

Ein besonderes Highlight war im vergangenen Jahr die St. Pauli Fussballschule. Unter profes-
sioneller Anleitung kickten viele Kinder- und Jugendliche ein ganzes Wochenende lang und 
hatten – trotz Regen – sehr viel Spaß dabei. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an un-
seren Jugendtrainer Andreas Weichert, der als ständiger MTSV Ansprechpartner vor Ort 
agierte.  

1. Herren 

Die 1. Herren begann den Punktspielbetrieb der Kreisliga Rotenburg als Vize-Herbstmeister 
mit einem Derby gegen den SV Anderlingen und sicherte sich nach einer spannenden Partie 
die 3 wohl wichtigsten Punkte der Saison. Nach einem 0:2 Rückstand, hatte der Trainer Daniel 
Ariens den Männern nochmal klar gemacht, worum es in diesem Spiel geht und somit konnte 
aus dem 0:2 Pausenrückstand, ein 4:2 Heimsieg im Anschluss gefeiert werden. Das war das 
letzte Spiel der Saison 19/20 und die Selsinger standen auf Platz 2 der Kreisliga Rotenburg 
(Wümme). Die Corona bedingte Spielpause ab Mitte März und der dadurch resultierende Ab-
bruch des Spielbetriebs im Juni, sowie die Aufstiegsregel, dass der 1. und 2. Platzierte (ohne 
Relegationsspiel) in die Bezirksliga aufsteigt, machte das Märchen wahr. Unser MTSV-Team 
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stieg mit den Siegen gegen Zeven und Anderlingen durch die Quotientenregel in die Bezirksliga 
auf.  

Auch in der Bezirksliga konnten bisher gute Leistungen verzeichnet werden. Bereits am zwei-
ten Spieltag der neuen Saison 20/21, konnte auswärts in Worpswede ein 0:1 Sieg gefeiert 
werden. Das Siegtor erzielte Julius Zeuschner in der 14. Minute. 

Die anderen 6 Spiele konnte man auch auf gute und geschlossene Mannschaftsleistungen bli-
cken, jedoch aus den insgesamt 7 Spielen nur 5 Punkte sammeln. Damit steht die 1.Herren 
nach erneuter Corona-Unterbrechung zum Jahresende 2020 auf dem vorletzten Platz und 
würde nach aktuellem Stand der Dinge in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen. 

2. Herren 

Die 2. Herren fasste Fuß in der neuen Liga (1. Kreisklasse Nord) und erkämpfte sich einen tollen 
11. Platz und war somit vom Abstieg nicht bedroht in der Saison 19/20. Das Highlight der lau-
fenden Saison – mit Michael Mues als neuer Trainer – war der 3. Spieltag, wo im Derby gegen 
den FC Ostereistedt / Rhade ein 2:1 Heimsieg errungen wurde. Leider konnte an diesen Erfolg 
nicht angeknüpft werden und bis zur Winterpause nur 1 weiterer Punkt  geholt werden. Somit 
steht die 2. Herren aktuell auf dem 10. Rang nach 4 Spielen, punktgleich mit dem TSV Karls-
höfen II (9. Platz) und dem FC Ummel (11. Platz). Um nicht in die Abstiegszone zu geraten, 
muss nun unbedingt wieder gepunktet werden.  

 
2. Herren nach dem Pokal-Aus gegen Tus Bothel; Quelle: Fupa.de  

Im Kreispokal gegen den haushohen Favoriten TuS Bothel schied die Mannschaft leider aus. 

3. Herren 

Auch in der Saison 19/20 gab es wieder eine Überraschung – trotz des letzten Tabellenplatzes, 
stieg die 3. Herren erneut nicht in die 4. Kreisklasse ab.  Obwohl man auf dem letzten Tabel-
lenplatz stand, durch den  Corona bedingten Saisonabbruch und der Regelung, dass es keine 
Absteiger gibt, konnte  die Liga gehalten werden. Die neue Saison 20/21 ist schon vielverspre-
chender. Durch Hans Jürgen Ehlers wird das Trainerteam wieder unterstützt und es geht ein 
Aufwind durch die Mannschaft. Nach 5 Spielen steht die Mannschaft auf dem 4. Tabellenplatz. 
Allerdings ist die Konkurrenz dicht auf den Fersen. Der 2:1 Sieg am 3. Spieltag gegen den FC 
Nordheide II war ein Highlight, genauso wie die Aufholjagd am 4. Spieltag, gegen Wohnste II, 



Männer- Turn- und Sportverein Selsingen e. V. – Sparte Fußball 

wo man bereits nach 17. Min 3:0 hinten lag, aber Moral bewies und den Wohnstern den Sieg 
versaute. Endstand war ein 3:3 Unentschieden und definitiv ein Punktgewinn!  

S 32  

Die S32 Spielgemeinschaft Selsingen/Sandbostel konnte in der Saison 19/20 der Spielgemein-
schaft Steddorf/Heeslingen leider nicht mehr die Tabellenspitze abringen. Corona machte 
aber auch hier den Männern einen Strich durch die Rechnung, sodass die Saison nach Abbruch 
mit dem 2. Platz zu Ende ging. In der laufenden Saison 20/21 sieht es leider nicht mehr so rosig 
aus. Aktuell steht die S32 auf dem letzten Platz der Altherren Kreisliga. Aus den bisherigen 3 
Spielen konnte nur ein Unentschieden erzielt werden. Ob die Saison weitergeführt wird in 
2021, ist bis dato noch nicht abzusehen.  

S40 

Die S40 konnte ihre Siegesserie aus 2019 leider nicht wiederholen. In der Saison 19/20 wurde 
ein guter Platz im Mittelfeld erspielt. Aus 10 Spielen holte das Team 15 Punkte auf dem 7er 
Feld. Bei einem Torverhältnis von 30:30 stand unterm Strich die 0. Zur Winterpause in der 
Saison 20/21 steht die Mannschaft auf dem 7. Platz mit 4 Punkten aus 5 Spielen. Für den er-
neuten Meistertitel wird es wohl nicht mehr reichen.  Hier ist wie bei allen anderen Mann-
schaften abzuwarten, ob eine Weiterführung des Spielbetriebs stattfindet.    

S50 

Die S50 Concordia konnte in der laufenden Saison erst ein Spiel gewinnen. Die anderen vier 
Spiele musste man sich leider geschlagen geben und dadurch steht man aktuell auf dem 7. 
Platz in der Staffel West – VER/ROW/OHZ. Für die Auswärtsspiele muss man schon mal etwas 
weiter fahren, aber es ist schön zu sehen, dass der sportliche Ehrgeiz hier noch so stark ver-
treten ist und die Spielgemeinschaft eine Mannschaft stellt. 

S60 

Bei der Spielgemeinschaft der S60, ist die Staffel sogar noch um einen Kreis größer, wie bei 
der S50 Staffel. Diese besteht aus den Kreisen Verden, Osterholz, Rotenburg (Wümme) und 
Diepholz. Zum weit entferntesten Auswärtsspiel, reist man mal eben 102 km zum Spitzenreiter 
der Staffel, nach Sulingen (Kreis Diepholz). Auch hier steht der Erfolg eher an zweiter Stelle, 
denn aus den 6 ausgetragenen Partien konnten bislang 2 Punkte erzielt werden. Es ist schön 
zu sehen, dass auch hier die Lust auf Fußball so groß ist, dass die Entfernungen keine Rolle 
spielen. 

Neben dem Fußballplatz 

Neben dem Fußballplatz war in 2020 eine Menge los. Die Jahreshauptversammlung der Sparte 
Fußball fand am Freitag, den 14.02.2020, in den Räumlichkeiten des Schützenhofes in Selsin-
gen statt. Patrik Ehlers wurde Sportler des Jahres 2019 und Torschützenkönig wurde wieder 
einmal „das Phantom“ Christian Bösch. 

Viele Vorstandssitzungen der Sparte Fußball fanden Online von Zuhause aus statt, da ein Tref-
fen wie gewohnt im Haus im Sick nicht gestattet war. Besondere Situationen erfordern eben 
auch immer besondere Lösungen. 
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Jeder Zuschauer erhält einen eigenen Sitzplatz – konsequent und vorbildlich wurden bei uns strenge Hygiene-Regeln umge-
setzt. 

Durch die von uns erstellten Hygiene-Konzepte und deren korrekter Umsetzung, waren bei 
jedem Heimspiel Vorstand, Helfer und Spieler mit größtem Einsatz dabei. Damit man Zu-
schauer bei den Spielen hereinlassen konnte, wurden kurzerhand 120 Stühle organisiert, um 
jedem Gast eine Sitzmöglichkeit zu bieten. Diese wurden auch bei allen Spielen dankend an-
genommen. 

 
Viele neue Stühle braucht der MTSV - Hilvert Waarsing und Holger Borchers waren sofort als Unterstützer zur Stelle.  

Trotz weniger Spiele, die man austragen konnte, war der Sportplatz immer sehr gut besucht. 
Während Nachbarvereine – etwas gelähmt durch die vielen Corona-Regeln – kurzzeitig lieber 
ohne Zuschauer spielen wollten, fanden unsere Spiele stets vor großer Kulisse statt. Viele Ver-
eine blickten in diesen Wochen nach Selsingen. 
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Fußball – Förderverein – mit viel Herz für den Fussball in Selsingen 

Auch der Fußball-Förderverein unterstützte uns im vergangenen Jahr. Sei es durch neue Eck-
fahnen oder durch einen neuen riesigen roten Sonnenschirm. Aufgestellt wurde der Schirm 
vor dem Vereinsheim, sodass man bei sonnigen oder regnerischen Tagen ein Dach über dem 
Kopf hat. Ebenso wurde die Rasenfläche vor dem Vereinsheim, wo jetzt auch der Sonnen-
schirm steht, mit neuem Rollrasen ausgelegt, da die alte Fläche über die Jahre zu hochgewach-
sen war. Durch den Förderverein wurde auch das Sonnendeck vor der Grillhütte erneuert. Die 
alten Holzdielen waren durch die Witterung stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Erneue-
rung war zwingend nötig.  

Rollrasen für die kaputten Spielräume in Handarbeit 

Aber nicht nur die Rasenfläche vor dem Vereinsheim wurde erneuert, sondern auch die Spiel-
räume direkt vor den großen Toren in Handarbeit mit neuem Rollrasen ausgestattet. Das 
Kleinspielfeld hat zusätzlich auch noch eine Bewässerungsanlage bekommen, damit auch dort 
im Sommer zukünftig auf sattem Grün gespielt werden kann.  
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Eine ganz besondere Aktion haben wir uns dann als Ersatz für unser traditionelles Helfer-Ad-
ventsgrillen einfallen lassen. Hierfür spielten die Vorstandsmitglieder einmal selber „Weih-
nachtsmann“ und bedankten sich jeweils persönlich (natürlich mit Abstand und Mund-Nasen-
Schutz) bei den vielen einzelnen Helferinnen und Helfern.   

Wir hoffen nun alle auf eine baldige Wiederaufnahme des Sportbetriebes.  

Jascha de Bruijn, stv. Fussballobmann für den Vorstand der Fußball Sparte 

 

 


