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Die Fußballabteilung des TuS Sillenstede v. 1865 e.V. stellt in der aktuellen Saison 
2020/2021 acht Jugend-Mannschaften und drei Erwachsenenmannschaften. Die 
Mannschaften teilen sich auf in fünf Groß- und sechs Kleinfeldmannschaften. Diese sind, bis 
auf die Pampersliga für den aktuellen Spielbetrieb beim Niedersächsischen Fußballverband 
(NFV) gemeldet. Vier der vierzehn Trainer sind Inhaber einer Trainerlizenz. 

Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen, aber vor allem ein Jahr im Zeichen der Pandemie rund 
um das Coronavirus. Die Teams bereiteten sich trotz der anhaltenden Regenfälle, die kaum 
einen Trainings- und auch Spielbetrieb im Frühjahr zuließen, auf die Rückrunde vor. Die 
Witterungsverhältnisse in unserer Region, sind den Jahreszeiten entsprechend, alles andere als 
beständig. Der Klimawandel zeigte uns schon in den vergangenen Jahren unsere Grenzen auf, 
so dass es Jahr für Jahr schwieriger wird, optimale Trainings- und Spielbedingungen zu 
schaffen. Im März hieß ist dann Lockdown, der das gesamte Land in Stillstand versetzte. Im 
Mai konnte unter strengen Auflagen der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Die 
Teams konnten allesamt sehr gute Rollen in Ihren Staffeln spielen. Der Trainings- und 
Spielbetrieb wurde gemäß Richtlinien umgesetzt und als vorbildlich vom Ordnungsamt und 
dem NFV Jade Weser Hunte, die Stichproben und Kontrollbesuche durchführten, bezeichnet. 

Im September wurde der Spielbetrieb aufgenommen, allerdings im November bereits durch 
den zweiten Lockdown wieder beendet. 

Am 15.11. wurde beim Online- Staffeltag wurde uns dann mitgeteilt, dass die Serie bis 
einschließlich März 2021 ausgesetzt werden würde. Die Qualifikationsrunde würde dann bis 
23.04 zu Ende gespielt werden und eine Woche später in den Meisterrunden fortgesetzt 
werden 
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Werbeoffensive Januar 

TuS Sillenstede startet nächste Werbeoffensive. 

Über 2000 Flyer finden in Sillenstede, Grafschaft und Accum neuen Besitzer. 
Eine große Schar Jugendfußballer samt Trainer und TuS Freunde machte sich am 
Samstagvormittag mit gefüllten Bollerwagen auf den Weg, die nächste Werbeoffensive für 
Ihren großen Traum vom eigenem Kunstrasen zu starten. 
“Treffpunkt 9 Uhr: Der Parkplatz an unserer Heimstätte an der Jeverschen Landstraße war 
rasch prall mit Helfern gefüllt, die Sonne schien und die Motivation kannte keine Grenzen - 
das nenne ich Vereinsidentifikation und Engagement“ so Projektleiter Florian Donat 
Mit über 2000 Flyern und Unternehmens- Infobriefen im Gepäck machte sich das Team erst 
in Sillenstede auf den Weg neue Rasenpaten zu gewinnen, pausierte im Sillensteder Kiosk 
und startete danach in Grafschaft und Accum durch. “Es hat sehr viel Spaß gemacht, die 
Kinder leben unser Projekt wie wir, selbst bei Nachfragen von Interessenten konnten alle 
detailliert antworten“ schwärmte Jugendwart Kai Schaffranek.  
       
Zum Abschluss beklebten Donat und vier Jugendkicker noch über 200 Informationsbriefe für 
potenzielle Sponsoren und sorgten dafür, dass die Briefträger in Wilhelmshaven und ganz 
Friesland einiges an Zusatzarbeit vor sich hatten. 
Insgesamt investierte die … köpfige Mannschaft fünf Stunden für Ihren Herzensclub und 
hofft, noch viele weitere Unterstützer für Ihr Kunstrasenprojekt zu gewinnen. 
Donat brachte es auf den Punkt:“ Nur mit großem Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft aller 
Einwohner der Außenbereiche und dem Stadtkern Schortens ist diese außergewöhnliche 
Kampagne zu stemmen und hoffen sehr, dass wir viele begeistern können. Dieses Projekt ist 
nicht nur für die sportliche Zukunft unseres Vereins überlebenswichtig, sondern für die ganze 
Infrastruktur der Stadt Schortens unabdingbar!“ 
Wie berichtet, übernimmt die Stadt Schortens 340.000 € der kosten für die Anlegung der 
Anlage. Voraussetzung sind die Aufbringung von 10% Eigenanteil seitens des TuS 
Sillenstede, um einen Zuschuss des Landessportbundes von 100.000 € zu erhalten. Durch die 
Anpassung der Förderrichtlienen des LSB wurde der Eigenanteil von Anfangs 20% (100.000 
€) auf 10% runter gesetzt (54.000€) um die Vereine zu entlasten. Der TuS Sillenstede rückt 
jedoch nicht von seinem Ziel, der 100.000€ Marke ab:“An der Ausgangslage hat sich für uns 
nichts geändert, selbst beim Erreichen der 10% ist es unser Ziel die 100.000 Euro zusammen 
zu bekommen“ so der 1. Vorsitzende des TuS. Die Stadt Schortens stärkte dem TuS den 
Rücken und sicherte im Fall des nicht Erreichens die fehlende Summe zu. Donat fügte 
hinzu“Nochmals vielen Dank für die Rückendeckung und Planungssicherheit, wir werden die 
Zeit bis 2023 nutzen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.“ 
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Putztag vorm und Hüttenzauber Januar 

Vor der Premiere des ersten völlig verrückten Hüttenzaubers hieß es noch Mal ordentlich mit 
anzupacken, so dass die Sportanlage auf Vordermann gebracht wurde. (Kabinen schrubben, 
Blockhütte und Carport reinigen, Laub und Äste entsorgen, sämtliches Geschirr nochmals 
waschen, Aufbau Hütten und Spiele, Aufbau der Feuertonnen samt Holz holen, 
Sitzgelegenheiten schaffen u.v.m.) Die Idee war: 

1. Verkauf Blockhütte: Glühwein, Kaffee, Tee, Kuchen, Grog, heiße Schokolade 
(+Amaretto) (Anfrage bei Turnern gestartet, ansonsten die Fußballabteilung) 
2. Zwischen Hütte und  Carport: Pommes, Bratwurst, Currywurst, Waffeln, 
Kaltgetränke, Crepes (Trainer) 
3. Terrasse: Zwei Feuerkörbe mit Stehtischen (Überwachung eigenständig) 
4. Unterm Carport: Sitzgelegenheit 
5. Übergang Terrasse und Platz: Sieben Holzbuden: Spiele für die Kinder, alles 0,50 
Cent mit kleinen und großen Gewinnen: Dosen werfen, Glücksrad, Ball in Eimer 
werfen, Tüten ziehen mit Angel, Torwand, Knobeln, Schätzglas mit großem Gewinn, 
Hau den Lukas, Balken nageln, Knobeln (Jugendtrainer, evtl. D-Jugend Spieler 
motivieren, was ich mir bei der Truppe gut vorstellen kann) 
6. Kabinentrakt: Flohmarkt für und von Kindern sowie Fußball/Hallenschuhbasar. 
(Schuhe vorher als Spende für Kunstrasen sammeln und günstig verkaufen- Flohmarkt 
umsonst) 

 
In der Presse hieß es: 

Hüttenzauber in Sillentede: TuS trotzt dem Regenwetter 
Durchhaltevermögen wird belohnt 

Am vergangenem Samstag veranstaltete der TuS Sillenstede erstmals seinen "Völlig 
verrückten Hüttenzauber". Ziel war es große und kleine Besucher zu begeistern und der 
ansässige TuS ließ sichmauch durch anhaltende Regenschauer nie entmutigen. 

In den frühen Morgenstunden hatte das Organisationsteam noch Hoffnung das dass Dorf im 
Sonnenschein seinem Namen alle Ehre macht, denn bei trockenem Wetter und adäquaten 
Temperaturen wurden die letzten Vorbereitungen zum Startschuss des neuen Events 
getroffen. 
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Sieben geschmückte Holzhütten die Spiele für junge und erwachsene Gäste präsentierten, 
bildeten einen schönen Gang auf die Sportanlage, inmitten dieser waren zwei wärmende 
Feuertonnen, die den Durchgang erleuchteten und wärmten."Um 11.30 Uhr passierte dann 
das, was wir nicht beeinflussen konnten - es regnete in strömen und der hielt auch drei 
Stunden lang an" so Donat, fügte allerdings hinzu "In Sillenstede steckt so schnell keiner den 
Kopf in den Sand, wir machen so oder so das Beste daraus“ und er sollte recht behalten. Der 
Musikzug Sillenstede machte es vor und ließ sich von den anhaltenden Schauern nicht davon 
abhalten, zur Eröffnung, Ihr Können unter Beweis zu stellen 

Das große Helferteam, indem u. a. die ehemakige D-Jugend Mannschaft der 
Jugendfußballabteilung, das Trainergespann, sowie fleißige Fußball-und Turnmütter 
involviert waren steckte nicht auf  und versprühte gute Laune. Um 14.00 Uhr kam es zum 
ersten Highlight des Familienfestes. Der Kindergarten Spatzennest hielt den Rahmen für 
perfekt Ihr, so Kindergartenleitung Carmen Möhle:“Dankeschön für die vielen tollen Jahre 
der Unterstützung und Gemeinschaft zu übergeben. Jetzt können wir etwas zurück geben“. 
Wie berichtet hat der Kindergarten einen Spendenlauf für das Kunstrasenprojekt des TuS 
organisiert. Die Kinder waren hochmotiviert und schafften gemeinsam 1081 Runden durch 
den Parcours. Mit der Spendeneinnahmesumme von 1617,50 € wurden alle Erwartungen 
übertroffen. 

“Die Aktion alleine hat uns alle schon wahnsinnig begeistert, als uns dann die Summe 
genannt wurde fehlten uns die Worte. So einen Zuspruch und Zusammenhalt gibt es nur in 
Sillenstede. Vielen Dank für diese grandiose Unterstützung“ freute sich der 1. Vorsitzende 
Donat. Das Fest nahm nun langsam Formen an, denn ab 15 Uhr hatte der Wettergott erbarmen 
und belohnte das Team für Ihr Durchhaltevermögen. “Ab dann trauten sich die Leute nach 
draußen, so dass reger Betrieb auf dem Sportplatz herrschte“ erklärt Jugendwart Kai 
Schaffranek. Sabrina Rausch,2. Vorsitzende des TuS fügte hinzu:“Es wurden über 400 
Wertmarken eingelöst, was bedeutet das 800 mal unsere Hüttenattraktion genutzt wurden. 
Damit haben wir bei der Wettlage nicht mehr gerechnet. “Wir sind ohne Erwartungen in den 
Hüttenzauber gegangen, nehmen die positiven Eindrücke mit und haben schon weitere Ideen 
für das nächste mal,dann aber bei gutem Wetter“ schmunzelt Donat. Am meisten sei er von 
der Leistung des Helferteams begeistert gewesen:“Dieser Zusammenhalt ist einmalig, ich 
freue mich auf die nächste gemeinsamen Aktionen.“ 

Den Abend ließ das Team nach getaner Arbeit gemeinsam an der Feuertonne ausklingen und 
freute sich über positive Feedbacks der Gäste. 
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Sillensteder Hallen Cup: Tore, Spaß und Stimmung beim TuS Sillenstede- Januar 
 

F2012:Für den kurzfristig abgesagten TuS Esens rückte der TuS mit einem zweiten Team 
nach, indem sich die TuS Mädels des Jahrgangs 2011 und Aushilfen der 2012er Jahrgangs 
zusammenschlossen. Einschönes und faires Turnier, das vor allem von der tollen Stimmung in 
der prall gefüllten Halle lebte.Voller Freude und Spaß eiferten die jüngsten Ihrem 
Lieblingshobby nach und genossen die tolle Stimmung. Bis zu den letzten Spielen war es ein 
Vierkampf zwischen Obenstrohe, Wilhelmshaven, Lehmden und dem BSC Burhafe um das 
Finalticket in diesem sehr spielstarken Turnier zu sichern. Indem sich die beiden 
letztgenannten Teams am Ende ein spannendes Finale lieferten, in dem Lehmden sich 
schlussendlich durchsetzte. 

D 2008: Das E 2008 Turnier hatte ein starkes Teilnehmerfeld. Hochklassigen temporeichen 
Fußball boten die Teams. Der Ball lief in allen Teams hervorragend. Favorit STV WHV ließ 
sich nicht beirren und dominierte schon in der Vorrunde das Turnier und sicherte sich im 
Finale den Turniersieg vor dem VfL WHV, der ebenfalls eine starke Vorrunde bot. Im Finale 
trafen die beste Abwehr (VfL) gegen den besten Sturm (JSG). Die D-Juniorinnen des TV 
Neuenburg wusste durch Einsatz zu überzeugen und wurden vom Publikum gefeiert. 

F 2011:Schon in den ersten Spielen kristallisierte sich heraus, dass toller Hallenfußball den 
Vormittag zu erwarten war. Tolle Kombinationen und sehenswerte Treffer gaben sich die 
Hand und ließen die Zuschauer verzücken. Insbesondere der FSV Jever und die JSG 
Westerstede wussten Ihr spielerisches Potenzial abzurufen, lediglich der TuS Sillenstede 
konnte Punktemäßig mithalten, jedoch sorgten dieweniger geschossenen Tore dafür, dass das 
Finalticket knapp verpasst wurde. Überraschungsgast war ein ehemaliger Fußballer des TuS 
Sillenstede als Co Trainer vom FC Ohmstede. Tim- Jonas Feige ließ es sich nicht nehmen mit 
einem TuS Shirt für Aufsehen zu sorgen. Schon im Gruppenspiel (1:1) ging es heiß her, so 
dass das Finale zwischen der JSG Westerstede und dem FSV Jever ein Finale der Extraklasse 
wurde. 
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D 2007: Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld aus dem Ammerland, Ostfriesland, WHV und 
Friesland bot ein recht ausgeglichenes Turnier. Für den GVO OL, der krankheitsbedingt 
passen musste, stellte der TuS ein Mixteam aus den Jahrgängen 2008/2009. Die körperlich 
unterlegenen Jungs warfen alles in die Waagschale und konnten die favorisierten Teams 
einige Male ärgern, so zum Beispiel verpasste dasTeam nur knapp eine Überraschung gegen 
die eigene 1. Mannschaft. Schon beim Auftaktspiel kam es zum Derby zwischen dem FSV 
Jever und dem TuS Sillenstede und deutete ein temporeiches Turnier an und dieses sollte sich 
durch das gesamte Turnier bestätigen. In den letzten Vorrundenspielen entschied sich erst die 
Finalkonstellation. Die Mädchen der Spvg Aurich überzeugten durch starke Technik und 
standen den Jungenteams in nichts nach. In einem abwechslungsreichen Finale siegte der FC 
Nordenham denkbar knapp gegen den FSV Jever . 

Gesamt: Es war ein tolles erstes Turnierwochenende, alle Teams waren da, die Stimmung 
war klasse und positives Feedback sind für uns der größte Lohn. Dass wir bei allen Turnieren 
die beiden Erstplatzierten zum Abschluss ein Finale austragen lassen ließen, sorgte für 
Gänsehausatmosphäre und extra Spannung. Besonders zu erwähnen ist das durchgängig faire 
Spielweise aller Teams, so das Feedback der Schiedsrichter und dem Orgateam. Der 
gigantische Aufwand und die Arbeitsintensität wurden durch Anerkennung, Lob und 
durchweg zufriedene Spieler und Zuschauer vergessen gemacht. Unser Ziel, allen ein tollen 
Budenzauber zu Ermöglichen, haben wir erreicht. Großes Dankeschön an das Helferteam, ohne 
unseren einmaligen Zusammenhalt könnten wir solch ein Event nicht stemmen. 
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Ein Jahr Kunstrasenprojekt Sillenstede  Februar 

Ein Jahr voller Begegnungen, Erfahrungen, Leidenschaft und Überzeugung  

liegt hinter dem TuS Sillenstede 

- Projekt Kunstrasenplatz Sillenstede feiert einjähriges Bestehen – 

Zeitungsbericht: 

Vor genau einem Jahr fieberten Anhänger des TuS Sillenstede und das Projektteam des 
Kunstrasenplatz Sillenstede um Denker und Lenker Florian Donat, der Entscheidung des 
Ausschusses für Schule, Jugend und Sport entgegen, ob die Stadt Schortens die fehlende 
Summe zur Verwirklichung des Jahrzehnte währenden Traumes dieses unvergleichlich 
engagierten Vereins vom eigenen Kunstrasenplatz, in ihren Investitionsplan für das Jahr 2023 
aufzunehmen. "Nachdem unser Bürgermeister ein Presserundschreiben, nach der Präsentation 
und Bekanntmachung unseres Projekts für die Fraktionen, veröffentlichte wurde schnell 
deutlich, welch ein Medienboom uns erwarten würde. Als dann noch FFN unsere 
Wunschrechnung zog, nahm das Projekt seinen Lauf." schildert Donat die ersten Wochen vor 
der entscheidenden Ratssitzung. 

Die Freude über die große Rats-Mehrheit und dem damit verbundenen Startsignal für das 
außergewöhnliche Unterfangen kannte keine Grenzen und schon am selben Abend öffnete das 
Projekt die Pforten in den sozialen Medien und der eigenen Homepage. Quer durch alle 
Fraktionen gab es großes Lob für die Eigeninitiative des Vereins, der schon drei Tage später 
die Werbeoffensive mit einer Flyerverteilaktion rund um Schortens für Aufsehen sorgte. Eine 
Woche später investierten wieder zahlreiche Mitglieder Stunden für Ihren Herzensclub, um 
die Flyer in den Haushalten der Außenbereiche der Stadt Schortens zu verteilen, denn "Dieses 
einmalige Projekt dient nicht nur zur Aufwertung der Infrastruktur in Sillenstede, sondern für 
ganz für Schortens, insbesondere für die Außenbezirke Sillenstede, Accum und Grafschaft" 
gab Donat zu bedenken. Donat blickt zurück:" Schon seit Jahren beschäftigt sich die 
Fußballabteilung mit dem Umbau des Platzes in einen Kunstrasenplatz. Leider hatten sich die 
Träume 2011 zerschlagen. Dieser ist jedoch nie erloschen, sondern wuchs weiter in den 
Herzen der Abteilung. Nach vielen gescheiterten Versuchen bildete sich das Projektteam im 
Jahr 2018, da die zahlreichen Trainings- und Spielausfälle unsere sportliche Entwicklung 
derart negativ beeinflussten, dass Sie nicht mehr tragbar waren." 
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Ein Jahr Kunstrasenprojekt Sillenstede - Februar 

Donat, die Triebfeder des Projekts, war und ist sich nach wie vor sicher, dass nur durch 
enorme Eigeninitiative und somit Erreichen des Fördergeldes von 100.000 Euro durch den 
LSB die Stadt überzeugt werden konnte. 

So wuchs die Idee des Projekt Kunstrasen Sillenstede indem der TuS versucht den 
erforderlichen Eigenanteil von 100.000 Euro zu akquirieren.  

Die Idee: 

• Interaktives Kunstrasenpatenschaftsmodell mit Rasenpaten pro m² für 25 Euro 
• Flyer, Plakate für Sponsoren und Unterstützer 
• Virtueller 3D-Rundgang durch die Sportanlage mit Präsentation der 

Werbemöglichkeiten im 
• Webstadion und sozialen Medien 
• Veranstaltungen (Jugendturniere, Osterfeuer, Hüttenzauber, Benefizlauf, 

Maibaumfeier) 
• Werbepakete für Unterstützer/ Spender mit Bandenanbringung auf der Sportanlagen 
• Gewinnspiele mitmachen und Fördergelder beantragen 
•  

Nur zwei Wochen nach Projektstart hieß es: "10.000 Euro näher am Traum " schwärmt 
Jugendwart Kai Schaffranek und fügte hinzu "Das Projekt Kunstrasen Sillenstede legte einen 
grandiosen Start hin."Eine Menge Arbeit investierte wir auch in die Gewinnung von 
Sponsoren und so dauerte es nicht lange, da hingen dann auch schon die ersten Banden und 
verwandelten den A- Platz in eine richtige Arena. Inspirieren ließ sich auch das Team Turbine 
Sota. Gespickt mit vielen ehemaligen und noch aktiven Spieler des TuS wurde eine 
Sammelaktion gestartet und eine 1000 Euro Bande angeschafft, in einer feierlichen Aktion 
wurde die Aufhängung der Bande vollzogen, bleibt nur zu sagen: Klasse Typen!" lobt Jan 
Horstmann, der die Mediengestaltung verwaltet. "Der Medienhype kannte kein Ende, so dass 
wir annähernd wöchentliche Berichte in den hiesigen Zeitungen lasen und tagtäglich neue 
Unterstützer gewannen und für unser Projekt begeistern konnten" erzählt Sabrina Rausch, 2. 
Vorsitzende des TuS Sillenstede 

"Im April wurde die Hürde von 20.000 Euro erreicht. Die ersten Monate waren wahnsinnig 
anstrengend und mit sehr viel Arbeit verbunden, der Lohn war das positive Feedback der 
Leute, die sich von den negativen Schlagzeilen zum Granulat nicht beeinflussen ließen.  
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Ein Jahr Kunstrasenprojekt Sillenstede - Februar 

Der TuS plant einen Kunstrasen der neuen Generation und war erbost, dass der gesamte 
Kunstrasen schlecht gemacht wurde, dabei stand nur das Granulat zur Diskussion, dieses 
gaben wir auch in einer Pressemitteilung zu Protokoll. Nach derzeitigem Stand wird der Platz 
mit Quarzsand und Kork befüllt werden, allerdings wird es bis 2023 sicherlich noch weitere 
umweltschonende Alternativen geben." berichtet Dieter Engel, 3. Vorsitzender 

"Im August erhielten wir Besuch von der SPD und FDP Fraktion, die sich über den neusten 
Stand der Dinge erkundigen wollte. Hier konnten wir den Fraktionen nur positives berichten. 
Zudem erläuterten wir die mögliche Neuauslegung der Parkplatzsituation der Anlage, 
nachdem sich der Ländertausch leider als nicht erfolgreich erwies. Im Zuge des Umbaus des 
B-Platzes könnte dieser 50 Meter weiter nach hinten versetzt werden und somit vorne eine 
großzügige Vergrößerung der Parkplätze geschaffen werden, zeitgleich könnte ein C-
Kleinfeldplatz hinter dem A-Platz in Eigenregie erschlossen werden, was uns ein weitere 
Trainingsmöglichkeit und somit Entzerrung der Platznutzung ermöglichen würde." So 
Platzwart Karl Eils. 

Zudem schrieb sich das Projektteam an mehreren Wettbewerben ein. Es folgte das LZO 
Voting, indem der TuS in einem 12 Minütigen Video das Projekt vorstellte und auf einen 
Zuschuss von 2000 Euro hoffte. Hierzu waren Stimmen nötig, um einen der ersten fünf Plätze 
zu erreichen. Über Wochen war es ein Auf- und Ab, die vielen Projekte standen sich im nichts 
nach. Erst die letzten vier Stunden entschieden über die ersten Platzierungen. In einer 
unglaublichen Aufholjagd sammelte der TuS Sillenstede innerhalb von vier Stunden über 200 
Stimmen und stand zwei Minuten vor Ende des Votings plötzlich auf Platz 1 und macht somit 
einen Sprung von fünf Plätzen, in letzter Sekunde wurde der TuS auf den zweiten Rang 
verdrängt, was der Freude aber keinen Abklang gab, denn die ersten fünf Plätze erhielten die 
Unterstützung von 2000 Euro."Damit haben wir wieder ein Mal unter Beweis gestellt, was für 
einen tollen Zusammenhalt wir haben. Wir sind eine große Blau/Gelbe Familie" so Donat 

"Am 25.09.19 erhielt ich ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk" zwinkert Florian Donat 
.Vorsitzender Florian Donat teilte mit: "Über vierzig aufgeregte Anhänger verfolgten die 
Entscheidung des Rates und die Freude über das grüne Signal des Rates brachte Gewissheit 
die nächste Phase des Projekts einzuläuten. Erneut gab es nur positive Signale seitens der  
Stadt, was uns Planungssicherheit gab und noch mehr Tatendrang freisetzte. 
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Ein Jahr Kunstrasenprojekt Sillenstede - Februar 

Donat damals wie heute: "An der Ausgangslage hat sich für uns nichts geändert, selbst beim 
Erreichen der 10% ist es unser Ziel die 100.000 Euro zusammen zu bekommen. Vielen Dank 
für die Planungssicherheit und Unterstützung, wir sind hoch motiviert und werden die Zeit bis 
2023 nutzen,um unser gemeinsames Ziel zu erreichen". 

Im November verkündete das Projektteam das Erreichen von 30.000 Euro und somit das 
Erklimmen der nächsten Hürde des Projektes. Im Zuge dessen wurde die 
Gewinnspielverlosung für die Rasenpaten vorgestellt. Wöchentlich wurden mindestens zwei 
Gewinner gezogen, die mit Preisen wie z. B. Das TuS Kissen, TuS- Flaschenöffner, TuS 
Becher, TuS Wimpel, TuS Schreibblock, TuS Sporttasche oder auch Massagegutscheinen, 
Einkaufsgutscheinen sowie Schokolade, Gestecke und anderen Aufmerksamkeiten bedacht 
wurden. "Stets wurden die Ziehungen an anderen Orten vollzogen, die Videos kamen gut an 
und alle Preise konnten vergeben werden." flachste Glücksfee Sabrina Rausch. 

"Im Januar gab es eine erneute Flyerverteilaktion die das Projekt wieder in den Fokus der 
Öffentlichkeit rücken lassen sollte und vor allem über Neuheiten und Höhepunkte des letzten 
Jahres berichtet" so Donat. Das hier kein erneuter Hype zu erwarten war, darauf war das 
Team gefasst,"aber gerade im Bereich der Rasenpaten erhoffen wir uns viele neue 
Unterstützer, jeder einzelne bringt uns einen Schritt näher und dieses Projekt voran." und 
fügte hinzu: "Würde z. B. Jeder Sillensteder Einwohner einen m² Patenschaft übernehmen, 
wären wir schon am Ziel" schildert Florian Donat 

Einen einmaligen Jahresstart 2020 bescherte uns der Kindergartenspatzennest. Schon seit 
Jahren arbeiten Verein und Kindergarten Hand in Hand und der TuS spendete dem Team um 
Leiterin Carmen Möhle jährlich einen Teil der Einnahmen des Spaß Cups, um 
Anschaffungen, die vom Träger nicht übernommen werden können, zu finanzieren. "Als wir 
vom Projekt erfahren haben, wussten wir: Jetzt können wir uns revanchieren und 
organisierten einen Spendenlauf, der allen Kinder viel Spaß gemacht hatte" so Carmen Möhle. 
Einnahmen von 1800 Euro waren das Ergebnis. "Die Aktion alleine fanden wir schon 
überragend" berichtet Donat. Mit Gänsehaut fügte er hinzu: "Beim Telefonat mit Frau Möhle 
konnte ich gar nicht glauben was da passiert war. Diese Summe überragte die Erwartungen 
um Lichtjahre" schwärmte Donat. "So etwas gibt es nur in Sillenstede" freute sich Donat und 
bedankte sich nochmals für diesegrandiose Unterstützung. 
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Ein Jahr Kunstrasenprojekt Sillenstede - Februar 

Mit neuen Ideen brachte der TuS dann ein grandioses erstes Projektjahr zum Ende. Im Januar 
wurde erstmals der Hüttenzauber veranstaltet. Das Team hat viele Veranstaltungen für das 
Jahr 2020 in Angriff genommen, so sollen eine Maibaumfeier, TuS-Jugend Cup, das Spiel der 
Legenden, der 2.Sillensteder Hallen Cup, der Spaß Cup, der Sillensteder Fußball Cup und 
weitere Attraktionen weitereEinnahmen für das Projekt sicherstellen. 

"Die derzeitigen Diskussionen in den Medien über den Schuldenabbau bzw. Einsparungen der 
Stadt Schortens haben wir zur Kenntnis genommen. Ich denke ein appellieren an die 
Ratsmitglieder ist nicht notwendig, jeder einzelne weiß, was wir in den letzten Jahren 
geschafft haben und zu was wir fähig sind. Des Weiteren steht völlig außer Frage, dass eine 
Aufwertung der Infrastruktur, insbesondere in den Außenbereichen der Stadt Schortens, 
überfällig ist. Daher bezweifle ich, dass der Rat das Ehrenamt mit Füßen treten wird und uns, 
den seit Jahren präsenten und unvergleichlich Ehrenamt- lebenden Verein der Stadt 
Schortens, bestraft. Wir sind der Verein, der mit Ruhe,Sachlichkeit und vor allem mit 
Eigeninitiative glänzt und so ein hervorragendes Verhältnis zur Stadt Schortens herstellte. Wir 
sind kein Verein der stets fordert und dann die Hände in den Schoß legt, nein wir sind der 
Vorzeigeverein und nehmen die Dinge selber in die Hand." zeigt sich Donat selbstsicher und 
fügte stolz hinzu: "Zum Abschluss noch der aktuelle Zwischenstand unseres Projekts: die 
35.000 € - Marke wurde erreicht und sind sehr stolz auf das bisher erreichte. Nun hoffen 
wirsehr, das noch viele neue Unterstützer gefunden werden, denn nur mit großem 
Zusammenhalt ist dieses Konzept zu realisieren.“ 

Vorbildliche Schiedsrichter - Februar 

In der Saison 17/18 hatte es noch eine Strafe für fehlende Schiedsrichter gegeben, obwohl 
diese von der Anzahl der verfügbaren Schiedsrichter hätte vermieden werden können.So 
startete der TuS einen Neuanfang. Es wurden intensive Gespräche geführt und ans Herz 
gelegt nun Klarheit zu schaffen und darüber nachzudenken ob noch die nötige Motivation und 
Zeit für das schönste Hobby der Welt, aufbringen ist. 
  
Im Oktober 2018 haben wir mit Kai Schaffranek, der Mann für alle Fälle im TuS, einen 
Schiedsrichter Kammeraden im Verein dazu bekommen, der hoch Motiviert und mit voller 
Einsatzbereitschaft viele Jugend- und Herrenspiele in der Region um Sillenstede, Schortens, 
Jever und auch weit über diese Grenzen hinaus leitet und immer mit guter Laune auf dem 
Platz steht.  
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Vorbildliche Schiedsrichter – Februar 
 
Im Gleichen Anwärter Lehrgang konnten wir auch 2 Jungschiedsrichter, Jannik de Vries und 
Kevin Leon Müller, gewinnen und schon frühzeitig eine positive Entwicklung in Ihrer 
Persönlichkeit zu erkennen ist. Zudem schlossen sich mit Thomas Drescher und Marcel 
Hausherr zwei erfahrende Schiedsrichter dem Verein an. 
  
Die Saison 2019/20 ist der TuS mit 9 Schiedsrichtern gestartet: 
  
Zu den unten aufgeführten Schiedsrichtern zählt natürlich auch Walter Flägel, eine 
Schiedsrichterlegende der immer an allen Fronten aushilft, wobei er selbst nicht mehr aktiv 
sein möchte. Trotzdem ist er fast bei jeden Lehrabend des NFV dabei. Wenn bei den kleinsten 
Not ist, ob Turniere oder Spieltage zu leiten sind ,kann man immer auf ihn zählen. Nebenbei 
leitet er noch die Fußball AG der VGS Sillenstede 
  
Geleitete Spiele Saison 19/20 (stand Februar 2020): 
  
Thomas Drescher: 33 Spiele als Schiedsrichter, 22 als Assistent, Gesamt: 55 
  
Jan Wanowius: 25 Spiele als Schiedsrichte, 3 als Assistent, Gesamt: 28 
  
Kai Schaffranek: 11 Spiele als Schiedsrichter, 5 als Assistent, Gesamt: 16 
  
Marcel Hausherr: 19 Spiele als Schiedsrichter, Gesamt: 19 
  
Uwe Eilers: 16 Spiele als Schiedsrichter, 1 als Assistent Gesamt: 17 
  
Michael Thiergarten: 1 Spiele als Schiedsrichter, 2 als Assistent, Gesamt: 3 (Kuriert 
Kreuzbandriss aus) 
  
Jannik de Vries: 4 Spiele als Schiedsrichter, 4 als Assistent, Gesamt: 8 
  
Kevin Leon Müller: 1 Spiele als Schiedsrichter, 2 als Assistent, Gesamt: 3  
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Vorbildliche Schiedsrichter – Februar 
 
Bei unseren vereinseigenen Turnieren sind unsere Schiedsrichter immer höchst motiviert und 
leiten diese steht’s zu aller Zufriedenheit. 
Marcel Hausherr hat die Qualifikation für die Bezirksliga erhalten 
Jan Wanowius die Qualifikation für die 1. Kreisklasse. 
Thomas Drescher und Kai Schaffranek sind zudem Paten für unsere Jugendschiedsrichter 
  
Durch die neugeschaffenen Strukturen im Schiedsrichterwesen innerhalb des Vereins haben 
wir mittlerweile auch ein gutes Standing innerhalb des NFV JWH. Auch bei Spielen die sehr 
kurzfristig vom NFV besetzt werden müssen, sind unsere Schiedsrichter, bei Anfragen der 
Ansetzer, immer, wenn möglich, gerne bereit diese Spiele zu übernehmen, so dass diese 
Spiele auch stattfinden können. 
  
Ein entsprechenden Ehrgeiz zeigt z. B. Thomas Drescher der in der Spielzeit 18/19 bei 57 
Spielen als Schiedsrichterauf dem Platz stand und über das ganze Jahr 2019 73 Partien leitete 
.(49 als Schiedsrichter und 24 als Assistent)  
  
Das Kameradschaft groß geschrieben wird, zeigt auch die Tatsache, dass sich das Team 
monatlich zum Gedankenaustausch trifft und gemeinsame Aktivitäten plant. Der  nächste 
Nachwuchsschiedsrichter ist auch schon in Sicht, Wynn Schaffranek wird sich in den 
Herbstferien nach Barsinhausen begeben und dort über fünf Tage mit vielen 
Nebenattraktionen seinen Schiedsrichterschein machen 
  
“Als Schiedsrichterobmann des Vereins bin sehr stolz auf so ein super Schiedsrichterkader 
zurückgreifen zu können und die Aussichten für die nächsten Monate, auch in Hinblick auf 
mögliche neue Jungschiedsrichter lässt mich zuversichtlich in die Zukunft schauen” so Jan 
Wanowius. 
  
Als Dank für die tolle Arbeit unterstützte der TuS Ihren Schiedsrichterkader bei der 
Anschaffung von einheitlichen Trainingsanzügen. “Das hat sich die Truppe redlich verdient, 
wir sind voller Freude so einen tollen Schiedsrichterkader, der auch fest in unsere Jugend- 
und Herrenabteilung intrigiert ist, im Verein zu haben” so Spartenleiter Florian Donat. 
Im Oktober konnte zudem Wynn Schaffranek erfolgreich am Lehrgang in Barsinghausen. 
Bestreiten. Herzlichen Glückwunsch Wynn.  
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TuS übergibt Dankeschön an den Kindergarten Spatzennest Sillenstede- Februar 
 

- “Keine Schuld ist dringender, als die Danke zu sagen” - 

Wie berichtet hatte das Erzieherteam um Leitung Carmen Möhle eigens für das Projekt 
Kunstrasenplatz Sillenstede einen Spendenlauf organisiert, in dem die Kinder, das 
Organisationsteam sowie die helfende Elternschaft mit Spaß, Freude und Bewegung die 
unglaubliche Summe von 1900 € im abwechslungsreichem Parcours erspielten. 

"Seit Jahren arbeiten wir Hand in Hand und diese fantastische Aktion zeigt, welcher 
Zusammenhalt in Sillenstede herrscht" freut sich 1. Vorsitzender und Projektleiter Florian 
Donat. Carmen Möhle fügte hinzu:" Dem kann ich nur zustimmen, diese Aktion hat allen 
Beteiligten viel Spaß gemacht. In den letzten Jahren haben wir sehr viel Unterstützung vom 
TuS erfahren, nun konnten wir etwas zurück geben. Wir freuen uns den TuS, mit ihrem 
einmaligen Engagement, bei ihrem leidenschaftlich aufgezogenem Projekt, zu unterstützen" 

Am Tag des Spendenlaufs kannte die Vorfreude kein halten mehr. Erzieher Ingo Janssen 
führte höchstpersönlich eine Testung der Parcours durch, was nicht nur amüsierte, sondern die 
Kinder zu Höchstleistungen motivierte. "Gemeinsam Spaß haben, zeitgleich etwas gutes tun 
und so den Zusammenhang des Gemeinschaftsgefühls an die Kinder vermitteln- es war eine 
perfekte Kombination wichtiger Elemente. Für alle ein Gewinn und es spiegelt das 
Markenzeichen von Sillenstede wieder" waren sich alle einig. 

Im Zuge der Veröffentlichung der Spendenübergabe meldete sich ein begeisterter Leser im 
Kindergarten und spendete, ohne Wunsch auf Erwähnung, weitere 100 Euro und sicherte 
somit die “niemals so erwartete Spendensumme” und rundete diese tolle Aktion ab. 

Als Dank reservierte der TuS eine große Fläche im Webstadion sowie auf der Spendentafel 
auf dem Platz. Dazu gab es einen großen Präsentkorb mit Leckereien und einen 
Fotoausschnitt der Patenschaftsfläche im Bilderrahmen. 
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Fußballabteilung hilft Bürgerverein- Online Umfrage März 
 
Im März unterstützen neun Jugendspieler und Trainer des TuS Wolfgang und Hinrich (BV 
Sillenstede) beim Verteilen von Flyern zur Online Umfrage für de Ort. Rund 900 Haushalte 
wurden versorgt. Die Umfrage richteten sich an die Bürger, um zu erfahren, wo der Schuh 
drückt oder neue Erkenntnisse und Ideen zu sammeln. Unterschieden wurde in Umfrage für 
Senioren, Kinder/Jugendliche sowie Sportangebot im Dorf. Die Auswertung nutzen wir um 
weitere Schritte in unsere Vereinsarbeit einfließen zu lassen. Wichtige Erkenntnisse waren, 
dass alle bisherigen Schritte (Halle, Kunstrasen und vor allem die vielen Aktionen) sehr 
positiv aufgenommen wurden. Für die Ausweitung unseres Sportangebotes kamen Wünsche 
nach Selbstverteidigung, Zumba, Kinderhallenaktivitäten, besonderes Fitnesstraining für jung 
und alt oder auch Yoga für Anfänger auf. Zu den Lösungen wird der Vorstandsbericht 
genutzt. 
 
6.Schortenser Grundschul- Cup- März 

 
52 Tore und ein Regenfangeimer beim 6. Schortenser Grundschul- Cup 

 
Freude, Spaß und Hygiene prägten die 6.Auflage des Schortenser Grundschul- Cups in 
Sillenstede. Acht Teams aus sechs Schulen erlebten einen schönen Vormittag mit fairen 
Spielen, vielen Toren und klaren Regeln der hygienischen Maßnahmen, so dass zumindest in 
den vier Stunden Schulfußball, mal nicht “Corona“ Gesprächsthema Nr. 1 war. Schulleiterin 
Claudia Bonkowske begrüßte die Teams und wies, nachdem am Vortag die Durchführung 
lang diskutiert wurde, auf Einhaltung der präventiven Maßnahmen hin und freute sich über 
die tolle Zusammenarbeit zwischen Schule und dem TuS um erneut dieses tolle Event für die 
Schortenser Grundschulen anbieten zu können. 

„Tolle Stimmung, viel Spaß und grandiosen Schulfußball haben wir gesehen. In der heutigen 
Zeit lautet TV und Videospiele leider oft die Freizeitbeschäftigung. Da sind solche Aktionen 
der richtige Weg, um Kinder für den Mannschaftssport zu begeister. Wo sonst kann man 
Teamfähigkeit, Gemeinschaft und sportliche Aktivitäten besser verknüpfen als im Fußball.“ 
so Florian Donat,Jugendleiter des TuS Sillenstede. 

Jan Wanowius und Kai Schaffranek leiteten die Spiele souverän, Nadine Schaffranek agierte 
als Turnierleitung.  
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6.Schortenser Grundschul- Cup-  März 
 
Die Cafeteria wurde von erfahrenen Fußballmüttern radikal leer gekauft, so dass am Ende die 
Schulklassen einen schönen Obolus für gemeinsame Aktivitäten einnehmen konnten. „Es war 
wieder ein voller Erfolg für uns und den Schulfußball, vielen Dank an die fleißigen Helfer“ 
freuten sich Merle Klemptner und Walter Flägel, die gemeinsam die Schul AG leiten und die 
beiden gestellten Teams coachten. Das Highlight für das Duo war das Grundschul Derby 
zwischen Sillenstede I und II, was für Gänsehautatmosphäre in der Halle sorgte. 

Die Augen der zahlreichen Kinder wurden noch größer als es zur Siegerehrung kam. Für alle 
Teams gab es Pokale, jeder Spieler erhielt eine Erinnerungstrophäe und Sonderehrungen wie 
Extratrophäen für alle teilnehmenden Mädchen rundeten den durchweg gelungenen Cup ab 
(Alles gespendet vom TuS). Andreas Schumacher, stellv. Vorsitzender des Kreises 
Jade/Weser/Hunte, ließ es sich nicht nehmen persönlich die Talente von morgen zu bestaunen 
und schenkte jedem Team einen Futsalball, um auch weiterhin für viel Spaß am schönsten 
Hobby der Welt zu sorgen.  

Auffälligste Spieler wurden Marten Heidmühle und Meiko Schortens. Zu den besten 
Torhütern wurde Tjamme aus Jungfernbusch und Jonte Heidmühle gewählt. Aus der 
Vorrunde wurden die Teilnehmer der Halbfinalspiele ermittelt, indem sich Glarum, 
Schortens, Heidmühle und Jungfernbusch spannende Spiele boten. Das Team der 
Grundschule Schortens sicherte sich am Ende den Turniersieg in einem hochklassigen Finale 
gegen Heidmühle. 

Zum Abschluss wurden die Kinder von Claudia Bonkowske über den verfrühten Beginn der 
Ferien informiert, so dass wir einen schönen letzten Schultag für einen Teil der Schortenser 
Grundschüler ermöglichen konnten. 

 
Dann kam der Lockdown, der nicht nur unsere Abteilung, sondern das ganze Land in 
den Stillstand versetzte. 
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TuS glänzt auch in der Coronazeit mit ehrenamtlichem Engagement -April 
 

Neue Spielerkabinen in Eigenregie auf der Sportanlage installiert  

 Projekt Kunstrasen nimmt 40.000 Hürde 

"So sehr uns alle auch die Coronakrise in vielerlei Hinsicht belastet, so hart arbeiten wir auch 
gemeinsam an Lösungen anfallender Probleme. Dabei verlieren wir aber unsere 
Vereinszukunftsweinsenden Vorhaben wie der Wiederaufnahme des Sportangebots, die 
Sanierung der Turnhalle und das Projekt Kunstrasen gewiss nicht aus den Augen und arbeiten 
im Stillen weiter.“ berichtet Florian Donat 1.Vorsitzender des TuS Sillenstede. 

Zum Bedauern der Sillensteder sind schon zwei Crowdfunding Aktionen der Pandemie zum 
Opfer gefallen, die das Projekt Kunstrasen wieder in die Köpfe und auch Öffentlichkeit 
bringen sollte, stellt Donat enttäuschend fest. Die erstmalige Ostereiersuche auf dem 
Sportplatz, sowie Aktionen rund um das Sillensteder Maibaumfest konnten aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen nicht durchgeführt werden. Voraussichtlich werden 2020 auch die 
vielen weiteren Aktionen dem Virus zum Opfer fallen, dennoch gibt sich Donat kämpferisch: 

“Nach wie vor arbeiten wir im Hintergrund weiter und konnten uns freuen, dass wir von der 
LZO Regional- Stiftung bedacht wurden. Durch die finanzielle Unterstützung konnten zwei 
neue Spielerkabinen erworben werden, die die mehr als in die Jahre gekommenen alten 
Spielerkabinen des A- Platzes ersetzen.“ freut sich Donat. 

In mehreren Schritten und jeweils in 2er Gruppen gingen die Kicker des TuS hochmotiviert 
einen weiteren Schritt Richtung Zukunftsfähigkeit der Sportanlage. "Mit gutem Beispiel 
voranzugehen, ist nicht nur der beste Weg, andere zu beeinflussen,es ist der einzige.“ zitiert 
Donat und freut sich, dass das Herzensprojekt des TuS die 40.000 Euro Marke erreicht hat, 
obwohl viele Sponsoren wegen der finanziellen Einbußen Ihre Zusage zur Unterstützung 
zurücknehmen mussten und die letzte Flyerverteilaktion zur Gewinnung von Rasenpaten 
weitestgehend untergegangen ist.“  
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TuS glänzt auch in der Coronazeit mit ehrenamtlichem Engagement -April 
 
Seit drei Wochen gibt es wieder Sportangebot auf dem Sportplatz in Sillenstede. Nach acht 
Wochen ohne die Möglichkeit zur Ausübung von Vereinssport, was nicht nur für die 
Mitglieder, sondern auch die Offiziellen der Blau/Gelben in Sillenstede belastet und 
beschäftigt hat, kann nun die Sportanlage an der Jeverschen Landstraße unter strengen Regeln 
genutzt werden. "Auf die Individualitäten bzw. Anforderungen wie 
Abstandskennzeichnungen, Mundschutz oder Desinfektions- und Waschvorschriften sind und 
waren wir vorbereitet. Durch einen Stufenplan haben wir die Auslastung auf das minimale 
reduziert, so dass zumindest 1x wöchentlich jedes Team aktiv ist und das Aufeinandertreffen 
der unterschiedlichsten Teams so geplant ist, dass ein Kontaktloser Übergang gewährleistet 
ist. Zudem steht immer ein Trainer für fünf Kinder zur Verfügung. Alle Vorgaben werden 
eingehalten, die Umsetzung funktionierte besser als erwartet“ berichtet Donat und fügte hinzu 
“für die 

Hallennutzung haben wir alles vorbereitet, ab Montag gilt die Freigabe der Turnhalle 
Sillenstede durch die Stadt Schortens.“So macht sich langsam wieder ein Hauch von 
Normalität beim TuS breit. „Wir sind hochmotiviert um mit ordentlich Schwung wieder 
durchzustarten“ so Donat 

Jadenova Mai 
 
Spendenübergabe: Altweiber besuchen die jüngsten TuS Kicker- Juli 

Projekt Kunstrasen Sillenstede mit 500 € unterstützt  

Nicht schlecht staunten die Bambini- Kicker des TuS am vergangenen Freitag, als plötzlich 
eine Horde Sillensteder- Frauen das Fußballtraining, was spontan in einen Brunnenwasser-  
Sprenkelanlagenlauf geändert wurde, der vier und fünf jährigen unterbrach. 

Florian Donat, Trainer der Bambinins und 1. Vorsitzender des TuS Sillenstede, hatte kurz 
vorher die Info erhalten, dass es “besondere Zuschauer“ geben wird und begrüßte die weit 
über den Kreis Friesland bekannten Altweiber aus Sillenstede. 
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Spendenübergabe: Altweiber besuchen die jüngsten TuS Kicker- Juli 
 
Die daraus resultierende Trinkpause nutzen Angelika Ulrich, Annika Drescher, Anja 
Klawohn, Gisela Carstens, Thea Behrens, Gabi Lonkwitz, Nicole Eggers und Petra Kronsbein 
um dem TuS die erfreuliche Nachricht zu überbringen, dass die erzielten Einnahmen aus dem 
jährlichen Lauf der Altweiberfastnacht, dessen Einnahmen stets für Sillensteder Institutionen 
und vor allem für den Sillensteder Nachwuchs gespendet werden,  für das Kunstrasenprojekt 
zur Verfügung gestellt wird.  Die Übergabe hatte sich aufgrund der Corona Pandemie 
verzögert, dieses tat der Freude über die Unterstützung aber gewiss keinen Abklang, zumal 
das Blau/Gelbe Herzensprojekt bereits acht Crowdfunding - Aktionen im Jahr 2020 absagen 
musste und viele Sponsoren Ihre Unterstützung, wegen finanzieller Einbußen, widerrufen. Da 
war es für den TuS selbstverständlich, nicht auf die schriftliche Vereinbarungen zu pochen. 
Ziel sei eine Kooperation die auf gegenseitige Unterstützung beruht. 

“Die aktuelle Situation ist ein sehr steiniger Weg, normalerweise wollten wir die  die 
Mindestsumme des Eigenanteils für das Projekt in diesem Jahr erreichen, dieses ist natürlich 
nun utopisch. Aber dank der tollen Mädels, die jedes Jahr Wind und Wetter trotzten und mit 
Spaß an der Freude gutes tun, haben wir ein tolles Signal für die kommenden Monate und 
erhoffen uns neue Unterstützer. Danke für Euer Engagement,diese wird uns wieder Auftrieb 
geben“ so ein freudiger Florian Donat 

„So viel Elan, Ehrenamt, Ideenreichtum, Ausdauer und Geradlinigkeit ist in der heutigen Zeit 
sehr selten geworden. Daher steht es für uns außer Frage, dass wir bei der Verwirklichung des 
Traumes vom TuS, was insbesondere der Jugend zugute kommt, unterstützen“ so der O-Ton 
der Altweiber. 

Annika Drescher ließ durchblicken:“Durch meinen Mann, der als Jugendtrainer und Spieler der 
Ü40 in der Fußballabteilung tätig ist, bekomme ich den unbändigen Willen und die 
Begeisterung für dieses zukunftsweisende Projekt für Sillenstede hautnah mit. Die Euphorie 
ist gigantisch groß und die Bereitschaft durch Eigeninitiative dieses Ziel zu erreichen ist 
grenzenlos.“ 

Als Dankeschön erhielten die Sillensteder Frauen Sekt, Knabbereien und was süßes,“aber die 
strahlenden Kinderaugen sind uns schon Dank genug“ so Angelika Ullrich. Geplant ist zudem 
eine Bande, die einen schönen Standort in der Arena an der Jeverschen Landstraße erhalten 
wird. “Jetzt gilt es nach vorne zu schauen, da sind solch tolle Aktionen das beste Startsignal 
für uns“ so der Vorsitzende. 
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Fußball Trainingslager C-Jugend- August 
 
Die neuformierten C-Jugend führte ein dreitägiges Trainingslager auf der Sportanlage durch, 
sämtliche Corona- Vorschriften wurden eingehalten und die Jungs und Mädel nutzen die 
anstrengende, aber auch lustige und coole, Zeit um sich fit zu machen und vor allem als Team 
zusammen zu wachsen.  
 
Rückkehr des Altherrenfußballs in Sillenstede- August 
 
Neuformierte Ü40 besteht ersten Test im Vereinsduell gegen die C-Jugend des TuS 

Lange haben die Fußballbegeisterten Sillensteder auf diesen Moment hin gefiebert, endlich 
wieder Altherrenfußball im zweitausend Seelen Dorf im Sonnenschein. Sage und Schreibe 
zehn Jahre ist es her, dass die Blau/Gelben des TuS ein Altseniorenteam ins Rennen schicken 
konnten. Einer der damaligen Recken des Altligateams, dessen Team einen ausgezeichneten 
Ruf genoss und sich als Aktivposten im Verein einen Namen machten, ist auch heute wieder 
im Team zu finden: Uwe Eilers, der begeistert berichtet “Es gibt einige Parallelen zu damals, 
hier wächst was tolles zusammen“ 

Ron Blume und Florian Donat, die als offizielles Trainerduo fungieren, träumten gemeinsam 
mit Trainergespann- Kollegen Kai Schaffranek sowie Kay Held vom Aufleben des 
Spielbetriebs im Ü40 Bereich. “In diesem Jahr haben wir endlich das passende Alter erreicht, 
leider gibt es für das “Fußballmittelalter von 32-40“ keine Übergangsmöglichkeiten, dafür 
zählen wir tatsächlich mal zu den jüngsten“ scherzten die beiden Vorstandsmitglieder. 

Zum Beginn des Jahres rührte das Quartett ordentlich die Werbetrommel und konnte neben 
Fußballdaddys noch Altbekannte dazu gewinnen. “Die Sache kam ausgezeichnet ins  Laufen, 
bis die Pandemie unser Land stilllegte“ so Kai Schaffranek. 

Der TuS legte in der Lockdown Phase gewiss keinen Stillstand an den Tag, stattdessen 
wurden Sachen aufgearbeitet, Ideen entwickelt und ein Konzept erstellt, wie ein möglicher 
Restart gestaltet werden kann. Die Mundpropaganda spielte eine große Rolle, auch wenn die 
sozialen Kontakte fehlten, die Social-Media-Kanäle taten ihr übriges. 
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Rückkehr des Altherrenfußballs in Sillenstede August 
 
Nach ersten Lockerungen ging es schnell, plötzlich standen vier Kleingruppen a fünf Spieler 
auf dem Platz und konnten den Beginn der Entwicklung einer Ü40 kaum erwarten. “Eine 
Alterspanne von 38-58 Jahren gibt dem Team einen besonderen Charme, der Zusammenhalt 
ist riesig. Bestes Beispiel: Mit Sven haben wir einen 35 Jahre jungen Spieler, der einfach nur 
Fußball spielen möchte, aber die Zeit und Fitness fehlt, um im Herrenbereich aktiv zu sein.  

Das Team hat daraufhin einstimmig beschlossen, ohne Wertung zu spielen um jedem einen 
Einsatz zu ermöglichen- Spaß am Hobby ohne Druck, dass empfinden wir als 
Altherrenfußball und zeichnet dieses außergewöhnliche Truppe aus“ so Donat, der einer der 
wenigen ehemaligen Aktiven in der Mannschaft ist. Den ersten Härtetest bestritten die “Alten 
Hasen“ im Vereinsduell gegen die eigene C-Jugend, die ebenfalls neuformiert wurde. “Erstes 
Spiel, gleich Großfeld und dann noch junge wilde Kicker als Gegner- die perfekte 
Trainingseinheit für uns Fastrentner“ schmunzeln Torsten “Theo“ Gärtner und Frank Tielert, 
die sich pudelwohl in Ihrer neuen sportlichen Heimat fühlen. 

Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, indem die Altkicker zwar körperlich überlegen 
waren, aber auch die junge Elf vom Mitspielenden Florian Donat nicht chancenlos blieb. Bis 
zur Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, allerdings gelang der erfahreneren Mannschaft 
zwei Treffer durch eine Bogenlampe und Konter. In der zweiten Halbzeit zollte das junge 
Team, dem zweitägigem Trainingslager vor dem Spiel, Tribut und musste drei weitere Treffer 
hinnehmen. Hochverdient konnte das junge Team, dass zu keiner Zeit aufsteckte, Ihren 
Ehrentreffer erzielen und erntete lobende Worte vom Gegner. “Die Jungs und Mädel waren 
unfassbar bissig und hatten Ihre Chancen das Spiel offener zu gestalten, zum Glück hatte die 
Horde zwei harte Trainingslagertage in den Knochen“ flachste Keeper und 
Jugendtorwarttrainer Thomas Drescher. 

Eine Rarität gab es in mehrfacher Ausführung, denn gleich vier Vater/Kind Duellen auf dem 
Sportplatz an der Jeverschen Landstraße sorgten für zusätzliches Reiz. Kai und Wynn 
Schaffranek, sowie Kay und Ian Held ackerten um die Gunst der Frau bzw. Mutter, Lisa 
Heybl zeigte Ihrem Vater Mathias, dass Angst für Sie ein Fremdwort ist und Jonas Donat 
staunte nicht schlecht, nachdem sein Vater sich zum Spielertrainer beförderte und die 
Fußballteenanger anführte. Jugendschiedsrichter Jannik de Vries, der sein erstes 
Großfeldspiel pfiff, zeigte sich sichtlich erleichtert:“ Vor dem ersten Spiel auf Großfeld hatte 
ich schon etwas Nervenflattern, aber die Mannschaften haben es mir leicht gemacht, waren 
Fair und spielten Ihren Ball, wie man es sich wünscht“. 
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Rückkehr des Altherrenfußballs in Sillenstede August 
 
“Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ rief Knipser Mario Klähn und läutete die 
Spielnachbesprechung ein. Bei Wurst, Salaten und kalten Getränken ließen die Teams das 
Spiel Revue passieren und waren sichtlich gezeichnet von dem intensiven und anstrengenden 
Spiel. Da gehörte es natürlich auch dazu, sich mal wieder die Schlachten“Alle hatten Spaß, 
haben sich gut bewegt und wie es sich für die TuS Familie gehört, ist der Zusammenhalt das 
wichtigste“ brachte Donat es auf den Punkt und fügte hinzu: „Jeder der Lust und Laune hat, 
ohne Druck und mit viel Spaß zu kicken, ist herzlichst eingeladen Freitags ab 19 Uhr dabei zu 
sein.“ 

Sportplatzbanner/Sichtschutz- August 

Wie allen bekannt, gibt es eine Familie, die mehr mit Beobachtung. Spannern und unnützen 
und unwahren Anschuldigungen beschäftigt ist, statt sich Ihrer zu hohen Hecke zu widmen. 
Dementsprechend brachten wir einen Kunstrasenflyer an und verblendeten den 
Eingangsbereich, damit unsere Fußballer sich komplett Ihrem Hobby widmen können und 
nicht von nervenden Blicken abgelenkt oder gar verunsichert werden. 

Regelmäßige Anpassung der Corona Richtlinien -September bis November 

Viel Arbeit kam nicht nur auf uns Offizielle zu, auch unsere Trainer hatten viel Mehrarbeit zu 
leisten. Neben dem Hygienekonzept gab es viele Aufgaben, die die Trainer zusätzlich zu Ihrer 
eigentlichen Tätigkeit ausüben mussten: 

Hier die Regeln Zusammengefasst: 

-50 Zuschauer sind zugelassen (dazu zählen Trainer, Schiedsrichter,  
Betreuer). Bedeutet, es dürfen nur 40 Zuschauer rein gelassen werden. Dieses muss eine 
Person überwachen 
 
- Es wird lediglich vorne das große Tor geöffnet. Bei Kalli kommt Schloss  
davor. Spieler gehen durch das kleine Tor. Diese müssen sich bei Spielen  
nicht einzeln eintragen. Jede Mannschaft macht seine Liste, falls er es noch nicht  
gemacht hat, fertig auf der alle Spieler mit allen Daten sind. Dieses  
Kopieren und auch zu Auswärtsspielen mitnehmen. 
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Regelmäßige Anpassung der Corona Richtlinien -September bis November 
 

− Im Eingangsbereich muss ein Elternteil/Spieler oder Freiwilliger mit Tisch  
sitzen. (Teams sind selber verantwortlich). Jeder Zuschauer MUSS einzeln den  
Zettel ausfüllen (Bei Familie alle Namen aufführen), es zählt jede Person zu  
den 40 Leuten. Die Zettel liegen unterm Carport in der Mappe.  
Dementsprechend werden auch 40 “Eintrittskarten“ verteilt, die ebenfalls in  
der Mappe sind. Ist die Anzahl erreicht, wird das Tor zu gemacht. Der  
Freiwillige muss sich dann bei der Terrasse aufhalten, damit keine weitere  
Person durchkommt) 

 
- Alle Zettel (Spielerlisten und Zuschauer) werden nach Spielende in einen  
großen Briefumschlag (Im PC-Raum) zusammengelegt, versiegelt und im PC-Raum  
im Karton gelagert für 4 Wochen 
 
- Es darf keine Rudelbildungen auf dem Platz geben, es muss auf Abstand  
geachtet werden. 
 
- Höchstens vier Spieler pro Kabine / Dusche. Vereinsheim verboten,  
ausschließlich für offizielle Sitzungen zugelassen (Trainer, VAS etc) 
 
- Keine Sitzplätze aufbauen (Zuschauer dürfen sich Stuhl mitbringen) 
 
- Möglichst keine Zuschauer beim Training, wenn doch, bitte komplett  
eintragen lassen in der jeweiligen Mannschaftsliste in der das Kind spielt. 
 
- Eine fertige Liste der Spieldaten muss vorne in den Ordner unterm Carport,  
danach reicht Name bei Anwesenheit 
 
- Hütchen gelten als Orientierungshilfe für Abstand. 
 
- Kein Zuschauer darf auf das Feld oder Kabine, sowie keine Cafeteria oder ähnliches 
 
- Es wurden 6 Desinfektionsmöglichkeiten aufgehängt 
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Putztag Vol. II- Oktober 

Kurz vorm 2. Lockdown fanden sich Trainer, Ü40 und C-Jugend Spieler zum großen 
Reinemachen. Kabinen und Duschen schrubben, Wände reinigen und streichen, Garage mit 
neuen Regalen versehen und Sachen einsortiert, Carport und Blockhütte ausräumen und 
reinigen - samt Kühlschränke. Ballraum aussortiert und Bedarfsplan erstellt. Tornetze 
repariert und ausgetauscht. Tolle Aktion, hat Spaß gemacht. 

Homesport im TuS Sillenstede Dezemeber 
 
Gut angekommen sind die Trainingsideen der C- und D- Jugend der Jugendabteilung. 
Neben vielen Mitgliedern und Freunden, wurde auch die Presse auf die Aktionen rund um das 
Homesport Training aufmerksam. 
Gerne in der Lockdownphase sind es kreative Ideen, die dafür sorgen können, dass man in 
Bewegung bleibt. So wurden Trainingsprogramme erstellt und online gestellt, die durch Bilder 
oder Videos dokumentiert wurden und am Ende der Woche durch Collagen oder 
Videozusammenschnitte zusammengefügt wurden. 
Alles wurde bewertet und am Ende gab es Präsente für die Teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen, die Ihre Trainer von der Aufwandsentschädigung finanzierten. 
 
Vielen Dank für den schönen Bericht an Kathrin vom JeWo.  
 
Nebenkriegsschauplätze: 
 
Die C- sowie D-Jugend konnten mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet werden. Des 
Weiteren wurden ZipTops für beide Teams gesponsort, Trikots erhielt die C-Jugend.. Nach 
unserer Trainingsanzugaktion wurden inzwischen alle Teams mit Anzügen, lediglich anderen 
Sponsorenlogos, ausgestattet. Des Weiteren erhielten die 1. + 2. Herren Pullover und 
Präsentationsanzüge (In Eigenregie). Ein großer Dank geht an die Sponsoren, ohne die dieses 
nicht möglich gewesen wäre. Somit sind alle Teams gut ausgerüstet, was sich für einen 
Dorfverein, wie wir nun mal einer sind, immer schwieriger gestaltet. Aber durch großes 
Engagement unserer Trainer wurde es ermöglicht, dass die Teams auch optisch ein Teamspirit 
versprühen. 
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Zusammenfassung 

Die Fußballabteilung des TuS Sillenstede genießt einen hervorragenden Ruf im Kreis 
Friesland und über deren Grenzen hinaus. In den vergangenen Jahren wurde das Image durch 
viele ehrenamtliche Tätigkeiten stark aufpoliert. Insbesondere durch unsere einmaligen 
Trainer- und Betreuerteams, sowie der zahlreichen ebenfalls fußballverrückten Eltern und 
Anhängern, machte die Abteilung stets positiv auf sich aufmerksam. Dieses Jahr stand im 
Zeichen von Corona. Unsere Abteilung hat alle Vorgaben zu 100% umgesetzt und wurde bei 
Stichproben des NFV oder auch Kontrollen des Ordnungsamtes für die sehr gute Umsetzung 
gelobt. Insbesondere die Anfangszeit mit der fünf Spieler zu ein Trainer Regel haben wir als 
Team fantastisch aufgefangen. Ärgerlich war das Verbot der Nutzung der Umkleidekabinen, 
obwohl Vereine aus Schortens bei sich ein und ausgingen. Auf alle Fälle ein großes 
Dankeschön und Kompliment an das Trainergespann für die Umsetzung. Ich weiß, ich war 
sehr eisern und resolut bzgl. der Umsetzung, aber die Belohnung in Form von aktiven 
Fußballern und Fußballerinnen sowie die Gewinnung vieler neuer Talente entschädigte für 
alles. Leider fielen fast alle Aktionen unserer Sparte der Pandemie zum Opfer (Jugend Cup, 
Sille Cup, Spaß Cup, Ostereiersuche, Fahrradtouren, 3. Hallen Cup, Fußball Camp Darmstadt, 
Schnuppertag mit dem Kindergarten) was uns aber natürlich auch unser Kunstrasenprojekt 
sehr zurück warf, aber wir werden noch stärker zurückkehren.  

Alle Teams spielten in der Saison 2019/2020 eine gute Rolle. Nachdem ersten Lockdown 
wurde allerdings die Saison annulliert. Nachdem Saisonstart im September bis zum 2ten 
Lockdown im November konnten alle Teams in ihren Staffeln überzeugen. Herausheben kann 
man die jetzige D-Jugend des Jahrgangs 2009, die Staffelsieger wurden und die Qualifikation 
zur Meisterrunde des neuen gemeinsamen Großkreises mit WHV, Friesland, Ammerland, 
Wesermarsch und Oldenburg – Stadt sicherstellten.  Leider konnte das Team, aufgrund von 
Corona, nicht in den Geschmack der 1. Staffel kommen. 

Des Weiteren nahmen die Jugendteams bis zum 1. Lockdown an vielen 
Turnieren/Hallenspieltagen teil und vertraten den TuS Sillenstede auch weit über die 
friesischen Grenzen hinaus. Es konnten erfolgreiche Turniere u.a.  in Jever, Burhafe, 
Obenstrohe, Heidmühle, Großenkneten, Bockhorn, Wilhelmshaven, Esens, Zetel, Ofen oder 
Wittmund gespielt werden. 
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Termine 2021 

1. 1. Hüttenzauber 16.01.21 12-18 Uhr (Acht Hütten, acht Spiele. Jeder Spieler gewinnt: 
Tüten ziehen, Knobeln, Glücksrad, Hau den Lukas usw.) 50 Cent pro Spiel, Parallel 
Essen und Trinken in allen Variationen, Einnahmen für das Kunstrasenprojekt  

2. Hallen Cup Feb/März (je nach Richtlinien). Jugendfußballturniere in der Sillensteder 
Halle. Parallel Essen und Trinken in allen Variationen, Einnahmen für das 
Kunstrasenprojekt  

3. JHV 26.02.21 20 Uhr (Jahreshauptversammlung des TuS, Jahresberichte der 
Sparten/Vorstand, Wahlen, Geselligkeit)  

4. Ostereiersuche auf dem Sportplatz 04.04.21 ab 12 Uhr (Ostereiersuche für Groß- und 
Klein auf der Sportanlage Sillenstede plus Geschenk für die Kinder,parallel Essen und 
Trinken in allen Variationen  

5. TuS Jugend Cup 26.06.21 10-16 Uhr (Alle Jugendteams der Fußballabteilung werden 
gemischt, daraus entstehen 12 Teams und ein Turnier. Parallel Essen und Trinken in 
allen Variationen, Einnahmen für das Kunstrasenprojekt  

6. Dörp Fest 03.07.21 Aktionen aller Vereine aus Sillenstede. Wir machen Tombola, 
Spiele für die Kinder, Parallel Essen und Trinken in allen Variationen, Einnahmen für 
das Kunstrasenprojekt  

7. Spaß Cup 10.07.21 12-18 Uhr Verkleidete Spaß Teams spielen Fußball. Spaß an der 
Freude.Parallel Essen und Trinken in allen Variationen, Einnahmen für Grundschule, 
Kindergarten, Jugendfeuerwehr  

8. Sille Cup 16.-18.07.21 Fr. 17-21 Uhr, Sa.+So. je 8.30-19.00 Uhr Wir bieten sechs 
Jahrgangsturniere,Parallel Essen und Trinken in allen Variationen, Einnahmen für die 
Jugendabteilung  

9. Sille Cup Teil 2, 24.07.21 12.00-16.00 Uhr siehe einen höher  
10. TuS Fahrradtouren vom 28.07-25.08.21 (Jeden Mittwoch Fahrradtouren ab 17 Uhr mit 

anschließender Verköstigung auf dem Sportplatz)  
11. TuS Ball Oktoberfest 25.09.21 ab 19 Uhr (In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein 

ein Fest für das Dorf veranstalten 
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Bericht 1. Fußballherrenmannschaft TuS Sillenstede 
 
 
Rückblick Saison 2019/2020 Rückrunde 
 
Saisonabbruch 
Das Jahr 2020 startete verheißungsvoll. Nach einer Reihe von guten Trainingseinheiten 
präsentierte sich in bester Spiellaune beim Klinker – Cup in Zetel und belegte einen guten 
dritten Platz. Mit ein wenig Glück wäre auch ein wenig mehr drin gewesen, doch spielerisch 
stachen wir aus den angetretenen Mannschaften heraus. 
Nach einigen Vorbereitungsspielen starten wir Anfang März in die Rückrunde. Personell 
nicht auf Rosen gebettet, zogen wir in Schwei den Kürzeren und mussten ohne Punkte die 
Heimfahrt antreten. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein. Corona machte die 
Runde und ließ keine weiteren Spiele zu. Somit wurde die Saison abgebrochen und die 
Tabelle anhand der Spiele und Punkte errechnet.  
 
Rückblick Saison 2020/2021 Hinrunde 
 
Corona macht weiter 
 
Geht Fußball überhaupt? Das mussten sich alle Fußballer, ob Groß oder Klein, fragen. Es war 
eine Frage der Geduld, wie es weiter gehen würde und ob es überhaupt weiter gehen würde. 
Der nächste Punkt war dann auch die Planungssicherheit. Da es Kontaktbeschränkungen gab, 
war es nicht so einfach mit den Spielern persönliche Gespräche zu führen. Um so erfreulich 
war es, dass alle Spieler dem TuS Sillenstede die Treue erwiesen und auch weiterhin die Blau 
– Gelben Farben vertreten. Verabschiedet hat sich lediglich Co – Trainer Mario Schilling, 
dem wir auf diesem Wege unseren Dank für seine geleistete Arbeit aussprechen möchten. 
Eine entsprechende Verabschiedung wird noch erfolgen. 
Nach einige guten Vorbereitungsspielen unter strengsten Auflagen, starteten wir sehr gut in 
die neue Saison und konnten das Derby gegen den Heidmühler FC II mit 8:3 Toren zu 
unseren Gunsten entscheiden. Ein guter Auftakt. Es folgten ein 4:3 Erfolg gegen Astederfeld 
und ein 11:1 Kantersieg gegen SW Middelsfähr. Und dann? Die Antwort erspare ich mir. 
 
Passt auf euch auf und bleibt alle gesund.        
  
 

Dieter Engel 
         Trainer 
         1. Herren TuS Sillenstede
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Bericht 2. Fußballherrenmannschaft TuS Sillenstede 
 
Bereits die Spielzeit 2019/2020, war in den letzten Ausläufern geprägt durch die 
allgegenwärtigen Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19. Die Rückrunde der 
Spielzeit 19/20 konnte aufgrund der Restriktionen nicht wirklich aufgenommen werden. 
Lediglich eine Partie gegen Middelsfähr durfte hier absolviert werden, welches wir mit 3:2 
gewinnen konnten. Letztlich wurde anhand der Quotenregelung eine Meisterschaftsreihung 
ermittelt. Hier konnten wir uns im soliden Mittelfeld, nur 2 Plätze hinter der Erstvertretung 
des TuS, auf Platz 6 einsortieren.  Bei Betrachtung der reinen Platzierung könnte man 
durchaus zufrieden sein, bei näherem Studium und Kenntnis interner Abläufe ist diese 
Zufriedenheit nicht angemessen. Hauptkritikpunkte sind hier die mangelnde Zuverlässigkeit 
einiger Spieler und Verantwortlicher. Unter Berücksichtigung der o.g. Umstände und der 
damit verbundenen Bereinigung der Faktoren war hier organisatorisch lange offen, ob die II. 
Herren für die Spielzeit 2020/2021 überhaupt einen Kader melden könnte. 
 
In der Neuformierung der Mannschaft mussten zuerst einige Abgänge hingenommen werden, 
darunter einige der ehemaligen Leistungsgaranten wie ein Müller oder Wendt. Um einen 
Umbruch auch bis zum Ende gehen zu können mussten einige Entscheidungen getroffen und 
Gespräche geführt werden. Mit Abschluss aller Maßnahmen konnten wir auch eine Reihe von 
teils hochkarätigen Neuzugängen verzeichnen. Im Moment steht für die Durchführung des 
Spielbetriebes ein Kader von 21 Spielern, zuzüglich Spielertrainer und Kevin Müller, welcher 
mit 16 Jahren am Trainingsbetrieb teilnimmt, zur Verfügung. Nominell fällt der Kader etwas 
kleiner aus als in den letzten Jahren aber bei Betrachtung der Trainingsbeteiligung haben wir 
eine unglaubliche Konstanz erreicht. Im Schnitt trainieren wir mit 16 Spielern. Das 
Teamgefüge ist stark und unheimlich verbunden. Zahlreiche Fahrten zu Spielen, Aktivitäten 
neben dem Platz und Feierlichkeiten unterstreichen dies. Diese Motivation zeigt sich 
allenthalben, wir waren das erste Team welches zurück am Trainingsgelände war und jede 
Möglichkeit zur Aktivität genutzt hat, es sei denn der Wettergott hat unseren Rasen 
unbespielbar gemacht. Im Zusammenhang mit einer Systemumstellung, vielen neuen 
Gesichtern und der doch recht eigenwilligen „Corona-Situation“ gilt es hier eine Mannschaft 
wachsen und besonders zusammenwachsen zu lassen. So stark das miteinander neben dem 
Platz ist, so verbesserungswürdig ist es auf dem Platz. Gerade in den Vorbereitungsspielen 
zeigte sich das wir viel mehr Ruhe auf dem Spielfeld benötigen und miteinander wesentlich 
konstruktiver arbeiten müssen. Unser größter Gegner, waren wir stellenweise wirklich selbst.  
 
Ron Blume 
-Trainer TuS II- 
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Bericht Ü 40 Fußballherrenmannschaft TuS Sillenstede 
 

Es hat sich ein tolles Team gefunden. 23 Fußballer im Alter von 34 bis 70 Kahren kickt jeden 
Freitag mit Spaß an der Freude. Ebenso verhält es sich im Ligabetrieb, der Spaß ist im 
Vordergrund. Für die faire und lustige Spielweise machte das Team schon positiv auf sich auf 
aufmerksam. Mit einer Sammelaktion zeigte das Team Solidarität und pachte 22m² 
Kunstrasenfläche. Macht unfassbar Spaß mit Euch. 
Gruß Doni 
 

Bericht C-Jugend: 
 

Das Team entwickelte sich schon ab der Winterzeit. So stießen vier neue Spieler zur neuen 
Saison dazu, trainierten allerdings schon das ganze Jahr in der Mannschaft mit. In der Halle 
meldete das Team bereits beim älteren Jahrgang, da zwei Spieler bereits C-Jugend Spieler 
waren. In Komplettbesetzung wurde am letzten Spieltag der Hallensaison kein Spiel verloren 
und die Horde trumpfte groß auf gegen die Oldenburger Vereine. 

Nach dem Lockdown wuchs das Team nach und nach zusammen. Im August folgte ein 
Trainingslager und Spiele gegen die Ü40 und andere Teams. Die Umstellung auf Großfeld 
fiel anfangs schwer, aber bis zum Saisonstart konnte das Team bestens vorbereitet Ihr 
Training durchführen. Zwar konnten nur drei Spiele ausgetragen werden, aber diese wurden 
allesamt gewonnen, so dass das Team völlig aus dem Spielfluss durch den 2. Lockdown 
genommen wurde. Die Horde machte fleißiges Corona Hometraining und wartet nur darauf 
endlich wieder los zu legen. 
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Bericht D-Jugend: 

 
Zum Jahr 2020 ist fußballerisch, bzw. sportlich nicht viel zu berichten, außer dass das  
Corona-Virus unsere beliebte Sportart in den Schatten rücken lässt, bzw. dieses bereits tat. 
Durch viele Maßnahmen die den Sportvereinen getroffen haben, sind viele Dinge ausgefallen, 
haben nicht stattgefunden oder wurden ersatzlos gestrichen.  
Zu den Teilen die stattgefunden haben, kann ich mit Freude berichten, dass die D-Jugend des  
TuS Sillenstede diese hervorragend meistern konnte.  
Somit ist festzustellen, dass Tobi und ich zum 01.07.2020 eine starke, motivierte und 
talentierte Mannschaft von Doni und Ron übernehmen durften. Die Jungs haben uns von 
vornherein gezeigt, dass sie heiß auf Fußball sind. Das Kennenlernen ging relativ schnell. Die 
Chemie auf dem Platz und auch außerhalb stimmte zu 100 %.  
Zusätzlich zu den Trainingstagen, konnten wir eine kleine Laufgruppe gründen, die auch den 
Kids Spaß gemacht hat und natürlich in Zukunft auch weiter betrieben wird. 
Neu war, dass sich die Jungs auf ein komplett neues System einstellen mussten. Der 
Übergang von der E-Jugend auf die D-Jugend und die damit verbundene Größe des Spielfelds 
und auch der Mannschaftsstärke auf dem Feld musste erlernt und angewendet werden. In den 
Sommerferien konnten wir drei Freundschaftsspiele auf die Beine stellen, in der wir zeigen 
konnten, dass wir auch diese Herausforderung meistern konnten. Die Umstellung war zwar 
neu, aber auch machbar. Eine dreier Abwehrkette ist natürlich nicht von heute auf morgen 
erlernt. 
Nach den Sommerferien durften wir uns im Pokal behaupten. In der Runde 1, die auch schon 
mit etlichen Auflagen gespielt werden musste, konnten wir uns gegen Varel durchsetzen und 
stehen durch die Absage Oldenburgs nun im Achtelfinale. Die Freude war groß und hoffen 
jetzt auf ein Fortsetzen der Pokalrunde. 
Zu Beginn der Qualifikationsrunde in der Staffel 2-1 konnten wir den Gegnern auch hier 
zeigen, dass wir Fußball spielen können. Hier ist nach drei Spieltagen ein mittlerer 
Tabellenplatz erreicht. 

Leider konnten wir die Fortsetzung im EDEKA Jahrhundertturnier nicht erreichen. Dort 
mussten wir eine Niederlage gegen einen höherklassigen Gegner hinnehmen und sind somit 
ausgeschieden. 
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Bericht D-Jugend: 
 

Mit Freude dürfen wir aber auch berichten, dass es geschafft wurde, die Kids mit neuen 
Trainingsanzügen, ZipTops auszustatten. Dafür unser herzlichster Dank an die Sponsoren, 
besonders an die Reederei Timo Janssen, der uns damals mit der jetzigen C-Junioren auch in 
Sachen Trikots gesponsert hat. Vielen Dank. 

Nun befinden sich die Jungs seit einigen Wochen im „Homeoffice“. D.h. wir Trainer machen 
Übungen vor, die von den Kids nachgemacht werden und per Videobotschaft an uns Trainer 
zurückgeschickt werden. Dieses klappt gut, aber ersetzt bei weitem nicht das regelmäßige 
Training auf dem Sportplatz. 

Zusammengefasst ist zu sagen, auch durch die getroffenen Corona-Maßnahmen im Jahr 2020, 
dass wir weiterhin Zusammenbleiben und das Jahr 2021 erneut angreifen werden. Wir hoffen 
auch wieder schönere Zeiten auf dem Platz erleben zu dürfen. Fahrten in Rahmen einer 
Weihnachtsfeier oder Mannschaftsfahrten mit Übernachtungen sehnen wir entgegen und 
hoffen bald wieder den Fußball komplett ausleben zu dürfen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Christian und Tobias 
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Bericht E1: 

 
Die E1 Jugend des TuS Sillenstede konnte es kaum erwarten, dass die Saison im 
September wieder los ging. Nachdem der Sommer von Beschränkungen geprägt war und 
auch keine Freundschaftspiele ausgetragen werden durften, waren die Kinder und die 
Trainer besonders heiß auf Fussball spielen. 
Leider ist der FSV Jever noch heißer aus der Corona-Pause gekommen. Im ersten Spiel 
widerfuhr dem TuS Sillenstede eine bittere 5:1 Niederlage gegen den spielerisch besseren 
FSV Jever. 
Am zweiten Spieltag ging es weiter gegen die körperlich gut aufgestellten JSG 
Wangerland. Doch die Kinder hielten super dagegen und spielten sich einige Chancen 
raus. Am Ende konnte das Spiel mit 4:2 gewonnen werden. 
Der 3. Spieltag war Derbyspieltag gegen den Heidmühler FC 2. Bei diesen Derby waren 
Trainer und Kinder besonders heiß darauf, das Spiel zu gewinnen. In einem Spiel, was von 
Zweikämpfen geprägt war, setzte sich der Heidmühler FC am Ende knapp mit 2:1 durch. 
Auch im Pokal konnte sich der TuS Sillenstede in den ersten beiden Runden 
durchsetzten. Das erste Spiel wurde mit 7:1 gewonnen, das zweite mit 1:3. 
Im Achtelfinale war dann der FC Rastede bei uns zu Gast. Die spielerisch und körperlich 
überlegenden Rasteder waren das ganze Spiel über dominant, und ließen dem TuS 
Sillenstede wenig Chancen. Das Spiel ging am Ende mit 0:8 verloren. 
Nach dem Pokalspiel war leider Schluss mit Fußball. Als erst der Landkreis Friesland und 
danach die Bundesregierung beschlossen hatten, den Amteurfußball auszusetzen, kam 
es im Jahr 2020 zu keinen Saisonspielen mehr. 
Bleibt die Hoffnung auf das nächste Jahr, dass nach der Winterpause im März wieder 
weitergespielt werden kann. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jugendleiter@tus-sillenstede.de


 

 
33 

 

Jahresbericht 2020 Fußball:        
 
  

Fußballabteilungsleiter & Jugendleiter 
TuS Sillenstede 1865 e.V. 
Florian Donat   
 
Telefon: 04423 /709462 
Email: jugendleiter@tus-sillenstede.de 
 

 
 

Bericht E2: 
 

Wir haben mit der E2 gemeinsam ein durchwachsenen und schwierigen Saisonstart 
erlebt, was vor allem durch die Corona-Zeit unterstützt wurde. 
Als es im September wieder los ging mit Fußball, waren wir voller Erwartungen auf eine 
schöne und erfolgreiche Saison. Los ging es mit einem Heimspiel gegen den VFL 
Wilhelmshaven, welches nach erbitterten Kampf mit 4:5 gewonnen werden konnte. Eine 
Woche später ging es direkt weiter gegen die SG Sengwarden. Dieses Spiel konnte 
souverän mit 0:5 gewonnen werden, und machte Lust auf mehr Fußball. 
Doch leider konnten wir die Leistung im nächsten Spiel nicht wieder abrufen, weshalb das 
Spiel gegen WSC Frisia 5 mit 7:2 für den Gegner endete. 
Schon am 4. Spieltag ging es los, das vereinzelt Spiele abgesagt wurden. Die E2 des TuS 
Sillenstede blieb davon aber zum Glück verschont, und konnte das Heimspiel gegen 
Dagastermoor antreten. In einer torreichen Partie konnte sich der TuS Sillenstede am 
Ende mit einem 6:3 Sieg durchsetzten. 
Zum Bedauern der Kinder aber auch der Trainer und Eltern wurden die nächsten Spiele 
Coronabedingt abgesagt, der Spielbetrieb für den Rest des Jahres eingestellt. 
Bleibt nur die Hoffnung, nach der Winterpause wieder richtig loszulegen und die 
angebrochene Saison erfolgreich im nächsten Jahr zuende zu spielen. 
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Bericht F1: 
 

Bericht F2: 
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G-Jugend 2020 

Nachdem der G1 Jahrgang 2014 geschlossen im Sommer in die F2 wechselte wurde unser 
15Mann starke Kader des Jahrgang 2015 zur G1, obwohl das Team komplett aus dem 
jüngeren Jahrgang bestand. 

Der eigentliche geplante Spielbetrieb wurde aufgrund der nicht einzuhaltenden Richtlinien 
kurzerhand abgesetzt. Bis dahin entwickelte sich das junge Team ausgesprochen gut, so dass 
immer 20-minütige Abschlussspiele das Highlight im Training waren, was in diesem Alter 
eher selten der Fall ist. Alle freuen sich auf den Re.-Start. 

 

Bambinis 2020 

Bis zum Lockdown kickten noch 15 Kinder im Alter von 3-4 Jahren in der Sillensteder 
Turnhalle. Die Mannschaft konnte erstmals beim eigenen Hallenturnier Erfahrung sammeln 
und hatte viel Spaß. Des Weiteren wusste das jüngste Team mit Spaß zu überzeugen.  

Bis zum Lockdown war die Trainingsbeteiligung sehr groß, bis es in die gezwungene Pause 
ging 

Nach dem Lockdown starteten unsere jüngsten als letztes ins Training, da die Corona 
Richtlinien sehr schwer umsetzbar waren bei den ab dreijährigen. Nichtsdestotrotz sprach sich 
die lustige Horde rum, so dass neben dem 15 Kinder starken Kader noch weitere Kinder 
hinzugesellten. 

Im August wurde dann der 2015er Jahrgang zur G2 und die 2016er und jünger zu den neuen 
Bambinis. Bis zum 2. Lockdown waren es 9 Kinder im Alter von 3-4 Jahren, die es kaum 
erwarten können, wieder Fußball zu spielen 
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