Einweihung eines neuen Trainingsplatzes für die Fußball-Jugend
Firma Novatex erstellt auf Teil ihres Geländes einen gepflegten Rasenplatz

Es hat ein Jahr gedauert und sehr viel mehr Einsatz an finanziellen Mitteln und an aktiver Mitarbeit als
vorausgesehen erfordert, aber nun war es soweit: glücklich und mit Recht ein wenig stolz konnte
Hans Struckmeier, Gründer der Firma Novatex, einen Teil des Firmen-Außengeländes dem TSV Pattensen zum
Zwecke des Fußball-Jugendtrainings übergeben.
Die Jugend-Fußballabteilung ist in den letzten Jahren gewaltig expandiert, so dass das Gelände am
Schützenplatz schon lange nicht mehr ausreicht. Es hätte ihm Leid getan, ansehen zu müssen, wie komplette
Jugendmannschaften auf je einem Platzviertel gedrängt ein Training improvisieren mussten, erzählt Struckmeier.
Er selbst hatte beim TSV und auch etliche Jahre als Profi bei Arminia Hannover und in Kanada gespielt. Vor
einem Jahr sei ihm die Idee gekommen, die Wiese des Firmengeländes zu einem gepflegten Fußballplatz
herrichten zu lassen. Die jetzige Firmenleitung habe sofort zugestimmt und das Projekt auch dann mitgetragen,
als die sich einstellenden Kosten weit über die vorausgeschätzte Summe hinausschossen. Es mussten sogar
Teile geplanter Firmeninvestitionen zunächst zurückgestellt werden.
Als die Wiese zum ersten Mal freigemäht war zeigte sich, dass der Arbeitsaufwand zur Herrichtung gewaltig
sein würde. Hier halfen die Alt-Mitglieder Albert Bothe, Hans Marotzke und Vincens Jäkel. Nachdem auch viele
bürokratische Hürden zu überwinden waren sei jetzt die Zeit, befreit und glücklich durchzuatmen und den
Jugendlichen viel Freude auf dem gepflegten Rasen zu wünschen.
Die beiden Vorsitzenden des TSV, Georg Kurzweil und Wolfgang Mehl sowie Manfred Gellert als Spartenleiter
der Fußball-Jugend bedankten sich bei der Firma Novatex und den weiteren Sponsoren und luden alle
Anwesenden zu Bratwurst und Getränken ein.
Unter der Leitung des Schiedsrichters Achim Wittenberg fand das anschließende Eröffnungsspiel der E3 gegen
die E4 - Jugend statt. Es war ein gutes Omen, dass gerade in diesem Moment die Sonne aus dem dunklen
Wolkenfeld hervorbrach und sich sogar ein doppelter Regenbogen freundlich über den neuen Platz spannte. Vor
allem in der ersten Halbzeit wirbelten die kleinen Fußballer mit großem Tempo und viel Einsatz, beide Torwarte
konnten sich früh beweisen. Zur Halbzeit führte die E3 durch Tore von Paul Umgelder und Ole Garlisch 2:0,
nachdem das einzige Mädchen Maja Müller gleich zu Beginn das Lattenkreuz traf. In der 2. Halbzeit konnte die
Spielordnung von beiden Mannschaften nicht immer gehalten werden. Luis Maurer erzielte das 3:0, Devin Vieth
verkürzte auf 3:1 und Maja Müller krönte ihre durchgängig hervorragende Leistung mit dem 4:1. Dann konnten
sich endlich die jungen Aktiven mit Limonade, Pommes und Bratwurst belohnen.
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