
Bericht Jahreshauptversammlung 2020 FC Ohrum 

1. Herren: 

- Die Saison 2018/2019 wurde nach einer durchwachsenen Saison als 6ter im 

Mittelfeld der Tabelle abgeschlossen. Dabei waren wir, wie einige andere 

Mannschaften auch, eine „graue Maus“, da es weder Kontakt nach oben oder unten 

gab. 

- Im Pokal wurde nach langer Zeit mal wieder die erste Runde überstanden. Schluss 

war erst im Viertelfinale gegen die SG Ildehausen/Kirchberg. Es ist schon schwierig 

dort weit zu kommen, da man in der ersten Runde eigentlich gleich auf eine 

klassenhöhere Mannschaft trifft. 

-SG-Cup wurde als guter 3ter abgeschlossen. 

 

- Die Saison 2019/2020 konnte endlich auf unserem Platz in Ohrum begonnen 

werden. Auch die Mannschaft konnte verjüngt und verstärkt werden. Mit Jan Bracke 

konnten wir einen zweiten Trainer und gleichzeitig neuen Torwart finden. Des 

Weiteren sind Timo Gärtner und, im Laufe der Saison, Christopher Dylla wieder 

zurück. Auch große Freude haben wir an insgesamt  4 Spielern aus der A-Jugend des 

MTV Wolfenbüttel, 2 davon aus unserer eigenen Talentschmiede: Peter Klein, Paul 

Schönrock. Lars Freiberger und Philipp Aust machen die 4 komplettt. Alle sind 

bereits wichtige Spieler und teilweise Leistungsträger. Erwähnenswert sind übrigens 

die bisher 22 Saisontore von Manuel Bornecke. 

- Die Hinserie läuft gut. Der zweite Tabellenplatz täuscht ein wenig, da andere 

Mannschaften hinter und noch einige Spiele weniger absolviert haben. Die Leistung 

stimmt, mit einigen kleineren Ausreißern, die wir uns diese Saison eigentlich nicht 

erlauben können, da wir wegen einer Spielklassenreform mindesten 4. werden 

müssen, um die Klasse zu halten. 

- Der diesjährige Pokalwettbewerb war traditionell in der 1. Runde vorbei. 

- Beim diesjährigen SG-Cup wurde die Mannschaft nach einem starken Turnier und 

auch Finale 2ter. Die Torchancen wurden leider zu selten genutzt. Das ist leider von 

draußen in die Halle übernommen. 

 

 

2. Herren: 

- Die Saison 2018/2019 endete leider mit einem Abstieg aus der 2. Nordharzklasse. 

Dieser war wahrscheinlich auch verdient, da es auf die gesamte Saison einfach zu 



wenig gute Leistungen gab. Die Probleme in Offensive und Defensive konnten wir 

leider nicht abstellen. 

- Im SG-Cup wurde zum ersten Mal die Endrunde erreicht, als erste Zweite 

Mannschaft. 

 

- Für die Saison 2019/2020 übernahm Axel Lockemann nach kurzer Pause wieder 

federführend das Traineramt. Zudem verstärken einige Spieler aus der 1. 

Mannschaft dauerhaft den Kader. Die Hinserie beendeten wir auf einem guten 5. 

Platz. Mehr wird in dieser Saison wahrscheinlich auch nicht möglich sein, da sich 3 

Mannschaften bereits ordentlich vom Rest der Liga abgesetzt haben. Die 

Mannschaft wird aber alles versuchen um weiterhin erfolgreich zu spielen. 

- Im diesjährigen SG-Cup konnte der Erfolg des Vorjahres wiederholt werden, so 

dass es wieder ein sehr gelungenes Wochenende war. 

 

Ü40: 

- Die Ü40 wurde in ihrer Staffel guter 4ter. Die Platzierungen wurden über die 

letzten Jahre immer besser und der Spaß am Spiel ist glücklicherweise noch immer 

nicht verloren gegangen. 

- Im Pokal war leider trotz Rekordkulisse in Fümmelse gegen die Übermannschaft 

des Gastgebers im Viertelfinale Schluss. 

 

- Auch in dieser Saison spielt die Ü40 eine gute Saison. Aktuell sind wir wieder 4ter. 

Aber der 3. Platz ist sicherlich ein Ansporn und durchaus realistisch. Vielleicht kann 

ja der Trainer der 1. Herren auch in einem oder anderen Spiel mal aushelfen. 

- Die Mannschaft überwintert in diesem Jahr auch wieder im Pokal. Nach einem 

Pokalfight in Clausthal-Zellerfeld wartet nun mit Weddel der nächste Hochkaräter. 


