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wenn man die politischen (Krieg, Energie-
krise) und gesundheitlichen (Corona) As-
pekte mal beiseiteschiebt, können wir nach 
2 Jahren endlich wieder auf ein „normales“ 
sportliches Jahr für den TVM zurückblicken. 

Auch wenn wir im Jahr 2022 noch kein 
Grünkohlessen feiern konnten, durften wir 
uns über den Rest des Jahres über zahl-
reiche Aktive sowie Zuschauer / Gäste / 
Freunde bei den sportlichen Aktivitäten 
freuen. Aber hier möchte ich auch einmal 
darauf hinweisen bzw. die Bitte ausspre-
chen, dass es bei jedem „Fest“ auch hätten 
mehr Besucher sein können ☺!
Denn wenn man die Tatsache berücksich-
tigt, dass in einer „normalen“ Woche min. 
100 Personen „ihrem Sport“ auf unserer 
Anlage nachgehen (lest auf den nächsten 
Seiten die einzelnen Berichte und lasst euch 
überraschen / inspirieren), bleibt auf jeden 
Fall noch Luft nach oben. Und wenn wir hier 
von den „Aktiven“ sprechen, ist nicht immer 
„nur“ die 
1. Herrenmannschaft gemeint !

Am 28. April waren wir mit unserer Mitglie-
derversammlung wieder im Glashaus, wo 
ich das Amt des 1. Vorsitzenden von Mark 
Rosga übernehmen durfte und voller Taten-
drang und Ideen ans Werk ging. Wir haben 
unter meiner Führung 5 Vorstandssitzungen 

im abgelaufenen Jahr abgehalten und das 
ein oder andere bereits umgesetzt und die 
ein oder andere Idee wird sicherlich noch 
folgen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen Mitgliedern für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken, aber in erster Linie 
bei „meinem“ Vorstand inklusive Beirat: es 
macht echt Spaß !

Auch möchten wir uns vom Vorstand an 
dieser Stelle bei allen bedanken, die den 
Ablauf eines Vereins erst möglich machen. 
Bei unseren (Aktiven und Passiven) Mitglie-
dern und Sponsoren über den übergeord-
neten Verbänden. Aber ohne eine Tatsache 
ist ein Verein machtlos: den Übungsleitern 
und Trainern und allen Personen, die gern 
für ihren Sport Verantwortung übernehmen. 
Vielen, vielen Dank für Eurer Engagement !!!

Wir möchten an dieser Stelle darauf hin-
weisen bzw. Werbung dafür machen: Wenn 
sich jemand zutraut, Verantwortung – in 
welcher Form auch immer – zu übernehmen 
(z. B. Juleica-Schein, Schiedsrichter-Schein, 
Trainer-Lizenz, „Gründung“ einer neuer 
Sportsparte – was auch immer): Sprecht 
uns gerne an.

Nun ein kleiner Überblick, was im Terminka-
lender 2022 beim TVM passiert ist:

Liebe Vereinsmitglieder, 
Groß Mimmelager und Freunde des Sportvereins,
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Angefangen beim Osterfeuer. Bei sehr tro-
ckener Witterung eigentlich zu schnell run-
tergebrannt waren die kühlen Getränke und 
die ein oder andere Wurst in Gesellschaft 
sehr köstlich. Endlich wieder mit mehreren 
Leuten diskutieren und Spaß haben. 
Vielen Dank an die 1. Herrenmannschaft für 
die Bewirtung.

Unser Sportfest im August war bei bestem 
Wetter ein Erfolg, wobei ich an dieser Stelle 
noch einmal darum bitten möchte, vor allem 
bei den Laufen/Springen/Werfen-Wettbe-
werben etwas mehr Präsenz zu zeigen. Hier 
sind unsere Jüngsten am Werk und es ist 
nicht nur süß, den Kindern bei den Wettbe-
werben zuzuschauen oder anzufeuern, son-
dern man zeigt ihnen auch, was es heißt, in 
einer Gemeinschaft / Gesellschaft Sport zu 
treiben.

An diesem Wochenende hatte auch unser 
neues „Mimmelager Biathlon“ Premiere. Bei 
der Generalprobe waren leider nur 12 Läufer 
und im Anschluss diverse Kinder am Start, 
aber das positive Feedback hat uns ermu-
tigt, dieses auf jeden Fall bei unserem 
Sportfest in Form von diversen Gruppen 
(Männer, Frauen, Senioren- und Altersklas-
se) zu etablieren.

Bereits am Freitag war unser Vorbereitungs-
turnier für Herrenmannschaften. Hier geht 
unser besonderer Dank an die 2. Mann-
schaft des TuS Badbergen und die 4. Mann-
schaft des QSC. Nicht nur für die fairen und 
spannenden Spiele, sondern auch für die 
gute und ausgelassene Stimmung im An-
schluss des Miniturnieres. 

Ausklang des Sportwochenende bildete die 
alljährliche Fahrradtour – organisiert von 
Reinhard Koste. Wiederum bei bestem Wet-
ter waren über 40 Erwachsene und 1 Kind 
am Start. Ich möchte mich in erster Linie 
bei unserem jüngsten Teilnehmer bedanken: 
Benthe Venema, 2 Jahre. Auch hier möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, um eine Teilnah-
me auch von unseren Jüngsten zu erwägen. 
Und wenn 4, 5 oder mehr Kinder teilneh-
men, würde sich nicht nur Benthe freuen. 

Unser Von-Garrel-Turnier bzw. unser Inter-
nes musste wie unser Grünkohlessen leider 
ausfallen. Unser Alt-Herren „Pfau-Tec-Cup“ 
war in diesem Jahr leider nicht so gut be-
sucht wie gewohnt, aber dafür haben die 
teilnehmenden Mannschaften für eine ent-
sprechende Stimmung gesorgt. 

Aber lest dieses und weiteres auf den fol-
genden Seiten selber und seid neugierig. 

3www.mimmelage.de
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Auch für das kommende Jahr möchten wir 
möglichst viele Aktive und Gäste / Zuschau-
er / Fans auf unserem Sportgelände begrü-
ßen. Hier schon eine kleine Vorschau, was 
u. a. neu / anders sein wird im (Sport-) Jahr 
2023:

- das interne Turnier wird es nicht mehr 
geben, dafür werden wir im Januar ein 
Darts-Turnier anbieten

- zum ersten Mal werden wir Teil der 
„Sparkassen-Cup“ Laufserie sein

- das Kohlessen wird stattfinden, jedoch 
gibt es die ein oder andere Veränderung 
(Tombola, Auftritt Tanzgruppe)

Der TVM wünscht allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und na-
türlich alles Gute und Gesundheit. Bis zum 
Jahr 2023 !

Sportliche Grüße
Torsten Ebeling 
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Pünktlich zum Wochenstart zaubert die Yo-
gastunde weiterhin ein ruhiges Lächeln auf 
die Teilnehmer. Im zweiten Halbjahr wurden 
zwei Kursgruppen zu einem größeren Kern 
von 14 Teilnehmern zusammengelegt, der 
sich im Laufe der Zeit herausgebildet hatte. 

Zu jedem Kursstart mit insgesamt 12 Ein-
heiten beginnt auch die eine oder andere 
neue Teilnehmerin, die von anderen Teil-
nehmern mitgebracht werden. Die Gruppe 
ist heterogen und sehr harmonisch, deshalb 
macht das Unterrichten sehr viel Spaß. Auf 
ihre individuelle Weise lässt sich jede Teil-
nehmerin auf den Yoga ein und wundert 
sich, wie schnell 60 Minuten vorbei sein 
können.

Auch Männer sind herzlich willkommen – 
einfach mal vorbeikommen und eine Probe-
stunde mitmachen !

Caroline Müller

Slow-Flow-YogaSlow-Flow-YogaSlow-Flow-Yoga

INFO
Leitung: Caroline Müller

Montags 18:30 - 19:30 Uhr
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Die Saison 2021/22 war nach der langen, 
unerträglichen Corona-Zwangspause die 
erste Saison, in der bis zum Ende jedes 
Spiel stattfand. Zu Anfang bestand die Auf-
gabe jedoch darin, wieder ein Team zu er-
schaffen.

Für die Trainerposition holte der Verein Hei-
ko Meerße, der zuvor jahrelang für den QSC 
sowie Schwarz-Weiß Quakenbrück tätig 
war. Mit Konstantin Schröder (Co-Trainer) 
und mir, Laura Meerße (Betreuerin), wurde 
das Trainergespann komplettiert. 
Wir hatten bereits einige Spieler im Kopf, 
die diese Mannschaft verstärken sollten, so 
dass wir durch einen Vereinswechsel Den-
nis Möde (SG Voltlage), Simon Meerße (QSC) 
und Jonas Menke (QSC) dazugewinnen 
konnten. Luis Schone, Lukas Klütz, Lasse 
Trepte, Mark Lüdeling und Lutz Bölke (alle-
samt aus der A-Jugend des TVM) vervoll-
ständigten diese, wie wir später feststellten, 
sehr vielversprechende Truppe. 
Da wir allerdings erst am Anfang unseres 
Schaffens standen, spiegelte sich dies zu-
nächst im Saisonstart wider, der mit drei 
Niederlagen recht enttäuschend war. Am 
Fußball, den unsere Männer darboten, ließ 
sich das bereits erwähnte Vielverspre-
chende erkennen, denn wir waren trotz 
neu zusammengestellter, junger Mann-
schaft immer auf Augenhöhe der Gegner. 

Die gute Trainingsbeteiligung spielte dabei 
eine große Rolle. Es folgte eine Hinrunde mit 
sowohl begeisternden als auch „dreckigen“ 
Spielen, wie man im Fußball so schön sagt, 
die mit einem akzeptablen fünften Platz und 
vielen glücklichen Zuschauern endete.

Zur Rückrunde durften wir uns mit John 
Wachhorst und Tim Lüdeling über zwei wei-
tere spiel-, vor allem aber zweikampfstarke 
„Neuzugänge“ aus der A-Jugend freuen. 
Verabschieden mussten wir uns hingegen 
von unserem Co-Trainer Kosti, der uns auf-
grund seines Wohnortes Richtung Engter 
verließ. Vielen Dank für deine Einsätze ne-
ben und auf dem Platz! 

Durch die zweitbeste Offensive der Liga, ein 
alles vernichtendes Mittelfeld, eine Abwehr, 
bestehend aus einem Bollwerk und den 
wohl ligastärksten Torwart schnupperten 
wir während der ganzen Rückrunde sogar 
am Aufstieg. Doch der Tabellenletzte hatte 
unglücklicherweise immer etwas dagegen, 
da wir es viermal nicht schafften, ihn zu be-
siegen, somit 12 wichtige Punkte liegen lie-
ßen und uns schlussendlich mit dem sechs-
ten Tabellenplatz zufriedengeben mussten. 
Das bescheidene Ziel, unter den ersten Fünf 
zu landen, wurde knapp verfehlt. Kennt man 
Heiko Meerße und mich, weiß man, dass 
man sich darauf verlassen kann, dass wir 

HerrenfußballHerrenfußballHerrenfußball
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aus den Fehlern der vergangenen Saison 
lernen und jederzeit den Willen haben, die-
se mit unseren Männern zu begleichen. So 
setzten wir beide uns insgeheim schon am 
Saisonende das Ziel, in der aktuellen Saison 
2022/23 den Aufstieg in die 1. Kreisklasse 
zu erreichen. Der Vorstand sprach dieses 
nun klare Ziel vor der gesamten Mannschaft 
aus. Erneut verstärkten wir uns, diesmal 
mit dem genesenen Marcel Venema (Kreuz-
bandriss im zweiten Spiel der vorherigen 
Saison), Thomas Eveslage, den nach einem 
Jahr Pause das Fußballfieber wieder packte, 
und Pascal Finger, der nach einer etwas län-
geren Pause und einem Spiel als Aushilfs-
spieler in der vergangenen Saison ebenfalls 
am Fußballfieber „leidet“. Aus der A-Jugend 
stieß Joshua Sarnoch dazu – auf Max Pus-
drowski müssen wir mit der Spielberechti-
gung bis März warten, denn da wird unser 
Mannschaftsküken endlich 18.

Die Hinrunde ist seit dem 28. Oktober vor-
bei: wir werden keine Spieler nach Katar ab-
stellen und doch lässt sich sagen, dass wir 
den Aufstieg bislang regelrecht direkt vor 
der Nase haben. 

Während die Trainingsbeteiligung momen-
tan etwas mangelhaft ist, können wir das 
von den Spielen nicht behaupten. Zwar ging 
das erste Spiel gegen unseren Angstgegner 

FC Fürstenau mit 3:2 knapp verloren, im 
Anschluss legten wir, nach einem Sieg und 
einer weiteren Niederlage, allerdings eine 
Siegesserie von fünf Spielen hin. Darunter 
befand sich das Derby gegen den TuS Bad-
bergen, welchen wir mit einem verdienten 
4:0-Sieg vom Platz fegten. Jeder Fußballfan 
weiß, dass alle Serien einmal reißen, in un-
serem Fall riss sie durch den QSC mit ei-
ner 3:2-Niederlage. Mit einem Durchschnitt 
von knapp drei Toren pro Spiel zeigt unsere 
Offensive jedem Gegner den großen Tor-
hunger, aber auch der Rest der jüngsten 
Mannschaft der Liga beweist regelmäßig 
sein fußballerisches Können. Obwohl wir 
gelegentlich klare Torchancen nicht nutzten, 
traf der Spruch „Wer vorne die Dinger nicht 
macht, wird hinten bestraft“ dank unseres 
starken Verteidigens der Abwehr, des zwei-
kampfstarken Mittelfelds und unseres zu-
verlässigen Torhüters eher selten ein.

Nachdem wir also ein wenig im Fußballhim-
mel schwebten, daraufhin zurück auf den 
Boden der Tatsachen geholt wurden und 
zwei Siege sowie eine Niederlage den Ab-
schluss der Hinrunde schmücken, befinden 
wir uns auf dem 4. Tabellenplatz. Wir sind 
motiviert, blicken bereits sehnsüchtig auf 
die Rückrunde und halten weiterhin an un-
serem Ziel fest!
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Abschließend möchten wir uns herzlich bei 
allen Zuschauern bedanken, die uns bei 
Heim- UND Auswärtsspielen zahlreich zur 
Seite stehen, hin und wieder mal den Arzt 
für verletzte Spieler am Feldrand mimen und 
dafür sorgen, dass keiner hungrig oder dur-
stig nach Hause fährt. Der Dank gilt auch 
denjenigen, die uns von Zeit zu Zeit auf 
dem Feld aushelfen. Für das Vertrauen des 
Vorstands sind wir ebenfalls dankbar. Wir 
hoffen sehr, dass wir euch ab März weitere 
schöne, spannende Stunden auf Mimmela-
ges Sportplatz schenken!

Das Trainerteam

Die "TURNMÄUSE" sind eine tolle Truppe, 
die sich donnerstags von 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr im Vereinsheim trifft. Gemeinsam 
haben wir Spaß bei spielerisch-sportlichen 
Aktivitäten. Die Kinder sind zwischen 1 – 5 
Jahre jung und kommen in Begleitung von 
Mama, Papa, Oma, Opa, Tante usw. 

Der Sprung in die dicke blaue Matte ist im-
mer wieder der Renner und darf bei keiner 
Bewegungsbaustelle fehlen. Die Kinder 
können sich beim Rutschen, Ballspielen, 
Trampolin, Krabbeltunnel und Balancebän-
ke, sowie mit Seilen, Reifen, Schwungtuch 
austoben oder im Bällebad und Hängemat-

INFO
Trainer: Heiko Meerße, Laura Meerße

Heimspiele: Sonntags 15 Uhr

TurnmäuseTurnmäuseTurnmäuse
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INFO
Leitung: Gaby Mustermann

Donerstags 15.30 - 16.30 Uhr

te zur Ruhe kommen. Immer wieder neue 
Ideen und verschiedene Aktivitäten lassen 
den Nachmittag nicht langweilig werden. 
Ein gemeinsames Bewegungsspiel und un-
ser traditionelles Lied bilden den Abschluss. 

Corona hat uns ganz schön aus dem Rhyth-
mus gebracht, und auch gesundheitlich 
musste so mancher Nachmittag ausfallen. 
Aber nun hoffen wir, wieder regelmäßig 
durchzustarten. Einige sind altersbedingt 
gegangen, aber es sind auch viele "neue" 
Kinder dazugekommen 😊 
So hoffen wir, dass das nächste Jahr uns 
den Donnerstag sportlich weiterhin so viel 
Freude bereitet. 

Wer Interesse hat dabei zu sein, erreicht 
mich unter 05431/3196 oder kommt einfach 
vorbei !! 

Wir freuen uns auf Zuwachs... 

Herzlichst Eure
GABY Mustermann
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Hallo liebe TVM-Gemeinde,

auch dieses Jahr möchte ich die Chance 
nutzen und ein bisschen über die Pilates-
Gruppe erzählen.
Die Gruppe trifft sich dienstags abends im 
Sportlerheim zu einer gemeinsamen Runde 
Pilates. Im Sommer findet die Sporteinheit 
auch gerne mal unter freiem Himmel im 
Garten der Gruppenleiterin Julian Koste oder 
im Pool von anderen Kursteilnehmerinnen 
statt. 

Zum Pilates zählen verschiedene Kräfti-
gungsübungen der Bauch-, Rücken-, und 
Beckenbodenmuskulatur. Mit verschiedenen 
Sportgeräten wie Hanteln, Bändern oder 
Bällen werden aber auch gezielt die Arme 

und Beine trainiert. Während des Trainings 
kommt es häufig zu ausgelassenen Ge-
sprächsrunden über die einzelnen Übungen. 
So sorgt beispielsweise die Dehnübung der 
Hüftbeuger unter dem Namen Frosch jedes 
Mal für ein Schmunzeln bei den Teilneh-
merinnen.

Wir freuen uns jederzeit auf neue Gesichter 
in unserer Runde!

Beste Grüße
Wiebke Schmidt 

PilatesPilatesPilates

INFO
Leitung: Juliane Koste

Sommerzeit: Dienstags 20 Uhr

Winterzeit: Dienstags 19 Uhr
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INFO
Leitung:

Irene Poesthorst

Donnerstags 19 Uhr

Jeden Donnerstag in der Zeit von 19.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr hält sich die Frauengruppe 
der Seniorinnen des TVM mit einem ganz-
heitlichen Gymnastikprogramm körperlich 
gesund und fit. Bei flotter Musik werden die 
Muskeln mit der Unterstützung unterschied-
licher Kleingeräte gestärkt und trainiert. 
Spiele, kleine Tänze und Entspannungsü-
bungen runden unser Trainingsprogramm 
ab. So bleiben wir fit, beweglich und gesund!

Im Frühling und im Sommer erkunden wir 
bei gutem Wetter des Öfteren unsere nähe-
re Umgebung mit dem Fahrrad. Die Gesel-
ligkeit wird bei uns ebenfalls gepflegt: Bei 
Geburtstagen innerhalb der Gruppe gibt es 
einen lockeren Abschluss. Dem Nikolaus 
helfen wir beim Packen der Tüten, die auf 
dem Nikolausmarkt an die Kinder verteilt 
werden. Auf diesem Markt kann man un-
sere leckeren Kartoffelpuffer probieren, die 
wir gerne für alle Marktbesucher backen.

Am Anfang eines jeden Jahres wird der „Os-
car“ bei einem gemeinsamen Essen an eine 
andere Sportlerin vergeben.  Dieses Jahr ist 
Helge Oldenhage Preisträgerin.

In der Karnevalswoche treiben wir natür-
lich kostümiert Sport, verbunden mit einem 
fröhlichen Abschluss.

Wir sind eine aktive, aufgeschlossene Grup-
pe, die sich immer über neue Mitglieder 
freut.

Wer sich uns verbunden fühlt, sollte don-
nerstags um 19.00 Uhr zu uns in das Ver-
einsheim des TVM kommen und einfach mit 
uns zusammen Sport treiben. Hierüber wür-
den wir uns sehr freuen.

Irene Poesthorst

Gymnastik 60+Gymnastik 60+Gymnastik 60+
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Liebe Sportfreunde,

während man zur Zeit den Eindruck bekom-
men könnte, dass es in der Welt drunter und 
drüber geht, gibt es doch jeden Dienstag um 
18.30 Uhr auf dem Sportgelände des TVM 
eine Auszeit von Stress und Hektik für uns 
Fußballer der Ü-50-Mannschaft.

Wir treffen uns dort auch dank unserer sy-
rischen Sportkameraden immer zahlreich 
genug für zwei Mannschaften, die friedlich 
gegeneinander kicken. Wir teilen uns die 
Sportplätze dabei einträchtig mit B-Jugend 
und der Herrenmannschaft und sitzen hin-
terher bei Bier und Würstchen gemütlich 
beisammensitzen und unterstützen den Ver-
ein finanziell (u. a. wurde durch großzügige 
Spenden unserer Spieler die Anschaffung 
des Defibrillators möglich gemacht – möge 
er nie gebraucht werden !). Wir planen in-
terne Veranstaltungen wie unser Swingolf-
Turnier, die Draisinenfahrt oder auch einfach 
mal eine Fahrradtour durch Mimmelage 
oder Badbergen.

Wenn auch der ein oder andere altersbedingt 
oder aus anderen Gründen nicht regelmäßig 
dabei sein kann, ist der Kern unserer Truppe 
doch seit vielen Jahren aktiv und wird im-
mer wieder durch Neuzugänge ergänzt.

Nebenbei haben wir jedes Jahr die Mög-
lichkeit, durch das Engagement unseres 
Administrators Hermann Bockstiegel das 
Deutsche Sportabzeichen zu erwerben (was 
bei der Grundfitness, die man durch regel-
mäßiges Fußballspielen erhält, kein Problem 
darstellt).

Ohne angeben zu wollen bin ich stolz auf 
unsere Truppe! Sie ist ein schönes Beispiel 
für Integration, für ein friedliches Mitei-
nander auf dem Sportplatz und dafür, wie 
Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
eingesetzt wird.

Mögen sich doch die Entscheider dieser 
Welt daran ein Beispiel nehmen...

Mit sportlichen Grüßen
Stefan Ritterskamp

Ü-50-Artland (Fußball)Ü-50-Artland (Fußball)Ü-50-Artland (Fußball)

INFO
Leitung: alle Teilnehmer

Platz Mimmelage: Dienstags 18:30 Uhr

Halle Quakenbrück: Dienstags 18:15 Uhr



13www.mimmelage.de

Bei den Alten Herren ging es nach den zwei 
Coronajahren in 2022 auch wieder los.
Aus sportlicher Sicht konnte das Samtge-
meindepokalturnier in Badbergen mit einem 
3. Platz abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus haben wir erfolgreich am Turnier in 
Winkum teilgenommen. 

Highlight des Jahres war mal wieder die 
Ausrichtung des Pfautec-Cups auf der 
Sportanlage in Groß Mimmelage: Trotz teil-
weise kurzfristiger Absagen einiger Mann-
schaften konnte das Turnier im Juni bei be-
stem Wetter und ausgelassener Stimmung 
durchgeführt werden. Gewonnen hat das 
Turnier der Quakenbrücker SC vor dem SV 
Nortrup. Der SC Winkum konnte den dritten 
Platz vor dem Gastgeber aus Groß Mimmel-
age erringen. Nach den Spielen wurden in 
gemütlicher Runde bis spät in die Nacht der 
Turnierverlauf und alle anderen wichtigen 
Dinge intensiv besprochen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern 
und Unterstützern!

 Weiterhin hat in 2022 auch wieder der obli-
gatorische Grillabend auf dem Sportgelände 
des TVM stattgefunden. Für 2023 wün-
schen wir uns eine größere Beteiligung bei 
den Veranstaltungen und den Pfautec-Cup 
am 16.06.2023 würden wir gerne wieder 
mit mehr Mannschaften stattfinden lassen.

Sportliche Grüße, einen guten Rutsch, Ge-
sundheit und viel Erfolg für 2023!

Karlheinz Dühne und Alexander Thiering

Alte HerrenAlte HerrenAlte Herren

INFO
Leitung:

Karlheinz Dühne & Alexander Thiering
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Im nächsten Jahr feiert die Radfahrgruppe 
des TVM ihr 20-jähriges Bestehen. Dass die 
wöchentliche Radtour zur Gesunderhaltung 
beiträgt, kann man am Aussehen und der 
Fitness einiger Gründungsmitglieder erken-
nen. Wer sich ein Bild davon machen will, 
oder sogar selber in 20 Jahren so fit sein 
möchte, sollte die Gelegenheit zur Teilnah-
me nutzen. 

Auch wenn die meisten mit E-Unterstützung 
fahren, passe ich die Geschwindigkeit der 
Fahrt durch das Artland den "normalen 
Radfahren" an. Also: Rauf aufs Rad!

Gruß Reinhard

Hier ein kleiner Rückblick auf unser Sport-
wochenende (vom 05.-07. August 2022)

Bei bestem Wetter begann unser sportliches 
Wochenende mit unserem Mini-Vorberei-
tungs-Turnier am Freitag Abend. Hier durf-
ten wir die II. Herrenmannschaft des TuS 
Badbergen und die IV. Herrenmannschaft 
des QSC auf unserem Sportgelände begrü-
ßen. Den Start markierten unsere beiden 
Gastmannschaften (ansässig jeweils in der 
3. Kreisklasse), die sich nach 30 Minuten 
torlos trennten. Das zweite Spiel bestritten 
der QSC gegen unsere 1. Herrenmann-
schaft, die dieses Spiel mit 3:0 für sich ge-
stalten konnte.

Im letzten Spiel des Abends konnten sich 
unsere 1. Herren ebenfalls mit 3:0 gegen 
des TuS Badbergen durchsetzen, somit es 
einen Turniersieger und zwei zweite Plätze 
gab.
Im Anschluss konnten wir noch das ein 
oder andere Kaltgetränk genießen und den 
Abend bei dem ein oder anderen „Fachge-
spräch“ ausklingen lassen.
Wir möchten uns hiermit nochmals beim 
TuS und beim QSC für die Teilnahme bedan-
ken und hoffen auf eine Neuauflage im Jahr 
2023. 

Am Samstag starteten wir gegen 14 Uhr 
mit unserem „Laufen – Springen – Werfen“ 

Fit über 50

Sportwochenende 2022

Fit über 50Fit über 50

Sportwochenende 2022Sportwochenende 2022

INFO
Leitung: Reinhard Koste

Donnerstags ab Frehoster Str. 114

Sommerzeit 17 Uhr - Winterzeit 14:30 IUhr
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Wettkampf, welcher auch im Rahmen der 
Aktion Ferienspaß der Gemeinde Badber-
gen für alle Kinder öffentlich war. Zeitgleich 
hatten hier auch für unsere jugendlichen / 
erwachsenen Mitglieder die Möglichkeit, die 
„ersten“ Disziplinen für das Sportabzeichen 
2022 zu absolvieren. Diese Abnahme füh-
ren wir in enger Zusammenarbeit mit dem 
TuS Badbergen durch. Vielen Dank für die 
Unterstützung!

Nach der Siegerehrung unserer Mädchen 
und Jungen (ab ca. 16 Uhr) begann der 
„Wettkampf“ für die Jugendlichen / Erwach-
senen. Hierbei musste bei unserem Mim-
melager Biathlon eine vorgegebene Strecke 
absolviert und 8 Schuß „geschossen“ wer-

den. Dies war der erste Biathlon dieser Art 
und wir denken, diesen in den kommenden 
Jahren bei unserem Sportfest zu etablieren. 
Anschließend war bei wiederrum hervorra-
gendem Wetter ein gemütlicher Abend der 
Abschluss des Tages.

Am Sonntag trafen wir uns zu einer „ge-
mütlichen“ Fahrradtour durch das Artland. 
Wieder einmal hervorragend organisiert von 
Reinhard Koste führte die Strecke dieses 
Jahr über Wierup, Andorf, Hahlen, Herbergen 
und Borg zurück zu unserem Sportgelände 
in Groß Mimmelage. Karin Koste verpflegte 
uns mit kühlen Getränken zu den Pausen. 
Hier wurde gegrillt und der Abschluss eines 
sportlichen Wochenendes gefeiert.



TT
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Wie bereits in den Jahren vor Corona wurde 
mit dem Erlös des letzten Nikolausmarktes 
(2019) die beliebte Fahrt nach Schloss Dan-
kern organisiert. Da im Jahr 2020 und 2021 
(während Corona) kein Ausflug stattfinden 
konnte, freuten sich in diesem Jahr alle 
umso mehr.

Bei allerschönstem Wetter machte sich 
der Bus mit 29 Kindern und 14 Erwachse-
nen auf den Weg nach Haren. Die Kinder 
konnten sich am Vormittag im Freizeitpark 
austoben und sich dann entscheiden, ob 
sie das Spaßbad nutzen wollten oder lieber 
eine Stunde Wasserski fahren. Die meisten 

entschieden sich für das Spaßbad, welches 
direkt nach dem gemeinsamen Mittagessen 
besucht wurde. 
Einmal namentlich erwähnen möchte ich 
unsere 2 „Profis“ auf der Wasserskibahn: 
Jöran Oldenhage und Emma Rolf. Jöran 
stellte sein bereits mehrfaches Üben unter 
Beweis und schaffte direkt 3 Runden ohne 
Fall (auch gerne mal einhändig). Emma hatte 
das 1. Mal Wasserski unter den Füßen und 
hat sich wirklich als Naturtalent bewiesen – 
klasse Leistung, Emma !

Und damit auch 2023 wieder eine Fahrt 
nach Schloss Dankern ermöglicht werden 

Schloß Dankern/Nikolausmarkt 22Schloß Dankern/Nikolausmarkt 22Schloß Dankern/Nikolausmarkt 22
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kann, wird es in diesem Jahr endlich wie-
der einen Nikolausmarkt in Groß Mimmela-
ge geben (10.12.22). Wir freuen uns auf ein 
paar schöne Stunden mit dem Nikolaus und 
Euch bei weihnachtlicher Musik, Glühwein 
und anderen Getränken, köstlichen Kartof-
felpuffern, Waffeln, Tadijas Gulaschsuppe 

und Bratwürstchen.

Euer Nikolausmarkt-Orga-Team 
(Anne, Carolin, Dörte, Ela, Torsten, Meike, 
Monique, Sarah, Susanne, Dirk, Thorsten)

Schloß Dankern/Nikolausmarkt 22Schloß Dankern/Nikolausmarkt 22
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INFO
Trainer: Niklas Dunkel

Heimspiele: Samstags 14.00 Uhr

INFO
Trainer: Mohamed Issa

Heimspiele: Samstags 14.00 Uhr

Für die diesjährige C1 spielen: Alex Preda, 
Erik Fröhlich, Erik Oldenhage, Jonas Müller, 
Mario Duman, Nick Klobetanz, Paul Tiemei-
er, Steven Scharbaum, Aaron Bölke, Givara 
Rasheed, Leonard Hukelmann, Erik Klobe-
tanz, Tim Klobetanz, Finn Neemann, Paul 
Schuricht, Dustin Tobaschus und Niels Filpe.
 
Nachdem die letztjährige C-Jugend den 
Aufstieg geschafft hat, hieß es dieses Jahr 
für die Jungs Kreisliga. Somit war das Ziel 
dieses Jahr klar: die Liga halten.

Das erste Spiel konnten die Jungs auch 
direkt mit 4:0 gegen Alfhausen gewinnen. 
Danach folgten jedoch einige Niederlagen in 
der Liga. Hier wurde schnell klar, dass unser 
Problem das "Tore schießen" ist. Im Pokal 
war in der dritten Runde gegen den direkten 
Ligakonkurrenten OS-Nordland Schluss.
Jedoch haben die Jungs den Kopf nie hän-
gen lassen und sind immer mit vollem Ein-
satz dabei. Aus diesem Grund gehen wir mit 
einem guten Gefühl in die letzten beiden 
Spiele der Saison und sind überzeugt das 
wir die Klasse halten werden.
 

Sportliche Grüße 
Niklas Dunkel (QSC)

Unsere D1 (Jahrgang 2011) aus der JSG 
Quakenbrück/Mimmelage/Badbergen be-
steht derzeit aus 14 Kindern. Neun Kids aus 
Quakenbrück, 3 Kids aus Badbergen und 2 
Kids aus Groß Mimmelage.
Wir haben die laufenden Saison mit den jün-
geren Jahrgang die D1 gestellt. Daher spie-
len wir gegen den Jahrgang (2010). Daher 
sind wir vollkommen zufrieden mit der Lei-
stung der Jungs. Aktuell spielen wir in der 
1. Kreisklasse. Aus 6 Spielen haben wir 3 
Siege, 1 Unentschieden und zwei Niederla-

gen. Wir konnten damit den 3 Platz festigen.

Ich bedanke mich bei allen Eltern sowie bei 
denjenigen, die für uns immer als Schieds-
richter eingesprungen sind.

 Sportlichen Gruß
Mohamad Issa

C1 Junioren

D1 Junioren

C1 JuniorenC1 Junioren

D1 JuniorenD1 Junioren
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16 Spieler haben zusammen gefunden!

Die Saison 2022/23 wurde erfolgreich be-
gonnen. Mit sechs Siegen in sieben Spielen 
erreichte die Mannschaft am Ende Platz 1 in 
der Hinrunde. 
Dank einer großzügigen Spende des Auto-
hauses Stiegler aus Menslage haben wir 
nun neue Trikots für 21 Spieler, so daß wir 
auch für die Saison 2022/23 als C-Jugend 
gerüstet sind. 

 Zum Abschluss der Hinrunde gab es vom 
Verein noch neue Bälle. Eine Dönerab-
schlussparty im Vereinsheim rundete die 
Erfolge ab. Vielen Dank an die Sponsoren 
und Eltern, ohne sie geht es nicht.

Jörg Köneke

D2 JuniorenD2 JuniorenD2 Junioren

INFO
Trainer: Jörg Köneke

Training: Di. und Do. 17.00 - 18.30 Uhr

Heimspiele: Freitags 18.00 Uhr

D2 Junioren

D1 Junioren
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Überaus erfolgreich verlief die Hinrunde für 
die beiden B-Jugend-Mannschaften aus der 
Spielgemeinschaft JSG Quakenbrück/Bad-
bergen/Gr.Mimmelage. Etwa 30 Jugendliche 
trainieren 2 x wöchentlich auf der Anlage in 
Groß Mimmelage. Die Trainingsbeteiligung 
ist sehr gut, es wird auf ein respektvolles 
und leistungsbezogenes Miteinander geach-
tet. 
Die Spiele der II B-Jugend finden in Badber-
gen statt. Die I B-Jugend trägt ihre Spiele 
in Groß Mimmelage aus. Wobei die II B-Ju-
gend unter Ihren Trainern Dennis Niemeyer 

und Luca Scholz die Hinrunde mit Platz 1 
abschlossen und damit sich die Herbstmei-
sterschaft sicherten. Toptorjäger der Liga ist 
Michel Kemme mit 8 Treffern.
 
Zum Showdown kam es am letzten Spieltag 
der Kreisliga zwischen unserer JSG gegen 
Alfhausen/Rieste, vor über 100 Zuschau-
ern sicherten wir uns mit einem klaren 6:0 
den 3.Platz der Liga und nehmen dadurch 
im nächsten Jahr an der Aufstiegsrunde zur 
Bezirksliga teil. 

B I+II JuniorenB 1+2 JuniorenB 1+2 Junioren
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Trainiert wird die Mannschaft von Dirk 
Bartsch, Manuel Engebrecht und Jörg-Uwe 
Klütz. 

Mit 31 Treffern ist die Mannschaft das of-
fensivste Team und stellt mit Jan Hafer-
kamp (11 Treffer) den Toptorjäger der Liga. 
Groß Mimmelage stellt mit Noah Patzelt (1 
Treffer), Fabius Soares Lourenco (5 Treffer) 
sowie Paul Klütz (2 Treffer) gleich 3 Leis-
tungsträger.
 

Vielen Dank an alle Eltern, Zuschauer und 
Ehrenamtliche (Thekendienst) die während 
der Spiele die Mannschaften unterstützen.

Die B-Jugend wünscht ein ruhiges be-
sinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2023

Jörg-Uwe Klütz

INFO
B1 Heimspiele: Mimmelage Samstag 15.30 Uhr

B2 Heimspiele: Badbergen Samstag 15.00 Uhr
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Seit 2016 existiert die Sparte Darts in un-
serem Sportverein. Mit zwei Mannschaften 
spielen wir im Dartverband Weser-Ems. 
Insgesamt sind 16 Spieler gemeldet. Das 
Team A konnte im letzten Jahr den Abstieg 
aus der Oberliga Weser-Ems leider nicht ab-
wenden. Es war bis zum letzten Spieltag ein 
spannendes Rennen. Enge und spannende 
Spiele konnte unser Team nicht für sich 
entscheiden. In 4 Partien stand es vor den 
letzten beiden Spielen 5:5. Alle 4 gingen 7:5 
an den Gegner. Insgesamt gingen 6 Spiele 
7:5 verloren. 
In dieser Saison geht das Team in der Be-
zirksliga Süd an den Start. Nach 2 Nieder-
lagen folgten 2 Unentschieden, dann wieder 
2 knappe Niederlagen (7:5), doch im 7. Spiel 
der erste Sieg.
Langsam kommt die Stabilität der Mann-
schaft zurück. Ziel ist es, am Ende der Hin-
runde einen stabilen Platz im Mittelfeld der 
Klasse zu erarbeiten. 

Das Team B spielte in der letzten Saison in 
der Regionalklasse West und belegte einen 
guten 3. Platz. Das letzte Jahr war geprägt 
von langen Auswärtsfahrten. Es ging bis Pa-
penburg und in die Nähe von Aurich. Durch 
die Umstrukturierung des Verbandes und 
den enormen Zuwachs von Mannschaften 
ist die weiteste Fahrt nach Oldenburg. In der 
Kreisliga 4 ist unsere Mannschaft zur Zeit 
Tabellenerster: mit 3 Siegen und zwei Un-
entschieden noch ungeschlagen. 
 
Ein Höhepunkt in diesem Jahr werden die 
“3. Mimmelager Steeldart Open”. Dieses 
Dartturnier wird am 21.01.2023, einen Tag 
vor dem von Garrel Cup in der Sporthalle 
Nortrup stattfinden.
 

Sportliche Grüße
Mark Rosga

Steel-DartsSteel-DartsSteel-Darts

INFO
Leitung: Mark Rosga

Training: Mittwochs 19 Uhr Vereinsheim

Bilder: Laufgruppe Mimmelage

22 TVM SPORTSCHAU 2022
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Nach zwei Jahren Coronapause mit aus-
schließlich virtuellen Läufen, fand im März 
2022 endlich wieder ein Sparkassen Cup in 
Badbergen statt. Aufgrund verschiedener 
Gründe waren die Mimmelager Läufer in 
dieser Saison nicht ganz so präsent. 

Voraussichtlich alle 12 Läufe konnte Kalle 
Dühne absolvieren (bei Redaktionsschluss 
waren es 11). Ebenfalls die Mimmelager 
Farben vertraten folgende Läufer:
Alexander Thiering, Thorsten Jaeger, And-
re Dühne, Wolfgang Heckmann, Dennis 
Nehmelmann. 
Eine etwas weitere als die sonst bei den 
Sparkassen Cup üblichen 10 km nahmen 
zwei Mimmelager auf sich. Die Halbmara-
thondistanz über 21,095 km absolvierten 
Dennis und Wolfgang im Oktober in Olden-
burg. 

Im kommenden Jahr hat der Veranstaltungs-
kalender des TVM ein weiteres Highlight zu 
verbuchen. Also schon mal vormerken:

Am Sonntag, 02.07.2023 findet der 1. offi-
zielle Windmühlenlauf in Groß Mimmelage 
statt. Der Lauf wird als einer von 12 Wer-
tungsläufen des Sparkassen Cups stattfin-
den. Es werden Strecken über 2 km (Schü-
lerlauf), 6,5 km und 11,2 km angeboten. 
Das Laufteam und der TVM hoffen auf rege 
Beteilung an oder auf der Strecke.

Einen kleinen Ansporn zum Mitlaufen bietet 
das Laufteam noch: Für alle am Lauf teil-
nehmenden Groß Mimmelager bzw. Mitglie-
der des TVM findet auf dem Sportfest eine 
Preisverleihung statt.

Also, falls ihr noch einen guten Vorsatz fürs 
neue Jahr benötigt, seid ihr nun fündig ge-
worden. Bei Fragen / Hilfe zum Laufeinstieg 
oder -Training könnt ihr euch gerne bei mir 
melden. 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Sportlicher Gruß 
Andre Dühne

Windmühlenlauf 2023Windmühlenlauf 2023Windmühlenlauf 2023



        TVM Termine 2023

Kohlessen (19.30 Uhr) Elting-Bußmeyer 14.01.2023

Dartsturnier Sporthalle Nortrup 21.01.2023

Von Garrel Cup (13 Uhr) Sporthalle Nortrup 22.01.2023

Mitgliederversammlung (19 Uhr) 16.02.2023

Arbeitseinsatz (9 Uhr) 04.03.2023

Osterfeuer (19.30 Uhr) 09.04.2023

Arbeitseinsatz (9 Uhr) 13.05.2023

PfauTec Cup (19 Uhr) 16.06.2023

Sparkassenlauf 02.07.2023

Arbeitseinsatz (9 Uhr) 22.07.2023

Vorbereitungsturnier 04.08.2023

Sportfest (ab 14 Uhr) 05.08.2023

Fahrradtour (13.30 Uhr) Marktplatz 06.08.2023

Arbeitseinsatz (9 Uhr) 11.11.2023

Nikolausmarkt (ab 17.30 Uhr) Dorfgemeinschaft 02.12.2023

Der TV Groß Mimmelage bedankt sich bei allen Sponsoren
(auch Bandenwerbung) für die gute und langjährige Unterstützung.

Trikotsatz D2 Jugend: Firma Stiegeler
Schaukel: PfauTec GmbH

Defibrillator: Ü50 Artland-Kicker


