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Geschäftsführender Vorstand: 

1.Vorsitzender   Marcus Bartscht 0177 - 7834560 

2.Vorsitzender   Jens Regier   05132 - 5 57 04 

2.Vorsitzender   Detlef Bohlemann 0176  -  81718469 

Kassenwart   Michael Claus   05132 - 5 65 77 

Schriftwart   Hans-Ulrich Rüter  0170 - 9248889 

Sozialwart   Andreas Hildebrandt 0171- 7286844 

Pressewart   Nathalie Hildebrandt 0173-7607592 

1.Jugendwart   Miriam Bartscht 0177 - 6 34 00 33 

2.Jugendwart  Simone Hübner  0173  -  8133907 

Vereinswirt  Michael Kade  0152 - 21 37 11 32 

 

Vereinsnachrichten des FC Lehrte von 1947 e.V. 

 

 

Clubheim mit Sportanlagen 

Postfach 1724, Hohnhorstweg 20, 31275 Lehrte 

Tel. 05132 – 5 16 12  email: info@fc-lehrte.de 

Geschäftszeit: 

Montags von 18:30 – 20.00 Uhr 

Bankverbindung: 

 Volksbank Lehrte 

IBAN DE59 2519 3331 7002 0604 01      BIC  GENODEF1PAT 

mailto:info@fc-lehrte.de
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VORWORT   

Ehrenamt. Bei mir in diesem Monat ziemlich präsent. Nicht weil ich es 

mache, sondern weil man der Meinung war, dass es Zeit wäre  mich 

dafür zu loben. Generell stehe ich nicht so gerne im Vordergrund und 

irgendwie war es mir auch unangenehm. Da werde ich für etwas       

geehrt, was ich ja eigentlich gerne mache. Klar, manchmal ist es echt 

viel und man muss schon hinter so manchen Dingen hinterher sein, 

aber grundsätzlich macht es Spaß. Und wenn ich meine Arbeit so mit einigen anderen    

vergleiche, dann macht sie nochmal so viel Spaß. Und jeder hat halt seine Sachen, die er 

gerne macht und die ihm liegen. Und da stand ich nun an einem Freitagabend, erhielt eine 

wirklich wunderbare Laudatio (Danke Miri), hatte ein bisschen Schiss, dass ich selber noch 

was sagen muss (musste ich zum Glück nicht) und verbrachte einen schönen Abend.      

Eigentlich geht die Ehrung aber an Euch alle, denn ohne Eure Hilfe wären so manche       

Veranstaltungen auch einfach nicht möglich gewesen. Und in diesem Jahr haben wir     

wirklich viel vor. In den ersten Monaten geht es um das Osterfeuer und einen Flohmarkt. Es 

wäre toll, wenn Ihr mir schon mal sagen könntet, wer Interesse daran hat. Ich würde das 

starten wollen, wenn es draußen trocken bleibt und etwas wärmer wird. Verbinden wollen 

wir das mit ein bisschen Fußball für die Kinder, Kosten liegen bei 5€ pro Stand und einem 

Kuchen oder einer Salatspende. Ihr könnt mich anrufen ( 0173 7607592 ) oder eine Mail 

schicken (pressewartfclehrte@gmail.com).  Was sonst noch so alles passiert ist und         

passieren wird, lest Ihr auf den nächsten Seiten.                                                                           

Viel Spaß dabei  

 Eure Nathalie 

mailto:pressewartfclehrte@gmail.com
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             Einladung zur Jahreshauptversammlung 

   

Freitag, den 28.02.2020 um 19.00 Uhr 

 

im Vereinsheim, Lehrte, Am Hohnhorstweg 20 

 

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen. 

 

Tagesordnung 

 

  1 .    Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, der ordnungsgemäßen     
 Ladung und Genehmigung der Tagesordnung 

  2 . Totengedenken. 

  3 . Vorlesung/Übergabe und Genehmigung des letzten                                               
 Versammlungsprotokolls der  Mitgliederversammlung vom 15.02.2019 

  4 . Berichte der Vorstandsmitglieder 

  5 . Aussprache unter den Versammlungsteilnehmern zu den Berichten 

  6 . Bericht der Kassenprüfer 

  7 . Ehrungen 

  8 . Neuwahlen eines 2. Vorsitzenden  

  9 .    Mitgliedsbeiträge 

10 . Anträge 

11 . Verschiedenes 

 

Nach § 12 der Vereinssatzung sind Anträge bis 3 Tage vor der Jahreshauptver-
sammlung in schriftlicher Form beim Vorstand einzureichen. 

 

 gez. Marcus Bartscht      gez. Hans-Ulrich Rüter 

( 1. Vorsitzender )       ( Schriftwart ) 

 Vorsitzender: Marcus Bartscht ▪  2. Vorsitzender: Jens Regier ▪ Detlef Bohlemann   

Bankverbindung: Volksbank Lehrte–Springe–Pattensen-Ronnenberg ▪ IBAN: 59251933317002060401 ▪   
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LISSY UNSERE KLEINE  REPORTERIN  BERICHTET 

Es ist schon etwas her, dass ich einen Artikel       

geschrieben habe, aber ich habe endlich mal wie-

der Zeit gefunden und mich in dieser mit Jens Re-
gier befasst. Dieser Name sollte einigen bekannt 

sein und jetzt tritt Jens nach 12 Jahren als 2. Vorsitzender im Vorstand 

zurück. Dennoch wird er den FC so gut er kann unterstützen, sozusagen 

als „GRAUE EMINENZ“ . In den letzten Jahren ist viel passiert, Jens nahm 

den Hammer oftmals selbst in die Hand, da seiner Meinung damals so    
einiges im Verein nicht rund lief. Er wollte Veränderungen erreichen, was 

sich anfangs als nicht einfach herausstellte.…“Aufgeben ist feige!“…     

Sprüche wie dieser motivierten ihn weiterzumachen, was ihm als gelernten 

Tischler auch nicht wirklich schwer fiel. „Wenn man nichts macht, wird 

man auch nicht fertig!“  In dieser Zeit ging viel seiner Freizeit für den     

Verein drauf. Aber zum Glück war er es ja nicht alleine, es waren immer 
ständige Helfer mit am Werk, auch Pflichtarbeitsstunden für die volljähri-

gen Mitglieder (könnten man ja mal wieder einführen) mussten absolviert 

werden. Was dann auch endlich zum Erfolg bzw. zu Verbesserungen      

geführt hatte. Inzwischen verbringt Jens seine Zeit gerne mal mit seinen 3 

Enkeln, die die Zeit mit Opa genauso genießen wie er selbst.                              
Sein Lieblingsverein sind seit seiner Kindheit „DIE ROTEN“, natürlich nach 

dem FC LEHRTE. Er sagt, sein Favoritentrainer ist Kloppo, denn er findet 

es klasse, dass er immer an der Linie entlang arbeitet. Jens wünscht sich 

Glück und Gesundheit und dem Verein alles erdenklich Gute für die                  

Zukunft. Und das wünsche ich Dir auch….Danke für das Interview 

HEUTE:  JENS REGIER 

Eure 

Lissy 
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Wir haben was gewonnen! Zwar nicht ganz so, wie wir 
es uns erhofft hatten, aber immerhin. Es ist ein Gut-
schein für das Landhaus im Harz.             Und da es 
schwierig ist, diesen unter so vielen Jugendmann-
schaften            aufzuteilen, wollen wir gerne einen 
Wettbewerb machen. 

Also, habt Ihr Lust, mit Eurer Mannschaft eine Mannschaftsfahrt in den Harz 
zu machen? Dann macht mit und schickt uns ein kurzes Video, in dem Ihr 
Euch bewerbt. Es sollten alle Spieler mit dabei sein und auch gerne Mama 
und Papa und Oma und Opa. Wir wollen dann die besten 3 Videos bei     
Instagram und Facebook zum Bewerten hochladen. 

Das beste, lustigste oder kreativste Video wird gewinnen und der FC Lehrte 
legt auch noch ein paar Euros oben drauf. Und vielleicht findet sich ja noch 
ein Sponsor, der sich ebenfalls beteiligt? 

Ich bin sehr gespannt auf Eure Ideen! Bitte meldet Euch  bis zum  
20.02.2020 ob Ihr teilnehmen wollt. Dann besprechen wir alles weitere. 

Nathalie Hildebrandt 

GEWINNE, GEWINNE, GEWINNE….! 
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EIN APPELL AN DIE 

JUGEND 

RESPEKT 

„Ey, Alter, mehr Respekt….ja…!“ 

„Digger – Respekt!!!“ 
Das hört man neuerdings überall.  
Ist irgendwas nicht so, wie man es 

sich vorstellt, oder wenn Kritik      

verteilt wird, kommt die Sache mit 

dem   Respekt. 
Aber was heißt das eigentlich ? 
 

 

  

So schreibt es das Wörterbuch.         
Und wie wird es gelebt? 

Wenn ich an meine Jugend zurück 

denke, dann hatten wir definitiv vor 

den Älteren oder Alten Respekt. 

Es wäre mir im Traum nicht              

eingefallen Lehrern, Trainern,       

anderen Eltern oder Erwachsenen 
gegenüber komisch zu werden, oder 

nicht das zu tun, was sie in einem 

bestimmten Moment von einem    

wollten. Natürlich, auch so wurde  

ich erzogen, sollte man sich nicht 

alles gefallen lassen und definitiv  
seine Meinung vertreten. Aber eben 

respektvoll. 

 

 

Wie die Kids so untereinander und 

miteinander umgehen, ist mir      

letzten Endes egal. Aber, wenn es 
darum geht, dass ein erwachsener 

Mann, viel Zeit aufbringt die Kinder 

zu   trainieren, auf seine Weise, so 

gut er eben kann. (Und ab einem 

gewissen Alter freut man sich auch, 

wenn man daheim seine Ruhe hat 
und nicht unter der Woche am 

Abend und am Wochenende in 

Sporthallen und auf dem Fußball-

platz verbringen muss )             

Dann erwarte ich sowohl von den 
Kindern, als auch von den Eltern 

RESPEKT dieser Person gegenüber. 

Macht Euch doch bitte mal alle klar 

worum es hier geht. Da findet sich 
wer, der bereit ist 4 – 6 Stunden in 

der Woche mit Euch, liebe Kids, Zeit 

zu verbringen. Er versucht einer 

Gruppe Jungs Dinge beizubringen, 

erklärt wie Sachen funktionieren 

und möchte eigentlich nur, das    
zugehört wird und das gemacht 

wird, was er sich vorgenommen hat 

heute beizubringen. Und dann wird 

nicht zugehört, gar gelacht,               

ausgelacht, irgendwas gemacht nur 
nicht das, was gemacht werden soll 

und und und .                                   

Stellt Euch mal vor Ihr steht da    

vorne, könntet eigentlich zu Hause 

an der XBOX sitzen, seid aber in der 

Halle und opfert Eure Zeit und dann 
wird es nicht geschätzt. Wie würdet 

Ihr Euch fühlen ?   

 

 



 

- 11 - 

Wenn diese Person dann lauter  

wird und versucht sich Gehör zu        

verschaffen, dann kommt wieder – 
EY ALTER, MEHR RESPEKT!      

Und wo bitte war der Respekt      

vorher ?  

Fazit: Die Person hat keine Lust 
mehr sich das anzutun – was nur 

zu verständlich wäre. Dann würde 

das Training ausfallen. Klar Ihr 

könntet auch daheim bleiben,    

aber ist es nicht letzten Endes    
euer  Hobby und macht es euch 

nicht Spaß, fit und trainiert zu   

sein und Spiele zu gewinnen?    

 Auch wenn ein Training mal nicht 

so professionell ist und ein bisschen 

mehr mit Spaß zu tun hat, ist es 
doch eine Beschäftigung die auch 

was bringt – Ihr verbringt nämlich 

Zeit mit euren Kumpels und macht 

das was ihr eigentlich liebt: Fußball 

spielen und wenn Ihr das toll macht 

und Euch vernünftig benehmt,   
Respekt dem Trainer gegenüber 

habt, dann hat man Euch               

gegenüber auch Respekt – denn so 

wie es in den Wald hineinschallt, so 

schallt es auch wieder heraus!  

Nathalie Hildebrandt 
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WINTERSPIELPLAN DER JUGEND 

BALLSPIELGRUPPE MIT MONI UND LUCA 

Montags:  16:30  -  18:00 Uhr IGS   

G  -  JUGEND MIT OLI UND CARLO 

Montags:  16:30  -  18:00 Uhr IGS   

F  - JUGEND MIT CARLO UND OLI 

Mittwochs:  16:30 bis 18:00 Uhr An der Masch 

E1  -  JUGEND MIT FABIAN UND SÖNKE 

Mittwochs:  17:00 bis 18:30 Uhr Friedrichstraße                                                                                          

Donnerstags:  17:30 bis 18:30 Uhr IGS 

E2  -  JUGEND MIT ANDREAS 

Dienstags:  16:30 bis 18:00 Uhr IGS                                                                                                             

Donnerstags: 16:30 bis 17:30 Uhr IGS 

D  -  JUGEND MIT MARCUS UND MARTIN 

Mittwochs:  18:30 bis 19:30 Uhr Friedrichstraße                                                                                          

Donnerstags: 17:00 bis 18:30 Uhr Schlesische 

C  -  JUGEND MIT STEFAN  

Donnerstags: 18:30 bis 20:00 Uhr IGS 

A2  -  JUGEND MIT NORBERT 

Freitags:  18:30 bis 20:00 Uhr Friedrichstraße 

 

Leider geht es ja nun wieder in die Hallen. Für uns Eltern heißt das, neue Schuhe, neue   

Termine und lange Turniertage. Aber was tut man nicht alles….Ich glaube ja, dass das eine 

oder andere Kind lieber bei Regen und Schnee draußen spielen würde, aber so sind leider 

die Regeln. Mein Sohn freut sich auf jeden Fall auf Ostern, dann geht es wieder raus. 
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WILLI GRAMANN 

Der Sportbuzzer schreibt: das Fußball-Trainerurgestein in der Region und sein FC!                     

Irgendwie schon. Als wir vor ein paar Jahren beim FC eingestiegen sind gab es Willi 

schon lange und jedes Jahr aufs neue sitzen wir im Vorstand und überlegen zum          

Saisonauftakt ob er bleibt oder nicht. Und dieses Jahr können wir schon früh aufatmen. 

Ich vergleich das mal ein bisschen wie damals mit Helmut Kohl. In meiner Jugend gab es 

nur Helmut Kohl. Für die meisten in unserer Jugend ist das ähnlich. Und Ziel dieser  

Zwerge die bei uns langsam zu Männern werden , ist es eben mit Willi zu trainieren und 

unter ihm zu spielen.  Und so soll es in einem kleinen  Verein ja auch sein. Dominik     

Fleischer, David Müller und Tom Lupke haben es bereits geschafft und Ihre  Spieleinhei-

ten bekommen und weitere trainieren regelmäßig mit der ersten Herren. Da muss viel 

gelernt werden, wenn ein Patti Heldt seine Tricks macht, muss man versuchen mitzuhal-

ten, aber vielleicht bleibt ja auch Patti dem Verein treu und hat Lust sein Können weiter-

zugeben. Wir werden sehen, es bleibt auch weiterhin spannend. 



 

- 15 - 

Liebe Sportsfreunde, 

wir befinden uns mal wieder in der „beliebten“ Wintervorbereitung.                           
Über unsere Trainingsverhältnisse brauchen wir nicht mehr zu sprechen;                            
Es ist ja Besserung in Sicht !  

Die Mannschaft wird hart und motiviert an sich arbeiten um unserem Ziel, unter den 
ersten fünf Mannschaften zu landen zu erreichen.                                                           
Sehr positiv war unsere Hallenbilanz. Wir haben es zum dritten Mal in Folge geschafft, 
beim Masters dabei zu sein. Bei unserem eigenen Turnier sind wir bis zum Endspiel 
gekommen, haben dort aber leider den Kürzeren gezogen.                                         
Trotzdem waren wir mit dem 2. Platz hochzufrieden. Auch die anderen Turniere             
konnten wir erfolgreich bestreiten.                                                                                               
Mein Dank an die Mannschaft und natürlich auch an Patrick Heldt für diese                               
Leistungen.                                                                                                                                         
Nun aber konzentrieren wir uns wieder voll auf die Rückrunde. Wir hoffen diesmal 
von Verletzungen verschont zu bleiben, denn dann bin ich guter Dinge, dass wir unser 
Ziel erreichen. 

Wir hoffen natürlich wieder auf zahlreiche Fans bei unseren Heim.- und                                     
Auswärtsspielen und möchten uns auch bei unseren Fans für die Unterstützung                  
bedanken. 

 Sportliche Grüße 

Willi Gramann 

BERICHT 1. HERREN 
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1. Herren / Klaus-Dieter 
Baye neuer Manager 

 Tolle Nachricht: 
Willi will´s noch 
mal wissen! 

 Aktuell läuft die Vorbereitungszeit der Her-
renmannschaft an; es gibt Konditionseinhei-
ten im Wald wie auch im Schwimmbad. Im 
Hintergrund sind zudem die Planungen für 
die nächste Saison auf vollen Touren. Und 
dabei ist es immer wichtig, die Trainer-
Position klar zu haben. Rückblickend wirkt 
das ein bisschen amüsant. Denn Willi Gra-
mann ist bereits seit 17 (!!!) Jahren Coach 
unserer ersten Herrenmannschaft. Aber das 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
vor jeder Saison ernsthafte Besprechungen 
darüber gegeben hatte, ob beide Seiten eine 
weitere Zusammenarbeit überhaupt für 
sinnvoll erachteten, wie die Kaderplanungen 
und wie die jeweiligen Vorstellungen des 
künftigen Auftretens unseres Vereins sein 
sollten. Und so war es auch in den letzten 
Tagen. Willi hat zweifelsohne wahnsinnig 
viel für das Ansehen des Vereins und seinen 

guten Ruf getan. Das Team trägt seine Hand-
schrift und vor allem stimmt es in der Trup-
pe sportlich wie menschlich. Zu sehen war 
das zuletzt wieder bei der Ausrichtung des 
Hallenturniers zwischen den Jahren, als die 
erste Herren den Auf- wie auch den Abbau, 
Thekendienste und Regie regelte und zudem 
in sportlicher Hinsicht glänzte, entertainte 
und das Publikum begeisterte. Und dennoch 
kann nicht alles einfach so weitergehen. 
Neue Impulse werden auch dann gebraucht, 
wenn eigentlich alles läuft. Deshalb gibt es 
ein neues Gesicht im Management: Klaus-
Dieter Baye, selbst mit FC-Vergangenheit 
und darüber hinaus mit besten Kenntnissen 
der regionalen Fußballszene, nimmt sich vor 
allem des Scoutings an. Gemeinsam mit Willi 
gab es dazu intensive Gespräche und Pla-
nungen, an deren Ende sich Willi nur zwei 
Tage Bedenkzeit erbat, um dann zu sagen: 
„Ich habe Lust, ich will´s noch mal wissen!“ 
Wir freuen uns auf ein garantiert aufregen-
des und ereignisreiches Jahr mit unserer 
ersten Herrenmannschaft, an deren Schlag-
kraft Trainer Willi Gramann und Manager 
Klaus-Dieter Baye mit dem Vorstand zusam-
men bereits eifrig werkeln. 

  

Marcus Bartscht 
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eFootball 

LOS GEHT‘S! 

Aufgalopp zum eFootball! Angekündigt war es ja schon seit mehreren Monaten gewesen, 
aber gar nicht so leicht umzusetzen. Das versucht der Niedersächsische Fußballbund eben-
falls und tut sich sehr, sehr schwer damit. Der Grund ist einfach: Gespielt wird das Konsolen-
spiel FIFA zu Hause alleine. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, denn es sollen ja Kicker   
gewonnen und gehalten werden, anstatt sie an die Daddelboxen zu verlieren. Auch bei uns 
ist das so. Wir wollen ergänzende Angebote machen und keine Anleitung, weniger Sport zu 
treiben. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass beides gemeinsam geht. Und so starten 
wir mit einem esten Monatsturnier. Wir sind alle gespannt! 

  

Marcus Bartscht 
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Update Kunstrasen 

Die Telefondrähte laufen heiß in diesen Tagen, die E-Mail-Accounts werden reichlich   
beansprucht. Denn in diesem Monat müssen alle Unterlagen abgegeben werden, um die 
Zuschüsse des Regionssportbundes erhalten zu können. Das Kernstück ist dabei die     
Baugenehmigung, die es einzureichen gilt. Die wiederum darf das Bauordnungsamt nicht 
ohne Zustimmung der Naturschutzbehörde erteilen – und die überraschte uns vor einigen 
Wochen mit der Auflage, für den Verlust des ökologisch wertvolleren Naturrasens eine 
Ausgleichspflanzung vorzunehmen. Da fragt man sich bei näherer Betrachtung natürlich, 
wieviel ökologisches Refugium ein Fußballplatz überhaupt geboten haben kann, zumal 
weder Grashalme noch Gänseblümchen jemals die Wuchshöhe zum Erblühen erreichten 
und außer geduldeten Regenwürmern nur noch ein Maulwurf profitierte (und für den 
Maulwurf gab es sogar eine behördliche Erlaubnis zur Vertreibung!). Aber wie auch      
immer, auch dieser Herausforderung stellen wir uns und sind zuversichtlich, fristgerecht 
alles Notwendige an Unterlagen zusammenzubekommen. Aktuell läuft alles nach Plan. 

  

Marcus Bartscht 
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Termine 2019/2020: 

11.04.2020  Osterfeuer 

13.06.2020  Männersporttag 

26.06.2020   Kindergartencup 

20.-24.07.2020 Karsten Surmann 

    Fußballschule 

24.07.2020  Ferienpaßaktion 

Und wir haben noch ganz viel vor:                  
Flohmarkt, EM, Turniere und und und ... 

 



 

- 21 - 

KiNDERGARTENCUP 2020 

An alle die Lust haben in diesem Jahr dabei zu sein. Kitas, Sponsoren, Helfer.... am  

26.06.  

ist es wieder soweit.....dann kommen wieder ganz viele kleine Füße auf unseren Platz 

und bringen ihn zum Beben. Ich persönlich freue mich wahnsinnig darauf. Es macht so 

viel Spaß die leuchtenden Augen zu sehen, wenn ein Ball ins Tor kommt und alle jubeln. 

Letzten Endes geht es hier nicht zwingend um den Pokal, sondern darum, zu zeigen das 

Sport in der Gemeinschaft so viel mehr Spaß macht. 

Ich freue mich über alle die irgendwie helfen und dabei sein wollen - in welcher Form 

auch immer, meldet Euch bei mir..... Pressewartfclehrte@gmail.com oder unter              

0173 7607592 

Danke 

Nathalie 
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HAPPY BIRTHDAY 

29.03.                                            

Reinhard Denecke 

02.03.                                                      

Gunnar Hoppe 
08.03.                                   

Ksawery Rusin                       

Philipp Sauer 

24.03.                                                                                                   

Dominic Ullrich 

19.03.                                                                          

Thorsten Kubiak                        

Raphael Witte 

05.03.                                                               

Angelika Claus 

17.03.                              

Ulrike Brendes 

M
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21.03.                                       

Nico Pasche                       

06.03.                                

Patrik Ehlert                                     

Lukas Hübner                                                          

09.03.                                                      

Werner Meyer                 

Konstantin Kutz                    

Ralf Müller  

23.03.                                     

Ole Heuer                                       

Jo Hannes Nöhre 

16.03.                                            

Marvin Koch 14.03.                         

Safkan Gören            

28.03.                                                                                    

Ingo Porcher                                                 

Christian Rohde                                    

Benjamin Rüegg 

 

26.03.                                                               

Ralf Treptow 

30.03.                                            

Sinan Kaska  
31.03.                               

Jannik Schaper 

Es schwimmt ein Fischlein froh und munter 
den Fluss hinauf und auch hinunter. 
Es hält ein Mensch vom Sternbild Fisch 
sich seine Lebensfreude frisch. 
Schau doch mal mit Ruh und Rast 
was Du bis heut erreichet hast. 
Es klatscht der Gratulanten Schar 
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WIR GRATULIEREN 

WERNER MEYER 
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HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS! 
Wir freuen uns, Euch beim FC—Lehrte begrüßen zu können und wünschen                           

Euch viel Spaß und Erfolg: 

TAYLER JOEL RIEMANN      E1 JUGEND 
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BOCK AUF BOKEN 
 
Hacke Spitze 123, 
der Ball ist immer mit dabei, 
Das Tor ist unser größtes Ziel 
 Ob Sonne, ob Regen, 
Ob's stürmt oder schneit. 
Die Punkte holen die Jungs 
vom FC Lehrte rein.  
 
 Refrain: 
 FC lehrte mein Verein, 
Bei dir fühl ich mich daheim. 
Du gibst uns Halt, bist für uns da, 
Tag ein Tag aus, und Jahr für Jahr. 
 Wir sind schnell, 
Wir sind klein, 
Wir hauen alle Bälle rein. 
Stratege, Fighter - Urgestein 
Rot Weiß mein Verein 
 
 2. Strophe: 
 Auf’s Longboard, auf’s Rad, 
Papa, bring das Auto an’ Start 
Wir haben Bock auf Boken! 
 Wir sind wild, wir sind krass 
Machen alle Gegner nass 
Die Punkte holen die Jungs 
vom FC Lehrte rein. 
 
 Refrain: 
 FC lehrte mein Verein, 
Bei dir fühl ich mich daheim. 
Du gibst uns Halt, bist für uns da, 
Tag ein Tag aus, und Jahr für Jahr. 
 Wir sind schnell, 
Wir sind klein, 
Wir hauen alle Bälle rein. 
Stratege, Fighter - Urgestein 
Rot Weiß mein Verein 
  

3. Strophe: 
 Keine Fernsehsendung hält uns auf 
Niemand stoppt unseren Lauf 
Wir haben Bock auf Boken. 
Grätschen, wühlen, tricksen, fighten 
Jeder Schuss ein echter Knall! 
Mein Herz schlägt rund wie ein Ball… 
  
Refrain: 
 FC lehrte mein Verein, 
Bei dir fühl ich mich daheim. 
Du gibst uns Halt, bist für uns da, 
Tag ein Tag aus, und Jahr für Jahr. 
 Wir sind schnell, 
Wir sind klein, 
Wir hauen alle Bälle rein. 
Stratege, Fighter - Urgestein 
Rot Weiß mein Verein 
 FC lehrte mein Verein, 
Bei dir fühl ich mich daheim. 
Du gibst uns halt, bist für uns da, 
Tag ein Tag aus, und jahr für Jahr. 
 Wir sind schnell, 
Wir sind klein, 
Wir hauen alle Bälle rein. 
Stratege, Fighter - Urgestein 
Rot Weiß mein Verein 
FC Lehrte mein Verein! 
 

DIE CD KANN MAN BEI MICHA KADE            

ERWERBEN UND KOMMT DER  JUGEND ZU 

GUTE! 

UNSERE HYMNE FÜR ALLE NEUEN MITGLIEDER 

Mittelstraße 18                               

31275 Lehrte 

Telefon: 0152/55352310                 

E- Mail : nina.hanke86@gmx.de 



 

- 26 - 

Urkunde 
Für all unsere diesjährigen Jubilare. Danke das Ihr so lange dem FC treu seid: 

20 Jahre                                       

Nick Ewert 30 Jahre               

Fabian Denecke            

Tobias Somnitz 

45 Jahre               

Marcus Stache             

Hans Ullmann  

50 Jahre                      

Detlef Bohlemann                

Torsten Posehn              

Michael Rath              

Karsten Stache  

60 Jahre                                                

Herbert Gabbert 

65 Jahre                   

Helmut Falk                 

Klaus Schrader 
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Nathalie Hildebrandt erhält Ehrenamtspreis 

Nathalie Hildebrant erhielt vom NfV Präsidenten im Hotel Hennies in Isernhagen für Ihren 
besonderen Verdienst eine Auszeichnung. Aus der Laudatio:  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine große Ehre, heute eine Laudatio auf eine so außergewöhnliche und           
talentierte Frau halten zu dürfen. 

Nathalie Hildebrandt. 

Beim FC Lehrte arbeitet Nathalie ehrenamtlich im Vorstand als Pressewartin. Neben einem 
Vollzeitjob, einem Ehemann und zwei Kindern hält sie den Kontakt zur örtlichen Presse, 
schreibt Artikel für die monatliche Vereinszeitung und ist bei jeder Veranstaltung dabei und 
schießt Fotos. Sie macht alles, was man von einer Pressewartin erwartet. 

Das ist aber nicht der Grund für unsere Nominierung gewesen. 

Wenn unser erster Vorsitzender wieder eine Vision hat, dann ist Nathalie dabei und organi-
siert mit einer Leidenschaft und einer besonderen Liebe zum Detail. So wurde zum Beispiel 
unser Projekt ,,der Kindergarten Cup´´ schon mehrfach prämiert. Bei einer solchen Veran-
staltung wird dann das jeweilige Projekt oder unser rot-weißer Verein beglückwünscht. 
Doch heute, liebe Nathalie, sollen alle Augen nur auf dich gerichtet sein! Nimm es als vor-
zeitiges Geburtstagsgeschenk an und lass uns feiern. 

Enden möchte ich mit einem Zitat von Rainer Maria Rilke: ,, Alle Kraft, die wir fortgeben, 
kommt erfahren und verwandelt wieder über uns.´´ 

 Miriam Bartscht 

Fußballschule Karsten Surmann  

Johannesstraße 2a31177 Harsum 

Tel.: 051027 /9035557 
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IHR WARD SUPER!!!! 

Unglaublich wie viele Punkte wir gesammelt haben. Vielen Dank an Euch alle!      

Wir haben Leibchen bestellt—die sind auch schon gekommen und wurden an die 

Jugend gegeben. Desweitern kommt noch Trainingsmaterial, das wird dann        

entsprechend allen Mannschaften zur Verfügung gestellt.  

Tolle Aktion. 



 

- 29 - 

FÜR UNSERE  KLEINEN: 
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unsere Mitgliederanzahl wieder gestiegen ist: aktuell 309 ! 
 

ein Spiel 149:0 endete?                                                               
2002 in der ersten Liga in Madagaskar zwischen AS Dema und 

Olympique L‘Enyme                                     

Willi Gramann seine 18. Saisaon bei uns macht? 
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NACHRUF 

Eine traurige Nachricht hat uns erreicht  - am 18.12.2019 ist 
Burkhard Weike im Alter von 76 Jahren verstorben. 

Seit 1950 war „ Burki „ in unserem Verein.  Zunächst beim 
VFL Lehrte und danach beim FC Lehrte. Mit 7 Jahren hat er 
mit dem Fußballspielen begonnen. In allen Altersklassen war 
er für den Verein am Ball. Im Herrenbereich in der 1.Herren 
war er als Stürmer gefürchtet – hat aber auch wenn nötig im 
Tor gespielt – ebenfalls als Garant für eine sichere Abwehr. 
Sein Engagement im Verein war vielfältig, u.a. im Vorstand 
als Kassenwart und Schriftwart. Im Jahr 1988 hat es ihn    
beruflich nach Bovenden verschlagen. Kontakt hielt er aber 
immer wieder zu seinem Heimatverein. Sein letzter Besuch 
war zu Pinos Geburtstagsfeier im letzten Jahr im Vereins-
heim. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Ingrid und den beiden 
Töchtern.  Burkhard wird uns immer in guter Erinnerung 
bleiben und wir denken gern an die schönen Stunden mit 
ihm zurück. 

  

Der Vorstand 
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