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Nachlese zum 34. Internationalen D.-Jugendturnier  

des ASV Ihlpohl vom 24. bis 26. Juni 2022  

 

Nach zweijähriger, coronabedingter Turnierpause und rund fünfmonatiger, 

intensiver Vorbereitungsphase war es am letzten Juni-Wochenende endlich 

soweit und wir konnten acht Teams aus Frankreich, Berlin, Hamburg, Goslar, 

Achim und Ihlpohl mit rund 150 Teilnehmenden auf unserer Sportanlage zum 

inzwischen 34. Internationalen D.-Jugendturnier des ASV Ihlpohl begrüßen. 

Erfreulicherweise waren auch wieder unsere „Stammgäste“ von CS Crecy en 

Ponthieu aus Frankreich, die am Anreisetag vorher traditionell noch eine extra 

organisierte Führung durchs Weserstadion unternahmen und sich am Ende mit 

einem besonderen Geschenk (siehe Foto) und einer Gegeneinladung für die 

Gastfreundschaft bedankten, sowie von SV Adler Berlin dabei, die trotz 

erheblicher zugbedingter, Anreiseverspätung am Freitag von Beginn an gute 

Stimmung verbreiteten. Dazu trug maßgeblich auch der für die mit Zug 

anreisenden Gästeteams angebotene Shuttle-Service ab/zum Bahnhof Bremen-

Burg bei, der richtig gut ankam und dankend angenommen wurde.    
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Zum Glück hatte auch der „Wettergott“ ein Einsehen, nachdem in den Tagen vor 

Turnierbeginn noch Gewitter und Starkregen für unser Turnierwochenende 

vorhergesagt waren, und präsentierte sich pünktlich zur offiziellen Begrüßung 

der Mannschaften (siehe Foto) durch unseren Vereinsvorsitzenden von seiner 

„Sonnen-Seite“.  

 

Angesichts hochsommerlicher Temperaturen zeigten die Spieler über die beiden 

Turniertage am Samstag mit den Gruppenspielen und am Sonntag mit den 

Platzierungsspielen beeindruckende Leistungen, gerade wenn man dann noch die 

vielfach erstmalige Umstellung von 8er/9er-Feld auf 11-Großfeld berücksichtigt. 

Die Zuschauenden sahen viele interessante, spannende, faire und ausgeglichene 

Spiele, mit oft knappen Ergebnissen trotz großer Tore und einer Spielzeit von 30 

Minuten, was die Leistungsdichte des starken, internationalen Teilnehmerfelds 

verdeutlichte. 

Da bei unserem Turnier neben dem Sportlichen weder der Spaß noch das 

Gemeinschaftliche nach mehr als zweijährigen, coronabedingten 

Einschränkungen, unter der insbesondere Kinder und Jugendliche sehr zu leiden 

hatten, zu kurz kommen sollten, wurde ein abwechslungsreiches 

Rahmenprogramm dafür eigens organisiert. 
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Dazu zählten „neben“ Speed- und Lattenschießen vor allem ein Glücksrad mit 

einer Vielzahl attraktiver Preise, die aufgebauten Tischtennisplatten, das 

vorbereitete Beachvolleyballfeld und natürlich der Gummiplatz mit den 

aufgestellten Kleintoren, die von den Spielern in der spielfreien Zeit gerne 

genutzt wurden und sich bis zum Schlafen-Gehen im gegenüberliegenden 

Zeltlager (siehe Foto) hoher Beliebtheit erfreuten. 

 

Auch für das leibliche Wohl - von Bratwurst und Pommes über Salate und Kuchen 

bis hin zu Popcorn, Süßigkeiten und Eis sowie dankenswerterweise gesponsertem 

Obst - war ausreichend gesorgt und für jeden Geschmack was dabei. 

Ausgesprochen gut kamen bei den Teilnehmenden das schmackhafte Mittag- und 

Abend-Essen der Fleischerei Rust und die leckeren Frühstücksbrötchen der 

Bäckerei Rolf wie auch die von HOL´AB! in Ihlpohl dankenswerterweise 

gespendeten Getränke an, die angesichts der Hitze reißenden Absatz fanden.  

(M)Ein ganz herzlicher Dank gilt neben dem Vereinsheimteam, der 

Jugendleitung, den helfenden Vereinsmitgliedern und den umsichtig pfeifenden 

Schiedsrichtern insbesondere den Eltern und Geschwistern der Jungs aus der 

U13. Ohne euren tatkräftigen Einsatz beim Transport, Auf- und Abbau der Zelte 

und Pavillons wie auch bei der Essensausgabe/Verpflegung der Teilnehmenden 

u.a. auch mit verschiedenen, selbstgemachten Salaten und Kuchen, beim Grillen, 

Einkauf, „Draußen“-Verkauf oder beim Rahmenprogramm hätten wir dieses 

Turnierwochenende in dieser Form nicht „stemmen“ können.  
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Einen bedeutenden Anteil am Erfolg dieser dreitätigen Großveranstaltung hatten 

die dafür akquirierten, großzügigen, finanziellen Spenden der Osterholzer 

Stadtwerke, Sparkasse Rotenburg Osterholz, R+V Versicherung sowie von 

Rad & Krad in Ritterhude. VIELEN DANK dafür!!!!  

Ein großes DANKEschön auch an alle Sachspender, die vor allem mit ihren 

zahlreichen, kleinen und großen Sachspenden für ein durchgehend gut besuchtes 

Glücksrad (siehe Foto) sorgten, bei dem jeder „Dreh“ gewann, wobei 

insbesondere die eingeworbenen Hauptgewinne, genauer gesagt die Fußballsachen 

von Werder Bremen, Bayern München und Real Madrid für anhaltend hohen 

Andrang sorgten. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das Organisationsteam des 35.  

D.-Jugendturniers des ASV Ihlpohl wieder als Sponsoren in so großartiger und 

nachhaltiger Art und Weise unterstützen würden, um den Kindern und 

Jugendlichen erneut ein solch tolles Turnierwochenende mit Rahmenprogramm 

und Zeltübernachtung im nächsten Jahr bieten zu können.  

In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es im Rahmen der 

diesjährigen Turniervorbereitung erfolgreich gelungen ist, die Filialleitung von 

Kaufland in Ritterhude-Ihlpohl erfreulicherweise u.a. auch dafür zu gewinnen, 

dass die Pfandbonspenden der Kaufland-Kunden:innen künftig der Jugend-

abteilung des ASV Ihlpohl e.V. zugute kommen (siehe nachfolgendes Foto). 
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Abschließend nochmals besten Dank an ALLE Beteiligten, die mit unermüdlichem, 

zumeist ehrenamtlichen Engagement dazu beigetragen haben, ein derart 

schönes, erlebnisreiches und in sehr guter Erinnerung bleibendes Event auf die 

Beine zu stellen. Dies sorgte unter den begeisterten Teilnehmenden für 

glückliche Gesichter, gute Laune, viel Freude und natürlich auch Vorfreude auf 

eine Neuauflage im nächsten Jahr, wie auch das nachstehende Foto von der 

Siegerehrung durch den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde 

Ritterhude und das gemeinsame Gruppenfoto zum Abschluss veranschaulicht, und 

rief entsprechend viel positive Resonanz hervor. 
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Eindrucksvoll und stellvertretend belegt dies folgende schriftliche Rückmeldung 

eines der diesjährigen Gästeteams, die es kurz und prägnant zusammenfasst: 

„Keiner verletzt, aber vollgepackt mit vielen schönen Erinnerungen ging es am 

Sonntag wieder nach Hause. Vielen Dank und dieses Turnier ist ein absoluter 

Geheimtipp! Super Orga und wirklich nette Menschen vor Ort.“ 
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Für das Organisationsteam des 34. Internationalen D.-Jugendturniers 2022 und 

im Namen des ausrichtenden 2009er Jahrgangs des ASV Ihlpohl  

Lars Zerhusen 


