
Weibliche U16 von BW Lohne neuer Bezirksmeister des Bezirks Weser-Ems 

Am Sonntag, dem 20.02.2022, fanden in Lohne (OL) die Jugendbezirksmeisterschaften U16w statt. 

Sechs Teams aus der Region Weser-Ems, darunter auch die U16 von BW Lohne, hatten sich bei den 

vorangegangenen Qualifikationsturnieren durchgesetzt und hofften, bei den Bezirksmeisterschaften 

an eines der begehrten Tickets für die Nordwestdeutschen Meisterschaften zu kommen. In einem 

ausgeglichenen Teilnehmerfeld gelangen dem Team von BW Lohne in seiner Vorrundengruppe ein 

Sieg gegen den Mitfavoriten aus Leschede (2:0, 25:16, 25:13) und ein Unentschieden gegen die 

technisch stark spielenden Mädchen des SV Union Lohne (1:1, 20:25, 25:6). Als Gruppensieger ging es 

für Blau-Weiß Lohne im Halbfinale gegen den OTB, der in der anderen Vorrundengruppe nur äußerst 

knapp (ein Ballpunkt weniger!) das Nachsehen gegen den SCU Emlichheim hatte. Eine überzeugende 

Teamleistung und gute Nervenstärke führten zu einem am Ende knappen 2:0 (25:16, 26:24) und 

damit zum Einzug in das Finale. Hier trafen die Blau-Weißen erneut auf den FC Leschede, der sich in 

seinem Halbfinale gegen den Zweitliganachwuchs des SCU Emlichheim überraschend deutlich mit 2:0 

(25:12, 25:20) durchsetzen konnte. Im Endspiel hofften die Leschederinnen auf Revanche für die 

deutliche Vorrundenniederlage. Es war klar, dass die stabilere Annahme bei zwei aufschlagstarken 

Teams entscheidend für den Spielausgang sein würde. In einem Spiel auf Augenhöhe setzte sich am 

Ende BW Lohne erneut mit 2:0 (25:15, 25:17) durch und feierte erstmalig den Sieg bei einer 

Bezirksmeisterschaft und damit die Qualifikation für die Nordwestdeutschen Meisterschaften. 

Ebenfalls qualifiziert waren da auch schon die anderen Halbfinalistinnen aus Leschede, Emlichheim, 

und Oldenburg. Aufgrund der Stärke des Bezirks Weser-Ems im Bereich des Jugendvolleyballs, waren 

erstmalig fünf Plätze für die Teilnahme an den NWDM zu vergeben. Das entscheidende Spiel um das 

letzte Ticket war daher das Spiel um Platz fünf zwischen dem SV Union Lohne und dem SV Bad Laer. 

Nach einem wahren Krimi konnten sich hier die Unionerinnen mit 2:1 (19:25, 25:16, 15:10) 

durchsetzen. Damit ist der Bezirk Weser-Ems mit fünf spielstarken Teams bei den diesjährigen 

Norwestdeutschen Meisterschaften am 12. und 13.03. in Bad Pyrmont vertreten.   

Gewonnen haben aber letztlich alle, die am Sonntag in der Halle waren: Die Jugendlichen, die endlich 

wieder in den Turnierbetrieb einsteigen durften, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die endlich 

wieder Jugendvolleyball auf gutem Niveau sehen durften und die Volleyballabteilung von BW Lohne, 

der von allen teilnehmenden Mannschaften die hervorragende Ausrichtung der Meisterschaft unter 

Coronabedingungen bescheinigt wurde. Hoffen wir, dass wir weiter am Ball bleiben dürfen. 

BW Lohne - Jugendvolleyball 

 


