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Alles 

zum runden 

Geburtstag 

auf 24 seiten  – 

gewinnspiel 

inklusive 

Im Gasthof 
erfolgt 1921 

die Gründung
Junger Verein hat Konkurrenz. 
Neustart nach dem Weltkrieg. 

Es folgen Aufschwung und Bau 
der Sportanlage. ab Seite 4

Porta Pokal und 
Hannover 96
Wenn die Fußballszene gespannt
nach Ramlingen blickt.   Seite 8 bis 16

RSE ist mehr
als nur Fußball  
Freundeskreis, Sozialengagement und 
Jugend sind wichtig.     Seite 18 bis 21



Der SV Ramlingen-Ehlershau-
sen feiert Geburtstag. Ein Ge-
burtstag, der runder nicht sein 

könnte: Der Verein wird 100 Jahre 
alt – in wenigen Wochen ist die 
Gründung des RSE sogar auf den 
Tag genau ein Jahrhundert her.

Nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs stieg in Deutschland das Inte-
resse an Fußball. Daher war auch für 
das Dorf Ramlingen-Ehlershausen 
die Gründung eines Vereins längst 
überfällig. Im Gasthof Voltmer, den 
der Wirt Heinrich Voltmer im Jahr 
1912 an der Dorfstraße eröffnet hat-
te, war es am 5. Juni 1921 schließlich 
so weit. Der Sportverein Ramlingen-

Ehlershausen war geboren, zum ers-
ten Vorsitzenden wurde Heinrich 
Könecke bestimmt. Die Lokalität 
gibt es heute noch unter dem Namen 
Landgasthof Voltmer, die Dorfstraße 
heißt mittlerweile Grüne Allee.

 Wie sich der Verein in den fol-
genden Jahren entwickelte, wie es 
nach dem Krieg weiterging und 
welches Spektrum den RSE in der 
Neuzeit auszeichnet – dies alles ist 
auf den folgenden Seiten zu lesen.

Und zu einem Geburtstag gibt 
es natürlich Geschenke. Für den 
RSE bestimmt auch – in diesem Fall 
aber für Freunde und Mitglieder 
des Vereins sowie für Leser dieses 

Magazins. Wie passend für einen 
Verein, bei dem der familiäre As-
pekt und das harmonische Zusam-
menleben einen hohen Stellenwert 
einnehmen. Irgendwo in diesem 
Magazin ist die Saison 1984/1985 
und der Aufstieg des RSE in die Be-
zirksliga erwähnt. Welcher Spieler 
hatte daran mit 46 Toren großen An-
teil?  Thomas Astaschoff, Andreas 
Schaper oder Manuel Brunne? Die 
Lösungen müssen die Teilnehmer 
bis 8. Mai an h.j.stern@t-online.de 
senden. Unter den richtigen Einsen-
dungen werden zehn Dauerkarten 
für die nächste Saison verlost, in der 
der RSE in der Oberliga am Ball ist.

Der RSE wird 100 Jahre alt
Gründung im Gasthof Voltmer folgt auf Fußballboom nach dem Krieg – 
Gewinnspiel in diesem Magazin: Frage beantworten, Dauerkarte sichern.

Hier ist es
passiert:
Im Gasthof 
Voltmer gründeten 
rund zehn Sport-
begeisterte den 
SV Ramlingen-
Ehlershausen.
RSE-Archiv

Das Grußwort 
Der 5. Juni 1921 war die Geburtsstunde 

unseres Vereins, dessen Geschichte in 
der Chronik „Der Ball. Das Dorf. Der RSE“ 
ausführlich und liebevoll beschrieben 
wird. Diese kann kostenlos per  Mail an 
h.j.stern@t-online.de bestellt werden.

Fast 40 Jahre habe ich als Mitglied des 
RSE miterlebt und auch ein wenig mit-
gestalten können. Seit 22 Jahren bin ich 
erster Vorsitzender und sehr oft habe ich 
mich gefragt: Warum machst du das? Nach 
vielen Jahren habe ich die Antwort gefun-
den. Neben erfolgreichem Berufsleben 
und Superfamilie ist mir der RSE Lebens-
aufgabe und Lebensinhalt geworden.

Es macht mir einfach große Freude, in 
einer Gemeinschaft ehrenamtlich zu 
arbeiten, Kinder in ihren schönen RSE-Tri-
kots Fußball spielen zu sehen, die Herren-
teams bei ihren sportlichen Erfolgen zu 
unterstützen und die finanziellen Voraus-
setzungen zu schaffen, unsere vorbildlich 
gepflegten Sportanlagen zu erhalten und 
kontinuierlich weiterzuentwickeln.

 Mein großer Dank gilt zuerst allen Mit-
gliedern des Vorstands. Ihr seid ein tolles 
Team! Dank auch an die RSE-Fangruppe 
„Nordkurve“ und allen Ehrenamtlichen, 
die uns bei vielen Gelegenheiten helfen. 
Dank auch an die Stadt Burgdorf und die 
Sportverbände, die uns im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten unterstützen.

Zum Schluss ein besonders herzlicher 
Dank an den Freundeskreis des RSE und 
an alle Sponsoren. Ihr habt die „Erfolgsge-
schichte RSE“ mitgeschrieben. Bleibt uns 
weiter gewogen.

Euer 
Jürgen Stern, 
Vorsitzender 
SV Ramlingen-
Ehlershausen
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Das geht jedem Verein so: 
Man benötigt in bestim-
men Positionen die Men-

schen, die ihre Freizeit opfern 
und sich kümmern, die für Kon-
tinuität sorgen und die wichti-
gen Entscheidungen treffen 
und im Idealfall dabei richtig 
liegen. Und dann wird ein Ver-
ein auch 100 Jahre alt und hat 
eine erfolgreiche Zeit erlebt.

Insofern war und ist es ein 
Glücksfall für den SV Ramlin-
gen-Ehlershausen, dass es Jür-
gen Stern, Alfred Runge und 
Kurt Becker gibt. In der Historie 
des RSE ist Stern der zehnte 
Vereinsvorsitzende. Dieses 
Amt bekleidet er seit 1999. Eine 
ähnlich lange Ära prägte sonst 
nur Alfred Runge, der den Ver-
ein durch die Jahre 1977 bis 
1996 führte, sich bis 2015 im 
Vorstand engagierte und auch 
heute noch als Ehrenvorsitzen-
der für seinen RSE einsetzt. 
Becker wiederum zeichnete 
für einen enormen sportlichen 
Aufschwung verantwortlich. 
Der ehemalige Zweitliga-Spie-
ler von Arminia Hannover  
übernahm 1997 das Traineramt 
der ersten Herren, gab es 2018 
ab – und wechselte auf die Posi-

Mit diesem Trio ist RSE in guten Händen
Ob Mitglieder oder 
Freundeskreis – der 
Verein ist gut zum 
Jubiläum aufgestellt. 
Die große Feier folgt 
aber erst später.

tion des Sportlichen Leiters. Im 
Jubiläumsjahr gehört Becker 
als zweiter Vorsitzender dem 
Vorstand an. Viele beim RSE 
sehen in ihm perspektivisch 
den Nachfolger Sterns.

„Der Anspruch unseres 
Vereins ist, dass wir für mehr 
als nur Fußball stehen“, sagt 
Stern und denkt an die aktu-
elle Zahl von 450 Vereinsmit-
gliedern und rund 250 Perso-

nen im sogenannten Freun-
deskreis. „Das ist für ein 
Dorf außergewöhnlich, einen 
solch großen Zusammenhalt 
zu haben“, sagt der Vorsit-
zende.

Kürzel und Farben: Das steckt dahinter

Sportverein Ramlingen-Ehlershausen laute-
te die offizielle Bezeichnung bei der 
Gründung am 5. Juni 1921. Die Abkür-
zung SV ist längst Standard für die
Bezeichnung Sportverein.  Sowohl in 
der Sportszene als auch in diesem 
Magazin, wird oft nur vom RSE ge-
sprochen. Das ist historisch gewachsen. 
Denn Ramlingen war früher bedeutender 
als das eher eine Waldsiedlung darstellende 
Ehlershausen. Über das Wappen mit dem RSE-Logo 

wurde die inoffizielle Bezeichnung „Ramlin-
ger Sportverein Ehlershausen“ weiter 

verstärkt. Ebenfalls bezüglich der RSE-
Historie oft diskutiert ist die Frage 
nach den Vereinsfarben. Diese waren 
bis zum Zweiten Weltkrieg Blau und 

Weiß, ab der Wiedergründung 1946 
Grün und Weiß. Gründe für den Wechsel 

sind nicht überliefert. Immerhin: Die Farben 
passen. Der Weg zur Sportanlage am Akazien-

weg führt über die Grüne Allee.

Gern würde der Verein na-
türlich mit all diesen Menschen 
feiern – am liebsten mit ganz 
Ramlingen und Ehlershausen. 
Das geht aber nicht. „Wir wol-
len das mit einem vertretbaren 
Kreis machen“, sagt Runge. 
Schließlich wird bis zum 5. Juni, 
der auf einem Sonnabend liegt 
und sich daher perfekt anbie-
ten würde, Corona noch nicht 
vorbei sein. Angedacht ist, am 
Jubiläumstag ab 11 Uhr eine 
Feier im kleinen Rahmen ge-
mäß der dann geltenden Coro-
namaßnahmen auf der Anlage 
zu machen. „Hoffentlich ver-
gessen wir bei den Einladun-
gen niemanden“, sagt Becker 
mit einem Augenzwinkern – 
und fügt hinzu: „Eine richtig 
große Feier machen wir dann, 
wenn es wieder erlaubt ist.“

Chronik und 
Geschichte: 
Kurt Becker 
(von links), 
Jürgen Stern 
und Alfred 
Runge sprechen 
über die 
Historie des 
Vereins, den sie 
entscheidend 
mitgeprägt 
haben.
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Bei der Gründung 1921 war der SV Ramlin-
gen-Ehlershausen ein reiner Fußballver-
ein. Das ist, mit Ausnahme zwischen-

zeitlich anderer Sportangebote nach dem 
Zweiten Weltkrieg, auch 100 Jahre später so – 
der Kreis schließt sich also gewissermaßen. 
Während jedoch heute jedes Ergebnis vom RSE 
in der Zeitung oder im Internet nachzulesen ist, 
von der ersten Herren bis hinunter zur G-Ju-
gend, so war das 1921 etwas schwerer – vor al-
lem, was die sportliche Premiere angeht.

Der Legende nach soll, was aber nicht nach-
haltig überliefert ist, das erste Fußballspiel des 
jungen Vereins eine Partie gegen Viktoria 
Burgdorf gewesen sein. Ergebnis des Freund-
schaftsspiels: 0:21. Die hohe Niederlage wäre 
zumindest keine Überraschung. Denn in den 

Jahren, als der RSE laufen lernt, ist die Konkur-
renz in der Umgebung schon weiter. Im Nach-
barort Otze gründete sich der SV Hertha bereits 
1910. Viktoria wiederum, 1907 aus der Taufe 
gehoben, war im heutigen Altkreis Burgdorf 
das Maß aller Dinge mit bis zu fünf Herren-
mannschaften. Viktoria, ein Vorgängerverein 
der heutigen TSV Burgdorf, ist daher weitaus 
stärker in der Zeitung präsent.

Immerhin: Kurze Zeit später erreicht der RSE 
mit einem 2:2 gegen Otze einen Teilerfolg. Der 
erste Sieg gelingt am 24. September 1921 (3:1 
gegen den TSV Engensen). Danach schritt die 
Entwicklung weiter voran. Der Zuwachs an 

fußballinteressierten Neumitgliedern war nicht 
mehr aufzuhalten. Schon 1922 schickte der 
Verein erstmals eine Jugendmannschaft ins 
Rennen. Aus der Nachwuchsarbeit folgte der  
Aufschwung im Herrenbereich: 1930 feierte 
der RSE seine Premiere als Staffelmeister.

Typisch für die damalige Zeit: Stabile Fuß-
ballschuhe gibt es noch nicht. Wichtigster 
Mann für den Verein ist daher der örtliche 
Schuhmacher. Die von den Spielen verschlisse-
nen Treter flickte er und stellte die Schuhe be-
reit für die nächste Partie – heute würde man 
wohl von einem Edelzeugwart sprechen.

Die Partien selbst fanden in den 1920er-Jah-
ren auf einem Gehöft statt. Der Landwirt Gus-
tav Lindner stellte dem RSE den Platz kostenlos 
zur Verfügung, weil er ein Herz für den Verein 
hatte. Auch hier ein Vergleich mit der Gegen-
wart: Lindner wäre heute Mäzen oder Sponsor.

Und wer wissen wollte, welche Spieler am 
Wochenende im Einsatz sind, konnte die 
Mannschaftsaufstellung schon einige Tage zu-
vor in einem Glaskasten ablesen, der sich im 
Ort befand. Da war man weniger geheimnisvoll 
als heute: Welcher Trainer würde vorab seine 
Aufstellung in der Öffentlichkeit preisgeben?

3:1 nach 0:21: 
Junger Verein 

kommt in Tritt 
Ein Schuhmacher hilft: Der 
RSE behauptet sich gegen die
große Konkurrenz im Umfeld.

Historisch: 
Es befinden 

sich 1949 
(linkes Bild) 

schon Wappen 
auf den Trikots.  

Anfang der 
1920er-Jahre 

bespielte man 
noch eine 

Wiese.

Anfänge: 
Dieses Foto 
zeigt die 
Mannschaft zu 
Beginn der 
1920er-Jahre.
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Natürlich brachten die 
Wirren des Zweiten 
Weltkriegs auch den 

Sportbetrieb des SV Ramlin-
gen-Ehlershausen zum Erlie-
gen. Der Neubeginn war 
schwierig. Denn sämtliche 
Sportvereine gehörten einem 
Dachverband an, damals war 
es der Nationalsozialistische 
Reichsbund für Leibesübun-
gen. Weil die Alliierten soge-
nannten „nationalsozialisti-
schen Organisationen“ die 
Ausübung untersagten, galt 
dies auch für Sportvereine.

Im Dezember 1945 erlaub-
ten die britischen Besatzer je-
doch die Wiedergründung. 

Neun Monate später, genauer 
gesagt am 2. August 1946, er-
folgte für den SV Ramlingen-
Ehlershausen der Neustart. 
Vermutlich gab es zur damali-
gen Zeit keine große Auswahl 
an Versammlungsorten oder 
Lokalitäten – dennoch eine in-
teressante Parallele: Erneut 
gründete sich der RSE im 
Gasthof Voltmer, wie schon 
am 5. Juni 1921. Die Mitglie-
der wählten Friedrich Möh-
ring zum Vorsitzenden. Der 
Zahnarzt aus Hannover prak-
tizierte sogar vorübergehend 
im Gasthof Voltmer – wohl, 
weil er in Hannover ausge-
bombt war. Dafür sprach, dass 

er zeitweise unterschiedliche 
Wohnorte in Ramlingen zur 
Miete besaß. Möhring blieb 
RSE-Chef bis 1952.

In dieser Zeit nahm der 
Spielbetrieb wieder allmäh-
lich Fahrt auf, auch weil die 
Einwohnerzahl in Ramlingen-
Ehlershausen in den Nach-
kriegsjahren durch den Zuzug 
von Flüchtlingen auf 1300 
stieg und sich damit etwa ver-
doppelte. Als Fußballfeld 
diente die Anlage hinter dem 
Gehöft des Landwirts Gustav 
Lindner, die angrenzende 
Scheune als Kabine. Auf die-
sem Platz spielte der Verein 
bereits ab Ende 1921, zuvor 

war man in den ersten Mona-
ten nach der Gründung auf 
einer Wiese im Einmündungs-
bereich der Vizestraße in den 
Messenberg aktiv. Lindner 
wurde übrigens bei der Wie-
dergründung 1946 als Fuß-
ball-Obmann in den Vorstand 
berufen.

Aus zwei Gründen musste 
bald eine neue Anlage her. 
Einerseits, weil der Platz fort-
schreitenden Entwicklungen 
und Ansprüchen nicht mehr 
gerecht wurde. Außerdem be-
nötigte Lindner das Gelände 
ab 1956 wieder zur landwirt-
schaftlichen Nutzung. Proviso-
risch zog der RSE für eine Sai-

son auf eine Weide, mit Hein-
rich Voltmer half erneut ein 
Bauer mit seinem Eigentum.

In der Nachbarschaft des 
Lindnerschen Gehöfts be-
stand eine Kieskuhle. Dort 
entstand ein neuer Platz, es 
handelt sich um den heutigen 
Standort am Akazienweg. Am 
11. August 1957 erfolgte die 
offizielle Eröffnung. Bürger-
meister Erich Bähre führte den 
symbolischen ersten Anstoß 
aus. Gutes Omen für eine 
sportliche Zukunft auf der 
neuen Anlage: In allen drei 
Partien des Tages (Jugend, 
Altherren, Herren) blieb der 
RSE ungeschlagen.

Von der Wiese zum echten Fußballplatz
Nachkriegszeit: Der Verein gründete sich am 2. August 1946 erneut und eröffnet 1957 seine neue Anlage.

FUssballplatz in anderer Zeit: Bürgermeister Erich Bähre er-
öffnet 1957 den neuen Platz (kleines Bild, oben). Zuvor gab es Fuß-
ball auf einem „Acker“, der Eckball wurde zum Kunststück.     RSE-Archiv 

(3)
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W ie auf den Seiten zuvor schon er-
wähnt: Der SV Ramlingen-Ehlers-
hausen ist heute ein reiner Fußball-

verein, das war er auch bei seiner Gründung vor 
100 Jahren. Der Neustart 1946 sorgte jedoch für 
eine Erweiterung des Sportangebots.

Neben Fußball, natürlich auch nach dem 
Krieg ungebrochen populär, gab es ab 1947 
auch Sparten für Handball, Leichtathletik, 
Tischtennis, Schwimmen und Turnen. Für 
einige Jahre schickte der Verein sogar eine 
Handball-Damenmannschaft ins Rennen, die 
beim RSE auf den Namen Heide-Schwalben 
hörte.

Etwas nachhaltiger ging es in den anderen 
Sportarten zu. Und erfolgreicher. Die Tisch-
tennisabteilung erlebte von 1952 bis 1954 sogar 
eine Glanzzeit mit guter Herrenmannschaft 
und noch besserer Jugend: Der Nachwuchs do-
minierte 1952 die Kreismeisterschaft, unter den 
letzten acht befanden sich vier Ramlinger. Im 
Doppel machten die RSE-Sportler sogar kom-
plett unter sich den Sieg aus. 1953 sicherte sich 
die Jugend des Vereins das Double: Gewinn 
von Kreismeisterschaft und Kreispokal.

In der Leichtathletik sorgte Trainer Fried-
rich-Wilhelm Lampe bei den Sportlern für 
schnelle Beine. Lampe, als Norddeutscher 
Meister im 800-Meter-Lauf einer der besten 
Mittelstreckenläufer seiner Zeit, war in den 
Nachkriegsjahren als Übungsleiter tätig. Die 
Turner wiederum  konnten ihrem Lieblings-
sport im Gasthof Voltmer nachgehen. Im dorti-
gen Saal befanden sich Reck und Barren.

Doch ein Mehrspartenverein blieb der RSE 
nicht. Es gab eine Abwanderungswelle. 1961 
gründete sich in der Nachbarschaft der TV Eh-
lershausen – ein ursprünglich reiner Turnver-
ein, der seinen heute 600 Mitgliedern mittler-
weile 16 verschiedene Sportangebote offeriert. 
Zu den ersten Mitgliedern zählten auch ehema-
lige Sportler vom RSE. Im Jahr 1973 scheiterten 
Fusionsgespräche.

Zwei Jahre zuvor erlebte der SV Ramlin-
gen-Ehlershausen sein 50-jähriges Bestehen. 
Den runden Geburtstag feierte der Verein an 
einem Wochenende mit einem großen Kom-
mers, am Tag danach ging es mit einem Fest-
ball weiter. Weniger zu feiern gab es im Jubi-
läumsjahr in sportlicher Hinsicht. Ausgerech-
net in der Saison des 50. Vereinsgeburtstags 
stieg die erste Herrenmannschaft als Tabel-
lenfünfzehnter von der zweiten Kreisklasse in 
die dritte Kreisklasse ab. In den Jahren da-
nach ging es aber stetig bergauf – mit zahlrei-
chen Aufstiegen und Meisterschaften. Denn 
was im Sommer 1971 noch niemand ahnen 
konnte: Der nächste Abstieg sollte 36 Jahre 
auf sich warten lassen.

Die Schwalben 
fliegen nur 

einige Sommer
Trotz Erfolgen in Leichtathletik 

und Tischtennis: RSE bleibt
kein Mehrspartenverein. 

im Jahr 1971: Das ist der Vorstand mit 
Werner Bason (von links), Gerhard Frister, 
Hans Kamke, Alfred Fritz, Karl Spötter, dem 
Vorsitzenden Wilhelm Lindner, Gerhard Hoff-
mann und Hermann Wöhler. RSE-Archiv (3)

frühe 50er- 
Jahre: Die 
kleinen Bilder 
zeigen das Fuß-
ball-Knabenteam 
und die Handball-
frauen Heide-
Schwalben.
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Seit der Inbetriebnahme 
der Sportfläche im Jahr 1957 
gab es keine wesentlichen 
Veränderungen mehr – diese 
mussten 20 Jahre später ein-
fach her. 1977 erfolgten Er-
neuerung und Verbreitung 
der Rasenfläche. Ein Jahr spä-
ter: Umbau der bisherigen 
Umkleidebaracke zu einem 
Clubhaus mit Kabinen, dabei 
entstand die heute so markan-
te Stehtribüne für Zuschauer.

Und es wurde weiter nicht 
gekleckert, sondern geklotzt – 
im wahrsten Sinne. 1985 ent-
wickelte man den B-Platz, der 
drei Jahre später Flutlicht er-

hielt. Kaum war dieses Vorha-
ben erledigt, plante der RSE 
ein Großprojekt für rund 
200 000 Mark: Neubau eines 
Gebäudes mit Umkleidekabi-
nen, Schiedsrichterraum, Du-
schen, WC, Heizungsanlage, 
Geschäftszimmer und Lager – 
und ohnehin Sanierung und 
Veränderung des Clubhauses. 
Bei Fertigstellung 1991 ent-
stand zusätzlich eine Zeltdach-
Konstruktion im Außenbe-
reich neben der Haupttribüne.

Schließlich folgte 2007 der 
C-Platz inklusive Flutlicht. In 
der Spielzeit 2020/2021, also 
in der Jubiläumssaison, leiste-

Aus der Luft: 
Das große Bild 
zeigt die heuti-
ge Anlage 
inklusive Anbau 
und B-Platz im 
Hintergrund, 
der C-Platz 
befindet sich 
rechts davon. 
Dies sah im 
September 
1979  nach 
Fertigstellung 
des ersten von 
vielen Bauab-
schnitten noch 
anders aus.

te sich der RSE den Anbau an 
sein Vereinsheim plus Schaf-
fung weiterer Umkleide- und 
Sanitärräume. Zudem stand 
eine energetische Sanierung 
unter klimafreundlichen Ge-
sichtspunkten an. Die Ge-
samtkosten betrugen 297 000 
Euro. Abzüglich der Förde-
rungen von Stadt Burgdorf, 
Region Hannover und Lan-
dessportbund Niedersachsen 
investierte der Verein dank 
gut angelegter Rückstellun-
gen 123 000 Euro an Eigenka-
pital. Ein Wermutstropfen der 
jüngsten Maßnahme: Wegen 
der Corona-Pandemie konnte 
der RSE bislang weder Richt-
fest noch Eröffnung feiern.

Von der Baracke zum Baumeister 
Der RSE hat ab 1977 das 

Sportgelände stetig 
erweitert. Es ist nun auch 

energetisch auf dem
neuesten Stand.
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Idyllisch gelegen, gut ge-
pflegt und beste Bedingun-
gen auf Rasen im Wembley-

Format: Immer wieder erhält 
der SV Ramlingen-Ehlershau-
sen Lob bezüglich seiner 
Sportanlage. In der Tat ist das 
Gelände am Akazienweg 
nicht nur in der Region Han-
nover, sondern auch über de-
ren Grenze hinaus bekannt 
und wird wegen der genann-
ten Vorzüge sehr geschätzt. 
Doch eine gute Fee gab es 
nicht, der RSE musste die An-
lage in vielen Bauabschnitten, 
mit planerischem Geschick 
und in etlichen Stunden 
Eigenarbeit von ehrenamtli-
chen Helfern entwickeln. Bis 
zum heutgen Stand.

Das geht in die Arme: Ehrenamtliche helfen mit 
beim Bau der Stehtribüne.
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Porta Pokal gehört zur Historie
Das Traditionsturnier richtet der RSE seit 1988 aus – Zuschauer zuletzt 2019 erlaubt.

Dass das Turnier um den 
Porta Pokal seinen fes-
ten Platz in der Historie 

des SV Ramlingen-Ehlershau-
sen hat, wird schon dank einer 
einfachen Rechnung deutlich: 
100 Jahre ist der RSE alt, bis-
lang gab es 33 Auflagen um 
die prestigeträchtige Trophäe 
– der Porta Pokal gehört also 
ziemlich genau zu einem Drit-
tel zur Geschichte des Vereins.

Längst hat das zweiwöchi-
ge Turnier auf der Anlage am 
Akazienweg seinen festen 
Platz im Terminkalender des 
Amateurfußballs. Jedes Jahr 
können sich acht Mannschaf-
ten glücklich schätzen, an der 
Veranstaltung teilzunehmen, 
die sich längst den Status als 
bestbesetztes Amateurfuß-
ball-Event in Norddeutsch-
land erarbeitet hat. 

Unter der Regie von Chef-
organisator Rüdiger Solisch 
haben es die rührigen Ehren-
amtlichen – viele von ihnen 
nehmen sich für die zwei Tur-
nierwochen sogar Urlaub –  
Jahr für Jahr geschafft, eine 
tolle Mischung des Teilneh-
merfeldes hinzubekommen: 
Der Mix aus regionalen Mann-
schaften aus dem Burgdorfer 
Umfeld, die zudem in Spiel-
klassen wie der Landesliga zu 
Hause sind, gepaart mit stär-
keren Teams wie Ober- und 
Regionalligisten aus der Re-
gion Hannover oder Celle – das 
sorgt für Interesse und zieht die 
Zuschauermassen nach Ram-
lingen.

Nach Zählungen des RSE 
waren in den über drei Jahr-

zehnten bei jeder Auflage ins-
gesamt 3000 bis 4000 Zuschau-
er auf dem Sportgelände. Aus-
geklammert werden muss 
hierbei natürlich das bislang 
letzte Turnier: Im Jahr 2020 
fand der Porta Pokal unter Co-
rona-Bedingungen statt. Lan-
ge Zeit war sogar fraglich, ob 
eine Ausrichtung unter den ge-
gebenen Voraussetzungen 
Sinn macht. Doch der SV Ram-
lingen-Ehlershausen legte ein 
umfangreiches Hygienekon-
zept vor und trotzte dem Virus – 
Zuschauer waren jedoch auf 
der Anlage nicht zugelassen.

Die acht Vereine selbst wie-
derum schätzen am Turnier 
stets die Möglichkeit, sich für 
die neue Saison einzuspielen. 
Denn die Austragung erfolgt 
immer während der Vorberei-
tung auf die jeweils neue 

Spielzeit. Ideal also auch für 
jeden Trainer, gegen qualita-
tiv hochwertige Mannschaf-
ten testen und dabei auch min-
destens drei Partien sicher ein-
planen zu können – weil die 
Vorrunde im Gruppensystem 
erfolgt. Selbst wer das Halbfi-
nale verpasst, hat drei Begeg-
nungen in der Vorrunde sicher.

Und der Turniersieger er-
hält als Zusatz noch einen 
wertvollen Scheck für die 
Mannschaftskasse. Die Prä-
mie ist von 1988, als es bei der 
ersten Auflage 2000 Mark für 
den Gewinner gab, bis ins 
Jahr 2020 übrigens inklusive 

kleiner Abweichungen kons-
tant geblieben: Im Vorjahr 
strich der Gastgeber 1000 Euro 
für seinen Finalsieg ein.

So war es letztmalig ohne abstand: Der TSV Havelse freut sich 2019 
über den Gewinn von Porta Pokal und 1000 Euro. Porta-Hausleiter Mario 
Meik (kniet neben dem Scheck) nahm die Siegerehrung vor. Debbie Jayne Kinsey

TUrnier 2009: Beim Porta Pokal 
lief auch der spätere 96-Trainer 

Andre Breitenreiter (rechts) auf, 
hier gegen Felix Burmeister.
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Er ist „Mister Porta Pokal“ 
Rüdiger Solisch organisierte das Turnier fast drei Jahrzehnte

Der Porta Pokal beim SV 
Ramlingen-Ehlershau-
sen – ab Beginn der 

Austragung im Jahr 1988 war 
dieses Turnier untrennbar mit 
dem Namen Rüdiger Solisch 
verbunden. 29 Jahre lang or-
ganisierte Solisch die Veran-
staltung. Für die Ausspielung 
der 30. Auflage des Pokals  
übergab der damals 73-Jähri-
ge das Staffelholz an Philip 
Lindner, hilft aber noch heute 
im Hintergrund mit.

Im Jahr 1979 coachte So-
lisch die ersten Herrenmann-
schaft des RSE. Nach der 
Trainertätigkeit wechselte er 
als Spielausschussobmann in 
den Vorstand. Von 1997 bis 
1999 führte er den Verein als 
Vorsitzender. Sein damaliger 
Vize übrigens: Jürgen Stern, 
der den RSE von 1999 an bis 
heute ununterbrochen leitet.

In vielen Interviews rund 
um den Porta Pokal wurde 

des RSE und wollte durch sei-
ne Tätigkeit als Verlagsleiter 
des Madsack-Verlags keine 
Ehrenämter im Verein über-
nehmen. Stern bekam Wind 
vom Bestreben des Vorstands-
teams  um Runge. Er unter-
hielt dank seiner Funktion 
geschäftliche Beziehungen 
zu Porta Möbel, vor allem 
zu Marketingchef Gerhardt 
Laubmeyer. Das Unterneh-
men hatte seinen Hauptsitz  an 
der Abfahrt Porta Westfalica 
der A2, wo es heute noch be-
heimatet ist. Stern fädelte den 
Deal ein – auch wenn er sicher 
nicht geglaubt hätte, dass Por-
ta bis heute Namensgeber des 
Turniers bleibt.

Längst hat der Porta Pokal 
einen hohen Stellenwert. Er 
ist, wie man auf Neudeutsch 
sagen würde, ein Event mit 
entsprechendem Charakter 
für die ganze Familie. Aber 
nicht nur Menschen aus Ram-
lingen und Ehlershausen, son-
dern aus ganz Hannover tref-
fen sich auf der Anlage, kom-
men ins Gespräch und haben 
zusammen Spaß – wofür nicht 
zuletzt jedes Jahr ein buntes 
Rahmenprogramm sorgt.

Und es ist nicht auszu-
schließen, dass die Zusam-
menarbeit noch lange weiter-
geht. „Das Turnier hat für 
unser Haus und das ganze 
Unternehmen einen sehr ho-
hen Stellenwert. Eine solch 
lange Partnerschaft gibt es in 
der Region nirgendwo. Da-
rauf können alle Beteiligten 
stolz sein“, sagt Mario Meik, 
Hausleiter von Porta Möbel in 
Altwarmbüchen. Er weiß 
durch Besuche vor Ort von 
der Arbeit im Hintergrund. 
„Hut ab vor dem Engage-
ment des Vereins. Es ist 
enorm, wie viel Herzblut die 
vielen Freiwilligen dort hi-
neinstecken.“

Da ist es gerecht, dass sich 
die zwei Turnierwochen für 
den RSE angesichts des Auf-
wands lohnen. Das Sponso-
ring von Porta sorgt für eine 
verlässliche Größe in der Etat-
planung. Hinzu kommt, dass 
die Einnahmen aus den Ein-
trittsgeldern beim Turnier 
ähnlich hoch sind wie in einer 
gesamten Punktspielsaison – 
und zusätzliche Erlöse aus der 
Gastronomie sind dabei nicht 
zu vernachlässigen.
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An der Autobahn eingefädelt
Porta Möbel hält Verein seit 33 Turnieren die Treue – wirtschaftlich wichtig für beide.

Das Turnier um den Porta 
Pokal erfreut sich großer 
Tradition. Aber Tradi-

tion muss man sich erarbeiten. 
Auch beim SV Ramlingen-Eh-
lershausen hat es irgendwann 
mal angefangen – genau ge-
nommen Ende der 80er-Jahre.

Der Verein hatte die Idee 
entwickelt, ein großes Fuß-
ballturnier im Sommer auszu-
tragen. „Wir hatten zuvor 

schon Herren- und Jugend-
turniere ausgerichtet, aber 
keine Veranstaltung dieser 
Größenordnung“, erinnert 
sich Alfred Runge, von 1977 
bis 1996 RSE-Vorsitzender. 
Was außer der Umsetzung 
noch fehlte, war zudem ein 
Name für das Kind.

Jürgen Stern, der heutige 
Vorsitzende, war zu dieser 
Zeit noch einfaches Mitglied 

Turnier 2020:
Ramlingens 
Mitchell Jordan 
bringt den Ball 
unter Kontrolle, 
beobachtet von 
Havelses Jannis 
Neugebauer.
Debbie Jayne Kinsey

Solisch immer wieder auf 
seine Arbeit und sein großes 
Engagement angesprochen. 
„Mittlerweile ist es Routine. 
Aber ein gewisses Kribbeln 
kommt auf, je näher das Tur-
nier rückt“, sagte Solisch ein-
mal. Routine deswegen, weil 
sich der RSE mit dem Turnier 
über die Jahre einen Namen 
gemacht hatte. „Anfangs war 
es schwieriger, die Mann-
schaften zu organisieren. 
Aber mittlerweile fragen die 
Vereine selbst an“, sagte 
Solisch und berichtete, „dass 
die Organisation im Januar 
beginnt, im Mai startet 
dann die heiße Phase“.

Immer wieder gelang 
es Rüdiger Solisch, 
auch dank der guten 
Kontakte von Kurt 
Becker – langjähriger 
Trainer und mittlerweile 
Sportlicher Leiter – ein star-
kes Teilnehmerfeld bereit-

zustellen. Und wenn es im 
Vorjahr schon super war, setz-
te Solisch im Folgejahr noch 
einen oben drauf. Aus all die-
sen Gründen kennt man ihn 
beim SV Ramlingen-Ehlers-
hausen nur unter seinem 
Spitznamen: Mister Porta 
Pokal.
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10 100 Jahre RSE

dorf, MTV Immensen und MTV Mellendorf (al-
le Bezirksklasse) sowie Kreisligist Hertha Otze.

In den Jahren danach lag aber immer mehr 
ein Finalfluch über dem RSE. Der Ausrichter 
erreichte auch in den Jahren 1989, 1992, 1993 
und 1994 das Endspiel des eigenen Turniers – 
und musste sich immer wieder aus nächster 
Nähe anschauen, wie die andere Mannschaft 
den „Pott“ in die Höhe stemmte. Vor allem die 
Jahre 1992 bis 1994 entwickelten sich zum Dra-
ma-Hattrick für das Team um den damaligen 
Trainer Hans-Joachim Ritter. Der SV Ramlin-
gen-Ehlershausen bezog Niederlagen, die bit-
terer nicht hätten sein konnten: Im Elfmeter-
schießen unterlag man dem HSC Hannover 
(1992) und den Friesen (1994), dazwischen lag 
die Finalpleite nach Verlängerung gegen den 
FC Lehrte.

RSE legt selbst einen Titel-Hattrick hin
Beendet war der Finalfluch im Jahr 1996. Mitt-
lerweile hatte Hilger Wirtz die sportliche Ver-
antwortung inne, unter dem Coach bezwang 
man die Amateure von Hannover 96 mit 3:0. 
Was folgte, war der Effekt einer Ketchup-

flasche: Erst kommt nichts raus, dann aber so 
richtig. Mit Endspielsiegen gegen Linden 07 
und TuS Altwarmbüchen holte sich der RSE, 
dann schon unter Erfolgscoach Kurt Becker, 
auch 1997 und 1998 den Porta Pokal. Mit dem 
Titel-Hattrick war auch der Drama-Hattrick 
vergessen.

Nach erneuten Siegen 1999 und 2002 muss-
ten die Ramlinger jedoch eine kleine Durst-
strecke zurücklegen, ehe sie 2013 den sechsten 
Titel einheimsten. Durch den Erfolg im Vorjahr, 
als es gegen die U19 des TSV Havelse einen 
4:1-Finalerfolg gab, zogen sie an 96 vorbei. Die 
„Roten“ liegen mit sechs Titeln hinter dem RSE 
in der ewigen Siegerliste des Porta Pokals. In 
der Statistik tauchen die 96er als Amateure, als 
zweite Mannschaft und als U23 auf – dabei war 
aber immer die Reserve des Profiteams im Ein-
satz. Hinsichtlich der Finalniederlagen ist der 
RSE aber nur Zweiter in der Historie des 
Turniers: Insgesamt sieben Endspiele verlor 
man. Die 96er gingen acht Mal als Verlierer 
eines Finals vom Platz. Als guter Gastgeber 
lässt man schließlich seinen Gästen gern mal 
den Vortritt.

Nach dem 
Finalfluch siegt 

RSE in Serie
Den ersten Porta Pokal gewinnt 
1988 der TSV Friesen Hänigsen. 
Der Turniergastgeber ist heute 
vor 96 der Rekordgewinner.

Hattrick: 
Alexander 

Homann (von 
links), Holger 
Kaiser, Heiko 
Klaus, Marco 

Kresic und 
Stefan Schenk 

freuen sich 
über den Pokal-

sieg 1998. Es 
war der dritte 
Titel in Serie.

E in guter Gastgeber zeichnet sich dadurch 
aus, dass er seinen Gästen den Vortritt 
lässt – aber irgendwann wurde es wie ver-

hext: Gleich bei der ersten Austragung des Por-
ta-Pokal-Turniers im Jahr 1988 erreichte der SV 
Ramlingen-Ehlershausen das Finale. Die 2:4-
Endspielniederlage gegen den TSV Friesen 
Hänigsen, damals als Vertreter der Verbandsli-
ga der höchstspielende Teilnehmer, konnte 
man verschmerzen. Denn anders als heute ging 
der RSE als Bezirksligist nur als Außenseiter ins 
Rennen. Auch der SV 06 Lehrte spielte als Lan-
desligist über den Ramlingern. Zum Kreis der 
ersten Auflage gehörten außerdem noch der 
BV Werder Hannover (Bezirksliga), 1. FC Burg-
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MIt Begeisterung bei der Premiere: Ernst Hauptmeier, Geschäftsführer von Porta in Altwarmbüchen, übergibt 
1988 den Pokal an den Verbandsligisten TSV Friesen Hänigsen.
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Ob Rahmenprogramm, 
Randgeschichten 
oder Raritäten – die 

Turniergeschichte des Porta 
Pokals ist von vielen Anek-
doten geprägt. Schon bei 
der Premiere 1988 gab es 
Angebote für Jung und Alt: 
Zuschauer konnten auf eine 
Torwand schießen oder ihr 
Glück bei einer Tombola 
versuchen. 1991 gab es so-
gar eine Modenschau. Als 
Models agierten die Frauen  
der RSE-Spieler und Mütter 
von Jugendspielern.

Ebenfalls nicht alltäglich: 
Der Trainer des Gastgebers 
fiel vom Himmel. Manfred 
Fricke, damals Coach und 
Manager der ersten Herren-
mannschaft, brachte 1988 
den Ball fürs Endspiel aus 
2000 Metern Höhe per Fall-
schirmsprung auf den Platz. 
Damit war eine Idee gebo-
ren. Bereits im Folgejahr 
trauten sich Heidrun Stern 
und Illo Runge, damals 
unter ihrem früheren Na-
men Schälicke, den Sprung 
aus dem Kleinflugzeug und 
brachten den Ball aufs Feld. 
Die Maschine steuerte Bä-
ckermeister Reinhardt 
Thies aus Ehlerhausen.

Eine Neuauflage gab es 
erst wieder 2018 – auch 
unter Beteiligung von Thies. 
Der erfahrene Segelflugleh-
rer vom LSV Burgdorf, eine 
Größe im deutschen Fall-
schirmsport, legte einen 
Tandemsprung hin. Mit ihm 

bildete das Duo: Mario 
Meik, Hausleiter von Porta 
in Altwarmbüchen. Sie 
brachten den Ball, mit dem 
danach der MTV Eintracht 
Celle mit 9:1 gegen den SV 
Arminia Hannover gewann.

Das Spiel dauert 80 Minuten
Der MTV-Sieg bedeutete 
zudem einen Rekord: Nie-
mals zuvor hatte eine Mann-
schaft neun Treffer im Finale 
erzielt. Und vielleicht wären 
es noch mehr geworden, 
hätte der Schiedsrichter 
nicht ein Einsehen gehabt 
und die Begegnung nach 
80    Minuten abgepfiffen – 
ebenfalls ein Novum beim  
Porta Pokal. Grund für das 
vorzeitige Ende: Wegen 
einer Terminkollision spiel-
te der SVA zeitgleich in 
Northeim im Landespokal – 
und schickte eine bessere 
Jugendauswahl zum Finale.

Für das Turnier 1989 sag-
te eine Mannschaft kurzfris-
tig ab. Als Ersatz sprang 
Kreisligist PSG 04 Peine ein, 
kam sogar bis ins Finale und 
düpierte dort den RSE mit 
7:0. Bei einem späteren Tur-
nier wurde Turnierleiter Rü-
diger Solisch nachgesagt, 
dass er den Strom der Flut-
lichtanlage abgedreht habe 
– um den Sieg des RSE 
gegen Hertha Otze zu ret-
ten. Bis heute, so lange hält 
sich das Gerücht schon, 
spricht Solisch von einem 
technischen Defekt.

Trainer fällt 
vom Himmel
Fallschirmsprung bis Flutlichtdefekt: 
Porta Pokal lieferte viele Anekdoten.

Von da oben sind wir gekommen: Reinhardt Thies spricht 1989 
mit Jürgen Stern und Heidrun Stern. RSE-Archiv
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Mit Schwung als Sprung: Mario Meik bringt am 29. Juli 2018 den Spielball per Fallschirm nach Ramlingen zum Finale 
des Porta Pokals. Debbie Jayne Kinsey





14 100 Jahre RSE

Gewinnt 
einen 
Kopfball:
Roman Wojcicki 
ist mit
Hannover 96 
am 14. Juli 1990 
zu Gast in
Ramlingen.

Einmarsch 
zum Testspiel:
Hannover 96 und 
der RSE betreten 
1998 den Rasen. Die 
96er werden von 
Dieter Hecking als 
Kapitän angeführt.
HAZ-Archiv

D ie Spiele des SV Ram-
lingen-Ehlershausen 
gegen Hannover 96 

sind schon seit langer Zeit 
eine Besonderheit. Die Profis 
gastieren seit 2001, von klei-
nen Ausnahmen abgesehen, 
regelmäßig im Sommer zu 
einem Testkick auf der Anla-
ge am Akazienweg. So weit 
bekannt, so weit richtig. Den-
noch muss zumindest in klei-
nen Teilen die Freund-
schaftsspielhistorie zwischen 
dem RSE und den „Roten“ 
neu geschrieben werden.

Denn schon am 14. Juli 
1990, sechs Tage zuvor hatte 
Deutschland mit einem 1:0-Fi-
nalsieg in Rom gegen Argenti-
nien zum dritten Mal die Welt-
meisterschaft gewonnen, stell-
ten sich die Hannoveraner 
zum ersten Mal überhaupt in 

Ramlingen vor. Wenige Wo-
chen waren vergangen, als der 
RSE unter Trainer Hans-Joa-
chim Ritter die Bezirks-
ligasaison auf dem fünften 
Platz beendet hatte. Die Be-
gegnung kam zustande, weil 
der heutige Vorsitzende Jür-
gen Stern, damals noch „nor-
males Mitglied“ beim RSE, 
einen guten Kontakt zu Jens-
Uwe Nonnsen besaß. Nonnsen 
war nicht nur der Geschäfts-
führer vom 96-Hauptsponsor 
Nashua, sondern auch der Prä-
sident des Vereins. „Wir kann-
ten uns über den Dienstweg 
sehr gut. Da habe ich ihn ein-
fach gefragt, ob es nicht mal 
mit einem Freundschaftsspiel 
klappen könnten“, erinnert 
sich Stern. Es klappte.

Test kurz vorm Saisonstart
Die Begegnung nimmt den er-
wartet klaren Verlauf. Der 
Zweitligist gewinnt mit 13:2. 
Bereits 13 Tage später starten 
die „Roten“ in die Saison und 
unterliegen im Niedersach-
senstadion mit 0:2 gegen den 
SC Freiburg. Aus heutiger 
Sicht würde wohl jeder Trai-

ner einer Profimannschaft sei-
ne Saisonvorbereitung anders 
planen – und nicht kurz vor 
Saisonbeginn noch gegen 
einen Bezirksligisten antre-
ten. 

Erneut wird es zweistellig
Im Jahr 1998 empfängt der SV 
Ramlingen-Ehlershausen er-
neut die Hannoveraner. Die 
96er kicken weiterhin in der 
zweiten Liga – wenn auch we-
nige Woche zuvor erst wieder 
in diese Spielklasse aufgestie-
gen. Auch der RSE hat einen 

Erfolg vorzuweisen, der nicht 
lange zurückliegt. In der Sai-
son 1997/1998 sicherte sich 
das Team von Trainer Kurt Be-
cker die Landesliga-Meister-
schaft plus Aufstieg in die Nie-
dersachsenliga. Auch wenn 
sich beide Mannschaften im 
Vergleich zum ersten Treffen 
acht Jahre zuvor von der Spiel-
klasse her angenähert haben – 
der Sieg fällt ähnlich hoch wie 
1990 aus. Die Profis gewinnen  
11:1. Und kommen drei Jahre 
später schon wieder. Ab dann 
tatsächlich regelmäßig.

Als Hannover 96 ins Dorf kam
 In Ramlingen schauen die 

Profis regelmäßig vorbei – die 
ersten Besuche erfolgen sogar 
früher, als bislang bekannt war.
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Sehen, jubeln
und anfassen:

Alle wollen 96 
Eine Freundschaft sorgt für 

viele Freundschaftsspiele.

Und alle 
helfen mit: 

Die Spieler des 
RSE packen 

2010 für den 
Aufbau einer 

Tribüne mit an. 

D ie Gastspiele von Hannover 96 in den 
90er-Jahren waren nur Vorgeplänkel im 
Vergleich dazu, was nach der Jahrtau-

sendwende passierte. Da wurde das Spiel zwi-
schen dem SV Ramlingen-Ehlershausen und 
den „Roten“ zu einem festen Termin. Der Hin-
tergrund ist bekannt: Die Freundschaft von Jür-
gen Stern zu 96-Chef Martin Kind sorgte ent-
sprechend der Verbindung dieser beiden Ver-
einsgrößen zu einer ganzen Serie von Freund-
schaftsspielen im Sommer. 

Für den Gastgeber bedeuteten die Besuche 
von 96 immer ein ganz besonderes Fest mit viel 
Rahmenprogramm und in der Regel über 2000 
Besuchern, die durch einen besonderen Ser-
vice des RSE sogar aus der Dorfmitte mit kos-
tenlosem Shuttle-Service per Bus auf die Anla-
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ge gelangen konnten – wo es an diesen Tagen 
ohnehin schnell voll wurde angesichts des 
enormen Andrangs. Entsprechend platzte der 
schmucke, aber doch recht kleine A-Platz in 
Ramlingen aus allen Nähten. Es gehörte zur gu-
ten Tradition, dass im Vorfeld sogar die Spieler 
der ersten RSE-Herrenmannschaft selbst mit 
anpackten und sich am Aufbau einer Zusatztri-
büne beteiligten. Schließlich wollten auch sie 
die Basis schaffen für das, was man als Ama-
teurfußballer nicht alle Tage erlebt: ein direktes 
Duell mit einer Profimannschaft, die in Ramlin-
gen in den vielen Jahren überwiegend als Bun-
desligist vorbeischaute. RSE-Trainer Kurt Be-
cker sorgte immer dafür, dass alle Spieler zum 
Einsatz kamen und das Erlebnis genießen 
konnten – das Resultat war stets zweitrangig.

Doch egal in welcher Spielklasse sich die 
96er befanden – die Neugierde der Besucher 
weckten sie in jedem Jahr. Denn Stern gelang 
es geschickt, mit Kind einen Termin auszuma-
chen, der sich zu einem frühen Zeitpunkt der 
Saisonvorbereitung von Hannover 96 befand. 
Daher gehörte es irgendwann zum festen Ri-
tual, dass die „Roten“ ihr erstes Testspiel nach 
der Sommerpause in Ramlingen absolvierten – 
und wenn sie vorher doch schon irgendwo an-

ders im Einsatz waren, dann war ihr Auftritt 
beim RSE zumeist die erste Partie  in der Region 
Hannover. Die Folge: Das Interesse der Fans 
war riesig, sie wollten die Neuzugänge der 
96er aus nächster Nähe betrachten – was auf 
dem A-Platz sowieso nie das Problem war.

Autogramme und Selfies sind heiß begehrt
Apropos Nähe: Für die jüngeren Zuschauer 
steht immer die dritte Halbzeit hoch im Kurs. 
Dann können sie – ausgerüstet mit Stiften, ein-
gekleidet mit Trikots – auf Tuchfühlung mit 
ihren Lieblingsspielern gehen und sich Auto-
gramme holen. Profis zum Anfassen. Mit fort-
schreitender technischer Entwicklung nahm 
natürlich auch in der Testspielhistorie zwischen 
dem RSE und 96 das Selfie einen immer höheren 
Stellenwert ein und trat mit dem klassischen 
Autogramm in Konkurrenz. Statt eines schwar-
zen Eddings drückte man den Profis immer öfter 
ein Telefon in die Hand. Was in den vergange-
nen Jahren auch immer wieder mal passierte: 
Die Ramlinger Spieler mussten solche Wünsche 
von den kleinen Fans erfüllen. Die wussten be-
stimmt nicht, wen sie da vor sich hatten – aber 
geschenkt, zu einem besonderen Fußballspiel 
gehören schließlich alle 22 Spieler auf dem Feld.

Im Mittelpunkt: Autogrammjäger sichern sich die begehrte 
Unterschrift von Noah-Joel Sarenren-Bazee. Dieses Gastspiel von 
Hannover 96 im Juli 2018 war das bislang letzte. Florian Petrow
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RSE bringt die 
96er auch mal 
ins Schwitzen

So verliefen von 2001 bis 2018
die Freundschaftsspiele gegen 

die Profis aus der Bundesliga. 

Testspiel 
2003: 

Hannovers Mit-
telfeldstratege 

Nebojsa
Krupnikovic  

hämmert den 
Ball ins Tor von 

Alexander
Homann.

In der gemeinsamen Ära der Präsidenten 
Martin Kind (Hannover 96) und Jürgen Stern 
(SV Ramlingen-Ehlershausen) waren die 

Profis schon 17-mal zu Freundschaftsspielen 
beim RSE zu Gast. Wir blicken in kleinen Spiel-
filmen zurück auf diese Partien, die die Hanno-
veraner allesamt für sich entscheiden konnten – 
mal klar und deutlich, mal weniger souverän.

Ein Sommermärchen bleibt aus
■ 2001: Die Ramlinger feiern ihr 80-jähriges 
Vereinsbestehen. Gernot Leipold schießt den 
damaligen Fünftligisten in Führung, doch 96 
behält mit 4:1 die Oberhand. 
■ 2002: Als frischgebackener Erstligist lockt 96 
genau 2140 Zuschauer ins Waldstadion. 6:2 
heißt es für die Profis. Daniel Schmidt und Phil-
lip Lyding machen sich und den RSE glücklich. 
■ 2003: Dieses Mal gibt es kein Ramlinger Tor. 
Der Favorit gewinnt daher ungefährdet mit 5:0.
■ 2004: Robert Enke hütet erstmals das 96-Tor, 
er wird beim 9:1-Sieg seiner Mannschaft nur 
von Michael Klabis bezwungen. 
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■ 2005: Rekordkulisse in Ramlingen! 2633 Zu-
schauer sehen ein 5:1 für die „Roten“. Ramlin-
gens Garip Capin sorgt für das zwischenzeitli-
che 1:1-Ausgleichstor.
■ 2006: So eng war es bisher noch nie: Hanno-
ver 96 geht zwar schnell mit 5:0 in Front, aber 
dann bringen die Ramlinger Marko Schwabe 
(2) und Patrick Hiber die Profis ins Schwitzen. 
Es bleibt beim 5:3, ein Sommermärchen für den 
RSE bleibt aus.
■ 2007: Die Hannoveraner gewinnen mit 5:2, 
Ramlingens Daniel Trochymiuk macht sich mit 
zwei Treffern selbst das schönste Geburtstags-
geschenk. 
■ 2008: 6:1 gewinnt der Bundesligist. Das RSE-
Ehrentor gelingt Marc-Robin Becker, Sohn des 
Trainers Kurt Becker. 
■ 2009: Mit 5:2 gewinnt 96, dabei gelingt Mike 
Hanke ein Doppelpack. Für Ramlingen sind 
Marco Kirsch und Alex de Andrade erfolgreich. 
Für 96 verläuft danach die Saison dramatisch. 
■ 2010: Beim 6:1-Erfolg für Hannover gelingt 
Maxime Menges der 1:2-Anschlusstreffer.
■ 2012: Nach einem Jahr Pause sind die „Ro-
ten“ wieder zu Gast in Ramlingen und gewin-

nen mit 6:1 – für die Führung sorgt aber Ama-
teurkicker Mark Wielitzka.
■ 2013: Im letzten Testspiel in Ramlingen unter 
Trainer Mirko Slomka gewinnt 96 mit 5:0.
■ 2014: Auch das mittlerweile 13. Aufeinander-
treffen seit 2001 bringt dem RSE kein Glück. 
Die „Roten“ verlassen als Sieger den Platz (5:1). 
96-Nachwuchsspieler Philipp Blume sorgt mit 
einem Eigentor für den RSE-Ehrentreffer.
■ 2015: Die Ramlinger verkaufen sich ordent-
lich und wirken nach der 0:3-Niederlage zufrie-
dener als die Profis.
■ 2016: Mit einem 10:0-Erfolg feiert 96 den ers-
ten zweistelligen Sieg in der Kind-Stern-Ära. 
Schon nach einer Stunde ist der Endstand er-
reicht.
■ 2017: Der 14:0-Sieg der Hannoveraner be-
deutet einen neuen Testspielrekord, auch unter 
Einbeziehung der zwei Partien aus den 90er- 
Jahren. Niclas Füllkrug erzielt vier Treffer. 
■ 2018: Der vierte Sieg in Folge für 96 ohne 
Gegentor: Diesmal gewinnen die Profis mit 7:0. 
Hendrik Weydandt gelingen zwei Tore. Es folgt 
für ihn in der sich anschließenden Saison der 
Durchbruch als Profi.

Testspiel 2006: Jiri Stajner, Kultstürmer von Hannover 96, ist auf 
dem Weg zum 0:2 nicht von den Ramlingern Benjamin Schmedes 
(hinten) und Benjamin Halstenberg zu stoppen. HAZ-Archiv
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M it seinen vielen Veran-
staltungen hat der SV 
Ramlingen-Ehlershau-

sen eine Stahlkraft, die über 
die Grenzen von Burgdorf und 
der Region Hannover hinaus-
geht. Vor allem das Gastspiel 
von Hannover 96, aber auch 
andere Events, ziehen Massen 
an. Da ergibt es sich von selbst, 
dass schon viele Prominente 
auf der Sportanlage am Aka-
zienweg vorbeigeschaut ha-
ben.

Als die „Roten“ im Sommer 
2002 als frischgebackener 
Bundesliga-Aufsteiger nach 
Ramlingen kamen, interes-
sierte sich dafür auch die Poli-
tik. Ursula von der Leyen, da-
mals noch Ratsfrau der Stadt 
Sehnde und Landtagskandi-
datin, schaute sich das Spiel 
an. Seit 2019 ist von der Leyen 
die Präsidentin der Europäi-
schen Kommission.

Dass bei den Besuchen von 
Hannover 96 auch Martin 
Kind als Präsident dieses Ver-
eins zu Gast war, versteht sich 
von selbst. Hin und wieder 
brachte er aber auch seinen 
Freund und Burgwedeler Ten-
nispartner Dirk Roßmann  mit. 
Der Drogeriemarkt-König, bei 
96 als Gesellschafter beteiligt, 
gehörte beispielsweise 2013 
zu den Beobachtern des 5:0-
Siegs der „Roten“.

Ganz viel 96 steckte auch 
im Besuch von Dieter He-
cking. Er war in den 90er-Jah-
ren noch als Aktiver im Test-
spiel gegen den RSE dabei, 
auch nach der Jahrtausend-
wende schaut der in Bad 
Nenndorf lebende Hecking 
zu – ehe er irgendwann selbst 

Von Promis und exotischen Gästen
Nicht nur Partien gegen 

96 sorgen für Neugierde: 
2008 war sogar Kuba 
mit der Nationalelf da.

Gruppenbild mit Gästen aus der Karibik: Die Spieler des 
RSE stellen sich im Juli 2008 nach der Partie mit der Nationalelf
Kubas auf. Anschließend beginnt ein legendärer Abend. RSE-Archiv (3)

Politik zu Besuch: Jürgen Stern (links) begrüßt 
2002 zum 96-Gastspiel Ursula von der Leyen.

beobachter: 
Dieter Hecking 
(links) und sein 
früherer Trainer 
Reinhold Fanz 
sind 2006 beim 
RSE zu Gast.

Freunde:
Dirk Roßmann  
schaut mit
Martin Kind 
(rechts) das
96-Spiel im 
Jahr 2013.

als Coach auf der 96-Bank 
saß.

Noch näher zur Anlage hat-
te es Reinhold Fanz. Der Eh-
lershausener ist ebenfalls frü-
herer Trainer von Hannover 
96, dort wirkte er von 1996 bis 
1998. In den Jahren danach 
zog es das RSE-Mitglied nach 
Stationen in Deutschland hi-
naus in die weite Welt. Fanz 
übernahm die Posten von 
Technischem Direktor und 
Nationaltrainer von Kuba. Sei-
ne wichtigste Aufgabe: die 
Mannschaft der Karibikinsel 
zur WM 2010 führen.

Zur Vorbereitung auf die 
Qualifikationsspiele unter-
nahmen die Kubaner 2008 
eine Deutschland-Tour, spiel-
ten beim FC St. Pauli und SC 
Freiburg – außerdem, das lag 
für Fanz im wahrsten Sinne 
nahe, in Ramlingen. Eine Wo-
che lang wohnten die Kubaner 
im Gasthaus & Hotel Bähre in 
Ehlershausen , trainierten täg-
lich auf dem B-Platz des RSE. 
Im Freundschaftskick be-
zwangen sie die Ramlinger 
mit 6:2. Diese Partie blieb in 
Erinnerung – aber noch mehr 
der anschließende kubani-
sche Cocktailabend, von dem 
noch heute im Umfeld des RSE 
geschwärmt wird.
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Dankeschön an gute Freunde
Verein profitiert von einem großen Freundeskreis – und gibt etwas zurück.

Für einen reinen Fußball-
verein ist der RSE mit 450 
Mitgliedern gut aufge-

stellt. Und nicht nur das. Dem 
„RSE Freundeskreis“ gehören 
250 Personen und Firmen an. 

Diesem Kreis bietet der Verein 
stets große Veranstaltungen 
an und lädt dazu ein – vor al-
lem, um sich für die geleiste-
ten Unterstützungen zu be-
danken.

Seit November 1984 findet 
die grün-weiße Ballnacht 
statt. Ebenso im Herbst hat das 
Grünkohlessen seinen festen 
Termin. Mit Beginn der Spar-
gelzeit wird das Edelgemüse 

aufgetischt. Und wenn Han-
nover 96 im Juli zu Gast ist, ge-
nießen die Gäste die sommer-
liche Atmosphäre auf der RSE-
Anlage. Corona hat den Ter-
minkalender natürlich durch-
einandergewirbelt.

Und wer die wichtigsten 
gesellschaftlichen oder sport-
lichen Ereignisse in seinem 
Verein verpasst hat, kann alle 
Informationen nachlesen. Seit 
1987 erscheint die Zeitung 
„RSE Aktuell“ zehnmal pro 
Jahr.

Abwechslung: Seinem Freundeskreis bietet der RSE Geselligkeit 
mit grün-weißer Ballnacht (mittlere Bildlinie), Grünkohlessen 
(rechts oben), Spargelessen (links oben, rechts unten) und 96-
Spiel. Manchmal unterhält auch Dietmar Wischmeyer die Gäste.
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M it Blick auf die vorherigen Seiten könnte 
man denken: Der SV Ramlingen-Ehlers-
hausen ist ein Verein mit Glanz und Glo-

ria – ein Trugschluss. Bekanntermaßen gehört 
der RSE aufgrund seiner Struktur, seiner seit 
Jahrzehnten clever agierenden und einfluss-
reichen Verantwortlichen und dank eines 
breiten Sponsorenpools bei weitem nicht zu 
den finanzschwachen Vereinen der Region 
Hannover. Dennoch: Der RSE engagiert sich 
außerordentlich im sozialen Bereich, sein ge-
sellschaftliches Engagement hat bereits vielen 
Menschen geholfen.

Hilfe für Menschen abseits der Sonnenseite
Ein besonderes Anliegen ist dem RSE die 
Andreas-Gärtner-Stiftung. Der Unternehmer 
Hermann Gärtner, der 1965 die Unternehmens-
gruppe Porta Möbel gegründet hatte, musste 
im Jahr 1998 den Tod seines schwerstbehinder-
ten Sohnes verkraften. Andreas Gärtner erleb-
te seinen 40. Geburtstag nicht mehr. Schon 
1993 rief Hermann Gärtner die nach seinem 
Sohn benannte Stiftung ins Leben, die Men-
schen mit geistiger Behinderung im Alltag hilft. 
Der RSE spendete erstmals 2005 für die Stif-
tung, erneuert bis heute in loser Reihenfolge 
seine Unterstützung für diesen guten Zweck.

Und es gibt noch mehr Menschen, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Räum-
lich vom RSE nicht weit entfernt, im Sehnder 
Ortsteil Ilten, ist das Klinikum Wahrendorff be-
heimatet. In zwei Krankenhäusern und insge-
samt zwölf Tageskliniken, weil es zusätzlich 
Standorte in Lehrte sowie in Celle und Hanno-
ver gibt, kümmern sich insgesamt 1400 Mit-
arbeiter um Patienten mit seelischen, geistigen 
und/oder mehrfachen Behinderungen. Bis 2017 
hörte der A-Platz der Sportanlage am Akazien-
weg auf den Namen Waldstadion, seitdem ist es 
die Wahrendorff-Arena. Durch die Kooperation 
mit dem Klinikum sorgt der RSE für Integration, 

indem er die Patienten zu Heimspielen einlädt 
und verköstigt.

Auch im Spielbetrieb denkt der Verein an die 
soziale Komponente. Bei den „Champions der 
Region“, einem Turnier für den Nachwuchs 
(mehr zu solchen Jugendveranstaltungen auf 
den Seiten 20 und 21), lädt der SV Ramlingen-Eh-
lershausen regelmäßig in Kooperation mit dem 
Mehrgenerationenhaus und dem Kinderschutz-
bund in Burgdorf 20 Kinder mit Migrationshinter-
grund sowie aus benachteiligten Familien ein: 
zum Training, zu Speis und Trank sowie zur kom-
pletten Einkleidung mit Sportklamotten.

Der Verein wurde 2015 von der Egidius-
Braun-Stiftung des Deutschen Fußball-Bunds 
für seine Integrationsarbeit geehrt. 2005 erfolg-

te zum Porta Pokal der Anpfiff für die Aktion 
„Seid fair zu den Schiris“. Die zwei Mannschaf-
ten mit der größten Fairness gegenüber den Re-
ferees bei deren Entscheidungen erhielten klei-
ne Prämien der Sparkasse Hannover. 

Verein positioniert sich gegen Rassismus
Um Respekt anderen Menschen gegenüber 
geht es auch mit der Aktion „Gegen Rassismus 
und Gewalt“. Diese rief der RSE bereits 2001 ins 
Leben – und war damit seiner Zeit voraus, denn 
der Hass gegenüber Fremden in jeglicher Form 
ist heute ein aktuelleres Thema denn je. In der 
vergangenen Saison trugen erste Herren und 
A-Jugend des RSE Trikots mit dem entspre-
chenden Schriftzug.

Das ist wahres 
Engagement

In sozialer Hinsicht hat der RSE 
ein großes HERZ. Der Verein 
hilft behinderten Menschen, 
benachteiligten Kindern und 
positioniert sich gegen Gewalt.
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Neuer Name: Wahren-
dorff-Geschäftsführer 
Matthias Wilkening 
(von links), RSE-Chef 
Jürgen Stern, Trainer 
Kurt Becker und Carsten 
Linke von der Klnikum-
Sporttherapie freuen 
sich 2017 über Umbe-
nennung und Start der 
Kooperation.

Statement: 
Vorstandsmit-
glied Andreas 

Lindner und die 
A-Jugend sind 

stolz auf die 
eigenen

Erfolge und
die Trikots.
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Die Welt zu 
Gast beim RSE

Der Verein ist stolz auf seine Jugendarbeit 
– und bietet dem Nachwuchs, auch aus 

anderen Vereinen, noch sehr viel mehr.   

Siegerinnen:
Zur Frauen-WM 

2011 gewann 
Anna-Lena

Füllkrug (hinter 
dem Pokal) mit 
ihrem Team das 

Mini-Turnier.

Pokal:
Das ist das 
Objekt der 
Begierde, 

hier bei der 
Mini-WM 

2010.
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Ins Tor:
Jonas Morison 
trifft 2010 mit 
seinem Team 

alias Italien 
gegen die

Slowakei. Sein 
Mitspieler

jubelt schon.

Zu einem guten Verein gehört natürlich 
auch die Jugendarbeit. Daher nimmt 
bei einer Sportorganisation wie dem 

SV Ramlingen-Ehlershausen, der breit und 
mit vielen Projekten aufgestellt ist, natürlich 
der Nachwuchs einen hohen Stellenwert ein. 
Ähnlich wie mit dem Porta Pokal gibt es ein re-
gelmäßiges Turnier für Kinder und Jugend-
liche – und nicht nur das. Aber der Reihe nach.

Im Jubiläumsjahr zählt der RSE 450 Mit-
glieder, darunter befinden sich 180 Jugendli-
che. „Wir sind stolz darauf, dass wir alle sie-
ben Jahrgänge von der G- bis zur A-Jugend 
mit Mannschaften besetzt haben und auf kei-
ne Spielgemeinschaften mit anderen Ver-
einen angewiesen sind“, sagt Kurt Becker, 
Sportlicher Leiter und zweiter Vorsitzender. 
Auch hinsichtlich der Trainer sei man mit 
14 Coaches und jeweils zwei Übungsleitern 
pro Jahrgang, bestens organisiert.

Diese Struktur kommt bei den Eltern of-
fenbar an. „Man darf nicht vergessen: Wir 
sind ein Verein auf dem Dorf. Die Kinder 
kommen nicht alle aus Ramlingen oder Eh-
lershausen, sondern müssen erst zu unserer 
Anlage gebracht werden“, sagt Alfred 

Runge, Ehrenvorsitzender des RSE, und 
spricht von  einem „großen Vertrauen in 
unsere Jugendarbeit“.

Der Verein begeistert nicht nur die eige-
nen Vereinsmitglieder im Rahmen des regu-
lären Trainings- und Spielbetriebs – sondern 
auch aus der gesamten Region. Vor 15 Jahren 
erfolgte mit der Mini-WM der Startschuss für 
ein mittlerweile längst traditionelles Turnier. 
Das Prinzip: Die Jugendmannschaften treten 
stellvertretend für ein Teilnehmerland  der 
„echten Weltmeisterschaft“ an und reprä-
sentieren dieses auf der Anlage am Akazien-
weg. So kam es, getreu dem Originalspiel-
plan des realen Events, zu Paarungen wie 
Slowakei gegen Italien, Deutschland gegen 
Ghana oder Nigeria gegen Südkorea.

Weil der Nachwuchs entsprechend far-
benfrohe Trikots erhielt und sich die Eltern 
auf der Tribüne einfallsreich mit Verklei-
dung, Schminke, Fahnen und weiteren 
Utensilien an das jeweilige Land ihrer Kinder 
anpassten, wurde das Turnier zu einer bun-
ten Veranstaltung – mit Multi-Kulti-Atmo-
sphäre. Wer am Ende Weltmeister wurde,  
war dann fast zweitrangig.
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Hüpfburg:
Der Klassiker 
darf in keinem 
Rahmenpro-
gramm fehlen.

Kurze Pause:
Zwei Jungen 
ruhen sich im 
Strandkorb aus.

96-schule:
Kinder können 
in Ramlingen 
an einem Camp 
teilnehmen.

RS
E-

A
rc

hi
v

Seitdem änderten sich die Austragungs-
formate, außer Jungen spielten auch Mäd-
chen ihre Weltmeister aus, oder die Bezeich-
nungen – aber ob Mini-EM, Mini-WM oder 
ab jüngerer Vergangenheit „Champions der 
Region“: Stets erlebten die Nachwuchski-
cker aus der Umgebung tolle Tage auf der 
Anlage. Das Projekt wurde von Beginn an 
unterstützt von einigen Partnern wie der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
(HAZ), die in der Madsack Mediengruppe 
erscheint. Zuletzt wurden die „Champions 
der Region“ am 15. Juni 2019 mit 26 Mann-
schaften der Altersklassen E- und D-Junio-
ren ermittelt.

Was bei allen Jugendturnieren obligato-
risch ist: ein Rahmenprogramm für die ganze 
Familie mit Lounge, Krökeltisch, Mal- und 
Bastelaktionen sowie Hüpfburg und großer 

Scheibe für Fußball-Dart. In jedem Jahr sorgt 
ein großes RSE-Helferteam für Vorbreitung 
und Ablauf. Schließlich besteht die Aufgabe 
darin, fast 300 Spieler und rund 400 Besucher 
unterzubringen.

Und es gab in der Vergangenheit noch 
mehr Aktionen. Dazu zählen beispielsweise 
ein Trainingscamp der HAZ in Kooperation 
mit dem Optiker-Unternehmen Fielmann. 
Auch Jörg Sievers, Torhüterlegende und 
Pokalheld von Hannover 96, schaute schon 
mal vorbei und bot dem Nachwuchs beim 
„Torwarttag“ spezielles Training an.

Zu den Stammgästen gehört auch die Fuß-
ballschule von Hannover 96, die seit 2011 in 
Ramlingen vorbeischaut. Die Fußballlehrer, 
teilweise ehemalige Profis, bringen die Kids 
an einem verlängerten Wochenende gehörig 
ins Schwitzen.

farbenfroh: Die Wahrendorff-Arena bietet regelmäßig bei den 
Jugendturnieren eine bunte Kulisse. Im Hintergrund sind die Teams 
nach dem Einmarsch der Nationen zu sehen. Team zur Nieden
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teurer wird’s. Bei 22 000 Mark 
stoppte Stern die Verhandlun-
gen. Karl-Heinz Rummenigge 
sollte 5000 Mark extra kosten, 
der RSE-Vorsitzende lehnte 
ab – und lag mit Blick auf die 
spätere Resonanz richtig. Das 
Spiel verfolgten 1600 Zu-
schauer – eine Kulisse, die da-
mals in Ramlingen ungewohnt 
war, solche Besucherzahlen 
wurden erst wieder nach der 
Jahrtausendwende bei den re-
gelmäßigen Tests von Bundes-
ligist Hannover 96 erreicht.

Statt Rummenigge war mit 
Fischer schon genug deutsche 
Sturmlegende gebucht. Und 
was sich nach der Partie ab-
spielte, hat sowieso Legen-
denstatus. Ähnlich wie in der 
Gegenwart bei den Spielen 
gegen 96 lud der RSE noch zur 
After-Game-Party ein. Fischer 
ließ sich eine Forelle schme-
cken, verschluckte sich aber 

an einer Gräte. Das dünne 
Übel konnte er auch nicht mit 
einem Kaltgetränk herunter-
spülen. Daher war für den 
ehemaligen Fallrückzieher-
Experten von Schalke 04, dem 
1. FC Köln und der Nationalelf 
ein ambulanter Aufenthalt in 
Ehlershausen in der Praxis von 
Ärztin Luise Groh notwendig. 
Die Medizinerin entfernte die 
Gräte mit einer Pinzette – und 
Fischer kehrte zurück zur drit-
ten Halbzeit auf die RSE-An-
lage, wo ihm das Bier dann 
wieder besser schmeckte.

Ebenfalls eine Traditions-
elf, nämlich die des VfL Wolfs-
burg, war 2006 zu Gast. Geg-
ner waren die Ramlingen 
Sexchs, eine zeitweise von Ex-
Fußballern verstärkte RSE-
Hobbytruppe. Das Ergebnis 
ist nicht überliefert, aber die 
wichtigste Nachricht: Alle hat-
ten viel Spaß.

Einlauf der Altstars: Manfred Burgsmüller (Zweiter von links) sortiert sich fürs Spiel. Rechts von Schiedsrichter 
Winfried Hanschke sind zu sehen: Karlheinz Förster und Klaus Fischer, während Manfred Kaltz den Ball am Fuß führt. 

Wenn Fischers Gräte die Party stoppt
Kuriose Momente und 

Grund zum Lachen gab es 
genug in der Geschichte des 

RSE – vor allem beim Besuch
von Traditionsmannschaften. 
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mit spass: 
Kurt Becker 

(links) lacht im 
Spiel der Ram-
lingen Sexchs 

zusammen mit 
Siggi Reich. Im 
Hintergund in 

Weste: Götz 
von Fromberg. 

In der 100-jährigen Historie 
eines Vereins bleiben sie 
nicht aus, die Anekdoten, 

die jeder kennt und immer 
wieder gern zum Besten gibt. 
Das ist beim SV Ramlingen-
Ehlershausen nicht anders. Es 
liegt in der Natur der Sache, 
dass in diesem Magazin nicht 
alle kleinen und großen Ge-
schichten Erwähnung finden 
können – vor allem dann, 
wenn sie extrem lang zurück-
liegen. Einen besonderen 
Platz nimmt aber eine Partie 
gegen die sogenannte „Deut-
sche Traditionsmannschaft“ 
ein – weil sie ein großes Ereig-
nis war sowie kuriose Vor- und 
Nachspiele hatte.

Zu seinem 70. Geburtstag 
leistete sich der Verein ein Pro-
minentenspiel. Am 14. Sep-
tember 1991 gastierte die Deut-
sche Traditionmannschaft am 
Akazienweg. Sie bezwang den 
RSE mit so illustren Namen na-
tionaler Fußballgeschichte wie 
Dieter Burdenski, Klaus Fi-
scher, Bernd und Karlheinz 
Förster, Manfred Kaltz, Rüdi-
ger Abramczik und Manfred 
Burgsmüller  mit 7:2.

Um die Begegnung gegen 
die Altstars zu ermöglichen, 
stellte der heutige RSE-Vorsit-
zende Jürgen Stern über 
einen Freund den Kontakt zu 
Burdenski her. Der ehemalige 
Nationaltorhüter managte die 
Traditionsmannschaft. Stern 
erinnert sich, dass er einen Ka-
talog mit Preisen erhielt. Das 
Prinzip: Je mehr Stars, desto 



Und nicht nur dank des Spiels gegen die 
Deutsche Traditionself waren dem SV 
Ramlingen-Ehlershausen die Schlagzei-

len sicher – es gibt noch mehr besondere Rand-
geschichten rund um den Verein.

Werbung sorgt für breite Brust
Schon seit Jahren dümpelte die erste Herren-
mannschaft des Vereins in der zweiten Kreis-
klasse vor sich hin. Zwischen 1975 und 1978 
lauteten die Endplatzierungen: 15, 14, 12, 11 – 
graues Mittelmaß also mit Hang zum Abstiegs-
kampf. Richtig bunt wurde es zur Saison 
1978/1979: Erstmals überhaupt lief der RSE mit 
Trikotwerbung auf. Fünf Jahre zuvor ging ein 
Aufschrei durch Fußball-Deutschland: Das Jer-
sey von Eintracht Braunschweig zierte das Jä-
germeister-Logo – Werbung auf Trikots gab es 
vorher noch nie. Auch den Amateurbereich hat-
te diese Entwicklung also erreicht. Kurios: Wie 
die Braunschweiger mit dem Kräuterlikör warb 
auch der RSE für ein alkoholisches Getränk, 
nämlich für eine Brauerei aus Hessen, die in Eh-
lershausen eine Vertriebsniederlassung hatte. 
Unbekannt ist, ob ihnen das Getränk Flügel 

verlieh –  ab 1978 ging es trotzdem bergauf, bis 
1981 gelangen zwei Aufstiege bis in die Kreis-
liga. Die Partnerschaft mit Schlitz hielt nur eini-
ge Jahre, ab sofort lief der RSE immer mit Wer-
bung auf.

Von dieser Zeit an gab es viele Meisterschaf-
ten und Aufstiege zu feiern. Und das immer mit  
festem Ritual. Heute schütten sich Fußballer die 
Weißbiere über den Kopf, das war in früheren 
Jahrzehnten noch ganz anders. Und gesitteter. 
Jeder im Verein wusste: Wenn es einen Auf-
stieg gibt, dann ist Friedrich Lieke nicht weit. 
Der Ramlinger Bäcker- und Konditormeister, in 
den Ortschaften nur mit seinem Spitznamen 
„Pieken“ bekannt, brachte stets eine große Tor-
te vorbei und verzierte sie mit der Aufschrift 
„RSE Meister“.

Alle flippen völlig aus, Eskalation droht
Im Mai 2006 schaffte der RSE erstmals den 
Sprung in die Oberliga, gewann als Sahne-
häubchen auch die Niedersachsenmeister-
schaft. In der Folgesaison war der einst kleine 
und lange Zeit auf Kreis- und Bezirksebene 
agierende Verein also in der norddeutschen 

Mit Hahn, Torte und Polizeieinsatz
Noch mehr Buntes vom RSE: Es gibt Trikotwerbung ab 1978, Süßes zum Titel und Randale im Dorf.

Fußball-Welt angekommen. Nun waren größe-
re Vereine mit mehr und damit auch problema-
tischen Fans im beschaulichen Dorf zu Gast – 
was mit Nebengeräuschen ablief. Beim Heim-
spiel gegen den SV Meppen war ein Einsatz der 
Polizei nötig, damit die Situation nicht eskalier-
te – eine Erfahrung, die der RSE schon in der 
Vorsaison gegen den VfB Oldenburg machte.  
Randale, Prügeleien, Becherwürfe – ein starkes 
Polizeiaufgebot hielt vor Ort die VfB-Hooligans 
in Schach. Spätestens nach dem 1:0-Sieg der 
Ramlinger flippten diese nämlich völlig aus.

Randale in 
ramlingen: 
Die Polizei hat 
2006 viel 
Arbeit mit den 
Fans aus
Oldenburg.

Die Meistertorte: Friedrich „Pieken“ Lieke 
serviert für den frischgebackenen Aufsteiger.
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Mit Auerhahn: Der RSE lief 1978 erstmals mit Trikotwerbung auf, 
das Logo ist von der Brauerei Schlitz. Bei der Mannschaft steht der 
damalige Vorsitzende Alfred Runge (oben rechts). RSE-Archiv (3)



24 100 Jahre RSE

Zum Sport gehören Siege 
und Niederlagen, Glück 
und Pech, Erfolge und 

Misserfolge, Aufstiege und 
Abstiege – wobei die Aufstie-
ge naturgemäß eher in Erinne-
rungen bleiben. Ob Erwach-
senenmannschaft oder Ju-
gendteam, in der langen His-
torie des SV Ramlingen-Eh-
lershausen gab es genug An-
lässe zum ausgelassenen Ju-
bel. Zumindest einige beson-
dere Ereignisse aus den ver-
schiedenen Epochen sollen 
hier nacherzählt werden – mit 

Fokus auf die jeweilige erste 
Herrenmannschaft.

Die Freude war schon groß 
genug, als der RSE 1984 den 
Aufstieg von der Kreisliga in 
die Bezirksklasse geschafft 
hatte, nach einem 6:2 im ent-
scheidenden Spiel gegen den 
SC Langenhagen II, und damit 
erstmals überhaupt im Bezirk 
Hannover vertreten war. Als 
Neuling mischte die Mann-
schaft von Trainer Manfred 
Fricke auch die bislang unge-
wohnte Spielklasse auf und 
marschierte in die Bezirksliga 

durch. Zur Meisterschaft der 
Saison 1984/1985 steuerte 
Andreas Schaper 46 Tore bei.

Der nächste Aufstieg ereig-
nete sich in der Saison 
1991/1992, als es von der Be-
zirksliga in die heutige Lan-
desliga ging. Großen Anteil 
am Erfolg der Mannschaft hat-
te Günter Evert, der damalige 
Spieler ist heute Verlagsleiter 
der Madsack Mediengruppe.

Unter Neutrainer Kurt Be-
cker gelang 1997/1998 auf 
Anhieb der Sprung in die Nie-
dersachsenliga. Nach vielen 

vergeblichen Anläufen führte 
er das Team 2006 in die Oberli-
ga. Es folgten Ab- und Aufstie-
ge – ehe der RSE 2020 unter 
Coach Philipp Gasde in die 
Oberliga zurückkehrte. Coro-
na war aber die Euphorie-
bremse. „Das ist traurig: Man 
steigt auf und kann es nicht 
richtig feiern – und wirklich 
sehen konnte uns in der Ober-
liga auch niemand“, sagt Be-
cker, mittlerweile Sportlicher 
Leiter. Im November erfolgte 
die Unterbrechung, Anfang 
April der Abbruch der Saison.

Blumen. Matsch. Und Corona.
Aufstiege und Meisterschaften – mit Blitzlichtern durch die Jahrzehnte streifen. 

Meister 1992:
Unser heutiger 

Verlagsleiter 
Günter Evert 

(hinten, Fünter 
von links) half 

mit für Platz eins 
der Bezirksliga.

RSE-Archiv (3)

Regentanz:
Der Oberliga-

Aufstieg 2006 
lässt den RSE  

das Ekelwetter  
vergessen.

Aktualität:
Mit dieser 
Mannschaft trat 
der RSE in der 
im April 
gestoppten
Saison an.
Debbie Jayne Kinsey

sie stecken 
unter einer 
decke:
Dieses Bild 
zeugt von 
Teamgeist. Hier 
bejubelt der 
RSE in der
Kabine einen 
seiner vielen 
Siege in der 
Saison 
2019/2020.
Am Ende der
Spielzeit stand 
der Aufstieg in 
die Oberliga 
fest.           
privat

Mit Blumen:
Der RSE steigt 
1985 in die 
Bezirksliga auf, 
auch dank 
46 Toren 
von Andreas 
Schaper (rechts 
oben).


