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Die führende Mannschaft im Fußballkreis Hildesheim ist der VfV Borussia 06 Hildesheim, der sich in der Saison
2010/2011 für die eingleisige Oberliga qualifiziert hat, und dort im Teich der großen Mannschaften durchaus mithalten kann. Schon vor der Fusion der zwei Traditionsvereine VfV Hildesheim und SV Borussia 06 Hildesheim
in der Saison 2003/2004 war der VfV die überragende Mannschaft im Kreis, finanzielle Zwänge beider Vereine
führten zum Zusammenschluß, um den höherklassigen Fußball in Hildesheim zu sichern. Als Nummer zwei im
Kreis Hildesheim hat sich der Hildesheimer Vorortklub SV Bavenstedt herauskristallisiert, der die Qualifikation
zur neuen Oberliga zwar nicht geschafft hat, aber in der Landesliga Hannover zur Zeit eine führende Rolle spielt.
Während der letzten Jahre konnten auf ähnlichem Niveau nur noch der SC Harsum, der SV Bockenem und der
SV Wehrstedt 65 spielen. Während der SC Harsum immerhin noch in der Bezirksliga Hannover spielt, setzten
finanzielle Gründe den beiden anderen Vereinen stark zu und führten zu deren Niedergang. Den steilsten Abstieg musste der SV Bockenem hinehmen, dessen Insolvenz in der Saison 2007/2008 sogar zur Spaltung des
Vereins führte. Während sich die zweite Mannschaft als SV Bockenem 2007 in der 1. Kreisklasse einigermaßen
halten kann, hat die ehemalige erste Mannschaft den Absturz von der Niedersachsenliga bis in die 3. Kreisklasse
hinter sich. Nach dem direkten Aufstieg in die 2. Kreisklasse nährten sich im Nachfolgeverein Traditionsverein
Bockenem 1918/08 die Hoffnungen bald wieder steil vorwärts zu kommen, in der neuen Saison hat man allerdings selbst dort Schwierigkeiten. Auf Landesliga-/bzw. Bezirksoberliga-Niveau haben außerdem noch der MTV
Almstedt, und die beiden Hildesheimer Stadtteilklubs SC Drispenstedt und SV Blau-Weiß Neuhof gespielt, die
sich immer noch auf Bezirksligaebene halten konnten. Ebenfalls in der Landesliga Hannover spielte kurzzeitig
der VfL Viktoria Nordstemmen, der allerdings zur Zeit nur noch in der Kreisliga spielt.
Führender Klub in Alfeld (Leine) ist der dort ansässige SV Alfeld (Leine), der sich in den letzten Jahren von der Kreisliga zu einer der führenden Mannschaften in der Bezirksliga
empor spielen konnte. Der TSV Warzen, der zwischenzeitlich bis in die 2. Kreisklasse hinunter musste, spielt momentan in der Kreisleistungsklasse. Der TSV Föhrste
nach kurzem Gastspiel in der 2. Kreisklasse wieder sicher in der 1. Kreisklasse. Der
SV Hörsum war lange Jahre nur in der 2. Kreisklasse zu Hause, mittlerweile aber
aus der 1. Kreisklasse kaum weg zu denken. Die SG Brunkensen/Coppengrave
konnte die Leistungsklasse nicht halten und spielt derzeit in der 1. Kreisklasse. Als
selbstständige Mannschaft spielte der TSV Brunkensen sogar einige Jahre in der
Kreislga. Nachdem der SSV Limmer von der Kreisliga bis in die 2. Kreisklasse durchgereicht wurde, ist er seit zwei Jahren wieder in der 1. Kreisklasse angesiedelt. Über die 2. und
3. Kreisklasse kaum hinweg kommen der TSC Sack und der SV Friesen Langenholzen auch
die langjährige Spielgemeinschaft beider Vereine brachte keine Erfolge, während der FC Türkspor Alfeld ganz in
der Versenkung verschwunden ist.
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In der Gemeinde Algermissen ist weiterhin der SV Algermissen die führende Mannschaft,
obwohl man sich auf der Bezirksebene nicht halten konnte und den bitteren Gang in die
Kreisliga antreten musste und selbst dort anfangs mit Müh und Not den Klassenerhalt
erreicht hat. Sehr nahe an den etablierten SV ist in den letzten Jahren der FC 1990 Algermissen heran gekommen, der sich mittlerweile von der 2. Kreisklasse bis in die Kreisleistungsklasse hochgearbeitet hat. Ebenfalls noch im oberen Kreisbereich kann sich noch der
TuS Lühnde halten, allerdings konnte zwischenzeitlich die Kreisliga nicht gehalten werden
und nun muss mit der 1. Kreisklasse vorlieb genommen werden. Der SV Ummeln-Wätzum
spielte hauptsächlich nur in der 2. Kreisklasse und ist mittlerweile garnicht mehr am Spielbetrieb beteiligt.
In der Stadt Bad Salzdetfurth hat sich der VfB Bodenburg, obwohl auch schon auf Bezirksebene spielend, auf oberen Kreislevel festgesetzt und hat damit mit dem ehemligen Krösus
der SG Wehrstedt/Bad Salzdetfurth gleichgezogen, dessen Probleme ja schon oben ausführlich beschrieben wurden. Der SV Wehrstedt 65 begann nach dem Rückzug aus
der Landesliga in der Kreisliga neu und übernahm dort den Platz der zweiten Mannschaft.
Finanzielle Zwänge aus höherklassigen Zeiten zwangen den Klub zur Spielgemeinschaft
mit dem SV Eintracht Bad Salzdetfurth, der wiederum unter permanenten Spielermangel
litt, von der Kreisliga bis in die 2. Kreisklasse durchgereicht wurde und seine Mannschaften zwischenzeitlich ganz abgemeldet hatte. Aus der 1. Kreisklasse ist mittlerweile auch die
SG Düngen/Heinde kaum noch weg zu denken, von der 2. Kreisklasse kurzzeitig sogar bis in
die Leistungsklasse aufgestiegen. Der SV Wesseln zwischen 1. und 2. Kreisklasse pendelnd ist
mittlerweile nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt.
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In der Stadt Bockenem ist nunmehr der FC Ambergau/Volkersheim die führende Mannschaft, die schon seit mehreren Jahren in der Bezirksliga spielt und
mittlerweile dort sehr gut mithalten kann. Die Nummer 2 in der Stadt ist der
SV Bockenem 2007 der die unmittelbare Nachfolge der zweiten Mannschaft
des in Insolvenz gegangenen SV Bockenem antrat, für die Kreisleistungsklasse hat es nicht ganz gereicht, aber in der 1. Kreisklasse belegt man wieder einen Platz in der Spitzengruppe. Drittbeste Mannscaft der Stadt ist der
VfR Bornum, der allerdings im Laufe der Jahre auch den Weg zurück von
der Kreisliga in die 2. Kreisklasse gehen musste, dort allerdings liegt er
deutlich vor dem ehemaligen Topteam der Stadt der ersten Mannschaft des
Ex-Niedersachsenligisten SV Bockenem, der nicht nur finanziell am Rande des
Ruins steht, sondern sogar noch heimatlos geworden ist. Der Nachfolgeverein der unter dem Namen Traditionsverein SV Bockenem 1919/08 antritt, musste seine Heimspiele in der Nachbargemeinde Gronau (Leine) austragen, da der SV 07 das Stadion beanspruchte und der TSV 1919/08 erst in letzter Instanz die Spielgenehmigung
für einen Neustart in der 3. Kreisklasse bekam. Von dort schaffte man den Durchmarsch in die führende Gruppe
der 2. Kreisklasse, allerdings ist diese Saison bereits wieder das Schlimmste zu erwarten, da die Mannschaft
bereits einmal aus Spielermangel nicht antrat bzw. auch sehr deutliche Niederlagen einstecken musste, bleibt
abzuwarten was die Zukunft für den TSV 1919/08 bringt. Ein neuer Sportplatz ist aber bereits genehmigt.
In der Gemeinde Diekholzen trat bisher die SG Diekholzen-Barienrode mit mehreren Mannschaften zu den Punktspielen an, zwischendurch trat die erste Mannschaft auch immer wieder
mal als SV Hildesia Diekholzen auf, das Kreisliga-Level konnte man dabei meist
immer halten. Zur Saison 2010/2011 folgte nun die scheinbar endgültige Trennung
der Spielgemeinschaft, da die Barienroder gern wieder unter eigenem Namen antreten wollten. Für die Praxis heißt das, die 1. und 3. Mannschaft tritt zur neuen Saison als
SV Hildesia Diekholzen an, in der Kreisleistungsklasse bzw. der 3. Kreisklasse, während die
2. und 4. Mannschaft nunmehr als SC Barienrode selbstständig geworden sind und in der
1. und 3. Kreisklasse antreten werden. Eine untergeordnete Rolle im Gemeindefußball hat der SV Egenstedt
gespielt, es zur Saison 1999/2000 immerhin in die 1. Kreisklasse geschafft hat, danach aber nie wieder am
Punkspielbetrieb teilnahm.
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In der Samtgemeinde Duingen ist der Duinger SC die Nummer 1. Lange Jahre auf Bezirksklassen-/Bezirksliga-Level angetreten, musste allerdings in dieser Saison der bittere Gang
in die Kreisliga angetreten werden, dort läuft es allerdings wenig rund und man steht
schon wieder am Tabellenende. Der TSV Marienhagen spielt jetzt seit einigen Jahren in
der 1. Kreisklasse und nimmt damit die Rolle der zweiten Position in Duingen ein. Der
TSV Coppengrave spielte hauptsächlich in der 2. Kreisklasse und bildet seit Saison
2005/2007 mit dem TSV Brunkensen die SG Brunkensen/Coppengrave. Bis zur Saison
2003/2003 nahm auch noch der SV Capellenhagen/Fölziehausen am Punktspielbetrieb teil,
bis auf eine Saison allerdings nur in der 2. Kreisklasse.
In der Stadt Elze nimmt der SSV Elze die führende Stelle ein. Von 2002/03 bis 2005/06
spielte er sogar in der Bezirksklasse, nach einem kurzem Aufenthalt in der Kreisliga
wurde er bis in die Kreisleistungsklasse durchgereicht, dort scheint er sich aber jetzt
gefangen zu haben. Der SV Mehle spielt ziemlich beständig auf Kreisliga/LeistungsklassenLevel und ist somit die Nummer 2 in Elze. Der MTV Niedersachsen Esbeck spielt hauptsächlich in der 3. Kreisklasse mit wenigen Ausnahmen gelang der Sprung in die 2. Kreisklasse.
In der Gemeinde Freden (Leine) ist der dortige SV Freden (Leine) die bestimmende Mannschaft,
nachdem die Kreisliga nicht gehalten werden konnte, spielt man nunmehr seit einigen Jahren in der Kreisleistungsklasse. Mit weitem Abstand ist die TSG Everode die Nummer 2 der
Gemeinde. Nach einigen Jahren in der 1. Kreisklasse kam der schnelle Absturz bis in die
3. Kreisklasse, zur neuen Saison hat man sich allerdings wieder in die 1. Kreisklasse
zurückgekämpft. Ein recht kurzes Gastspiel im Fußball-Kreis Hildesheim hatte der
erst 1999 gegründete 1. FC Wetteborn der nur auf unterstem Kreislevel auftreten
konnte. Zur Saison 2007/2008 verließ man den Hildesheimer Fußball-Kreis und bildet
nunmehr die SG Hebedörfer/Wetteborn, die auf gleichem Level im Kreis Northeim/Einbeck in der Stadt Gandersheim ihr zu Hause gefunden hat.
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In der Gemeinde Giesen war über Jahre hinweg der SV Emmerke die führende Mannschaft.
Immer auf Bezirksliga-/ Bezirksklassen-Level spielend, ging es erst in der Saison 2009/10 in die
Kreisliga zurück, derzeit allerdings auch dort mit großen Schwierigkeiten in der Abstiegszone.
Der TSV Giesen spielte bis 2001/02 auf Bezirksliga-/Bezirksklassen-Ebene, danach musste
man allerdings mehrere Jahre in der Kreisliga/Kreisleistungsklasse überstehen, bevor es zur
neuen Saison wieder für den Aufstieg in die Bezirksliga reichte, dort hat man zur Zeit einen
Mittelplatz inne. Der TuS Hasede konnte sich jahrelang auf dem Bezirks-/BezirksklassenLevel halten. 2005/06 begann allerdings ein stetiger Abstieg, der nach einem Jahr Kreisliga
nunmehr schon seit einigen Jahren in der Kreisleistungsklasse endete. Der
SV Rot-Weifl Ahrbergen konnte bis auf 1997/98 immer die Kreisliga halten und spielt
dort inzwischen eine führende Rolle. Im letzten Jahr sind die „Fürstenhaller“ eigentlich nur am Aufstieg
gescheitert, weil der Hauptortklub TSV Giesen etwas beständiger war. Auch der SSV Förste konnte schon in der
Bezirksliga bzw. Bezirksklasse spielen. Sein Spielort ist in Klein-Förste in der Nachbargemeinde Harsum. Anfang
der 2000er Jahre begann auch aus finanziellen Gründen der Niedergang, wahrscheinlich war der Schatten des
übermächtigen Nachbarn SC Harsum zu groß, denn es folgte der kontinuierliche Abstieg bis in die 1. Kreisklasse/
Kreisleistungsklasse. Zur neuen Saison ist man
aber wieder in die Kreisliga zurückgekehrt.

Copyright: Horst Kroschinski (Ahrbergen) für DSFS e.V.

In der Samtgemeinde Gronau (Leine) spielt der TSV Deinsen die führende Rolle,
erst zur neuen Saison musste man das Bezirksliga-/Bezirksklassen-Level
verlassen, in der Kreisliga spielt man nun wieder in der ersten Reihe mit.
Mittlerweile spielt auch der TSV Gronau (Leine) wieder in der Kreisliga.
Nachdem es anfangs von der 1. bis in die 3. Kreisklasse hinunter ging,
folgte ein langsamer Wiederaufstieg in höhere Regionen, der in dieser Saison
mit der Kreisliga belohnt wurde. Auch der SV Eime machte ähnliches durch,
von der Kreisliga ging es schnell bergab bis in die 3. Kreisklasse. Zur neuen Saison
hat es wieder für die Kreisleistungsklasse gereicht. Der SV Betheln-Eddinghausen pendelt beständig
zwischen Kreisliga/Kreisleistungsklasse und der 1. Kreisklasse hin und her. Der MTV Banteln musste einige
Jahre bis runter in die 2. Kreisklasse. Momentan hat man aber wieder die Kreisleistungsklasse erreicht. Die
SG Eitzum/Rheden der teilweise der SV Heinum bzw. der TSV Brüggen angehörte, ist mittlerweile fester
Angehöriger der Kreisleistungsklasse, allerdings mussten Jahre in der 2. Kreisklasse verbracht werden.
Nachdem sich der SV Heinum im Jahre 2007/08 von der SG Eitzum/Rheden gelöst hat spielt man immer in der
2. bzw. 3. Kreisklasse. Der TSV Brüggen musste während seiner Selbstständigkeit bis 2001/02 ein Durchreichen
von der Kreisliga bis in die 2. Kreisklasse hinnehmen, ehe man sich 2002/03 der SG Eitzum/Rheden anschloss.

In der Gemeinde Harsum ist der dortige SC Harsum die Topmannschaft.
Mit Hilfe eines größeren Sponsorenkreises konnte man sogar von
1996/97 bis 1997/98 in der Oberliga Niedersachsen/Bremen spielen und war
somit erstmals führende Mannschaft im Kreis Hildesheim. Allerdings musste
in wirtschaftlich schweren Jahren der Abstieg bis in die Bezirksliga hingenommen
werden, dort allerdings spielt man gut mit. Auch der SC Schwarz-Gelb Asel hat
schon deutlich bessere Jahre gehabt und spielte einige Jahre in der
Bezirksklasse, jetzt muss man sogar mit der Kreisleistungsklasse vorlieb nehmen, zur Zeit ist es allerdings auch
dort schwierig den Anschluss zu halten. Ähnliches gilt auch für den VfL Borsum der von 1996/97 bis 2006/07
immer auf Bezirksliga-/Bezirksklassen-Level spielte, danach ging es schnell bis in die Kreisleistungsklasse
hinunter, momentan reicht es wieder für die Kreisliga. Die SpVgg Hüddessum-Machtsum konnte sich langsam
von der 2. Kreisklasse bis in die Kreisliga hinauf spielen, zur neuen Saison musste man leider wieder in die
Kreisleistungsklasse absteigen. Der VfL Rautenberg hatte lange Jahre den TSV Bründeln aus dem Kreis Peine als
Partner seiner Spielgemeinschaft. Die SG Rautenberg/Bründeln spielte fast immer in der 1. oder 2. Kreisklasse.
Im Jahre 2008/09 schloß sich die 2. Mannschaft des VfL Borsum an, zur neuen Saison löste sich der TSV Bründeln
von der Spielgemeinschaft und nimmt zur Zeit an keinem Punktspielbetrieb teil. Die Spielgemeinschaft tritt nun
als SG Rautenberg/Borsum an.
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In der Stadt Hildesheim ist der VfV Borussia 06 Hildesheim die
dominierende Mannschaft, es spielte immer auf höchstem
Niedersachsen-Level, in den letzten Jahren schwimmt der Verein
in ruhigerem Fahrwasser, der Trainer hat einen festen Posten
und aus Sparzwängen wird vornehmlich auf die Jugend gesetzt,
dies hat sich als der richtige Weg erwiesen. In der eingleisigen
Niedersachsenliga kann die Mannschaft jedenfalls gut
mithalten. Auch der Vorgängerverein VfV Hildesheim spielte
bis zur Fusion 2003/04 in der Niedersachsenliga bzw. Oberliga.
Der andere Fusionspartner der SV Borussia 06 Hildesheim, hat vor
der Fusion nur noch in der Kreisliga gespielt, nachdem er zuvor aber
mehrere Jahre in der Bezirksklasse vertreten war. Der SV Bavenstedt hat
sich in den letzten Jahren zur stärksten Konkurrenz für die VfVer entwickelt, anfangs zwischen
Landesliga und Bezirksliga pendelnd, führte der Weg auch bis in die Niedersachsenliga, dort konnte die
eingleisige Staffel allerdings nicht erreicht werden und man muss sich vorerst mit der Landesliga begnügen,
spielt dort aber ein gute Rolle. Im letzten Jahr entstand dort ein schmuckes Stadion und es ist alles für eine
rosige Zukunft gerüst, im Falle das es mit dem höherklassigen Fußball klappt, soll der Name in SV BavenstedtHildesheim geändert werden. Der SV Blau-Weiß Neuhof spielte lange Jahre in der Landesliga, mittlerweile
aber nur noch in der Bezirksliga, dort allerdings wieder in einer guten Position. Auch der Stadtteilklub
SC Drispenstedt konnte schon in der Landesliga spielen, allerdings ging es steil bergab und man fand sich
2006/07 gar in der Kreisliga wieder, mittlerweile wieder zur Bezirksliga gehörend, muß man sich aber sehr
strecken um den Klassenerhalt dort zu sichern. Der SV Türk Gücü Hildesheim, konnte schon einige Male auf
Bezirksklassen-Level spielen, ist allerdings zur Zeit nur in der Kreisliga. Es ist ein vollintegrierter Verein in der
Vereinslandschaft um den es bisher keine Skandale gab. Einziges und größtes Problem ist das der Verein noch
keine feste Heimstätte gefunden hat und schon oft zu einer weiteren Spielstätte geschoben wurde, man hofft
das die Stadt Hildesheim endlich für Abhilfe sorgt. Im Jahre 2006/07 schloss sich der SV Demirspor Hildesheim
dem SV Türk Gücü an, ein Verein der sich von der 3. Kreisklasse bis in die Kreisliga emporgearbeitet hatte. Ein
anderer Traditionsverein ist der FC Concordia Hildesheim, der anfangs noch die Bezirksklasse halten konnte,
jetzt allerdings nur noch in der Kreisliga beheimatet ist. Der Polizei-SV Grün-Weiß Hildesheim hat nach wenigen
Jahren in der Kreisliga wieder sein altes Niveau, das Kreisleistungsklassen bzw. 1. Kreisklassen-Level erreicht,
in diesem Jahr scheinbar mit guten Aussichten. Der DJK Blau-Weiß Hildesheim hatte den Aufstieg von der
2. Kreisklasse bis in die Kreisliga geschafft, allerdings reicht es seit Jahren nur noch für die 1. Kreisklasse bzw.
Kreisleistungsklasse. Der Sport-Club Itzum spielte in den vergangenen Jahren bis auf wenige Ausrutscher in
der Kreisliga. Der Vorortklub SV Einum hat nach langen Kreisligajahren in dieser Saison die Bezirksliga erreicht,
hat dort allerdings sehr zu kämpfen den Anschluss nicht zu verpassen. Der SV Teutonia Sorsum spielte einige
Jahre in der Bezirksklasse musste allerdings bis in die 1. Kreisklasse bzw. Kreisleistungsklasse zurück. Der TuS
Grün-Weiß Himmelsthür war anfangs ständiges Mitglied in der Kreisliga, dieses Niveau konnte nicht gehalten
werden und nun spielt man in der Kreisleistungsklasse. Der VfR Germania Ochtersum hat bisher immer in der
Kreisliga gespielt, zur neuen Saison musste man allerdings den Abstieg in die Kreisleistungsklasse hinnehmen.
Der RSV Achtum hat auch schon in der Kreisliga spielen können, allerdings machten in den letzten Jahren
immer wieder Probleme eine Mannschaft zu stellen und in der neuen Saison findet man sich nur noch in der
2. Kreisklasse wieder. Die SG Frankenfeld Hildesheim konnte bisher nur in der 1. bzw. 2. Kreisklasse antreten.
Die SG Nordstadt Hildesheim hatte das gleiche Level ging allerdings 2009 in Insolvenz, der Nachfolgeverein trat
letzte Saison als SG Nordstadt 09 Hildesheim an, in dieser Saison spielt man unter dem Namen Nordstädter SG
Hildesheim. Der Eisenbahner-Sportverein 1929 Hildesheim pendelte zwischen 3. und 2. Kreisklasse, konnte
allerdings zwischenzeitlich immer mal wieder garnicht am Spielbetrieb teilnehmen, so konnte auch in dieser
Saison wiederum nicht gemeldet werden. Der Gehörlosen-SV Hildesheim hörte von 1999/2000 bis 2002/2003
dem unteren Kreisklassen-Level an. Der Post-SV Hildesheim war von 2000/01 bis 2006/07 im Spielbetrieb
konnte sich rasch von der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksklasse emporarbeiten, nachdem man wieder bis
in die Kreisleistungsklasse durchgereicht wurde, meldete man nicht mehr für den Punktspielbetrieb. Die
multikulturelle Mannschaft des FC Fortuna Hildesheim beschäftigte wärend der Zeit von 1996/97 bis 2003/04
oft das Sportgericht des Kreises, da es wiederholt zu Ausschreitungen der Anhängerschaft kam, der Verein
wurde zwischendurch vom Spielbetrieb ausgeschlossen, auch eine spätere Wiederzulassung brachte keine
Besserung und zur Erleichterung aller beteiligten Vereine zog letztendlich der Verein die Konsequenzen und
meldete später nicht mehr zum Spielbetrieb. In den letzten beiden Jahren macht den meisten Hildesheimer
Vereinen zu schaffen, das die Stadt Hildesheim mit einem Sportstättenkonzept die Spielstätten neu verteilen
und teilweise ganz streichen will, damit würden einige Vereine ihre traditionellen Spielstätten verlieren.
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In der Gemeinde Holle hat der TuS Holle-Grasdorf bis zur Saison 2005/06 immer in
der Kreisliga gespielt, danach war er aber nur noch in der 1. Kreisklasse bzw. der
Kreisleistungsklasse vertreten. Der SV Rot-Weiß Wohldenberg spielte nur von
2002/03 bis 2003/04 in der Kreisliga, danach gab es Probleme und man startete in der
2. Kreisklasse neu. Mittlerweile hat man sich in der 1. Kreisklasse stabilisiert. In den
letzten Jahren wurden aber immer wieder Rufe laut, das beide Vereine, wie auch schon
im Jugendbereich eine Spielgemeinschaft eingehen sollten um weiterhin überleben zu
können.

In der Gemeinde Lamspringe hat der Bezirksligist TuSpo Lamspringe die führende
Position inne. Für die Kreisliga zu stark, reicht es momentan für die Bezirksliga nur
durch eine erfolgreich bestrittene Qualifikationsrunde gegen Holzmindener bzw.
Hameln/Pyrmonter Kreisligisten. Der langjährige Kreisligist VfL Sehlem hat zur
Zeit nur noch die Spielstärke für die Kreisleistungsklasse. Der TSV Irmenseul
nahm als selbstständige Mannschaft von 1996/97 bis 2001/02 an der
1. bzw. 2. Kreisklasse teil. Zur Saison 2001/02 schloss man sich dem TSV Adenstedt
an und bildet die SG Adenstedt-Irmenseul. Der TSV Woltershausen spielte bis zur
Saison 2007/08 immer in der 2. bzw. 3. Kreisklasse, danach nahm die Mannschaft
nicht mehr am Spielbetrieb teil.
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In der Gemeinde Nordstemmen ist der VfL Viktoria Nordstemmen die beste
Mannschaft auf Gemeindeebene. 1996/97 sogar in der Landesliga spielend,
konnte man bis zur letzten Saison die Bezirksliga halten, in der neuen Saison
spielt man Kreisliga. Die SpVgg Burgstemmen-Mahlerten spielte mehrere Jahre in
der Kreisliga, hauptsächlich reichte es aber nur für die 1. Kreisklasse
bzw. Kreisleistungsklasse. Der MTV Germania Barnten konnte sich von der 2. Kreisklasse
bis in die Kreisliga hochspielen, diese Klasse konnte man für mehrere Jahre halten,
aber man musste den Abstieg bis in die 1. Kreisklasse hinnehmen. Die
SG Adensen-Hallerburg/Wülfingen besteht aus dem VfL Adensen-Hallerburg, aus der
Doppelgemeinde, und dem SV Wülfingen, der eigentlich sogar zum Kreis Elze gehört. Mehrere Jahre in der
Kreisliga spielend, tritt man seit zwei Jahren in der 2. Kreisklasse an. Mittlerweile ist Hallerburg aus dem Namen
der Spielgemeinschaft gestrichen. Die Volkssportvereinigung Rössing hat sich langsam von der 2. Kreisklasse
bis in die Kreisleistungsklasse hochgespielt, dort jetzt sogar als eine der führenden Mannschaften.

Beste Mannschaft in der Stadt Sarstedt ist der TuSpo Schliekum, dank finanzieller
Unterstützung konnte man sich immer mal wieder höherklassige Spieler angeln
und schaffte den Weg von der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksliga. Obwohl
man mehr auf „teure“ Spieler verzichten will, spielt man dort eine sehr gute
Rolle. Als Nummer 2 der Stadt muss man über die Jahre den FC Ruthe ansehen,
lange Jahre in der Kreisliga spielend, konnte man zwar auch die Kreisleistungsklasse nicht
halten, spielt aber in der 1. Kreisklasse die überragende Rolle und ist nach noch nicht
einmal zur Häfte absolvierter Saison noch unbesiegt und nähert sich der 100-Tore-Marke. Beim
FSV Sarstedt ging der Weg nach dem man auf finanzielle Mittel verzichten wollte von der Kreisliga bis in die
2. Kreisklasse hinunter. Man setzte nun ausschliesslich auf örtliche Spieler und der Weg führte schnell wieder
bis in die Kreisliga, diese konnte man aber nicht halten und spielt seit 2006/07 nur noch Kreisleistungsklasse, in
der man aber mit vorwiegend jungen Spielern auch zu kämpfen hat, um die Klasse zu halten. Der TV Deutsche
Eiche Hotteln zog sich in der Saison 1998/99 von der Kreisliga bis in die 2. Kreisklasse zurück. Nachdem man
dort einige Jahre für den Neuaufbau brauchte, spielt man jetzt wieder in der 1. Kreisklasse. Der VfL Giften spielte
von 1996/97 bis 1999/2000 in der Kreisliga, danach stieg man innerhalb von zwei Jahren bis in die 2. Kreisklasse
ab, nur selten konnte man kurzzeitig wieder in die 1. Kreisklasse aufsteigen, derzeit reicht es nur für die
2. Kreisklasse. Der TSV Heisede spielte sich von der 3. Kreisklasse bis in die 1. Kreisklasse hoch, 2009/10 musste
man zwar noch einmal in die 2. Kreisklasse zurück, stieg aber zur neuen Saison sofort wieder auf.
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Die Nummer 1 in der Gemeinde Schellerten ist der SV Eintracht Ottbergen, der aber auch
schon seit 2004/05 die Bezirksebene nicht mehr erreichen konnte. An Position 2 steht der
SV Dinklar, der bis auf wenige Jahre in der 1. Kreisklasse/Kreisleistungsklasse durchweg in
der Kreisliga spielen konnte. Der SV Schellerten hatte etwas den Anschluss verpasst,
anfangs immer Kreisligist ging es bis in die 1. Kreisklasse hinunter, mittlerweile in der
Kreisleistungsklasse spielt man aber wieder vorn mit. 1996/97 bis 1997/98 spielte die
SG Wöhle/Nettlingen in der 2. bzw. 3. Kreisklasse. Der TuS Nettlingen strebte aber die
Selbstständigkeit an, während der SV Blau-Gelb Wöhle seit dem nicht mehr im Spielbetrieb
ist. Der TuS Nettlingen startete 1999/2000 in der 3. Kreisklasse und hat sich mittlerweile bis
in die Kreisliga hochgespielt, an der man in dieser Saison erstmalig teilnimmt und gleich in
der Spitze mitspielt. Der VfB Oedelum hat sich bis 2006/07 von der 2. Kreisklasse bis in die
Bezirksliga hochspielen können, dort reichte es nicht nicht ganz und seitdem spielt man Kreisliga.
Der SC Bettmar hat nach anfänglichen Kreisligajahren den Abstieg bis in die 1. Kreisklasse hinnehmen müssen.
Der SV Wendhausen spielte bis 2007/08 selbstständig, in den letzten beiden Jahren dieser Epoche sogar in der
1. Kreisklasse. Dann reichte die Spielerdecke wohl nicht mehr und die zweiten Mannschaften des SV Eintracht
Ottbergen und des SV Dinklar schlossen sich an. Als SG Wendhausen/Ottbergen/Dinklar ging es aber stetig
bergab und es reicht nur noch für die 3. Kreisklasse.

Copyright: Horst Kroschinski (Ahrbergen) für DSFS e.V.

In der Samtgemeinde Sibbesse ist der MTV Almstedt die beste Mannschaft. Von 1998/99
bis 2000/01 den Durchmarsch von der Kreisliga in die Bezirksliga vollbracht, schaffte man,
nach einem kurzzeitigen Abstieg, in der Saison 2008/09 sogar die Bezirksoberliga.
Diese konnte man zwar nicht halten, aber in der Bezirksliga ist man immer eine der
führenden Mannschaften. Der TSV Eberholzen spielte anfangs immer auf KreisligaLevel, nachdem man ab Saison 2003/04 für zwei Jahre sogar in der Bezirksklasse spielen
konnte, ging es direkt nach einem Jahr Kreisliga bis in die Kreisleistungsklasse hinunter.
Der TSV Sibbesse zog sich zur Saison 1999/2000 nach drei Jahren Kreisliga freiwillig
in die 2. Kreisklasse zurück, nach zwei weiteren Jahren konnte man wieder die
1. Kreisklasse erreichen. Aufgrund von Spielermangel bildetete man von der Saison 2003/04
bis 2005/06 mit dem SV Westfeld die SG Sibbesse/Westfeld musste aber trotzdem den
Abstieg in die 2. Kresisklasse hinnehmen. Nach Auflösung der Spielgemeinschaft musste der TSV Sibbesse für
zwei Jahre in der 3. Kreisklasse ausharren, bevor man jetzt wieder im Mittelfeld der 2. Kreisklasse mitspielen
kann. Der SV Westfeld spielte vor der Zeit der Spielgemeinschaft mit dem TSV Sibbesse immer in der 2.
Kreisklasse und auch danach verließ er diese weder nach oben schon garnicht nach unten. Der TSV Adenstedt
spielte bis 2000/01 als selbstständiger Verein, nach langer Zeit in der 2. Kreisklasse konnten die letzten beiden
Jahre als eigenständiger Verein in der 1. Kreisklasse vollzogen werden. Zur Saison 2001/02 schloss sich der TSV
Irmenseul an und man spielte während dieser Zeit als SG Adenstedt/Irmenseul. In der Saison 2004/05 schloss
sich als weitere Vertretung die zweite Mannschaft des TuSpo Lamspringe an, als SG Adenstedt/Irmenseul/
Lamspringe konnte man bis auf in der Saison 2007/08 immer die 1. Kreisklasse halten. Zur Saison 2010/11
scheidet die zweite Mannschaft des TuSpo Lamspringe wieder aus, um eigenständig am Puktspielbetrieb teil zu
nehmen, und man tritt wieder als SG Adenstedt/Irmenseul in der 1. Kreisklasse an.

In der Gemeinde Söhle gibt es nur zwei Vereine die am Punktspiebetrieb teilnehmen. Der
TSV Söhlde konnte 1999/2000 sogar von der Kreislig in die Bezirksklasse aufsteigen und
hielt sich dort drei Jahre. Dann ging es allerdings schnell über die Kreisliga abwärts bis
in die 1. Kreisklasse bzw. Kreisleistungsklasse. Der TuS Hoheneggelsen spielte bis zur
Saison 2004/05 immer in der 2. Kreisklasse. 2005/06 zog man die Mannschaft vom
Spielbetrieb zurück, während sich einige Spieler der zweiten Mannschaft des TSV Söhlde
anschlossen. Seit 2008/09 nimmt man wieder am Spielbetrieb teil, obwohl man sich in die Spitze der
3. Kreisklasse spielen konnte, reichte es noch nicht für den Aufstieg.
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Anzahl der teilnehmenden Hildesheimer Mannschaften in den jeweiligen Leveln
4. Level

5. Level

6. Level

Oberliga Niedersachsen/Bremen
(1996/97 - 2003/04)

Niedersachsenliga West/Ost
(1996/97 - 2007/08)

Landesliga Hannover
(1996/97 - 2005/06)

Oberliga Nord
(2004/05 - 2007/08)

Oberliga Niedersachsen Ost/West
(2008/09 - 2009/10)

Bezirksoberliga Hannover
(2006/07 - 2009/10)

Regionalliga Nord
(seit 2008/09)

Oberliga Niedersachsen
(ab 2010/11)

Landesliga Hannover
(ab 2010/11)

7. Level

8. Level

9. Level

Bezirksklasse Hannover
(1996/97 - 2005/06)

Kreisliga Hildesheim
(1996/97 - 2005/06)

Kreisliga Hildesheim
(ab 2006/07)

Kreisleistungsklasse Hildesheim
(ab 2006/07)

10. Level

11. Level

12. Level

1. Kreisklasse Hildesheim

2. Kreisklasse Hildesheim

3. Kreisklasse Hildesheim

Bezirksliga Hannover
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96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Level
4

1

1

Level
5

1

1

3

2

2

1

Level
6

2

2

3

2

1

2

1

Level
7

7

7

5

7

9

9

Level
8

9

11

11

11

11

Level
9

32

30

30

32

Level
10

29

28

30

Level
11

64

64

Level
12

52

teilnehmende
Mannschaften 197
gesamt

1

1
1

2

3

2

2

2

3

2

1

2

1

9

8

5

6

11

11

11

12

11

11

9

10

12

11

16

16

16

16

16

32

32

34

31

31

32

36

32

32

32

32

30

32

32

32

32

32

32

31

32

32

32

32

64

64

64

90

61

48

45

41

32

32

32

30

32

51

65

47

40

–

24

32

37

37

31

34

34

38

43

195

211

195

191

177

171

164

166

163

161

161

160

162

168
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