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Liebe Holzländerinnen und Holzländer, 
 
heute fasse ich mich kurz: wie bereits in der letzten Ausgabe angesprochen, ist 
die Saison kurz vor Abschluss. Nun ist es für mich bzw. uns Zeit, den 
Mannschaften, Trainern und Betreuern einen Dank auszusprechen. 
 
Ihr habt in dieser Saison viel gezeigt, alles gegeben. Wie ihr sicher schon 
gemerkt habt, werde ich nicht müde DANKE zu sagen. Die ebenfalls in der 
letzten Ausgabe erwähnten personellen Veränderungen werden sicher noch im 
Heft erwähnt und zusätzlich auf unserem Saisonabschluss am 6. Juni 2010 in 
Volkmarsdorf besondere Beachtung finden. Ich würde mich freuen, Euch dort 
alle zu sehen. In den letzten Wochen hat der STV Holzland in fast allen 
Spielklassen erfolgreich gepunktet. Das freut mich sehr. Die zweite 
Herrenmannschaft zum Beispiel hat seit der letzten Ausgabe im April viel 
Freude bereitet und zehn  Punkte eingefahren. Kämpft weiter so! 
 
Ich freue mich auf die kommende Spielzeit des STV und hoffe, dass die 
positiven Veränderungen, die Einzug gehalten haben, weiter Bestand haben 
und uns helfen werden, unsere gemeinsamen und individuellen Ziele, Wünsche 
und Erwartungen zu erreichen. 
 
Bis bald! 
Euer ALEX 

                          Die D-Jugend hat das Pokalfinale erreicht!   

                        Der Termin wird noch bekanntgegeben! 
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Bericht und Foto von der D-Jugend 
 
Liebe Fußballfreunde,  
 
nach 16 Spielen mit 45 Punkten und 118:11 Toren da zu stehen, ist für uns ein großer 
Erfolg. Wer hätte schon vor dem Spieljahr darauf gewettet. Zwei Spiele vor Ende des 
Spieljahres hatten wir bereits 6 Punkte Vorsprung.  
 
Rein rechnerisch fehlte uns also nur noch ein Punkt, denn das Torverhältnis zählt 
leider nicht. Bei Punktgleichheit gäbe es ein Entscheidungsspiel. Am Samstag, den 
29.05., haben wir gegen Nordkreis II mit 8: 1 gesiegt und dadurch die 
Staffelmeisterschaft gewonnen.  
 
Das nötige Selbstvertrauen hat sich die Mannschaft  im Pokalhalbfinale gegen BESS 
geholt. Wir haben BESS mit 3:0 geschlagen und sind somit im Endspiel. Kurios ist, 
dass wir erst vor einer Woche im Punktspiel gegen BESS mit 2:1 verloren haben 
(erste Niederlage zum richtigen Zeitpunkt) und umso konzentrierter, entschlossener 
und mit einer anderen Taktik (Angriff ist die beste Verteidigung ) sind wir dann auch 
ins Spiel gegangen. Somit haben wir die Chance, das Double zu schaffen. 
Staffelsieger und  Pokalsieger, das wäre was. 
  
Drückt uns alle die Daumen. Wir sind so weit gekommen, unser Ziel ist es natürlich, 
das zu schaffen. Wir werden alles geben. 
  
Mit sportlichen Grüßen 
Michael Pfeiffer 

 
 

Hier könnte  
Ihre Werbeanzeige  

stehen. 
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Die D-Jugend: Stehend von links: Trainer Michael Pfeiffer, Festim Seferi, Jonas 
Pessel, Till Pohlan, Samir Tavil, Marco Dedolf, Trainer Mike Hilgendag.  
Vorne von links: Maurice Voigt, Simon Eckardt, Gerrit Engel, Lennart Pfeiffer, 
Devis Lutscher, liegend: Lukas Hilgendag, es fehlt Dzenis Seferi.                               
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Ein Spiel dauert neunzig Minuten … 
 
Unser ehrwürdiger Bundestrainer der neunzehnhundertvierziger und fünfziger Jahre 
und Trainer der Weltmeister von 1954 Sepp Herberger sprach dieses große Wort 
gelassen aus! Auf „gut Deutsch“ heißt das aber auch, eine Serie hat dreißig Spiele 
und am Ende wird abgerechnet! Unsere „Erste Mannschaft“ scheint diese 
fundamentalen Weisheiten nicht zu kennen, oder sie werden der Einfachheit halber 
ignoriert! So unternimmt man zwei Spieltage vor Saisonende eine Abschlussreise 
nach Mallorca (was ihnen gegönnt sein soll) und ist dann nach der Rückkehr und 
einem Blick auf die Tabelle völlig überrascht, dass man noch Meister werden kann! 
Für den geneigten Zuschauer und Fan kommt diese Konstellation gar nicht so 
überraschend, denn ein Spitzenplatz zeichnet sich, wenn auch durch sehr viel Glück 
und einen Spitzenkeeper, schon längere Zeit ab! Da aber, wie schon erwähnt, noch 
zwei Spiele zu absolvieren sind*, kann sich die ganze Geschichte ja noch in 
Wohlgefallen auflösen und alles bleibt beim Alten! Anders gestrickt ist da die Zweite 
Mannschaft. Die rechnen und hoffen vor Saisonende noch*, auch wenn es keine 
Hoffnung mehr gibt! Ein Spiel dauert 90 Minuten ... 
 
Udo Frömmert 
 
* Dieser Artikel wurde zwei Spieltage vor Saisonende geschrieben ... 
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Bericht 2. Herrenmannschaft 
 
Hallo liebe Holzländer! 
 
So, nun geht die Saison schon wieder so langsam zu Ende. Heute ist der 27. Mai 
2010 und es stehen noch zwei Spieltage aus, die für uns noch sehr interessant 
werden können. Aber zuerst möchte ich von den vergangenen Spielen berichten. 
Der letzte Bericht von den 2.Herren endete mit dem Spiel gegen Türk Gücü, das wir 
in Helmstedt mit 5:4 gewonnen hatten. Weiter ging es am 25.04.2010 zu Hause 
gegen die SG Nordkreis. Wir hatten uns viel vorgenommen für dieses Spiel. 
Bestärkt durch den Sieg am Spieltag zuvor, machten wir den Gästen auch schnell 
klar, dass wir nicht gewillt sind, hier auch nur einen Zentimeter Boden herzugeben. 
Das 0:1 nach 9 Minuten glichen wir schon in der 15 Minute aus. So ging es auch in 
die Halbzeit. Im Laufe der 2. Hälfte erhöhten wir den Druck und hatten zahlreiche 
gute Einschussmöglichkeiten. Aber wie das so läuft: Bums! Elfmeter für die Gäste, 
und schon lagen wir wieder mit 1:2 zurück – und das kurz vor Spielende. Na 
Mahlzeit. Aber wenn man Moral zeigt und trotzdem weiter kämpft, wird man auch 
belohnt. Und so kam es, dass praktisch mit dem Schlusspfiff der mehr als verdiente 
2:2-Ausgleich erzielt wurde. Beide Treffer für den STV Holzland erzielte P. Kahlert.  
 
29.04.2010: Nachholspiel gegen den TSV Helmstedt.  
Ein Spiel, das man wohl nicht so schnell vergessen wird – im positiven Sinne. Beste 
Bedingungen in Kl. Sisbeck, perfekter Platz, zahlreiche Zuschauer aus beiden 
Vereinen. Von der Papierform her alles klar, der TSV Favorit, in der Tabelle unter 
den drei Top-Mannschaften. Was soll da schon passieren? 
 
Es passierte folgendes: 1:0 in der 15. Minute (M. Rittmeier), 2:0 in der 20. Minute 
(S. Lütjens), 3:0 in der 28. Minute (Eigentor), 4:0 in der 34. Minute (S. Lütjens). In 
der 2. Hälfte gelang dem TSV zwar noch in der 70. Minute das 1:4, dem wir in der 
78. Minute das 5. Tor durch Malte Drewitz folgen ließen. Da war die Überraschung 
groß, auf beiden Seiten. Und das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können, 
da wir viele gute Kontermöglichkeiten ungenutzt ließen.  
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An diesem Abend hatte einfach alles geklappt, wir haben verdient gewonnen. 
Besonders hervorheben muss man die an diesem Tag sehr gute Defensivarbeit unserer 
Truppe. Dank an Dominique Jürges, der uns als Torwart zur Verfügung stand. 
 
09.05.2010: Auswärtsspiel bei Vatan Königslutter.  
Die Zielsetzung war klar! Gewinnen wir hier, ist die Saison noch nicht gelaufen. Und 
die letzten Spiele ließen ja auch Einiges erhoffen. Vatan machte von Anfang an Druck 
und brachte uns des öfteren in Bedrängnis. Trotzdem  
gingen wir in der 17. Minute durch S. Lütjens in  
Führung – nicht unverdient. Vatan erhöhte den Druck,  
konnte die sich bietenden Möglichkeiten aber nicht  
nutzen. Selbst ein Elfmeter wurde von den Gastgebern  
verschossen. In der 2. Hälfte das gleiche Bild, Vatan  
drückte und Erzielte dann doch verdient das 1:1. Vor  
ein paar Wochen hätte uns das umgehauen, aber nun  
wohl nicht mehr. In der 70. Minute erneuter  
Führungstreffer durch S. Lütjens und in der 85. Minute  
das 3:1 für uns durch R. Pfeiffer (Foulelfmeter). Der  
Anschlusstreffer in der 88. Minute brachte nochmal  
ein wenig Stimmung in die Bude, mehr aber auch nicht. 
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Imbiss 
Kai‘s heisse Kiste 

Am Bahnhof 13 a - 38458 Velpke  
Telefon: (05364) 94 73 63 

 
Öffnungszeiten täglich  

10°° - 21°° Uhr  

12.5.2010: Nachholspiel beim FC Schöningen.  
Wir erinnern uns noch gut an die Klatsche, die uns der FC in diesem Frühjahr erteilt 
hatte. Aber die Situation hatte sich doch ein wenig geändert. Und so ging der 
Gastgeber auch mit wesentlich mehr Respekt vor uns in die Partie. Durch ein 
sogenanntes „Dummes Ding“ in der 20. Minute lagen wir aber zur Halbzeit mit 0:1 
hinten. Trotz aller Bemühungen lief es an diesem Tag nicht rund. Wir erhöhten zwar 
den Druck auf den Gastgeber, konnten uns aber nicht entscheidend durchsetzen. Die 
Tore 2 und 3 für Schöningen fielen dann in den letzten 5 Minuten durch Konter. 
 
16.05.2010: Heimspiel gegen Offleben/Büddenstedt.  
Mit einem Sieg gegen Offleben/ Büddenstedt wären wir wieder im „Geschäft“ 
gewesen. Wir hätten aus eigener Kraft den Abstieg verhindern können. Leider ging 
das gründlich in die Hose, denn wir unterlagen mit 1:4. Von Anfang an kamen wir 
nicht so richtig auf Touren, konnten unser Spiel nicht aufziehen. 
 
Nun (Stand 27. Mai 2010) haben wir noch zwei Spiele. Am Sonntag den 30.5.2010 
spielen wir in Lehre und in der Woche darauf empfangen wir zum letzten Heimspiel 
der Saison den TSV Grasleben in Kl. Sisbeck. Theoretisch ist es zu dem Zeitpunkt, 
wo ich diese Zeilen schreibe, noch möglich, dem Abstieg zu entgehen, aber nur wenn 
wir auch unsere Hausaufgaben erledigen und ... 
 
Mit sportlichem Gruß 
Hauke Harms 
 
 
PS: Einen hab ich noch! Auch die 2. Herren-Mannschaft sucht auf diesem Weg für die 
kommende Saison noch eine(n) Betreuer/Betreuerin. Bitte meldet Euch! 
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Heinrich-Nordhoff-Str. 121 
D-38440 Wolfsburg 
 
Fon: (05361) 204 - 0 
Fax: (05361) 204 - 12 10 
 
www.autohaus-wolfsburg.de 

Reise nach Mallorca 
 
Hallo Holzlandfans. 
  
Die Mannschaft ist mit den letzten Erfolgen in der Rückrunde dort angekommen,  
wo sie intern auch hin wollte. Mittlerweile haben wir unsere eigenen Ziele 
verwirklichen können. Wir wollten vor der Saison oben mitspielen und eventuell um 
den Aufstieg kämpfen, dennoch sind wir selbst ein wenig überrascht über die 
Situation. 
  
Für unsere tolle Saison haben wir uns am Wochenende nach Vatertag selbst schon 
einmal belohnt und eine viertägige Abschlussfahrt nach Mallorca gemacht. In einem 
schönen 4-Sterne-Hotel haben wir uns entspannt, gefeiert, Sonne und Kraft getankt. 
Wobei Feiern eher im Vordergrund stand. ;-)  
 
Aber auch der Sport kam nicht zu kurz, und so haben wir einen 18 Loch-Parcours 
beim Minigolf absolviert. Das hat sehr viel Spaß gemacht und mannschaftsintern hat 
sich Torsten Röhrs als der Treffsicherste erwiesen. Hoffentlich kann er das mal 
wieder in ein Tor ummünzen.  Ansonsten wurden den typischen Lokalitäten, wie 
Bierkönig, Mega-Arena, Riu Palace & Co. Besuche zu teambildenden Maßnahmen 
abgestattet. 
 
Wir hoffen weiter auf Eure Unterstützung. 
 
Sportliche Grüße 
Martin Kahlert 
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Bericht 1. Herren 
 
Liebe Freunde des STV Holzland, 
 
die Saison 2009/2010 geht langsam zu Ende. Eine Saison, die wieder Höhen und 
Tiefen hatte. Positiv zu sehen ist, dass wir in dieser ausgeglichenen Liga frühzeitig 
nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, dass wir unsere A-Jugendspieler weiterhin an 
den STV Holzland binden konnten, und viele von ihnen den Sprung in die 1. 
Herrenmannschaft geschafft haben. (Dornfeld, Doerries, Matschewski, Ratz ...). 
Man sieht, was für tolle Jugendarbeit geleistet wurde und wird! Negativ, dass wir es 
leider nicht schafften (Stand Mai 2010), bis zum Saisonende um die Meisterschaft 
mitzuspielen, obwohl wir gezeigt haben, dass wir mit Mannschaften, die oben 
stehen, mitspielen, mithalten konnten.  Beispiel: 4 Punkte gegen Isenbüttel geholt. 
Ein Grund war sicherlich zum einen unsere Verletzungsmisere (Dornfeld, Kahlert, 
Appel, Lippelt, S. Stieghahn, H. Röhrs), viele Spieler, die uns über fast die gesamte 
Spielzeit fehlten und schwer über die lange Saison zu ersetzen sind. Aber ein 
weiterer Grund ist, dass es mir  in den Jahren nicht gelungen ist, uns fußballerisch 
weiter zu entwickeln. Unsere Mannschaft muss gegen den Tabellenletzten den 
selben Aufwand (kämpferisch und läuferisch) betreiben wie gegen den 
Tabellenersten, und das ist über so eine lange Saison nicht durchzuhalten. Diese 10 
bis 15% an „Fußballspielen“ fehlen uns noch, um ganz oben mitzuspielen!  
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Ich wünsche meinem Nachfolger Christian Grunwald  
dafür alles Gute und möchte Euch tolle STV Fans  
bitten, ihn genauso zu unterstützen wie mich.  
 
Gebt bitte Christian auch - wie mir - die Zeit, eine  
Mannschaft zu formen. Gerade mit Eurer  
Geduld und Unterstützung ist es uns doch  
gelungen, den STV Holzland in der Liga  
zu etablieren. Zudem haben wir uns viel  
Respekt im Gifhorner und Worlfsburger  
Raum erarbeitet. 
 
In meinem letzten Schreiben im Holzlandecho  
möchte ich mich an dieser Stelle bei Euch allen  
für das entgegengebrachte Vertrauen, für Eure  
super Unterstützung und schöne vier Jahre  
bedanken. 
 
Mit diesen Fans und dem Vorstand des STV  
Holzland, der klasse Arbeit abliefert, ist mir  
um den STV nicht bange.  
 
Ich drücke dem Verein für die nächsten Jahre  
alle Daumen auf dem Weg nach oben!!! 
 
Mit sportlichem Gruß 
Waldemar  



Seite 11 Das Magazin des STV Holzland 

Bericht E 99-Junioren 
 
Unsere E - Junioren hatten in der Saison 2009/2010 eine wenig erfolgreiche Halbserie 
hinter sich gebracht. Nur einen einzigen Punkt konnten sie auf der Habenseite 
verbuchen. Und der wurde im Heimspiel in Gr. Twülpstedt beim 
2:2 gegen Schunter United errungen. Dabei war auch in den weiteren Heimspielen 
gegen HSV I (2:3), JSG Schöningen (ebenfalls 2:3) und Nordkreis I (3:4) sowie 
Nordkreis II (5:7) einiges mehr drin.  
 
So sollte nun in der Rückserie alles besser werden und der erste Sieg her. Aber der 
Einstieg nach der langen Winterpause gelang nun gar nicht. Mit 6:2 bei der JSG 
Heeseberg auf einem holprigen Platz wurden die alten Schwächen wieder 
augenscheinlich. Schwaches Zweikampfverhalten, Probleme bei der Ballannahme 
und dem Abspiel und kein schnelles Umschalten von Angriff auf Abwehr.  
 
Wie ausgewechselt war die Mannschaft dann beim Heimspiel in Volkmarsdorf gegen 
die II. Mannschaft des HSV. In der 1.Halbzeit lag man mit 2:0 in Front. Doch am 
Ende langte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. Aber das war für alle wie ein 
gefühlter Sieg. Und der HSV verpasste dadurch den Sprung an die Spitze.  
 
Dann aber, vier Tage später, endlich der erste Sieg. Im Heimspiel gegen den TuS 
Essenrode gab es ein glückliches 1:0. Die Leistung der Mannschaft war allerdings ein 
Rückfall in alte Zeiten. Im nächsten Spiel bei HSV I ging die Mannschaft mit 1:0 in 
Führung, konnte jedoch in der 2.Halbzeit den Druck des HSV nicht mehr standhalten 
und verlor mit 1:2. Immerhin konnte die Mannschaft zeigen, was in ihr steckt, wenn 
alle bereit sind, einander zu helfen. Leider wurde dann unsere Euphorie in den 
Spielen gegen Rottorf-Groß Steinum, JSG Schöningen, Nordkreis I und Lauingen 
Bornum mit hohen Niederlagen arg gedämpft. Gut, dass zwischen diesen kräftigen 
Niederlagen der 3:1 Sieg im Heimspiel gegen Nordkreis II lag. 
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Nun gilt es, in den Spielen am Samstag (29.05) in Lehre und am Mittwoch in Groß 
Twülpstedt gegen TSV Helmstedt vielleicht noch das ein oder andere Erfolgserlebnis 
zu erringen. 
 
Zur Mannschaft gehören: Im Tor David Runkehl, in der Abwehr spielten 
überwiegend Niklas Pessel, Nils Ostendorp, Kilian Mäusner, Niclas Zager und 
Merlin Walter, im Mittelfeld und Angiff, sofern man bei einer 7er Mannschaft davon 
sprechen kann, Finn Werner, Jona Stolzenburg, Morris Lenz, Anna-Lena 
Wagenknecht, Torben Kneissel. 
 
Noch etwas zur Mannschaft: Wenn einige Spieler kontinuierlich ihre Leistung 
stabilisieren könnten, oder DAS Spielen würden, was sie von sich geben, könnten 
andere vermeintlich Schwächere sich auch mehr in die Mannschaft einbringen. Des 
Weiteren ist bei oder mit der Trainingsbeteiligung zu erkennen, wie intakt eine 
Mannschaft ist. Einige kommen später, andere sagen zu den angesetzten Zeiten gar 
nicht erst ab. Und ein gewisser Leistungsdruck lässt sich auch ganz schwer 
aufbauen.  
 
Den einen oder anderen Spieler hätte ich gern mehr Einsatz-Zeit gegeben. Auch 
wenn sie bei einigen Grundregeln noch etwas Nachholbedarf haben. Gute 
Fortschritte haben Merlin und Torben gemacht. Und auch David im Tor war in so 
manchem Spiel nicht zu beneiden. Der neue Trainer dieser Mannschaft wird eine 
Menge Arbeit haben. Aber jetzt kommt eigentlich erst das Alter, in dem jeder 
einzelne Spieler sein Potenzial mit der richtigen Einstellung enorm erweitern kann. 
 
Die Trainer Maxe und Udo 
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Bericht G-Junioren 
 
Seit dem letzten Holzlandecho ist bei uns nicht so viel passiert.  
 
Wir haben an einem Turnier teilgenommen, bei dem wir den sechsten Platz belegen 
konnten und haben ein Freundschaftsspiel gegen die G-Junioren der JSG Hattorf/ 
Heiligendorf bestritten. Zur Halbzeit haben wir 3:1 geführt, mussten uns aber am 
Ende 7:5 geschlagen geben. Das lag zum einen an einigen Umstellungen, zum 
anderen aber auch an der fehlenden Konsequenz im Torabschluss und der 
Abwehrarbeit. Aber hier werden wir dran arbeiten und versuchen, in den nächsten 
Spielen erfolgreicher abzuschneiden. 
 
Am 29.05. haben wir in Gr. Twülpstedt ein Turnier ausgerichtet. Es spielten neun 
Mannschaften in zwei Gruppen. Wir traten in der Fünfer-Gruppe an und konnten nach 
durchwachsenen und teilweise auch sehr guten Leistungen den 3. Platz erreichen.  
 
Im Hinblick auf die neue Saison konnten wir schon wieder drei Fußballbegeisterte 
Kids dazu gewinnen. Trotzdem würde ich mich weiterhin über jeden, der Lust hat bei 
uns mitzumachen, freuen.  
 
Wir haben am 7. Juni 2010 noch ein Turnier in Volkmarsdorf und würden uns über 
ein paar Zuschauer sehr freuen. Am 12. Juni steigt das große Abschlussturnier und die 
Saison ist dann auch für uns schon wieder vorbei.  
 
Mit sportlichem Gruß 
Marc   
 

Kfz-, Kranken-, Lebens-,  
Renten-, Sachversicherungen  

Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn 
Bahrdorf  - Tel. 05364 - 4324 



Lindenstrasse 23 
38462 Grafhorst b. Wolfsburg 
Tel. +49 (0) 5364/1323 
Fax +49 (0) 5364/4695 
 
Kategorie: Hotel, Gasthof,  
                  Tagungshotel 
 
Betten: 30 
Zimmer: 18 
Lage: Auf dem Land 
 
Tagungskapazität: 
10 - 150 Personen 

Hotel Restaurant Krüger 

www.hotel-restaurant-krueger.de 
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Bericht A-Jugend 
 
Heute haben wir unser vorletztes Punktspiel gegen Schöningen gehabt. Nachdem 
wir mit 0:2 Toren hinten lagen, haben wir das Spiel noch gedreht und am Ende mit 
4:2 Toren gewonnen. Wir sind jetzt mit Sicherheit Dritter in der Tabelle und das ist 
eine Super-Leistung von den Jungs. Ich hoffe, dass uns am Samstag auf der 
Sportwoche in Gr. Twülpstedt beim letzten Spiel gegen Schunter United 1 viele 
Zuschauer unterstützen werden und wir den Tabellenersten noch einmal ärgern 
können. Allen Eltern, die uns unterstützt haben (zu den Spielen gefahren sind oder 
auch mal eine Runde spendiert haben), herzlichen Dank! 
 
Die Trainer Ebi und Armin 
 
 
 
Bericht B-Jugend 
 
Hallo, das Ende der Saison ist in Sicht und es bleibt eigentlich nur noch eins zu 
sagen: Danke an alle, die trotz der nicht ganz so optimalen Saison zur Stange gehalten 
haben, allen Spielern, Trainern, Betreuern und Eltern. Und es gibt noch etwas, das 
geht an die Spieler: Unterstützt die neuen Trainer mit Einsatz und Willen und Ihr 
werdet Erfolg haben.  
 
Schöne Grüße, Andre   
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                                            A N M E L D U N G 
 
 
Hiermit werde ich Mitglied im Förderkreis des STV HOLZLAND. 
 
 
Statuten 
 
     1.)   Sinn und Zweck:  
            Unterstützung der Fußballsparte einschließlich Jugendabteilung 
 
     2.)   Mitgliedschaft: jederzeit möglich – mindestens 1 Jahr 
 
     3.)   Versammlung: 1 x jährlich 
 
     4.)   Abstimmung: einfache Mehrheit 
 
     5.)   Geschäftsjahr: 01.07 bis 30.06. (Spieljahr) 
 
     6.)   Vorstand: bestehend aus: 
            1. Sprecher 
            2. Sprecher (werden alle 2 Jahre gewählt) 
            Kassenwart 
 
     7.)   Kassenprüfer: 
            Jährlich werden 2 Kassenprüfer gewählt, wobei ein Kassenprüfer 
            ein weiteres Jahr im Amt bleiben kann.  
 
     8.)   Förderbeitrag: monatlich  5,- EUR 
 
     9.)   Austritt: jederzeit formlos möglich  
            (einbez. Beträge verbleiben jedoch in der Kasse) 
 
 
 
 
 
O. g. Statuten erkenne ich an:   _____________________    ______________________            
                                                                    (Unterschrift)                        (Datum) 
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Bericht Altsenioren 
 
Hallo liebe Holzländer, die Saison 2009/2010 neigt sich langsam dem Ende zu. Für 
uns stand bereits das letzte Spiel, welches wegen der Sportwoche nach Twülpstedt 
verlegt wurde, gegen PSV Wolfsburg an. Durch einen 4-1-Sieg konnten wir am 
vergangenen Wochenende mit 26 Punkten den 4. Tabellenplatz festigen, der 
hoffentlich immer noch Bestand hat, da ja alle anderen Teams einen weiteren 
Spieltag um wertvolle Punkte kämpften. 
  
Zuvor hatten wir durch einen 3-1 Sieg in Danndorf, 2 Niederlagen (0-3 gegen 
Barnsdorf und 0-4 gegen Neindorf/Almke) und einem 2-1 Sieg beim Meister Rot-
Weiß Wolfsburg, den Grundstock für eine relativ gute Rückrunde gelegt.  
 
An dieser Stelle unseren Glückwunsch an die Kameraden aus Wolfsburg, zur 
Meisterschaft und zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse!!! 
 
Die Geselligkeit ist wie immer nicht zu kurz gekommen. Da gab es nach dem Spiel 
gegen Danndorf eine Grillparty bei Volker Krokowski auf der schönen Dachterrasse 
und wie immer, wenn es gegen Neindorf/Almke geht, wurde im Anschluss an das 
Spiel gemeinsam mit den Almker Spielern in Volkmarsdorf „Muttertag“ gefeiert.  
 
Ich wünsche Allen eine erholsame Sommerpause, die ja auf Grund der WM nicht 
ganz fußballlos ausfallen wird. Das Verletzungsrisiko ist dabei auf jeden Fall nicht 
so groß! Euer Wolfgang  


