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DIE VORSTELLUNG DER JUGEND-

MANNSCHAFTEN DES STV 

In diesem Heft stellen wir Ihnen die fünf Ju-

gendmannschaften des STV Holzland vor.  

Zudem werfen wir einen Blick auf die Auf-

stellungen der Altherren– und Altligamann-

schaft des STV. 

ARMIN MATSCHEWSKI: „DER FÖRDERVEREIN 
SOLL FINANZIELLE ENTLASTUNGEN FÜR DEN 
STV BRINGEN.“ 

Das komplette Interview mit dem 1. Vorsit-

zenden des Fördervereins lesen Sie ab S.20. 

ROBIN GÜNTHER: „DIE SAISON WAR BIS 
HIERHIN ANSTÄNDIG, ABER DIE MANN-
SCHAFT MUSS SIE AUCH ANSTÄNDIG ZU EN-
DE BRINGEN.“ 

Den aktuellen Bericht der 1. Herrenmann-

schaft lesen Sie ab S.25. 
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entgegen meiner Ankündigungen aus dem 

letzten Jahr, wende ich mich auch in dieser 
Ausgabe unseres Echos wieder als 1. Vor-
sitzender an Euch. Ich habe nach vielen 
Gesprächen mit Vorstandsmitgliedern des 
STV, der Stammvereine sowie nach Ge-
sprächen mit Spielern, Trainern und eini-
gen passiven Mitgliedern meine Entschei-
dung, zum Jahresende den Platz für einen 
Nachfolger freizumachen, revidiert.  

Dies ist aber nicht das einzige Ergebnis 
unserer Arbeit in den Wintermonaten. An-
fang des Jahres fand die erste Sitzung des 
STV Holzland Vorstandes mit den neuen 
Mitgliedern statt. Ich freue mich sehr, an 
dieser Stelle Uwe Hahn und Sven Pasche 
im Vorstand begrüßen zu dürfen. Uwe 
Hahn wird in den kommenden zwei Jahren 

die sportlichen Geschicke des Vereines im 
Seniorenbereich lenken. Darüber hinaus 
wird er auch in einer Arbeitsgruppe, beste-
hend aus Sven Pasche und mir, die Jugend 
unterstützen. Sven hat außerdem überge-
ordnete Themen angenommen und wird 
künftig als Vorstand für Vereinsstruktur 
und Organisation agieren.  
Eine detaillierte Aufgabenverteilung wird 
nach der anstehenden Sitzung mit dem 
Stammvereinsvorsitzenden in den Mann-
schaften und auf den Sportstätten des STV 
veröffentlicht. 
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Alexander Dürkop 

Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer 



4 4 

Außerdem hatten wir in den Wintermona-
ten ein Auftaktgespräch mit dem Vorstand 
der FSG Almke/Neindorf. Inhalt dieses Ge-
spräches war eine Zusammenarbeit im Ju-
gendbereich. Diese Gespräche werden am 

30.03. in Volkmarsdorf weitergeführt. Ein-
geleitet wurde dies über unseren Trainer 
der 1. Herrenmannschaft, Robin Günther.  

Auch auf einer unserer größten Baustellen, 
der A-Jugend, konnten wir gute Erfolge er-
zielen. In Zusammenarbeit mit der JSG 
Nordkreis konnten wir den Kader der 
Mannschaft nahezu verdoppeln. Diesen Er-

folg verdanken wir der guten Arbeit von 
Uwe Hahn und Maik Twele seitens des STV 
sowie Detlef Harms vom FC Nordkreis. 

Zu den Situationen in den Seniorenmann-
schaften sowie den Jugendmannschaften 
werdet Ihr im Heft noch einige Informatio-
nen finden.  

 

 

 

Nun aber noch einige Sätze in eigener Sa-
che. Der STV Holzland, unser Verein, war 
und ist ein Verein, der seit vielen Jahren 
erfolgreich auf Bezirks- und Kreisebene 
agiert und dabei auch immer wieder Aus-

rufezeichen setzen kann. Dass wir dies in 
dieser Form noch bewerkstelligen können, 
liegt an der guten Arbeit unserer Trainer, 
Spieler und auch an der Arbeit der Vor-
stände und Freiwilligen. Diese erarbeitete  

„Wir sind ein Dorfverein mit bewegter Vergangenheit.“ 

„Der STV ist mit 
der FSG Almke/
Neindorf in Gesprä-

chen über eine Zu-
sammenarbeit im 
Jugendbereich.“  



Basis darf aber nicht zu einem Selbstver-
ständnis führen, dass den Verein auf Kurz 
oder Lang in eine Schieflage bringen kann.  
Wir sind nach wie vor ein Dorfverein mit 
einer bewegten Vergangenheit. Diese Ver-

gangenheit ist allerdings keine Grundlage 
für die sportlichen und schon gar nicht für 
die finanziellen Möglichkeiten unseres Ver-
eines. Leider wird auch im Amateurfußball 
der finanzielle Aspekt immer wichtiger. Wir 
als Vorstand des STV sind aktuell nicht 
mehr in der Lage die Stammvereine zu 
entlasten. Im Gegenteil. Aber auch die 

Stammvereine haben mit immer mehr 
Auflagen und steigenden laufenden Kosten 
zu kämpfen. Ich bitte Euch alle, diese As-
pekte bei eventuellen kritischen Gesprä-
chen oder in Zeiten, in denen vielleicht ein 
sportlicher Erfolg mal ausbleibt, zu be-
rücksichtigen. 

Ich möchte keine Angst vor der Zukunft 
machen, sondern Euch alle für die zukünf-
tigen Aufgaben sensibilisieren. Wir brau-
chen Euch! Alle! 

In diesem Sinne: Viel Erfolg, viel Spaß und 
bis bald auf unseren Anlagen und in der 
Fremde. 

Euer Alex 
- immer noch 1. Vorsitzender - 
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„Der STV Holzland 
ist im Moment 
nicht in der Lage, 
die Stammvereine 

finanziell zu entlas-
ten!“ 



Die F-Jugend im Überblick  
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Hintere Reihe von links: André Dinter, Mark Schildwächter 

Vordere Reihe von links: Bennet Thiel, Luca Thielecke, Marius Oh-
se, Marcel Rudzki, Louisa Kehlau, Paul Kuschel, Marie Kuschel, 
Marvin Schildwächter, Collin Arnold, Rouven Brack, Tim Lohrengel, 
Laurin Guhl 

Liegend: Taylor Tauermann 

 



Der aktuelle Bericht der F06 
von André Dinter 
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Nachdem die Hinrunde Höhen und Tiefen 
für uns bereitgehalten hat, ging es ab Ok-
tober in die Halle. 

Da dieses Jahr leider die Kreismeister-
schaften ausgefallen sind, haben wir an ei-
nigen Turnieren teilgenommen und ich 
muss sagen, aus jeder Niederlage kann 
man lernen. Aber dafür haben wir auch 
mal Mannschaften aus anderen Kreisen 
kennengelernt.  
Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wie-
der eine Kreismeisterschaft gibt, aber da-
für müssen die Leute bereit sein, etwas zu 
unterstützen und das dies nicht so einfach 
ist, sieht man ja auch in unserem Umfeld. 
Anfang März ging es dann endlich zurück 
auf den grünen Rasen und man merkte 
gleich, dass die Kids sich sehr darauf ge-
freut haben. Es ist schön zu sehen, wie 
sich die Truppe weiter entwickelt und im-

mer mehr zusammen wächst. Wir sind auf 
einem guten Weg, das sah man auch bei 
unserem ersten Punktspiel der Rückrunde, 
was mit 7:1 bei JSG Mitte gewonnen wur-
de. 
Jetzt ist leider erst mal eine Pause, aber 
so können die Kids wieder ihren Akku auf-
laden und ein paar ruhige Osterfeiertage 

verbringen, bevor es in den Endspurt der 
Saison geht. Mal schauen, was uns da er-
wartet. 
 

  
 

„Die Mannschaft 
entwickelt sich ste-
tig weiter und 

wächst  immer 
mehr zusammen.“ 



Die E-Jugend im Überblick  
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Hintere Reihe von links: Stefan Bäthge, Marc Berner und Thomas 
Beder 

Mittlere Reihe von links: Sebastian Beder, Justin Schierding, Luca 

Meyer-Welz, Nick Berner, Bjarne Betz 

Vordere Reihe von links: Bjarne Bäthge, Phil Hamann, Jannis Guhl, 
Lasse Schulz und Lukas Kirchner 

Es fehlen: Arnd-Christian Ohse, Ferris Gatzemann 



Der aktuelle Bericht der E-Jugend 
von Marc Berner 
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Nach einer sehr kurzen Vorbereitung auf 
die Saison (bedingt durch die späten Fe-
rien) starteten wir quasi kalt in die Saison. 
Zu allem Überfluss verletzte sich kurz 
vorm Saisonstart Luca beim Motocross-
Fahren schwer und brach sich Schien- und 
Wadenbein. Trotz dieses Schocks starteten 
wir dann aber ganz gut. Im ersten Spiel 
gegen die JSG Rottorf/Viktoria kamen wir 
zu einem unglücklichen 4:4, hier haben 

wir bis kurz vor Schluss 4:2 geführt, konn-
ten den Sieg aber leider nicht ins Ziel brin-
gen. Das nächste Spiel war das Pokalspiel 
gegen den FC Schunter. Nach einer über-
ragenden Mannschaftsleistung konnten wir 
das Spiel mit 3:1 für uns entscheiden und 
zogen ins Halbfinale ein. Diesen Schwung 
konnten wir leider nicht in die nächsten 
Punktspiele mitnehmen und verloren 2x 

recht deutlich. 
Dann stand das Derby in Wahrstedt an 
und auch hier wuchsen die Jungs mal wie-
der über sich hinaus. Nach einem 1:2 zur 
Pause drehten wir richtig auf und kamen 
zu einem verdienten 4:3 Sieg. Gegen den 
TSV Helmstedt kamen wir nicht ins Spiel 
und nur mit Kampf kann man leider nicht 

gewinnen. Dann stand schon das erste 
Rückrundenspiel an. Bei der JSG Rottorf 
führten wir kurz vor der Pause mit 1:0. 
Dann hat sich Phil leider bei einem Zwei-
kampf unglücklich das Handgelenk gebro-
chen und musste ins Krankenhaus  

Marc Berner 

Den Schwung aus 
dem Pokalspiel hat-
ten wir leider in 
den nächsten bei-

den Spielen verlo-
ren. 
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gebracht werden. Von diesem erneuten 
Schock erholte sich die Truppe leider nicht 
und wir verloren noch klar mit 1:4. Auf-
grund dieser zwei schweren Verletzungen 
waren wir arg dezimiert und wir konnten 

uns mit den anderen Trainern einigen, un-
sere letzten 4 Spiele ins Jahr 2015 zu 
schieben. Hierfür noch mal vielen Dank an 
die Gegner für das Verständnis. 
Unsere Hallensaison war dann auch sehr 
durchwachsen. Bei 3 Turnieren belegten 
wir jeweils hintere Plätze. 
Jetzt sind wir wieder an der frischen Luft 

und bereiten uns auf die Rückrunde vor. 
Luca steigt jetzt so langsam ein und Phil 
wird nach seiner erneuten Operation 
(Platte raus) hoffentlich auch rechtzeitig fit 
zum Punktspielbeginn. Dann haben wir 
hoffentlich wieder eine schlagkräftige Trup-
pe zusammen und können den letzten Ta-
bellenplatz schnell verlassen. Das Potential 
ist auf jeden Fall vorhanden und da sind 

wir als Trainerteam gefordert, es freizule-
gen. Wir haben vom 12.04.2015 bis 
20.06.2015 14 Punktspiele, das Pokalhalb-
finale und den Sparkassen-Cup zu spielen 
und würden uns über Unterstützung bei 
den Heimspielen sehr freuen. Denn auch in 
der E-Jugend wird schon „Fußball“ gespielt. 
Als Saisonabschluss fahren wir in diesem 
Jahr zum Hercules Cup nach Kassel. Das 
ist ein Turnier mit ca. 80 Mannschaften aus 
ganz Deutschland verteilt. Und wir hoffen, 
unsere Farben erfolgreich zu vertreten. 
 

„Wir haben in 2,5 
Monaten ein ganz 
schönes Mammut-
programm an Spie-
len zu absolvie-
ren.“ 
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Hintere Reihe von links: Trainer Uwe Hahn, Felix Urban, Lukas 
Deeken, Gerrit Engel, Joshua Windorpski, Dzenis Seferi  

Vordere Reihe von links: Moritz Stenzel, Florian Queck, Lennert 
Pfeiffer, Festim Seferi, Sascha Janzik  

Es fehlen: Nico Bischoff, Marco Dedolf, Pascal Franzke, Justin 
Freystedt, Tim Getz, Finn Krol, Dave Kubicki, Sebastian Kunz, Felix 
Lerch, Devis Lutscher, Till Pohlan, Pascal Zager  

 

Die A-Jugend im Überblick  
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Die A-Jugend startete mit deutlich zu we-
nigen Spielern (14!) in die Saison 
2014/2015. Unser erstes Spiel in der Hin-

runde bestritten wir am 20.09.14 gegen 
den VfB Fallersleben II, welches wir auch 
gleich mit 1:8 verloren haben. Dann haben 
zusätzlich in kürzester Zeit drei Spieler die 
Mannschaft verlassen und somit begann 
die Talfahrt der Mannschaft.  
Mit 11 Spielern ging die Saison dann wei-
ter, dachten wir, doch es kam noch schlim-
mer! Durch Verletzungen schrumpfte der 
Kader auf 8 Spieler. Jetzt kam die Frage 
auf: „Was machen wir?“ Die Stimmung der 
Jungs war am Boden. Doch sie wollten 
Fußball spielen und das taten sie auch. 
Doch die nächsten drei Spiele mit acht 
Mann verliefen nicht gut und gingen mit 
5:0, 8:1 und 9:1 verloren.    

Dann ein kleiner Lichtblick: Wir gewannen 
unser erstes Spiel. Die Stimmung war da-
durch etwas besser und wir hofften, dass 
wir mit dem ersten Sieg vielleicht noch 
den einen oder anderen Punkt in der Hin-
runde einfahren würden. Doch dann kam 
die nächste Botschaft! Frank Hamann hört 
als Trainer zum Ende des Jahres 2014 auf. 
Mitten in der Saison… und somit war die 

Stimmung wieder am Boden. Wie soll es 
weitergehen? „Wir spielen die Hinrunde zu 
Ende“, sagte die Mannschaft geschlossen. 
So gingen wir in die letzten Spiele bis zur 
Winterpause. Doch leider verloren wir 
auch diese mit 7:1, 11:0 und 9:0.  

Der aktuelle Bericht der A-Jugend 
von Maik Twele 

„Der Trainer, Frank 
Hamann, legt mit-
ten in der Saison 
sein Amt zum Jah-

resende 2014 nie-
der.“ 



Jetzt musste dringend was geschehen, 
denn die Jungs wollten die Rückrunde 
ohne Trainer und ausreichend Spieler 
nicht mehr spielen.  
In der Winterpause gab es dann Gesprä-
che mit der Mannschaft und den Verant-
wortlichen des STV. Es musste eine Lö-
sung gefunden werden. Innerhalb kür-
zester Zeit kam diese dann auch! Uwe 
Hahn (Trainer der Frauen) übernahm die 
A-Jugend. Somit war die erste Hürde ge-
schafft. Jetzt ging es noch um neue Spie-
ler. Und auch das wurde in der Kürze der 
Zeit umgesetzt. Wir konnten ehemalige 
Spieler vom STV wieder aktivieren und 

bekamen zusätzlich noch Unterstützung 
von Spielern des FC Nordkreis. Jetzt ha-
ben wir einen Kader von aktuell 20 Spie-
lern und einen neuen Trainer.  
Jetzt kann die Saison wieder losgehen. 
Am 07.03.15 war es dann auch soweit. 
Voller Euphorie und Zuversicht gingen 
wir in das erste Rückrundenspiel gegen 

die JSG Helmstedt. BÄM und dann war es 
soweit… 90 Minuten sind rum, der Schiri 
pfeift das Spiel ab. Das war der erste 
Sieg in der Rückrunde! Wenn auch knapp 
haben wir mit 3:2 gewonnen. Die Jungs 
gingen mit viel Stolz und einem breiten 
Grinsen vom Platz (völlig verdient). Das 
nächste Spiel haben wir dann am 
21.03.15 gegen den VfB Fallersleben II. 

Wir hoffen, dass wir auch dieses Spiel für 
uns entscheiden können. 
Vielen Dank an euch Jungs, dass ihr 
nicht aufgegeben habt und wir euer Ver-
trauen bekommen haben, die Mannschaft 
wieder in Gang zu bringen! 
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„Jungs, wir danken 
euch für euer Ver-
trauen.“ 

„Uwe Hahn über-
nimmt die Verant-
wortung als Trainer 
für die A-Jugend.“ 



Die D– und C-Juniorinnen im Überblick  
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Hintere Reihe von links: Co-Trainer Stefan Appel, Trainer Stefan 
Hurnik, Mascha Tersch, Pauline Rothkegel, Adrienne Jacobi, Limara 
Hurnik, Laura Jürges, Sabrina Friesen, Marie-Sophie Kirchner, Feli-
citas Schink, Franziska Appel, Trainer Olaf Fahr, Betreuerin Katja 

Sturm 

Vordere Reihe von links: Birthe Banse, Sophie Wehke, Hannah Ap-
pel, Sarina Apel, Lara Fudalla, Pia Wehke, Lara Hildendag, Chiara 
Sturm, Anna Wagenknecht, Nina Stein 

Es fehlen: Carolin Arndt, Alia Fahr 

Die grau markierten Namen sind Spielerinnen der D-Juniorinnen, 

die rot markierten sind Spielerinnen der C-Juniorinnen. 

 



Der aktuelle Bericht der D-Juniorinnen 
von Olaf Fahr 
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Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien 
(Andreas Möller). Nein, soweit fahren wir 
dann doch nicht. Unsere Reisen gehen 
nach Lutter, Burgberg oder Lamme. Ach 
ja, um was geht es denn hier eigentlich?
Die neu formierte D-Juniorinnen Mann-
schaft macht sich auf den Weg in die gro-
ßen Fußstapfen der Meistermannschaft 
von 2013, der jetzigen C-Juniorinnen, zu 
treten. Mit einem Minikader (nicht die Kör-

pergröße) von 9 Spielerinnen und als ein-
ziger Vertreter aus dem Kreis Helmstedt, 
starten wir das Abenteuer Ligaspiele.  
Wir sind ein bunter Haufen (und damit 
meine ich nicht die Trainingsklamotten) 
der Mädels aus Rieseberg, Hehlingen, Kö-
nigslutter usw. Einige haben schon erste 
Erfahrungen mit dem runden Leder aufzu-
weisen, andere haben erst damit angefan-

gen, das Runde in das Eckige zu schießen.  
Nun haben wir unser erstes Ligaspiel 
schon hinter uns und …, na ja, aller An-
fang ist schwer. Wie sagte Matthias Sam-
mer schon: „Das nächste Spiel ist immer 
das nächste.“  Recht hat er, in diesem Sin-
ne, immer flach spielen und hoch gewin-
nen. 

Mittlerweile sind schon einige Schlachten 
geschlagen bzw. Spiele gespielt und inzwi-
schen wissen wir, wie das Runde in das 
Eckige geht. Wir spielen in einer Liga mit 9 
weiteren Mannschaften, von denen 3 
Teams ein wenig aus der Sichtweite  

Olaf Fahr 

„Die Mädchen kom-
men aus allen Him-
melsrichtungen und 
haben ganz unter-

schiedliche Erfah-
rungen in Bezug 
auf Fußballspielen.“ 
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geraten sind. Wenn man das mal mit der 
Bundesliga vergleicht, sind wir zwar nicht 
der FC Bayern unserer Liga, allerdings 
auch nicht der VFB Stuttgart. Dann würde 
ich uns doch eher mit dem BVB verglei-

chen, der auch so langsam in Tritt kommt 
und noch viel Luft nach oben hat. Und so 
gesehen, ist dann auch der 5. Platz in der 
Abschlusstabelle unser Ziel, das wir verfol-
gen und das auch realistisch erscheint. Für 
einen Trupp, der sich so langsam findet, 
wäre das eine tolle Sache.  
Unsere kleine Kadergröße (auch wenn eini-

ge Mädels auch schon gewachsen sind) ist 
weiterhin geblieben. Allerdings haben wir 
jetzt mit Sophie Wehke und Lea Schom-
burg zwei Spielerinnen aus dem C-Kader 
häufig dabei, die uns auf dem grünen Un-
tergrund behilflich zur Seite stehen. Noch-
mals vielen Dank für eure Unterstützung.  
Für die Zukunft sieht es aber personaltech-
nisch trotzdem sehr gut aus. Zu den letz-

ten beiden Trainingseinheiten sind weitere 
Spielerinnen erschienen, die sich anschlie-
ßend auch sofort Fußballschuhe gekauft 
haben. Das sieht nach langfristigen Ver-
stärkungen für unsere Mädels aus. Dazu 
hat sich uns mit Chantal Staus aus Hehlin-
gen eine weitere Spielerin angeschlossen, 
die unser spielerisches Niveau noch mal 
heben wird.  
 

„Für die Zukunft 
gibt es schon lang-
fristige Verstärkun-
gen für unseren 
doch recht kleinen 
Kader.“ 
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Hintere Reihe von links: Co-Trainer Stefan Appel, Birthe Banse, So-
phie Wehke, Sarina Apel, Laura Jürges, Anna Wagenknecht, 
Betreuerin Katja Sturm, Trainer Stefan Hurnik 

Vordere Reihe von links: Hannah Appel, Chiara Sturm, Limara Hur-
nik, Pia Wehke, Lara Hilgendag, Lara Fudalla, Nina Stein 

Es fehlen: Laura Schalles, Lea Schomburg, Michelle Abdul-Malak, 
Anna Kolodzinski, Kristina Hinz 

 
 

Die C-Juniorinnen im Überblick  
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Unser Kader hat sich weiterhin erhöht und 
wir haben mittlerweile 17 Mädchen für un-
sere C–Juniorinnen. Wir spielen dieses 

Jahr im Kreis Gifhorn in der Kreisliga. Un-
ser erstes Spiel endete gegen den Serien-
meister SV Gifhorn 4:4 (2:2). Nachdem 
wir in der ersten Halbzeit zweimal einem 
Rückstand hinterher liefen, wirkte die 
Halbzeitansprache wohl Wunder. Wir führ-
ten 4:2 und hatten etliche Chancen den 
Sack zu zumachen. Leider mussten wir 
den Ausgleich schlucken und hatten kurz 
vor Schluss Glück, dass der Gegner nur 
die Latte traf, also sprang ein gerechtes 
Unentschieden heraus. 
 
 
 
 

 
Im weiteren Verlauf der Vorrunde konnten 
unsere Mädels drei deutliche Siege einfah-
ren (10:1; 7:0 und 7:2). Einem weiteren 
verdientem Sieg (2:1) beim aktuellen 
Zweitplatzierten TV Jahn Wolfsburg stan-
den drei unnötigen Niederlagen gegen-
über. Gerade beim Spitzenspiel gegen den 
ungeschlagenen Tabellenführer JSG Han-

kensbüttel/Knesebeck war „Fortuna“ nicht 
auf unserer Seite. Nachdem wir zweimal in 
Führung gegangen sind, konnte der Tabel-
lenführer kurz vor Schluss durch ein Frei-
stoßtor mit 3:2 in Führung gehen – unser 

Der aktuelle Bericht der C-Juniorinnen 
von Stefan Hurnik 

„Beim Tabellenführer war „Fortuna“ nicht  

auf unserer Seite.“ 



Freistoß in der letzten Spielminute lande-
te am Innenpfosten und fand leider nicht 
den Weg ins Tor. 
Aktuell liegen unsere C–Juniorinnen auf 
dem 5. Tabellenplatz – dabei haben wir 
lediglich 3 Punkte Rückstand auf den 

Zweitplatzierten. Mit noch mehr Einsatz 
und „Fortuna“ auf unserer Seite könnte 
am Saisonende vielleicht ein  2.Platz he-
rausspringen. 
Nachdem wir im Winter auf Hallenturnie-
re verzichtet haben, sind wir vielverspre-
chend ins Jahr 2015 gestartet und konn-
ten im Pokal das Viertelfinalspiel gegen 

den FC Ohretal mit 6:3 gewinnen. 
Abschließend sei nochmal ein großes 
Dankeschön an den Gesamtverein ge-
richtet, welcher unsere Mädelsmann-
schaften und das Trainer – Betreuerteam 
immer vorbildlich unterstützt – hierfür 
vielen vielen Dank auch im Namen unse-
rer Mädels. 
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„Mit etwas Glück 
und noch viel har-
ter Arbeit kann am 

Ende der Saison 
ein guter zweiter 
Tabellenlatz he-
rausspringen.“ 



Armin Matschewski: „Der Förderver-

ein soll finanzielle Entlastungen für 

den STV bringen.“ 
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Mieske: Hallo Armin. Schön, dass du zu 
einem kurzen Interview bereit bist, um uns 
den Förderverein des STV Holzland etwas 
näher vorzustellen. Was ist der Förderver-
ein eigentlich?  

Matschewski: Der Förderverein ist eine 
Gruppierung von, wie der Name schon 
sagt, fördernden Mitgliedern zur finanziel-

len Stärkung der Mannschaften des STV 
Holzland. Ursprünglich wurde der Verein 
zur Unterstützung der 1.Herrenmannschaft 
gegründet, mittlerweile hat sich die Förde-
rung aber auf alle Bereiche des STV ausge-
dehnt. 

Mieske: Was sind denn die genauen Auf-
gaben des Fördervereins? 

Matschewski: Die Aufgaben liegen in der 
finanziellen Unterstützung der Mannschaf-
ten. Die sieht folgendermaßen aus: 1x im 
Jahr bekommen die Mannschaften am Sai-
sonende einen Betrag X in bar. Dabei wird 
das Geld gestaffelt ausgezahlt. Ca. 30% 
des Geldes gehen an die 1. Herrenmann-
schaft, jeweils ca. 25% an die Damen und 

an die Jugendmannschaften und die restli-
chen 20% werden auf die 2. und 3. Her-
renmannschaft aufgeteilt. Wie viel die ein-
zelnen Jugendmannschaften von den 25%  

 

Armin Matschewski 

„Das Geld vom 
Förderverein wird 
ein Mal im Jahr ge-
staffelt an die 
Mannschaften aus-
gezahlt.“ 
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bekommen, kann ich dir nicht beantwor-
ten. Das gesamte Geld bekommt der Ju-
gendleiter des STV, der das Geld an die 
Jugendmannschaften weiter verteilt. 

Mieske: Warum ist es wichtig, dass es 
diesen Verein gibt?  

Matschewski: Die finanziellen Aufwen-
dungen (Abgaben an die Verbände, Ener-
giekosten, Trainergehälter etc.) haben sich 
in den letzten Jahren stark erhöht, wäh-
rend die Mitgliedsbeiträge nahezu stabil 
geblieben sind. Das heißt, dass die 

Stammvereine und somit der STV immer 
weniger Mittel für die Mannschaften zur 
Verfügung stellen können. Deswegen ist 
es wichtig, dass es den Förderverein gibt, 
denn der Förderverein entlastet die Kassen 
der Stammvereine bzw. des STV ein we-
nig. 

 

 

Mieske: Wie organisiert sich der Verein? 

Wer steht ihm vor? 

Matschewski: Vorsitzender des Förder-
vereins bin zur Zeit ich (Armin Mat-
schewski, Anm. der Red.), die Kasse wird 
von Kerstin Lüer geführt. Wie in den 

Stammvereinen auch, wird man für diese  

Ämter für 2 Jahre auf der Jahreshauptver-
sammlung von den Mitgliedern des Förder-
vereins gewählt.  

 

„Der STV ist auf Eure Hilfe angewiesen!“ 
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Mieske: Wer kann da mitmachen?  

Matschewski: Mitmachen kann jeder, der 
5,-€ im Monat (eingezogen wird ein Mal im 
Jahr) für unsere gemeinsamen Ziele auf-
bringen kann und möchte. 

Mieske: Wenn ich beitreten möchte, an 
wen wende ich mich? 

Matschewski: Am besten wendest Du 
Dich an mich oder Kerstin Lüer. Aber auch 
die Vorstandsmitglieder des STV sowie der 
Stammvereine unterstützen hier gerne. 

Mieske: Wie viele Mitglieder umfasst der 

Verein derzeit? 

Matschewski: Die Zahlen sind leider stark 
rückläufig. Hatten wir zu Beginn der 
2000er Jahre noch über 60 Mitglieder, ist 
die aktuelle Zahl der Mitglieder in den letz-
ten Jahren auf weniger als 40 Mitglieder 
gesunken. Das ist sehr schade, denn ein 
kleiner Verein, wie der STV Holzland, ist 

auf Eure Hilfe angewiesen und dankbar für 
jede finanzielle Unterstützung. Ich würde 
mir wünschen, dass ich nach diesem Arti-
kel wieder ein paar Anmeldungen zu unse-
rem Förderverein bekommen würde.  

Mieske: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, 
Armin, für das Gespräch. 

 

 

Das Interview führte Lesley Mieske am  

15.März 2015. 

 

„Es wäre schön, 

wenn sich einige 
Leser entscheiden 
würden, dem För-
derverein beizutre-
ten.“ 
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Hintere Reihe von links: Jürg Triller, Dennis Jürges, Torben Stieg-
hahn, Karsten Göhner, Holger Röhrs 

Mittlere Reihe von links: Waldemar Alberti, Martin Kahlert, Andreas 
Lenz, Michael Meyer, Timo Ebert, Sven Pasche, Betreuer Dirk San-
der 

Vordere Reihe von links: Andreas Weber, Julian Brix, Dominique 

Jürges, Lars Schiffers, Lennart Hansmann, Stefan Krokowski 

Es fehlen: Knut Bozek, Jan Lippelt, Marc Berner, Thorsten Röhrs 

Die Altherrenmannschaft im  

Überblick  



Die Altligamannschaft im Überblick  
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Hintere Reihe von links: Maik Twele, Alfred Hurnik, Mike Sturm,  
Andreas Wassermann, Jürg Triller, Björn Kaste, Lars Rose, Thomas 
Farny 

Vordere Reihe von links: Jörg Kraft, Ulrich Dörries, Armin 
Matschewski, Dietmar Mühle, Jens Rittmeier, Karsten Göhner, Wolf-
gang Rabsch, Andreas Mühle, Peter Kahlert 

Es fehlen: Hauke Harms, Lutz Dörries, Ulrich Ostendorp, Frank 
Sturm, Björn Spaleck  



Der aktuelle Bericht der 1.Herren 
von Robin Günther 

25 

Der fulminante Saisonauftakt ist leider 
schon ziemlich verblasst. Vor der Winter-
pause gelang uns keine zufriedenstellende 
Punktausbeute mehr und auch der Start in 
das neue Jahr ist missglückt. In den kom-
menden Wochen ist es nun sehr wichtig, 
dass wir wieder mit einfachen Mitteln un-
sere Stärken auf den Platz bringen, um die 
entscheidenden Siege einzufahren. Nach 
wie vor ist unser Team stark genug, um 
nicht in den Tabellenkeller abzurutschen, 
aber dafür muss die absolute Leidenschaft 
und Einstellung passen. Sehr schmerzhaft 
für unsere Stabilität und Konkurrenzkampf 
waren auch die schweren Verletzungen 
von Mathias Röhrs und Niklas Rittmeier. 
Nun werden wohl auch Marian Heinemeier 
und Daniel Wilke diese Saison nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Jede Woche bekom-

men wir gerade so eine wettbewerbsfähige 
Mannschaft zusammen. Ebenso schwer 
wiegt, dass wir aus diversen Gründen auch 
nur eine eher mäßige Wintervorbereitung 
absolvieren konnten, somit benötigen eini-
ge Spieler noch etwas Zeit, um wieder auf 
ihrem Topniveau zu sein. Ein positiver 
Punkt ist, dass Kenneth Allenfort 2 Monate 
früher als geplant aus Australien zurück-

gekommen ist. Somit haben wir in der De-
fensive eine Alternative mehr. Die Mann-
schaft ist jetzt in der Pflicht, eine bisher 
anständige Saison auch zu einem zufrie-
denstellenden Abschluss zu bringen. 

„Wir müssen uns 
wieder auf unsere 
Stärken besinnen, 
um die nötigen 
Punkte zu sam-

meln.“ 

„Kenneth Allenfort 
ist früher als ge-
plant aus Australien 
zurückgekommen.“  
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Allerdings kann man in der Bezirksliga 
auch nur bestehen, wenn jeder einzelne 
bereit ist, dem Fußball einen hohen Stel-
lenwert in der Freizeitgestaltung einzuräu-
men. Mal nebenbei ein wenig kicken ist da-

für nicht ausreichend. Wir müssen größ-
tenteils mehr investieren als andere 
Teams, um unsere strukturellen Nachteile 
aufzuwiegen, aber genau das können wir 
als Holzländer. Ich hoffe auch weiterhin auf 
eure Unterstützung bei unseren Spielen. 
Wir wissen das zu schätzen und möchten 
mit positiven Ergebnissen etwas an euch 

und uns selbst zurückzahlen. 
 
 
 
Nun rollt der Ball endlich wieder. Für uns 
leider aufgrund der immer noch fehlenden 
verletzten Stammspieler viel zu früh. 
In der Vorbereitung, die aufgrund der ganz 
schlechten Platzverhältnisse und des leider 
nicht zu nutzenden Sportplatzes in Rüm-
mer, alles andere als optimal war, lagen die 
Hauptaktivitäten rein im läuferischen Be-
reich. So hatten wir bis zum ersten Punkt-
spiel gegen den direkten Verfolger, die drit-
te Vertretung des FC Nordkreis,  nicht ein 
einziges Testspiel austragen können. In 
diesem Spiel wurden unsere Defizite dann 
leider recht deutlich. Das Spielverständnis 
war verständlicherweise nicht vorhanden 
und so kamen wir am Ende zu einem recht 
glücklichen Remis (1:1).  
Hinzu kam natürlich auch das bereits an-

gesprochene Fehlen unserer Langzeitver- 

Der aktuelle Bericht der 2.Herren 
von Michael Belling 

„Nebenbei ein biss-
chen „kicken ge-
hen“, ist für das 
Bestehen in der 

Bezirksliga nicht 
ausreichend.“ 

„Die Vorbereitung 
auf die Rückrunde 
lief suboptimal auf-
grund der schlech-
ten Platzverhältnis-
se, vor allem in 
Rümmer.“ 
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letzten Robin Fast (Bänderriss), Patrick 
Kahlert (Bänder) und Thore Schütt, der 
sich schon seit der Vorrunde mit einer 
hartnäckigen Zehenverletzung herum-
schlägt. Christoph Duckstein bereitet sich 

auf sein Abi vor und fehlte ebenso wie Re-
né Rubow, der sich im Urlaub befand.  
Das zweite Punktspiel in Offleben fiel lei-
der den schlechten Witterungsbedingun-
gen zum Opfer. 
Am 22.03.2015 hatten wir den Tabellen-
dritten aus Esbeck zu Gast in Groß 
Twülpstedt. Mit Christoph Duckstein und 

René Rubow kehrten zumindest zwei Spie-
ler in den Kader zurück. Dennoch konnten 
wir das Spiel nicht eindeutig bestimmen, 
erarbeiteten uns kaum Torchancen und 
gingen am Ende mit 0:1 als Verlierer vom 
Platz. Auch hier gelang es uns nicht, das 
Fehlen der Stammkräfte zu kompensieren. 
Nach dem enttäuschenden Rückrundenbe-
ginn mit der Ausbeute von nur einem 

Punkt, haben wir leider auch die Tabellen-
führung an Esbeck verloren. Zweiter ist 
nun der TVB Schöningen. Wir stehen zur-
zeit auf dem dritten Tabellenplatz.  
Unser Vorteil ist der, dass wir mit dem TVB 
Schöningen und  Ochsendorf/Beienrode  
noch zwei direkte Kontrahenten zu Hause 
erwarten und die hartnäckigen Verfolger 
noch gegeneinander spielen müssen. Fer-
ner bleibt die Hoffnung, dass unsere Lang-
zeitverletzten recht bald in den Spielbe-
trieb zurückkehren, denn unser erklärtes 
Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga, haben 
wir immer noch fest im Auge. 
 
 

„Leider haben wir 
die Tabellenfüh-
rung nach dem 
schlechten Rück-
rundenstart verlo-
ren. Doch den 
Aufstieg in die 
Kreisliga haben 
wir noch lange 
nicht abgeschrie-

ben.“  
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Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 

Heinrich-Nordhoff-Str. 121 

D-38440 Wolfsburg 

 

Fon: (05361) 204 - 0 

Fax: (05361) 204 - 12 10 

 
www.autohaus-wolfsburg.de 
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Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 
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STV Fanshop: 

Dietmar Mühle 
Am Alten See 8a  
38464 Groß Twülpstedt 
05364-3201 
 

Schaut Euch auf der nächsten Seite die 
Fanartikel mal an, die Ihr in unserem Fan-

shop erwerben könnt. Bei Interesse meldet 
Euch einfach bei Dietmar Mühle unter der 
oben angegebenen Adresse oder Telefon-
nummer.  
 
Die Redaktion bedankt sich bei allen, die 
an diesem Heft mitgewirkt haben. 
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Impressum 



In unserem Fanshop erhältlich:  

Vorderansicht Rückansicht 

1) T-Shirt: 10,- Euro 

 Gr. XL, erhältlich in blau oder weiß 

2) Fanschal: 18,- Euro      3) Basecap: 15,-Euro 

4) Autoschal: 6,- Euro (Restposten!!!) 
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 Die abschließenden Berichte zum Sai-

sonende aus allen Mannschaftsteilen 

 Interview mit Kenneth Allenfort, dem 

Australienrückkehrer. 

 Porträt von Uwe Hahn, dem Fußballob-

mann des STV sowie Damen– und A-

Jugendtrainer. 
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Vorschau auf das nächste Heft 


