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Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer,
eine schwierige Saison neigt sich dem Ende entgegen. Die 1. Herrenmannschaft hat am
vergangenen Wochenende beeindruckend bewiesen, wie sie Fußballspielen kann. Das hat
mich sehr gefreut. Auch der Zuspruch der Zuschauer war sehr positiv für mich. Auch die 2.
und die 3. Herrenmannschaft haben am vergangenen Wochenende gezeigt, dass sie die
Spielzeit zu einem versöhnlichen Ende bringen werden. Vielen Dank an euch alle.
Unsere Frauenmannschaft hat sich dazu entschieden die kommende Saison, auch im Falle
des gar nicht unwahrscheinlichen Klassenerhaltes, in der Bezirksliga zu spielen. Wir
wünschen Euch viel Erfolg dafür und freuen uns auf die Partien!
Im Jugendbereich läuft unsere Kooperation mit Lapautal sehr gut. Wir treffen uns in
regelmäßigen Abständen mit den Verantwortlichen.
Wichtig ist mir an dieser Stelle, wie in jedem Jahr, DANKE zu sagen. Es haben auch in
diesem Jahr wieder viele Mitglieder, Fans, Spieler und Verantwortliche viel Zeit investiert,
ohne die dieser Verein nicht überleben kann. Gerade auch im Jugendbereich haben wir ein
Engagement bei Trainern, Cotrainern und Betreuern, das vorbildlich ist. Meine damit
verbundene BITTE AN ALLE ist: "Würdigt diese Arbeit, kritisiert - aber konstruktiv -,
bringt euch selbst ein und vor allem: versucht alle Blickwinkel zu betrachten."
DANKE!
Euer Alex
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Bericht 2. Herren
Liebe Holzländerinnen und Holzländer,
Das Positive vorweg: Meine Jungs haben erneut das Finale im Krombacher B-Pokal
erreicht!!! Dieses wird am 23.06.2013 auf der Anlage von Viktoria Königslutter am
Lutterspring ausgetragen.
Leider sind unsere Spiele in der 1. Kreisklasse auch in der Rückserie nicht so gelaufen,
wie wir uns das alle gewünscht und erhofft hatten. Im ersten Spiel der Rückserie hatten wir
den Tabellenzweiten, SG Rottorf/Viktoria Königslutter, zu Gast. Obwohl wir recht gut
mithalten konnten, stand am Ende eine 2:5 Niederlage zu Buche. Zu allem Übel wurde in
diesem Spiel unser Sturmführer Philipp Mieske derart schwer verletzt, dass er vermutlich
bis zum Saisonende ausfallen wird.
Nach dem Abgang von Daniel Geilhardt und den nur sporadischen Einsatzmöglichkeiten
von Steven Belling (Verletzung) gingen uns schon recht früh die Stürmer aus. Ganz
schlecht präsentierte sich die Mannschaft beim Tabellenletzten in Lauingen. Fast ohne
Gegenwehr verloren wir mit 0:3 nach desaströser Leistung auch in der Höhe verdient. Ebi
und ich versuchten alles, um die Jungs wieder aufzubauen. Ein wenig Verbesserung sah
man schon in der folgenden Woche beim Pokalviertelfinale in Bahrdorf, wo wir uns
erwartungsgemäß gegen den unterklassigen Gegner mit 5:0 (3:0) durchsetzen konnten.
Kevin Funke brachte uns mit 2 Toren auf den richtigen Weg, den Aaron Dörries, Steven
Belling und Malte Drewitz mit ihren Treffern zum Sieg abschlossen. Das arg
angeschlagene Selbstbewusstsein wurde gestärkt und am Sonntag haben wir die
Mannschaft von Türc Gücü vollkommen verdient mit 3:0 nach Hause geschickt. In der
einseitigen Partie waren Daniel Bliemeister, René Rubow und Malte Drewitz die
Torschützen.
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Die guten Leistungen konnten die Jungs auch im Auswärtsspiel beim TVB Schöningen
bestätigen. Leider konnten wir nur einen Punkt ergattern, weil uns in der 85. Spielminute
ein recht unglückliches Eigentor (Aaron Dörries) unterlief. Zuvor hatten uns Stephan
Stendel (FE) und Daniel Bliemeister in Führung geschossen. Am 1. Mai stand das Derby
gegen die SG Lapautal an. Die Jungs waren sich am Tag der Arbeit bewusst, dass der Sieg
nur über den Kampf verbunden mit harter Arbeit zu erringen war. So wurde der Nachbar
hoch verdient mit 2:0 geschlagen (Tore: Patrick Kahlert und Malte Drewitz). Durch diesen
Erfolg hatten wir uns ein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Auch im folgenden
Heimspiel gegen den FSV Schöningen waren wir die spielbestimmende Mannschaft,
versäumten es aber leider unsere hochkarätigen Torchancen in der Anfangsphase zu
nutzen. Am Ende führte ein Freistoß zur recht unglücklichen 0:1 Niederlage.
Es blieb jedoch kaum Zeit über das Spiel nachzudenken, denn bereits am Dienstag stand
das Pokalhalbfinale in Wahrstedt gegen den FC Nordkreis III an. Im strömenden Regen
erwies sich der FC als hartnäckiger Gegner, der sich zwar nur wenige Tormöglichkeiten
erspielen konnte, aber recht unangenehm zu spielen war. Daniel Bliemeister gelang in der
59. Minute der verdiente Siegtreffer. Das Pokalendspiel war erreicht. Leider hatten die
beiden Partien weitere Verletzungen verursacht, sodass wir erneut nur 2 Tage später bei der
SG Rottorf/Viktoria Königslutter praktisch mit dem letzten Aufgebot antreten mussten.
Dennoch zeigten die Jungs Charakter und boten dem Aufstiegskandidaten hervorragend
Paroli. Trotz aller Bemühungen reichte es nicht zum Punktgewinn und wir verloren erst in
der Schlussphase durch einen hervorragend geschossenen Freistoß mit 1:3. Unser Tor zum
1:2 hatte Patrick Kahlert erzielt.
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Am folgenden Sonntag und Spiel 4 innerhalb von nur 8 Tagen (!) waren wir mit den
Kräften am Ende. Saft- und kraftlos unterlagen wir bei der zweiten Mannschaft des
Helmstedter SV mit 0:2. An dieser Stelle muss man sich aber ernsthaft fragen, ob die
Herren im Kreisausschuss bewusst sind, was sie den Mannschaften antun. 4 Spiele
innerhalb von 8 Tagen mutet man nicht einmal den Profis zu. Terminschwierigkeiten
mögen ein Grund für die Ballung an Spielen sein. Organisation und Fürsorge sind ein
anderer. Hier wäre eine Absprache mit den beteiligten Vereinen wirklich wünschenswert.
Es soll nämlich tatsächlich vorkommen, dass Spieler einer geregelten Arbeit nachgehen,
die Schule besuchen oder mit dem Abitur beschäftigt sind!
Vor dem Spiel gegen den Tabellendritten, die SG Ochsendorf/Beienrode/Rhode, hatte sich
die Personallage noch einmal verschlechtert. Gerade mal 11Spieler standen zur Verfügung.
Doch wie sich diese Jungs dem hohen Favoriten entgegenstellten war aller Ehre wert. Die
Leistung aus dem Spiel gegen Ochsendorf muss unser Anspruch für die letzten 3
Punktspiele
sein.
Jetzt
zählen nur noch Dreier, zumindest in den 2 kommenden Heimspielen gegen den TSV
Fichte und den TSV Süpplingenburg. Vor dem letzten Punktspiel in Grasleben, das ja
schon aufgestiegen ist, benötigen wir dann vielleicht auch mal die Hilfe von ganz oben, die
uns schon so oft in den vergangenen Spielen versagt wurde.
Die Jungs und wir Trainer würden uns sehr freuen, wenn Sie/Ihr uns beim Unternehmen
"Klassenerhalt" lautstark unterstützen würden.
Michael Belling
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Bericht Alte Herren
Hallo Holzländer
Mittlerweile sind die "Wochen der Wahrheit" für die Alten Herren vorbei, d.h. die
vermeintlich entscheidenden Spiele sind für uns absolviert. Leider nicht so ganz zu unserer
Zufriedenheit.
Gegen den TSV Helmstedt als direkten Mitkonkurrenten um die Meisterschaft kamen wir
mit 0:3 ein wenig unter die Räder. Wir hatten zwar auch unsere Chancen, aber beim TSV
sah das Ganze irgendwie etwas zwingender und strukturierter aus, weshalb man sich
letztlich über eine Niederlage nicht beschweren kann. Gegen den HSV konnten wir dann
unseren obligatorischen Rückstand zu einem 4:2-Sieg umbiegen, genau wie einige Tage
später bei der SG BESS auch. Leider kamen wir gegen Frellstedt nicht über ein 1:1 hinaus,
wodurch wir nun punktemäßig gleichauf mit dem TSV Helmstedt liegen.
Bei einem nochmaligen Blick in die Ausschreibung stellten wir mit Entsetzen fest, dass bei
Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich zählt. Trotz unseres 2:1-Hinspiel-Sieges
wäre also der TSV im direkten Vergleich vor uns. Da sowohl der TSV als auch wir "nur"
noch Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel als Gegner haben und man davon
ausgehen sollte, dass beide Mannschaften unter normalen Umständen ihre Hausaufgaben
machen, ist die Meisterschaft für uns doch recht unwahrscheinlich geworden. Mehr als
schade.
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Nichtsdestotrotz haben wir bis dato an sich eine sehr gute Saison gespielt, insbesondere
wenn man unsere Personalsituation betrachtet. Für die neue Saison haben bereits einige
Kameraden angekündigt, aus diversen Gründen etwas kürzer treten oder gar ganz aufhören
zu wollen. Nach einigem Abwägen haben wir letztlich beschlossen, auch nächstes Jahr
wieder eine Altherrenmannschaft zu melden, brauchen aber dringend einige Neuzugänge,
da wir mit einem so kleinen Kader wie im Moment einfach nicht hinkommen. Ohne
Aushilfen hätte es ganz düster ausgesehen.
In Sachen Teambuilding haben wir unsere Mannschaftsfahrt ins schöne Prag absolviert
und eine zünftige Abschlussfeier sollten wir auch hinbekommen.
Aber man will ja nicht nur meckern, sondern muss auch mal einfach "Danke" sagen - zum
Beispiel an den FC Groß Twülpstedt mit all seinen Helfern, bei dem wir immer gute
Trainingsbedingungen auf dem Feld und im Sportheim vorgefunden haben. Ich möchte an
der Stelle mal behaupten, dass sich die Alte Herren hier wirklich wohl gefühlt hat - und
das nicht nur wegen der wärmsten Duschen Holzlands. Auch der von vielen verfluchte
große Platz war sicherlich gegen läuferisch schwächere Teams eher ein Vorteil.
Natürlich auch ein fettes Dankeschön an unser Duo Webster und Torben, die zu jedem
Spiel mit viel Aufwand eine schlagkräftige Truppe zusammentelefoniert und den Laden
am Laufen gehalten haben.
In den nächsten Wochen bleibt uns also nur auf einen Ausrutscher des TSV zu hoffen und
zeitgleich unsere Spiele allesamt zu gewinnen.
Lars Schiffers
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Bericht Ü40 Senioren
Hallo Holzland,
auch den Mai konnten wir ohne Punktverlust überstehen und sind nun seit dem 24.04.2013
ungeschlagen!
Unser Erfolgs Geheimnis ist der gute Zusammenhalt der Mannschaft, was sich auch auf
die Trainingsbeteiligung auswirkt. Woche für Woche sind immer ausreichen Leute
anwesend, damit trainiert werden kann.
Unser Restprogramm besteht noch aus vier Spieltagen. Am 02.06 gegen die SG Kästorf/
Brackstedt/Jembke2, am 09.06. gegen den PSV Wolfsburg und am 12.06. gegen SG
Lapautal. Gegen alle drei Mannschaften müssen wir auswärts antreten.
Unseren Saisonabschluss haben wir dann am 16.06. um 10.00 Uhr im Heimspiel in
Volkmarsdorf gegen unsere Freunde aus Almke/Neindorf. Diese fußballerisch besondere
Verbundenheit mit unseren Nachbarorten ist auch für unsere Fachkundigen und treuen
Fans immer ein Leckerbissen. Es würde einen guten Rahmen abgeben, wenn wir unseren
Zuschauerrekord knacken könnten und endlich den zweistelligen Bereich (vielleicht 11?)
erreichen, es liegt nur an Euch!
Nach dem Spiel werden wir zusammen mit unserem Gegner und unseren Frauen bei Speis
und Trank im Sportheim die Saison ausklingen lassen.
Herzlichen Dank an alle Spieler die bei uns in der Saison ausgeholfen haben. Übrigens
auch in der kommenden Saison wird es weiterhin eine Ü-40 Senioren Mannschaft beim
STV geben.
Achtung offene Stellen 2013 bei den Senioren:
Für die neue Saison wird noch Personal gesucht. Es wäre noch eine Führungsposition im
Bereich „Senioren Eventplanung“ zu besetzen.
Aufgaben: Planung z.B. von Mannschaftsfahrten, Weihnachtsfeiern, usw…
Ebenfalls gesucht wird eine Physiotherapeutin (Männer Bewerbungen sind zwecklos) für
das Team (wichtig sind warme Hände).
Ach so, für Fußball Interessierte besteht natürlich auch die Möglichkeit in unserer
Alzheimer Truppe mit zumachen, einfach mal zum „Probetraining“ oder am Spieltag
vorbei kommen und Armin oder mich ansprechen.
Allen eine hoffentlich sonnige, trockene und vor allem warme Sommerpause wünschen
Euch
Armin & Peter
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Bericht G-Jugend
Hallo an alle Holzländer,
das wird nun also mein letzter Bericht aus der G-Jugend und ich muss sagen, es waren
zwei schöne Jahre. Das ein oder andere Mal haben die Stimmbänder und Nerven doch
etwas gelitten, aber im Großen und Ganzen war und ist es eine tolle Truppe. Das liegt auch
an meinem Mit-Trainer Mark Schildwächter, mit dem ich so manche angeregte Diskussion
geführt habe. Dabei ging es nicht immer nur um unseren Verein, auch das Thema Eintracht
vs. VFL und wer die Nummer eins ist, war immer ein schöner Anlass, um uns gegenseitig
zu foppen. Das wird aber bald geregelt und es ist wohl jedem klar, dass es nur unsere
Eintracht sein kann.
Wieder zurück zum Fußball der G-Jugend. Was die Jungs in zwei Jahren für eine
Entwicklung genommen haben, ist schon erstaunlich und wie mir die Eltern berichten,
wurde das Kuscheltier im Bett bei so manchem durch den Fußball ersetzt, was man
natürlich auf dem Platz auch merkt. Auch haben wir schon so manches Spiel gewonnen
und gezeigt, dass auch die ganz Kleinen schon wissen, wie Fußball funktioniert. Der ein
oder andere Herrenspieler im Verein sollte sich daran mal ein Beispiel nehmen, was alles
geht, wenn man Spaß dabei hat. Wir haben jetzt noch zwei Turniere, eines am 9.6. in
Wendhausen und das Abschlussturnier am 16.6. in Helmstedt und danach werden die
Karten neu gemischt.
Wir werden uns mit Lapautal zusammen tun, um endlich mal wieder
Jahrgangsmannschaften zu stellen, was natürlich für die Kids ein riesen Vorteil ist und sie
mit Sicherheit nach vorne bringen wird.
Zum Schluss möchte ich noch einmal den Eltern und auch Großeltern danken, die es uns
wirklich leicht gemacht und uns immer unterstützt haben. Macht bitte weiter so!
Schöne Grüße,
Andre

Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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Hotel Restaurant Krüger
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

www.hotel-restaurant-krueger.de

Tagungskapazität:
10 - 150 Personen

Bericht 3. Herren
Hallo Holzland!
Während meines letzten Beitrags in der Maiausgabe des Holzlandechos hat sich unsere
Tabellensituation zusehends verschlechtert. So starteten wir noch mit einem 4:0
Heimerfolg gegen die SG Ochsendorf/Beienrode/Rhode 2 (siehe letztes Holzlandecho)
hoffnungsvoll in die Rückrunde, jedoch konnten wir seitdem keinen Punkt mehr
verbuchen.
Nach zwei spielfreien Wochen verloren wir auswärts gegen die zweite Mannschaft des
TSV Helmstedts mit 6:0. Eine Woche später sollten wieder sechs Gegentreffer fallen. Im
Spiel gegen die SpVg Süpplingen II gab es eine satte 1:6 Niederlage auf heimischen
Rasen!
Es folgte ein Spiel gegen unseren direkten bis dato punktgleichen Tabellennachbarn SG
Barmke/Emmerstedt II. Bei frühlingshaften Bedingungen konnte trotz des Aufbäumens
einiger Mannschaftsteile kein Sieg errungen werden. Es folgte eine knappe aber dennoch
verdiente 3:2 Niederlage gegen einen Gegner, der am Ende den größeren Willen und die
längere Puste hatte. Wiederum eine Woche später verloren wir gegen die dritte Mannschaft
des HSV in Helmstedt mit 0:2. Dann kam es ganz Dicke! Am 18.05.13, es war
„Pfingstsamstag“, sollte das Spiel in Schöningen gegen den TVB II stattfinden. Wir waren
trotz eines Kaders von 19 Spielern (plus fünf im erweiterten Kreis) nicht in der Lage das
Spiel anzutreten. Unser Trainer Holger hat versucht was ging, um mindestens 11 Spieler
oder auch nur wenigstens 10 auf den Platz zu bringen. Selbst die Akquiseversuche in der
Zweiten, Alte-Herren und sogar der Alt-Liga (!) konnte die Spielabsage nicht verhindern.
Die Folge: 0:5 Tore, drei Punkte für den Gegner und ein beschämendes Gefühl.
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Es folgte auf der Sportwoche in Groß Twülpstedt die bis zum jetzigen Zeitpunkt letzte
Niederlage gegen den TUS Essenrode II! Wir verloren sang- und klanglos mit 0:4! Wieder
einmal waren wir zu wenig Leute. Es gibt ja immer irgendwelche Gründe. Diesmal war
es, weil das Spiel unter der Woche stattfand (= Spätschicht, länger Arbeiten). Wir mussten
wieder mal auf Jürg Triller zurückgreifen, der, wie schon so oft in dieser Saison, immer
zur Verfügung stand, um einer Mannschaft unseres Vereins zu helfen. Nicht nur das! Auch
Frank „Letsche“ Sturm schnürte die Fußballschuhe für uns. Und es ist hervorzuheben,
dass diese beiden „alten“ Haudegen (beide in den Vierzigern!) im Spiel die größte
Leidenschaft an den Tag legten. An dieser Leistung kann sich ein Großteil der Spieler
dieses Vereins ein Beispiel nehmen. Chapeau!
Fassen wir zusammen: Im Jahr 2013 konnten wir in sieben Spielen nur einmal siegreich
vom Felde gehen (3:18 Punkte). Es gab sechs Niederlagen am Stück mit einem
Torverhältnis von 7:26. Wenn man sich die Spieler der Dritten anschaut, erkennt man
schnell, dass diese weit unter ihren Möglichkeiten spielen. Was am meisten vermisst wird,
ist der Kampfgeist – das, was Holzland seit jeher ausmacht.
Nun stehen noch zwei Spiele auf dem Restprogramm und ich würde mir wünschen, dass
wir noch zu einem einigermaßen versöhnlichen Abschluss kommen. Vielleicht sogar mit
einem Sieg!?
Blau-Weiß-Gelbe Grüße, Robert
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Bericht F-Jugend
Hallo Holzland
Nach einem 19:0 gegen die JSG BESS folgten zwei äußerst enge Spiele. Zuerst hatten wir
den Tabellenführer Schunter United am Rand einer Niederlage und mussten uns nach
einem packenden Spiel leider mit 3:4 geschlagen geben. Das Hinspiel hatten wir noch klar
und verdient 1:5 verloren. In diesem Spiel wäre ein Unentschieden schon gerechter
gewesen.
Danach kam es zum ewigen Duell mit den Freunden aus Nordkreis, die dieses Mal das
Hinspielergebnis drehen konnten und mit 3:2 die Oberhand behielten.
Dann kam mal wieder ein Spiel, wo die Jungs über das ganze Spiel als eine Mannschaft
aufgetreten sind. Schöningen kam offensichtlich mit der Erwartung eines Sieges zu uns
und war hinterher doch ganz schön bedient. Zur Halbzeit lagen wir noch 1:2 zurück,
konnten aber in der Folge 4 Tore am Stück schießen und fuhren einen verdienten 5:3 Sieg
ein. Die Trainer konnten hier mal wieder ziemlich stolz
auf die Jungs sein. Wir haben noch zwei Spiele, die wir
natürlich positiv für uns gestalten wollen.
Zum Schluss wünschen wir allen aktiven Fußballern
und allen Zuschauern eine erholsame Sommerpause
und freuen uns auf die neue Saison.
Marc, Stefan und Thomas
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Bericht D-Juniorinnen
Hallo Holzländer,
Die Mädchen haben ein tolles erstes Halbjahr 2013 zurückgelegt.
Nachdem wir bei der Hallenkreismeisterschaft schon dritter geworden sind, lief
Punktspielsaison in der neu formierten Staffel sehr gut.

die

Wir sind Meister!!!
Unser letztes Punktspiel war bis zum Schluss spannend, am Ende siegten wir beim
Tabellenzweiten mit 6:2. Zur Halbzeit stand es 2:2. Wir haben alle acht Spiele souverän
gewonnen und sicherten uns die Meisterschaft mit 24 Punkten und einem Torverhältnis
von 73:5 Toren. In der nächsten Saison müssen wir dann in die C- Jugend hochrücken, was
für die Kleineren sicherlich schwieriger wird als dieses Jahr. Der Kader bleibt aber
zusammen und wir werden noch ein Mädchen aus Helmstedt dazu bekommen.
Mein besonderer Dank gilt den beiden Co-Trainern, unserer Betreuerin und natürlich allen
Eltern für ihre Unterstützung.
Gruß Stefan
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Termine, Termine, Termine!!!
1.

Das DFB-Mobil kommt am 17.06.2013 nach Gr.Twülpstedt.
Alle Kinder und Interessierte sind dazu herzlich willkommen!!!

2.

Das Krombacher-B-Pokalfinale findet am 23.06.2013 in Königlutter-Spring
statt.

Unsere 2.Herren steht nun zum 4. Mal in 5 Jahren im Finale des Krombacher-Pokals.
Jungs, wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ihr es dieses Mal schafft, den
Pokal zu gewinnen!!! So langsam wird es mal Zeit 
An alle STV-Fans: um unsere Jungs im Spiel zu unterstützen, kommt bitte am 23.06.
ALLE nach Königslutter!!! Vielleicht endet die Saison unserer 2. dort ja doch noch
mit einem schönen und versöhnlichen Abschluss.
Also, wir sehen uns in Königslutter!
Eure Lesley
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ANMELDUNG
Hiermit werde ich Mitglied im Förderkreis des STV HOLZLAND.
Statuten
1.) Sinn und Zweck

Unterstützung der Fußballsparte einschl. Jugendabteilung
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Mitgliedschaft jederzeit möglich – mind. 1 Jahr
Versammlung 1 x jährlich
Abstimmung – einfache Mehrheit
Geschäftsjahr 01.07 – 30.06. (Spieljahr)
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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