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Hier ist ein Zwischenstand vom Trainingsgelände und der
Sanierung der Sanitär- und Umkleideräume in Rümmer!
Bevor ich auf den Baufortschritt eingehe, muss ich erst einmal Danke sagen!
Mein besonderer Dank gilt meinen Mitstreitern Hartmut Baum, Udo Telge,
Günther Koch, Manfred Baumgart, Norbert Zager und Manfred Friedenberger,
die mich bei dem Unterfangen Sanierung unterstützt haben!!! Der Dank gilt an
dieser Stelle auch den Familienangehörigen aller Beteiligten, die auf so viele
Stunden auf uns alle verzichtet haben, damit wir ein entsprechendes Umfeld mit
den Trainingsbedingungen im Rümmer schaffen konnten!!!
Wie bei jeder Sanierung sind als erstes sehr viele Abbruch-, und Durchbrucharbeiten abzuleisten. Aber als dies erledigt war, hat man jeden Tag einen
Fortschritt gesehen. Erheblich beeinträchtigt wurden die Arbeiten durch den sehr
langen Winter und durch den sehr heißen Sommer. So konnten die Arbeiten erst
spät starten, und die für ein Vorankommen notwendigen Installationsarbeiten auf
dem Dachboden konnten erst nach dem Werksurlaub begonnen werden. Um
diesen Zeitverlust wieder aufholen zu können, arbeiten wir seitdem auch unter
der Woche abends.
So, wen es interessiert, die Umkleidekabine mit Sitzbänken ist fertig, die
Dusche ist fertig, der Flur ist fast fertig, und als Nächstes sollen noch das WC,
der Geräteraum mit Standplatz für Boiler (damit es auch warmes Wasser zum
Duschen gibt) und der Raum für die Urinale fertiggestellt werden. Fertigstellen
heißt: Wände fliesen, Sanitärobjekte anbringen, Decke einziehen, Malerarbeiten
usw. Erfreulich ist auch, dass sich unsere Sportkollegen Jürgen Dammann und
Karsten Göhner für die noch zu erledigenden Maler- und Fußbodenarbeiten
bereit erklärt haben!!! Es wurden bisher bereits über 1000 Arbeitsstunden
hierfür abgeleistet. Das haben wir gemacht, um die Leistungen der Gemeinde zu
würdigen und um bewusst mit den Steuergeldern der Bürger der Gemeinde Groß
Twülpstedt umzugehen. Vielen Dank vom STV Holzland Euch Allen!!!
Wolfgang Brennecke
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Elf Freunde…………?
„Elf Freunde müsst Ihr sein, um einen Sieg zu erringen“!
Dieser weise Spruch stand in großen, eindrucksvollen Lettern an der
„Böschungswand“ des Aufenthaltsraumes im ersten Klein Sisbecker
Sporthaus!
Er stammt wahrscheinlich aus der Anfangszeit des Fußballs, als Deutschland
noch eine Monarchie war.
Diese Wand war so feucht, dass dieser Spruch mit der Zeit verschimmelte und
immer schlechter zu lesen war!
Ein, meiner Meinung nach, echt prophetischer, natürlicher Vorgang!
Beim Umbau wurde er dann weggepinselt!
Ich weiß nicht, ob es in unseren Mannschaften wahre Freundschaften gibt oder
ob es sich mehr um Kumpeleien handelt, was ja an sich auch schon was wert ist!
Ich kann dazu nur sagen, dass es zu meiner Zeit echte Freundschaften nicht gab.
Hier hatten sich damals Cliquen gebildet, bei denen die das Sagen hatten, die
mit dem größten Maul ausgestattet waren, oder den Mitspielern die Freundin
ausgespannt hatten!
Danach wurde auch aufgestellt, und mit Leistung hatte das wenig zu tun! Die
Betreuer, wenn es denn welche gab, hatten nichts zu melden und passten sich
an!
Zum Glück ist das heute ja anders, und nur der Trainer bestimmt wo es
langgeht!
Ich will damit sagen dass Ihr nicht unbedingt die besten Freunde sein müsst um
positive Ergebnisse zu erzielen, aber an einem Strang ziehen solltet Ihr schon!!!!
Udo Frömmert

Hier könnte

Ihre Werbeanzeige
stehen.
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Bericht B-Jugend
Hallo liebe Fußballfreunde!!!
Ich, Joachim Rau, bin bei den Holzländern neu im Verein und komme aus
Flechtorf.Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Danke dafür.
Aber das erleichtert mir auch die Tätigkeit als Jugendtrainer hier zu arbeiten.
Dass ich bei euch Holzländern gelandet bin, ist unserem sehr hartnäckigen und
sehr engagierten Jugendleiter Andre Dinter zu verdanken. Natürlich darf ich
auch dich, Sebastian (Koch), nicht vergessen, denn das Arbeiten mit dir macht
einfach Spaß.
Zum Fußball:
Die Jungs haben eine sehr lange und schwere Vorbereitung hinter sich gebracht.
Vier Wochen lang jeweils fünf Tage in der Woche und das noch bei dem
schönen Wetter. Kommentar der Jungs: Das macht Spaß nach mehr Fußball. Die
Turniere und Freundschaftsspiele, Zehn an der Zahl sind sehr gut gelaufen.
Sieben Siege, Zwei Niederlagen und ein Unentschieden und das noch mit sehr
vielen schönen Toren.
Die ersten drei Punktspiele mit 14:2 Toren und 9 Punkten können sich sehen
lassen, aber die Saison hat auch erst begonnen und unser Kader ist sehr klein.
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Darum eine Bitte an euch, ihr kennt bestimmt auch Jugendliche (Jahrgang
1994/95) in euren Familien oder im Bekanntenkreis, die eventuell auch am
Fußballspielen Spaß haben.
Training haben wir Mo. und Do., um jeweils 17.30 Uhr in Volkmarsdorf. Den
Grillnachmittag am 21.08.2010 mit den Eltern und Geschwistern haben die
Jungs selbst organisiert und es hat alles geklappt. Sogar das Wetter war auf
unserer Seite.
Jungs, das habt ihr prima gemacht und ihr seid einfach eine geile Truppe, es
macht Spaß mit euch zu arbeiten. Die Eltern möchte ich ungern vergessen.
Dank an euch, dass ihr eure Jungs mitbegleitet. Insbesondere was die Fahrerei
zu den Auswärtsspielen betrifft.
Und zum Schluss möchte ich noch eines sagen! Denkt immer daran, UNSERE
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Mit sportlichem Gruß
Joachim Rau
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Bericht 1. Herren
Hallo Freunde, Fans und Anhänger des SVT Holzland,
in der heutigen Ausgabe des Holzlandechos möchte ich die Gelegenheit nutzen,
mich ganz recht herzlich bei allen Fans, dem Vorstand und natürlich auch bei
der Mannschaft zu bedanken, für die außerordentlich nette und freundliche
Aufnahme beim STV. Da jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen in der Saison
2010/11 und meinem Amtsantritt als Trainer der 1. Herren vergangen sind,
möchte ich es mir erlauben, einen kleinen Rückblick und ein erstes Fazit zu
geben. Nachdem die erste Mannschaft mit Waldemar Josef in der vergangenen
Saison den dritten Platz am Ende belegt hatte, wusste ich, dass ich ein verdammt
schweres Erbe antreten würde. Die neue Saison begann für uns am 3.7.2010 um
13:00 bei 35° Celsius mit 25 Spielern beim Training (besser geht es nicht). Dem
folgten einige schweißtreibende Trainings-einheiten, bevor wir unser erstes
Spiel in Süpplingenburg auf der Sportwoche bestritten. Dort ging es nach sehr
holprigen 90 Minuten gegen den SV Sandkamp in das Elfmeterschießen, was
wir letztendlich nicht gewinnen konnten. (Schon war die erste Niederlage da.)
Die nächsten Wochen sollten dann aber besser werden. Es folgten drei Siege in
Folge und somit der Gewinn des Supercups. (Der erste Titel war da.) Fortan gab
es nur noch Siege, und zwar fünf Pflichtspielsiege in Folge. In der
Punktspielserie schlugen wir Didderse, Gifhorn und den SV Reislingen,
außerdem schlugen wir im Bezirks-pokal den SV Osloß und Bosporus Peine.
(Der Traumstart war perfekt.) Leider sind uns in den vielen Spielen, die wir
absolvieren mussten, auch einige Leistungsträger verletzungsbedingt
ausgefallen. Demzufolge schrumpfte der Kader schon zum Anfang der Saison
erheblich zusammen. Bis zum 29.8.10 hielt unsere Serie an, wo wir nach einer
schlechten Leistung zu recht mit 5:2 beim FC Wolfsburg verloren haben. Leider
folgte eine Woche später schon die nächste Niederlage gegen Calberlah, wo wir
aber trotz der 1:3 Niederlage meiner Meinung nach eine ordentliche Leistung
abgeliefert haben.
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Aber wenn ich bis zum heutigen Tag (08.09.2010) die bisherige Saison
zusammenfasse, bin ich mit dem Verlauf der Saison doch ganz zufrieden. Jetzt
können wir nur hoffen, dass unsere verletzten Spieler schnellstmöglich wieder
zur Mannschaft zurückkehren, damit wir dann alle gemeinsam schnellstmöglich
wieder Siege einfahren können. Was mich außerdem noch sehr beeindruckt
beim STV Holzland, das seid ihr, die zahlreich erscheinenden Fans, die Woche
für Woche bei unseren Spielen hinter uns stehen.
Mit euch werden wir bestimmt noch einige
Auswärtsspiele zu Heimspielen machen können.
(Super macht weiter so!) Wir werden alles daran
setzen, euch für das Vertrauen, das ihr uns
schenkt, mit schönen und erfolgreichen Spielen
zu belohnen.
Mit sportlichen und herzlichen Grüßen
Christian Grunwald
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Bericht 3. Herren
Die Rahmenbedingungen bei der Dritten stimmen für die neue Saison doch sehr
optimistisch. Als einzigen "Abgang" haben wir Tobias Jürges zu verzeichnen,
der aus privaten Gründen etwas kürzer treten will, im personellen Notfall aber
weiterhin aushelfen würde. Personelle Engpässe wie in der letzten Saison wird
es aber vermutlich nicht geben, eher das Gegenteil ist der Fall: Neben
Rückkehrer Sebastian Koch konnten wir Jens Lutze, Marco Jürges, Sven
Scherbanowitz und Torben Groth reaktivieren, wobei letzterer als treuer Fan der
Dritten ja bereits in den letzten Jahren die Sporttasche quasi immer im Auto
dabei gehabt hat. Dadurch haben wir mittlerweile das Luxus-Problem, dass wir insbesondere, wenn wir von der Zweiten noch Leute bekommen - mit 16-18
Spielern zu den Spielen zu fahren, wobei dann logischerweise immer nur 14
eingesetzt werden können. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass weiterhin alle
zur Stange halten, denn die Erfahrung zeigt, dass früher oder später jeder gebraucht wird. Dass die Truppe in dieser Beziehung charakterstark genug ist,
spiegelt sich in der Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 14-15 Leuten
wider, was für die 2. Kreisklasse ziemlich sensationell sein dürfte. Saisonziel
kann daher nur ein Platz unter den ersten 3 sein. Im Pokal sind wir nach einem
kampflosen 5:0 gegen Viktoria 3 und einem 5:2 gegen Huenenburg 2 leider in
der 3. Runde gegen den zwei Klassen höher spielenden Helmstedter SV 2 mit
1:10 untergegangen. Hierbei hat man allerdings auch gesehen, dass der HSV
nicht ganz zu unrecht als einer der Favoriten in dieser Klasse gehandelt wird,
wobei die Niederlage um einige Tore zu hoch ausgefallen ist. Im ersten
Punktspiel gegen Lehre-Wendhausen 2 kamen wir zu einem 3:3, wobei wir
gegen in Unterzahl spielende Gegner zweimal in Führung gingen und sogar
einen Elfmeter vergaben. Solche Spiele müssen wir einfach gewinnen, wenn wir
oben mitspielen wollen. Beim 1:1 im Nachholspiel bei Nordkreis 3 fand Wolle
Rabsch glücklicherweise seinen Torriecher wieder, wobei man gegen diese
Truppe sicherlich mit einem Zähler leben kann. Wenn wir es in den nächsten
Spielen endlich mal schaffen, in allen Mannschaftsteilen die Konzentration 90
Minuten lang aufrecht zu erhalten, sollte einer erfolgreichen Saison eigentlich
nichts im Wege stehen.
Lars Schiffers
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Bericht 2. Herrenmannschaft
Hallo liebe Holzländer!
Da wir es in der letzten Saison nicht geschafft haben, das rettende Ufer zu
erreichen und uns auf einen Nichtabstiegsplatz der Kreisliga Helmstedt
vorzuschieben, spielen wir in der Saison 20010/2011 wieder in der 1. Kreisklasse A.
Zur abgelaufenen Saison 2009/2010 ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Natürlich ist so ein Abstieg immer bitter, und man könnte nun auch alles platt
reden. Das ist aber nicht in meinem Sinn. Trotz der teilweise bitteren Niederlagen standen die Jungs der 2. Mannschaft Sonntag für Sonntag immer wieder
geschlossen auf dem Platz und haben sich nicht unterkriegen lassen. Und
irgendwann stellte sich auch der Erfolg ein – leider zu spät.
Den Mund abgewischt, die Ärmel wieder hochgekrempelt – die neue Saison
kann kommen. Mitte Juli begann die Vorbereitung, mit ein paar neuen Gesichtern. Aus den Reihen der eigenen A-Jugend verstärken uns nun Kevin Keller
und Jens Bernhart, aus Hehlingen kam Aaron Doerries und vom TSV
Süpplingenburg kam Lars Pasche. Insgesamt kämpfen nun rund 20 Jungs um die
Stammplätze.
Anfang August starteten wir in die 1. Pokalrunde. Gegner war der Fußballclub
Nordkreis 2. Dieses Spiel konnten wir erfolgreich bestreiten und siegten mit 3:2.
In der 2. Pokalrunde hieß unser Gegner TUS Essenrode 2. Auch dieses Match
konnte siegreich mit 5:2 beendet werden. In der 3.Runde durften wir uns mal
wieder auf den Weg in den Südkreis machen.
Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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Auf der Sportanlage in Schöningen erwartete uns die SG FC08/Hoiersdorf/
Twieflingen 2. Auch dieses Spiel konnten wir mit 6:1 gewinnen. Somit stehen
wir im Halbfinale des Krombacher B-Pokals. Das Halbfinale findet erst im
Frühjahr 2011 statt.
Das vierte Auswärtsspiel der Saison war zugleich das 1. Punktspiel. SG
Barmke/Emmerstedt 1 erwartete uns. Der Aufsteiger aus der Kreisklasse B
stellte sich mächtig auf die Hinterbeine an diesem Sonntag und machte uns das
Leben ziemlich schwer. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir das Spiel in den
Begriff bekamen. In der 34. Minute erzielte Rene Rubow nach einer beeindruckenden Einzelleistung auf der rechten Seite mit einem beherzten Schuss
das 1:0. Durch Tore von M. Rittmeier (65. Min.), F. Dörfler (78. Min.) und S.
Lütjens (85. Min.) war das Spiel entschieden. In der Endphase des Spiels
verkürzten die Gastgeber noch auf 1:4. Vom Papier her eine klare Angelegenheit, aber es war ein schwer erkämpfter Sieg, der uns sehr viel abverlangte.
Für Holzland spielten: D. Jürges, M. Ratz, J. Triller, M. Berner, R. Rubow, R.
Pfeifer, J. Bernhart, F. Dörfler, M. Pieper, P. Kahlert, M. Rittmeier,
eingewechselt: S. Lütjens, F. Mollenhauer, A. Doerries.
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2. Spieltag, wieder ein Auswärtsspiel, Gegner
Boimstorf/Glentorf. Aufsteiger Nummer 2. Von
Beginn an bestimmten wir das Spiel und lagen nach
rund 30 Minuten durch Tore von R. Pfeifer (ein
fantastischer Freistoß aus 20 Meter wunderbar in
den Winkel) und F. Dörfler mit 2:0 in Führung.
Danach begann unsere stärkste Phase, in
der wir aber zahlreiche 100prozentige
Chancen nicht verwerten konnten.
Wie es nun mal so ist, ein jeder Fußballer kennt es:
Wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du
sie hinten rein. Rums, 40. Min. – nur noch 1:2. In
der 2. Halbzeit verloren wir dann immer mehr den
Faden und bekamen auch sogleich das 2:2 serviert.
In der Folge entwickelte sich ein bescheidenes
Gebolze, das wir dann doch noch durch T. Schütt
(70. Min.) erfolgreich beenden konnten.
Für Holzland spielten: D. Jürges, M. Ratz,
J. Triller, M. Berner, T. Schütt, R. Pfeifer,
R. Müller, F. Dörfler, M. Pieper, P. Kahlert,
M. Rittmeier, eingewechselt: S. Lütjens,
K. Keller, A. Doerries.
3. Spieltag, wieder ein Auswärtsspiel, Gegner SG
Hünenburg. Wo das ist?
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Die südlichste Spielvereinigung in der 1. Kreisklasse A, hinter Schöningen und
immer weiter geradeaus. Der Schiri pfiff pünktlich um 15 Uhr die Partie in
Gevensleben an. Schon nach 3 Minuten erzielte M. Pieper die 1:0 Führung für
uns, nach Hereingabe durch F. Dörfler. Mit der „Gewissheit“ des „sicheren
Sieges“ stellten sich dem zur Folge doch einige Leichtsinnigkeiten ein, die uns
aus dem Konzept brachten. Zudem hat die Hünenburger SG das Herz am
rechten Fleck und machte die spielerischen Defizite mit Kampfgeist wieder
wett. Nachdem diese Unzulässigkeiten in der Halbzeit abgestellt wurden,
spielten die Jungs auch wieder Fußball. F. Dörfler in der 49. Min. sowie R.
Pfeiffer in der 78. Min. durch Foulelfmeter stellten die Weichen auf Sieg. Auch
die gelb/rote Karte für Herrn Ratz in der 80. Min. konnte uns nicht mehr
schaden. Leider war die Chancenverwertung miserabel, etliche 100prozentige
Torchancen wurden nicht verwertet.
Für Holzland spielten: D. Jürges, M. Ratz, R. Hübner, M. Berner, T. Schütt, R.
Pfeifer, J. Bernhart, F. Dörfler, M. Pieper, S. Lütjens, K. Keller, eingewechselt:
F. Mollenhauer, A. Doerries. P. Kahlert
Mal gucken, was die nächsten Spiele bringen. Erwähnenswert ist noch, das seit
dem 1. Pokalspiel D. Jürges unser Tor hütet, da Kai Breitenbach immer noch
verletzt ist. Diesbezüglich noch einmal einen Dank an die Herren der 3.
Mannschaft. Am kommenden Sonntag, den 19.09.2010 haben wir nun endlich
unser 1. Heimspiel. Um 15 Uhr in Gr. Twülpstedt erwarten wir den VFL
Söllingen 1
Mit sportlichem Gruß
Hauke Harms
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Bericht Altsenioren
Hallo liebe Holzländer, die bisher recht junge Saison 2010/2011 hat leider auch
schon 2 Spielausfälle gebracht. So mussten die Spiele bei PSV Wolfsburg und
zu Hause gegen Atletico witterungsbedingt abgesagt werden. Dafür haben die
bereits durchgeführten Spiele einiges zu bieten. In unserem Pokalspiel gegen
den klassenhöher spielenden FC Nordkreis haben wir durch eine starke
läuferische Leistung am Ende verdient mit 1:0 durch einen sehenswerten Treffer
von Olaf Blanke gewonnen. Hierdurch motiviert konnten wir mit einer
ebensolchen Leistung auch das erste Punktspiel in Danndorf mit 2:0 für uns
entscheiden. Die Treffer erzielten Paule Ostendorp und Michael Tlusty. Im
bisher letzten Punktspiel am vergangenen Wochenende mussten wir zum
Tabellenführer SV Barnsdorf, der bis dahin mit 9 Punkten und 8:2 Toren nach 3
Spielen dastand. In diesem Spiel haben wir eine bisher nie dagewesene Klasse
aufblitzen lassen. Läuferisch, Kurzpassspiel, die Räume wurden eng gemacht
und man hätte eigentlich schon zur Halbzeit mit 3- oder 4-0 führen müssen.
Aber belohnt wurden wir natürlich auch, das 1:0 durch Paule fiel genau im
richtigen Moment. Leider haben wir es uns wie schon so oft durch die
ausgelassenen Gelegenheiten selbst schwer gemacht und mussten bis zum Ende
noch um den verdienten Sieg bangen. Drei Pflichtspiele, im Pokal in der 2.
Runde, 6:0 Punkte und 3:0 Tore bei den Punktspielen, eine Bilanz die sich sehen
lassen kann. Sicher auch deshalb, weil nun endlich einmal „junges Blut“ in die
Altliga geflossen ist. Neu ab dieser Saison sind nun mit an Bord Klaus Illigas,
Mike und Frank Sturm. Mit dieser Mannschaft, können wir noch Einiges reißen
und ganz vorne mitspielen!!!
Euer Wolfgang

Das Magazin des STV Holzland

Seite 13

Bericht C-Jugend
Nach der letzten sehr erfolgreichen Saison als Pokal- und Staffelsieger in der DJugend, startet die jetzige C-Jugendmannschaft die Saison 2010/2011 erstmalig
auf dem Großfeld. Es ist schon eine kleine Herausforderung für die 15 Kids,
sich mit der neuen Situation auseinander zu setzen. Die Räume sind größer, die
Wege weiter und es stehen mehr Spieler auf dem Feld, die bedient werden
können.
Aber die ersten drei Spiele gegen JSG Elm Sundern 2, Helmstedter SV und JSG
Nordkreis haben sie sehr gut gemeistert. Mit einer Niederlage und zwei Siegen
haben sie einen guten Saisonstart hingelegt (der VfL Wolfsburg wäre neidisch
auf euch). Leider folgten dann zwei starke Gegner, die das Spiel sehr gut
beherrschten. Aber auch aus jeder Niederlage lässt sich eine positive Erfahrung
ziehen, indem man an den Fehlern arbeitet und im nächsten Spiel versucht es
umzusetzen.
Für die Trainer Michael Pfeiffer und Olaf Seidel bedeutet es sicher viel Arbeit
und vor allem gute Nerven zu behalten. Die Jungs & Linda (unser einziges
Mädchen) sind, glaube ich, trotzdem guter Dinge. Sie werden sicher nicht an
ihrem Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen können, aber sie werden mit ihrer
Mannschaft noch so manches gute Spiel haben, wenn sie mit Elan und Spaß bei
der Sache bleiben.
Außerdem sind sie im Pokalspiel dank einem Freilos und durch den Rücktritt
vom TSV Helmstedt schon mal zwei Runden weiter gerutscht. Ein bisschen
Glück gehört manchmal eben auch dazu ...
Wir drücken den Jungs & Linda die Daumen und wünschen ihnen jedenfalls viel
Erfolg
Stefanie Bitterhoff

Kfz-, Kranken-, Lebens-,
Renten-, Sachversicherungen
Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn
Bahrdorf - Tel. 05364 - 4324
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Bericht Damen
Die vergangene Saison 2009/2010 haben wir mit einem guten 4. Platz
abgeschlossen und somit unser Saisonziel erreicht. Erfreulich ist außerdem, dass
sich die jungen Spielerinnen der ehemals 2. Damenmannschaft gut integriert
haben und eine Verstärkung für unser Team geworden sind.
Auch in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, erneut einen Platz unter den
besten fünf Mannschaften zu belegen. Dies wird sicherlich nicht einfach und ein
hartes Stück Arbeit, da unsere Torfrau Celina Galasso, wie zeitweise auch schon
letzte Saison, verletzungsbedingt längerfristig ausfällt. Aus diesem Grund
müssen wir auf unsere Feldspielerin Tina Dirkes zurückgreifen, die uns jedoch
somit in der Abwehr fehlt.
Doch durch unsere Neuzugänge Melanie Weber und Vanessa Biedermann sind
wir sehr optimistisch, unser Saisonziel zu erreichen. Außerdem freuen wir uns,
dass ab Oktober Annika Deumeland, nach beendetem Studium, zur Mannschaft
zurückkehren wird.
Bereits noch in unserer Sommerpause haben wir den Kreispokal in Lehre
gewonnen und kurze Zeit später sicherten wir uns ebenfalls den 1.Platz beim
Blitzturnier des Helmstedter SV.
Durch eine intensive Saisonvorbereitung konnten wir uns in der 1. Pokalrunde
beim TV Jahn Wolfsburg mit 4:1 durchsetzen.

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
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Das 1.Punktspiel hingegen verloren wir nur eine Woche später mit 2:0, ebenfalls
gegen den TV Jahn. Im 2. Punktspiel mussten wir uns trotz klarer Überlegenheit, doch nach schlechter Chancenverwertung, mit einem 2:2 zufriedengeben.
Wir hoffen nun am Samstag, den 25.09.2010, gegen Sambleben unseren ersten
Sieg einzufahren.
Mit sportlichen Grüßen
Ines und Nina

Bericht G-Jugend
Hallo Sportfreunde,
auch von unseren Kleinsten gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Im letzten
Echo hatte ich ja von zwei noch ausstehenden Turnieren geschrieben.
Als erstes haben wir das Turnier in Volkmarsdorf gespielt. Hier konnten wir
unseren Heimvorteil fast ausnutzen und sind hervorragender Zweiter geworden.
Dann stand das Große Abschlussturnier an. Wir sind hervorragend mit zwei
Siegen und einem Unentschieden gestartet und dann waren wir uns wohl schon
zu sicher, dass wir die Finalrunde erreichen. Im letzten Spiel hätte uns ein Punkt
gegen den HSV gereicht, um Zweiter unserer Gruppe zu werden, aber die Kraft
hat ein wenig gefehlt und so haben wir leider 0:2 verloren. Im NeunmeterSchießen um Platz fünf mussten wir uns dem TSV Helmstedt geschlagen geben.
Alles in allem haben die Jungs an diesem Tag eine Klasse-Leistung abgeliefert.
Hätten wir noch ein oder zwei Auswechselspieler gehabt, wäre vielleicht noch
mehr drin gewesen.
In diesem Jahr mussten wir einen kleinen Neuaufbau starten, da vier Kicker zu
alt sind und uns in Richtung F-Jugend verlassen mussten. Aber wir haben einige
Talente dazubekommen (auch zwei Mädels), sodass wir einen Kader von elf
Kids haben mit dem wir vielleicht eine ganz gute Rolle spielen können.
Beim ersten Turnier gab es schon einen Teilerfolg in Form eines Tores, wobei
man hier sagen muss, dass wir keinen Ersatzspieler dabei hatten und fast ausschließlich Spieler des jüngeren Jahrgangs eingesetzt haben, die alle ihr erstes
Turnier spielten. In dieser Hinrunde haben wir noch zwei Turniere und werden
dann ab Mitte Oktober wieder das Hallentraining aufnehmen, um auch hier gut
auszusehen.
Mit sportlichen Grüßen
Marc
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Bericht A-Jugend
Die A-Jugend hat zur Zeit einen Kader von 17 Spielern. Vom letzten Kader
haben wir fünf Spieler verloren, von denen leider nur zwei in der
2. Mannschaft spielen. Wir haben zu den Spielern aus der B-Jugend auch zwei
Spieler von Nordkreis (keine A-Jugend) und einen Spieler von Lappwald dazu
bekommen.
Unsere Staffel besteht aus acht Mannschaften, und wir spielen nicht wie im
Vorjahr eine Dreier-Runde, sondern nur eine Hin- und Rückrunde. Das heißt
wir haben nur 14 Spiele und es wird schwer, einen vorderen Platz zu belegen.
Wir haben zur Zeit drei Spiele gespielt, von denen wir zwei gewonnen und eins
(heftig) gegen Lappwald verloren haben. Was zur Zeit uns Trainern viel Spaß
macht, ist die Trainingsbeteiligung auch bei schlechtem Wetter von
durchschnittlich zehn Spielern .
Viele Grüße
Ebi und Armin

