Das Holzland-Echo
Magazin des STV Holzland :: www.stv-holzland.de
Ausgabe: November 2010

Liebe Holzländerinnen,
liebe Holzländer,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und die besinnlichen Tage beginnen. Dieses Jahr
ging so schnell vorüber wie noch kein anderes in meinem Leben. Wir haben
gemeinsam viel erreicht und es hat mir Spaß gemacht, meine Freizeit für den STV
Holzland aufzuwenden.
Ich denke, dass ich das für meine Vorstandskollegen ebenfalls behaupten kann. Wir
sind auf unseren Sitzungen zwar nicht immer einer Meinung, aber genau das ist auch
das Gute an dieser Zusammenarbeit.
Ich habe viele andere Sichtweisen und neue Denkansätze kennengelernt. Vielen Dank
für die Zusammenarbeit und Eure Unterstützung in den letzten zwei Jahren. Ich hoffe,
dass ich die Möglichkeit bekommen werde, weitere zwei Jahre den Vorsitz für den
STV Holzland auszuüben.
Am 27.11.2010 wurde das Badehaus in Rümmer übergeben. Es waren Vertreter der
Gemeinde, der Stammvereine sowie Sponsoren und natürlich die vielen freiwilligen
Helfer vor Ort. Unser besonderer Dank gilt der großen, freiwilligen Gruppe um
Wolfgang Brennecke und Hartmut Baum. Ohne Euch wäre vieles nicht möglich, noch
nicht fertig und wahrscheinlich auch unerschwinglich gewesen. Für die langen
Stunden am Wochenende und die Abende in der Woche, für die meisten nach der
Arbeit, danke ich Euch im Namen aller Holzländer. Das war eine große Leistung!
Es gibt zwar noch viele andere Themen, die mich beschäftigen aber an dieser Stelle
soll es von meiner Seite aus genug für dieses Jahr sein.
Ich wünsche Euch allen viel Spaß bei der Lektüre unseres Holzlandechos, eine gute
Zeit und vor allem - für diejenigen, die ich nicht am 19. Dezember 2010 auf dem
Holzlandturnier sehe - ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das
neue Jahr.
Euer Alex
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Kommentar oder „Rummeckern?“
„Ein Unentschieden in Platendorf wäre auch keine Katastrophe gewesen!“ Diesen
Kommentar erlaubte ich mir vor dem Spiel gegen Osloß, was zeitlich zwangsläufig
nach der „Eins zu Vier“ Niederlage in Platendorf statt fand! Der „Lütte“ (Matthias
Röhrs) antwortete sarkastisch: „ Ein Unentschieden wäre der Untergang vom STV
Holzland gewesen!“ Was ich wiederum als Zustimmung zu meinem Kommentar
bewertete!
Wenn ich mich nicht irre, nickte auch unser Trainer Christian!
Beim obligatorischen Kaffeetrinken im Sportheim wurde mir dann vorgeworfen, ich
hätte „Am Trainer rumgemeckert“!
Abgesehen davon, dass über den Trainer nicht ein Wort verloren wurde, weiß ich
ziemlich genau, worin der Unterschied zwischen einem möglicherweise kritischen
Kommentar und einer „Anmache“ (Rummeckern) des Trainers besteht!
Es ist eben ein Unterschied, ob man nach dem Spiel an der Theke hinter
vorgehaltener Hand an den Entscheidungen des Trainers herummäkelt, oder ganz
sachlich das wie auch immer ausgegangene Spiel kommentiert! Ich muss aber zu
meiner Schande gestehen, dass ich bei einigen Spielen in letzter Zeit auch zur
Unsachlichkeit neigte!
Allerdings nicht auf Kosten der Trainer!
Udo Frömmert

Frauenfußball 1. Damen
Die Hinserie verlief leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Einige
Leistungsträgerinnen waren von Verletzungen betroffen, wodurch wir große Ausfälle
hatten. Dadurch litt die Moral etwas.

Hier könnte

Ihre Werbeanzeige
stehen.
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Durch intensive Mannschafts- und Einzelgespräche sowie durch diszipliniertes und
konzentriertes Training mit konstant hoher Beteiligung konnten wir wieder zurück in
unsere Spur finden, was wir mit den zwei Auswärtssiegen, u.a. beim Tabellenzweiten,
unter Beweis stellen konnten. Durch die große Unterstützung der langjährigen
Spielerinnen Nina Böttcher, Nicole Schischke, Ines Brand, Janine Berner und Mirja
Ewers habe ich als Trainer immer die richtigen Ansprechpartner und sehe daher für
die kommende Rückserie positiv in die Zukunft. Ein großes Dankeschön an dieser
Stelle auch an die treuen Fans, die auch weite Wege nicht scheuen. Jürgen Goertner

A-Jugend
Leider sind wir bisher weit hinter den Erwartungen geblieben. Momentan belegen wir
den vierten Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld der A-Jugend-Kreisliga. Bei
einigen Spielern ist in letzter Zeit leider der Teamgeist ein wenig verloren gegangen,
und die Bereitschaft sich am Training zu beteiligen, lässt bei manchen Spielern auch
zu wünschen übrig. Vielleicht sollte der eine oder andere Spieler sich selbst einmal
hinterfragen, wie er überhaupt dem Mannschaftssport gegenübersteht.
Es gibt dennoch Positives zu berichten. Das letzte Auswärtsspiel 2010 haben wir mit
1:2 gewonnen. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es weiter bergauf geht im
nächsten Jahr - mit gesundem Team- und Sportsgeist bei allen Spielern! Auf alle Fälle
werden die motivierten Trainer alles daran setzen, dass unsere Ziele erreicht werden.
Eberhard und Armin
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D - Jugend
Vor der Saison hatte es nicht gerade gut ausgesehen. Es stand die Frage im Raum, ob
es überhaupt eine D-Jugend gibt. Es waren gerade einmal 5 Kinder und kein Trainer
in Sicht. Durch den Einsatz von Andre habe ich mich übergangsweise als Trainer zur
Verfügung gestellt (dies ist aber keine Dauerlösung). Besonders durch den Einsatz der
Kinder und der Eltern ist es uns gelungen, das eine oder andere Kind für die
Mannschaft zu gewinnen.
Heute sind es 16 Spieler/innen, was für eine 7er Mannschaft recht ordentlich ist.
Beim Training sind es immer mindestens 10 Kinder, dann macht es auch Spaß. Dirk
Werner hat sich bereit erklärt, die Mannschaft mit zu trainieren, sofern es seine Zeit
zulässt. Es wäre wünschenswert, wenn sich hier noch jemand finden würde.
Jetzt noch einige Worte zur Saison: Wir sind mit drei Niederlagen gestartet, haben
aber einen Sieg am grünen Tisch zugesprochen bekommen. Nach nun sechs Spielen
haben wir neun Punkte auf dem Konto und belegen den zweiten Platz. Dies ist für
mich aber nicht wichtig. Wichtig ist, dass sich die Mannschaft entwickelt, sie soll
spielen und Spaß haben. Sicher geht dadurch auch der eine oder andere Punkt
verloren! Aber das ist OK!
Mit sportlichem Gruß
Norbert Zager
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1. Herren
Hallo liebe Holzlandfans,
die Hinserie der Saison 2010/11 neigt sich langsam dem Ende zu. Laut dem heutigen
Stand (17.11.10) stehen wir auf dem achten Tabellenplatz. Bei uns stehen sechs Siege
und sechs Niederlagen zu Buche, wobei wir aber noch 1-2 Spiele weniger absolviert
haben als die meisten unserer Kontrahenten. Die Liga ist - wie schon in den
vergangenen Jahren - sehr ausgeglichen. Das heißt insbesondere für uns, dass wir an
einem guten Tag mit einer guten Leistung jeden Gegner schlagen können, aber auch
an einem schlechten Tag mit einer schlechten Leistung gegen jeden verlieren können.
Und genau das ist uns leider schon das ein oder andere mal passiert.
Besonders geärgert haben mich - und Euch bestimmt auch - die Niederlagen im
Heimspiel gegen Sandkamp (0:1) und die Auswärtsniederlage gegen Platendorf (4:1),
in diesen Spielen haben wir wirklich eine sehr schlechte Leistung an den Tag gelegt.
Wenn man sich die Tabelle an dem heutigen Tag anschaut und wir in diesen beiden
Spielen gepunktet hätten, was mit einer normalen Leitung durchaus machbar gewesen
wäre, dann würden wir um einiges besser da stehen in der Tabelle.
Die Gründe dafür sind sicher u. a., das wir immer wieder mit argen Personalsorgen zu
kämpfen hatten (Verletzungen, Urlaub, Dienstreisen etc.), sodass wir von Woche zu
Woche die Mannschaft immer wieder umstellen mussten und somit einfach keine
Konstanz in unser Spiel bekommen haben. Ein Highlight war sicher der Sieg im
Bezirkspokal gegen den Landesligisten VFB Fallersleben (4:1), wo wir eine wirklich
gute kämpferische und auch taktisch gute Vorstellung geboten haben. Leider folgte
dann wie schon erwähnt vier Tage später die Ernüchterung gegen Platendorf, wo wir
aus unerklärlichen Gründen fast alles falsch gemacht haben. Ich hoffe nur, dass wir
aus den ausstehenden Spielen in 2010 noch einmal alle Kräfte bündeln und ein paar
erfolgreiche Spiele bestreiten können und somit den einen oder anderen Tabellenplatz
gut machen.
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Wie die meisten von Euch sicher schon wissen, müssen wir fast bis Weihnachten
spielen. Am 18.12.10 müssen wir nämlich noch das Pokalachtelfinale gegen den
Braunschweiger SC Acosta bestreiten.
Die meisten von Euch werden wir sicher noch bei dem ein oder anderen Spiel auf
dem Sportplatz treffen, dennoch möchte ich Euch - natürlich auch im Namen der
Mannschaft - schon einmal ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie einen Guten Rutsch in das Jahr
2011 wünschen.
Zum Schluss möchten wir uns auch noch recht
herzlich für Eure Unterstützung bedanken. Wir hoffen,
dass Ihr uns auch weiterhin so zahlreich bei unseren
Spielen zur Seite steht.
Liebe Grüße
1.Herren Mannschaft
Christian Grunwald
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B-Jugend
Hallo liebe Fußballfans!!!
Momentan spielt das Wetter leider verrückt und führt zu vielen Spielabsagen.
Unsere aktuelle Bilanz steht mit fünf Siegen, einem unglücklichem Unentschieden
und einer Niederlage. Auf dem vierten Platz (mit 16 Punkten aus sieben Spielen
sowie zwei Spielen weniger als die ersten drei Mannschaften vor uns) haben wir eine
gute Ausgangsposition.
23 erzielte Treffer (an mehr Toren arbeiten wir noch), dafür nur sechs Gegentreffer.
Damit stellen wir die bislang beste Defensive der Liga.
Mit noch etwas mehr Trainingsbegeisterung/-beteiligung würden wir unser Potenzial
besser ausschöpfen. Es ist noch sehr viel Luft nach oben, was die Fähigkeiten der
Kinder betrifft.
Bald beginnt die Hallensaison, wofür wir schon einmal im Soccerpark Wolfsburg
trainiert haben. Es hat viel Spaß gemacht, unter anderem auch das, was wir als
Trainer gesehen haben.
Bei den Eltern, Zuschauern und allen anderen Beteiligten bedanken wir uns als BJugend-Mannschaft für das Begleiten durch die Spiele. Wir bemühen uns, Euch noch
mehr zu bieten.
Mit sportlichen Grüßen
Joachim Rau

PS: Wir bauen unseren Kader immer noch aus!!! Daher der folgende Hinweis:
An alle Fußballinteressierten der Jahrgänge 1994/1995
Trainingszeiten in diesem Jahr in Volkmarsdorf:
Montag
Donnerstag

17:30 – 19:00 Uhr
17:30 – 19:00 Uhr

Bei Interesse bitte melden bei Joachim Rau unter den Tel. Nummern:
Handy: 0170 - 9 23 76 62
Privat: (05308) 38 97
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Sanierung der Sanitär- und Umkleideräume in Rümmer
Es ist geschafft!!!
Mit über 2.000 Stunden Eigenleistung hat der STV Holzland das Projekt in Rümmer
gestemmt! Und das im wahrsten Sinne, es musste gestemmt, entkernt und abgerissen
werden, bevor an eine entsprechende Neugestaltung überhaupt gedacht werden
konnte. Das dies möglich wurde, ist in erster Linie der Gemeinde, durch die
finanzielle und unkomplizierte Unterstützung, sowie den freiwilligen Helfern bei der
Umsetzung zu verdanken! Besonders erfreulich ist - und es sollte hier auch erwähnt
werden -, dass wir nie im Trockenen gesessen haben: unterstützt von unseren Frauen,
hatten wir immer Kaffee, Essen und auch die eine oder andere Bierspende von z. B.
unserem Bürgermeister Ulli Rothe oder von der Ratsfrau Heike Täuber bekommen.
Auch die Nachbarn, Aron Schramm und seine Frau, haben sich nie beklagt, ob Lärm,
Staub oder andere Beeinträchtigungen aufgetreten sind, oder auch Frau Brigl, wenn
sie unzählige Male auf die Baustelle kommen musste, um den Zugang zu bestimmten
Räumen zu ermöglichen. Im Gegenteil: Brauchten wir Wasser oder Unterstützung, so
haben sie alle sofort geholfen! Vielen Dank dafür vom STV!!!
Nicht zu vergessen sind die Arbeiten an der neuen Flutlichtanlage und dem neu
eingebrachten Rasen auf dem Sportplatz. Der Trainingsplatz kann nun schon im 2.
Winterhalbjahr genutzt werden und unsere „Jungs und Mädels“ können sich ab sofort
auch in Rümmer umkleiden, duschen und auf die Toilette gehen!
Ein perfektes Umfeld für unsere STV-Fußballer, Dank der Unterstützung unserer
Gemeinde und den vielen ehrenamtlichen Helfern. Vielen Dank dafür!!!

Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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Altsenioren - Herbstmeister
Hallo liebe Holzländer, wie schon angedeutet, haben wir es geschafft, die
Herbstmeisterschaft haben wir eingefahren. In sieben Spielen haben wir bisher kein
einziges Mal verloren und erst 1(!) Gegentor kassiert. Mit 19 Punkten und 15-1 Toren
stehen wir seit dem 07.11.2010 an der Tabellenspitze und werden dort auch
überwintern.
Die letzten Spiele waren: zu Hause ein 3:0 gegen den WSV Wendschott, wo wir im
Anschluss gemeinsam mit den Kollegen aus Wendschott noch gemütlich zusammen
gesessen und unseren Torschützenkönig der vergangenen Saison Ulrich Ostendorp
gefeiert haben. Im Spiel gegen Wendschott hat „Paule“ auch wieder zweimal
zugeschlagen. Das dritte Tor der Begegnung erzielte unser Youngster Frank Sturm.
Danach mussten wir bei RW/ESV Wolfsburg II ran. Obwohl wir uns eine
unheimliche Anzahl an Möglichkeiten erspielten, stand am Ende durch ein
unglückliches Gegentor ein 1-1 auf dem Spielprotokoll. Da wurde das herrliche Tor
von Mike Sturm fast zur Nebensache. Ich brauch Euch nicht zu sagen, es war eine
gefühlte Niederlage, die man schnell abhaken musste. Und das taten wir.

Seite 10
Im Spiel beim PSV Wolfsburg gab es mit einer
ersatzgeschwächten Mannschaft ein klares 5-0 für uns. Hier
trugen sich erstmalig in dieser Saison Ulrich Dörries und
Rainer Gruhlke in die Torjägerliste ein. Die anderen drei
Tore erzielte wie gehabt unser Torjäger Paule.
Auch der dann folgende Gegner die SG
Kästorf/Brackst./Jembke II wurde mit 2-0
besiegt. Ein sehr gutes Spiel mit vielen
Chancen auf beiden Seiten, nur hat unsere
Mannschaft zur richtigen Zeit die Tore erzielt.
Paule und Frank waren die Schützen.
In unserem Heimspiel gegen Neindorf/Almke,
welches wir durch ein Tor von Paule mit 1-0
gewannen, haben wir wie bisher in der ganzen
Hinrunde ein sehr gutes laufstarkes und überlegenes
Spiel gezeigt. Im Anschluss, was ja schon Tradition
hat, haben wir gemeinsam zusammen gesessen und
Schmorwurst gegessen. Der Rahmen war angemessen,
um unsere verdienten Sportkammeraden Fred
Krokowski und Norbert Mollenhauer aus dem Kreis
der Mannschaft zu verabschieden. Vielen Dank
noch einmal Euch Beiden für Eure stets gezeigte
Leistung und Eure vorbildliche Einstellung auf
dem Spielfeld!
Unser letztes Spiel der Hinrunde gegen Atletico
Wolfsburg, welches schon ein Nachholspiel war, ist

Das Holzland-Echo

Das Magazin des STV Holzland

Seite 11

wiederholt ausgefallen. So haben wir gemeinsam auch ohne Spiel am letzten Sonntag
wie gewohnt und geplant unsere Weihnachtsfeier durchgeführt. Im Restaurant Athos
in Vorsfelde haben wir gebührlich unsere Herbstmeisterschaft bei Ouzo, Bier und
einem griechischen Buffet gefeiert.
Also mindestens bis zum 20.03.2011 werden wir die Tabelle der Ü40 der
2.Kreisklasse Wolfsburg anführen!
Euer Wolfgang

2. Herrenmannschaft
Hallo liebe Holzländer!
Seit der letzten Ausgabe des Holzlandechos sind ein paar Wochen vergangen. Und ich
erinnere mich, dass ich den Textbeitrag der 2. Herren mit den Worten – Mal gucken,
was uns die nächsten Spiele bringen werden – beendet habe.
Ja, was haben sie uns denn nun gebracht? Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Wir
sind wieder auf dem 1. Platz in der Staffel, nachdem uns der HSV Helmstedt dort am
3. Oktober weggetreten hatte. Und am heutigen Sonntag (21.11.2010) kommt der
TuS Beienrode nach Twülpstedt und will uns unsere Position streitig machen.
Nun aber erst mal der Reihe nach. Die letzte Echo-Ausgabe endete mit der
Ankündigung des Heimspiels gegen den VFL Söllingen.
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19.09.2010: Heimspiel gegen den VFL Söllingen
Zu diesem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Nur soviel: Auch wenn man zur Halbzeit
schon 4:1 führt, sollte man sich nicht unbedingt zu sicher sein, das Spiel schon
gewonnen zu haben. Auch wenn M. Rittmeier gleich Anfang der 2. Halbzeit das 5:1
markierte, kamen unsere Gäste noch einmal auf 4:5 heran, bevor P. Kahlert in der
85. Min. mit dem 6:4 das Endergebnis erzielte.
03.10.2010: Heimspiel gegen den HSV Helmstedt
Der HSV zu Gast in Gr. Twülpstedt, Wir als Spitzenreiter gegen den 2. unserer
Staffel. Eine Standortbestimmung. Schon in der 5. Min. gerieten wir durch einen
Abwehrfehler mit 0:1 in Rückstand. Von nun an entwickelte sich ein interessantes
Spiel, in dem es aber nicht all zu viele Torchancen gab.
Und das war an diesem Tag unser Problem. Wir hatten zwar mehr Chancen als unser
Gegner, konnten sie aber nicht verwerten. In so einem Spiel ist das tödlich. Anfang
der 2. Hälfte, genauer gesagt in der 55. Min., erhöhte der HSV auf 2:0. Ein Eckball
fand einen dankbaren Abnehmer. Danach erhöhten wir zwar noch den Druck, waren
auch die dominierendere Mannschaft, aber es blieb bei diesem Ergebnis.
10.10.2010: zu Gast bei Fichte Helmstedt
Nach der Niederlage vom Wochenende zuvor, gegen den HSV, galt es nun wieder in
den Tritt zu kommen. Aber es lief in dieser Begegnung von Anfang an etwas holprig.
Zudem hatte sich unser Kapitän R. Pfeiffer im Training schwer verletzt.
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Und der „Hund“ ist normalerweise nicht zu ersetzen. Wir gingen zwar in der 5 Min.
schon in Führung, erhöhten in der 23 Min. auch auf 2:0, doch irgendwie war hier
und heute der Wurm drin. Trotz unserer Führung konnten wir das Spiel nie in den
Griff bekommen.
Und so glichen die Helmstedter auch wieder zum 2:2 aus, bevor wir in der 70. Min.
wieder in Führung gehen konnten. Aber es sollte nicht reichen. Kurz vor Spielende
erzielte der Gastgeber nach einem Abwehrfehler den Ausgleich. Wir konnten uns
noch bei unserem wieder genesenen Torwart Kai Breitenbach bedanken, dass wir
nicht noch verloren haben. Unser großes Problem auch an diesem Tag: Wir nutzen
unsere Chancen nicht.
16.10.2010 Heimspiel gegen den TVB Schöningen
Wir haben das Punktspiel auf den Samstag vorgelegt, da die Mannschaft für den
Abend ein „geselliges Beisammensein“ geplant hatte. Nun, sei es drum.
Von der Papierform her ein klares Ding. Aber schon nach 15 Minuten lagen wir mit
0:1 in Rückstand. Bis zur Halbzeit gelang uns nicht viel, die Chancen, die wir hatten,
vergaben wir wieder fahrlässig. Frischen Wind brachte in der 2. Halbzeit S. Lütjens
in unsere Reihen. Mit seiner Einwechslung wendete sich das Blatt und wir konnten
das Spiel noch drehen und verdient mit 2:1 gewinnen.
24.10.2010: zu Gast bei Türk Gücü
Zu Besuch bei dem anderen Absteiger der Kreisliga-Saison 2009/2010. Auch wenn
die Tabellensituation unseres Gastgebers zu diesem Zeitpunkt eine andere als die
unsere war, wussten wir, dass es ein heißer Tanz bei Türk Gücü werden sollte. Nicht
nur, weil unsere „Bäckerblume“ Kai sich wieder verletzt hatte, dazu fehlten P.
Kahlert und R. Pfeiffer. Was uns positiv stimmte, unser „Büffel“ S. Lütjens kommt
so langsam wieder in die Gänge, und auch R. Mühle gibt wieder Gas.

Kfz-, Kranken-, Lebens-,
Renten-, Sachversicherungen
Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn
Bahrdorf - Tel. 05364 - 4324
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Und da war es wieder, unser Problem, wir nutzen einfach unsere Chancen nicht.
Trotz zahlreicher Chancen unserer Offensive ging es torlos in die Halbzeit. Wir
waren zwar die dominierende Mannschaft, aber konnten es nicht in etwas Zählbares
ummünzen.
In der 2. Halbzeit erhöhten wir den Druck und konnten in der 52. Min. in Führung
gehen. In der 70. Min. erhöhten wir auf 2:0, durch einen Freistoß von M. Berner.
Türk Gücü gab sich aber noch lange nicht geschlagen. Durch Einzelaktionen der
technisch stark versierten Spieler brannte es das eine oder andere mal in unserem
Strafraum, aber an diesem Tag führte kein Weg an unserem Keeper vorbei. Viele
Kontermöglichkeiten ließen wir aber auch ungenutzt. Erst in der 90. Min. konnten
wir das 3:0 erzielen.
31.10.2010: zu Gast bei der SG Ochsendorf/Beienrode
Eine interessante Aufgabe für uns. Unser Gastgeber hatte zu diesem Zeitpunkt ein
Torverhältnis von 7:8. Also erwartete uns eine stabile Abwehr. Wir hatten zu dem
Zeitpunkt zwar die erfolgreichste Offensive der Liga (ja, das ist richtig!), aber halt so
unsere Probleme im Abschluss.
Des weiteren schrumpfte unser Kader durch weitere Verletzungen in der
Vorbereitung auf dieses Spiel. Und so ging es auch wieder los. In der ersten
Viertelstunde wurden wieder zwei Großchancen nicht genutzt. Und so etwas rächt
sich im Laufe des Spiels.

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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Unser Gastgeber wurde mutiger und konnte teilweise auch die Überhand gewinnen.
Zählbares sprang dabei aber nicht heraus, auch aufgrund einer soliden Leistung von
unserem Keeper Kai.
Erst ein Distanzschuss in der 48. Min durch M. Pieper brachte den Erfolg. Ein Sieg
der sehr teuer erkämpft wurde, denn S. Lütjens und M. Ratz „bereicherten“ ab sofort
die Liste der Verletzten.
07.11.2010: Heimspiel gegen die SpVg Süpplingen
Die SpVg Süpplingen war im Vorfeld schwer einzuschätzen. Aber egal - Heimspiel unser Platz. Ein Sieg musste her. Rums! - 4. Min. 0:1 - da kiekste! Ein Distanzschuss
fliegt und fliegt und senkt sich unhaltbar hinter Kai ins Netz. Na klasse.
Aber die Mannschaft ließ sich durch den frühen Rückschlag nicht aus der Ruhe
bringen. So nach und nach kamen wir immer besser ins Spiel, erhöhten den Druck
und R. Müller erzielte in der 15. Min den Ausgleich.
Robin Mühle brachte uns danach mit einem sehenswertem Schuss aus 20 Metern in
Führung, Mehr als verdient. Und die Jungs machten weiter. In der 40. Min. erzielte
der gut aufgelegte Roman Müller sein zweites Tor. Mit dieser Führung ging es in die
Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Wir ließen uns das Spiel nicht mehr aus der
Hand nehmen, und erhöhten durch P. Kahlert und wieder einmal Roman Müller auf
5:1. Zu erwähnen ist noch, dass auch zwei A- Jugendliche an diesem Tage zu
unserem Kader gehörten. Markus Kremling und Niklas Rittmeier verstärkten unsere
Truppe.
21.11.2010: Heimspiel gegen den TUS Beienrode
Mit dem TUS Beienrode erwartete uns eine ganz harte Nuss. Von fast allen
Mannschaften, zusammen mit dem HSV Helmstedt, als Aufstiegskandidat Nr. 1 in
dieser Saison gehandelt, stand uns eine schwere Aufgabe bevor. Zudem machten uns
weitere Ausfälle zu schaffen. Für das heutige Spiel standen uns nun auch die Herren
Kahlert, Pieper, Ratz und Berner nicht zur Verfügung.
Egal , unser Kader ist nicht gerade klein, zudem verstärkte uns Torben Stieghahn.
Pünktlich um 14 Uhr pfiff der Unparteiische die Partie in Gr. Twülpstedt an.
In der Anfangsphase viel es uns noch relativ schwer, das Spiel in den Griff zu
bekommen. So ab der 15 Minute klappte es immer besser und wir hatten die ein oder
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andere Torchance. Leider vergaben wir sie wieder zu fahrlässig. Aber nach einer
scharfen Hereingabe durch F. Dörfler konnte M. Rittmeier die Führung markieren.
Mit etwas mehr Bedacht hätte es zur Halbzeit auch 2:0 stehen können, ja müssen.
Und so etwas rächt sich nun mal leider immer wieder.
In der 2. Hälfte verloren wir den spielerischen Faden und ließen so unseren Gegner
immer besser ins Spiel kommen. Die Beienroder zwangen unseren Keeper zu einigen
Paraden. In der 75. Min . war es dann soweit: Beienrode glich aus. Wir hatten zuvor
die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, fangen uns im Gegenzug aber das 1:1 ein. In der
verbleibenden Zeit hatten wir trotzdem noch die eine oder andere Chance, vergaben
sie aber zu leichtfertig. Endergebnis 1:1
Fazit: Auf Grund der zwei unterschiedlichen Halbzeiten ein Ergebnis, das soweit in
Ordnung geht. Trotzdem ist es ärgerlich, weil wir die besseren Möglichkeiten in
diesem Spiel hatten. Ich denke mal, dass die Zuschauer ein temporeiches, teilweise
auch sehr energisch geführtes Spiel gesehen haben, das sehr kurzweilig war.
Die 2. Herrenmannschaft bedankt sich herzlich bei den Verantwortlichen des FC
Gr. Twülpstedt für die gute Betreuung, für die super Trainingsmöglichkeiten und die
angenehme Zusammenarbeit. Ebenso möchten wir uns bei den Zuschauern bedanken,
die uns nicht nur bei den Heimspielen unterstützt haben. Allen Holzländern wünschen
wir eine beschauliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Mit sportlichem Gruß,
Hauke Harms

