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Liebe Holzländerinnen und Holzländer,
die Winterpause ist vorüber und wir haben die ersten Spiele unserer
Mannschaften schon erlebt. Der Verein ist gut aus dem Winter gestartet.
Während der spielfreien Zeit gab es Veränderungen im Vorstand des STV.
Hartmut Baum und Holger Reichard haben ihre Ämter niedergelegt.
"Für Eure Arbeit in den letzten Jahren, für das Herzblut und die viele
Zeit, die ihr eingebracht habt, danke ich Euch stellvertretend für alle
Holzländerinnen und Holzländer. Wir werden uns mit den Fans und den
Mannschaften noch in angemessenem Rahmen bei Euch bedanken.
Verabschieden werden wir uns aber nicht, da wir uns sicher noch oft auf
unseren Sportanlagen sehen werden."
Neu im Vorstand sind Meike Wiese als 2. Vorsitzende und Paul Neuendorf für
den Internetauftritt des STV. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit
Euch und wünsche Euch viel Erfolg und ein glückliches Händchen beim
Treffen gemeinsamer Entscheidungen. Herzlich Willkommen!
Auf die Rückrunde und die vielen spannenden Spiele mit noch mehr
interessanten Gesprächen freue ich mich auch. Ich wünsche allen
Spielerinnen und Spielern, Trainerinnen und Trainern sowie den
Betreuerinnen und Betreuern "Hals- und Beinbruch" und optimale Ergebnisse.
Bis bald
Euer ALEX
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G - Jugend
Hallo Holzländer,
auch von unseren Kleinsten gibt es einiges zu berichten. Wir haben an einigen
Turnieren teilgenommen, bei denen wir durchweg gute Ergebnisse erzielen konnten.
In Velpke haben wir stark begonnen und lagen vor dem letzten Spiel aussichtsreich
auf Platz zwei.
Mit einem Sieg hätten wir das Turnier gewinnen können, aber leider hat die Kraft
nicht ganz gereicht und wir mussten uns Nordkreis mit 0:1 geschlagen geben, sodass
wir nur den dritten Platz belegen konnten..
Das Turnier bei Schunter United in Lehre war dann ein perfekter Tag.
Es hat einfach alles gepasst. Die Jungs haben Klasse Spiele abgeliefert und ihren
ersten Turniersieg errungen. Die Freude war riesig und hat uns noch mal Auftrieb
gegeben.
In Vorsfelde erreichten wir einen guten fünften Platz bei 10 Mannschaften und sind
nur um 1 Tor am Halbfinale gescheitert. Trotzdem waren die Jungs ein bisschen
enttäuscht und haben in den nachfolgenden Trainingseinheiten ordentlich
mitgemacht.
Dann folgte noch das Turnier bei Lapautal. Hier konnten wir auch aufgrund unserer
vielen Zuschauer wieder den Sieg erringen.
Dann bereiteten wir uns auf das große Abschlussturnier (Kreismeisterschaft) vor.
Von vielen Eltern, Geschwistern und Großeltern unterstützt, haben wir unsere
Gruppe ohne Gegentor gewonnen und so stand noch das Endspiel gegen Schunter
United 3 an.
Nach tollem Spiel und großem Kampf mussten wir uns leider mit 0:1 geschlagen

Hier könnte

Ihre Werbeanzeige
stehen.
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geben, wobei man sagen muss, das der Gegner an diesem Tag wirklich ein kleines
bisschen besser war.
Wir richten selber noch ein Turnier aus, und zwar am 26.03 (also heute) ab 10 Uhr in
der Lapauhalle in Bahrdorf.
Dann werden wir ab Anfang/Mitte April, je nach Wetterlage, wieder im Freien
trainieren und freuen uns dann auf die nächsten Turniere.
Marc

„Ganz Unverhofft“
Der SV Eintracht Volkmarsdorf bedankt sich beim Autohaus Kühnold, insbesondere
beim Geschäftsführer Mathias Dörries für drei neue Tornetze.
Mitte Januar stand Mathias ganz Unverhofft mit einem großen Karton vor der
Haustür des 1. Vorsitzenden von Eintracht Volkmarsdorf. Auf die Nachfrage wie wir
denn zu den Netzen kommen, sagte er: „Der Gedanke kam mir ganz spontan, als
ich letztens über den Sportplatz ging und das Zerlumpte Tornetz am Trainingstor
sah“.
Vielen Dank
Ulli Dörries
(1.Vorsitzender SV Eintracht Volkmarsdorf)
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1. Herren
Hallo Holzlandfans.
Die Rückrunde der Saison 2010/ 2011 ist mittlerweile auch für die Bezirksliga 1 und
die Mannschaft der 1. Herren gestartet. Die Vorbereitung begann im Januar mit
einigen Einheiten im Soccerpark in Wolfsburg. Dort haben wir uns wieder langsam
an den Ball gewöhnt und nebenbei auch schon mal was für die Kondition getan,
denn auf den kleinen Plätzen können fast 2 Stunden ganz schön lang werden. Das
Training auf dem Rasenplatz in Rümmer startete dann natürlich auch wieder und
schon bald konnten wir auch die Duschen und die Kabinen vor Ort nutzen. An dieser
Stelle ein wirklich sehr sehr großes Dankeschön an alle die sich dort engagiert und
zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden geleistet haben. Es ist wirklich toll geworden
und wir trainieren sehr gerne dort.
Die Vorbereitung in diesem Winter lief etwas besser als die beiden letzten Jahre,
denn der Winter war was Schnee und Eis angeht nicht so hart und der Platz war
größtenteils frei von Eisplatten. So konnten wir konditionell und spielerisch
halbwegs vernünftig arbeiten. Die Mannschaft zog auch ordentlich mit und der
Einsatz während der einzelnen Einheiten war hoch. Weiterhin blieb die Mannschaft
vom Verletzungspech verschont und unser Coach hatte vor dem ersten Spiel in
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Reislingen keinen Verletzten zu beklagen und hatte bei der Nominierung des Kaders
die Qual der Wahl.
Reislingen startete eine Woche vorher in den Punktspielbetrieb und spielte 2:2
gegen Mitaufstiegsfavorit Isenbüttel und vergab einen Sieg in den letzten Minuten.
Der Gastgeber ging als Tabellenführer in die Partie, hatte zu diesem Zeitpunkt
teilweise drei Spiele mehr absolviert als die direkten Verfolger. Beide Mannschaften
gingen von Beginn an engagiert zur Sache und es gab viele Zweikämpfe im
Mittelfeld. Überraschenderweise konnte der STV spielerisch mit den vermeintlich
stärkeren Reislingern mithalten und kombinierte sich das ein oder andere Mal
gefährlich vors Tor. Allerdings waren es dann die Reislinger, die durch einen
Freistoß, der an Freund und Feind ins lange Eck fiel, in Führung gingen. Aber zum
Glück schockte das unser Team nicht und die Partie wurde weiterhin mehr als offen
gestaltet und so gelang Tim Pilzecker zehn Minuten vor der Halbzeit der Ausgleich.
Nach der Pause war der STV zunächst die spielbestimmende Mannschaft und
präsentierte sich in der Defensive sehr zweikampfstark. Mit einer schönen
Einzelleistung markierte der bereits angeschlagene Benjamin Reichard die verdiente
2:1 Führung für uns. Ab der 75Minuten gab der STV dann ein wenig das Heft
wieder aus der Hand und es wurde durch viele lange und hoch geschlagene Bälle in
unseren Strafraum nochmal gefährlich. Aber Steven Ostwald konnte mit zwei bis
drei wichtigen Paraden einen großen Anteil zum Sieg beitragen.
Unter der Woche wurde dann wieder gut trainiert und man hatte am folgenden
Wochenende den FC Wolfsburg zu Gast. Gegen diese Mannschaft hatten wir
eigentlich noch etwas gutzumachen, denn im Hinspiel setzte es in Wolfsburg eine
verdiente 5:2 Klatsche. Bereits nach 6 Minuten ging der Gast nach einem schönen
Angriff in Führung. Einige Minuten später hätten die Gäste sogar erhöhen können,
doch Steven konnte den Ball halten. Das Spiel gestalteten beide Mannschaften
relativ schnell, wobei der FC versuchte seinen Stiefel runterzuspielen und das 1:0 zu
verwalten. Der STV spielte seine Angriffe nur bis zum 16ner gut aus, dann mangelte
es am entscheidenden letzten Pass. Allerdings hatten wir auch bisschen Pech, denn
in der zweiten Halbzeit hätte der Gast auch gut und gerne zwei rote Karten
(Notbremse, grobes Foul) sehen können. An sich handelte es sich vom Spielverlauf
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her um ein klassisches Unentschieden, jedoch entschied das frühe Gegentor die
Partie zugunsten des FC Wolfsburg.
An sich können wir vom spielerischen mit dem Rückrundenstart zufrieden sein und
darauf aufbauen. Da sind wir schon schlechter gestartet. Ich hoffe wir
können diese Leistung kompensieren und in den folgenden Wochen die nötigen
Punkte zum Klassenerhalt sichern und uns in Richtung oberes
Mittelfeld orientieren. Dabei hoffen wir auch wieder
auf die Unterstützung unserer treuen Zuschauer.
Sportliche Grüße
Martin Kahlert
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A-Jugend
Die lange Winterpause haben wir mit Trainingseinheiten im Soccer park überbrückt.
Außerdem sind wir aus den diesjährigen Hallenkreismeisterschaften als Vizemeister
hervorgegangen. Gerne hätten wir es gesehen, wenn der Holzlandvorstand und
Zuschauer Interesse an diesem sportlichen Erfolg gezeigt hätten. Nun starten wir
optimistisch, auch was die Zuschauerzahlen angeht, am 02.04.um 15:oo Uhr in
Groß Twülpstedt in die Rückrunde, wo wir auf Schunter United treffen.
Armin und Eberhard

Altsenioren
Hallo liebe Holzländer, die für die Altsenioren recht junge Rückrunde begann am
06.03. mit der 2. Runde des Drömling-Pokals zu Hause gegen den VfB Fallersleben.
Stark ersatzgeschwächt haben wir dieses Spiel auf hartgefrorenen Boden 0-4
verloren. Fallersleben spielt ja bekanntlich in der Kreisliga und der Unterschied von
zwei Klassen, wurde erst in der 2. Halbzeit deutlich.
Um uns auf dieses Spiel vorzubereiten hatten wir Gelegenheit am Sonntag zuvor
eine Trainingseinheit in Rümmer durchzuführen. Bei vergleichbaren Bedingungen
hatten wir die Gelegenheit die tolle, neue Trainingsstätte des STV kennenzulernen.
Bei wesentlich besseren äußeren Bedingungen hatten wir dann am 13.03. noch unser
Nachholspiel aus der Hinrunde gegen Atletico Wolfsburg in Groß Twülpstedt zu
absolvieren. Leider hatte sich die Personalsituation nicht verbessert und es mussten 6
Stammspieler ersetzt werden. Dies gelang uns wie schon in der Vergangenheit recht
gut, da wir ja einen sehr ausgeglichenen Kader besitzen. Doch die fehlenden
Alternativen auf der Auswechselbank ließen uns in der letzten Minute in einer
Vorwärtsbewegung dann doch noch durch einen Konter des Gegner als 0-1 Verlierer
vom Platz gehen.
Bleibt zu hoffen, das wir jetzt in der Meisterschaft wieder, wie schon in der
Hinrunde die nötige Fahrt aufnehmen und uns schon am Sonntag im 3. Heimspiel in
diesem Jahr in Groß Twülpstedt gegen RW Wolfsburg für das einzige Gegentor in
der Hinrunde revanchieren!!!
Euer
Wolfgang
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Spielabsagen und Tanz der Kettensägen!!!!
In einer Orgie von Spielabsagen und Spielausfällen endete die erste Hälfte des
Spieljahres 2010 – 2011 im Kreis Helmstedt und im Bezirk Braunschweig. Ob
diese Absagen auf den Zustand der Plätze zurückzuführen waren, oder ob
einige Wichtigtuer den Staffelleitern ihre Macht beweisen wollten sei
dahingestellt!
Einige Absagen waren meiner Meinung nach verfrüht und überflüssig!
Es ist natürlich auch möglich, dass alle von dem plötzlichen und unerwarteten
Wintereinbruch Ende November – Anfang Dezember überrascht wurden! In
meinem früheren Leben als Geschäftsführer des SSC wurde ich mehrmals,
vorwiegend nach von mir kritisierten Baumfällaktionen, darauf hingewiesen,
dass „dieses Gelände ein Sportplatz ist und kein Biotop“!
Also hat man in Klein Sisbeck die Schuldigen für die Spielausfälle dann auch
sofort ausgemacht - nämlich - die noch vorhandenen Pappeln an der oberen
Südseite des Platzes!
Es wurde umgehend zu einem erneuten „ Tanz der Kettensägen“ aufgefordert!
Dieser Aufforderung kam man wie üblich gerne nach, und zwei willige
Kettensägenexperten machten sich ans Werk!
Von den Schatten und Windschutz spendenden Pappeln ließen sie eine stehen.
Warum, ist mir nicht klar. Das schlechte Gewissen hat sie bestimmt nicht
beeinflusst!
Udo Frömmert

Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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2. Herren
Hallo liebe Holzländer!
Nach der elend langen Winterpause rollt der Ball nun endlich wieder. Unser letztes
Spiel 2010 bestritten wir gegen Barmke Emmerstedt in Gr. Twülpstedt. Dies war
Ende November. Bei „besten Bedingungen“, auf gefrorenem Boden erwarteten wir
eine Mannschaft, die absolut nicht zu unterschätzen war, da sie uns im Hinspiel das
Leben schon recht schwer gemacht hatte. Und so dauerte es auch eine ganze Weile,
bis wir das Spiel in den Griff bekamen. In der 30 min. erzielte Robin Mühle das 1:0
für uns. In der 2. Hälfte gaben wir das Spiel nicht mehr aus der Hand und konnten
durch einen Freistoß von Marc Berner auf 2:0 erhöhen, was auch zugleich das
Endergebnis war.
Alle weiteren Spiele für das Jahr 2010 vielen aus.
Mitte Januar begangen wir mit der Vorbereitung für die Rückrunde, da das
1.Nachholspiel schon für den 6. Februar 2011 angesetzt war. Aber es viel natürlich
aus, so wie auch alle nachfolgenden Termine.
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Am Sonntag den 13. März ging es nun aber endlich wieder los, die Jungs scharrten
schon mit den „Hufen“! Erster Gegner der Rückrunde war die SG Hühnenburg. Eine
Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Aber kein Grund überheblich an die
Sache heran zugehen. Von der 1. Minute an machten wir in Volkmarsdorf zwar klar
wer hier zu Hause ist, aber etwas zählbares sprang nicht so richtig dabei heraus. Erst
in der 31. Minute konnte P. Kahlert nach einer Flanke von F. Dörfler das 1:0
erzielen. So ging es auch in die Halbzeit. In der 2. Hälfte erhöhten wir den Druck
und kamen durch unsere konditionellen Vorteile (ohne Puste geht es nicht!!!!!)
immer besser ins Spiel. So erzielten wir im Laufe der 2. Hälfte 6 weitere Tore durch
M. Berner, Mario Rittmeier, F. Dörfler, T. Schütt, M. Rittmeier und Büffel Lütjens.
Ganz gut für das 1. Spiel der Saison.
Unangenehmer Beigeschmack: Aaron Doerries brach sich bei einem Zweikampf das
äußere Wadenbein. Besonders Schade, da er eine sehr gute Vorbereitung auf die
Rückrunde absolvierte und sich immer besser in unser Spiel integrierte. Kopf hoch
Aaron.
Sonntag 20. März Auswärtsspiel in Söllingen.
Im Hinspiel haben wir schon einiges von den Jungs aus dem Südkreis auf den
Allerwertesten bekommen, konnten aber noch mit 6:4 gewinnen. Also Vorsicht!
Mit dem 7:0 von der Woche zuvor, was kann uns da schon passieren!!!! Irgend einer
wird es schon richten!!! Dann haben die Söllinger noch die Frechheit sich zu wehren
– die kämpfen ja richtig, als gebe es keinen Morgen.
Ja und so kommt es dann auch, wenn man nicht so richtig bei der Musike ist! 2
unhaltbare Distanzschüsse in der 1. Hälfte und Söllingen führt 2:0!
Zwei weitere hochkarätige Chancen vereitelte unser A-Jugend Keeper Chris Heudorf
(unsere Bäckerblume stand bei der 1. Mannschaft im Tor) mit glänzenden Paraden –

Respekt!
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In der 2. Hälfte waren wir zwar überlegen, konnten aber nicht wirklich etwas
positives aus dieser Situation machen. Auch der Anschlusstreffer durch Marc Berner,
ein direkt verwandelter Freistoß in der 60. Minute, konnte die Niederlage nicht
abwenden.
Auch wenn wir über lange Strecken die dominierende Mannschaft waren, haben uns
die Söllinger mit ihrem Einsatzwillen das Leben hier und heute sehr schwer gemacht
und nicht unverdient gewonnen.
Vielleicht kam dieser Denkzettel genau zum richtigen Zeitpunkt. Kommenden
Sonntag beim Pokal Halbfinale gegen Brunsrode/Flechtorf 2 müssen wir beweisen,
ob wir diese Botschaft verstanden haben.
Mit sportlichem Gruß,
Hauke Harms

B - Jugend
Hallo liebe Fußballfans !!!
Viel gibt es nicht zu berichten,
vor dem Winter gab es nochmals 3 Punkte, mit einem 2:0 im Derby gegen
Nordkreis.
Bei einem Hallenturnier in Mörse haben wir teilgenommen und den ersten Platz
gemacht.
Danach ging es in die Hallenkreismeisterschaft
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Gebeutelt von vielen Verletzungen war es nicht möglich guten Fußball zu bieten.
Nicht des zum trotz haben wir doch noch den fünften platz belegt.
Das hatte nicht all zu viel mit Fußball zu tun.
Man sollte es sich wirklich überlegen ob es noch Sinn macht eine
Hallenkreismeisterschaft im B und A-Jugendbereich auszutragen.
Die Winterpause war hart und sehr lang.
Es war nicht einfach die Jungs bei Laune zu halten.
Wir haben es aber nun überstanden.
Jetzt am Samstag den 19.03.2011haben wir zuhause in Klein Sisbeck gegen
Offleben/Büddenstedt 3:1 gewonnen.
Es war für die Jungs nicht einfach nach so langer Winterpause guten Fußball zu
bieten.
Durch Teamgeist geht es aber immer, man hat es gesehen.
Das freut mich auch als Trainer.
Die Jungs sind nun mal eine tolle Truppe.
Bei den vielen Zuschauern möchte ich mich im Namen meiner Truppe bedanken.
Zum Schluss möchte ich dir Sebastian bei deiner neuen Aufgabe viel spaß und
Erfolg wünschen.
Mit sportlichen Grüßen
Joachim Rau
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3. Herren
Hallo Fans und Freunde des STV !
Die „Dritte“ ist gut aus der Winterpause gekommen. Gleich zum Auftakt gab
es ein 3:2 im Nachholspiel gegen Nordkreis, dem ebenfalls ein 4:3 gegen
Danndorf folgte. Letztes Wochenende erreichten wir gegen den
Mitkonkurrenten um die Meisterschaft Lehre/Wendhausen leider nur ein 2:2.
Damit ist die merkwürdige Konstellation aufgetreten, dass wir zwar im
Moment auf Platz 1 stehen, aber durch noch ausstehende Nachholspiele
von Lehre/Wendhausen bzw. die verbleibenden Paarungen nicht mehr aus
eigener Kraft Meister werden können. Wir nehmen natürlich erst einmal das
Positive mit und freuen uns über den Platz an der Sonne, zumal die letzten
Siege trotz spielerischer Überlegenheit doch immer hart erkämpft waren, wie
unschwer am Ergebnis zu erkennen ist.
Da wir insbesondere beim letzten Spiel auf 7 Stammspieler verzichten
mussten, konnten sich hier auch einmal die Leute aus der 2. Reihe
beweisen. Hinzu kamen noch mit Niklas Rittmeier und Markus Kremling aus
der A-Jugend bzw. Rouven Hübner aus der 2. Herren. An dieser Stelle noch
einmal vielen Dank fürs Aushelfen.
Zumindest rein oberflächlich betrachtet sieht also alles ganz gut aus: Ein
Kader von über 20 Leuten, wozu sich im Winter nach Babypause auch noch
Torben Stieghahn gesellt hat, wodurch wir in Sachen Spielgestaltung
hoffentlich noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen werden. Die
Trainingsbeteiligung liegt eigentlich immer mindestens bei 12-15 Leuten, die
2. Kreisklasse ist das sicherlich schon mehr als ordentlich. Auch in Sachen
Trainingsbedingungen kommt uns der nun vorhandene Platz in Rümmer
entgegen, auf dem wir je nach Bedarf und Absprache ausweichen können.
Hierfür kann man den Vorstand und alle an der Entstehung beteiligten
sicherlich nicht genug loben, denn mit dem Platz in Rümmer und der damit
verbundenen Kabinen, Duschen usw. wurden bisher nie dagewesene
Trainingsbedingungen im Verein geschaffen, wovon hoffentlich auch noch
künftige Holzland-Generationen profitieren können.

Kfz-, Kranken-, Lebens-,
Renten-, Sachversicherungen
Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn
Bahrdorf - Tel. 05364 - 4324
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Leider gibt es nicht nur Positives zu vermelden, denn Anfang November
teilten Kati und Karsten sowohl der Mannschaft als auch dem Vorstand mit,
dass sie nicht weiter als Trainer der 3. zur Verfügung stehen. Seitens des
Mannschaftsrats wurden seitdem die Trainingseinheiten organisiert und auch
die Aufstellung vor dem Spiel gemacht. Mit der Mannschaft und dem
Vorstand wurde nun abgestimmt, erst einmal bis zum Saisonende so weiter
zu verfahren, da bisher noch kein neuer Trainer gewonnen werden konnte
und die Trainersuche sich auch ein wenig schwierig gestaltet.
Auch mit Hinblick auf die neue Saison ist ein „richtiger“, außenstehender
Trainer sicherlich wichtig und sinnvoll, zumal sich der erfahrene und
gleichzeitig noch rüstige Teil der 3. wohl in Richtung Altliga / Alte Herren
verabschieden wird. Nichtsdestotrotz sind wir zuversichtlich, dass hier
hoffentlich bald eine Lösung gefunden wird.
Trotzdem werden wir weiter fleißig an unserem Ziel Meisterschaft arbeiten.
Mit Danndorf steht der nächste schwere Brocken vor der Tür, aber auch den
werden wir packen.
Bleibt uns noch auch den anderen STV-Teams die Daumen zu drücken,
vielleicht reicht es ja zu einer Doppel-Meisterfeier zusammen mit der 2. …
In diesem Sinne
Lars Schiffers

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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D - Jugend
Hallo liebe Holzländer,
wir haben an den Hallenkreismeisterschaften teilgenommen, wo wir leider in der
ersten Runde schon ausgeschieden sind. Allerdings muss man sagen, dass wir nur
zwei ältere Spieler in unserem Kader haben und sogar 5 Spieler die noch E-Jugend
spielen könnten. Die Gegner waren uns alle körperlich sehr überlegen und jeder
weiß, dass das in dem Alter schon sehr große Unterschiede ausmacht. Wir müssen
den Jungs und Mädchen aber trotzdem großen Respekt zollen, sie haben zu keinem
Zeitpunkt aufgegeben und immer weiter gekämpft. Wir sind uns auch sicher, dass
das im nächsten Jahr ganz anders aussehen wird.
Wir haben auch an einem Hallenturnier bei der JSG Lapautal teilgenommen. Wo wir
einen 6 Platz erreicht haben. Wir haben ein Spiel unentschieden gespielt und die
anderen beiden Spiele haben wir jeweils mit einem Tor unterschied unglücklich
verloren. Im Spiel um Platz 5 mussten wir uns leider nach einem 7 Meter schießen
gegen die Kreisauswahl Helmstedt mit 2:0 geschlagen geben. Es haben 8
Mannschaften teilgenommen.
Wir haben noch 5 Punktspiele davon 2 zu Hause.
Am 26.03.11 und am 02.04.11 jeweils um 11 Uhr in Volkmarsdorf.
Die Jungs und Mädchen würden sich sehr freuen wenn der ein oder andere von euch
zum Zuschauen vorbei kommen würde.
Wir sind nach wie vor immer an neuen Spielern interessiert, der Jahrgänge 98 bis
2000.
Training findet Dienstags und Donnerstags jeweils von 17:30 bis 19 Uhr in
Volkmarsdorf statt.
Für Fragen stehen euch auch Norbert Zager unter 05364/1640 und Sebastian Koch
unter 05364/967501 zur Verfügung.
Mit sportlichem Gruß
Norbert, Dirk und Sebastian

Das Holzland-Echo

Seite 16
ANMELDUNG

Hiermit werde ich Mitglied im Förderkreis des STV HOLZLAND.
Statuten
1.) Sinn und Zweck
Unterstützung der Fußballsparte einschl. Jugendabteilung
2.) Mitgliedschaft jederzeit möglich – mind. 1 Jahr
3.) Versammlung 1 x jährlich
4.) Abstimmung – einfache Mehrheit
5.) Geschäftsjahr 01.07 – 30.06. (Spieljahr)
6.) Vorstand bestehend aus:
1. Sprecher }
2. Sprecher }
werden alle 2 Jahre gewählt
Kassenwart }
7.) Kassenprüfer
Jährlich werden 2 Kassenprüfer gewählt, wobei ein Kassenprüfer
ein weiteres Jahr im Amt bleiben kann.
8.) Förderbeitrag – monatlich 5,- EUR
9.) Austritt – jederzeit formlos möglich (einbez. Beträge verbleiben jedoch in der
Kasse)
O. g. Statuten erkenne ich an: _____________________ ______________________
(Unterschrift)
(Datum)

