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Liebe Holzländerinnen,
liebe Holzländer,
schon wieder ist ein Jahr vorüber und das Weihnachtsfest steht vor der Tür.
Auch dieses Jahr ging wieder schnell vorüber. Wir haben gemeinsam viel
bewegt und mir hat die Arbeit im und für den STV Holzland viel Freude
bereitet. Wir sind auf unseren Sitzungen zwar nicht immer einer Meinung, aber
genau das ist auch das Gute an dieser Zusammenarbeit.
Wir, der Vorstand des STV Holzland sowie die Ausrichter, würden uns sehr
freuen, wenn wir zahlreiche Vereinsmitglieder und Freunde

am 18.12.2011, 10:00 Uhr
auf dem Holzlandturnier
in Bahrdorf
begrüßen können.
"Fasse dich kurz!" war die Devise bzw. die Vorgabe für dieses Holzlandecho
von unserem scheidenden Vorstandsmitglied Günther Koch. "Alex, hoffentlich
kommt dein Beitrag nicht wieder auf den letzten Drücker". Lieber Günther, du
hast viel Geduld mit uns bewiesen. Deine Arbeit im Vorstand und natürlich
dich als Menschen, werden wir sehr vermissen.
Gleiches gilt natürlich auch für die Kollegen aus Klein Sisbeck. Wir
verabschieden aus den Vorstandsreihen auch Volker Krokowski,
Fußballobmann, sowie Karsten Göhner, Sponsoring. Für die viele Zeit, die Ihr
aufgebracht habt, und die vielen Gespräche, oft hitzig aber nie unsachlich,
möchte ich mich an dieser Stelle bei Euch bedanken.
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Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit und vor allem - für diejenigen, die ich
nicht am 18. Dezember 2011 auf dem Holzlandturnier sehe - ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das
neue Jahr.
Euer Alex

STV Frauen
Hallo Holzland
Es ist eine Saison, die so wohl keiner von uns erwartet hätte.
Nach 10 Spielen in der Bezirksliga 1, stehen wir nun mit 9 Siegen und einer
Niederlage an der Tabellenspitze.
Wir sind mit einem Kader von 14 Spielerinnen gestartet und es kam wie es
kommen musste, seid einigen Spielen haben wir leider 2 Langzeitverletzte.
Zum Glück konnten wir mit Mirja Ewers und Mirja Fechner auf zwei
Spielerinnen zurückgreifen, die eigentlich ihre Fußballschuhe schon an den
Nagel gehängt hatten. (Euch zwei ganz lieben Dank, ihr seid immer herzlich
Willkommen)
Nun stehen noch 2 Spiele im Jahr 2011 vor uns, aber auch diese möchten wir
erfolgreich gestalten.
Zur Halbserie wird sich unser Kader noch weiter verstärken, 2 Spielerinnen
wechseln zur Halbserie zum STV Holzland, außerdem kommt Janine Berner
aus dem Mutterschutz ;-) zurück.
Fazit zum Schluss. Es macht einfach Spaß!
Bis bald Tina
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Exorbitante Leidensfähigkeit
Als Fan einer Fußballmannschaft seines Vereins muss man zu einem
gewissen Maße leidensfähig sein!
Diese Leidensfähigkeit kann einem unter Umständen den ganzen Sonntag
versauen!
Das gehört dazu und sollte auch nicht unterdrückt werden.
Was aber in den letzten sechs Wochen, oder genauer gesagt im Oktober
an dieser Fähigkeit von uns abverlangt wurde, grenzt schon fast an den
Versuch der Körperverletzung, oder andersherum betrachtet, an Selbstverstümmelung.
Wir litten mit, wenn unsere I. Mannschaft siebzig Minuten das Spiel machte
und dann den verdienten Erfolg innerhalb von zehn Minuten in eine derbe
Klatsche verwandelte.
Wir litten mit, wenn sich die gesamte Hintermannschaft oder auch Viererkette
mit Doppelsechs im kollektiven Tiefschlaf in drei Spielen 14!!!!! Tore einfing!
Wir litten mit, wenn Tim, Marco, Benni oder Timo den Ball aus drei, fünf oder
auch acht Metern über das Tor oder vorbei nagelten!
Diese Leiden, die manchmal noch lange nachwirkten, hatten nun, so schnell wie
sie gekommen waren, nach dem Sieg gegen Fallersleben ein Ende, und wir sind
froh, dass wir dieses Jammertal ohne seelischen Schaden durchschritten haben.
Bleibt zu hoffen, dass es so schnell nicht wieder zu so einer Klatschenserie
kommt!
Udo Frömmert
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F-Jugend
Unsere Hinrunde ist alles in allem ziemlich gut verlaufen, wobei uns zum
Schluß etwas die Luft ausgegangen ist und wir zwei unnötige Niederlagen
hinnehmen mussten. Trotzdem ist der 4. Platz eine gute Platzierung, die ich vor
der Saison nicht erwartet hatte. Wir haben in vielen Spielen schon gut
kombiniert und auch wirklich guten „Fussball“ gespielt. Darauf wollen wir im
neuen Jahr aufbauen und versuchen unseren jetzigen Tabellenplatz zu halten.
Zurzeit trainieren wir in Bahrdorf in der Halle und bereiten uns auf die
Hallenrunde vor.
Hier werden wir einige Turniere spielen und als Höhepunkt an der
Kreismeisterschaft teilnehmen.
Im März oder April wollen wir auch ein eigenes Turnier ausrichten und würden
uns dann über viele Zuschauer freuen. Genaueres dazu folgt später.
Zum Schluß wünsche ich allen noch eine angenehme Weihnachtszeit und ein
schönes Weihnachtsfest und möchte hier noch mal allen Eltern für die sehr gute
Zusammenarbeit bedanken.
Marc
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Alte Herren
Hallo Sportfreunde,
nun ist es soweit und die Altherren geht in die wohl verdiente Winterpause.
Nach 13 Spielen 37 Punkte mit 122:4 Toren möchte man meinen, dass die
Altherren die Findungsphase erfolgreich abgeschlossen hat. Wenn es jedoch
darum geht einer geplanten Mannschaftsfahrt zu zusagen kann man dem nicht
vollends zustimmen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten der Kommunikation.
Zum Beispiel direkt mündlich oder fernmündlich per Handy, wenn man ein
Solches besitzt und da wäre noch das weltweite Internetz. Und wer sich damit
nicht auskennt, für den gibt es jetzt auch Kurse wie „Computer für Senioren“
an der VHS.
Von dieser Kleinigkeit abgesehen kann aber gesagt werden, dass die Stimmung
in der Mannschaft passt und wir viel Spaß haben uns auf dem Sportplatz zu
treffen.
Nun aber wieder zur sportlichen Leistung. Sicher ist es nicht einfach nach
Ergebnissen wie die letzten beiden Spiele mit 20:0 und 11:0 sich immer wieder
so zu motivieren, dass der Ball flach gehalten wird. Doch das gelingt der
Mannschaft, denn im Pokal konnten Hochkaräter wie SG Schöningen 1 und
der HSV Helmstedt ausgeschaltet und das Halbfinale erreicht werden, wo am
24.03.20112 um 17.00 Uhr in Volkmarsdorf der FC Nordkreis zu Gast ist.
Im vorletzten Spiel gab es dann auch noch ein Paar Ereignisse, die der
Mannschaftskasse zu Gute kommen. Marc Ortelt konnte das hundertste
Saisontor erzielen, Torsten Röhrs konnte zwei lupenreine Hattrick
hintereinander hinlegen, worauf Marc Ortelt wieder zuschlug und das 111’te
Tor für die Mannschaft einlochen konnte.
Und die Kapitänsbinde wandert sowieso jedes Spiel auf einen Arm der noch
kein Käpt’n war. Prost!
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Das mit der Motivation betrifft aber nicht nur die Mannschaft sondern auch die
Zuschauer. So kommt es schon mal vor, dass Ultrafans wie Udo den Sportplatz
zur Halbzeit verlassen, denn von Spannung kann bei solchen Spielen keine
Rede mehr sein. Aber Udo:“ Wir müssen da auch durch“.
In der Fairnesstabelle sieht es derzeit mit nur zwei gelben Karten und
Tabellenplatz 1 genau so gut aus wie auf der fußballerischen Ebene. Wobei
angemerkt sei, dass es auch hätte anders aussehen
können, wenn ein freiwillig, der Mannschaft die drei
Punkte rettendes Mannschaftsmitglied nicht so ein
„Dickes Fell“ gehabt hätte. Aber wie sagt man immer
so schön: „Alles für die Mannschaft“.
So bleibt nur noch ein frohes Fest und ein guter
Rutsch ins neue Jahr zu wünschen um uns im
Frühjahr auf dem geliebten Sportplatz wieder
zu sehen.
Gruß Heiko
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E-Jugend
Liebe Holzländer,
seit Anfang der Saison trainiere ich unsere E-Jugend Mannschaft und muss
sagen, es macht mir sehr viel Spaß! Am Anfang sah es erst so aus, als könnten
wir gar keine E-Jugend melden, da ich nur 6 Spieler hatte. Zum Glück hat sich
unser Jugendleiter André Dinter umgehört, ob es Spieler gibt die bei uns
mitspielen möchten, mit Erfolg! Von der JSG Neindorf/Almke waren 5 Jungs
dabei, die gerne bei uns spielen wollten. Dazu werd ich auch von Ulf und Klaus
Hesker unterstütz.
Unser erstes spiel hatten wir gegen Schöningen 2 mit 6:3 gewonnen! Leider hat
sich die Mannschaft zurück gezogen, somit stehen wir zur Winterpause leider
mit nur einem Punkt auf den letzten Tabellenplatz. Allerdings muss ich sagen,
dass die Jungs sich immer gut auf dem Platz präsentiert haben, leider aber
immer erst in der 2.Halbzeit. Dadurch haben wir die Spiele fast immer in der
1.Halbzeit verloren.
Aber kommen wir mal zum erfreulichen. Im Pokalspiel haben wir die JSG
BESS mit 4:1 rausgeworfen! Da haben die Jungs vom anpfiff bis zum abpfiff
konzentriert und super Fussball gespielt. Ich sehe bei den Jungs sehr viel
Potenzial! Wir werden hart daran arbeiten, dass wir in der Rückrunde mehr
Punkte einfahren und den ein oder anderen Überraschungssieg landen können.
Wir sind natürlich noch auf der Suche nach weiteren Kindern des Jahrgangs
2002, die Lust und Freude am Fussballspielen haben.
Bei Interesse bitte bei Max Lorenz (053652626) melden.
Mit Sportlichen Grüßen
Max

Bericht D-Juniorinnen
Die Hinserie der Saison 11/12 ist beendet. Wir stehen momentan mit unseren
Mädchen auf dem 7. Tabellenplatz. Ein Platz der sicherlich so in Ordnung ist.
Wie schon angekündigt ist es eine schwierige Saison, die mit einer Richtigen
Ladung los ging, 1 zu 14 hieß es am Ende gegen E. Braunschweig. Es folgten
Niederlagen gegen die Freien Turner 0 zu 6 und gegen den Topfavoriten aus

Seite 8

Das Holzland-Echo

Burgberg 4 zu 9, was wir lange offen halten konnten ( 10 min. vor Schluss hieß
es noch 4 zu 5 ). Dann kam für uns unser Endspiel gegen Rüningen (Letzter
gegen Vorletzter) was wir mit einer starken Leistung 8 zu 3 gewinnen konnten.
Die letzten beiden Partien endeten 4 zu 8 gegen Bienrode und 1 zu 6 gegen
Schöningen, hier hat sich gezeigt das unser Kader leider viel zu klein ist, wir
hatten nur 6 Mädchen aufzubieten aber der Gegner zeigte sich Sportlich und
stellte auch nur 6 Spielerinnen auf.
Wichtig für die Rückrunde wird sein, dass wir aus den zuletzt guten Leistungen
gelernt haben und noch eine Schippe drauflegen, denn spielerisch konnten wir
gegen jeden Gegner mithalten.
Bedanken möchte ich mich noch bei allen Eltern, Fans, Großeltern, Sebastian
und Björn für die tolle Unterstützung.
Allen Holzländern wünschen wir eine beschauliche Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Mit Sportlichen Grüßen
Stefan und Tina

Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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1.Herren
Hallo Freunde des STV Holzland
Da sich die Hinrunde der Saison 2011/12 nun so langsam dem Ende neigt,
möchte ich an dieser Stelle mal einen kleinen Rückblick wagen.
Wir sind wie schon in der Vergangenen Saison wieder sehr gut aus den
Startlöchern gekommen. Mit zwei Siegen und zwei unentschieden waren wir
erst einmal im oberen Tabellendrittel wieder zu finden. Wobei die beiden
unentschieden gegen den TSV Wob 3:3 und Mörse 1:1 durchaus zwei Siege
mehr hätten sein können. Dann folgte ein kleiner Ausrutscher mit der 0:3
Niederlage in Isenbüttel, von dem wir uns aber schnell wieder erholt haben und
wieder zweimal in Folge gewinnen konnten nämlich gegen Müden 3:0 und FC
Wob 3:1. Dann folgte leider eine richtige Negativserie.
Aus den folgenden sieben Spielen konnten wir nur drei Punkte holen und das
ganze bei einem Pflichtsieg gegen den SV Sandkamp mit 3:1. Die anderen
sechs Partien gingen allesamt verloren. Die Ursachen dafür zu finden das es
zwischen durch nicht gut lief bei uns sind gar nicht so einfach. Das neue
Spielsystem mit der Viererabwehrkette hat zum Anfang sehr gut geklappt, dann
teilweise nicht mehr ganz so gut. Die Trainings -beteiligung ist aber immer gut
gewesen, und die Jungs waren immer gewillt ihr bestes zu geben. Ich glaube es
war größtenteils eine Kopfsache mit dem Druck in das Spiel zu gehen,
gewinnen zu müssen. Das müssen gerade unsere Jungen Spieler vielleicht noch
ein bisschen lernen.
Doch dann mit dem 1:0 Heimsieg gegen Fallersleben kam endlich die lang
ersehnte Wende. Dem folgte der Spektakuläre Auswärtssieg beim VFR Wob,
die bis zu diesem Zeitpunkt Elf mal in Folge gewinnen konnten aber dem STV
mussten sie sich dann zu hause geschlagen geben. Das war eine Riesen Sache
für uns, und ich hoffe das uns das für die verbleibenden zwei Spiele dieses Jahr

Seite 10

Das Holzland-Echo

noch einmal richtig Aufschwung gibt. Ich möchte noch einmal kurz auf unsere
Neuzugänge von dieser Saison zu sprechen kommen, die letztes Jahr alle noch
in der A-Jugend oder in der zweiten Herren gespielt haben und durch die Bank
alles sehr jung sind. Ich muss den Jungs ein Riesen Kompliment aussprechen.
Die haben sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt, sind sehr eifrig beim
Training und haben ja auch schon viele Spiele in dieser Saison bestritten. Wir
müssen ihnen einfach noch ein wenig Zeit geben sich voll zu etablieren in der
Bezirksliga und dann bin ich mir sicher werden wir in den nächsten Jahren
noch viel Freude an ihnen haben.
Bleibt mir an dieser Stelle nur noch mich, natürlich auch im Namen der
Mannschaft bei euch zu Bedanken für die super Unterstützung.
Auch wenn einige Spiele nicht so verliefen wir ihr und wir uns das vorgestellt
haben, würden wir uns freuen wenn ihr uns auch im neuen Jahr wieder
Tatkräftig unterstützen würdet.
Die erste Mannschaft wünscht allen ein frohes und schönes Weihnachtsfest
und kommt alle gut in das Jahr 2012.
Liebe Grüße
1. Mannschaft
C.Grunwald
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D-Jugend
Hallo liebe Holzländer,
wir haben schon die Hin- und Rückrunde zu Ende gespielt, da nächstes Jahr die
Staffeln neu eingeteilt werden.
Wir haben den sechsten Platz belegt mit 0 Punkten und einem Torverhältnis
von 9:44. Wir waren meist immer spielerisch auf Augenhöhe mit den Gegnern,
aber leider konnten wir uns nie entscheidend durchsetzen. Trotz der
Negativbilanz war die Trainingsbeteiligung gut.
In die Halle gehen wir leider nicht, da unsere Hallenzeit in Bahrdorf
Donnerstags um 15 Uhr festgelegt war und die Jungs immer erst gegen 16:30
von der Schule kommen, bringt es uns und den Spielern gar nichts. Wir wissen
auch noch nicht ob wir an den Hallenkreismeisterschaften teilnehmen. Wir sind
der Meinung, dass das Wettbewerbsverzerrung ist, da wir nicht unter normalen
Bedingungen in der Halle trainieren können!
Wir wünschen trotzdem allen Holzländern Frohe Weihnachten und einen Guten
Rutsch
Mit sportlichen Grüßen
Norbert und Sebastian
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Altsenioren
Hallo liebe Holzländer, es ist geschafft! Wir haben die Hinrunde hinter uns
gebracht! Gebracht deshalb, weil uns von Spieltag zu Spieltag immer mehr
Spieler verletzungsbedingt weggebrochen sind. Leider hatte sich auch bis zum
Ende der Hinrunde keine Besserung eingestellt. Hätten wir nicht so eine tolle
Unterstützung von der Altherren bekommen, wären Spielabsagen oder sogar
ein Abmelden der Mannschaft möglich gewesen. Hierfür noch einmal ein
herzliches Dankeschön an die Spieler der Altherren, die auch eine
Doppelbelastung (Samstag/Sonntag) nicht gescheut haben und uns dadurch am
Leben erhalten haben.
Bedingt durch die zuvor erwähnte Situation konnten auch die sportlichen
Erwartungen nicht erfüllt werden. Bis auf den Pokalerfolg, wo wir gegen
Reislingen/Neuhaus 6-5 nach Elfmeterschießen gewannen und wir jetzt im
Drömlingpokal im Viertelfinale stehen, gab es in den Punktspielen nur
Niederlagen. Einem 1-2 gegen Brackstedt/Jembke folgte gegen Wendschott
ebenso eine 2-0 Niederlage. Auch die letzten drei Heimspiele in der Hinrunde
gingen mit 0-1 gegen Rot-Weiß Wolfsburg, 3-5 gegen Atletico Wolfsburg und
mit 1-5 gegen den Herbstmeister Barnsdorf verloren.
In der Hoffnung, dass es in der Rückrunde wieder besser läuft, verbleibe ich
und wünsche allen eine erholsame Adventszeit, schöne Weihnachtstage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Euer Wolfgang
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2.Herren
Hallo liebe Holzländer,
die letzte Holzland Echo Ausgabe beendeten wir mit dem Bericht über die
Niederlage gegen die SpVg Süpplingen 1.
Eine Woche später trafen wir auf den Kreisliga Absteiger TUS Essenrode. In
diesem Spiel wurde es noch einmal mehr als deutlich, wo unser größtes
Problem liegt. Es hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand heraus
kristallisiert, der die „Chefaufgabe“ in der Abwehr übernehmen soll. Denn für
dieses Spiel hatte ich Rene Pfeiffer kurz reanimieren können, und so lange wie
seine Beine ihn trugen, konnten wir das Spiel auch relativ offen gestalten. Nach
seiner Auswechslung (auf Grund körperlicher Defizite) brach die Defensive
zusammen und wir verloren dieses Spiel 1:6.
Am 25. September empfingen wir dann die SV Lauingen Bornum 2. Wir
präsentierten uns zwar in einer leicht verbesserten Form, konnten gegen die
eingespielten Gegner aber nie so richtig das Oberwasser gewinnen und verloren
auch diese Partie mit 0:2.
Die Woche drauf gastierte Fichte Helmstedt bei uns in Sisbeck. Die Stimmung
der Truppe war trotz der aktuellen Tabellensituation absolut in Ordnung, denn
wir haben im Training an unseren Defiziten verstärkt gearbeitet. Als neuen
Kopf der Abwehr stellte ich Rene Rubow auf. Wie sich herausstellte – die
richtige Entscheidung. Er gab der Defensive wieder mehr Stabilität. Auch wenn
er natürlich noch seine Probleme hat, sich mit dieser Position anzufreunden,
auch noch Fehler macht ( aber daraus lernt man ja – gelle), kamen wir so
langsam in die Gänge und gewannen dieses temporeiche Spiel verdient mit 6:3.
Eine Woche später trafen wir auf den selbsterkorenen Aufstiegskandidaten
Viktoria Königslutter.
In einem nicht sehr berauschendem Spiel gingen wir 1:0 in Führung, fingen uns
aber 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich ein. Eine gerechte Punkteteilung.

Kfz-, Kranken-, Lebens-,
Renten-, Sachversicherungen
Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn
Bahrdorf - Tel. 05364 - 4324
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Am 9. Oktober kam der VFL Söllingen um uns die Punkte zu klauen, das
konnten die Herren aus dem Südkreis vergessen. Obwohl sie bis dato eine
wesentlich bessere Hinrunde als wir hingelegt hatten, schickten unsere Jungs
die Söllinger als Verlierer wieder nach Hause. Wir gewannen dieses Spiel
verdient mit 4:2.
Sundern 2 stellte sich eine Woche später in den Weg. Wir trafen in Boimstorf
auf eine kampfstarke Truppe, die man schon mit dem Spaten erschlagen muss,
bevor die aufgeben. Und so entwickelte sich das Spiel auch von Anfang an.
Sundern stand im Tabellenkeller und gab so richtig Gas. Das nicht viel
passierte, lag vor allem an unserer „Bäckerblume“! Was der Typ so von der
Linie kratzt ist der absolute Wahnsinn! Wir gingen auch in Führung, bekamen
aber 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich. Wenn man ehrlich ist, wäre dieses
Unentschieden auch verdient gewesen, doch wir erzielten in der letzten
Sekunde der Nachspielzeit den Siegtreffer! Glück muss man sich erarbeiten!
Der TSV Helmstedt empfing uns für die nächste Pokalspielrunde, wir
gewannen 2:1 in einem nicht sehr berauschendem Spiel, egal – wir sind weiter.
Ende Oktober reisten wir nach Watenstedt im Südkreis. Gegner war die SG
Hünenburg. Zu diesem Spiel sei nur soviel gesagt! Gute Fußballplätze sehen
anders aus! Ich will die Niederlage nicht auf den Platz schieben, denn beide
Mannschaften haben darauf gespielt, aber beide Gegentore fielen durch,
nennen wir es mal „Platzfehler“! Wir verloren 1:2.

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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In der Tabelle geht es nun so langsam wieder nach oben. Und so kam uns die
SG Lapautal als nächster Gegner genau richtig. Auf dem Sportplatz in
Rickensdorf war erst mal gar nichts zu sehen. Der Herbst zeigte seine
hässlichste Fratze – fetter Nebel. Der Schiri wollte die Partie erst gar nicht
anpfeifen, Unter Flutlicht und eine halbe Stunde später begann dieses „Spiel“.
Lapautal setzte uns von Anfang an stark unter Druck und erarbeitet sich
zahlreiche Großchancen. Aber ohne zählbaren Erfolg. Entweder stand unser gut
aufgelegter Torwart Kris Heudorf im Weg, oder das Tor war zu klein. In der 2.
Hälfte kamen wir zwar besser ins Spiel, aber unser Gegner war einfach
effektiver an diesem Tag. Und so viel auch die Führung der Lapautaler absolut
verdient aus. Doch der Jubel unseres Gegners und der zahlreichen Zuschauer
war doch ein wenig zu „impulsiv“!. Durch die Jubelposen animiert, legten
unsere Herren Ihre Lethargie nun endlich ab und fingen an Fußball zu spielen.
Postwendend erzielte Felix Dörfler den Ausgleich. Damit nicht genug. Kurz
vor Schluss erzielte Sebastian Lütjens, nach einem sehenswerten Konter über
Robert Mieske und Felix Dörfler den 2:1 Siegtreffer!
Am 13. November empfingen wir einen der aktuellen Aufstiegsaspiranten.
Die SG Ochsendorf/Beienrode/Rhode 1. Mit unserer bis dato besten SaisonLeistung gewannen wir dieses Spiel souverän mir 2:0! Unser Gegner konnte
uns an diesem Tag nichts entsprechendes präsentieren, wir waren spielerisch
ganz klar die bessere Mannschaft.
Am darauf folgendem Wochenende gastierten wir in Twieflingen. Gegner war
der FSV Schöningen 2011 e.V. 2. In diesem Spiel, in dem wir nie an die
Leistung der Vorwoche auch nur annähernd anknüpfen konnten, viel es uns
sehr schwer dem Gegner Paroli zu bieten. Einzig unser Chris Heudorf und
Malte Drewitz konnten an diesem Tag gefallen. Das Spiel ging mit 2:4
verloren.
Eine Woche später war Wiedergutmachung angesagt. Ausgerechnet gegen die
SpVg Süpplingen, die uns im Hinspiel mit 6:0 besiegt hatten.
Aber diesmal präsentierten sich meine Jungs wieder von Ihrer besseren Seite.
Von Anfang an hielten wir resolut dagegen und erarbeiteten uns ein
Übergewicht. Einziges Manko, der fehlende Abschluss. Und so kommt es dann
halt. Der Gegner macht aus keiner Chance ein Tor. In der 2. Hälfte wendete
sich das Blatt, Süpplingen wurde stärker, erhöhte den Druck (was natürlich
auch am immer stärker tobendem Sturm lag) brachte aber nichts Entscheidenes
zu stande. Durch so ein „sau dummes“ Ding erhöhte Süpplingen auf 2:0. Kurz
vor Schluss konnte S. Lütjens durch einen Foulelfmeter auf 1:2 verkürzen.
Leider zu spät. Zudem sei noch erwähnt, das unser Keeper Chris Heudorf noch
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einen Elfer von Süpplingen in der 1. Hälfte parierte. Entstand 1:2.
In der Tabelle sind wir nun wieder etwas abgerutscht und befinden uns mit 20
Punkten auf
Platz 10 der Tabelle. Ist erst mal nicht so berauschend. Wenn man aber sich die
Tabelle etwas genauer anschaut, erkennt man das uns aber auch nur 2 Punkte
zum 5. Platz fehlen.
Nach den etwas problematischen Vorrausetzungen mit welchen wir in die
Saison gestartet sind, ist es nicht so ganz einfach gewesen eine schlagkräftige
Truppe wieder aufzubauen. Die neu zu uns gestoßenen A-Jugendlichen (Chris
Heudorf, Philipp Ohse, Kevin Klipps und Davide Basile) müssen erst einmal
ihr Lehrgeld bezahlen, einige „Ältere“ mussten und müssen erst verstehen, das
sie nun eine größere Verantwortung in der Mannschaft zu tragen haben.
Zu dem Thema Kommunikation mit den anderen beiden Herrenmannschaften:
Jeden Freitag/Samstag finden entsprechende Gespräche statt, wer Hilfe
braucht, welche Spieler zur Verfügung stehen. Und da meine „Bedarfsliste“
gerade am Anfang der Saison doch etwas länger war, kann und muss ich mich
bei den Verantwortlichen und Spielern der Ersten und Dritten Mannschaft
bedanken.
Allen Holzländern wünschen wir eine beschauliche Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit sportlichem Gruß,
Hauke Harms

