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Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer, 

 

aus gegebenem Anlass greife ich heute mal nicht auf die sportlichen Erfolge, die in diesem 

Heft erwähnt werden, vor. An dieser Stelle gebe ich einen kurzen Bericht über meine 

Eindrücke der letzten Monate und Jahre. 

Neue Vorstandmitglieder 

Vorweg die positiven Nachrichten. Ich begrüße im Namen des Vorstandes Lesley Mühle 

für das Holzlandecho und Heiko Quednau für das Sponsoring neu in unserem Kreis. Die 

ersten Sitzungen hatten wir schon gemeinsam und ich stelle für mich fest, dass wir zwei 

gute Mitstreiter für unseren STV Holzland gefunden haben. Ich wünsche Euch viel Erfolg 

und die nötige Portion Geduld und Durchsetzungskraft. 

Kein Fußballobmann 

Ja, das waren die positiven Effekte der Winterpause. Der Vorstand ist nicht komplett. 

Leider sind wir im Augenblick nur acht Vorstandsmitglieder im Vorstand des STV. Dies 

hat einige Aufgabenverschiebungen zur Folge. Der noch fehlende Fußballobmann wird 

momentan durch Meike Baumgart, Heiko Quednau und mich ersetzt, zusätzlich zu den 

anstehenden Aufgaben. Wichtige Anliegen kommuniziert Ihr also bitte künftig mit uns. 

Eigentlich hatte ich mir auf die Fahne geschrieben Andre Dinter in der Jugend zu 

unterstützen. Zeitlich wird das nun leider eng. 

Rümmer: Zustand und Übergabe 

Vor Ostern steht nun auch noch die Übergabe der Trainingsanlage in Rümmer auf dem 

Programm. Der Platz muss gewalzt und die Aschebahn abgezogen werden. Einen 

Arbeitseinsatz haben wir dieses Jahr aufgrund der schlechten Beteiligung im letzten Jahr 

gar nicht erst in Betracht gezogen. Hervorheben möchte ich den Einsatz von Olaf Seidel, 

der die Aschebahn im letzten Jahr abgezogen hat, und Joachim Lüer, der für uns den 

Platz gewalzt hat. Vielen Dank! 

Der Zustand des Badehauses war teilweise katastrophal. Dafür haben die vielen 

Freiwilligen ihre Zeit nicht investiert. Bitte geht in Euch und prüft die Nachlässigkeiten in 

den Mannschaften. 

Fehlendes WIR-Gefühl und mannschaftsdienliches Verhalten 

In den vergangen Jahren haben wir den immer weniger werdenden Zuspruch am 

Amateurfußball in der ganzen Region beobachten können. Teilweise aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen. Immer mehr Vereine in unserem Dunstkreis haben Probleme 

ihre Ämter zu besetzen und Mannschaften zusammenzuhalten. 
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Wir sind auf dem besten Weg in die gleiche Richtung! Das Interesse an Ehrenämtern in 

den Stammvereinen und im STV Holzland-Vorstand schwindet zusehends. Dafür werden 

die Kritiken teilweise immer unsachlicher und Forderungen immer unverständlicher. 

Spieler entscheiden selbst in welchen Mannschaften sie spielen wollen. Der 

Mannschaftsgedanke und der Verein rücken in den Hintergrund und somit auch die 

Wertschätzung gegenüber Verantwortlichen. 

 

Ich danke allen Vorständen und sportlichen Leitern, die sich trotz des Verhaltens 

einiger Mitglieder und Spieler immer noch motivieren können, alles für den Verein zu 

geben. 

 

Wieder gemeinsam für unseren STV! 

Ich hoffe, dass meine Gedanken und Bedenken richtig aufgefasst werden. Dieser Brief ist 

keine Anklage! Er soll ein Aufruf sein. Ein Aufruf, dass in Ehren zu halten, was unsere 

Vorgänger, unsere Eltern, Großeltern über Jahre hinweg geschaffen haben. 

Der STV Holzland ist nicht nur bedeutend in der Region. Er sollte es auch für jeden 

einzelnen von Euch, besser von uns sein. Eines hat den STV Holzland stark und bekannt 

gemacht: Das anfangs erwähnte WIR-Gefühl. Wir alle sind der STV! 

Mein Ziel und meine Bitte an alle, die diesen Brief lesen oder von ihm hören: 

Lasst uns gemeinsam für unseren STV einstehen!  

Viele Grüße und bis bald auf unseren Anlagen 

 

Euer 

Alexander Dürkop 
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Verplante Pläne ! 
 

Druckt man sich, in freudiger Erwartung nach langer fußballloser Zeit, Anfang bis Mitte 

Januar die Spielpläne der Mannschaften des STV aus, schmeißt man sie besser gleich 

wieder in den Papierkorb! 

Für eine korrekte Spielplanung sollten die Herren der Spielausschüsse, die Urenkel von 

Herrmann Neuberger und Kurt Bunk und anderen Altvorderen des Fußballs, einen Plan 

haben! Dieser müsste Jahreszeiten, Sommer- und Winterzeit und Sonnenauf- und 

Untergänge berücksichtigen! 

Außerdem ist zu bedenken, dass es auch Fußballplätze ohne Flutlicht gibt! 

Wie gesagt, kommen Anfang bis Mitte Januar die Spielpläne heraus, die dann, wenn der 

Groschen gefallen ist, auf Teufel komm raus hin und her geändert werden! 

Ein absolutes Meisterstück der Spielansetzung leistete sich der Bezirk beim  Spiel Müden-

Dieckhorst gegen STV I! Auch wenn es der Wunsch der Müdener war, so musste dieser 

Ansetzung meiner Meinung nach von Seiten des STV zugestimmt werden! Ich frage mich, 

wer hat da zugestimmt, und wer fährt am Samstagabend um 19.00 Uhr nach Müden zum 

Fußball? Ich jedenfalls nicht!  

 

Udo Frömmert   
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2. Herren 
 

Hallo liebe Holzländer! 

 

Der letzte Bericht der 2. Mannschaft endete mit der unglücklichen 1:2 Niederlage gegen 

den aktuellen Tabellenführer SpVg Süpplingen. 

 

Eine Woche später durften wir gegen den nächsten Aufstiegsfavoriten antreten. In 

Emmerstedt erwartete uns die SG Barmke/Emmerstedt. Für Barmke doch recht 

überraschend, gestalteten wir unser Spiel um ein vielfaches variabler, und vor allem 

aggressiver, als unser Gastgeber. Von der ersten Minute an hatten wir unseren Gegner fest 

im Griff und erarbeiteten uns zahlreiche Chancen. So dauerte es auch nicht lange bis zu 

unserer 1:0 Führung. Die Jungs spielten weiterhin dominierend, leider ohne zählbaren 

Erfolg. Auch der Anschlusstreffer kurz vor Ende der 1. Halbzeit brachte uns nicht aus der 

Ruhe. In der 2. Hälfte erhöhten wir noch den Druck durch ein noch aggressiveres Pressing 

und hatten zahlreiche Großchancen. Eine davon nutzen wir zur erneuten Führung. In der 

letzten Viertelstunde des Spiels konnte Barmke allerdings das Spiel noch drehen. Zwei 

sehenswerte Konter und ein Distanzschuss brachen uns das Genick. Wirklich schade für 

die Truppe, denn sie war ganz klar die bessere Mannschaft (0:1 Dörfler; 1:1; 1:2 Schütt; 

2:2; 3:2; 4:2). 
 

Das letzte Spiel vor der Winterpause bestritten wir am 11.12. 2011 in Gr. Twülpstedt. Bei 

„mediterranen“ Temperaturen empfingen wir unsere südländischen Gegner vom FC Türk 

Gücü Helmstedt. Eine Mannschaft, die sich in unmittelbare Tabellennachbarschaft zu uns 

befand, jedoch in den Spielen zuvor immer besser in die Hufe kam! Und so entwickelte 

sich ein Spiel, welches seinen ganz eigenen Reiz haben sollte. 
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Unmittelbar nach dem Anpfiff erzielten wir den Führungstreffer. Super, die Freude war 

groß, aber Türk Gücü glich kurze Zeit später wieder aus. Dieses Schauspiel wiederholte 

sich bis zur Halbzeit noch zweimal. Und so ging es ganz elegant mit 3:3 in die Kabine. 

Die 2. Hälfte war förmlich ein Spiegelbild der ersten 45 Minuten. Chancen auf beiden 

Seiten, lange Weile kam nicht auf. Doch diesmal legte Türk Gücü vor. Kurz darauf 

erhöhten die Helmstedter um ein weiteres Tor. Allerdings mit einem wunderbaren 

Eigentor, welches so und in dieser Form wahrscheinlich nur einmal in 10 Jahren 

vorkommt (Torschütze: unbekannt). Egal – das kann passieren. Trotzdem konnten wir 

noch auf 4:5 verkürzen. Weitere Chancen zum Ausgleich waren auch noch vorhanden, 

wurden aber nicht genutzt! (1:0 Dörfler; 1:1; 2:1 Kahlert; 2:2, 3:2 Schütt; 3:3; 3:4 

Elfmeter; 3:5 Eigentor; 4:5 P. Mieske). 

 

Neues Jahr neues Glück. 

Mitte Februar 2012 begann die Hallenkreismeisterschaft. Die Vorrunde in Schöningen lief 

sehr gut, 5 Spiele – 5 Siege. Das Finale in Süpplingen beendeten wir mit dem 4. Platz. 

 

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres fand am 11. März statt. Viertelfinale im 

Krombacher-Pokal. Gegner war die 2. Mannschaft des SG Rottorf/Königslutter. Zu dem 

Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Es war kein besonders schönes Spiel, aber für uns 

erfolgreich. Wir waren ganz klar die bessere und konditionell stärkere Mannschaft und 

gewannen mit 4:0 und stehen nun im Pokalhalbfinale. Negativer Beigeschmack sind 

allerdings 2 weitere Verletzte: Aaron Dörries und Philipp Mieske. 
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2 Wochen später fand das Halbfinale in Wolsdorf statt. Bei bestem Wetter erwartete uns 

Wolsdorf/Frellstedt 2. Von Anfang an waren wir zwar die überlegene Mannschaft, konnten 

dies aber nicht so richtig umsetzen. Zahlreiche Abspielfehler auf dem etwas holprigen 

Geläuf ließen kein sonderlich attraktives Spiel zu. Erst in der 30. Minute konnten wir mit 

1:0 in Führung gehen. So ging es auch in die Kabine. In der 2. Halbzeit änderte sich die 

Qualität nicht sonderlich, lediglich das Ergebnis. Durch drei weitere Tore gewannen wir 

dieses Spiel mit 4:0 und sind nun auch im Krombacher-Finale (1:0 B. Reichard; 2:0 F. 

Dörfler; 3:0 S. Lütjens; 4:0 P. Mieske). 

 

Wenn man sich überlegt, dass wir auf Grund unserer Personalsituation keine zwei Sonntage 

hintereinander mit derselben Truppe spielen konnten (seit Anfang der Saison), freut es mich 

für die Jungs ganz besonders nun schon wieder im Finale zu stehen. 

 

Was die Punktspielsaison bringt, werden wir sehen. Unsere dünne Personaldecke trägt ihr 

übriges dazu bei. 

 

Mit sportlichem Gruß, 

 

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

 

 

 

 

A-Jugend 

 

Nachdem Achim Rau als Trainer der A-Jugend aufgehört hat, sind Ebi Ohse und ich (Armin 

Matschewski) nun die Trainer. Wir spielen jetzt in der Meisterrunde, die aus 6 

Mannschaften besteht. Das sind Lappwald, Hehlingen, Schöningen, TV Jahn, 

Königslutter und Holzland. 

Das erste Spiel haben wir gegen Lappwald mit 6:1 verloren. Obwohl wir zur Halbzeit mit 

1:0 geführt haben, sind wir nach dem Anschlusstor kurz nach der Halbzeit ziemlich 

untergegangen. Es stehen uns noch schwere Spiele bevor, aber wir glauben, dass wir 

das eine oder andere Spiel auch gewinnen werden. Nachdem das Wetter jetzt auch besser 

wird, nimmt die Trainingsbeteiligung auch immer mehr zu. 

 

MfG   Ebi und Armin    
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Alte Herren 
 

Hallo Freunde des runden Leders, 

 

nach gefühlten zwei Jahren Winterpause zieht es uns nun wieder auf den grünen Rasen. 

Aber noch kurz einige Worte zu den Winteraktivitäten. 

In der Hallenmeisterschaft des AH-Pokals konnten wir uns in der Vorrunde für die 

Teilnahme zur Endrunde qualifizieren, die am 18.02.2012 in Süpplingen ausgetragen 

wurde. Mit sechs Punkten und 8:10 Toren konnte am Ende Platz fünf im Kreis erreicht 

werden. Mit diesem Ergebnis kann man zufrieden sein. Hier sei noch einmal allen Spielern 

gedankt, die sich bereit erklärt haben, die AH bei der Hallenmeisterschaft zu vertreten. 

Zur Vorbereitung auf die Rückserie in der Meisterschaft wurden regelmäßig Termine im 

Soccer-Park und in der Socca five-Arena organisiert. 

Am 17.03.2012 ging es dann endlich wieder an frischer Luft um Punkte in der 

Meisterschaft, als die SV Lauingen/Bornum in Volkmarsdorf empfangen wurde.  

Anfänglich taten wir uns schwer, den ersten Treffer zu erzielen, doch nach ca. 17 Minuten 

war die Abwehr des Gegners geknackt und die Überlegenheit war am Ergebnis von 8:0 

erkennbar. 

Ein Highlight war am 24.03.2012 das Pokalhalbfinale gegen den FC Nordkreis, der sich 

als Gegner auf Augenhöhe präsentierte. Zwar gingen wir mit 1:0 aufgrund spielerischer 

Vorteile in Führung, jedoch setzte der FC Nordkreis immer wieder gefährliche Konter. So 

kam, was kommen musste, der FC Nordkreis konnte den Ausgleich erzielen. Der 

Teilnehmer für das Finale musste im Elfmeterschießen ermittelt werden, welches wir mit 

6:5 für uns entscheiden konnten. 

In Grafhorst zum Pokalfinale, zum dem wir auf zahlreiche Zuschauer des STV-Anhangs 

hoffen, gilt es nun, eine harte Nuss zu knacken. Mit MTV Frellstedt wartet ein sehr 

robuster und spielstarker Gegner auf uns, aber verstecken brauchen wir uns nicht. 

Wenn wir unsere Potentiale auf den Punkt abrufen, und der Trainer, wie ich ihn kenne, 

wird alles dafür tun, können wir am Ende auch hier siegreich vom Platz gehen. 

 

Ich verbleibe mit sportlichen Grüßen im Auftrag der Altherren 

 

Heiko 
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Altsenioren 

 

Hallo liebe Holzländer,  

 

die für die Altsenioren recht junge Rückrunde begann am 04.03.2012 mit der 2. Runde des 

Drömling-Pokals zu Hause in Klein Sisbeck gegen den FC Nordkreis. Stark 

ersatzgeschwächt haben wir dieses Spiel 0:4 verloren. Nordkreis spielt ja bekanntlich in der 

1. Kreisklasse und zählt dort zu den Titelanwärtern. Der Klassenunterschied wurde schon, 

auch wegen unserer fehlenden Spielpraxis nach der langen Winterpause, sehr deutlich. 

Bei sehr guten äußeren Bedingungen hatten wir am 25.03.2012 zum ersten Punktspiel in 

2012 unsere Nachbarn aus Neindorf/Almke in Sisbeck zu Gast. Auf Grund einer sehr guten 

mannschaftlichen Geschlossenheit konnten wir dieses Spiel mit 1:0 für uns entscheiden. 

Neindorf/Almke hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn der Sieg noch höher ausgefallen 

wäre. Durch zahlreiche nicht genutzte Möglichkeiten durch unsere Stürmer, Norbert Zager, 

Paule Ostendorp und Frank Sturm, musste letztendlich unser Abwehrrecke, Andreas Mühle, 

den Treffer des Tages erzielen. Durch einen sehenswerten Fernschuss, der noch vor dem 

heraus stürmenden Torwart aufsetzte, diesen dann übersprang und unhaltbar in den 

Maschen zappelte. Ein super schönes wichtiges Tor!!!! 

Im Anschluss an das Spiel gab es, wie schon seit vielen Jahren Brauch, ein gemütliches 

Beisammensein mit unseren Freunden aus Neindorf/Almke bei Krustenbraten und Bier. 

 

Euer Wolfgang 
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 G-Jugend 
 

Hallo liebe Holzländer, 

 

ich möchte jetzt auch mal ein paar Worte zur neuen G-Jugend schreiben. 

Als wir im letzten Sommer das erste Mal zusammen gekommen sind, war mir doch etwas 

mulmig zu Mute, aber mit der tollen Unterstützung von Mark und Uli sind wir eine echte 

Einheit geworden. Nach nun sechs Turnieren haben wir eine recht positive Bilanz, die mit 

dem dritten Platz bei den Kreismeisterschaften geendet ist. Die Kinder waren alle stolz wie 

Oscar auf ihre erhaltene Medaille. Am 12.5.2012  

veranstalten wir in Groß Twülpstedt ein Turnier  

und es wäre schön, wenn der ein oder andere mal  

vorbei schauen würde.  

Als letztes möchte ich auch nochmal ein großes  

Lob an die Eltern los werden, sie unterstützen uns  

Trainer und die Kleinen, wo es nur geht, weiter so. 

 

Schöne Grüße,  

 

Andre 

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 
 
Tagungskapazität: 
10 - 150 Personen www.hotel-restaurant-krueger.de 

Hotel Restaurant Krüger 
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STV Frauen 
 

Hallo Holzland! 

 

Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison, mit nur einer Niederlage in 

der Hinserie sind wir als Tabellenführer der Bezirksliga in die Winterpause gegangen. In 

der Winterpause haben wir dann zwei neue Spielerinnen für uns gewinnen können. Sabrina 

Pyzlak ist von Salzgitter zu uns gewechselt und Karoline Schulze kam vom 

Ligakonkurrenten TV Jahn zu uns. 

Die Vorbereitung für die Rückrunde gestaltete sich sehr schwierig. Durch die 

Witterungsverhältnisse war es uns oftmals nicht möglich, draußen zu trainieren. Zum 

Glück konnten wir einige Hallentermine wahrnehmen, um nicht ganz aus dem Tritt zu 

kommen.  Dies kam uns dann bei den Hallenkreismeisterschaften aber wieder zu Gute, 

denn wir haben die Endrunde erreicht und sind 2. geworden. 

Der Rückrundenstart war für uns nicht so erfolgreich. Gegen die Freien Turner aus 

Braunschweig haben wir unglücklich mit 2:3 verloren, dies bedeutete gleichzeitig den 

Verlust der Tabellenführung. 

Im nächsten Spiel haben wir es dann wesentlich besser gemacht und den Vorletzten FC 

Sambleben mit 9:0 bezwungen. 

Gegen den TSV Hillerse haben wir zu Hause ein super Spiel gemacht und 3:1 gewonnen. 

Aber auch auf fremden Platz können wir unsere Leistung abrufen, so dass wir das letzte 

Spiel gegen die SG Lehre/Hordorf mit 5:2 gewonnen haben. 

Wir hoffen, dass es jetzt so weiter geht und wir die Saison weiterhin so positiv gestalten 

können. 

 

Bis bald  

 

Tina 
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3. Herren 

Hallo Holzland, 

lang ist es her, aber nach „5“-monatiger Winterpause – unser letztes Spiel absolvierten wir 

am 30. Oktober 2011 – meldeten wir uns mit einem 1:0-Arbeitssieg beim 

Tabellenvorletzten aus Meinkot (4 Punkte) zurück. Doch bevor wir zum Spielbericht 

kommen, hier noch ein kleiner Einschub: 

Was macht man mit einer Spielpause von fast einem halben Jahr? 

Man genießt die freien Sonntage! Aber bereits nach drei Wochen hatten wir solche 

Sehnsucht zu unseren Mannschaftskameraden, dass wir uns schon am 19.11. 2011 zu 

unserer Weihnachtsfeier im Twülpstedter Sportheim einfanden! Mit 20 anwesenden 

Spielern genossen wir Speis und Trank, erzählten und ließen Spiele Revue passieren. Beim 

Besuch des Weihnachtsmannes wurde sich bei ihm so sehr über die kurze Saison mit nur 

10 Mannschaften beklagt, dass dieser Weihnachtsmann die Kameraden prompt zum 

Mitternachtstraining aufgerufen hatte. Die Anwohner des Sportplatzes mögen die 

nächtliche Störung verzeihen! Aber so ist es nun mal, wenn man körperlich nicht 

ausgelastet ist … Der Spaß war jedoch riesig! Es spielten die Mannschaften „Fett“ gegen 

„Dünn“, wobei „Fett“ die Abwehrreihen von „Dünn“ wortwörtlich überrollte! 

In der Winterpause schloss sich außerdem „Neu“-Volkmarsdorfer Niels Exner als 

Neuzugang vom MTV Hattorf der Dritten an. Nach zwei Jahren kreativer Pause 

(Auslandsaufenthalt in Portugal) tritt er wieder gegen das runde Leder. Niels ist ein 

Spieler, der vielfältig einsetzbar ist und der sich in kurzer Zeit ins Mannschaftsgefüge 

eingliedern konnte. Eine wertvolle Bereicherung für das Team. Seinen ersten Einsatz 

absolvierte Niels bei der Zweiten im Spiel gegen Essenrode. Wir wünschen ihm bei seiner 

Zeit in Holzland viel Erfolg! 

Zurück zum Spiel gegen Meinkot: 

Das Tor des Tages erzielte Hendrik Mieske mit einem sehenswerten Volleyschuss. Nach 

einer gut organisierten und solide durchgeführten Vorbereitung durch Matthias Reichelt 

sollte man meinen, einen deutlicheren Sieg bei unseren Nachbarn vom Meinkoter SV 

erlangen zu können. Jedoch verlief das von den Gastgerbern „körperbetont“ geführte Spiel 

nahezu ähnlich wie das Hinspiel in Klein Sisbeck, welches wir nur knapp nach einem 0:1-

Rückstand durch harte Arbeit in ein 2:1 ummünzen konnten. Einen Wermutstropfen 

mussten wir trotz der drei Punkte hinnehmen, denn unser Spielmacher, Torben Stieghahn, 

verletzte sich bei diesem Spiel so sehr, dass für ihn die Rückrunde gelaufen ist. In der 

kommenden Saison wird Torben unsere stark aufspielende Altherrenmannschaft weiter 

verstärken. Wir wünschen Torben eine gute Besserung und viel Glück bei den Altherren. 

Kfz-, Kranken-, Lebens-,  
Renten-, Sachversicherungen  

Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn 
Bahrdorf  - Tel. 05364 - 4324 
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Das zweite Spiel der Rückrunde spielten wir gegen den Tabellenzweiten FC Vatan Spor 

Königslutter, die mit nur drei Punkten vor uns lagen. Nachdem das Hinspiel knapp und 

unverdient mit 4:5 verloren ging, hatten wir noch eine Rechnung zu begleichen. Jedoch 

kamen wir nicht über ein 1:1 in Volkmarsdorf hinaus. Sebastian Lütjens verwandelte einen 

Elfmeter nach einem Foul an Hendrik Mieske. Den Ausgleich erzielten die Gäste glücklich 

durch einen 30-Meter-Freistoß. Die Partie war ausgeglichen mit Chancen zum Sieg für 

beide Kontrahenten. Die Defensivarbeit von uns war solide, es hat aber ein wenig die 

Bissigkeit im Mittelfeld gefehlt. Es liegt demnach weiterhin noch einige Arbeit vor uns, was 

Einsatz und spielerische Klasse angeht – aber auch das werden wir noch hinkriegen. 

 

Zum Abschluss möchten wir uns noch für die Bewirtung während Training und Spielen 

beim FC Groß Twülpstedt und bei Eintracht Volkmarsdorf bedanken. Zur neuen Saison 

werden wir dann wieder ebenso gut von Klaus und Renate in Klein Sisbeck versorgt. 

 

Blau-Weiß-Gelbe Grüße, 

 

Robert Mieske 
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Termine! Termine! Termine! 

Das Wichtigste kommt zum Schluss. Die Termine für die Pokalendspiele stehen fest. 

Unsere 2. Herrenmannschaft sowie unsere Altherren haben sich für diese Finalspiele 

qualifiziert. Aus diesem Grund möchte ich alle STV-Fans dazu aufrufen, am 17.Juni 2012 

nach Grafhorst zu pilgern, um unsere beiden Mannschaften dort anzufeuern und zu 

unterstützen. Denn dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, um beide Pokale nach 

Hause zu holen! 

Also, wir sehen uns spätestens am 17.Juni! 

Eure Lesley 
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                                A N M E L D U N G 
 

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)             
 


