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Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer,
heute fasse ich mich ungewohnt kurz. Aber in der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze.
Seit einigen Wochen rollt der Ball wieder. Auch bei uns im Holzland. Wir haben einige
turbulente Wochenenden hinter uns. Sicher nicht immer erfolgreich, aber wir stehen ja
noch ganz am Anfang der Saison.
Ich wünsche auf diesem Wege allen Mannschaften, Trainern, Betreuern, den Vorständen
und den vielen freiwilligen Helfern eine erfolgreiche Spielzeit und stets gute Ergebnisse –
egal, ob auf dem Spielfeld oder im Umfeld.
Ich freue mich auf viele Gespräche, egal ob positiv oder mit konstruktiven Anmerkungen
versehen. Auch auf unsere nicht ganz ernstgemeinten Expertenrunden freue ich mich
wieder.
Ich wünsche Euch allen nun viel Spaß bei der Lektüre dieses Holzlandechos und viel Spaß
auf unseren Anlagen und in der Ferne!
Viele Grüße
Euer ALEX

Seite 2

Das Holzland-Echo

Die Aktualität einer „Home Page“!
In ihrer E-Mail, in der sie die Beiträge für das neueste Holzlandecho anfordert, spricht
Lesley von der Aktualität mit der unsere Mitglieder versorgt werden sollen!
Das ist völlig richtig!
Aber sollte nicht an erster Stelle dieser „Aktualitätenversorgung“ die „Home Page“ des
STV stehen?
Die Pflege dieser Seite ist alles andere als aktuell und lässt, gelinde gesagt, sehr zu
wünschen übrig!
In diese „Home Page“ gehören vor jeder neuen Spielserie die Spielorte der Mannschaften,
die Ab- und Neuzugänge von Spielern und Mannschaftsfotos!
Außerdem muss das Bild der Fans unbedingt erneuert werden!
Die Verantwortlichen für diese Seite werden wahrscheinlich zeitliche Engpässe als Grund
vorschieben!
Tja Leute, wenn Ihr keine Zeit habt, dann müsst Ihr den Posten an Leute übergeben, die
„eine Stunde“ pro Woche für die „Home Page“ des STV erübrigen können!
Ich kann jetzt schon „Dann mach Du`s doch“ hören!
Um mit Felix Magath zu sprechen, ist nach 41 Jahren Ehrenamt, mein Drops gelutscht!
Udo Frömmert
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Bericht 1.Herrenmannschaft
Hallo liebe Holzländer
„Der Ball rollt wieder“ und deshalb möchte ich euch einen kleinen Einblick auf das, was
bisher geschehen ist, geben. Unser Trainingsauftakt war bereits am Sonntag, den
08.07.2012, mit 19 Spielern an der Zahl. Das nächste Wochenende nutzten wir, um ein
zweitägiges Trainingslager auf dem Sportgelände in Groß Twülpstedt abzuhalten. An
dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei den Twülpstedtern für die
sehr gute Bewirtung und Bereitstellung sämtlicher Materialien, die wir so benötigt haben,
bedanken. So konnten wir uns ganz und gar nur auf Fußball konzentrieren. Eine Woche
später stand nun das erste Spiel an und zwar im Super-Cup gegen den TSV Helmstedt. Das
Spiel konnten wir mit einer durchschnittlichen Leistung 3:1 gewinnen. Drei Tage später
mussten wir im Halbfinale gegen den HSV Helmstedt ran. In diesem Spiel hat man
gesehen, dass der HSV zu diesem Zeitpunkt schon etwas weiter war als wir, und somit
mussten wir uns dem Gegner mit 5:1 geschlagen geben. Bei unserem nächsten Testspiel,
wo ich selber auch nicht dabei sein konnte, ließ ich mir sagen, dass wir uns auch dort nicht
unbedingt mit Ruhm bekleckert haben (3:3 gegen TSV Danndorf).
Also trainierten wir fleißig weiter und pünktlich zum ersten Pflichtspiel waren wir auf
einem guten Trainingsstand. Im Bezirkspokalspiel gegen den Landesligisten SSV
Vorsfelde zeigten wir dann eine gute Partie, und wenn wir vor dem gegnerischen Tor etwas
konsequenter gewesen wären, hätten wir dieses Spiel auch durchaus gewinnen können.
Fünf Tage später zeigte sich dann beim ersten Punktspiel, das wir soweit waren. Wir
konnten das Spiel gegen Didderse mit 2:0 für uns entscheiden. Im nächsten Spiel gegen
Mörse haben wir einfach zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht und mit der zusätzlichen
roten Karte in der 15 min. bei fast 40° Celsius im Schatten konnten wir das Spiel leider
nicht für uns entscheiden und verloren mit 4:2.
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Was folgte war ein Highlight: das Spiel gegen den VFL WOB 2. Vor einer guten Kulisse
kämpften meine Jungs was das Zeug hält. Mit einem 0:7 gegen die Jungprofis des VFL
konnten wir auch durchaus zufrieden sein. Das war für uns mal eine schöne Erfahrung und
hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle, die das auf
die Beine gestellt haben, und für das schöne Essen und die zahlreichen Getränke im
Anschluss gesorgt haben.
Doch was sich dann in den folgenden drei Begegnungen abspielte, ist für mich ziemlich
schwer in Worte zu fassen. 0:1 nach mäßiger Leistung gegen den FC WOB, dann der
schlechte Auftritt beim Derby gegen Nordkreis und zuletzt die derbe Heimschlappe 2:7
gegen den TSV WOB.
Ich weiß, dass ist für euch aber auch für uns nur schwer zu verstehen. Glaubt mir, liebe
Fans, wir trainieren gut, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, nur leider harmonieren
wir im Moment sonntags auf dem Platz nicht gut miteinander. Das ist in meinen Augen
eine reine Kopfsache und jeder der einmal Mannschaftssport betrieben hat, weiß, dass es
solche Phasen gibt. Nur, liebe Fans, tut mir einen Gefallen und tretet nicht auf der
Mannschaft rum, redet nicht alles noch schlechter als es schon ist oder werdet gar
beleidigend. Damit ist keinem geholfen und das wird meine junge Mannschaft noch mehr
verunsichern.
Wir wissen, dass wir es können. Ihr wisst, dass wir es können und gemeinsam bin ich mir
sicher, werden wir aus dieser misslichen Lage auch wieder herauskommen und wieder
guten und erfolgreichen Fußball spielen.
Viele liebe Grüße
1. Herren Mannschaft
Christian Grunwald
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Sommerfest am 10.06.2012
Vielen Dank an Maike Drewitz für die Bilder!

Die Kinder, ob groß oder klein,
hatten ihren Spaß u.a. beim
Sackhüpfen, beim Eierlauf und
besonders auf der Hüpfburg.
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Das Kinderschminken kam besonders
bei den Kleineren gut an.
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Das Magazin des STV Holzland
Fußball wurde auch noch gespielt
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Bericht Frauen-Mannschaft
Hallo Holzland!
Nachdem wir in der letzten Saison mit 20 Siegen und nur 2 Niederlagen die Meisterschaft
und somit den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben, kann unser Ziel für diese Saison
nur der Klassenerhalt sein.
Für die neue Spielzeit starten wir mit 17 Frauen in die Saison 2012/2013.
Leider haben wir mit Jasmin Rummel eine langjährige Spielerin abgeben müssen.
Neu im Kader sind Linda Szepanski, die nach einem Jahr Training nun endlich das Alter
erreicht hat, um bei uns mitspielen zu dürfen. Außerdem konnten wir Susanne Mertens für
unsere Mannschaft gewinnen, die nach einem Jahr Pause nun doch ihre Fußballschuhe
wieder aus dem Schrank geholt hat.
Die Vorbereitung lief, wie auch schon im letzten Jahr, sehr gut. Alle haben sich ordentlich
gequält und auch die Urlaubszeit hat uns nicht aus der Bahn geworfen.
Für die neue Saison sind wir guter Dinge und es wird für uns alle eine schöne Erfahrung
werden.
Bis bald Tina
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Bericht 3.Herrenmannschaft
Hallo liebe Holzländer,
Die neue Saison hat bereits begonnen und hier sind nun die ersten Worte zur 3.
Mannschaft. Begonnen hat die Saison zunächst einmal standesgemäß mit einer
Mannschaftsfeier. Auf dieser Feier hat die Mannschaft beschlossen, auch ohne Trainier in
dieser Spielzeit an den Start zu gehen.
Die Vorbereitung haben wir bei der 2. Mannschaft mitgemacht, von daher einen Dank an
Michael Belling, dass er uns aufgenommen hat.
Unser erstes Spiel war die Pokal-Qualifikation gegen die Mannschaft vom HSV Helmstedt
2. Pokal hat zwar seine eigenen Gesetze, aber leider nicht für uns. Wir verloren das Spiel
etwas unglücklich mit 4:2.
Unser erstes Saisonspiel in der 3. Kreisklasse hatten wir gegen Nordkreis 3 bei
Temperaturen, die selbst einem Touareg Krieger das Fürchten gelehrt hätte. Das Spiel ging
gewaltig nach hinten los und es setzte eine verdiente 5:0 Niederlage.
Nach einem spielfreien Wochenende gelang uns dann in unserem zweiten Saisonspiel mit
einer absoluten Rumpftruppe nach dem Junggesellenabschied von Robert am Tag zuvor
ein überraschender, aber nicht unverdienter 5:1 Sieg gegen die Zweitvertretung des
Meinkoter SV. Die Tore schossen Jens Lutze (2), Torben Groth, Sebastian Ohse und meine
Wenigkeit. Mehr Pflichtspiele hatten wir bis dahin noch nicht.
Ein Testspiel zu Beginn der Sisbecker Regenzeit konnten wir mit 6:2 gegen LigaKonkurrenten Meinkot 2 gewinnen, was mich zuversichtlich für die weitere Saison
stimmt, sodass wir wahrscheinlich noch ein paar Punkte auf unser Konto buchen werden.
Gruß, Tobias

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

Bericht 2.Herrenmannschaft
Liebe Holzländerinnen und Holzländer,
ich möchte meinen Bericht beginnen, indem ich mich Ihnen und Euch kurz vorstelle: Mein
Name ist Michael Belling, ich bin 56 Jahre alt und komme aus Querenhorst. Seit dem
01.07.2012 bin ich Trainer der 2. Herrenmannschaft des STV. Zuvor war ich 7 Jahre als
Trainer beim TSV Grasleben tätig. Davor habe ich mehr als 20 Jahre lang verschiedene
Jugendmannschaften der jetzigen JSG Lappwald trainiert.
Meine Entscheidung, die zweite Mannschaft zu übernehmen, fiel mir nicht sonderlich
schwer. Ich hatte die Truppe mehrmals beobachtet und sehr viel Potential entdecken
können. Kurzum, ich habe eine gut funktionierende Mannschaft von Hauke Harms
übernehmen dürfen.
Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief recht ordentlich und mit guter Beteiligung.
Auch die Ergebnisse in den Testspielen spiegelten die positiven Eindrücke wider. So
konnten wir die zweite Mannschaft des FC Flechtingen mit 5:0 (Tore: Steven Belling (2),
Philipp Mieske, Daniel Bliemeister und Malte Drewitz) schlagen. Im zweiten Testspiel
erreichten wir ein 1:1 beim MSV Meinkot (Tor: Robert Mieske). Die spielerisch beste
Leistung lieferten die Jungs dann in Volkmarsdorf gegen Chemie Walbeck ab. Obwohl wir
dem Gegner konditionell und auch läuferisch hoch überlegen waren, lagen wir kurz nach
der Halbzeit mit 1:3 zurück. Dann aber zeigte sich die tolle Moral meiner Mannschaft. Die
Gäste wurden in Grund und Boden gespielt und waren am Ende stehend k.o.. Der
Endstand von 7:3 war sogar noch schmeichelhaft. Die Torschützen waren Daniel
Bliemeister (3), Malte Drewitz, René Rubow, Daniel Geilhardt und Mathias Reichelt.

Das Magazin des STV Holzland

Seite 11

Unser erstes Pflichtspiel bestritten wir in der Qualifikationsrunde des B-Pokals bei der
Zweitvertretung des FC Nordkreis. Nach durchwachsenen Leistungen gewannen wir
schließlich mit 2:1 (Tore: Daniel Geilhardt und Daniel Bliemeister) recht glücklich. Aber
das erste Ziel war erreicht.
Den Start in die Punktspielsaison bei der SG Hünenburg haben wir allerdings deutlich
verpatzt. Bei tropischen Temperaturen mussten wir uns, trotz optischer Überlegenheit, dem
keineswegs besseren Gastgeber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Patrick Kahlert
erzielte unseren Treffer.
Am vergangenen Sonntag hatten die Jungs die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Sie
nutzten die Chance allerdings nur bedingt. In der 1. Runde des B-Pokals war die zweite
Mannschaft der SG Ochsendorf/Beienrode/Rhode unser Gastgeber. Zwar konnten wir uns
am Ende mit 2:0 (1:0) durch die Tore von Daniel Geilhardt und Philipp Ohse (FE)
durchsetzen, einen Klassenunterschied von 2 Klassen konnte man allerdings zu selten
erkennen.
Es liegt noch Einiges an Arbeit vor uns. Und so kann unser Saisonziel auch vorerst nur
heißen, besser abzuschließen, als das in der vergangenen Saison der Fall war. Ein
einstelliger Tabellenplatz sollte möglich sein. Dazu müssen wir uns allerdings noch
steigern und die teilweise unerklärlichen Leistungsschwankungen in den Spielen abstellen.
Michael Belling
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Bericht Altliga
Hallo Holzländer
Nachdem Wolfgang Brennecke und Volker Krokowski als Betreuer der Ü40 nicht
mehr zur Verfügung stehen, haben Peter Kahlert und ich (Armin) das Amt übernommen.
Beim ersten Training der Saison waren unglaubliche 17 Leute anwesend. Wir
hoffen, dass sich das auch so fortsetzt.
Am 05.09. hatten wir dann unseren ersten Auftritt beim Pokalspiel gegen den
SV Sandkamp. Das Spiel ging leider mit 3:5 verloren. Unsere Saison startet jetzt erst am
09.09. gegen RW Wolfsburg. Mehr Infos dann im nächsten Holzlandecho.
Mit freundlichen Grüßen
Armin & Peter

Kfz-, Kranken-, Lebens-,
Renten-, Sachversicherungen
Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn
Bahrdorf - Tel. 05364 - 4324
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Bericht Alte-Herren-Mannschaft
Saisonvorschau Alte Herren
Nach der sehr guten Vorsaison mit Meisterschaft und Aufstieg galt es über die
Sommerpause hinweg erst einmal die Wunden vom verlorenen Pokalfinale zu lecken. Man
merkte doch, dass der Stachel bei einigen etwas tiefer saß und nicht einfach zur
Tagesordnung übergegangen wurde. Das zeigt für mich aber auch, dass man auch im
gesetzteren Alter durchaus noch mit Ehrgeiz bei der Sache ist.
Gelegenheit zur Revanche wird es gleich im ersten Saisonspiel geben - denn da wartet mit
dem
MTV
Frellstedt
ein
alter
Bekannter
aus
dem
Pokalfinale.
In der Kreisliga werden uns die Gegner natürlich sportlich auf Augenhöhe begegnen, so
dass mit anderen Ergebnissen als in der 1. Kreisklasse zu rechnen ist.
Als wir uns neulich Mannschafts-intern über das Saisonziel unterhielten, wurden statt einer
Platzierung
häufig
die
Worte
"Spaß
am
Fußball
haben"
benutzt.
Nicht, dass wir den letztes Jahr nicht gehabt hätten - aber eine positive Grundeinstellung
wird sicherlich genau dann nützlich sein, wenn es auf dem Platz mal nicht so läuft, was in
einer höheren Klasse ja durchaus mal passieren kann.
Wie so etwas praktisch aussehen kann, haben wir kürzlich im Testspiel beim FC Brome
bewiesen. Dort sind wir in einer unmenschlichen Mittagshitze bei knapp 35 Grad nur mit
13 Leuten aufgelaufen, während der Gegner aus dem Vollen schöpfen konnte. Manch
einem (z.B. mir) schwante schon nichts Gutes. Zudem hatten wir zuvor erst zwei
Trainingseinheiten nach der Sommerpause absolviert. Aber selbst, als wir nach 20 Minuten
ein sehr ärgerliches 0:1 kassierten, gingen die Köpfe nicht runter. Wir "sprachen
positiv" (wie es immer so schön heißt) und schossen innerhalb kurzer Zeit drei Tore. Kurz
vor der Halbzeit konnten die schussstarken Bromer aber zum 3:3 ausgleichen. Auch nach
der Halbzeit nutzte Brome gleich seine nächste Chance zur 4:3-Führung und verpasste es
in der Folge diese auszubauen. Bei uns bissen dann alle noch einmal auf die Zähne und so
konnten wir das Ding tatsächlich noch drehen. Thorsten Hosse feierte hier mit einem Tor
und einer Vorlage einen guten Einstand in der Alten Herren. Beide Mannschaften mussten
nun der Hitze Tribut zollen, aber uns gelang tatsächlich noch kurz vor Schluss das 6:4
gegen eine starke Bromer Mannschaft.
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Das Spiel zeigt eigentlich, wie es in der neuen Spielklasse laufen kann. Denn mit
positivem Ehrgeiz bzw. dem viel bemühten "Spaß am Fußball" kommt der Rest sicherlich
von allein.
Damit der Spaß auch abseits des Platzes nicht zu kurz kommt, wurden auch schon diverse
Teamevents geplant. Zudem planen wir auch, uns mit T-Shirts und Sweatshirts einheitlich /
neu einzukleiden.
Beim Training wird unser Team weiterhin von Torsten Röhrs gut auf die anstehenden
Partien vorbereitet, wobei wir speziell bei den Spielen natürlich über einen "richtigen"
Trainer außerhalb des Platzes dankbar wären.
Während sich einige Akteure aus der letzten Saison in Richtung Altliga verabschiedet
haben (aber dankenswerterweise noch weiterhin zur Verfügung stehen, wenn mal Not am
Mann ist), haben wir auch einige Neuzugänge zu vermelden. So wird die Alte Herren
künftig durch die reaktivierten Lennart Hansmann und Thorsten Hosse sowie durch
Martin Kahlert (1. Herren) und Torben Stieghahn (3. Herren) verstärkt. Alles bekannte
Gesichter auf den Holzländer Sportplätzen, die uns sicherlich weiterhelfen werden.
Wir freuen uns jedenfalls auf die neue Saison und schauen mal, was in der neuen Klasse so
geht.
Natürlich drücken wir auch den anderen STV-Teams die Daumen, damit sie gut aus den
Startlöchern kommen.
Lars Schiffers
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Bericht D-Juniorinnen
Hallo Holzländer,
Die Mädels starten in ihre zweite Saison.
Aus 12 Mädchenmannschaften wurden zwei Staffeln
gebildet, so bleiben uns in diesem Jahr weite Fahrten
nach Salzgitter erspart. Wir spielen in der Kreisliga
Braunschweig Staffel 1. Unsere Gegner sind
Eintracht Braunschweig, Freie Turner Braunschweig,
TSV Helmstedt, VfL Bienrode und der TVB Schöningen.
In diesem Jahr wird es eine Hin- und Rückrunde geben.
Die ersten Drei aus jeder Gruppe spielen im nächsten
Jahr in der Kreisliga, die letzten drei in der Kreisklasse.
Unser erstes Punktspiel ist auch gleich ein Derby gegen
den TSV in Helmstedt.
Unser Kader besteht aus 14 Mädchen, die aus den
umliegenden Dörfern und sogar aus Helmstedt kommen.
Mein Dank gilt besonders André, der es wieder möglich gemacht hat, dass wir in
Twülpstedt spielen können. Ansonsten wären es drei Mädchen weniger, die mit dem Bus
aus Helmstedt nach Twülpstedt zum Training und den Heimspielen anreisen.
Erfreuliches gibt es auch in Sachen Sponsor, hier haben wir mit der AWD einen starken
Partner gefunden, der uns super unterstützt.
Mit sportlichen Grüßen
Stefan und Katja
Jörg Krüger
Franchisepartner für AWD
Spezialist für betriebliche Altersvorsorge
Michael-Clare-Str. 3, 38518 Gifhorn
Mobil: 0172-5 23 57 71
Fax: 0511-90 20-6-05 68
E-Mail: Joerg.Krueger@AWD.de
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ANMELDUNG
Hiermit werde ich Mitglied im Förderkreis des STV HOLZLAND.
Statuten
1.) Sinn und Zweck

Unterstützung der Fußballsparte einschl. Jugendabteilung
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Mitgliedschaft jederzeit möglich – mind. 1 Jahr
Versammlung 1 x jährlich
Abstimmung – einfache Mehrheit
Geschäftsjahr 01.07 – 30.06. (Spieljahr)
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)

