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Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer,
das lange Warten hat ein Ende. Nach der gefühlt "längsten Winterpause der Welt" rollt der
Ball nun endlich wieder. Der Start in die Rückrunde war allerdings in fast allen Teams
durchwachsen. Die Leistungen aus den letzten Wochen lassen aber positiv in die Endphase
dieser Spielzeit blicken. Ich wünsche mir von Euch viel Unterstützung für alle unsere
Mannschaften, gerade auch jetzt in einem mäßig erfolgreichen Abschnitt.
Was ich am Sonntag, beim Spiel gegen Heiligendorf von unseren Fans, Helfern und auch
von den Spielern gesehen habe, hat mich sehr froh gestimmt. Wir hatten einen Tag, der an
alte Holzlandzeiten erinnerte. Die Mannschaft hat gekämpft und die Fans haben es
gedankt. Bitte noch viel mehr von solchen Nachmittagen!
Aber auch die zweite Herrenmannschaft ist gut aus der Winterpause gestartet. Einem Sieg
bei unserem Nachbarn Lapautal im Pokal, ließen sie einen Heimsieg gegen FC Türk Gücü
Helmstedt folgen und verpassten am vergangenen Sonntag den Sieg in Schöningen nur
knapp. Auch hier wünsche ich mir für die Mannschaft Unterstützung von den Fans.
Die Dritte Herrenmannschaft hat zur Rückrunde einen neuen Trainer. Wir begrüßen Holger
Jensch in unseren Reihen und drücken die Daumen für eine erfolgreiche Arbeit. Gleich
sein erstes Spiel als Trainer beim STV Holzland gestaltete die Mannschaft erfolgreich mit
4:0.
Die Frauen schlagen sich in der Landesliga auch beachtlich. Zwar steht man in der Tabelle
im unteren Drittel, aber der Rückstand auf das Mittelfeld beträgt nur wenige Punkte. Das
Ziel der Holzlandfrauen, die Klasse zu halten, ist also in greifbarer Nähe.
Die Altherren des STV und die Altsenioren sorgen indes für Platzierungen im oberen
Tabellenbereich. Trotz der ersten Saisonniederlage der Altherren ist der Titel in der
Kreisliga keine Utopie. Die Altsenioren pirschen sich - wie so oft heimlich - an die
Tabellenspitze heran und sorgen sicher noch für die eine oder andere Überraschung.
In der nächsten Zeit wird in der Presse zu lesen sein, dass der STV Holzland und die SG
Lapautal im Jugendbereich eine Kooperation eingegangen sind. Hierfür gab es vielerlei
Beweggründe. Der wichtigste jedoch war, den Jugendfußball in unserer Region zu stärken
und somit eine solide Basis für unseren Verein zu schaffen.
Nun wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre dieses Holzlandechos.
Bis bald auf unseren Anlagen und in der Fremde
Euer Alex
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Bericht Alte-Herren
Hallo Sportfreunde,
die Alten Herren sind mittlerweile auch aus der Winterpause gekommen, allerdings eher
schlecht als recht. Einem knappen 1:0 Sieg über Lappwald folgte ein ebenso knapper 2:1Sieg über Lauingen-Bornum. Im Spitzenspiel gegen den TSV Helmstedt verloren wir
leider mit 0:3, stehen aber durch einen Patzer der Helmstedter gegen Nordkreis weiterhin
an der Tabellenspitze und können NOCH aus eigener Kraft die Meisterschaft erreichen. Im
Pokal sind wir etwas unglücklich ebenfalls gegen den TSV im Elfmeterschießen
ausgeschieden.
In den nächsten Wochen stehen eine Menge Nachholspiele an, so dass wir bis in den Juni
hinein fast nur englische Wochen und einen äußerst zerfaserten Spielplan haben. Mit
detaillierteren Spielberichten wollen wir Euch an dieser Stelle nicht langweilen.
Interessierte können sich diese bei fussball.de anschauen, hier geben wir nach Möglichkeit
zu jedem Spiel einen kurzen Bericht ab.
Dass es bei uns derzeit nicht so rund läuft, liegt an mehreren Faktoren. Zum einen
natürlich die leidige Verletztenmisere. Wir konnten kaum zwei Spieltage in der identischen
Aufstellung spielen und waren immer wieder auf diverse Aushilfen angewiesen. Hierfür an
die jeweiligen Personen an dieser Stelle noch einmal einen Riesen-Dank, ansonsten hätten
wir definitiv einige Spiele in Unterzahl bestritten ... wenn überhaupt ...
Gute Besserung wünschen wir natürlich auch unseren Langzeitverletzten. Während
Torsten Röhrs mittlerweile wieder auf dem Platz zurück ist, müssen wir auf Marc Berner,
Waldemar Alberti, Torsten Hosse und Jens Petersen wohl noch länger verzichten.
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Luft nach oben haben wir aber definitiv auch mannschaftsintern. Manchmal könnte man
den Eindruck bekommen, dass es für einige Kameraden einer Bestrafung gleich kommt,
am Samstagnachmittag 70 Minuten mit den anderen auf dem Platz zu stehen, während ein
anderer Teil der Mannschaft Woche für Woche versucht, einen geordneten Spiel- und
Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Mannschaftsverantwortlichen - insbesondere
Webster - sind hier sicherlich nicht zu beneiden.
Wenn man als Mannschaft Ende April auf Platz 1 steht, dann sollte es auch das Ziel sein,
Meister zu werden. Hierzu gehört aber auch, dass man seine privaten Prioritäten so setzt,
dass man zumindest zu den Spielen erscheint. Ich denke, das kann auch als Alt-HerrenFußballer nicht zu viel verlangt sein. Von nix kommt nix ... und erst recht keine
Meisterschaft. Da können nach den Spielen oder beim Training noch so schlaue Reden
geschwungen werden, wer wieder Schuld war, was man hätte machen müssen etc. Wir
müssen einfach in allen Mannschaftsteilen mal den Arsch hochkriegen und fighten, wie es
sich für eine Holzland-Mannschaft gehört. Dann platzt auch vorne mal der Knoten und der
Rest ergibt sich zwangsläufig von selbst. Vielleicht mal zur Abwechslung das machen,
wofür man aufgestellt wurde. Über 70 Minuten! Mit Begeisterung! Mit Leidenschaft! Wo
man auch mal für den anderen rennt! Jeder von uns hat eine viel zu große Komfortzone,
aus der man vorzüglich mit dem Finger auf die Mitspieler zeigen kann, bei denen es heute
mal wieder nicht so lief. Leider vergisst man dabei nur allzu gern, dass man selbst auch
nicht unbedingt 100% gegeben und nur das nötigste Pflichtprogramm abgespult hat.
Unser Trainer Webster meinte neulich treffend: "Meister wird die Mannschaft, die es über
die ganze Saison schafft, ihre Truppe am besten zusammen zu halten."
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe aber im Moment berechtigte Zweifel,
dass man mit diesem Satz am Ende der Saison unser Team in Verbindung bringen wird.
So, genug gemeckert. Natürlich drücken wir auch den anderen STV-Teams - insbesondere
denen im Abstiegskampf - die Daumen und hoffen, dass sie die Saison noch zu einem
guten Ende bringen.
Lars Schiffers

Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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Und wir dümpeln weiter…..
Wie ein Großsegler bei einer totalen Flaute dümpelt die erste Mannschaft des STV seit
Jahren im Niemandsland der Tabelle oder kurz vor der Abstiegszone herum! Die zweite
Mannschaft erklärt sich solidarisch und tut es ihr gleich!
Die anderen Mannschaften sehen wir auf sehr guten (Alte Herren) oder im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zumindest ausreichenden Tabellenplätzen!
Bis heute konnten sich „Erste und Zweite“ durch einige Siege zum richtigen Zeitpunkt
dem Abstieg entziehen. Dieses Spieljahr sieht das nicht so aus!
Ich werde da das Gefühl nicht los, dass der Abgang von Christian viel mit dieser Situation
zu tun hat. Er hat möglicherweise eingesehen, dass es sehr schwer wird, aus dieser
Mittelmäßigkeit heraus zu kommen!
In einem der letzten Holzlandechos las ich im Bericht der I. Mannschaft, dass der
Wortschatz des Gegners beschränkt gewesen wäre! Bleibt zu wünschen, dass man sich
mehr mit den fußballerischen Möglichkeiten des Gegners beschäftigt als mit seiner
Rhetorik!!
Udo Frömmert
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Bericht 3.Herren
Hallo Holzland!
In der dritten Mannschaft unseres STV’s hat sich in der Winterpause einiges getan. Im
Januar wurde unser neuer Übungsleiter, Holger Jensch, vorgestellt. Bei der selbigen
Mannschaftssitzung griff man auch die schlechte Trainingsbeteiligung auf und man
einigte sich darauf, dass nur noch einmal die Woche trainiert werden soll. Seit der
Änderung des Trainingsturnus sind wir bei jedem Training mindestens 8 und
durchschnittlich 12 Spieler.
Auch was die personaltechnische Aufstellung des Kaders angeht, haben sich einige
Veränderungen ergeben. Seit der Winterpause verstärkt uns der junge Collin Kaschel, der
sich nach einer kreativen Pause im Jugendfußball wieder für den Ballsport begeistern
kann. Florian v. Rymon-Lipinski ist nach einer Verletzungspause wieder zurück. Ebenso
steht Milan Widdecke nach einer Muskelverletzung wieder zur Verfügung. Der
langjährige Spieler von Holzland II, Matthias Pieper, fand den Weg zur Dritten, nachdem
er berufsbedingt eine Pause einlegen musste. Immer noch an einer Knieverletzung
laboriert Max Lorenz, der schon angekündigt hat, in der neuen Saison wieder voll
anzugreifen.
Was für die Qualität des Kaders dieser untersten Herrenmannschaft von Holzland spricht,
beschreibt die folgende Entwicklung: Unser Offensivspieler Jens Lutze verstärkt ab sofort
in der Rückrunde unsere Erste! Dieser Aufstieg um vier Spielklassen ist sehr beachtlich
und wir wünschen unserem Jens viel Erfolg in der Bezirksliga.
Nach einigen witterungsbedingten Spielausfällen starteten wir mit einem 4:0 - Heimsieg
gegen SG Ochsendorf Beienrode/Rhode 2. Wir gingen früh mit 2:0 (Manuel Schmidt, FE
und Robert Mieske) in Führung und zu keiner Zeit kam der Eindruck auf, dass der Gegner
unserem Tor gefährlich werden konnte. Nach ca. 30 Minuten wurde ich im Mittelfeld in
einer unnötigen Situation gefoult, wobei mir mein Gegenspieler das Wadenbein brach Was habe ich auch im Mittelfeld zu suchen? Für mich ist damit die Saison gelaufen. Die
Mannschaft ließ sich nach der verletzungsbedingten Unterbrechung aber nicht aus dem
Konzept bringen und erhöhte umgehend durch Tim Neuendorf auf 3:0. In der zweiten
Halbzeit machte dann Sebastian Ohse mit dem 4:0 endgültig den Sack zu. Die Gegner
stellten den Spielbetrieb praktisch ein.
Nach dem Spiel folgten zwei planmäßige spielfreie Sonntage. Am ersten spielfreien
Wochenende arbeiteten wir weiter an unserem Teamgeist. Wir fuhren auf
Mannschaftsfahrt nach Bremen. Unser Reiseleiter, Matthias Pieper, führte uns zu
zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten, die Bremen zu bieten hat. Am Samstagabend
besuchten wir dann eine Kunstveranstaltung einer vierköpfigen Künstlergruppe.
Am darauf folgenden Sonntag lief unser Kamerad Tobias Rothe nach langer Vorbereitung
in Hamburg seinen ersten Marathon in einer stolzen Zeit von 4 h 25 min. Wir gratulieren
Tobi zu dieser tollen Leistung, die nur zu vollbringen ist, wenn man einen starken Willen
hat und seinen Schweinehund überwindet. Super Tobi! Jetzt brauchen wir uns über die
rechte Außenbahn keine Sorgen mehr machen. Dir rennt jetzt keiner mehr weg!
Blau-Weiß-Gelbe Grüße,
Robert
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Bericht Frauen
Hallo Holzland!
Endlich rollt der Ball wieder, nach einem gefühltem halben Jahr Pause und einer
Vorbereitung von 3 Monaten sind wir nun endlich wieder in die Rückrunde gestartet.
Das erste Spiel lief für uns nicht so gut. Mit einer 5:0 Niederlage gegen den SV Upen sind
wir in die Rückrunde gestartet.
Doch schon das zweite Spiel gegen Fortuna Salzgitter haben wir mit 7:1 gewonnen. Dieser
Sieg spülte uns in der Tabelle auf Rang 8. Nach unserem Aufstieg und bei einer Staffel von
12 Mannschaften schon ganz beachtlich. Unser Ziel für diese Saison ist nach wie vor der
Klassenerhalt.
Auch gegen Teutonia Groß Lafferde haben wir weitestgehend ein gutes Spiel abgeliefert.
Mit ein bisschen mehr Glück wäre ein Punkt drin gewesen.
Unser letztes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem SV Merkur
Hattorf, haben wir dann allerdings kein berauschendes Spiel abgeliefert und folglich mit 2:0
verloren.
Wir hoffen, dass wir uns in den nächsten Spielen wieder steigern und noch den einen oder
anderen Punkt für den Klassenerhalt sammeln können. Der Klassenerhalt wäre für uns ein
riesen Erfolg!!!
Bis bald

Tina

Kfz-, Kranken-, Lebens-,
Renten-, Sachversicherungen
Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn
Bahrdorf - Tel. 05364 - 4324
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Am 17.06.2013 auf dem
Sportplatz Gr. Twülpstedt!!!
Alle Interessierten sind
herzlich dazu eingeladen!!!

DFB-Mobile auf Tour
Wie wecke ich Begeisterung im Kinder- und Jugendtraining?
Wie kann mein Verein auf den demographischen Wandel reagieren und die damit
zusammenhängende Integration im Fußballsport vorantreiben?
Der Deutsche Fußball-Bund hilft seinen Vereinen die Herausforderungen der Zukunft
erfolgreich zu meistern. Unterstützung gibt es in Fachbüchern, auf Training und Wissen
online und in weiteren DFB-Publikationen.
Außerdem kommt der DFB mit seinen Trainern auch direkt zu Ihnen! Mit den 30 DFBMobilen besucht der DFB seit Mai 2009 bundesweit seine Fußballvereine. Ziel ist es, den
Nachwuchstrainern, die überwiegend nicht lizenziert sind, direkt und unkompliziert
praktische Tipps zu geben. Alle Vereinsmitarbeiter werden über die aktuellen Themen des
Fußballs – Qualifizierung, Mädchenfußball, Integration – informiert. Hier bieten sich viele
Chancen für Vereine aktiv zu werden.
Seit dem Start 2009 wurden bereits über 10.000 Veranstaltungen durchgeführt, in denen
über 500.000 Menschen erreicht wurden. Die 30 DFB-Mobile sind jeden Tag im Einsatz
und kommen direkt zu den Fußballvereinen. Jährlich finden rund 3.600 Veranstaltungen
statt.
Ein Besuch - zwei Bausteine
1. Praxistipps für ein modernes F-/E-Jugendtraining (Dauer: 90 Min.)
 Im Mittelpunkt der praktischen Demonstration steht die einfache Organisation und
Durchführung eines entwicklungsgerechten Trainings für Jungen und Mädchen.
 Entscheidend hierbei: Die Vereinstrainer werden aktiv in das Demonstrationstraining
eingebunden und ihre Fragen unmittelbar beantwortet.
2. Informationen zu aktuellen Themen des Fußballs (Dauer: 45 Minuten)
 Qualifizierung: Die Vereinstrainer bekommen die verschiedenen Informations- und
Qualifizierungsmöglichkeiten im Breitenfußball aufgezeigt (von Training & Wissen
online bis Trainer C–Lizenz). Weiterhin werden die Ansprechpartner im Fußballkreis
genannt.
 Mädchenfußball: Der Mädchenfußball boomt, nicht erst seit der WM 2011. Wir
geben Ihnen Anregungen, wie Sie diese Chance nutzen können.
 Integration : Nirgendwo funktioniert Integration so gut wie im Fußballverein. Wenn
man Sieg und Niederlage zusammen erlebt, fragt keiner nach Hautfarbe, Herkunft
und Religion. Um die integrative Kraft des Fußballs weiter zu stärken, geht der
Deutsche Fußball-Bund mit klaren Integrationsbotschaften auf seine Vereine zu.
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Bericht F-Jugend
Hallo Holzland
Unsere Hallenrunde war sehr durchwachsen. Bei der Kreismeisterschaft konnten wir einen
für uns guten 4. Platz erreichen. Krankheitsbedingt konnten wir leider bei keinem Turnier
mit der stärksten Mannschaft auflaufen, aber die Jungs, die gespielt haben, haben immer
alles gegeben. So waren bei der zweiten Vorrunde in Velpke nur sechs Spieler dabei, somit
mussten wir ohne Wechselspieler auskommen. Bei der Endrunde haben wir nur einmal
verloren und konnte 4x 0:0 spielen.
Seit ungefähr vier Wochen sind wir jetzt wieder draußen. Die Jungs haben alle wieder Bock
auf Fußball, was das Training doch sehr erleichtert. Wir haben auch schon zwei Punktspiele
ausgetragen.
Im ersten Spiel mussten wir zum Tabellenführer nach Rottorf. Es ging los wie befürchtet.
Alle hatten einen riesen Köttel in der Hose und zur Halbzeit stand es folgerichtig 6:1 für
den Gegner. Was unsere Jungs dann aber in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, war
aller Ehren wert. Wir haben zwar mit 3:7 verloren, aber auch nur weil wir klarste Chancen
vergeben haben. Der gegnerische Trainer fragte mich nach dem Spiel, wie sowas geht und
meinte, dass wir eigentlich hätten gewinnen müssen.
Im zweiten Spiel beim TSV Helmstedt konnten wir über das ganze Spiel an die gute zweite
Halbzeit von Rottorf anknüpfen. Auch hier verpassten wir nur das Tore schießen. Trotzdem
konnten wir einen sehr überzeugenden 2:1 Sieg einfahren.
Wenn wir so weitermachen, ist mir für die restlichen Spiele nicht bange.
Wir spielen unsere Heimspiele weiterhin in Klein Sisbeck und die Jungs würden sich sicher
über einige Zuschauer sehr freuen.
Marc, Thomas und Stefan
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Der STV Holzland lädt zum diesjährigen Kinderfest am Samstag,
den 08.06.2013 auf dem Sportplatz in Groß Twülpstedt ein.

Programm:
ab
ab

11:00 Uhr:
13:00 Uhr:

ab
ca.

15:00 Uhr:
17:00 Uhr:

Flohmarkt für Alle
Kinderolympiade mit lustigen
Spielen und schönen Gewinnen
Kaffee und Kuchen
Siegerehrung der Olympiade
und Ausklang des Kinderfestes

Der STV Holzland hofft auf großes Interesse und Erscheinen von
großen und kleinen Holzländern und Nicht-Holzländern.
Bei Interesse am Flohmarkt, kontaktieren Sie bitte Lesley Mieske
unter 0531-2089606.

Kontonummer: 8365355, Bankleitzahl: 250 500 00, Norddeutsche Landesbank

www.stv-holzland.de

1. Vorsitzender Alexander Dürkop, 2. Vorsitzende Paul Neuendorf, 3. Vorsitzender/Jugendwart Andre Dinter,
Schriftführer Dietmar Jürges, Kassenführer Dietmar Mühle, Koordination Vorstand Kerstin Lüer, Fußballobmann Alexander Dürkop (PU),
Sponsoring Maik Twele, Holzlandecho Lesley Mieske, Internet Maik Twele
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Bericht 1.Herren
Hallo Holzländer,
tja, was schreibt man in einen Bericht, in dem es um Fußball gehen soll, wenn man fast ein
halbes Jahr kein Fußball gespielt hat. Unser letztes Spiel fand am 18.11.2012 zu Hause
gegen Reislingen statt, 2-2 ging es aus. Danach fiel alles aus und plötzlich war es
Weihnachten.
Vom Start der Vorbereitung Mitte Januar bis zum ersten Rückrundenspiel am 14. April
wurde also trainiert. Aufgrund der katastrophalen Wetterbedingungen beschränkten sich
unsere Trainingseinheiten meist auf laufen durch die Gemeinde, Schneeballschlachten in
Rümmer und nochmal laufen durch die Gemeinde. Nach einer sportlichen Vorbereitung von
fast drei Monaten sollte es dann tatsächlich losgehen, leider nicht für uns, wir waren
spielfrei! Wir nutzten das Wochenende um unsere Bowlingkünste zu verbessern. Der Coach
war mal in einem Kegelverein und bewies dies eindrucksvoll. Kremmel war noch nie in
einem Kegelverein und bewies dies auch eindrucksvoll. 9 Würfe - 27 Punkte! Bahnrekord
für Marquess! Es war ein sehr lustiger Abend.
Aber dann, Sonntag, 14.4.2013 in Volkmarsdorf, strahlender Sonnenschein. Warenholz war
zu Gast, es wurde gespielt! Wir spielten nur in der ersten Halbzeit einen vernünftigen Ball,
verteilten in der zweiten Halbzeit ordentlich Gastgeschenke und verloren 1-5. Mund
abputzen, weiter! Vergangene Woche besiegten wir Isenbüttel verdient mit 2-0. Eine ganz
neue junge Truppe, die es in der Form in der Bezirksliga schwer haben wird.
Das alles habt ihr wahrscheinlich auch alle der lokalen Presse entnommen,
höchstwahrscheinlich auch, dass ab Mittwoch den 24.4.2013 unser Nachholspiel-Marathon
startet:
Mittwoch, 24.4. Didderse-STV
Sonntag, 28.4. STV-Heiligendorf
Mittwoch, 1.5. STV-Mörse
Sonntag, 5.5. Platendorf-STV
Donnerstag, 9.5. TSV Wob-STV
Weitere Spiele folgen auch noch über Pfingsten. Die nächsten drei Spiele werden
entscheidend sein, da wir gegen direkte Tabellennachbarn kicken. Sollten wir in den Spielen
ordentlich punkten, müssten wir aus dem größten Schlamassel raus sein und mit dem
Abstieg nichts mehr am Hut haben. Aufgrund der langen Vorbereitung ist die Mannschaft
ganz gut in Schuss, wir haben (fast) keine Verletzten und der Trainer jedes Spiel die Qual
der Wahl. Die Saison geht für uns noch bis zum 9. Juni, mit dem krönenden Abschluss auf
dem Bötschenberg. Danach verabschieden wir uns auf Mannschaftsfahrt nach Prag, wo wir
uns schon alle sehr drauf freuen.
In diesem Sinne, drückt uns für die kommenden Englischen Wochen die Daumen!
Eure 1.
Mario Rittmeier
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Bericht Ü40 Senioren
Hallo Holzländer,
die letzten beiden Spiele im vergangenen Jahr konnten wir noch für uns entscheiden. Ein
schönes 4:0 gegen Lapautal in Volkmarsdorf und als Abschluss am 18.11.2012 vor der
Winterpause noch ein sicheres 6:0 gegen unsere Freunde aus Almke/Neindorf. Die wie es
bei uns seit Jahren Tradition ist, wenn wir aufeinander treffen, nach dem Spiel noch zu
Speis und Trank eingeladen hatten.
Aufgrund der Wetterverhältnisse fanden dann keine weiteren Spiele mehr in unserer
Spielklasse statt, so dass wir als Tabellenzweiter überwintern konnten.
Zu Beginn der Rückrunde hatten wir gleich im ersten Spiel den Tabellenführer TSV
Sülfeld/Wettmershagen in Volkmarsdorf zu Gast. Nach der langen Winterpause haben wir
versucht, unser Bestes zu geben und mussten uns am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Man
muss neidlos anerkennen, dass unser Gegner uns doch deutlich überlegen war.
Deshalb ist es umso erfreulicher, dass zum wöchentlichen Training immer wieder eine
zweistellige Anzahl Bewegungswilliger da ist.
Am folgenden Sonntag ging es zum WSV Wendschott. Anfangs war unser Spiel noch recht
nervös und durch etliche Ballverluste im Aufbauspiel brachten wir uns selbst in
Bedrängnis. So dauerte es nicht lange und der WSV nutzte das zum 1:0 für sich. Durch
eine deutliche Leistungssteigerung und etwas mehr Ruhe im Aufbauspiel sind wir dann in
der zweiten Halbzeit durch einen Doppelpack von Hauke mit 2:1 in Führung gegangen.
Jetzt hätten wir den Sack zu machen müssen, aber ausgerechnet in dieser Phase entschloss
sich ein Wendschotter nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld mit einem
Sonntagsschuss das 2:2 zu machen. Danach ging es nur noch auf das Tor der
Wendschotter. Wir spielten uns eine Chance nach der anderen heraus, aber das Ding (der
Ball) wollte nicht mehr ins Tor gehen.

Quelle: http://www.stehplatzhelden.de
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Am 28.04.2013 trafen wir im Heimspiel auf US Atletico Wolfsburg. In der ersten Halbzeit
hatten wir überhaupt keine Ordnung im Spiel und ließen uns vom Gegner einlullen.
Vielleicht waren auch einige vom Gegner beeindruckt, weil die Italiener wieder sehr
stimmgewaltig (Parlare) auftraten. Manchmal war es so laut auf dem Platz, dass man
dachte, man spielt gegen 30 Mann.
Nach der Halbzeitanalyse und der Besonnenheit der Mannschaft, die ruhig blieb, konnten
wir gleich nach der Halbzeit durch Jens Rittmeier das wichtige 1:0 machen. Nun hatten
wir Atletico im Griff. Jörg Kraft und Wolle Rabsch stellten den 3:0 Endstand her.
Das nächste Spiel ist in Bahrdorf gegen Lapautal. Die haben sich bestimmt was gegen uns
vorgenommen. Mal sehen, ob wir den Jungs einen Strich durch die Rechnung machen
können.
Bis demnächst
Armin & Peter
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Bericht D-Juniorinnen
Hallo Holzländer,
viel Positives gibt es von den Mädels zu berichten. Nachdem es uns gelungen ist, mit
Sebastian Koch und Stefan Appel zwei CO-Trainer für die Mädchen zu gewinnen, konnten
wir unser Team zusätzlich verstärken. Hannah Appel vom VfL Wolfsburg schloss sich uns
an, was natürlich unserem Spiel sehr gut tut.
Die Hinrunde beendeten wir in unserer Gruppe als Fünfter von 6 Mannschaften, wodurch
wir in der Rückrunde in der 1. Kreisklasse spielen, die aus zwei Gruppen der letzten drei
Mannschaften besteht.
Mit einem Traumstart ins neue Jahr !!
Nachdem wir bei der Hallenkreismeisterschaft schon
mächtig für Furore gesorgt haben (dritter Platz
von 13 Mannschaften / Bericht im Mannschaftsteil auf
der Holzlandseite), gewannen wir auch die ersten
vier Punktspiele überaus deutlich.
Salzgitter, 17:0 gegen Rüningen, 10:1 gegen TVB
Schöningen II und 7:0 gegen Salzgitter!

Mit 9:2 gegen

Mit sportlichem Gruß
Stefan

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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Liebe Holzländer/-innen,
Spielausfälle hier, Spielverlegungen dort und evtl. Saisonverlängerung - da kann es schnell
zu Terminengpässen kommen.
So kam es auch zu Terminüberschneidungen bei der Planung unserer Saisonabschlussfeier.
Wir vom STV-Vorstand haben daher beschlossen, die Abschlussfeier für die laufende
Saison 2012/2013 zu verschieben und dafür die neue Saison 2013/2014 mit einem Fest zu
starten.
Wir hoffen, Ihr alle seid damit einverstanden, da wir so die Terminplanung der
Stammvereine nicht durcheinander bringen.
Wir freuen uns schon, euch auf der Saisonauftakt-Feier begrüßen zu dürfen und wünschen
euch jetzt schon eine schöne und erholsame Urlaubszeit.
Im Namen aller STV-Vorstandsmitglieder
Kerstin Lüer

