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Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer, 

die Spielzeit nähert sich dem Ende und wir alle freuen uns auf den bevorstehenden 

Sommer. Wir hatten wieder eine bewegte Zeit. In diesem Holzlandecho melde ich mich 

zum letzten Mal zu einem Saisonabschluss. Aus diesem Anlass möchte ich über die 

sportlichen Erfolge und Misserfolge keine Worte verlieren. Diese Informationen könnt 

Ihr wie immer den folgenden Seiten entnehmen. 

Ich habe dem Vorstand meines Stammvereines, SV Eintracht Volkmarsdorf sowie den 

Vorständen des SSC Klein Sisbeck und des FC Groß Twülpstedt, am Anfang diesen 

Jahres meinen Rücktritt zum Jahresende bekanntgegeben. Ich hatte eine schöne Zeit 

als Vorsitzender. Gemeinsam konnten wir in den letzten knapp 6 Jahren jedoch einiges 

bewegen. Die Vorzeichen standen nicht immer gut, aber gemeinsam mit einem 

funktionierenden Vorstand konnten die Hürden genommen werden. Für diese 

hervorragende Zusammenarbeit danke ich allen Vorstandsmitgliedern des STV. Ich 

werde die Arbeit im Vorstand sicher ab und an vermissen.  

Danken möchte ich auch den Vorständen der Stammvereine, die für die Belange des 

STV stets ein offenes Ohr hatten. Vielen Dank ebenfalls an die Freiwilligen, die immer 

wieder wichtig für den Verein sind. Ich bedanke mich auch für die vielen interessanten 

Gespräche mit den ehemaligen und aktuellen sportlichen Verantwortlichen des STV. 

Ich habe von allen viel gelernt. 

Nun hoffe ich, dass die Position im Vorstand durch eine Sportfreundin oder einen 

Sportfreund, der mit viel Herzblut ans Werk geht, besetzt werden kann. Neue Besen 

kehren gut. Für Ratschläge und Informationen aus den vergangenen Jahren bin ich 

natürlich immer ansprechbar. Ich, bzw. wir als Vorstand machen diese Aufgaben, weil 

uns der Verein am Herzen liegt. Ich hoffe, euch liegt der STV mindestens genauso am 

Herzen. Meldet Euch, wenn Ihr im Vorstand mitarbeiten möchtet. Keiner ist zu alt, zu 

jung, zu unbedarft. Jeder neue Blick auf das Ganze, jede neue Idee und jeder Wunsch 

ist herzlich willkommen. 

Bis bald auf unseren Anlagen. 

Euer Alex 

1. Vorsitzender a. D. in Spe 
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Bericht Alte Herren 

Hallo Holzland! 

Nach langer Winterpause haben wir den Spielbetrieb im März wieder aufgenommen. Das 

wichtige Pokalhalbfinale gegen die SG Schunter konnte im Neunmeterschießen 

gewonnen werden. Nach regulärer Spielzeit hat es Unentschieden 0:0 gestanden. Unser 

Gegner hat sich mit Mann und Maus vor das Tor gestellt, es gab kein Durchkommen und 

die kleinen Tore unterstützen die Spielweise unseres Gegners. Letztendlich haben wir 

glücklich das Finale erreicht. Es findet am 15.06. in Grasleben gegen die Alte Herren des 

Helmstedter SV statt. Hier bauen wir auf Euch und bitten um zahlreiche Unterstützung! 

Der Punktspielbetrieb läuft ähnlich. Auch in der Meisterschaft müssen wir uns auf die 

Mauertaktik unserer Gegner einstellen. Wenn dann fehlende Einstellung und Bereitschaft 

dazukommt, geht ein Spiel auch anders als erwartet aus. Das 3:3 gegen Frellstedt war 

aber ein Weckruf zur richtigen Zeit. Wir haben gemerkt, dass ein Team nur funktioniert, 

wenn jeder Einzelne seine Aufgabe erledigt und mit Motivation und Freude bei der Sache 

ist. So konnte Fichte Helmstedt, immerhin Zweiter in der Liga, am vergangenen 

Wochenende mit 11:0 bezwungen werden. Durch diesen Sieg haben wir den Aufstieg bei 

noch drei ausstehenden Spielen perfekt gemacht. Ziel bleibt weiterhin die Meisterschaft! 

Nächste Saison werden wir wieder eine 11er Mannschaft melden. Darauf freuen wir uns! 

Im Namen der Alten Herren, 

Torben Stieghahn 
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Bericht Ü40 Senioren 

Hallo Sportfreunde,  

die Saison gestaltet sich für uns sehr durchwachsen und ist geprägt durch viele 

Verletzungen in unserer Mannschaft. Durch den immer höher werden Altersdurchschnitt  

dauert sowas dann schon mal mehrere Monate bis zur Genesung. Dies bedeutet für uns 

immer wieder Schwerstarbeit, am Spieltag eine Mannschaft voll zu bekommen. 

Zu gute kommt uns, dass wir mit den „alten Herren“ zusammen trainieren und dadurch 

einen engen Kontakt haben. Hier gleich mal ein „Danke“ im Namen der „Senioren“ an 

die „Alten“, die schon bei uns ausgeholfen haben.  

Zurzeit belegen wir in unserer Staffel einen guten 4. Tabellenplatz mit 31:23 Toren und 

19 Punkten. Dort wollen wir auch am Ende der Saison stehen. Mal sehen, ob das klappt. 

Den Winter haben wir, wie immer, mit Training in der Halle überbrückt. Die  

Weihnachtsfeier im Dezember haben wir einfach ausfallen lassen und stattdessen im 

Februar einen Sonntagsbrunch mit anschließenden Kaltgetränken  gemacht. Nachmittags 

haben wir dann das Eishockeyspiel der Grizzly Adams gegen die Eisbären Berlin 

besucht. Das war wieder mal eine gelungene Mannschaftsaktion und herzlichen Dank 

von mir an meine Organisationhilfen Alexander Heldt und Maik Twele. 

Zu guter Letzt noch die Info an euch Holzländer, dass wir auch im nächsten Jahr wieder 

am Pflichtspielbetrieb teilnehmen werden. 

Es grüßen euch  

Armin & Peter 
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Bericht C-Juniorinnen und Ausblick auf die geplanten D-Juniorinnen 

Hallo Holzland, 

Nachdem wir uns mehrere Monate in der viel zu kleinen Halle in Groß Twülpstedt mit 

teilweise          20 Mädchen rumgequält haben,  ging es Anfang März endlich wieder raus 

auf den grünen Teppich. 

Trotz der mehr als beengten Trainingsmöglichkeiten konnten wir bei vier Hallenturnieren 

jeweils den 1. Platz, den 2. Platz (Hallenkreismeisterschaft)  und einmal den 3. Platz 

erreichen - beim 4. Hallenturnier wollten wir uns mal die schöne Gegend anschauen und 

hüllen über unser Abschneiden den Mantel des Schweigens. 

Die Rückserie verlief bis dato identisch mit der Hinserie. Wir konnten die ersten drei 

Spiele gegen  Freie Turner mit 12:0, gegen Barmke mit 11:0 und gegen Gliesmarode mit 

9:2 gewinnen. Wie bereits in der Vorrunde mussten wir gegen Eintracht Braunschweig 

eine unglückliche 1:4 Niederlage hinnehmen. Jedoch bei der allgemeinen Entwicklung 

unserer Mädchenmannschaft kann es nicht mehr lange dauern, bis wir das Feld mal als 

Sieger verlassen werden. 

Am letzten Spieltag geht es gegen den Tabellenzweiten aus Bienrode - hierzu sind alle 

Holzländer herzlich eingeladen, damit sie unsere Mädels nach vorne peitschen und wir 

ggf. die Spielzeit als Tabellenzweiter abschließen können. Anpfiff ist am Freitag, den 

23.05.2014 um 18 Uhr auf der Sportanlage des FC Groß Twülpstedt. 

Zur neuen Saison in 2014/2015 wollen wir eine weitere Mädchenmannschaft melden - 

hierzu suchen wir noch begeisterte Fußballmädchen der Jahrgänge 2002 und jünger - 

bereits heute spielen 5 unserer D - Juniorinnen bei der Kreisauswahl Helmstedt. Wenn 

sich jemand angesprochen fühlt und Interesse hat, sprecht mich einfach an! 

Mein besonderer Dank gilt den beiden Co-Trainern, unserer Betreuerin und natürlich 

allen Eltern für ihre Unterstützung. 

Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Hurnik 
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Unsere Mädchenmannschaft D - Juniorinnen der 
Jahrgänge 2002/2003/2004 
sucht für die neue Saison 2014/ 2015 
noch Mädchen, die Freude am 
Fußballspielen haben. Das Training 
findet bereits jetzt immer mittwochs 
von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Groß Twülpstedt statt.  

 

 

Bei Interesse bitte melden bei: 
Stefan Hurnik: Tel.:      05364/8807  

                         Handy: 0171/6120709 
 

 

Auch für die bestehende Mannschaft der C-Juniorinnen der 

Jahrgänge 1999/2000/2001 werden immer 

fußballbegeisterte Mädchen gesucht. 
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Bericht E-Jugend 

Hallo Holzland! 

Wir haben wie in jedem Jahr eine recht durchwachsene Hallensaison gespielt. Guten 

Ergebnissen folgten wieder Spiele oder Turniere, wo gar nichts gehen wollte. Bei unserem 

eigenen Turnier in der Lapau-Halle in Bahrdorf konnten wir die eigenen Erwartungen leider 

nicht erfülle und haben uns dort im Mittelfeld eingereiht. 

Eine Woche später fuhren wir nach Mörse zu einem Turnier mit 10 Mannschaften. In den 

Gruppenspielen konnten wir mit zwei Siegen und zwei Unentschieden den zweiten Platz in 

unserer Gruppe erreichen. Im Viertelfinale verloren wir nach 9-m Schießen. Die weiteren 

Platzierungsspiele konnten wir wieder für uns entscheiden und erreichten somit einen guten 

fünften Platz. 

Die Punktspiele verliefen im Großen und Ganzen wie in der Hinrunde. Spielerisch konnten 

wir durchaus mithalten, sind aber oft an unserer mangelhaften Chancenverwertung 

gescheitert. Auch waren die Ergebnisse gegen die "Großen" unserer Staffel schon viel 

besser. Wo die Spiele in der Hinrunde noch 0:10 oder 0:13 ausgingen, konnten wir jetzt mit 

zweimal 0:4 die Ergebnisse doch erfreulicher gestalten. 

Wir haben jetzt noch 4 Spiele, die wir vernünftig gestalten wollen. Zum Abschluss nehmen 

wir Anfang Juli an einem großen E-Jugendturnier bei Schneverdingen teil (inklusive 

Besuch des Heide Parks und Übernachtung im Zelt). Ich hoffe, dass es ein schöner 

Abschluss der Saison wird und freue mich auch schon ein bisschen auf die neue Spielzeit, 

in der wir endlich wieder gegen Gleichaltrige spielen können. 

Marc, Stefan und Thomas 
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Bericht 1.Herren 

Liebe Holzländerinnen und Holzländer, 

eine sehr schwere Bezirksligasaison neigt sich dem Ende zu. Leider konnten wir den 

guten Lauf zum Ende des Jahres 2013 (5 Siege aus 7 Spielen) nicht mit in das aktuelle 

Jahr 2014 mitnehmen. Der wichtige Sieg gegen den HSV Helmstedt blieb lange Zeit das 

einzige sportliche Highlight in 2014. Wir hatten zwar in Mörse und auch beim FC 

Wolfsburg jeweils ein gutes Spiel abgeliefert, aber anstatt 6 Punkte zu holen, blieb es bei 

einem mickrigen Punkt durch das torlose Remis in Wolfsburg. Ein Großteil der Partien 

gingen aber leider zu Recht verloren, da wir einfach nicht in der Lage waren, unsere 

vielen Ausfälle zu kompensieren und auch immer wieder zu viele individuelle Fehler 

gemacht haben. Tiefpunkte waren dabei sicherlich das 1:7 in Vorsfelde, aber auch die 

beiden schwachen Heimauftritte gegen Eintracht Nord Wolfsburg und den FSV 

Schöningen. Die Mannschaft und ich haben aber nie den Glauben an die eigene Stärke 

verloren und gegen den MTV Isenbüttel ist es uns endlich mal wieder gelungen, ein 

bärenstarkes Spiel (4:0) mit hoher Leistungsbereitschaft und einer nahezu fehlerlosen 

Leistung abzuliefern. Einerseits bin ich sehr froh und stolz über diese Energieleistung 

meiner Jungs, andererseits müssen wir uns als Team die Frage stellen lassen, warum wir 

solche Spiele nicht bereits des Öfteren abgeliefert haben. Wir hatten sicherlich immer 

wieder mit Problemen durch Verletzungen und Sperren zu kämpfen, aber die Dinge, die 

uns auszeichnen – nämlich Kampf und absolute Hingabe für den Verein – die können von 

uns allen erwartet werden. Und da die Mannschaft sich einig ist, dass wir diese Saison 

noch zu einem glücklichen Ende führen wollen, bin ich auch optimistisch, dass wir trotz 

des schweren Restprogramms noch zu Punkten kommen werden. Dabei setzen wir 

natürlich auch auf eure Unterstützung. Gemeinsam werden wir es schaffen… 

Abschließend möchte ich mich, auch im Namen der gesamten Mannschaft, bei allen 

Zuschauern, Freunden, Sponsoren des STV für die bisherige Unterstützung bedanken. 

Ebenso gilt unser Dank den Verantwortlichen des STV für ihre leidenschaftliche Arbeit 

und der Alten Herren sowie der 2. Mannschaft für die personelle Unterstützung. 

Mit sportlichen Grüßen 

Robin Günther 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn 
Bahrdorf  - Tel. 05364 - 4324 
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Bericht 2.Herren 

Liebe Holzländerinnen und Holzländer, 

die Saison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. 24 von 26 Spielen sind gespielt und 

unsere Mannschaft belegt den dritten Tabellenplatz. Obwohl wir seit dem letzten 

Wochenende rein gar nichts mehr mit dem Aufstiegt zu tun haben, dürfen wir Trainer 

genauso wie unsere Spieler mit dem Erreichten hoch zufrieden sein. 

Immerhin ist es uns gelungen, von einem „Beinahe Absteiger“ der letzten Saison zu einem 

Team aufzusteigen, das sich in der oberen Tabellenregion festsetzen konnte.   

Wir haben bisher 43 Punkte erreicht, was im Klartext bedeutet, dass die Jungs bereits jetzt 

18 Punkte mehr erreicht haben, als in der gesamten letzten Saison. Unser ausgegebenes 

Saisonziel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen, war schnell erreicht. 

Außenstehende haben sogar schon das Wort „ Aufstieg“ in den Mund genommen. Sicher, 

wir hätten den Aufstieg nicht verweigert, aber wir Trainer denken, dass es doch erst einmal 

wichtig war, die Mannschaft zu festigen. Dieses Vorhaben ist voll und ganz aufgegangen. 

Wenn es uns in der kommenden Saison gelingt, noch etwas mehr Ruhe in unser Spiel zu 

bringen und vor dem Tor ein ganz klein wenig mehr Kaltschnäuzigkeit entwickeln, darf 

man eventuell sogar höhere Ziele anpeilen. Doch das ist noch Schnee von morgen. 

Zur neuen Saison wird uns leider Stephan Stendel in Richtung TSV Danndorf verlassen. 

So wie es zurzeit aussieht, wird das aber wohl der einzige Abgang eines Stammspielers 

bleiben. Stephan will dort sein Glück in der Kreisliga suchen und wir drücken ihm die 

Daumen, dass er es auch packt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, stehen die Türen für 

eine Rückkehr stets offen. 

Heinrich-Nordhoff-Str. 121 
D-38440 Wolfsburg 
 
Fon: (05361) 204 - 0 
Fax: (05361) 204 - 12 10 
 
www.autohaus-wolfsburg.de 
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Mit Christoph Duckstein steht auch schon der erste Neuzugang für die neue Saison fest. 

Christoph kommt von der JSG Mitte, wohnt in Querenhorst und wird hoffentlich die 

Lücke schließen können, die Stephan hinterlässt.  

Ein weiter Neuer ist Steven Wenzel. Steven kommt vom TSV Grasleben und hat schon 

einen Kurzeinsatz in unserer Mannschaft hinter sich. Allerdings fehlt ihm nach 3-jähriger 

Abstinenz noch ein wenig die Spielpraxis.  

Wir haben noch einige Neuzugänge auf dem Zettel. Doch weil hier noch die endgültigen 

Zusagen fehlen, werden wir diese erst bekanntgeben, wenn alles spruchreif ist. 

Die Mannschaft wird jetzt noch die beiden letzten Spiele beim FSV Schöningen und zu 

Hause gegen den bereits als Absteiger feststehenden MSV Meinkot bestreiten, bevor es in 

die verdiente Sommerpause geht. 

Den Trainingsauftakt zur neuen Saison haben wir für den 06.07.2014 terminiert. 

Wir bedanken uns bei allen Verantwortliche und unseren treuen Fans und würden uns 

freuen, wenn Sie/ihr uns auch in der kommenden Saison wieder den Rücken stärken 

würdet. 

Michael Belling und Eberhard Ohse 
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Bericht F06-Jugend 

Hallo von Holzlands Jüngsten, 

wir haben zwar gerade erst wieder mit der Rückrunde angefangen, da ist es auch schon fast 

wieder vorbei, weil wir nur sieben Mannschaften in der Staffel sind. Beim Blick auf die 

Tabelle erkennt man leider nicht, was diese Mannschaft leisten kann. Das ist zwar schade, 

aber ich denke, wir gehen trotzdem jedes Spiel mit der nötigen Leidenschaft an, die man 

braucht und somit glaube ich auch fest daran, dass über kurz oder lang die Ergebnisse 

passen werden.  

Wir sind jetzt gespannt, was die restlichen Spiele noch bringen werden. Dann gehen wir 

erstmal in die verdiente Sommerpause, bevor es in der neuen Saison weiter geht. Dann sind 

auch mehr Mannschaften gemeldet und wir haben somit auch ein paar Spiele mehr. 

 

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 

Was ich schon öfter erwähnt habe, aber eigentlich gar 

nicht oft genug machen kann, ist das Bedanken bei den 

Eltern und Großeltern. Es ist nicht selbstverständlich, 

dass man so in Ruhe mit den Kids arbeiten kann. Ich 

habe das schon ganz anders erlebt und deswegen, 

DANKE für eure Unterstützung und auch ein großes 

DANKE an Mark Schilwächter, mit dem die 

Zusammenarbeit sehr viel Spaß macht. 

Schöne Grüße von der F06  

Andre 
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Bericht Frauen 

Hallo Holzländer! 

Da ich ja zum letzten Holzland-Echo leider vergessen hatte, etwas zu schreiben, fällt 

dieser Bericht ein bisschen länger aus.  

Nachdem es ja zu Saisonbeginn sehr gut für uns aussah, mussten wir leider nach und nach 

ein paar Rückschläge einstecken. Der schwerste war definitiv, dass Jens Peterson sein 

Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. An dieser Stelle möchten wir uns 

nochmal bei Jens für sein Herzblut und die Arbeit, die er in die Mannschaft investiert hat, 

bedanken. Wir wünschen Jens von Herzen alles Gute, dass er gesundheitlich keine 

Beschwerden dieser Art mehr erleidet! 

Nachdem Jens offiziell sein Amt abgegeben hatte, musste natürlich Ersatz her. Leider 

trauen sich immer weniger Fußballer zu, eine Frauenmannschaft zu trainieren. Bis zum 

Rückrundenstart habe daher ich die Mannschaft als Trainer übernommen. Die Mannschaft 

hat mich als "Chef" auch sehr gut aufgenommen und mir das Trainerdasein sehr leicht 

gemacht! Leider mussten wir zum Ende der Hinrunde eine kleine Niederlagenserie 

hinnehmen. Wir haben in diesen Spielen immer sehr gut ins Spiel gefunden und sind auch 

in Führung gegangen, leider fehlte uns zum Ende hin die nötige Kraft, um die Spiele zu 

gewinnen. Das hieß also für die Vorbereitung zur Rückrunde Kraft- und 

Konditionstraining. Die Mädels durften ein abwechslungsreiches Programm erleben. 

Trainiert wurde 3mal die Woche. Im Programm waren steppen, spinning, laufen, 

Zirkeltraining und Kraftgymnastik. Und man sieht, die Grundlage für eine erfolgreiche 

Rückrunde wurde gelegt. 
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Zur Rückrunde gab es dann auch auf der Trainerposition eine Veränderung. Uwe Hahn 

aus Wolfsburg bestritt am 22. Februar sein erstes Spiel als neuer Chef-Coach. Die 

Mannschaft und ich waren von Anfang an von Uwe begeistert. Sein fußballerisches 

Fachwissen und seine positive menschliche Art waren der Grundstein für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit. In der Rückrunde sind wir derzeit noch ungeschlagen. 

Unser Ziel für den Rest der Saison ist es, den dritten Tabellenplatz zu sichern, was nun 

auch noch in unserer eigenen Hand liegt.  

Zum Ende hin möchte ich mich nochmal bei Einigen bedanken. Als Erstes natürlich bei 

Jens Peterson. Von Jens konnte ich sehr viel lernen und habe es zu tiefst bedauert, dass 

ich nicht mehr mit ihm zusammen die Mannschaft trainieren konnte. Als nächstes danke 

ich Jens Kietzmann. Gerade nach dem Rücktritt von Jens Peterson hat Jens mich 

unglaublich unterstützt und hat Arbeiten an sich genommen, die er so auch noch nicht 

gemacht hat, deswegen mein Dank an Jens! Als letztes gilt mein Dank natürlich dieser 

fantastischen Mannschaft. So wie ich in dieser Mannschaft aufgenommen wurde und all 

das, was ich bisher mit der Mannschaft erlebt habe, habe ich so bisher noch nicht erlebt. 

Man muss sich mal überlegen, dass ich als Trainer das jüngste Mitglied der Mannschaft 

bin. Aber die Mannschaft hat mir Respekt gezeugt und mich akzeptiert, so wie ich bin! 

Es ist einfach nur der Wahnsinn! Mädels ich danke euch vom ganzen Herzen, dass ich 

Teil von euch sein darf. VIELEN DANK!  

Damit war es das auch schon für die Saison 2013/14. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 

uns die nächste Saison genau so viel Spaß bringen wird wie diese. Vielleicht finden ja 

auch der ein oder andere mal den Weg zu unseren Spielen. Ich kann euch nur sagen, es 

lohnt sich! 

In diesem Sinne 

Blau - Weiß - Gelbe Grüße 

Max Lorenz 


