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EINLADUNG DES FÖRDERVER-
EINS ZUR VERSAMMLUNG!!! 

Der Förderverein des STV Holzland lädt 

alle Mitglieder UND Nichtmitglieder zur 

Versammlung am 12.06.2015 um 18 Uhr 

auf den Sportplatz in Kl.Sisbeck ein. 

Über ein zahlreiches Erscheinen würde 

sich der Verein sehr freuen!!! 

UWE HAHN: „ICH WILL, DASS DER MÄDCHEN
– UND FRAUENFUßBALL BEIM STV ZUM AUS-
HÄNGESCHILD WIRD.“ 

Das komplette Porträt des Fußballobmanns 

und Frauentrainer des STV Holzland lesen 

Sie ab S.18. 

KENNETH ALLENFORT: “ICH HABE ETWAS 
MEHR VON AUSTRALIEN ERWARTET.“ 

Das vollständige Interview mit dem Austra-

lienrückkehrer lesen Sie ab S.10. 
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Wieder haben wir eine bewegte Saison 

hinter uns gebracht. Und auch in diesem 
Jahr haben wir wieder viel Unterstützung 
von allen Freiwilligen erfahren. Hierfür 
auch im Namen der Stammvereine herzli-
chen Dank. 

Bedanken möchte ich mich auch bei 
Norbert Mollenhauer bzw. bei IGS De-

velopment. Wir wurden über zwölf Jahre 
hinweg großzügig unterstützt. Zum Ende 
dieses Jahres endet die Zusammenar-
beit. Wir bedauern dies sehr. Die Dank-
barkeit für das lange Engagement soll 
aber hier nicht außer Acht gelassen wer-
den. Lieber Norbert, vielen Dank für Deine 
Unterstützung.  

Leider ist es nicht immer so, dass ein Ab-
schied eine Begrüßung nach sich zieht. Die 
finanzielle Lage im STV und auch in den 
Stammvereinen ist sehr angespannt. Wir 
arbeiten an Lösungen für diese Situation 
und werden alles dafür tun, den STV 
Holzland auf ein solides Fundament zu 

stellen. Natürlich sind wir über jedwede 
Zuwendung und natürlich auch über Anre-
gungen zu potenziellen Partnern sehr 
dankbar. 

Der Dank gilt an dieser Stelle natürlich 
auch wieder allen Mannschaften und deren 
Verantwortlichen. 
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Alexander Dürkop 

Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer 

„Die finanzielle La-
ge beim STV und 
auch in den 
Stammvereinen ist 
angespannt.“ 
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Aktuell arbeiten wir auch daran, dass die 
Jugendarbeit  gut weitergeführt werden 
kann. Unsere Verantwortlichen im Ju-
gendbereich leisten großartige Arbeit 
und versuchen stets, die Mannschaften zu 

erweitern und am Leben zu erhalten. Ich 
bitte aber auch um Verständnis, dass nicht 
alle Bemühungen unserer Coaches belohnt 
werden. Vielen Jugendlichen fehlt leider 
immer mehr der Bezug zu eigenen Verei-
nen. Ich kann es nicht verstehen, dass 
Mannschaften im direkten Umfeld mit 
immer mehr Spielern aufgefüllt wer-

den, die die meiste Zeit zuschauen. In 
kleineren Vereinen haben die Kinder viel 
mehr die Möglichkeit regelmäßig einge-
setzt zu werden. Gerade in den jungen 
Jahren sollte die Praxis und der Spaß am 
Mannschaftssport vielmehr im Vordergrund 
stehen, als eine Platzierung in der Tabelle.  

Über die sportliche Lage im Verein, die 
durchaus beachtlicher ist, als oftmals kom-
muniziert, lest Ihr im Heft. 

Bis bald auf unseren Plätzen und in der 
Ferne. 

Euer Alex 

„Kinder sollen Spaß 
am Fußballspielen 
haben, die Platzie-
rung in der Tabelle 
sollte dabei neben-
sächlich sein.“  
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Die Rückserie hat gleich mit einem tollem 
4:0 in Kästorf begonnen. Leider haben wir 
den Schwung aus diesem Spiel in Neindorf 
nicht gehab, aber trotzdem zu null ge-
spielt. Allerdings stand die Null nur bei uns 
und so ging das Spiel 3:0 für Neindorf/
Almke aus. 
Danach folgten trotz unserer angespann-
ten Personallage noch 2 Siege gegen WSV 
Wendschott und den PSV Wolfsburg.  

Somit stehen wir momentan auf einem 
guten dritten Tabellenplatz, den wir bei 
noch zwei ausstehen Spielen halten wol-
len.  
Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine 
Ü40-Mannschaft geben, allerdings mit er-
heblich weniger Personal an Bord. Da ist 
Disziplin und Mannschaftsgeist gefordert, 

Armin und ich sind (an)gespannt, ob auf 
alle Verlass ist. 
In diesem Sinne eine erholsame Fußball-
sommerpause und bis zum nächsten Holz-
landecho.  

Der Abschlussbericht der Altsenioren 
Von Peter Kahlert 

Peter Kahlert 
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Der Abschlussbericht der 1. Herren 
von Robin Günther 

Der Rückblick auf die nun endende Saison 
ist mit sehr vielen Konjunktiven verknüpft. 
Was wäre möglich gewesen, wenn wir kon-
stanter gespielt hätten? Welche Ergebnisse 
hätten wir erzielt, wenn wir nicht ständig 
so viele Ausfälle kompensieren müssten? 
Wie wäre unsere Platzierung, wenn wir bei 
der Hälfte unserer Niederlagen, die wir mit 
nur einem Tor Unterschied verloren haben, 
eben doch noch das Ausgleichstor erzielt 

hätten?  
Wir haben durch unseren guten Saison-
start und dem Zwischenspurt mit 3 Siegen 
im Frühjahr diesen Jahres ein wichtiges 
Fundament gelegt und somit im Laufe der 
Saison nie ernsthafte Abstiegssorgen ge-
habt. Highlights wie die beiden 8:0 Heim-
siege gegen Wasbüttel und Wittingen oder 

der 7:2 Auswärtssieg in Didderse stachen 
dabei sicherlich heraus. Dennoch sind die 
Mannschaft und ich nicht wirklich zufrieden 
mit der Saison. Wir hatten uns ehrgeizige, 
anspruchsvolle aber auch realistische Ziele 
gesetzt und im Rahmen der Saisonanalyse 
werden wir feststellen, dass wir definitiv 
zu wenig Punkte aus den Partien geholt 
haben, wo durchaus mehr möglich gewe-
sen wäre. Aber da sind wir wieder beim 
Konjunktiv. Fakt ist, dass wir auf einem 
stabilen Fundament beim Bau der Saison 
dann teilweise Pfusch abgeliefert haben. 
Dies trübt dann leider beim genauen Hin-
sehen die ansonsten ehrliche und qualitati-

ve Arbeit, die die Mannschaft geleistet hat. 

Robin Günther 

Wir hatten uns rea-
listische Ziele ge-
setzt, müssen nun 
aber feststellen, 
dass wir zum Teil 

zu leicht Punkte 
verschenkt haben. 
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Aber zurück zu den Fakten: Da haben wir 
in dieser Saison immerhin 27 Spieler in 
der 1. Herren eingesetzt. Dafür gilt auch 
der Dank der 2. Mannschaft und Alten 
Herren für die Unterstützung. Fakten sind 

auch, dass wir ein anständiges Torverhält-
nis haben und vor allem zu Hause den 
Großteil unserer Punkte holen. Daher gilt 
natürlich auch unser Dank den Zuschauern 
und Stammvereinen des STV, die uns in 
allen Belangen unterstützen. In den letz-
ten Monaten geht unser besonderer Dank 
natürlich an Klaus und Renate. 

 
 
 
 
Weiterhin möchte ich an dieser Stelle ganz 
besonders an unsere Jungs erinnern, die 
nach langer Verletzung bzw. noch bevor-
stehender Operation und Reha noch einen 
langen Weg zurück auf den Fußballplatz 
vor sich haben. Bei Marian Heinemeier, 
Niklas Rittmeier, Thiemo Hansmann und 
auch Mathias Röhrs hoffen wir alle ge-
meinsam, dass ihre Gesundheit und Gene-
sung im bestmöglichen medizinischen Ver-
lauf erfolgen. 

Letztendlich blicken wir aber nach einer 
stabilen Saison mit unterschiedlichen Pha-
sen auf eine spannende neue Saison. Un-
ser kompletter Kader bleibt weiterhin be-
stehen. Lediglich Thiemo Hansmann wird 
etwas kürzer treten. Dies zeigt, dass die 
Einstellung und der Zusammenhalt absolut 
vorbildlich sind. Weiterhin haben  

„Wir blicken auf eine spannende neue Saison.“ 

Meinen Langzeit-
verletzten wünsche 
ich eine vollständi-
ge Genesung und 
viel Durchhaltever-
mögen bei dem 
langen, harten 
Weg, der ihnen be-
vorsteht. 
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wir mit Robin Lindemann (Torwart, Reislin-
gen A-Jugend) und Rückkehrer Felix Dörf-
ler (Sturm, TSV Hehlingen) bereits 2 feste 
Neuzugänge für die kommende Saison. Mit 
weiteren Kandidaten aus dem Umland lau-

fen noch Gespräche. Zusätzlich werden wir 
natürlich auch zukünftig die Jungs aus dem 
eigenen Nachwuchs, die den Biss und die 
Leidenschaft mitbringen, um Bezirksliga-
fußball zu spielen, bei uns einbauen.  
Danke nochmal an alle Vertreter der 
Stammvereine, alle Zuschauer und Spon-
soren so wie natürlich auch Danke an mei-

ne Mannschaft. Ihr alle seid großartig und 
ich bin stolz Trainer des STV Holzland zu 
sein. Auch im kommenden 3. Jahr bin ich 
Feuer und Flamme, um mit den Jungs wei-
tere Schritte nach vorn zu machen. Ge-
meinsam mit euch allen. 
Ich wünsche eine angenehme Sommerpau-
se und spätestens zur neuen Saison in 
Groß Twülpstedt und Volkmarsdorf hoffe 
ich, euch alle wiederzusehen. Unsere Vor-
bereitungsspiele und Turniere werden wir 
über die Internetseite und Aushang in Groß 
Twülpstedt kommunizieren. 
 

„Ich bin stolz, Trai-
ner beim STV Holz-
land zu sein und 
freue mich schon, 
auf die neue Sai-
son mit euch.“ 
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Wir alle wissen, wie wichtig Zähne für die Ge-
sundheit  und die Lebensqualität sind. 
Deshalb haben wir es uns als sportbegeisterte 
Praxis zur Aufgabe gemacht, nicht nur Zähne zu 
erhalten, sondern auch diese aktiv zu schützen. 
Bis zu 80% der sportlich bedingten Zahnschä-
den betreffen die Oberkieferfrontzähne. Wie 
schnell stößt der Gegner mit dem Ellenbogen 
gegen die Zähne, oder man stürzt bei einem 
Foul auf das Gesicht. Ein Schutz ist dabei äu-
ßerst wichtig. Er beugt späteren unangenehmen 
und teuren Zahnbehandlungen vor. 
Wir fertigen unseren Sportlern auf Wunsch einen 
individuellen Zahnschutz an. Hierfür werden vom 
Ober- und Unterkiefer Abdrücke genommen und 
das Gebiss vermessen. In der Eingliederungssit-
zung wird der Sportschutz, der im Oberkiefer ge-
tragen wird, nochmal individuell angepasst. 
Jede Anfertigung ist ein Unikat.  

Wir würden uns freuen, Sie als Sportler persön-
lich in unserer Praxis zu einem ersten Kennlern-
gespräch begrüßen zu dürfen. 

Gewinnen Sie einen Eindruck von uns auf unse-
rer homepage www.jacokem.de 

Ihr jacokem-Team 
 
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. Andrea Jacob und Jeannette Kempert 
Hehlinger Straße 40; 38446 Wolfsburg-
Nordsteimke 
jacokem@wolfsburg.de 
Tel: 05363 - 808777 

Sportschutz 
 

mailto:jacokem@wolfsburg.de
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Kenneth Allenfort: „Ich habe mehr von 

Australien erwartet.“ 

Mieske: Kenneth, wie hat dir Australien 
insgesamt gefallen? 

Allenfort: Insgesamt hat mir Australien 
ganz gut gefallen. Teilweise war ich aber 
etwas enttäuscht, denn ich habe mir mehr 
von dem Land versprochen. Wenn man als 
deutscher Backpacker dort hinkommt, 
merkt man schnell, dass ungefähr jeder 
andere Backpacker auch Deutscher ist, 
was eine Verbesserung der Sprache nahe-

zu unmöglich macht. Demnach habe ich 
Australien schneller als geplant in Richtung 
Südostasien verlassen. 

Mieske: Wo bist du überall gewesen? Was 
hast du dir angesehen und was hast du al-
les gemacht? 

Allenfort: In Australien habe ich zunächst 

in Sydney gelebt und gearbeitet und im 
Anschluss die Ostküste bereist, bevor ich 
nach Thailand geflogen bin. Innerhalb 
Thailands bin ich u.a. in Krabi, Koh Phi Phi, 
Phuket und Bangkok gewesen, bevor ich 
weiter nach Laos geflogen bin. In beiden 
Ländern habe ich unendlich schöne Natur 
gesehen und viele interessante Menschen 

kennengelernt. Danach ging es weiter nach 
Kambodscha (u.a. nach Siem Reap, Phnom 
Penh und Koh Rong). Koh Rong hat alles 
bisher Gesehene in den Schatten gestellt: 
der Strand ist pur weiß und das Meer tür-
kis. Strom gab es hier nur von 8 Uhr mor-
gens bis 8 Uhr abends. Aus meinen ge-
planten 5 Tagen auf der Insel wurden 2 

Wochen, da ich ein Wahnsinns- 

Kenneth Allenfort 

„Von Australien  bin 
ich über Thailand 
und Laos bis nach 
Kambodscha ge-

reist.“ 
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Bungalow am Strand beziehen konnte.  
Danach bin ich nach Hanoi (Vietnam) ge-
reist. Hier habe ich mir einige wichtige his-
torische Stätten angesehen, wie zum Bei-
spiel das Tunnelsystem aus dem Vietnam-

krieg oder das Kriegsmuseum. Danach bin 
ich weiter nach Dalat gefahren, um Cany-
onning zu machen, bei dem man sich me-
terhohe Schluchten und Wasserfälle ab-
seilt. Es war atemberaubend. Ich werde 
auf jeden Fall nach Vietnam zurückgehen, 
um mir den gesamten Norden anzusehen. 

Mieske: Hast du immer ein Dach überm 

Kopf gehabt oder musstest du auch mal 
im Freien übernachten? 

Allenfort: Nein, immer ein Dach über 
dem Kopf hatte ich nicht. Da ich nach mei-
nen Unterkünften immer direkt vor Ort ge-
schaut habe, kam es auch mal vor, dass 
alles ausgebucht gewesen ist und ich 

draußen schlafen musste. Eigentlich stellt 
das auch kein Problem dar, solange es 
nicht regnet, denn wirklich kalt ist es nie. 

Mieske: Warum bist du 2 Monate früher 
als geplant wieder zurück gekommen? Ist 
dir das Geld ausgegangen? 

Allenfort: Ich bin früher zurückgekom-
men, da ich Australien vorzeitig verlassen 

habe und somit den Rest meiner Route, 
die ich sonst im Anschluss gemacht hätte, 
vorziehen konnte. Als ich damit fertig war, 
bin ich halt nach Hause geflogen. 

Mieske: Was würdest du jemandem emp-
fehlen, wenn man in Australien ist, was 
man gesehen haben muss? Was hat dich 
am meisten beeindruckt? 

„Vietnam ist faszi-
nierend. Ich werde 
bestimmt noch ein-
mal dorthin reisen, 
um den Norden 
des Landes zu er-
kunden.“ 

„Ich habe die Reise 

nach Südostasien 
vorgezogen, somit 
war ich früher als 
geplant wieder zu 
Hause.“ 
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Allenfort: In Australien gibt es wirklich 
unheimlich viele schöne Dinge zu sehen, 
wie z.B. das Surfer Paradies an der Ost-
küste. Auch kann ich Byron Bay empfeh-
len, da es hier Kilometer lange Sandsträn-

de gibt mit einem Meer, das sich perfekt 
dafür eignet, um surfen zu lernen. Würde 
ich alles aufzählen, würde das den Rah-
men sprengen. Ich muss aber dazu sagen, 
dass Südostasien noch schöner ist und 
sich eine Reise dorthin mehr als lohnt. Ich 
habe nie zuvor schönere Ecken in der Welt 
gesehen und das alles für sehr wenig 

Geld. 

 

 

 

 

Mieske: Würdest du so eine Reise noch 
einmal machen und wenn ja, welches Land 

würdest du dir als nächstes ansehen? 

Allenfort: So ein Reise nochmal? Am 
liebsten würde ich morgen in den Flieger 
steigen und wieder losreisen. Nur leider ist 
das nicht so einfach… Im Juli fliege ich erst 
mal 3 Wochen nach Kanada und im nächs-
ten Jahr würde ich gern nach Südamerika. 

Allerdings müssen dafür noch einige Dinge 
organisiert und geklärt werden. Ich kann 
mich ja schließlich nicht jedes Jahr frei-
stellen lassen, um zu reisen.  

Mieske: War es schwer für dich nach dei-
ner Rückkehr in der Mannschaft wieder 
Fuß zu fassen? Wo werdet ihr am Ende 
dieser Saison stehen? 

„Am liebsten würde ich gleich wieder los.“ 

„Südostasien ist auf 
jeden Fall sehens-
wert und eine Reise 
dorthin lohnt sich.“ 
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Allenfort: Nein, die Mannschaft macht es 
einem sehr einfach, wieder Fuß zu fassen, 
leider musste ich einige konditionelle Defi-
zite aufholen, aber das war zu erwarten, 
mittlerweile bin ich aber wieder halbwegs 

fit. Ich hoffe das wir noch Hehlingen hinter 
uns lassen, die 40 Punkte Marke knacken 
und die Saison als Erfolg verbuchen kön-
nen.  

Mieske: Bleibst du auch die neue Saison 
beim STV? Was hast du dir für Ziele mit 
dem STV gesetzt? 

Allenfort: Ja, ich bleibe definitiv beim 

STV, für mich gibt es keinen Grund wech-
seln zu wollen. Mitspieler, Umfeld und die 
Fans sind einfach super und es macht mir 
riesen Spaß für diesen Verein kicken zu 
können. Ich hoffe jedoch, dass wir unse-
ren Spaß abseits des Platzes auch auf den 
Platz bringen können, um eventuell mal 
unter den ersten 6 mitspielen zu können. 
Hierfür fehlt uns leider noch die nötige 
Konstanz. Wenn wir jedoch weiter an uns 
arbeiten, uns voll reinhängen, und diszipli-
nierter werden, denke ich, dass es durch-
aus realistisch ist, im oberen Tabellendrit-
tel mitzuwirken.  

Mieske: Vielen Dank, Kenneth, für das In-

terview und die kleinen Einblicke von dei-
ner Reise. 

 

Das Interview führte Lesley Mieske am 

18.05.2015 

 

 
 

„Ich bleibe dem 
STV erhalten, denn 
ich fühle mich hier 
wohl und will mit 

dem Verein noch 
etwas mehr errei-
chen.“ 
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Der Abschlussbericht der A-Jugend 
von Uwe Hahn 

Die Rückserie der A-Jugend verlief nicht 
immer zufriedenstellend. Es waren einige 
gute Spiele dabei, aber leider auch eine 

Spielabsage. Einen Sieg konnten wir ge-
gen die JSG Helmstedt nach hartem 
Kampf für uns verbuchen (3:2). Leider 
konnten wir die bereits in den Herren-
mannschaften eingesetzten Spieler nicht 
immer in der A-Jugend einsetzen, bedingt 
durch die Doppelbelastungen bei Nordkreis 

2 und bei uns in der 2. Mannschaft.  Es 
stehen noch zwei Punktspiele aus, um die 
Punkteausbeute noch ein wenig zu verbes-
sern.  
 
 
 
 

Ab dem Sommer werden dann fünf Holz-
länder in die Herrenmannschaften wech-
seln. Die A-Jugend hat aber eine Zukunft, 
denn es bleiben aus der Mannschaft 11 
Spieler erhalten und werden mit 14 weite-
ren Spielern aus Nordkreis ergänzt. In der 
Saison 2015/16 werden zudem keine 
Spieler frühzeitig in die Herrenmannschaf-
ten abgegeben, so dass sich dann auch 
der erhoffte Erfolg einstellen wird. Im dar-
auffolgenden Jahr können dann gut ausge-
bildete Spieler in den Herrenbereich abge-
geben werden.  

„Die A-Jugend hat eine Zukunft!“ 

„In der neuen Sai-
son werden die 
Herrenmannschaf-
ten auf Unterstüt-
zung aus der A-
Jugend verzichten 
müssen.“ 
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Der Abschlussbericht der E-Jugend 
Von Marc Berner 

3/4 der Saison ist um, und es ist wie in 
den letzten Jahren. Wir stehen auf dem 
letzten Platz. 

Leider haben es die Jungs bisher nicht ge-
schafft, sich für teils gute bis sehr gute 
Leistungen auch zu belohnen. Im entschei-
denden Moment fehlte oftmals die letzte 
Konsequenz. Klare Chancen wurden nicht 
genutzt, und vor dem eigenen Tor agierten 
wir sehr oft zu sorglos. Das wurde von den 
Gegnern sehr oft bestraft. Als Beispiel hier 
nach einer 4:1 Halbzeitführung leider nur 
ein 4:4 gegen Rottorf. Oder nach einer 
überragenden ersten Halbzeit mit klarsten 
Chancen ein 0:4 gegen Nordkreis. Auch im 
Pokalhalbfinale haben wir ein gutes Spiel 
abgeliefert und nach einem 3:3 nach 1:3 
Rückstand im 9-m Schießen verloren. Ku-

rios hierbei, dass erst der insgesamt zehn-
te Schütze ein Tor erzielen konnte. 
Wir sind immer noch guten Mutes den ei-
nen oder anderen Punkt zu holen. Hierfür 
müssen wir nur mal wieder die Konzentra-
tion für 50 Minuten aufbringen. Erschwe-
rend kommt noch hinzu, dass aufgrund 
der ganzen Nachholspiele kaum noch Trai-
ning möglich ist. 
  
Für die neue Saison suchen wir noch inte-
ressierte Kids der Jahrgänge 03/04/05, die 
Lust haben, mit uns Fußball zu spielen. 

„Wir suchen drin-
gend für die neue 
Saison noch Kin-
der, die gerne mit 
uns Fußball spielen 
möchten!“ 

Marc Berner 
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Unsere Holzländer-Mädels sind gut aus 
den Startlöchern gekommen.  
Beim ersten Punktspiel gegen den Tabel-
lenletzten aus Ohretal quälten wir uns zu 
einem 2:1 Auswärtssieg. Unsere Mädels 
bestimmten zwar über die gesamte Spiel-
zeit das Spiel, doch Tore wollten uns nicht 
wirklich gelingen. So viel der Siegestreffer 
glücklicherweise noch durch einen Fern-
schuss von Sophie Wehke.  

Dann stand das Halbfinale im Pokal gegen 
JFV Hillerse an, welches wir leider nach 
großem Kampf erst im Neunmeterschießen 
mit 4:5 verloren. Nach der regulären 
Spielzeit stand es 2:2. Im Finale bezwang 
dann der JFV Hillerse klar und deutlich den 
TV Jahn mit 4:1 und holte den Pott „nach 
Hause“. 

Das Punktspiel gegen JFV Hillerse verloren 
wir mit 2:1 – unterm Strich eine verdiente 
Niederlage. Dann folgten drei klasse Spiele 
unserer Mädels. Gegen den TV Jahn Wolfs-
burg konnten wir mit 2:0 den Platz als 
Sieger verlassen und gegen den bis dato 
ungeschlagenen Tabellenführer aus Han-
kensbüttel haben wir souverän und voll-
kommen ungefährdet mit 5:0 gewonnen – 
ein zweistelliger Sieg wäre bei konsequen-
terer Chancenverwertung locker drin ge-
wesen. Den dritten Sieg landeten wir in  
Gifhorn mit 5:2.     
Damit sind wir das beste Rückrunden-

team. 

Der Abschlussbericht der C-Juniorinnen 
Von Stefan Hurnik 

Stefan Hurnik 

„Wir sind durch 
drei souveräne Sie-
ge die beste Mann-
schaft der Rück-
runde!“ 
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Wir haben noch zwei Spiele gegen SV 
Steinhorst und die JSG Okertal, dann sind 
die Punktspiele auch schon wieder Ge-
schichte.  
Zur Zeit stehen wir auf dem dritten Tabel-

lenplatz, den wir auch verteidigen wollen. 

Weitere Termine: 

12.06. – 14.06. Saisonabschlusszelten in 
Groß Twülpstedt   

20.06. C-Juniorinnen-Weltmeisterschaft in 
Wahrenholz 
 

 
 
 
In der Rückserie  hat uns leider Max Lo-
renz als Torwart-Trainer berufsbedingt ver-
lassen, dafür kam Steven Ostwald als Tor-
wart- und Co-Trainer dazu. 

Die Saison verlief leider nicht so, wie wir 
alle uns das vorgestellt hatten. Es fielen 
mit Jasmin Rummel, Olga Pasjura, Janine 
Narpirski, Maren Matschulla und Samira 
Haoui einige Stammkräfte langfristig aus, 
die wir nicht kompensieren konnten. Trotz-
dem erzielten wir mit dem zur Verfügung 
stehenden Spielerkader einige positive Er-
gebnisse. 8 Siege, 4 Unentschieden und 4 
Niederlagen reichen am Ende zu einem gu-
ten 4. Platz.  
Wir hoffen, dass im Sommer wieder ein 
vergrößerter Spielerkader zur Verfügung 
steht und einige junge Neuzugänge die 
Mannschaft verstärken werden, damit wir 

weiterhin in der Bezirksliga der Frauen eine 
führende Mannschaft sein können. 

Der Abschlussbericht der Frauen 
von Uwe Hahn 

„Es fielen in der 
Saison zu viele 
Stammkräfte aus, 
um einen besseren 
als Platz 4 zu errei-
chen.“ 
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Uwe Hahn:“Ich will, dass der Mädchen– 

und Frauenfußball beim STV zum Aus-

hängeschild wird. 

Mieske: Hallo Uwe. Bevor wir mit dem In-
terview beginnen, stell dich doch erst mal 
kurz vor. Wann bist du geboren, wo 
wohnst du und was machst du beruflich? 

Hahn: Ich bin am 8. Februar 1958 gebo-
ren, bin also 57 Jahre alt. Ich wohne in 
Wolfsburg und bin gelernter Projektmana-
ger, arbeite derzeit aber als Tierpfleger. 

Mieske: Erzähle uns doch etwas über dei-

ne fußballerische Laufbahn. Wo hast du 
überall gespielt und warum hast du aufge-
hört?  

Hahn: Meine Fußballjugend habe ich beim 
1.FC Wolfsburg verbracht, wo ich mit der 
A-Jugend in der Verbandsliga gespielt ha-
be. Zudem war ich in der Niedersachsen 
Auswahl. 
Meine Herrenjahre habe ich beim TuS Bo-
denteich in der Verbandsliga und bei Teu-
tonia Uelzen in der Verbands- und in der 
Landesliga verbracht. 
Durch Verletzungen in beiden Kniegelen-
ken konnte ich leider nicht mehr spielen 
und musste aufhören. Ich habe dann mei-

ne Trainerscheine gemacht.  

Mieske: Wann hast du deinen Trainer-
schein bzw. Scheine gemacht und wo 
warst du schon überall Trainer? 

Hahn: Meine C-Lizenz habe ich 1984, 
meine B-Lizenz 1985 und meine A-Lizenz   
1994/95 erworben. Die DFB B-Lizenz habe 
ich aktuell im Februar 2015 aktualisiert. 

„Durch Verletzun-
gen in beiden Knie-
gelenken musste 

ich meine aktive 
Laufbahn been-
den.“ 

Uwe Hahn 
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Meine Trainerstationen waren unter ande-
ren folgende: 
 Lsk Lüneburg: Co-Trainer, Regionalliga   
 Tus Wieren: A-Jugend, Verbandsliga 
 Teutonia Uelzen: Herren, Landesliga   
 SV Holdenstedt: Herren, Bezirksklasse/

Bezirksliga  
 2003 – 2006, Atletico Mallorca: U15 / 

U17  Primera Devision Juvenil 
 2006 – 2013, Real Mallorca: U15 / 

U17 / U19  Primera Devision  Juvenil 
(spanische Bundesliga) 

 2014 – bis heute, STV Holzland: Frauen 

Bezirksliga 
 2015 – bis heute, STV Holzland: A-

Jugend 

Mieske: Wie bist du zum STV gekommen? 

Hahn: Als ich aus Spanien zurück nach 
Deutschland gekommen bin, hat der NFV 
für mich ein Trainergesuch erstellt. Der 
STV Holzland war einer der ersten Vereine, 
die mit mir Kontakt aufgenommen haben. 
Durch Gespräche mit dem Vorstand wur-
den wir uns schnell einig und ab Februar 
2014 übernahm ich die Frauen des STV. 

Mieske: Du hast zunächst die Damen-
mannschaft des STV übernommen. Was 
willst du mit den Frauen erreichen? 

Hahn: Ich hatte vorher noch keine Frau-
enmannschaft trainiert, doch durch die 
hervorragende Rückserie, die wir gespielt 
haben (15 Spiele: 13 Siege, 2 Unentschie-
den) habe ich Blut geleckt. Ich sehe eine 
deutliche fußballerische Weiterentwicklung 
der Mannschaft, so dass es mein Ziel ist, 
die Frauenmannschaft des STV Holzland in 

die Landesliga zu führen. 

„Der NFV hat für 
mich ein Trainerge-
such gestellt und 
der STV hat darauf-

hin mit mir Kontakt 
aufgenommen.“ 

„Mein Ziel mit den 
Frauen ist es, die 
Landesliga zu errei-
chen.“ 
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Mieske: Du bist auch sehr daran interes-
siert, zusammen mit Stefan Hurnik und 
Stefan Appel unsere D-Mädchen-
mannschaft zu verstärken und evtl. auch 
andere Mädchenmannschaften aufzubau-

en. Was sind deine Hintergedanken dabei? 
Wohin soll der Mädchen- und Frauenfuß-
ball beim STV gehen? 

Hahn: Beim STV ist in den letzten Jahren 
eine Mädchen- und Frauenfußballtradition 
entstanden, die ich noch weiter entwickeln 
möchte. Ich möchte im Umkreis Helmstedt 
und Wolfsburg ein Aushängeschild im 

Mädchenfußball werden. Ziel ist es, in der 
nahen Zukunft eine D-, C- und B-
Juniorinnenmannschaft zu melden. Das 
haben viele andere Vereine nicht. Unser 
Anliegen sollte es sein, unseren Nach-
wuchs an unsere Frauenmannschaft her-
anzuführen, um das Ziel, dauerhaft in der 
Landesliga zu spielen, zu erreichen. 

Mieske: Wie schätzt du die Leistungen 
der Herrenmannschaften in dieser Saison 
ein? 

Hahn: Ich bin mit der Leistung der 1. 
Herrenmannschaft zufrieden. Sie haben 
einen guten Mittelfeldplatz erreicht und 
haben mit dem Abstieg in diesem Jahr 

nichts zu tun gehabt. Mit Robin Günther 
haben wir auch außerdem einen sehr gu-
ten Trainer. Für das nächste Jahr erwarte 
ich einfach noch mehr Konstanz, um einen 
oberen Mittelfeldplatz in der Bezirksliga zu 
erreichen. 
Die 2. Herrenmannschaft war Herbstmeis-
ter, mit dem Aufstieg hat es allerdings  

„Ich möchte in der 
Region Helmstedt/
Wolfsburg ein Aus-
hängeschild im 
Mädchen fußba l l 
werden.“ 

„Wir haben mit Ro-

bin Günther einen 
hervorragenden 
Trainer. Der Mann-
schaft fehlt einfach 
nur noch die Kon-
stanz.“ 
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nicht geklappt. Leider. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass die 2. in die Kreisli-
ga aufsteigt und dort auch dauerhaft 
spielt.   

Mieske: Erzähle uns kurz, wie du zum 

Fußballobmann des STV geworden bist? 
Was sind deine Aufgaben als Obmann? 
Was möchtest du im Verein verändern/ 
verbessern/ anders strukturieren?  

Hahn: Nachdem ich die Frauenmannschaft 
des STV übernommen habe, wurde ich 
vom Vorstand angesprochen, ob ich mir 
vorstellen könnte, die Aufgabe des Fußball-

obmanns im Verein zu übernehmen. Bei 
der Mitgliederversammlung in Volkmars-
dorf wurde ich dann als Abgesandter für 
den STV gewählt und im Vorstand des STV 
als Fußballobmann benannt. 
Meine Aufgabe als Fußballobmann besteht 
darin, die Senioren- und Jugendmann-

schaften zu koordinieren, Sitzungen mit 
Trainern zu führen, Fortbildung der 
Übungsleiter abzuhalten etc. 
Verbessern möchte ich vor allem die Kom-
munikation und Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Mannschaften, indem ich 
quasi als Mittelsmann zwischen der 1., 2. 
und 3. Herren sowie der A-Jugend diene.  

Mieske: Vielen Dank, Uwe, für das Ge-
spräch und viel Erfolg für deine Vorhaben 
im Verein. 

 
Das Interview führte Lesley Mieske am 

20.05.2015 

 
 

„Die Kommunikati-
on und die Zusam-
menarbeit zwi-
schen den einzel-
nen Mannschaften 

gilt es zu verbes-
sern.“ 
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Die Alten Herren sind aufgrund von argen 
Personalproblemen denkbar schlecht in 
das neue Jahr gestartet.  

Zum ersten Punktspiel beim Tabellenführer 
Helmstedter SV konnten wir mangels Per-
sonal nicht mal mehr antreten. Mit 
„ärgerlich“ ist das noch sehr positiv be-
schrieben, zumal wir zu dem Zeitpunkt 
noch Tabellenzweiter waren und eine Wo-
che später im Rückspiel dem HSV ordent-

lich Paroli boten. Leider verloren wir auch 
hier unglücklich mit 1:2.   
Im Anschluss gewannen wir dann mal 
überzeugend gegen den Tabellennachbarn 
aus Schöningen mit 3:0 und auch eine 
Woche später konnten wir wiederum ge-
gen Schöningen das Pokalhalbfinale mit 
1:0 für uns entscheiden. 

Somit haben wir uns mit dem Pokalfinale 
zumindest ein Highlight in dieser Saison 
erarbeitet. Das Pokalfinale findet am 21. 
Juni in Wolsdorf statt. Hier würde sich die 
Alte Herren über zahlreiche Unterstützung 
von den Zuschauerrängen freuen. Der 
Gegner steht leider noch nicht eindeutig 
fest. Er kommt auf jeden Fall aus Helm-
stedt, aber ob es der HSV oder der TSV 
wird, muss noch das Sportgericht ent-
scheiden, da man im Halbfinale im Elfme-
terschießen anscheinend mit dem Zählen 
der Tore und der Schützen nicht so hinter-
hergekommen ist. Bei vollständiger Truppe 
sollten wir aber gegen keinen der Vereine 
chancenlos sein. 

Der Abschlussbericht der Altherren 
Von Lars Schiffers 

Lars Schiffers 

„Das Pokalfinale ist 
definitiv unser 
Highlight in dieser 
Saison.“ 
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Die letzten Spiele stellten sich recht durch-

wachsen dar. Gegen die SG BESS konnte 

man sich mit einer Rumpftruppe hochver-

dient mit 2:0 durchsetzen. Im darauf fol-

genden Nachholspiel gegen den TSV Helm-

stedt war die Zahl unserer individuellen 

Fehler einfach zu hoch und wir verloren 

mit 2:5, wobei kurioserweise mit etwas 

mehr Glück sogar ein Punkt drin gewesen 

wäre. 

Drei Tage später sollte auf der Twülpsted-

ter Sportwoche das Spiel gegen Lauingen/

Bornum steigen, aber sowohl die Mann-

schaft als auch der Schiedsrichter warte-

ten vergeblich auf die Gastmannschaft, 

weshalb das Spiel mit 5:0 für uns gewertet 

wurde. 

Nach einer kurzen spontanen Trainingsein-

heit hatte die Mannschaft dann ausgiebig 

Gelegenheit, sich an diversen Kaltgeträn-

ken zu erfreuen. Letzteres hatte man kurz 

vorher auf der Mannschaftsfahrt ins schö-

ne Sauerland bereits intensiv trainiert. 

Wir haben nun noch das Heimspiel gegen 

Frellstedt am 30.05. und am 06.06. das 

abschließende Auswärtsspiel gegen die SG 

Sundern vor der Brust. Beides kampfstar-

ke Truppen, bei denen wir auch wieder die 

Holzland-Tugenden in die Waagschale wer-

fen müssen. Gerade das Spiel gegen Frell-

stedt verspricht nach dem hektischen Hin-

spiel mit Platzverweisen eine harte Nuss 

zu werden. 

„Für die letzten bei-
den Spiele gegen 
kampfstarke Geg-
ner müssen wir 

wieder die Holzland
-Tugenden in die 
Waagschale wer-
fen.“ 
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Insgesamt spiegelt der aktuelle dritte Platz 

ganz gut die Realität wieder. Sportlich sind 

wir den Mannschaften unter uns durchaus 

überlegen, aber um ganz oben anzugrei-

fen sind wir aus unterschiedlichsten Grün-

den nicht konstant genug. 

 

 

 

 

Im Ausblick auf die neue Saison müssen 

wir uns ernsthaft Gedanken machen, ob 

wir weiterhin eine Alte Herren für die 

nächste Saison melden wollen. Dies hängt 

natürlich auch etwas von den Meldungen 

der anderen Holzland-Mannschaften ab. 

Aber wie wichtig ein „Unterbau“ für den 

Gesamtverein ist, sieht man an der Viel-

zahl der mannschaftsübergreifenden Aus-

hilfen – egal in welche Richtung.    

Damit kommen wir noch zu den Dankesre-

den an unsere Aushilfen. Robin, Armin und 

Maik kommen damit schon fast auf mehr 

Einsätze als mancher Stammspieler, aber 

auch die Aushilfen von Matze Reichelt, 

Christian Helmke, Benni Reichard, Stefan 

Appel, Jan Lippelt, Knut Bozek und Robert 

Mieske sollten nicht unerwähnt bleiben. 

Vielen Dank noch mal, Jungs. 

Abschließend wünschen wir natürlich allen 

Mannschaften einen erfolgreichen Saison-

abschluss und eine erholsame Sommer-

pause. 

„Ein Unterbau ist für den gesamten Verein  

enorm wichtig!“ 

„Für die neue Sai-
son müssen wir 
uns Gedanken ma-
chen, ob wir über-
haupt noch eine 
Altherren melden 

wollen.“ 
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Das Holzlandlied 
 

STV Holzland (Wir sind die Niedersachsen) 

An der Lapau und der Riede, 

auch am Katherinenbach. 

Gibt es eine Spielerschmiede, 

Drei Club`s unter einem Dach! 

Sisbeck, Twülpstedt, Volkmarsdorf vereint im STV, 

Rümmer Papenrode und Klein Twülpstedt “hör`n datau”! 

Blau weiß und gelb die Farben, 

Die voller Stolz wir tragen! 

Siegreicher STV! 

Unsre Mannschaften sind Klasse, 

Nehmen jeden Gegner an! 

Darauf könnt Ihr Euch verlassen, 

Auch die Fans die geh`n mir ran! 

Von der Ersten Mannschaft bis zur Liga Alten Herr`n! 

Uns`re Jugend ist bekannt im Kreis in Nah`und Fern! 

Blau weiß und gelb die Farben, 

die voller Stolz wir tragen! 

Fußball vom anderen Stern! 

Auch aus Niederlagen lernen, 

Siegen ist nicht immer drin, 

Vorwärts schauen Kameraden! 

Nächstes Mal haut`s besser hin! 

Wie schon die Alten sagten, ist das nächste Spiel 

Immer das schwerste, und die “Alten” wissen viel! 

Blau, weiß und gelb die Farben. 

Die voller Stolz wir tragen! 

Aufstieg? Der Weg ist das Ziel! 
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Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 

Heinrich-Nordhoff-Str. 121 

D-38440 Wolfsburg 

 

Fon: (05361) 204 - 0 

Fax: (05361) 204 - 12 10 

 
www.autohaus-wolfsburg.de 
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Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 
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