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UNSERE 1. HERRENMANNSCHAFT IST ZU-
RÜCK IN DER BEZIRKSLIGA. 

Nach nur einem Jahr in der Kreisliga haben 

unsere Jungs den direkten Wiederaufstieg in 

die Bezirksliga geschafft. Herzlichen Glück-

wunsch dazu. 

August 2017 
Ausgabe 1 

DER STV HOLZLAND HAT EINEN NEUEN 
PARTNER AN SEINER SEITE. 

Das Haarstudio 33 aus Klein Twülpstedt mit 

Inhaberin Sabine Albrecht wird ab sofort 

den STV Holzland als Sponsor unterstützen. 

Herzlich willkommen in der Holzland-Familie. 
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Heute kommen die einleitenden Worte ein-
mal von mir. Zunächst möchte ich, auch 
im Namen meiner anderen Vorstandskolle-
gen,  unserer 1. Herrenmannschaft noch 
einmal zur Kreismeisterschaft und damit 
zum direkten Wiederaufstieg in die Be-
zirksliga gratulieren. Gut gemacht, Jungs! 
Außerdem möchte ich unserer 1. Frauen-

mannschaft ein dickes Lob aussprechen. 
Ihr habt eine tolle Saison in der Landesliga 
gespielt und nur knapp den Aufstieg in die 
Oberliga verpasst. Lasst die Köpfe nicht 
hängen, macht einfach weiter so und viel-
leicht ist dann in der neuen Saison noch 
mehr drin. Viel Erfolg! 
Ich hoffe, ihr habt alle eine erholte und 
entspannte und nicht zu langweilige fuß-
ballfreie Zeit verbracht und könnt nun in 
eine neue spannende und aufregende Sai-
son starten. Und spannend wird sie be-
stimmt werden. Wie wird sich unsere 1. 
Herren in der Bezirksliga schlagen? Wird 
unsere 1. Frauen in dieser Saison den di-

rekten Aufstieg in die Oberliga schaffen? 
Wer wird neuer 1. Vorsitzender beim STV 
Holzland? Die letzte Frage ist eine berech-
tigte Frage, denn, wie ihr vermutlich alle 
bereits wisst, hat unserer Sportkamerad 
und 1. Vorsitzender, Steven Ostwald, sein 
Amt aus persönlichen Gründen zum Ende 
der abgelaufenen Saison niedergelegt.  
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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sport-
freunde 

„Der STV gratuliert 

seiner 1. Herren- 

und 1. Frauen-

mannschaft zu ei-

ner erfolgreichen 

Saison 2016/17.“ 

„Die neue Saison 

wird sicherlich 

spannend werden.“ 
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Nun wird zunächst erst einmal Sven Pa-
sche die Aufgaben übernehmen und nach 
den Jahreshauptversammlungen im nächs-
ten Jahr werden wir dann sehen, wer wel-
ches Amt übernimmt und wie die Aufga-

ben verteilt werden. Vielleicht hat ja einer 
von euch Lust, ein Ehrenamt beim STV zu 
übernehmen??? Dann lasst euch bei der 
nächsten Jahreshauptversammlung eures 
Stammvereins als Delegierten für den STV 
wählen. Wir freuen uns sehr über neue 
(oder alt bekannte) Gesichter, die uns bei 
der Vorstandsarbeit unterstützen wollen. 

Denn ihr solltet euch immer im Klaren 
sein: nur durch Ehrenamtliche kann so ein 
Dorfverein, wie wir es sind, auch weiterhin 
bestehen. 
Ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, 
warum so früh in der Saison, wo noch fast 
kein Spielbetrieb stattfindet, schon ein 
Holzlandecho erscheint. Einige der Mann-
schaften geben euch in dieser Ausgabe ei-
nen kurzen Rückblick auf die abgelaufene 
Saison sowie einen kleinen Ausblick auf 
die Kommende. Zudem möchte ich euch 
einige neue Gesichter beim STV vorstellen. 
Also viel Spaß beim Lesen. Eure Lesley 

„Ohne Ehrenamtli-

che funktioniert ein 

Dorfverein, wie wir 

es sind, nicht.“  
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Eine aufregende Spielzeit liegt hinter uns. 
In einer spannenden Saison haben wir uns 
letztendlich mit 8 Punkten Vorsprung als 
Kreismeister durchgesetzt und sind in die 
Bezirksliga zurückgekehrt. Wir hatten von 
Anfang an das Ziel, den direkten Wieder-
aufstieg zu erreichen, aber das war kein 
Selbstläufer. Dem gesamten Team muss 
ich ein Riesenkompliment machen, da wir 
immer sehr fokussiert und am Ende auch 

sehr konzentriert unsere Spiele abgearbei-
tet haben, um am Ende ganz oben zu ste-
hen. Für viele Spieler war es trotz jahre-
langer Karriere auch der erste nennens-
werte Titel, den sie errungen haben. Dem-
entsprechend wurde dann natürlich auch 
gefeiert. Mein Dank gilt auch der Alten 
Herren und der 2. Herren, die uns auch 

temporär immer unterstützt haben. So ka-
men in Liga und Pokal immerhin 34 Spieler 
zum Einsatz!  
 
 
 
 
Wir stellen nicht den Toptorjäger der Liga, 
wir hatten wenig Dauerbrenner bei den 
Einsatzminuten und unsere Siege waren 
oft schwer erkämpft. Doch genau das bes-
tätigt ja auch unsere Tugenden. Unsere 
Saison war geprägt von Spielen mit viel 
Leidenschaft und Einsatzwille, dazu kam 
eine mannschaftliche Geschlossenheit, die 

uns geholfen hat, auch schwierige Phasen  

„Wir sind zurück in der Bezirksliga!“ 
Der Bericht der 1. Herren von Robin Günther 

Robin Günther 

„Durch mannschaftliche Geschlossenheit haben wir unser Ziel 

„Kreismeister werden“ erreicht.“ 
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zu überstehen und Ausfälle zu kompensie-
ren. Gerade die erfahrenen Spieler und 
unser Kapitän, Kevin Schultz, haben im-
mer wieder den Blick auf das Ziel gerich-
tet: Platz 1 am Saisonende! Kreismeister 

werden! Wir sind es geworden! 
In der neuen Saison warten große Heraus-
forderungen auf uns. Das Gesicht der 
Mannschaft wird sich verändern. Es muss 
sich zwangsläufig auch verändern. Jahre-
lange Leistungsträger der 1. Herren wer-
den sich der Alten Herren anschließen 
(Benny Reichard) oder etwas kürzer treten 

(Tim Pilzecker, Tobias Hofer). Mathias 
Röhrs wird mich noch stärker als Co-
Trainer unterstützen und 3 Spieler werden 
auch den Verein verlassen (Kenneth Stiller, 
Raphael Rybicki, Maik Mertens). Jede Ver-
änderung reißt Lücken, aber es entstehen 
auch Chancen für Neues. Unser Team 
bringt viele Jahre Fußballerfahrung beim 
STV Holzland mit. Die kommenden Jahre 
sind nun geprägt von einer Verjüngung der 
Mannschaft. Das wird in der neuen Saison 
die allergrößte Herausforderung für die 
Mannschaft und vor allem für mich als 
Trainer sein. 8 Neuzugänge, von denen 
keiner älter als 23 Jahre ist, werden wir in 

die Truppe integrieren. Ich hoffe, ihr be-
gleitet diese spannende Aufgabe mit Inte-
resse und helft uns dabei, dass sich die 
Spieler schnell als Teil der Holzland-Familie 
verstehen.  
In der Fußballlandkarte unserer Region ist 
der STV Holzland eine gute Adresse. Wir 
haben auch in diesem Jahr wieder  

„Große personelle 
Änderungen stellen 
in der neuen Sai-

son eine Heraus-
forderung dar.“  

„Von unseren 8 
Neuzugängen ist 
keiner älter als 23 

Jahre alt.“  
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bewiesen, dass wir im Norden des Land-
kreises Helmstedt die Nummer 1 sind. Die 
vielen Glückwünsche unserer Bezirksliga-
konkurrenz beweist auch, dass man uns 
als Gäste und Gastgeber im Bezirksfußball 

vermisst hat.  
Wir freuen uns alle auf die neue Saison. 
Ich danke euch allen für die Unterstützung 
in der letzten Saison und in den letzten 
Jahren. Für die neue Saison bitte ich euch 
aber auch um Geduld und stets konstrukti-
ve Kritik. Wir müssen uns als Aufsteiger 
auch erst mal wieder in der neuen Liga 

etablieren. Die jungen Neuzugänge aus 
unteren Klassen benötigen evtl. etwas 
mehr Anlaufzeit. Ich kann euch aber im 
Gegenzug versprechen, dass wir immer al-
les versuchen werden, um den größtmögli-
chen Erfolg zu haben. Auch wir wollen am 
Saisonende wieder die erfolgreiche Errei-
chung unserer Ziele feiern. 
Bis demnächst in Sis-
beck, Twülpstedt, Volk-
marsdorf oder aus-
wärts… 

„Wir müssen uns in 
der Bezirksliga erst 
wieder etablieren 
und benötigen Zeit 
und Geduld dafür.“ 
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Wie viele von euch mitbekommen haben, 
haben wir unseren Aufstieg in die Oberliga 
mit einem 1:3 leider knapp verpasst. Wir 
gratulieren an dieser Stelle natürlich ganz 
herzlich dem VfB Fallersleben und dem 
HSC blau-weiß Schwalbe Tündern, ihr habt 
es echt redlich verdient! 
Für diese tolle Saison wollen wir uns trotz-
dem bedanken! Bei unseren Spielern, auf 

die wir uns trotz Arbeit, Schule und ande-
ren Verpflichtungen immer verlassen kön-
nen. Bei unseren Familien, Freunden und 
Fans, die uns am Spielfeldrand unterstüt-
zen. Bei unseren Partnern, die oft auf uns 
verzichten müssen. Ihr habt uns das alles 
ermöglicht! Nicht zu vergessen ist natür-
lich auch das Dankeschön an die Holzfrau-

en, die nächste Saison leider nicht mehr 
ihre Fußballschuhe schnüren werden. 
 
 
 
 
 
Yvi, unsere Mutti. Auch wenn du nur zwei 

Jahre mit uns zusammen gespielt hast, 
hast du als Innenverteidiger so einige Tore 
verhindert.  
Melle, du Ailton. Vom VfL kamst du zu 
Holzland, und wolltest viele Jahre auch 
nicht mehr gehen. So einige schöne Tore 
gehen auf dich!  

 

„Leider haben wir den Aufstieg in die 

Oberliga knapp verpasst.“ 
Der Bericht der 1. Frauen von Samira Haoui 

„Wir wünschen unseren Abgängen alles Gute.“ 
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Und zu guter Letzt Kerstin, unsere Stam-
mesälteste. Trotz einiger körperlicher 
Probleme (z.B. Verlorene Kämpfe mit dei-
nem Schrank) hast du uns so oft es nur 
ging im Mittelfeld tatkräftig unterstützt.  

Euch dreien wünschen wir nur das Beste in 
eurer Rente, und falls ihr es ohne den 
Fußball doch nicht aushaltet - ihr seid na-
türlich immer herzlich Willkommen! 
Und jetzt heißt es für uns: Kopf hoch und 
neu angreifen! In der nächsten Saison ha-
ben wir hohe Ziele. Wir wollen wieder 
oben mitspielen und endlich mal einen Po-

kal nach Hause bringen! Wir freuen uns 
auch in der neue Saison auf weitere Unter-
stützung und weitere gemeinsame Zeit mit 
allen unseren Holzfrauen! 
Und jetzt freuen wir uns natürlich erst mal 
auf unsere anstehende Mannschaftsfahrt! 
Holt eure Dirndl und Lederhosen raus, 
spannt das HOLZ vor der Hütten, lasst das 
Bier fließen und ab geht die wilde Fahrt! 

„Wir wollen in der 
neuen Saison neu 
angreifen und wie-
der oben mitspie-

len.“ 
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Neuzugänge der 1.Frauenmannschaft 

Name:   Jessica Volk 

Alter:  16 Jahre 

Letzter Verein: TSV Sülfeld / JSG S.S.E. 

Position:   Sturm 

Ziele:   Mich weiterentwickeln,  

   Spielpraxis sammeln und die 

   Ziele unserer Mannschaft er-

   reichen 

Name:   Kristina Stengler 

Alter:  32 Jahre 

Letzter Verein: 1.FC Wolfsburg 

Position:   Rechts außen, Mittelfeld und 

   Sturm 

Ziele:   Ich möchte mich taktisch 

   verbessern, körperliche  

   sowie geistige Stärke auf-

   bauen und Stammspielerin 

   werden 

Name:   Tabea Kempe 

Alter:  17 Jahre 

Letzter Verein: TSV Sülfeld / JSG S.S.E. 

Position:   Tor 

Ziele:   Für die folgende Saison er-

   hoffe ich mir verletzungsfrei 

   zu bleiben, meine eigene 

   Leistung zu steigern und die 

   Teamziele zu erreichen 
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Im Winterhalbjahr wird der Trainingsplatz 
in Rümmer inklusive der Kabinen gerne in 
Anspruch genommen. Dabei bleibt es na-

türlich nicht aus, dass sich hier und da et-
was Schmutz ansammelt, der beim Durch-
fegen nach dem Training nicht weg geht. 
So haben sich Mitte Mai je zwei Spieler der 
1. und 2. Herrenmannschaft als Hauptnut-
zer des Platzes kurzfristig bereit erklärt, 
zusammen mit dem Vorstand „klar Schiff“ 
zu machen. 
Während Dietmar Jürges mit dem Kärcher 
der Mann fürs Grobe war, zeigte Tobi Hofer 
seine Ausputzer-Qualitäten auch abseits 
des Platzes. Marian Heinemeier, Philipp 
Mieske und Thore Schütt hatten derweil 
alle Hände voll zu tun, Kabinen und Funk-
tionsraum komplett aus- und wieder ein-

zuräumen, während der Verfasser dieser 
Zeilen mit der chemischen Keule dem 
Schimmel im Ballraum zu Leibe rückte. 
Letztlich war wie im Spiel auch nach 90 
Minuten alles erledigt – und da war schon 
das obligatorische Biertrinken (man muss-
te ja warten, bis alles trocken 
war) mit eingerechnet. 
Ich denke, dass wir die Kabinen 
auch in Zukunft mit relativ wenig 
Aufwand (z.B. jedes Mal nach dem 
Training durchfegen) während des 
Winterhalbjahrs in einem vorzeig-
baren Zustand halten können. 
Vielen Dank noch einmal an alle 
Beteiligten! 

Verspäteter Frühjahrsputz in Rümmer 
Ein Bericht von Lars Schiffers 
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 Ein neuer Partner für den STV 

In meiner Begrüßung habe ich von einigen neuen Gesichtern beim 

STV gesprochen, die ich euch gerne vorstellen möchte.  

Neben den Neuzugängen der Frauenmannschaft ist Sabine Alb-

recht, die Inhaberin vom Haarstudio 33 in Klein Twülpstedt, ein 

weiteres neues Gesicht beim STV. Sabine hat sich dazu entschie-

den, den STV Holzland in den kommenden Jahren als Sponsor zu 

unterstützen, worüber wir uns sehr freuen. Sabine hat sich vor 

rund 10 Monaten selbständig gemacht und hofft nun, dass viele 

Holzländer Anhänger den Weg zu ihr in den Friseursalon finden 

werden. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, 

und hoffen, dass diese Liaison von langer Dauer sein wird. 
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Wir haben unsere Saison mit einem guten 
3. Platz (41 Punkte und 63:31 Toren) be-
endet, waren am Ende doch ein wenig ent-

täuscht, dass es nicht zum Platz hinter 
Klassenprimus HSV Helmstedt gereicht 
hat. Irgendwie ging uns hinten raus aber 
ein wenig die Puste aus und einige Verletz-
te führten dazu, dass wir ausgerechnet 
beim direkten Duell um Platz 2 gegen den 
TSV nicht antreten konnten und somit 

kampflos verloren. 
Aber vielleicht der Reihe nach. Wir er-
wischten wirklich einen super Start in die 
Rückrunde und haben wirklich sehr gute 
Spiele gezeigt, sowohl spielerisch, als auch 
kämpferisch. Und das obwohl einige engli-
sche Wochen am Stück auf dem Programm 
standen. Eine Tatsache, die in einer Alther-

renmannschaft ja zu dem ein oder anderen 
Wehwehchen mehr führen kann. Die ers-
ten Spiele wurden alle souverän und teil-
weise hoch gewonnen. 
STV vs. Schöningen 5:1  

(Tore: Kahlert, Schielke, Stieghahn, Lüt-

jens, Jürges) 

STV vs. Schunter 2:0  

(Tore: Kahlert, Stieghahn) 

STV vs. Nordkreis 5:1  

(Tore: Stieghahn, Reichard, Jürges, Lüt-

jens, Meyer) 

STV vs. SG Sunder 4:0 (Tore: Lütjens, 

Matschewski, Lütjens, Stieghahn) 

„Am Ende reichte es nur zu Platz 3.“ 
Der Bericht der Altherren von Martin Kahlert 

Martin Kahlert 
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Anfang April kam es dann zum Spitzen-
spiel, der damalige Zweite Lappwald gegen 
uns als Drittplatzierten. Und es wurde ein 
wirklich sehr gutes Altherrenspiel, welches 
wir mit großer Moral drehten und am Ende 

verdient mit 4:2 gewonnen haben. Trotz 
einem schnellen 2:0 Rückstand nach nur 
15 Minuten hat sich das Team weiter her-
vorragend unterstützt und gegenseitig mo-
tiviert, aber vor der Halbzeit wollte der Ball 
einfach nicht ins Tor. Das änderte sich aber 
sofort nach der Halbzeit, denn innerhalb 
von 5 Minuten glichen wir durch einen 

Doppelback von Thiemo Hansmann aus. In 
der Folge schnürten wir Lappwald regel-
recht ein, so dass diese kaum noch Entlas-
tung herstellen konnten. Die Tore Drei 
(Lütjens) und Vier (Meyer), die uns den 
Sieg brachten, waren nur eine logische Fol-
ge. 
 
 
 
 
Nach einem kampflos gewonnenem Spiel 
gegen Lauingen kam es auch gleich zum 
Rückspiel gegen Lappwald, welches dies-
mal aber sehr einseitig zugunsten unseres 

Teams verlief und souverän 3:0 gewonnen 
wurde (Tore: Stieghahn, D. Jürges, Lüt-
jens). In der Folgewoche verloren wir un-
ser erstes Spiel allerdings genauso souve-
rän gegen den TSV Helmstedt mit 1:3 
(Tor: Stieghahn). Der erste Rückschlag im 
Kampf um Platz 2. Eine Woche später der 
zweite Rückschlag. Da wir den vielen engli-

schen Wochen Tribut zollen mussten,  

„Die englischen Wochen forderten ihren Tribut.“ 
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reichte es mit 12 Mann nur zu einem 2:2 
Unentschieden gegen Nordkreis (Tore: H. 
Röhrs, Wilke). Nach 2:0 Rückstand aber 
eher noch ein Punktgewinn.  
Es folgten 3 wieder wirklich gute Spiele 

mit positivem und eindeutigem Ergebnis: 
STV vs. BESS: 3:0  
(Tore: R. Mieske, Mollenhauer, Kahlert) 
STV vs. Frellstedt: 5:0 (nicht angetreten) 
Schunter vs. STV : 0:3 
(Tore: Helmke, Mühle, R. Mieske) 
Nach der schon angesprochenen entschei-
denden Niederlage wegen Nichtantretens 

gegen den TSV Helmstedt folgte im Kampf 
um Platz 2 am letzten Spieltag ausgerech-
net das Rückspiel gegen den HSV Helm-
stedt. Das Spiel haben wir eindeutig mit 
8:2 verloren (Tore: 2x Tekle). Eindeutige 
Niederlage, aber stark ersatzgeschwächt 
(u.a. Feldspieler im Tor) brachten wir 
Helmstedt dazu, sich trotz 6:0-Führung 
anzugiften und anzumeckern. Tekle war 
einfach zu schnell für sie. Moralisch gute 
Leistung von den Jungs hier bis zum Ende 
gegenzuhalten. 
Für die neue Saison haben wir seit langem 
mal wieder ein Trainergespann finden kön-
nen, welches nicht gleichzeitig im Kader zu 

finden ist. Waldemar Alberti und Thomas 
Schielke werden das Team als Trainerteam 
übernehmen, darüber freuen wir uns wirk-
lich sehr. Beide verfügen über ausreichend 
Erfahrung, eine Altherrenmannschaft mit 
20 Trainern zu managen. Außerdem gab 
es einige feste Zusagen und Neuzugänge 
für die neue Saison, u.a. Benjamin Rei-

chard, Tobias Rothe, Marco und Tobi  

„Waldemar Alberti 
u n d  T h o m a s 
Schielke überneh-

men die Mann-
schaft zur neuen 
Saison als Trainer-
team.“ 

„Gegen den HSV 
gab es ersatzge-
schwächt eine ho-
he Klatsche.“ 
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Jürges, Daniel Wilke und einige andere. 
Wirklich tolle Aussichten. Ich hoffe, wir 
können mal wieder dazu beitragen, die Li-
ga spannender zu machen und den etab-
lierten Helmstedter Mannschaften etwas 

entgegensetzen. Schließlich ist unser letz-
ter Titel, nämlich der Pokalsieg 2015, auch 
schon wieder ein bissl her. 
Ich bin davon überzeugt, die kommende 
Saison wird eine ziemlich gute und bietet 
viel Potential für ein paar gute Spiele. Wir 
würden uns freuen, wenn ihr uns dabei 
unterstützt und werden alles geben euch 

im Rahmen einer Altherrenmannschaft an-
gemessen zu entertainen. 

 
 
 
 
Zu unserer Saison gibt es nicht viel zu sa-

gen, außer vielleicht schnell abhaken. Uns 
war zwar klar, dass es schwer werden wür-
de, aber dass es dann so extrem kommt, 
war doch ziemlich hart. 
Mit teilweise drei Jahre jüngeren Spielern 
als bei den anderen Mannschaften waren 
wir körperlich in fast jedem Spiel unterle-
gen und die Spiele sahen alle relativ gleich 

aus. Wir haben viel verteidigt und so lange 
wie die Kraft und somit die Konzentration 
gereicht hat auch ganz gut mitgehalten. 
Aber am Ende kam es dann oftmals richtig 
hart mit oft zweistelligen Niederlagen. Er-
schwerend kam noch hinzu, dass wir gera-
de in der Rückrunde personell arg dezi-

miert waren.  

„In der neuen Saison wird sich bei 

uns Einiges tun.“ 
Der Bericht der C-Jugend von Marc Berner 

„Hoffentlich kön-
nen wir den Helm-
stedtern in der 

neuen Saison mal 
etwas mehr Paroli 
bieten.“ 

„Wir waren in allen 
Spielen körperlich 
unterlegen.“ 
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Gründe waren hier Konfirmandenunter-
richt, Ganztagsschule oder schulische Ver-
anstaltungen und teils langfristige Verlet-
zungen. Hier noch einmal mein Dank an 
Stefan und Stefan, die uns mit einigen Mä-

dels von den B-Juniorinnen ausgeholfen 
haben. Positiv zu erwähnen ist aber auch, 
dass einige Spieler trotz der schwierigen 
Saison wieder einen Schritt in ihrer Ent-
wicklung nach vorne gemacht haben. 
Zur neuen Saison tut sich mal wieder eini-
ges. Da wir mit den vorhandenen Spielern 
leider keine Mannschaft mehr stellen kön-

nen, haben wir uns nach vielen guten Ge-
sprächen mit den Verantwortlichen der JSG 
Mitte 2013, sie haben die gleichen Sorgen, 
dazu entschieden, beide Mannschaften zu-
sammen zu tun. Trainiert wird dann in 
Grasleben und die Heimspiele finden in 
Klein Sisbeck statt. Wir verfügen jetzt über 
einen großen und ausgeglichenen Kader, 
mit dem wir uns in der Tabelle hoffentlich 
mal wieder etwas nach oben orientieren 
können. 

„Wir werden uns in 

der neuen Saison 
mit der JSG Mitte 
zusammentun und 
eine Mannschaft 
bilden.“ 
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Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 



Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 
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Heinrich-Nordhoff-Str. 121 

D-38440 Wolfsburg 

 

Fon: (05361) 204 - 0 

Fax: (05361) 204 - 12 10 

 

www.autohaus-wolfsburg.de 
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