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DER STV HOLZLAND HAT EINEN WEITEREN 
NEUEN PARTNER AN SEINER SEITE. 

Mit Rüdiger Grußendorf Immobilien hat 

der STV einen weiteren starken Partner ge-

winnen können. Zudem unterstützt Grußen-

dorf Immobilien die C-Juniorinnen mit einem 

Satz neuer Trikots. Ganz vielen lieben Dank.  
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Beim Schreiben dieser Zeilen ist ein Groß-

teil der Hinrunde für alle Mannschaften so 
gut wie absolviert und die ersten 
Herbststürme fegen über unsere Sportan-
lagen und sorgen bereits für Spielausfälle. 
Auch beim STV Holzland hat sich mal wie-
der einiges getan – allen voran natürlich 
bei der 1. Herren. Wie Ihr alle wisst, hat 
Robin Günther seinen Trainerposten aus 
privaten Gründen zur Verfügung gestellt. 

Glücklicherweise konnten wir  mit Thomas 
Schielke in relativ kurzer Zeit einen ähn-
lich positiv „Fußball-Bekloppten“ für das 
Traineramt beim STV gewinnen. Auf ihn 
als STV-Urgestein, der sich seine Trainer-
Sporen unter anderem schon bei der SG 
Lapautal und bei Reislingen/Neuhaus ver-
dient hat, wartet angesichts der Tabellen-

situation eine Menge Arbeit. Auf jeden Fall 
ist die Truppe top-motiviert, wie man zu-
letzt beim Heimspiel gegen Calberlah fest-
stellen konnte. Wir zählen dabei natürlich 
auch auf die Unterstützung unserer Zu-
schauer, die eine kämpfende STV-Truppe 
bisher immer unterstützt haben. 
Trotzdem möchten wir natürlich nicht nur 
über Probleme schreiben, sondern an die-
ser Stelle auch einmal die Mannschaften 
hervorheben, die uns konstant wenig bis 
gar keinen Kummer bereiten: Angefangen 
von unserer Frauen-Mannschaft, die zu-
verlässig Punkte einfährt und so  
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Hallo Sportfreunde und Sportfreundin-
nen 

„Wir konnten  zum 

Glück schnell einen 
neuen „Verrückten“ 
für die Erste ge-
winnen.“ 

„Die Truppe ist 
hoch motiviert und 
wird für den Klas-
senerhalt kämpfen. 
Dafür werden sie 
auch unsere Unter-
stützung brau-
chen.“ 
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Tuchfühlung zur Tabellenspitze behält, 
über unsere C- und D-Jugendmann-  
schaften bis zur 2. Herren. Hier lohnt auf 
jeden Fall mal ein Besuch bei den jeweili-
gen Spielen. 
Ebenfalls positiv ist, dass wir in dieser Sai-

son wieder eine F- und G-Jugend und eine 
C-Juniorinnen-Mannschaft melden konn-
ten, so dass unser Unterbau weiter ge-
stärkt wird. Auch hier natürlich vielen 
Dank an alle Trainer und Unterstützer. 
 
 
 

 
Mittlerweile wird auch wieder in Rümmer 
an gefühlt 7 Tagen die Woche trainiert und 
es zeigt sich immer mehr, dass so ein gro-
ßer Trainingsplatz mit Flutlicht eigentlich 
nicht mehr wegzudenken ist. Dementspre-
chend sollten wir natürlich auch mit der 
Anlage umgehen, aber auch hier bin ich 
guter Dinge. 

Zu guter Letzt hatten wir ja auch im STV-
Vorstand die ein- oder andere Baustelle. 
Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich im 
Januar nach den Wahlen innerhalb der 
Stammvereine einen neuen 1. Vorsitzen-
den präsentieren zu können. 
So, genug aus dem Nähkästchen geplau-
dert - viel Spaß beim Lesen des neuen 

Holzland-Echos! 
Euer Lars 

„Wir sind zuversichtlich, ab Januar wieder einen  

1. Vorsitzenden stellen zu können.“ 
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Nachdem wir in den letzten Holzland-
Echos nicht gerade mit ausführlichen Be-
richten geglänzt haben, habe ich jetzt mal 

die brandaktuellen News aus der Zweiten 
zusammengetragen. 
Die abgelaufene Saison beendeten wir auf 
einem guten 5. Platz, was in Anbetracht 
dessen, dass wir fast jede Woche unsere 
Startelf an einigen Stellschrauben verän-
dern mussten, eine hervorragende Platzie-
rung war. Hätten wir in unserem letzten 
Saisonspiel nicht die Positionen gelost und 
das Spiel in Normalformation bestritten, 
wären wir auch als Sieger vom Platz ge-
gangen und hätten die Saison sogar auf 
Platz vier beendet, was ja bekanntlich zur 
Champions League Qualifikation reicht. 
Trotz allem sind wir mit dem Saisonverlauf 
zufrieden, nachdem die Truppe in der Vor-

saison noch lange um den Klassenerhalt 
gekämpft hatte. 
Die Vorbereitung zur aktuellen Saison be-
gann mit einem Waldlauf im Juli in Sis-
beck, wo direkt nach drei Kilometern die 
ersten konditionellen Defizite einiger Ak-
teure gnadenlos aufgedeckt wurden. Fort-
an beschränkten wir uns darauf, die kondi-
tionellen Defizite durch spielerische Ele-

mente auf dem Platz aufzuarbeiten. Mit 
mal mehr und mal weniger Spielern und 
potentiellen Neuzugängen, die mittlerweile 
auch alle so schnell wieder verschwunden 
sind, wie sie da waren, verlief die Vorbe-
reitung relativ schleppend. Natürlich spielt  
 
 

„Wir sind knapp an der Champions- 

League-Quali vorbei geschrammt!“ 
Der Bericht der 2. Herren von Mario Rittmeier 

„In der letzten Sai-
son haben wir  
zwangsläufig jede 
Woche eine andere 
Startelf aufbieten 
müssen.“ 

„Potentielle Neuzu-

gänge waren ge-
nauso schnell wie-
der weg, wie sie da 
waren.“ 
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da auch der Werksurlaub eine Rolle, da 
viele Akteure im Urlaub waren. Daraus re-
sultiert, dass wir auch nur zwei wirkliche 
Neuzugänge mit Max und Gerrit (Betreuer) 
präsentieren können. Da Schiffe immer 
noch an seinem Flügel laboriert und mitt-

lerweile die Aufgabe des Chefreporters für 
Fussball.de übernommen hat, erfreut es 
uns umso mehr, dass Max sich dazu ent-
schieden hat, in Zukunft bei uns das Tor zu 
hüten. Danke Max! Genauso der Dank an 
Gerrit! Zur heutigen Zeit ist es nicht mehr 
selbstverständlich, einen Betreuer in der 
1. Kreisklasse zu finden, der uns die Ge-
tränke mixt, die Trikotorganisation ab-

nimmt oder Dave eine Schleife macht. Zu 
guter Letzt dürfen wir mit den gefürchte-
ten Pohlan-Brothers und Christian 
„Goldengoal“ Kästner auch noch drei Co-
mebacker in unseren Reihen begrüßen. 
Die erste Pflichtaufgabe stand dann gegen 
Grasleben im A-Pokal auf dem Plan. Leider 
wurde das Spiel nach guter Leistung im 

Elfmeterschießen verloren.  
Das erste Saisonspiel wurde zu Hause sou-
verän gegen den Aufsteiger aus Sunstedt 
mit 4:0 gewonnen (2 x P. Mieske, Schütt, 
Drewitz). Drauf folgten zwei extrem 
schwache Auftritte gegen Heeseberg und 
Lapautal, wo wir jeweils nicht über ein 1:1 
hinauskamen. 

Als Konsequenz aus den Spielen wurde im 
Training vermehrt an Abschlusssituationen 
vor dem Tor gearbeitet, was sich eine Wo-
che später in Büddenstedt wiederspiegeln 
sollte. Nach zweimaligen Rückstand dreh-
ten wir das Spiel zu unseren Gunsten,  
 

„Einen Betreuer  
für die 1. Kreis-
klasse zu finden, 
ist heutzutage kei-

ne Selbstverständ-
lichkeit mehr.“ 

„Nur ein Sieg und 
zwei Unentschie-
den standen nach 
3 Spieltagen zu 
Buche.“ 
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3:2 hieß es am Ende (Tekle, 2x „Pieke“ 
Drewitz). Am 5. Spieltag war unser Angst-
gegner Lauingen zu Gast in Sisbeck. Trotzt 
guter Einschussmöglichkeiten in der ersten 
Halbzeit verloren wir das Spiel durch eine 
katastrophale Leistung und einem gewis-

sen Teil eigener Dummheit mit 1:2. 
Uwes ausgerufenes Ziel „Meisterschaft“ 
war zu diesem Zeitpunkt in ganz weite 
Ferne gerückt. Nach ausgiebiger Spielana-
lyse bis Mitternacht saß man Montagmor-
gen ratlos vor der Tabelle und fragte sich, 
was gerade falsch lief. Mit der Erkenntnis 
kleine Korrekturen am Spielsystem vorzu-
nehmen und zwei guten Schweinespielen 

im Training fuhren wir am 6. Spieltag zum 
Derby nach Velpke.  
 
 
 
 
Nordkreis, auch selbsternannter Titelkan-
didat, wurde regelrecht schwindelig ge-

spielt. Extrem souverän schlugen wir 
Nordkreis mit 3:0 (Pötschi, Rittmeier, Pil-
kenroth). Zu erwähnen ist, dass es nach 
90 Minuten nicht eine Torgelegenheit für 
Nordkreis zu verzeichnen gab. Starke 
Mannschaftsleistung! Den Schwung nah-
men wir am darauffolgenden Freitag mit 
nach Helmstedt zum TSV. Tabellarisch ein 

Spitzenspiel, der Gewinner würde sich auf 
den zweiten Tabellenplatz schieben. Helm-
stedt bis Dato ohne Niederlage. Angetrie-
ben von einem überragenden, kleinen, 
flinken Tekle, den die Abwehrriesen vom 
TSV nicht in den Griff  bekamen, - 

„Zu diesem Zeit-
punkt war Uwes 
Ziel „Meisterschaft“ 
ganz weit weg.“ 

„Nordkreis hatte keine einzige Tormöglichkeit.“ 
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vielleicht haben sie ihn auch einfach nicht 
gesehen? – stand es nach 30 Minuten 4:0 
für uns. So stark wie unsere erste Halbzeit 
war, so schwach war unsere zweite. Wir 
retteten das Ergebnis souverän mit 4:3 
(Rittmeier, 2x Tekle, D. Sauermann) über 

die Zeit. 
Mittlerweile hat sich die Mannschaft gefan-
gen, was sich auch an der Einstellung im 
Training wiederspiegelt. Tabellarisch bele-
gen wir derzeit den zweiten Platz, einen 
Punkt hinter Spitzenreiter Schönigen. 
Wenn das Ziel „Meisterschaft“ erreicht 
werden soll, ist es wichtig, dass der Kern 
von 6-7 Stammspielern die Saison verlet-

zungsfrei bleibt und eine große Portion 
Glück dazu kommt. Weiterhin bleiben wir 
der Unterbau der Ersten, der versucht, 
junge oder auch ewige Talente an den 
Fußball im Herrenbereich heranzuführen. 
Sonntag steht das Spitzenspiel in Lehre 
gegen Schunter an, danach wissen wir 
endgültig, wo wir stehen.  

Ansonsten wünscht Euch die 2. eine be-
sinnliche Adventszeit! 

„Um Meister zu 
werden, muss der 
Kern der Mann-

schaft verletzungs-
frei durch die Sai-
son kommen und 
eine Tüte Glück 
kann auch nicht 
schaden.“ 
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Nach unserem Aufstieg zurück in die Be-
zirksliga hat sich einiges ereignet. Beim 
Verfassen dieser Zeilen bin ich schon nicht 
mehr Trainer der Mannschaft. Aus Krank-
heitsgründen in der Familie war es mir 
nicht mehr möglich, die zeitintensive Auf-
gabe als Trainer fortzuführen. Als ich den 
Vorstand darüber informiert habe, wurde 
mit Thomas Schielke schnell eine Nachfol-
gelösung gefunden. Die letzten Tage im 
Amt und die Verabschiedung waren sehr 
emotional für mich und auch für große Tei-
le des Teams. Vom Herzen her hätte ich 
gern die aktuell schwierige Situation ge-
meinsam mit dem Team gemeistert, aber 
trotz aller Fußballverrücktheit gibt es Din-
ge, die wichtiger sind als 90 Minuten. Ich 
möchte mich für die vergangenen vierein-
halb Jahre bei der Mannschaft, dem Vor-

stand und weiteren Verantwortlichen und 
jedem Einzelnen von euch bedanken. Es 
war mir eine Ehre und erfüllt mich mit gro-
ßem Stolz, Trainer beim STV Holzland ge-
wesen zu sein. Und ich werde auch weiter-
hin dem Verein erhalten bleiben. Zunächst 
aktiv bei den Alten Herren und vielleicht 
irgendwann in anderer Funktion und Rolle. 
Unsere Rückkehr in den Bezirk verlief lei-

der bisher sehr ernüchternd. Schon in der 
Vorbereitung war zu erkennen, dass durch 
Urlaub, Verletzungen und Spieler, die et-
was kürzer treten wollen, eine schwere 
Saison auf uns zukommt. Dennoch  

„Es gibt Dinge im Leben, die sind 

wichtiger als Fußball.“ 
Der Bericht der 1. Herren von Robin Günther 

„Ich bin stolz dar-
auf, Trainer beim 
STV gewesen zu 
sein und werde 
auch weiterhin 
dem Verein die 
Treue halten.“ 

„Ich konnte die 
Aufgabe als Trainer 
aus privaten Grün-
den leider nicht 
weiter ausüben.“ 



10 

stimmten zu Beginn unsere Leistungen und 
in den Heimspielen gegen Mörse und Gam-
sen und vor allem auch im Auswärtsspiel in 
Isenbüttel hätten wir auch als Sieger vom 
Platz gehen können. Es blieb aber bei ei-
nem Punkt aus dem Mörse-Spiel. Dadurch 

war bei uns auch schnell die Aufstiegseu-
phorie verflogen und es kehrte Ernüchte-
rung ein. Zwischendurch konnten wir im 
Lokalderby gegen Helmstedt noch einen 
Punkt einfahren. In meiner letzten Partie 
dann gegen die SV Gifhorn, bei dem auch 
Thomas schon mit an der Seitenlinie stand, 
konnten wir uns erneut nicht für eine gute 
Leistung mit etwas Zählbaren belohnen.  

 
 
 
 
In der Partie gegen Calberlah, die ich nun 
erstmalig als Zuschauer verfolgt habe, 
setzte sich die Geschichte fort. Thomas 
hatte die Mannschaft gut eingestellt und 

wir waren über 90 Minuten definitiv nicht 
die schlechtere Truppe und hatten viele 
hervorragende Möglichkeiten. Am Ende 
stand aber dennoch ein frustrierendes 2:5 
zu Buche, trotz tollem Kampf und Spiel. 
Der Fußball schreibt schon merkwürdige 
Geschichten. Das durften wir alle schon 
mehrfach erfahren. Nach der tollen Kreisli-

gasaison muss die Mannschaft nun als Ta-
bellenletzter versuchen, wieder den An-
schluss herzustellen, um am Ende der Sai-
son dann doch ein Happy-End schreiben zu 
können. Die Ausgangssituation ist natürlich 
sehr schwer, aber ich zähle darauf, dass ihr  

„Die Ausgangssituation für das Ziel „Klassenerhalt“  

ist natürlich sehr schwer.“ 

„Wie das manch-
mal im Fußball so 
ist - wir waren 
nicht schlechter 
und haben trotz-
dem verloren.“ 
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genauso wie ich die Mannschaft und Tho-
mas unterstützt und auf ihrem weiteren 
Weg begleitet. In der Vergangenheit hatte 
ich ja schon oft berichtet, dass neben der 
sportlichen Gegenwart eine noch viel grö-
ßere Aufgabe in der Zukunft des STV liegt. 

Stärkung des Jugendbereichs, Förderung 
des Vereinszusammenhalts und Aufrecht-
erhaltung eines mindestens zweigleisigen 
Herrenbereichs sind Themen, mit denen 
sich nicht nur der Vorstand, sondern wir 
alle, beschäftigen müssen. 
Aber erst mal ein Haken an die Vergan-
genheit, Ärmel hochkrempeln in der Ge-
genwart und mit Ideen und Zielen in die 

Zukunft blicken. Es wird noch viele 90 Mi-
nuten geben und ich persönlich hoffe und 
wünsche, dass die 1. Herren in dieser Sai-
son noch viele Spiele siegreich absolviert! 

Erlaubt mir noch ein schnulziges 
Schlusswort:  
Danke an Alle für die tolle Zeit. Neben der 
sportlichen Zusammenarbeit habe ich 

auch viele tolle Stunden abseits des Plat-
zes mit dem Team und euch erleben dür-
fen. Der STV Holzland wird mir immer mit 
seinen Beteiligten sehr wichtig sein und 
ich bin sehr froh, dass ich neben vielen 
engagierten Sportkameraden auch viele 
neue Freunde gefunden habe, die auch 
nach meiner Trainertätigkeit bleiben! 

Bis demnächst auf dem Sportplatz… 

„Wir müssen mit 
Zuversicht in die 
Zukunft blicken, 

denn es werden 
noch viele 90 Mi-
nuten gespielt wer-
den.“ 

„Zum Abschluss 

möchte ich mich 
beim STV für die 
letzten Jahre be-
danken. Ich hatte 
eine tolle Zeit, so-
wohl auf als auch 
neben dem Platz.“ 
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Viel kann ich dir leider noch nicht sagen, 
da ich das Traineramt erst am 03.10.2017 
von Robin übernommen habe. Wir - die 
Mannschaft, der Verein und ich - möchten 

uns recht herzlich bei Robin für alles be-
danken, was er geleistet hat.  
Allerdings war uns allen klar, dass die Sai-
son sehr schwer werden würde. In vielen 
Spielen hatten wir zwar sehr viele Torchan-
cen, die wir leider nicht genutzt haben. So 
zum Beispiel gegen Gamsen, hier hätten 
wir eigentlich mit 2-3:0 führen müssen. In 

der Nachspielzeit haben wir dann unglück-
licherweise einen Elfmeter gegen uns be-
kommen. So sind wir leider als Verlierer 
vom Platz gegangen. 
Dabei haben die Spiele gegen Calberlah 
und Gifhorn gezeigt, dass wir auch mit 
starken Mannschaften der Liga mithalten 
können. Mit ein wenig Glück hätten wir 

hier Punkte mitnehmen können. 
Momentan kommen wir leider aufgrund 
der vielen Spielausfälle nicht in den Rhyth-
mus, den unsere Mannschaft genau jetzt 
bräuchte, um konstante Leistungen erbrin-
gen zu können. So begnügen wir uns da-
mit, zu trainieren und hoffen jedes Wo-
chenende erneut, spielen zu können. 
Wir werden weiter hart zusammen an un-

serer Leistung arbeiten, um unser gemein-
sames Ziel - den Klassenerhalt - zu schaf-
fen! Wir geben nicht auf! 
Ich freue mich auf diese Aufgabe und auch 
auf die Herausforderungen im Abstiegs-
kampf. Ich werde mein Möglichstes geben. 

„Ich werde mein Möglichstes geben.“ 
Der Bericht der 1. Herren von Thomas Schielke 

„Uns fehlt aufgrund 
der wetterbeding-
ten Ausfälle der 
Spielrhythmus.“ 

„Wir wussten von 
Anfang an, dass 
uns eine schwierige 
Saison bevorste-
hen würde.“ 
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Wir sind die C-Juniorinnen vom STV Holz-
land und suchen noch einige Spielerinnen 
(auch Torfrauen), die ehrgeizig sind und 
Spaß am Fußball haben. 
Der Frauen- und Mädchenfußball hat beim 
STV Holzland schon seit Jahren einen ho-
hen Stellenwert und wir würden uns freu-
en, neue  Spielerinnen begrüßen zu kön-

nen. 
Neugierig oder unsicher, ob das was für 
Euch ist? Kein Problem! Kommt einfach 
unverbindlich bei unserem Training vorbei 
und verschafft Euch einen Eindruck – ihr 
könnt natürlich auch gleich mit trainieren. 
Wir trainieren jeden Mittwoch von 17.30 
Uhr - 19.00 Uhr auf dem Sportplatz in 
Groß Twülpstedt. 

Es bestehen Mitfahrgelegenheiten aus vie-
len Orten (z.B. Brome, Rühen, Grafhorst, 
Velpke und umliegende Dörfer).  
Bitte meldet Euch bei Interesse oder für 
nähere Infos bei Trainerin Samira Haoui 
unter 0176-61529240.  

„Der STV Holzland ist auch im Frauen– 

und Mädchenfußball bekannt!“ 
Der Bericht der C-Juniorinnen von Samira Haoui 

„Der Frauen- und 
Mädchenfußball ge-
nießt beim STV ei-
nen hohen Stellen-

wert.“ 
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Die letzten Spiele konnten wir alle recht 
erfolgreich bestreiten. In Helmstedt waren 
wir über das ganze Spiel klar überlegen, 

aber wie das im Fußball so ist, muss man 
zum Gewinnen seine Chancen nutzen. Der 
Gegner hatte im ganzen Spiel zwei Mög-
lichkeiten und hat beide genutzt. Wir konn-
ten aber zweimal ausgleichen. Letztendlich 
mussten wir uns mit einem Punkt zufrie-
den geben.  
Eine Woche später stand dann schon das 
Rückspiel gegen Nordkreis an (Wir spielen 

eine Doppelrunde). In Wahrstedt waren wir 
bei bestem Fußballwetter in der ersten 
Hälfte gar nicht auf dem Platz und konnten 
uns bei Nick und Simon bedanken, dass 
wir zur Pause nur 0:1 zurück lagen. Aber 
was die Jungs in der zweiten Halbzeit bo-
ten, war erste Sahne. Durch eine Unacht-
samkeit lagen wir Anfang der zweiten 

Halbzeit 0:2 zurück. Aber mit diesem Ge-
gentor ging noch mal ein Ruck durch die 
Mannschaft und wir konnten Mitte der 
Halbzeit ausgleichen. Dann waren wir rich-
tig am Drücker und erspielten uns viele 
Torchancen. Blöderweise konnten wir einen 
Konter nicht richtig verteidigen und fingen 
uns fast im Gegenzug das dritte Gegentor. 

Normalerweise bricht man dann auseinan-
der. Aber die Jungs wollten das Spiel abso-
lut nicht verlieren. Durch zwei Tore von 
Marlon, das Zweite in der letzten Sekunde, 
haben wir uns noch einen verdienten Punkt 
erkämpft. 

„Nach dem erneu-
ten Rückstand wä-
re die Mannschaft 
n o r m a l e r w e i s e 
auseinander gebro-
chen. Aber an die-
sem Tag nicht!“ 

„Unser Aus kam im Pokalhalbfinale.“ 
Der Bericht der C-Junioren von Marc Berner 

„Im Rückspiel ge-
gen Nordkreis ha-
ben wir in der ers-
ten Hälfte über-
haupt nicht statt-
gefunden.“ 
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Im nächsten Heimspiel empfingen wir Rot-
torf/Viktoria II. Mit der besten Defensiv-
leistung bis dahin konnten wir einen relativ 
ungefährdeten 2:0 Heimsieg feiern. Einzi-
ger Kritikpunkt war, wie so oft, der schlam-
pige Umgang mit den vielen Torchancen. 

Nach vier Wochen Pause aufgrund der Fe-
rien mussten wir im Pokalhalbfinale zum 
Primus nach Flechtorf. In den ersten 25 Mi-
nuten waren wir sehr gut im Spiel und ges-
talteten das Spiel sogar leicht überlegen. 
Bis kurz vor der Pause stand es 1:1. Dann 
der Knackpunkt des Spiels. Durch eigene 
Fehler kam Schunter zu zwei einfachen To-

ren und ging mit 3:1 in Führung. Wir ha-
ben die Jungs noch mal richtig heiß ge-
macht und wollten das Spiel noch drehen, 
leider bekamen wir kurz nach Wiederanpfiff 
das nächste Gegentor und das Spiel war 
entschieden. So verabschiedeten wir uns 
aus dem Pokal. 
Bis zur Winterpause stehen noch zwei 
Spiele auf dem Plan. Zuerst in Schöningen 

beim Letzten. Hier haben wir noch richtig 
was gut zu machen. Das Hinspiel hatten 
wir nach katastrophaler Leistung 3:4 verlo-
ren. Zum Abschluss kommt dann Helm-
stedt zu uns nach Klein Sisbeck und unser 
Ziel sollte es sein, beide Spiele erfolgreich 
zu bestreiten. 
Kommt doch mal vorbei und schaut euch 

die Jungs einmal an. 
Bis zum Jahresende ist es ja auch nicht 
mehr so lange, deshalb von uns schon mal 
eine besinnliche Weihnachtszeit, ein schö-
nes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.  

„Gegen den Letz-
ten aus Schönin-
gen haben  wir 
noch einiges gut zu 
machen.“ 
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Hinten von links: Ares Bewersdorff, Trainer Sven Buchholz, 
Jim Steinbach, Dominik Stefanovic, Sebastian Beder, Betreuer 

Stefan Bäthge, Bjarne Bäthge, Marlon Mursch, Betreuer Tho-
mas Beder, Mikus Seidel, Trainer Marc Berner, Torwarttrainer 
Stefan Wohkittel 

Vorne von links: Felix Wohkittel, Nil Hoang, Dean Wermuth, 
Leon Buchholz, Nick Berner, Jonas Hohe, Ruven Schulze 

Es fehlen: Matas Saltanas, Jonas Koblitz, Aaron Finsterle, Luca 
Meyer-Welz, Bjarne Betz, Ferris Gatzemann, Paul Schütze 

Die C-Jugend des STV Holzland in 

der Saison 2017/2018 



Es war so einiges los bei uns. Angefangen 
mit einigen neuen Spielern, einem Trainer, 
der aufgehört hat, und einem neuen Trai-

ner, der angefangen hat. Ich möchte mich 
erst mal recht herzlich bei Mark Schild-
wächter bedanken, der sich über sechs 
Jahre in den Dienst der Mannschaft ge-
stellt und meinen größten Respekt dafür 
verdient hat. Es war eine schöne Zeit, 
Danke dafür. Neu begrüßen möchte ich 
Hendrik Mieske, der für Mark eingesprun-
gen ist. Ich freue mich auf die kommen-

den Aufgaben mit dir.  
Sportlich gesehen hatten wir eine sehr gu-
te Vorbereitung mit sehr guten Ergebnis-
sen. Das eine gute Vorbereitung allerdings 
nichts heißen muss, zeigte sich, als die 
Saison los ging. Wir hatten den Faden ver-
loren und mussten einige unnötige Nieder-
lagen hinnehmen, was sehr ärgerlich war, 

da wir ja wussten, was die Kinder leisten 
können. Im Pokal hatten wir, wie die letz-
ten Jahre auch schon, einen wirklich star-
ken Gegner. Wir haben gut gespielt, leider 
konnten wir nur eine Halbzeit spannend 
gestalten.  
Wir haben immer eine super Beteiligung 
im Training und es hat sich niemand hän-

gen lassen. Das ist auch der Grund dafür, 
dass wir inzwischen das ein oder andere 
Spiel positiv gestalten konnten. Lasst uns 
so weiter machen und die letzten Spiele 
der Hinrunde noch positiv gestalten, dann 
haben wir eine sehr gute Hinrunde ge-
spielt und sind bereit für die Rückrunde.  
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„Ich freue mich auf 
die kommenden 
Aufgaben mit mei-
nem neuen Co-
Trainer, Hendrik 

Mieske.“ 

„Bei uns war einiges los.“ 
Der Bericht der D-Junioren von André Dinter 

„Es ließ sich keiner 
hängen, so dass 
wir nun schon eini-

ge positive Spiele 
absolviert haben.“ 
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Eine neue Saison hat auch für die Alther-
renmannschaft des STV begonnen. Und 
das erfreulicherweise mit dem einen oder 
anderen Neuzugang aus der 1. Herren, 2. 
Herren und ehemaligen 3. Herren sowie 
auch reaktivierte Sportskameraden aus an-
deren Vereinen. Das hilft uns dabei, bei 
dem einen oder anderen Spiel eventuell 
mit entspannter Personaldecke zu arbei-
ten, denn, wie es üblich ist, reicht ein 30 
Mann Kader manchmal nicht aus, eine 
Mannschaft voll zu bekommen.  
Die Saison startete im Zeichen des Der-
by`s, denn in der ersten Runde des Kreis-
pokals wartete der FC Nordkreis, genauso 
wie am ersten Saisonspiel. Zunächst zum 
auswärtigen Pokalspiel. Mit einer wirklich 
guten Personaldecke konnten wir unser 
ersten Spiel 2017/18 antreten, jedoch 

wurden wir im Spiel vollkommen kalt er-
wischt, denn quasi mit dem ersten Angriff 
erzielten die Hausherren nach einem klei-
nen Abwehrfehler die 1:0 Führung. Es be-
gann ein schnelles Spiel mit offenem Visier 
und so konnte Christian Helmke nach ei-
nem starken Zuspiel von Thiemo Hans-
mann über die komplette Abwehr in der 

11. Minuten den Ausgleich markieren. 
Nach einem weiteren Abwehrschnitzer 
konnten die Hausherren 2 Minuten später 
aber wieder in Führung gehen. Weiter ging 
das Spiel hin und her mit Chancen hüben 
wie drüben. Nach einer Ecke setzte sich 
Martin Kahlert im Gewühl durch und glich  

„In dem schnellen 
Pokalspiel gegen 
Nordkreis gab es 

hinreichend Chan-
cen auf beiden Sei-
ten.“ 

„Im Ligaspiel sah Nordkreis gegen 

uns alt aus.“ 
Der Bericht der Altherren von Martin Kahlert 

„Trotz eines 30 
Mann Kaders krie-
gen wir manchmal 
gerade so eine 

Mannschaft voll.“ 
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vor der Halbzeit aus. In der zweiten Hälfte 
bekamen wir mehr Zugriff aufs Spiel, 
Nordkreis blieb aber durch Konter und un-
serer an diesem Tag anfällige Abwehr sehr 
gefährlich. Leider konnten wir beste Chan-
cen nicht nutzen und so kam es wie es 

kommen musste, einer der angesproche-
nen Nordkreiser Konter saß und 3 Minuten 
vor Schluss markierten sie den 3:2 Sieg-
treffer. Herausheben muss man noch die 
Leistung von Tobias Rothe im Tor 
(eigentlich Feldspieler), der uns lange mit 
guten Paraden im Rennen hielt. 
Komplett anders verlief das erste Ligaspiel 

gegen die Mannschaft der Vorwoche. In 
diesem Spiel ließen wir dem FC Nordkreis 
keine Chance und siegten souverän mit 
3:0 durch Tore von Martin Kahlert und 2x 
Benjamin Reichard. Dabei war das Ergeb-
nis noch schmeichelhaft für Nordkreis. Al-
les in allem aber ein guter Saisonstart der 
sich tatsächlich fortsetzte: 
SV Lauingen/ Bornum vs. STV 1:4 (Tore: 

Mieske, Reichard, Hansmann, Stieghahn) 
STV vs. SG Lappwald 1:1 (Tor: Mollenhau-
er) 
Die erste Niederlage setzte es dann gegen 
den Ligaprimus HSV Helmstedt. Allerdings 
lieferte die Mannschaft eine überragende 
kämpferische Leistung und hatte bei der 
0:1 Niederlage auch ein wenig Glück. Spie-

lerisch konnte man der starken Elf aus 
Helmstedt wenig entgegensetzen, aber die 
Holzländer Tugenden reichten, um den 
Spitzenreiter wenigsten ein bissl zu ärgern. 

Die folgenden 3 Partien wurden alle erfolg-
reich bestritten und bescherten uns einen  

„Tobi Rothe hielt 
uns lange mit sei-
nen Paraden im 
Spiel, doch am En-
de verloren wir 
trotzdem etwas 
unglücklich“ 

„Die Holzländer Tu-
genden reichten, 
um den HSV Helm-
stedt ein bisschen 
zu ärgern. Trotz-

dem gewann der 
HSV mit 1:0.“ 
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wirklich guten Start in die Saison, denn 
von 7 Partien konnten 5 gewonnen werden 
und das teilweise mit gutem Altherrenfuß-
ball: 
MTV Frellstedt vs. STV 2:3 (Tore: Tekle, 
Reichard, Ebert) 

STV vs. SG BESS 1:0 (Tor: Günther) 
STV vs. SG Rottorf/ Königslutter 6:0 (Tore: 
M.Röhrs, D. Jürges, Reichard, Mieske, 2x 
Stieghahn) 
Somit belegt die Mannschaft mit 16 Punk-
ten und 18:5 Toren derzeit den 2. Tabel-
lenplatz. Punktgleich mit dem ersten, aller-
dings einem Spiel weniger. Alles drin in der 

Saison, vielleicht können wir ja mal etwas 
länger an der Meisterschaft schnuppern 
und die beiden Helmstedter Mannschaften 
etwas ärgern! 
Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch der 
Trainerwechsel eines Mitglieds unseres 
Trainerstabes. Wie ihr wisst, hat Thomas 
Schielke die Herausforderung angenom-
men, unsere 1. Herren zu coachen und Ro-

bin Günther zu folgen, der aus persönli-
chen Gründen einen Schritt zurück getre-
ten ist. Glücklicherweise bleibt uns Robin 
als Spieler unserer Altherrenmannschaft 
erhalten. Das Traineramt bei uns übt Wal-
demar Alberti nun alleine aus, Thomas 
schaut aber gerne ab und zu rein. 
Die Schlechtwetterperiode steht an, aber 

wir würden uns freuen, euch bei unseren 
Spielen zu sehen und an der bisher erfolg-
reichen Saison teilzuhaben und uns zu be-
gleiten. 

 

„Durch den Trai-
nerwechsel bei der 
Ersten übt Walde-
mar nun das Trai-
neramt bei uns al-

leine aus.“ 

„In dieser Saison 

ist bis jetzt noch 
alles drin. Vielleicht 
auch die Meister-
schaft????“ 
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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 



Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 
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