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Hallo Holzländer
dies ist zwar mein zweites Vorwort für das
Holzlandecho, allerdings mein erstes als
Euer neuer 1. Vorsitzender.
Das zeigt, wie schnell sich manchmal die
Dinge entwickeln können – von einem unverfänglichen Gespräch mit Fred Krokowski an der Sisbecker Bratwurstbude bis
zur Wahl zum 1. Vorsitzenden verging gerade mal knapp mehr als ein Jahr.
Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen,
um mich a) für das Vertrauen zu bedanken
und b) mich erst einmal kurz vorzustellen,
vielleicht gibt es ja doch den einen oder
anderen, der mich noch nicht kennt:
Mein Name ist Lars Schiffers, 38 Jahre
jung, wohnhaft in Papenrode und schnüre
mittlerweile im 32. Jahr meine Fußballschuhe für den STV Holzland. Den meisten
bin ich vermutlich als abgehalfteter Keeper
der 2./3./4.- und Altherren-Mannschaft
bekannt oder in meiner ehemaligen Funktion als Schiedsrichter, bei der ich zugegebenermaßen doch etwas erfolgreicher war.
Genügend Stallgeruch sollte ich also mitbringen und an der Identifikation mit der
Aufgabe sollte es auch nicht scheitern.
Die Einarbeitung ins Amt läuft auf vollen
Touren und in meinem Terminkalender
kommt mittlerweile 6-7x wöchentlich das
Wort STV vor, denn langweilig scheint einem als Vorsitzender definitiv nicht zu
werden. Mittlerweile haben sich beim STV
doch so einige Baustellen aufgetan und ich

„Langeweile
bekommt man als 1.
Vorsitzender
des
STV auf jeden Fall
nicht.“
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„Um neue Spieler
zum STV zu lotsen,
brauchen wir eine
1.
Herrenmannschaft in der Bezirksliga.“

„Wir müssen uns in
der Breite besser
aufstellen.“
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möchte in die unterschiedlichen Themenbereiche zumindest reinschnuppern, um
mir ein realistisches Bild machen zu können.
Wir kriegen die Dinge aber auch nur als
Team gewuppt – auf und neben dem Platz.
Das ist zumindest mein Verständnis dieser
Tätigkeit. Und weil es im Fußball und im
Leben immer Unwägbarkeiten geben wird,
ist für den STV eine organisatorische Kontinuität überlebenswichtig.
Nur so können wir das Maximum für den
Verein herausholen – und das ist z.B. aus
meiner Sicht eine 1. Herrenmannschaft auf
Bezirksebene. Wie jeder weiß, gehen wir
eben nicht bei anderen Vereinen mit der
Portokasse auf Shoppingtour, so dass die
Bezirksliga ein wesentliches Argument ist,
Spieler zum STV zu lotsen. Und hier dürfen wir eben nicht ein Verein von vielen
werden. Wer sieht, wie die Jungs der 1.
trotz des Tabellenstands um jeden Zentimeter Rasen kämpfen, der weiß, dass die
Mannschaft intakt ist, und dass es sich
lohnt, zum STV zu kommen.
Unabhängig davon, wie die Sache sportlich
ausgeht, müssen wir uns künftig in der
Breite besser aufstellen, denn wir müssen
schließlich genauso zwingend auch eine
zweite Herren melden. Vor ein paar Jahren
hat man noch darüber weg gesehen, als
eine 3. und 4. Herrenmannschaft abgemeldet wurde – aber mittlerweile steuern
wir doch unübersehbar in ein Personalproblem auf dem Platz, das jedem bewusst

sein muss. Trainer, Team und Vorstand arbeiten natürlich schon mit Hochdruck an
dem Thema.
Aber auch im Frauen- und Jugendbereich
stehen personelle Veränderungen an, die
wir irgendwie kompensieren müssen. Hier
konnten wir aber zumindest erfolgreich
Christoph Bobrowski als engagierten Trainer mit Lizenz für unsere 2. Frauen gewinnen.

„Es passiert nichts von alleine.“
Egal ob Jugend-, Frauen- oder Herrenmannschaften: Wir können uns keine
großartigen Verluste mehr leisten. Und das
wird eine wesentliche Hauptaufgabe in den
nächsten Jahren!
Darum bitte ich hier um Eure Unterstützung: Es passiert nichts von alleine! Und
erst recht nicht, weil wir mal vor über 10
Jahren in der Landesliga gespielt haben
und alles schon irgendwie „wie immer“
klappen wird. Wir stehen vor gewaltigen
Veränderungen. Aber die kriege ich nicht
alleine hin, die kriegt kein Vorstand alleine
hin, kein Trainer, keine Mannschaft – sondern nur wir alle zusammen!!!
Helft uns und Euch – egal ob auf dem
Platz, als Zuschauer, in Euren Funktionen
oder bei den Stammvereinen. Denn nur so
kann der STV funktionieren und überleben.

„Es stehen uns einige Veränderungen bevor, die ich
nicht alleine bewältigen kann.“
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„Wir sind zu einer Einheit geworden.“
Der Bericht der G-Jugend von Torben Stieghahn

„Wir Trainer sind
stolz auf die Entwicklung, die die
Kinder
gemacht
haben.“
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Wir, die G-Jugend des STV Holzland, sind
die Jüngsten im Verein. Wir, das sind die
sich für Fußball begeisterten Mädchen und
Jungen aus den Jahrgängen 2011 bis 2013
sowie Knut Bozek und Torben Stieghahn.
Angefangen hat das Unternehmen „Fußball
spielen“ mit unserem ersten Turnier im
Oktober 2016. Wir haben uns über jede
gelungene Aktion gefreut und hatten gemeinsam viel Spaß. Mittlerweile sind wir
als Einheit zusammengewachsen. Das gegenseitige Vertrauen ist da und die Freude
der Kinder am Fußball wächst. Knut und
ich sind begeistert über die Entwicklung
der Kinder und die Vorfreude auf die Trainingseinheiten und Turniere.
Die G-Jugend spielt noch keine Punktspiele, sondern einen Turniermodus, an dem
sich insgesamt 7 Teams beteiligen. Wir
nehmen pro Halbserie an fünf Turnieren
teil und richten eines der Turniere selber
aus. Am Ende jeder Halbserie findet die
Hallen- bzw. Kreismeisterschaft statt.
Als ersten großen Erfolg können wir den
Hallenkreismeistertitel 2018 vorweisen.
Wenn du Spaß am Fußball hast und in den
Jahren 2011 bis 2013 geboren wurdest,
freuen wir uns auf Dich. Wir trainieren
mittwochs um 17:30 Uhr in Klein Sisbeck.

Die Hallenkreismeister der G-Jugend
in der Saison 2017/2018

Hintere Reihe: Co-Trainer Knut Bozek, Trainer Torben Stieghahn
Mittlere Reihe: Mailo Gönner, Leon Kupfernagel, Jamie Bertz,
Henri Bozek, Karol Rudzki, Thorge Schramm, Sean Mueller
Vordere Reihe: Lasse Stieghahn
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„Wir spielten uns in einen Rausch.“
Der Bericht der C-Jugend von Marc Berner

„In der Halle bei
den Kreismeisterschaften
wurden
wir beste Kreismannschaft
und
belegten am Ende
Platz drei.“
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Seit dem letzten Echo ist nicht mehr so
viel passiert. Im letzten Jahr standen noch
2 Punktspiele an, die wir beide erfolgreich
gestalten konnten.
In Schöningen waren wir drückend überlegen, aber irgendwie immer viel zu kompliziert. Am Ende sprang ein ungefährdeter
3:0 Sieg heraus.
Zum letzten Punktspiel 2017 kam die JSG
Helmstedt II zu uns nach Klein Sisbeck. Eine junge, aber sehr spielstarke Mannschaft, die uns im Hinspiel ein Unentschieden abgerungen hatte. Das Spiel lief von
Anfang an für uns und wir spielten uns in
einen ziemlichen Rausch. Hinten sicher, mit
guten Kombinationen nach vorn und vielen
gefährlichen Szenen vor dem gegnerischen
Tor gewannen wir am Ende mit 5:0. Leider
war das dann für ein halbes Jahr das letzte
Spiel draußen, was sehr ärgerlich war, weil
wir echt gut drauf waren.
In der Halle waren wir bei 5 Turnieren am
Start, wobei für uns wichtig war, dass der
komplette Kader zum Einsatz kommt. Die
Ergebnisse waren dann auch ziemlich
durchwachsen. Beim wichtigsten Turnier,
der Kreismeisterschaft, konnten wir doch
überzeugen und sind am Ende als beste
Kreismannschaft Dritter geworden, hinter
den beiden Bezirksligisten Rottorf/Viktoria
und JSG Helmstedt. Das war schon ziemlich gut.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde war
sehr durchwachsen. Zum einen durch das

miserable Wetter, zum anderen durch viele
schulisch bedingte Absagen.
Anfang April ging es dann mit dem ersten
Spiel in Königslutter weiter. Wir waren
über das komplette Spiel total überlegen
und gestatteten dem Gegner nur zwei
Fernschüsse als einzige Torchancen. Selber haben wir gut kombiniert und am Ende verdient mit 4:0 gewonnen.
Im zweiten Spiel mussten wir mal wieder
zum Tabellenführer nach Flechtorf. Und
wie immer lief nichts zusammen. Wir standen in der Abwehr viel zu weit weg, kamen somit nicht in die Zweikämpfe und
waren am Ende leider total unterlegen,
was das Ergebnis von 1:7 bestätigt.
Ich denke aber, dass die Jungs in den
nächsten Spielen wieder ihr volles Potenzial abrufen werden und wir wieder positive
Ergebnisse einfahren können.

„Gegen den Tabellenführer Flechtorf
gerieten wir total
unter die Räder.“
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„Das erste Spiel wurde abgebrochen.“
Der Bericht der D-Junioren von André Dinter

„Der Teamgeist in
der Mannschaft ist
nach wie vor gut.“

„Für die nächste
Spielzeit
suchen
wir dringend noch
Kinder der Jahrgänge 2005/2006.“
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Nach einer langen Winterpause und sehr
schlechtem Wetter mit diversen Spielverlegungen fängt es nun langsam wieder mit
einem normalen Trainings- und Spielbetrieb an.
Unser erstes Spiel wurde aufgrund von Gewitter abgebrochen und muss wiederholt
werden. Es folgten zwei weitere Spiele gegen Nordkreis und gegen Schunter. Das Eine wurde verloren und das Andere gewonnen, also alles beim Alten. Wir verkaufen
uns ganz ordentlich und die Mannschaft
zeigt einen guten Teamgeist.
Viel Zeit zum Verschnaufen gibt es nicht,
bis Ende Juni gibt es fast nur Englische
Wochen.
Die Situation zur neuen Saison ist aus aktueller Sicht nicht ganz einfach, es sind
recht wenig Kinder für eine Elfer Mannschaft. Also falls jemand 06er oder 05er
Kinder kennt, die gerne bei uns Fußball
spielen möchten, der darf sich gerne melden…..
Ich möchte mich bei den Eltern und Hendrik für die tolle Unterstützung bedanken,
weiter so.

„Ohne Fleiß, keinen Preis.“
Der Bericht der 1. Herren von Thomas Schielke

Nach einer sehr schwierigen Vorbereitung
aufgrund des Wetters und unzähligen
Spielausfällen in Hin- und Rückrunde durften wir dann doch das erste Mal die Schuhe beim FC Wolfsburg schnüren.
Der FC Wolfsburg war bis dahin 10 Spiele
ungeschlagen. Die Betonung liegt auf
„war“. Gegen eine starke, geschlossene
STV-Mannschaft hatte der FC keine Mittel,
so dass wir verdient mit 2:1 gewinnen
konnten.
Danach herrschte wieder vier Wochen
gähnende Leere auf den Sportplätzen
(Wetter), so dass wir nach langer Pause
auf den Ligaprimus SV Reislingen/Neuhaus
trafen. In diesem Spiel verkauften wir uns
wirklich sehr ordentlich, aber letzten Endes verloren wir das Spiel schon verdient
mit 0:3.

„Einstellung, Kampf und Leidenschaft waren da.“
Im Spiel gegen den MTV Isenbüttel wäre
sicherlich mehr drin gewesen als ein 1:1,
aber ohne Fleiß kein Preis. Dazu eine mangelnde Chancenverwertung ergab ein gerechtes Unentschieden.
Beim SV Gifhorn konnten wir aufgrund der
alten Holzlandtugenden drei Zähler einsammeln. Einstellung, Kampf und Leidenschaft waren zu sehen und führte dazu,
dass wir wieder drei Punkte mitnehmen
konnten.
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„Die
Englischen
Wochen hinterlassen bei den Spielern langsam, aber
sicher, ihre Spuren.“
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Beim Derby in Hehlingen setzte es eine unnötige
3:2 Niederlage.
Wir gingen mit einem 0:2
Rückstand in die Pause (2 Elfmeter), dazu kam
die rote Karte für Philip wegen Handspiels auf
der Linie. Und trotzdem sahen die mitgereisten
Zuschauer eine zweite Halbzeit, die es in sich
hatte. Mit einem Spieler weniger waren wir im
zweiten Durchgang die bessere Mannschaft. Ein
Punkt wäre drin gewesen.
So langsam fangen die Englischen Wochen an,
sich bemerkbar zu machen. Der Kader wird immer dünner und einige Spieler gehen am Stock.
Aber mannschaftliche Geschlossenheit, Disziplin
und der Wille treiben alle an, so dass wir zuversichtlich sein können, noch einige interessante
Spiele zu sehen.
In dem sogenannten 6-Punkte-Spiel gegen
Barnstorf haben wir einfach in Halbzeit 1 zu viele Chancen liegen gelassen. So kam es, wie es
kommen musste, und das Spiel endete 1:1.
Es sind noch genug Spiele, die Mannschaft hält
zusammen und gibt nicht auf, also weiter geht’s.

„Wir erwischten eine Sahnetag.“
Der Bericht der 2. Herren von Mario Rittmeier

Meinen letzten Bericht schloss ich damit,
dass das Spitzenspiel bei Schunter II vor
uns lag, und dass wir danach wissen würden, wo wir stehen. Dieses Spitzenspiel
gewannen wir 3-1 in Lehre und festigten
damit unseren zweiten Tabellenplatz. Wir
erwischten einen Sahnetag und ließen,
auch dank der Unterstützung aus der Ersten durch Hardy, Markus und J. Sparwasser, nichts anbrennen. Zwei Wochen später
gewannen wir noch unser Heimspiel gegen
Danndorf. Das erhoffte Gipfeltreffen gegen
TVB Schöningen „fiel ins Wasser“.
Es war dann Oktober und es passierte
über Monate nichts mehr! Ich kann mich
persönlich nicht daran erinnern, dass in
meiner beschaulichen 25-jährigen Dorffußballkarriere mal derart viele Spiele ausgefallen sind. Woran liegt es? Ist der Klimawandel so weit vorangeschritten, dass die
Drainagen unserer Plätze die Wassermassen nicht mehr bewältigen können oder
hat sich der eiszeitliche Permafrostboden
wieder bei uns eingenistet oder sind wir
von den Stammvereinen vielleicht einfach
ein wenig empfindlich gegenüber unseren
„Golfplätzen“ geworden? Jeder kann sich
da sein eigenes Urteil bilden. Persönlich
bin ich der Ansicht, dass man von Oktober
bis März bestimmt noch zwei, drei Spiele
mehr über die Plätze hätte laufen lassen

„Ab Oktober lief
über Monate nichts
mehr auf unseren
Plätzen.“

„Warum die vielen
Spielausfälle? Sind
wir zu empfindlich
gegenüber unseren
Sportplätzen?“
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können und diese nicht nach einem Regenschauer in Watte legen muss. Das Resultat
der ganzen Spielausfälle ist, dass wir jetzt
fast jede Woche Englische Wochen haben,
die Spitzenspiele auf Feiertage oder lange
Wochenenden gelegt wurden, wo natürlich
bei vielen auch mal ein von langer Hand
geplanter Kurzurlaub oder eine Mannschaftsfahrt ansteht. Das wiederum führt
zu Engpässen in der Kaderplanung. Wenn
wir im Mai in 10 Tagen fünf Spiele haben,
grenzt das für mich an Wettbewerbsverzerrung! Zum Glück geht es den meisten anderen (kunstrasenlosen) Mannschaften
auch so.

„Heutzutage ist es zu einfach, ein Training abzusagen.“

„Leider fand an
vielen Tagen aufgrund von zu vielen Absagen überhaupt kein Training
statt.“
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Was macht man also in einer halbjährigen
Winterpause? Man trainiert und trainiert
und trainiert. Anfangs mit 15 Leuten, dann
mit 10 Leuten und zum Schluss mit fünf
armen Seelen, die bei -8*C über den vereisten Platz traben oder durchs eiskalte
Holzland joggen. So trist wie es sich anhört, so trist war auch unsere Vorbereitung. Leider waren an vielen Trainingstagen derart viele Absagen, dass das Training sogar abgesagt werden musste. Dummerweise ist es in der heutigen Zeit zu
einfach, ein Training abzusagen. Die Zeiten, wo der Trainer mit zittrigen Knien angerufen wurde und man einen adäquaten
Grund parat haben musste, um nicht am
Training teilzunehmen, gehören der Vergangenheit an. Heute tippt man in ein

Medium, welches sich „Spieler +“ nennt,
einfach eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn Gründe, wie z.B.: „Arbeit“, „Termin“,
„Oma hat Geburtstag“ oder „keine Zeit“ ein
und legt anschließend zu Hause seine Füße
hoch und macht sich ein Bier auf, herrlich!
Von Vorteil wäre es gewesen, wenn wir
aufgrund der mickrigen Trainingsbeteiligung einmal die Woche zusammen mit der
Ersten hätten trainieren können. Immerhin
hätte man dann mal wieder ein vernünftiges Abschlussspiel o.ä. durchziehen können, wovon sicher beide Mannschaften
profitiert hätten, denn nicht nur bei uns
war die Trainingsbeteiligung schlecht. Diese Trainingsfusion kam aber aus unverständlichen Gründen nie zustande. Dieses
Thema sollte man im Sommer vielleicht
nochmal aufgreifen, denn seien wir mal
ehrlich, die Personalsituation beider Mannschaften wird bestimmt nicht positiver.
So schlecht wie unsere Vorbereitung war,
so schlecht war auch unser erstes Spiel
nach der Winterpause. Gegen Lapautal
setzte es in einem katastrophalen Spiel unserseits, eine verdiente 0-2 Niederlage.

„Aus unerklärlichen
Gründen ist ein gemeinsames
Training mit der Ersten
nie zustande gekommen.“
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„Ein
Meistertitel
wäre für viele aus
der
Mannschaft
noch einmal ein
schönes Erlebnis.“
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Die darauffolgenden Spiele gegen Beienrode und Nordkreis haben wir siegreich
bestritten. Am letzten Sonntag hatten wir
den TSV Helmstedt zu Gast. Nach 0-2 zur
Pause konnten wir das Spiel drehen und
gewannen noch 3-2, tolle Moral! Aber auch
in diesem Spiel, speziell in der ersten Hälfte, waren die Defizite im Spielaufbau
durch fehlende Spielpraxis oder auch fehlendes Training nicht zu übersehen. Mittlerweile haben wir unseren zweiten Tabellenplatz gefestigt und ein gutes Polster auf
Platz drei aufgebaut. Um Meister zu werden, dürfen wir uns kein Ausrutscher erlauben und müssen TVB Schöningen noch
zweimal schlagen. Meister zu werden, wäre für viele aus der Mannschaft nochmal
ein tolles Erlebnis, noch ist alles drin…
Ein Dank aus der Mannschaft geht noch
raus an Schiffe, der trotz Hausbau, Vorstandsarbeit und seinem eigentlichen Job,
noch unsere Mannschaftsfahrt mitgestaltet. Hans Dampf in allen Gassen!

„An der Trainingsbeteiligung müssen
wir noch arbeiten.“
Der Bericht der Altherren von Martin Kahlert

Nachdem der Winterschlaf vorüber ist und
die Natur so langsam aufblüht, wird es
auch Zeit für die Spieler der Alten Herren
das über die Weihnachts-, Silvester, Osterund „WeißGottwasnochfür“-Feiertage prall
gefüllten Wohlstandsbäuchlein wieder über
die Prärie der Helmstedter Kreissportplätze zu schleppen. Naja, so schlimm ist es
dann wohl doch nicht, jedoch setzte es
beim ersten und bisher einzigen Spiel
2018 eine saftige Niederlage. Gegen die
schwer zu spielende Mannschaft von Lappwald verlor man 2:5 und sah dabei insbesondere in der Defensive alles andere als
gut aus. Die Tore erzielten T. Stieghahn
und D. Jürges. Natürlich muss man sagen,
dass das Trainingsniveau der gesamten
Mannschaft noch auf keinem akzeptablen
Level ist, aber daran sind wir selbst
Schuld. Da müssen wir selbst dran arbeiten. Das geht den anderen ja nicht anders. Da müssen wir echt an uns arbeiten.
Die folgenden beiden Partien wurden witterungsbedingt abgesagt. Wobei nicht
nachvollziehbar ist, dass die Kollegen aus
Königslutter bei einer Witterung von Sonnenschein und 18 Grad lieber absagen.
Viel schlimmer ist allerdings: „und damit
beim Verband durchkommen!“
Die nächsten Spiele sehen für uns beide
Derby`s am Stück gegen die beiden TopMannschaften aus Helmstedt vor.

„Im einzigen Spiel
2018 setzte es eine
deftige Niederlage
gegen Lappwald. “

„Eine Spielabsage
bei Sonnenschein
und 18°C ist echt
nicht nachvollziehbar. “
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„Die beiden Spiele
gegen die Helmstedter Mannschaften werden zeigen,
in welche Richtung
es für uns gehen
wird.“

Zu Hause geht es gegen den TSV Helmstedt und auswärts müssen wir beim Spitzenreiter HSV ran. Nicht einfache und entscheidende Spiele in welche Richtung die
restliche Saison so verlaufen wird.
Aktuell belegt das Team mit einem Spiel
Rückstand einen sicheren dritten Rang, allerdings droht bei zwei Niederlagen mindestens ein Platzverlust und der Anschluss
an das Mittelfeld.
Die beiden kommenden Partien werden
nicht nur richtungsweisend sein, sondern
bergen aufgrund des immer präsenten
Derbycharakters auch meistens viel Spannung und Kampf. Vielleicht treibt es den
einen oder anderen ja auf den Sportplatz
zu unseren Partien, denn gegen ein Team
aus Helmstedt sollte jeder Holzländer, ob
Fan oder Spieler, sportlich immer hochmotiviert sein.

Heinrich-Nordhoff-Str. 121
D-38440 Wolfsburg
Fon: (05361) 204 - 0
Fax: (05361) 204 - 12 10
www.autohaus-wolfsburg.de
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„Im Drömlingspokal sind wir raus.“
Der Bericht der Altliga von Maik Twele

Lange ist es her, dass wir etwas geschrieben haben. Unser letzter Bericht ist aus
dem Jahr 2015 . Daher gibt es hier mal
wieder einen kleinen Einblick bei den Altsenioren. Denn auch bei uns hat sich von
2015 bis heute einiges getan. In dieser
Zeit hat sich unser Kader mit 10 Spielern,
die alters- und verletzungsbedingt aufgehört haben, deutlich reduziert. Dennoch
gibt es hier auch etwas Positives bezüglich
Nachwuchsspieler für die Altsenioren zu
berichten. Mit Danny Huber, Thomas
Schielke, Jesco Heyl, Frank Schrader, Michael Meyer und Mazen Kengo konnten wir
neue Spieler in unsere Mannschaft integrieren. Die Saison 2015/2016 beendeten
wir mit dem 4. Platz und die Saison
2016/2017 mit dem 6. Platz.

„Wir konnten für
diese Saison einige
Nachwuchsspieler
für die Altsenioren
gewinnen.“

„Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert.“
Die neue
Saison startete für uns am
29.8.2017 mit einem Heimspiel gegen den
TSV Danndorf, welches wir auch gleich mit
1:4 verloren haben. Dann kam die zweite
Runde im Drömlingpokal auf uns zu. In
diesem Spiel lief bei uns so rein gar nichts
und wir gingen mit 1:10 sang und klanglos
unter und waren somit raus. Bis zur Winterpause haben wir noch fünf weitere Ligaspiele absolviert, in denen wir uns auch
nicht mit Ruhm bekleckert haben. Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei
19

„Ein großes Fragezeichen steht hinter der Kaderplanung für die nächste Saison.“
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Niederlagen standen wir zur Halbserie mit
5 Punkten nur auf Platz 7. Dann kam die
mit fünf Monaten lange Winterpause, in
der wir einige Trainingseinheiten in der
Turnhalle in Groß Twülpstedt absolvierten.
Die Rückrunde begann dann für uns am
8.4.2018 mit einem Auswärtsspiel. Und
wieder ging es gegen den TSV Danndorf.
Dieses Spiel verloren wir „leider“ trotz 0:1
Führung durch Markus Betz in der 12. Minute und guter Leistung der gesamten
Mannschaft knapp mit 2:1. Das nächste
Spiel ging dann gegen den PSV Wolfsburg.
Hier wollten wir an die gute Mannschaftsleistung aus dem letzten Spiel anknüpfen
und 3 Punkte holen. Auch in diesem Spiel
gingen wir 0:1 in der 16. Minute durch einen Treffer von Michael Meyer in Führung.
Doch am Ende des Spiels hieß es 2:1 für
den Gegner und somit war die nächste
Niederlage besiegelt. Unser nächster Gegner heißt dann in einem Heimspiel am
22.4. WSV Wendschott. Am 29.4. sind wir
spielfrei.
Wie es bei uns mannschaftlich in der Zukunft weiter geht, steht leider noch in den
Sternen. Auch wir, hört sich blöd an, haben Nachwuchssorgen. Altersbedingt hören drei Spieler am Ende der Saison auf.
Und somit reduziert sich unser Kader dann
auf aktuell 16 Spieler.
Das bis dahin und ein kleiner Einblick bei
den Altsenioren. Euch allen eine schöne
Restsaison und vielleicht sehen wir uns auf
dem einen oder anderem Sportplatz.

„Ziel ist die Vizemeisterschaft.“
Der Bericht der 1. Frauen von Uwe Hahn

Unsere 1. Frauenmannschaft hat nach der
Hinrunde einen hervorragenden 3. Platz
inne. Unser Ziel in der Rückrunde ist es,
den 3. Platz zu festigen bzw. nach oben in
der Tabelle zu gucken und die Vizemeisterschaft anzupeilen.
Ein weiteres Ziel, das noch erreicht werden könnte, ist der Bezirkspokal. Ostermontag wurde der Titelmitfavorit SV
Wendessen in einem Spitzenspiel mit einem 3:1 auf den Heimweg geschickt. Im
Halbfinale spielen die Holzfrauen nun am
11.05.2018 (Himmelfahrt) um 11 Uhr in
Lafferde (Bezirksligist) um den Einzug ins
Finale. Ich hoffe auf viel Unterstützung
unserer tollen Fans in Lafferde, damit wir
unser Ziel „Finale“ erfolgreich erzielen
können und den Pott nach Holzland holen.
Unsere vielen Holzfrauen-Jungtalente unter 19 Jahren, Hannah Terpoorten, Hannah
Appel, Christin Wedell, Anna-Lena Wagenknecht, Naemi Mannott, Melissa Pleil, Jessica Volk, Tabea Kempe, Lena Jander und
Tisa Linke (Neuzugang im Winter), haben
sich in der Landesliga fast alle einen
Stammplatz erobert. Wir sind besonders
stolz auf die jungen Wilden und über unsere Zukunft in der 1. Frauenmannschaft.
Ich möchte mich natürlich auch bei allen
Spielerinnen über 20 Jahren bedanken,
die ihre Erfahrung, ihren Ehrgeiz und Einstellung mit einbringen, damit wir so erfolgreich mit den Holzfrauen spielen können. Danke!

„An
Himmelfahrt
soll der Einzug ins
Finale des Bezirkspokals perfekt gemacht werden .“

„Unsere
jungen,
wilden Holzfrauen
haben sich fast alle
in der LandesligaMannschaft etabliert.“
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Der Kader der 1. Frauenmannschaft des
STV Holzland in der Saison 2017/2018

Hintere Reihe von links: Trainer Uwe Hahn, Tisa Linke, Tina
Kroh, Samira Haoui, Naemi Mannott, Nina Jaworowski, Christin
Wedell, Maren Matschulla, Lena Sander, Anna-Lena Wagenknecht,
Betreuer Klaus Weber
Vordere Reihe von links: Martina Müller, Melissa Pleil, Jasmin
Rummel, Tabea Kempe, Hannah Terpoorten, Ines Brand, Jessica
Volk, Hannah Appel, Jana Kafka
Es fehlen: Kristina Stengler, Pia Köhler, Denise Garcia, Co-Trainer
Steven Ostwald

Wie bedanken uns herzlichst bei unserem Sponsor Antalyia Grill mit Besitzer Mazen Kengo, der uns in dieser
Saison 22 Aufwärmpullover, vier Stadionjacken und einen
Trikotsatz inkl. Hosen spendete. Vielen Dank!
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„Wir wurden Hallenvizekreismeister.“
Der Bericht der 2. Frauen von C. Bobrowski

Die 2. Frauen startete die Saison
2017/2018 am 03.09.17 mit einem Punktspiel gegen den TSV Barmke 2, das man
leider knapp 3:4 verloren hat. Es folgten
noch 6 weitere Spiele, wo man 1 Punkt
holen konnte. Durch die schlechten Wetterverhältnisse im November kam es zu
vielen Spielausfällen und Verlegungen ins
Jahr 2018.
Uwe Hahn als Trainer der 2. Frauen führte
einige Gespräche, mit dem Ergebnis, dass
Holger Jensch und Christoph Bobrowski als
neue Trainer für die Rückrunde der 2.
Frauen verpflichtet werden konnten.
Das Jahr 2018 startete mit den Hallenkreismeisterschaften, wo man es schaffte,
ins Finale einzuziehen. Dort unterlag man
den Frauen des FC Schunter knapp mit
1:0. So beendete man das Turnier als Vizemeister.
Kurze Zeit später startete die Rückrunde
auf Rasen mit einem Freundschaftsspiel
bei den Frauen des SV Langwedel. Dort
konnte man einen souveränen 5:3 Sieg
einfahren. Durch das Wetter kam es leider
noch zu dem einen oder anderen Spielausfall, so dass man die Punktspielsaison erst
am 25.03.18 wieder startete. Die Motivation und die Lust der Spielerinnen sind
groß, dass man die ersten beiden Punktspiele im Jahr 2018 gleich für sich gewinnen konnte. Ziel für die Saison 2017/18 ist
es noch, einige der 10 anstehenden Spiele
zu gewinnen, um sein Torverhältnis und
sein Punktekonto zu verbessern.

„Das neue Trainergespann der 2.
Frauenmannschaft
heißt
Christoph
Bobrowski und Holger Jensch.“

„Wir wollen unser
Punktekonto noch
etwas aufbessern.“
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In eigener Sache…
Ich möchte mich zum Schluss des ersten Holzlandechos im Jahr
2018 auch einmal kurz zu Wort melden.
Zunächst möchte ich Lars Schiffers zur Wahl zum 1. Vorsitzenden
des STV Holzland gratulieren. Ich denke, der STV Holzland kann
sich überaus glücklich schätzen, solch einen kompetenten, engagierten, zuverlässigen und intelligenten Mann für dieses Amt gewinnen zu können. Zudem ist Lars jemand, der sich zu 100% mit
dem Verein identifiziert und sich für keine Aufgabe zu Schade ist.
Aus diesen Gründen sollten wir alle, Lars wo es geht unterstützen
und damit meine ich nicht nur die Vorstandsmitglieder des STV
und der Stammvereine, sondern ALLE Mitglieder des STV Holzland. Denn solche Juwelen wie Lars muss man sich warmhalten,
damit der STV-Vorstand nicht schon nach einer Amtsperiode wieder auf die Suche nach einem Nachfolger gehen muss! Deswegen
mein Appell an alle: Helft Lars und dem STV Holzland, übernehmt
ein Ehrenamt in euren Stammvereinen oder beim STV, macht einen Trainerschein, schnürt selber wieder eure Fußballschuhe oder
was auch immer. Nur so können wir den STV Holzland wieder dahin bringen, wo und was er einmal war, nämlich die Nummer 1 im
Norden des Landkreises Helmstedt.
Dann komme ich schon zu meinem zweiten Anliegen: Ich werde ab
dem kommenden Jahr für das Holzlandecho nicht mehr zur Verfügung stehen, da ich eine andere Position im Verein bekleiden
möchte. Wenn ihr also Interesse an dem Holzlandecho habt und es
ab dem kommendem Jahr weiterhin Bestand haben soll, dann würde ich mich sehr freuen, wenn sich jemand finden würde, der das
Holzlandecho fortführen möchte. Meldet euch bitte bei Interesse
bei mir oder bei Lars oder einem der anderen Vorstandsmitglieder.
Das war es dann auch von meiner Seite. Bis bald
Eure Lesley
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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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