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EIN STV-URGESTEIN GEHT AUF REISEN! 

Mario Rittmeier wird den STV verlassen. Al-

lerdings nicht zu einem andren Verein, son-

dern aufgrund einer einjährigen Weltreise. 

Lesen Sie dazu mehr im Interview mit Mario 

ab Seite 12. 

GRÜNER RASEN TROTZ HITZEWELLE! 

Der Sportplatz in Rümmer wurde im Juni sa-

niert. Lesen Sie auf Seite 19, wer und was 

dafür verantwortlich war, dass unsere Sport-

plätze zu den wenigen im Kreis Helmstedt 

gehörten, die trotz enormer Hitze über einen 

großen Zeitraum ein sattes Grün aufwiesen 

und keinem Acker glichen. 

NEUE TRAINER IM AMT! 

Für die neue Saison 2018/2019 konnten wir 

mit Stefan Köhn für unsere 1. Frauenmann-

schaft sowie mit Sascha Wiesner für unse-

re 2. Herrenmannschaft zwei neue Trainer 

gewinnen. Der STV wünscht beiden Trainern 

viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit ih-

ren Teams. 



Inhaltsverzeichnis 

2 

1. Vorwort des 1. Vorsitzenden, Lars Schiffers ...................... 3 

2. „Generation junge Trainer. Eine neue Ära hat begonnen.“ -  

 Der Bericht der 1. Frauenmannschaft ...........................   5 

3. „Wenn wir hinfallen, stehen wir wieder auf.“ - Der  

 Bericht der 2. Herrenmannschaft .................................... 7 

4. „Der Spaß am Fußball ist wichtiger als Erfolge.“ - Der  

 Bericht der G-Junioren ................................................ 10 

5. „Ich möchte ein Jahr Abenteuer leben und erleben.“ - Das 

 Interview mit Mario Rittmeier....................................... 12 

6. „Nur zusammen sind wir stark!“ - Der Bericht der  

 B-Junioren ................................................................ 16 

7. „Diese Saison wird für uns spannend.“ Der Bericht der 

 2. Frauenmannschaft .................................................. 18 

8. Trainingsplatz in Rümmer saniert.  ................................ 19 

9. „Raus aus dem Pokal - kampflos!“ - Der Bericht der  

 Altherren-Mannschaft .................................................. 20 

10. „Wir haben noch Trikots frei.“ - Der Bericht der  

 Altliga-Mannschaft ...................................................... 22 

11. „Die Zusammenarbeit mit der Zweiten ist wichtiger denn  

 je.“ - Der Bericht der 1. Herrenmannschaft .................... 25 

12. Wir danken unseren Partnern ...................................... 26 

13. Impressum .............................................................. 28 

 

file:///C:/Users/Lesley/Documents/Holzland-Echo/Ausgabe%202014%20September/Inhaltsverzeichnis.docx#_Toc399240161#_Toc399240161


schön, dass Ihr das Holzlandecho auf-

schlagt und herzlich Willkommen in der 
neuen Saison! 
Für die alte Saison gilt nur eins: Abhaken! 
Ich habe noch nie eine Saison erlebt, die 
für Spieler, Schiris und Verantwortliche 
dermaßen an die Substanz ging wie die 
Letzte. Die Belastung war unmenschlich 
hoch, und wenn dann noch der sportliche 

Erfolg ausbleibt, ist die Zündschnur bei al-
len Beteiligten denkbar kurz, meine Person 
inbegriffen. 
Die Saison konnte nur dadurch gemeistert 
werden, dass sowohl die Mannschaften als 
auch die Vereine enger zusammengerückt 
sind. Das ist es auch, was ich mir für die 
Zukunft wünsche. 
Zwei Hauptaufgaben haben wir in nächster 

Zeit zu lösen: Die eine ist, unseren Ju-
gendbereich wieder mehr in die Spur zu 
kriegen. Dazu gehört natürlich vorstands-
seitig auch ein Jugendleiter, den wir leider 
immer noch nicht haben. Interessenten 
können sich gerne an mich wenden. Dar-
über hinaus müssen wir mehr der vorhan-
denen Ressourcen in den Jugendbereich 
steuern. 

Die zweite Aufgabe ist „die Zweite“. Durch 
Aufrücker in die 1. Herren und freiwilliges 
Ausscheiden wichtiger Spieler konnte man 
zuletzt nicht mal mehr von einer 
„Rumpfelf“ sprechen.  
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Hallo Sportkameradinnen und -

kameraden, liebe Fans und Freunde 

des STV Holzland, 

„Eine Hauptaufga-

be in nächster Zeit 
wird sein, unseren 
Jugendbereich wie-
der in die Spur zu 
bringen.“ 

Lars Schiffers 
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Hier wird es einen Neuaufbau geben - lei-
der wird dies zwangsläufig auch sportliche 
Rückschläge beinhalten. In Anbetracht des 
Altersschnitts unserer Herren-Teams ist ei-
ne 2. Mannschaft überlebenswichtig, denn 
ohne 2. wird es in den nächsten Jahren 
auch keine 1. mehr geben! 
Aber genug gejammert, wir haben ja auch 
gute Neuigkeiten. Mit Stefan Köhn haben 
wir einen Trainer für die 1. Frauen gewin-
nen können. Die ersten Früchte seiner ak-
ribischen Trainingsarbeit sah man bereits 
in den letzten Spielen. Toll zu sehen, wie 
hier auch das Team mitzieht! Weiter so! 
Unsere 2. Herren hat nach langer Suche 

mit Sascha Wiesner auch einen neuen 
Trainer gefunden.  Ihm steht jetzt eine 
Mammutaufgabe bevor (s.o.), die wir 
„Kloppo“ - wie er liebevoll gerufen wird - 
aber zutrauen. Viel Glück und stets ein gu-
tes Händchen Euch beiden! 
Auch unsere F-Jugend hat mit Hauke 
Schmidt einen neuen Trainer. Vielen Dank 
an dieser Stelle noch einmal seinem Vor-

gänger-Team um Stefan Ratz und Filippo 
Buttaccio für die tolle Arbeit in den letzten 
Jahren! 
Bitte unterstützt unsere „Neuen“ bei Ihren 
Aufgaben mit Rat, Tat und Anfeuerung von 
den Rängen. Darüber hinaus unterstützen 
jetzt Robin Günther als kommissarischer 
Fußballobmann und Maik Twele im admi-
nistrativen Bereich den STV-Vorstand. 

Auch Euch beiden ein herzliches Willkom-
men und allen Lesern viel Spaß beim 
Schmökern im  neuen Holzland-Echo! 
 
 
 
 
 
 

„Wir konnten so-
wohl für die 1. 
Frauen als auch für 
die 2. Herren und 
die F-Jugend neue 
Trainer gewinnen!“ 

„Der STV-Vorstand 
hat mit Robin Gün-
ther und Maik Twe-
le Zuwachs bekom-

men.“ 
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Mit den Worten „Eine Ära hat begonnen“ 
starte ich in meinen ersten Bericht als 
Hauptverantwortlicher der STV Damen. 

Meine Name ist Stefan Köhn, ich bin 23 
Jahre alt und Inhaber der Trainer-A-Lizenz! 
Nach der Verkündung am 29.06.2018 ha-
be ich bereits die ersten negativen Kom-
mentare von einigen Neidern bekommen: 
„So ein junger Bursche schafft das doch 
nie!“, „Was will der denn hier!“oder „Das 
ist doch ein Danndorfer!“ Natürlich habe 
ich versucht, nach solchen Kommentaren 

auf dem Teppich zu bleiben und habe wei-
terhin versucht, meine Ordnung in die 
Mannschaft zu bringen! Und das mit Er-
folg! 
Das Saisonziel ist es, unter die ersten Drei 
zu kommen und zu versuchen, den Pokal 
wieder „nach Hause“ zu holen. Seit dem 
01.07.2018 bin ich nun im Amt und habe 
mich schon bestens eingelebt. Es gab be-
reits viele Veränderungen und das nicht 
nur auf dem Platz, sondern auch abseits 
des Platzes. Disziplin und Respekt werden 
bei mir groß geschrieben. 
Zur aktuellen Lage: 4 Spiele, 4 Siege. 
Klingt nach einem perfekten Saisonstart. 
Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner 
Mädels! Alles, was ich ihnen vorgebe, set-

zen sie sofort in die Tat um! Es ist wirklich 
schön anzusehen, wie sich die Mädels be-
reits nach wenigen Wochen weiterentwi-
ckelt haben. Jetzt liegt es an mir, die 
nächsten Schritte zu gehen.  

„Generation junge Trainer! Eine neue 

Ära hat begonnen.“ 
Der Bericht der 1. Frauen von Stefan Köhn 

„Disziplin und Re-
spekt werden bei 
mir groß geschrie-
ben!“ 
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Meine Planungen für die nächsten Wochen, 
Monate und Jahre stehen bereits! Den 
Frauen-Fußball im unserm  geliebten 
„Holzland“ noch attraktiver und perfektio-
nistischer zu machen. Auf diesem Weg bin 
ich allen dankbar, die den Weg mit uns zu-
sammen gehen werden. 
Bei unserem ersten Heimspiel waren sehr 
viele Fans da, dies hat nicht nur mich als 
Trainer, sondern auch die Spielerinnen, 
sehr glücklich gemacht. Nach einer katast-
rophalen ersten Halbzeit hat die Mann-
schaft mit den Fans im Rücken eine sensa-
tionelle zweite Halbzeit absolviert und hat 
somit dem VFB Fallersleben gezeigt, wer 
hier in der Landesliga das Sagen hat. Am 
Ende haben wir 5:1 gewonnen! Einige Fans 
haben uns bereits nach dem Spiel sehr 
freudig erzählt, wie sie den neuen Fußball 
finden. Es kamen wirklich nur positive Be-
merkungen zum Vorschein (wenn man die 
erste Hälfte mal nicht anerkennt. Hier ha-
ben wir definitiv noch Nachholbedarf). Vie-
le Leute finden es interessant, wie sich die 

Mannschaft von Spiel zu Spiel weiterentwi-
ckelt. Egal ob jung oder alt, wir haben uns 
alle verbessert. Besonders in der Konditi-
on. Da hat das Training mit den Medizin-
bällen auf jeden Fall gefruchtet. 
Mein Ziel ist es bereits in der Hinrunde, die 
Favoriten um Wendessen und Northeim zu 
besiegen.  Ich freue mich bereits jetzt, wie 
ein kleines Kind zu Weihnachten, auf die 

nächsten Wochen und Monate. 
#UndSchonWiederHeißtDerSiegerSTV 
#IchHabeDenBallIchPasseDenBall 
#WasSindWir?EinTEAM!!! 

„Die Medizinbälle 
haben sich jetzt 
schon bezahlt ge-
macht.“ 

„Wir haben Fallers-
leben deutlich ge-
macht, dass wir in 
der Landesliga die 

Nummer 1 sind.“ 
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„Unsere Neuzugän-
ge haben sehr lan-
ge keinen Fußball 
mehr gespielt.“ 

Ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name 
ist Sascha Wiesner (gerne auch Kloppo) 
und wohne in Papenrode. Das Fußballspie-

len habe ich beim JSG Gamsen/Kästorf/
Wilsche/Neubokel, SV Meinersen und LSK 
Lüneburg gelernt. Im Herrenbereich habe 
ich unter anderem beim SV Triangel, MTV 
Gamsen und VFR Wilsche gespielt. Das ist 
meine erste Trainerstation. 
Eine neue Saison hat begonnen, doch die 
alten Probleme sind geblieben. Da wir wei-
tere Stammkräfte zur 1. Mannschaft abge-

ben mussten, ist unser Ziel für diese Sai-
son ganz einfach formuliert: Zu Ende spie-
len! 
 
 
 
 
 
Um es ganz klar auf den Punkt zu bringen: 
Wir, die 2. Herren, sind nicht in der Lage, 
eine Mannschaft mit 11 Spielern + 2-4 
Auswechselspieler zu stellen. Wir sind sehr 
dankbar, dass Spieler von der 1. Herren, 
Alte Herren und Altliga bei uns aushelfen. 
Da wir ein paar Neuzugänge bekommen 
haben, die leider lange bis sehr lange kei-
nen Fußball gespielt haben, kommt auf 
mich als Trainer eine schwere Aufgabe zu. 
Positiv ist zu vermerken, dass ich von der 
übrigen Mannschaft sehr gut aufgenom-
men wurde und der Zusammenhalt klasse 
ist.  

„Wenn wir hinfallen, stehen wir wie-

der auf!“ 
Der Bericht der 2. Herren von Sascha Wiesner 

„Es kommt eine schwere Aufgabe auf mich zu!“ 

Sascha Wiesner 
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Die Mannschaft will, man muss ihr einfach 
noch ein wenig Zeit geben.  
Kommen wir zu unseren bisherigen Spie-
len. Unser Anfang war das Pokalspiel ge-
gen TSV Germania Helmstedt, wo wir klas-
se gespielt haben und den Ball super lau-
fen gelassen haben. Der Einsatz war voll 
da, leider hat uns hinten hinaus die Puste 
gefehlt. Mit ein wenig mehr Cleverness wä-
re mehr drin gewesen, somit haben wir 
3:1 verloren. 
Dann kam das Spiel gegen die SG Lapau-
tal. Was für ein Derby! Wir lagen früh  0:2 
zurück, haben es aber dennoch geschafft, 
kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer 

zu schießen. Direkt nach der Halbzeit ha-
ben wir das 1:3 bekommen, welches wir 
aber durch eine super Mannschaftsleistung 
und klasse Zuschauer zu einem 3:3 abän-
dern konnten. 
Danach folgte das 2. Heimspiel gegen SG 
Offleben/Büddenstedt. Ein super Gegner, 
den wir durch leichte Fehler im Aufbauspiel 
eingeladen haben, Tore zu schießen. Das 

Endergebnis war 3:8. 
Es folgte unser zweites Auswärtsspiel beim 
MTV Sunstedt. Die Personalsorgen waren 
auch hier allgegenwärtig. Zwei Spieler ha-
ben ihre privaten Verbindlichkeiten hinten 
angestellt und viel Stress auf sich genom-
men, um dennoch bei dem Spiel dabei sein 
zu können. Das verdient größten Respekt 
und man sieht, wie wichtig ihnen IHR Ver-

ein ist. Leider hat uns das auch nicht ge-
holfen. Das Spiel haben wir 3:0 verloren. 
Der Einsatz und der Wille waren da.  

„Das Derby gegen 
Lapautal hatte es 
in sich.“ 

„Private Angele-
genheiten werden 
hinten angestellt, 
um die Personal-
sorgen einzudäm-
men und der 
Mannschaft zu hel-
fen.“ 
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Hauptkritikpunkt war, dass wir die Bälle 
vorne nicht festmachen konnten, da wir 
keinen gelernten Stürmer dabei hatten. 
Kommen wir zu TUS Beienrode, da gab es 
völlig zu Recht einen auf die Mütze. Das 
Spiel ging mit 8:1 verloren. Es wurde of-
fensichtlich, woran es der Mannschaft ha-
pert. Und genau aus diesen Spielen müs-
sen wir lernen.  
Für mich heißt es jetzt, die Jungs zusam-
men zu halten, wieder aufzurichten und 
weiter zu machen. Wenn wir hinfallen, 
dann stehen wir wieder auf! Das werden 
wir uns zum Motto machen! 
In diesem Sinne bedanke ich mich für eure 

Unterstützung. 
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Wir spielen mittlerweile die dritte Saison in 
der G-Jugend. Der große Teil der Mann-
schaft ist jetzt im älteren Jahrgang und be-

reits seit Beginn dabei. Das spüren auch 
unsere Gegner. Beim ersten Turnier in 
Schöningen sind wir ohne Gegentor als 
Sieger vom Platz gegangen. 
Erfolgserlebnisse sind gut für die Motivati-
on, die Freude und der Spaß am Fußball 
allerdings weitaus wichtiger. In den ver-
gangenen Jahren konnten wir beobachten, 
wie sich jedes einzelne Kind weiterentwi-

ckelt hat. Die Vorfreude auf das Training 
und die Turniere ist riesig. Es kommen wei-
terhin Kinder dazu, was Knut und mich in 
der geleisteten Arbeit bestätigt. Schließlich 
wollen wir nächste Saison ebenfalls eine G-
Jugend melden, dann zwar ohne uns, dafür 
aber mit neuem Trainer.  
Insgesamt sind neun Mannschaften in der 
G-Jugend gemeldet. Wir spielen einen Tur-
niermodus mit je sechs Mannschaften, wo-
bei jede Mannschaft ein Turnier pro Hin- 
und Rückserie selber ausrichtet. Unser ei-
genes Turnier findet am 21.10. ab 10:00 
Uhr in Klein Sisbeck statt. Hier freuen wir 
uns auf zahlreiche Zuschauer. 
Und nun noch in eigener Sache:  
Wenn du Spaß am Fußball hast und in den 
Jahren 2012 bis 2014 geboren wurdest, 
freuen wir uns auf Dich. Wir trainieren 
mittwochs und jeden zweiten Freitag um 
17:00 Uhr in Klein Sisbeck.  
 

„Durch den Zu-
wachs von weite-
ren Kindern wer-
den wir in unserer 
Arbeit bestätigt.“ 

„Der Spaß am Fußball ist wichtiger 

als Erfolge.“ 
Der Bericht der G-Junioren von Torben Stieghahn 

Torben Stieghahn 



 
Wir möchten uns beim STV für die neuen Trikots bedanken.  
DANKE Lars, wo wären wir ohne deinen Einsatz für den STV. 
 
Foto nach dem Turniersieg in Schöningen: 
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Hintere Reihe: 
Torben Stieghahn, Knut Bozek 

Vordere Reihe: 
Mailo Gönner, Lasse Stieghahn, Thorge Schramm, Corvin Beinlich, 
Jonas Kirsten, Felix Weis, Luca Plawicki, Leon Kupfernagel, Alexan-
der Linke, Henri Bozek, Jamie Bertz, Sean Müller 
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Mieske: Hallo Mario. Viele der STV- An-
hänger wissen vielleicht schon, dass du 
bald auf Weltreise gehen wirst. Aus diesem 
Grund möchte ich dir gerne ein paar Fra-

gen stellen, denn es wird bestimmt den ei-
nen oder anderen STVler interessieren, 
was so ein STV-Urgestein, wie du es bist, 
dazu bewegt, auf Weltreise zu gehen.  
Wann geht es genau los und fährst du al-
lein oder begleitet dich jemand? 

Rittmeier: Jo, ich mache die Reise mit 
meiner Freundin Vanessa, wir starten am 
15.10. ab Frankfurt. 

Mieske: Was ist dein erstes Ziel auf dieser 
Reise?  

Rittmeier: Als erstes fliegen wir nach Me-
xiko, genauer nach Cancun, Isla Mujeres 
und Holbox. Dort machen wir erstmal ca. 
10 Tage Strandurlaub und legen die Füße 
hoch. Später fahren wir dann weiter nach 
Tulum und Mexiko-City etc.. 

Mieske: Hast du eine Route geplant oder 
fährst du einfach drauf los und guckst, wo-
hin es dich verschlägt? 

Rittmeier: Wir haben natürlich grob die 
Route geplant. Wir wissen, dass wir am 
16.10.18 in Mittelamerika landen und am 
30.01.19 Südamerika aus Buenos Aires 
Richtung Neuseeland verlassen. Zwischen-

durch bereisen wir dann Peru, Bolivien, 
Chile und Argentinien durch Patagonien bis 
runter nach Feuerland.  
 
 

„Ich möchte ein Jahr Abenteuer leben 

und erleben.“ 

Mario Rittmeier 

„Das erste Viertel-
jahr bereisen wir 
Mittel– und Süd-
amerika, bis es En-
de Januar nach 

Neuseeland weiter 
geht.“ 
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Nach Südamerika sind wir ca. 6 Wochen in 
Neuseeland und 4 Wochen an Australiens 
Ostküste mit dem Camper unterwegs. An-
schließend machen wir „Inselhopping“ auf 
den Fidschi Inseln und knöpfen uns dann 
Süd-Ost-Asien vor. Philippinen, Vietnam, 
Laos, Kambodscha, Thailand etc. Aber das 
haben wir bewusst nicht alles durchge-
plant, um möglichst spontan reisen zu 
können. Diese Länder werden wir aber auf 
jeden Fall bereisen. Evtl. kommen spontan 
noch weitere Ziele dazu, wie z.B. Japan. 
Mitte Oktober 2019 planen wir unsere 
Rückkehr nach Deutschland. 

Mieske: Was möchtest du unbedingt se-

hen auf deiner Reise? Was möchtest du 
unbedingt machen?  

Rittmeier: Ich glaube, wenn ich das jetzt 
alles aufzählen würde, würde das den Rah-
men sprengen. Aber natürlich werden wir 
so typische Ziele wie Machu Picchu, Salar 
de Uyuni oder den Torres del Paine Natio-
nalpark in Südamerika bewusst ansteuern. 

Ushuaia – das Ende der Welt, diverse Met-
ropolen, wie Sidney, Bangkok, Lima, Mani-
la, Buenos Aires, Singapur und und und…   
Diverse Nationalparks in Neuseeland, 
Great Barrier Reef in Australien. Das fällt 
mir jetzt gerade spontan ein, was jetzt 
aber nur ein Bruchteil von dem ist, was wir 
tatsächlich sehen werden.  
Machen möchte ich gar nichts Bestimmtes, 

ich möchte einfach in die vielen verschie-
denen Kulturen eintauchen, spontan sein, 
mit Leuten aus aller Welt in Kontakt treten, 
mich austauschen, diverse Erfahrungen  

 

 
 

„Ich möchte mit 
vielen verschiede-
nen Menschen aus 
der ganzen Welt 
Kontakt aufneh-

men und verschie-
dene Kulturen ken-
nenlernen.“ 

„Um spontan rei-
sen zu können, ha-
ben wir nicht alles 
komplett durchge-
plant.“ 
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sammeln und ein Jahr Abenteuer leben 
und erleben! 

Mieske: Was hat dich zu dieser Weltreise 
bewegt?  

Rittmeier: Als die Jungs und ich 2012 un-
sere erste Fernreise mit Rucksack und 

Mietwagen quer durch die USA gemacht 
haben, hat mich irgendwie das Fernweh 
oder das „Reisefieber“ gepackt. Ich fand es 
faszinierend, wie viel man sehen oder 
auch erleben kann, wenn man mit dem 
Rucksack reist und nicht seine ganze Reise 
durchgetaktet hat. Seit dem kamen diver-
se Touren und Fernreisen mit der „Gang“ 
oder auch alleine hinzu und die Erkennt-
nis, dass das meine Art von Reisen oder 
Urlaub ist und ich dem Pauschaltourismus 
mit Pool und Hotelanlage extrem gelang-
weilt gegenüber stehe. Folglich war so ein 
Abenteuer, wie eine Rucksacktour um die 
Welt, immer ein kleiner Traum, schien mir 
aber irgendwie utopisch.  
 

 
 
 
 
Als ich Vanessa kennenglernt habe, kamen 
wir auf das Thema und darauf, dass sie 
dieselbe Vorstellung so einer Reise hat und 
sich nach ihrem Studium auch gerne in so 
ein Abenteuer stürzen würde. Von da an 

ging es ziemlich schnell und im Januar wa-
ren unsere Freistellungsanträge bei VW 
eingereicht und die Planung im vollen Gan-
ge. Wir sind im perfekten Alter und  

„In meinen frühe-
ren Reisen mit der 
„Gang“ hat mich 
das Reisefieber ge-
packt.“ 

„Der Zeitpunkt für diese Reise ist perfekt!“ 
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„Eventuell kommt 
uns Niklas zu 
Weihnachten in 

Santiago de Chile 
besuchen.“ 

körperlich fit. Außerdem finanziell unab-
hängig - kein Haus, keine Kinder, keine 
Kredite, genug gespart und bereit dazu, 
der Komfortzone und dem Alltag zu ent-
fliehen. Kurzum - der Zeitpunkt ist per-
fekt, um alle Zelte temporär abzubrechen 
und ein Jahr zu „Leben“. Wer weiß, ob 
man so eine Reise in ein paar Jahren auf-
grund weltpolitischer Ereignisse, klimati-
schen Bedingungen etc. überhaupt noch 
machen kann. Von der Erfahrung, die Welt 
auf eigene Faust zu entdecken, werden wir 
vermutlich ein Großteil unseres Lebens 
zehren und wir brauchen uns in 25 Jahren 
keine Gedanken machen, irgendetwas ver-
passt zu haben! 

Mieske: Wo wird du dieses Jahr Weih-
nachten und Silvester feiern? 

Rittmeier: Geplant ist, dass wir Weih-
nachten in Santiago de Chile feiern wer-
den, und wenn alles nach Plan läuft, 
kommt uns Niklas besuchen und wir ma-
chen ein Fass Bier auf mit den anderen 
Hostel-Gästen aus aller Welt. Aber das 

machen wir alles spontan. Silvester sind 
wir dann irgendwo zwischen Santiago de 
Chile und Ushuaia, wo genau steht noch in 
den Sternen. Irgendwo, wo es uns gefällt. 
I h r  k ö n n t  e s  d a n n  u n t e r 
www.twosomewhere.de entnehmen, dort 
dokumentieren wir unsere Reise und 
schreiben einen Blog.  

Mieske: Mario, vielen Dank für dieses In-
terview. Ich wünsche dir eine tolle Zeit 
und freue mich jetzt schon auf deine ers-
ten Eindrücke und Bilder!  

Das Interview führte Lesley Mieske am 14.09.18.  

„Ich werde mich in 
einigen Jahren 
nicht fragen müs-
sen, ob ich etwas 
verpasst habe.“ 

http://www.twosomewhere.de
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„Trotz Müdigkeit 
zogen am zweiten 
Trainingstag des 
Wochenendt ra i -
ningslagers alle 
Spieler gut mit.“ 

In dieser Saison spielen wir wieder in einer 
Staffel mit den Wolfsburger Mannschaften, 
was zum Vorteil hat, dass wir mehr Mann-
schaften sind und nur 2x gegen jeden 

spielen und nicht, wie im letzten Jahr, 4x. 
Um gut in die Saison zu starten, haben wir 
Ende Juli mit dem Training begonnen und 
wir konnten trotz Ferien 3x pro Woche 
trainieren. Auch die Beteiligung war gut. 
Ein erstes Freundschaftsspiel (gegen We-
ferlingen) auf der Sisbecker Sportwoche 
gab erste Aufschlüsse über unsere Leis-
tungsstärke. Dieses Spiel musste leider 

auf Grund eines Unwetters Mitte der zwei-
ten Halbzeit abgebrochen werden. Zu die-
sem Zeitpunkt führten wir 1:0. 
Kurz vor dem Saisonstart haben wir noch 
ein Trainingswochenende durchgeführt. 
Am Samstagmorgen ging es mit einem 
Lauf durch die Feldmark los, gefolgt von 
Kraft- und Strechingübungen und ganz 
vielen spielerischen Elementen, bevor um 

19 Uhr nach ausgiebiger Stärkung mit Piz-
za Ende war. Am Sonntagmorgen merkte 
man dem einen oder anderen die Müdig-
keit ein wenig an, trotzdem zogen alle wie-
der gut mit. Angefangen mit dem Lauf 
durch die Felder, über Passübungen bis hin 
zu den Standardsituationen. An beiden Ta-
gen gab es für alle zum Mittag Nudeln zur 
Stärkung. 
Am Mittwoch darauf stand das erste 
Punktspiel an. Gegner in Klein Sisbeck war 
die JSG Heiligendorf/Hattorf, im letzten 
Jahr in der C-Jugend Seriensieger und  

„Nur zusammen sind wir stark!“ 
Der Bericht der B-Junioren von Marc Berner 

Marc Berner 



17 

Meister in Wolfsburg. Wir kamen sehr gut 
ins Spiel und waren ein gleichwertiger 
Gegner, vielleicht sogar mit leichten spie-
lerischen Vorteilen. Unser großes Plus ge-
genüber dem Gegner war die Kampfkraft, 
die letztlich den Ausschlag für unseren 2:1 
Sieg gab. Wir waren aufgrund des Ergeb-
nisses ziemlich überrascht und die Freude 
war natürlich groß. 
Zum zweiten Spiel mussten wir nach Neu-
haus. Hier zeigte die Mannschaft leider ihr 
zweites Gesicht :-( . Es fehlte die richtige 
Einstellung zum Spiel und das Zweikampf-
verhalten ist wohl zu Hause geblieben. So 
mussten wir trotz 1:0 Führung am Ende 
ein 1:6 hinnehmen. Ein Spiel, aus dem wir 
auf jeden Fall sehr viel lernen konnten. 
Am letzten Samstag kam die JSG Schönin-
gen zu uns. Ohne große Mühe siegten wir 
7:0, wobei wir noch reichlich Torchancen 
ausgelassen haben und ein zweistelliger 
Sieg durchaus möglich war. 
Nun noch was in eigener Sache: Falls je-
mand samstags um 11 Uhr mal nichts vor 

hat, kommt doch mal nach Klein Sisbeck 
zu unseren Heimspielen. Die genauen Ter-
mine findet ihr, wie von allen anderen 
Holzland-Teams auch, bei Fussball.de oder 
in der Tagespresse. 
Und zu guter letzt noch ein Appell an ALLE 
Holzländer: Denkt immer daran, wir sind 
nur ZUSAMMEN stark!!! Verlasst euch 
nicht immer auf die anderen und packt 

selbst mit an. Egal ob als Spieler, Trainer, 
Betreuer, Funktionär oder Fan. Je mehr 
Leute ein bisschen mitmachen und aktiv 
sind, um so einfacher ist es für alle. 

„Zweikampfverhal-
ten und die richtige 
Einstellung wurden 
zu Hause verges-
sen.“ 

„Krempelt die Är-
mel hoch und 
packt mit an, egal 
ob als Spieler, Trai-

ner oder Funktio-
när!“ 
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„Im Pokal sind wir 
eine Runde weiter. 
Jetzt sind wir ge-
spannt auf den 

nächsten Gegner.“ 

Die neue Saison startete bei der 2. Frauen 
mit der Vorbereitung am 01.07.18 zusam-
men mit der 1. Frauen. Es war anstren-
gend und auch Kräfte zehrend, aber es ha-

ben alle Anwesenden bis zum Ende durch-
gehalten und auch ihren Spaß gehabt. 
Gestärkt durch die Vorbereitung konnte 
die Mannschaft es nicht erwarten, endlich 
in die neue Saison zu starten. Unser erstes 
Spiel war dann endlich soweit. Pokalspiel 
gegen  TTC Rieseberg-Scheppau auf hei-
mischen Boden. Es war ein aufregendes 
und anstrengendes Spiel. Die Stärken der 

Mannschaften waren gleich und so hoffte 
man auf einen Fehler oder einen Moment 
der Unachtsamkeit des Gegners. Zum En-
de konnten wir auf zwei dieser Momente 
zurückblicken, wo die Mannschaft sich her-
vorragend seine Tore erarbeitet hatte. So 
konnten wir im Pokal durch einen starken 
2:1 Sieg eine Runde weiter kommen. Jetzt 
warten wir auf die anderen Spiele im Po-

kal, um zu erfahren, auf wen wir im Halbfi-
nale treffen werden. 
Eine Woche später ging dann auch der Li-
gaspielbetrieb los. Dort mussten wir gegen 
den TSV Fichte Helmstedt antreten. Auch 
dieses Spiel konnten wir für uns entschei-
den und holten so die ersten 3 Punkte auf 
unser Punktekonto für die neue Saison. 
Die Mannschaft ist hochmotiviert und der 
Kader wächst durch den Zugang neuer 
Spielerinnen. 
Wir sind sehr gespannt, was die neue Sai-
son so alles für uns bereithält! 

„Diese Saison wird für uns spannend .“ 
Der Bericht der 2. Frauen von Christoph Bobrowski 
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„Trainingsplatz in Rümmer saniert!“ 
Bericht von Lars Schiffers 

Mitte Juni konnte neben dem Platz in Klein 
Sisbeck auch der Trainingsplatz in Rümmer 
ein Stück weit saniert werden. Mit profes-
sionellem Gerät ging es auch Unebenhei-

ten an den Kragen und zu guter Letzt ka-
men noch Rasensamen drauf, so dass wir 
ab der Zeitumstellung wieder auf einen 
tollen Trainingsplatz zurück greifen kön-
nen. Hoffentlich erfährt die Anlage dann 
auch die Wertschätzung während der Nut-
zung. Vielen Dank noch einmal an die Ge-
meinde und allen Helfern und Beteiligten! 
Auf dem Foto sind die drei wichtigsten Ak-

teure (die Rasensprenger) in diesem Som-
mer bei der Arbeit zu sehen. 
Ein dickes Lob aber auch insgesamt noch 
mal an die drei Stammvereine für den Zu-
stand unserer drei Plätze in diesem Dürre-
Sommer. Während anderswo Spiele auf ei-
nem gefühlten Stoppelacker ausgetragen 
werden, sind unsere Anlagen grün und su-
per in Schuss! 
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Die Geschicke der Alten Herren werden in 
dieser Saison von Dennis Jürges, Thiemo 
Hansmann und Benni Reichard geleitet. Als 
Mann an der Seitenlinie konnten wir für 

unsere Spiele Andreas „Maxe“ Lenz gewin-
nen. Wir freuen uns, nach mehrjähriger 
Abwesenheit mit Torsten Röhrs  einen 
Rückkehrer in unseren Reihen begrüßen zu 
können. Ebenfalls im Kader konnten wir 
René Pfeiffer und Matthias Ratz willkom-
men heißen. 
Der Start in die neue Saison erfolgte mit 
einem Kleinfeldturnier auf der Sportwoche 

in Klein Sisbeck. Es verlief äußerst erfolg-
reich. Da wir alle drei Turnierspiele gewan-
nen, standen wir am Ende als Sieger fest 
und konnten unseren Erfolg ausgiebig mit 
einigen „Metern“ Bier feiern. Viel erfreuli-
cher für den Organisator Marc war, dass 
die anderen beteiligten Mannschaften aus 
Neindorf/Almke, Ehmen und von der SG 
Lappwald spontan ihr Kommen für das 

nächste Jahr zugesagt haben. 
Mitte August stand dann die erste Qualifi-
kationsrunde für die Ü32-Niedersachsen-
meisterschaft an, für die wir uns als Tabel-
lendritter der Vorsaison qualifiziert hatten. 
Hier empfingen wir die Mannschaft aus 
Melverode/Heidberg. Diese stellte sich als 
derart spielstark heraus, dass wir selbst 
mit Unterstützung einiger Spieler aus der 
ersten Herrenmannschaft keine echte 
Chance hatten und das Spiel mit 1:4 ver-
loren. Damit waren wir aus diesem Wett-
bewerb ausgeschieden.  

„Raus aus dem Pokal - kampflos!“ 
Der Bericht der Altherren von Andreas Weber 

Andreas Weber 

„Trotz Unterstüt-
zung aus der Ers-
ten schieden wir in 
der Quali für die 
N i ede r sachsen -

meisterschaft aus.“ 
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Und es ging unerfreulich weiter. Zu unse-
rem Pokalspiel in der ersten Runde konn-
ten wir aufgrund von Personalmangel nicht 
antreten. Damit waren wir auch aus die-
sem Wettbewerb ausgeschieden - kampf-
los. 
In unserem ersten und bisher einzigen 
Punktspiel mussten wir an der Masch beim 
TSV Germania Helmstedt antreten.  In den 
letzten Jahren hatten wir die Spiele gegen 
diesen Gegner meist knapp verloren. Die-
ses Mal kamen wir zu einem 3:3 Unent-
schieden. Trotz einer zwischenzeitlichen 
2:0 und 3:1 Führung gelang es uns nicht, 
einen Sieg einzufahren. Aber immerhin 
gab es einen Teilerfolg. Die Tore schossen 
Torsten Röhrs (2) und Benni Reichard. 
Die Probleme der vergangenen Saison 
bleiben die Probleme der Laufenden.  Die 
Trainingsbeteiligung ist weiterhin sehr ge-
ring, so dass ein Training nur im Verbund 
mit anderen Mannschaften stattfinden 
kann. Leider sind augenblicklich zusätzlich 
einige Spieler angeschlagen, was den Ka-

der noch kleiner werden lässt. Diese Situa-
tion spiegelt sich auch in der Zusammen-
stellung eines Teams für die Pflichtspiele 
wieder. Es ist schwer und für die Organisa-
toren mit einer Menge Aufwand verbun-
den, überhaupt 11 bis 13 Leute zusammen 
zu bekommen, um den Spielbetrieb auf-
recht zu erhalten. 
Positiv ist jedoch, dass sich auch aus un-

seren Reihen immer wieder Spieler finden, 
die sowohl bei der Ersten, Zweiten oder 
Altliga aushelfen. Der Verlauf der weiteren 
Spielzeit bleibt aber weiterhin spannend. 

„Die Probleme in 
dieser Saison sind 
die Gleichen wie 
letztes Jahr.“ 

„Die gegenseitige 
Unterstützung zwi-
schen allen Herren-

mannschaften ist 
positiv zu sehen.“ 
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Hier mal wieder ein kleiner Einblick bei den 
Ältesten. Die Saison ist noch jung und hat 
für uns erst am 26.08. begonnen. Im ers-
ten Punktspiel mussten wir auswärts bei 

Neindorf/Almke antreten. Und dieses Spiel 
hatte einiges zu bieten. Voller Euphorie 
gingen wir in das Spiel und wollten dieses 
auch gewinnen. Und bums, da stand es 
auf einmal in der 8.Minute 1:0 für Neindorf 
und da das noch nicht reichte, erhöhte 
Neindorf in der 20.Minute auf 2:0. Völlig 
ratlos und auch nicht ganz unschuldig und 
durch unnötige Ballverluste und einer, zu 

diesem Zeitpunkt schlecht organisierten 
Abwehr, waren diese Treffer für Neindorf 
auch verdient. Nun gut, kurzes Kopfschüt-
teln und weiter ging’s. Wir sortierten uns 
und machten etwas mehr Druck auf unse-
ren Gegner. Der Aufwand hat sich dann 
auch gelohnt. In der 22., 27. und 
29.Minute konnten wir durch die drei Tref-
fer (2 Mal Matthias Gruppe, 1 Mal Marc 

Berner) sogar in Führung gehen. Wie es 
der Zufall dann aber so will, glich Neindorf 
in der 30.Minute noch zum 3:3 Halbzeit-
stand aus. Nach kurzer und deutlicher An-
sprache in der Pause gingen wir in die 
zweite Halbzeit. Besser organisiert und mit 
dem Willen zu gewinnen, gingen wir in der 
55.Minute durch einen weiteren Treffer von 
Matthias Grupe 4:3 in Führung. Mit einem 
Eigentor in der 59.Minute von Neindorf 
stand es am Ende der Partie 5:3 
„glücklicherweise“ für uns und somit wa-
ren die ersten drei Punkteeingefahren.  

„Wir haben noch Trikots frei.“ 
Der Bericht der Altliga von Maik Twele 
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An dieser Stelle möchten wir uns auch 
nochmal bei den drei Aushelfenden, Mat-
thias Grupe, Marc Berner und Mike Sölter 
bedanken. Ohne euren Einsatz hätten wir 
aus Spielermangel nicht antreten können 
bzw. verlegen müssen.  
Und so sah es leider auch im nächsten 
Spiel aus. Aus Spielermangel mussten wir 
unser zweites Spiel verlegen.  
Unser Kader besteht derzeit aus 17 Spie-
lern inkl. zwei Neuzugängen. Mit Kai Fricke 
und Olaf Fahr, an dieser Stelle „herzlich 
Willkommen“, konnten wir uns zwar ver-
stärken, aber leider reicht das derzeit nicht 
für eine intakte und dauerhaft spielende 
11er Mannschaft aus.  
Das nächste Spiel stand dann am 09.09. in 
Klein Sisbeck gegen den TSV Wolfsburg 
an. Für dieses Spiel hatten wir in unserer 
Kaderplanung nur noch 9 Spieler zur Ver-
fügung, denn zwei weitere Spieler verletz-
ten sich in der Trainingswoche zuvor und 
fallen für unbestimmte Zeit aus. Ok, müs-
sen wir durch und das Beste daraus ma-

chen. Dann kam der Sonntag und wir 
konnten doch mit 12 Spielern antreten. 
Denn unerwartet und in höchster personel-
ler Not kamen mit Andreas „Maxe“ Lenz 
(ein Verletzter), Wolfgang „Wolle“ Rabsch 
(1 ½ Jahre nicht gespielt) und Mike Sölter 
(ein ab und zu Aushelfender) noch dazu. 
Zu unserem Verblüffen stellten wir fest, 
dass unser Gegner nur mit 8 Spielern an-

trat. Das Spiel dümpelte dementsprechend 
auch so vor sich hin, bis wir durch ein Tor 
von Maxe in der 23.Minute 1:0 in Führung 
gingen. Durch einen weiteren Treffer von 
Wolle in der 28.Minute stand es zur Pause  

„Unser Gegner 
vom TSV Wolfsburg 
trat zu unserer 
Überraschung nur 

mit 8 Mann an.“ 

„Trotz Verstärkun-
gen können wir 
keine dauerhafte 
11er Mannschaft 
aufbringen.“ 
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2:0 für uns. Leider wurde die zweite Halb-
zeit nicht mehr angepfiffen, denn unser 
Gegner konnte durch zwei Ausfälle nicht 
mehr antreten und der Schiri entschied auf 
Abbruch des Spiels. Das Spiel wurde 2:0 
für uns gewertet und somit fuhren wir, 
wenn auch durch einen Spielabbruch, die 
nächsten drei Punkte ein.  
Leider gab es in diesem Spiel eine weitere 
Hiobsbotschaft für unsere Mannschaft. Ein 
Spieler aus unseren eigenen Reihen zog 
sich einen Bänderriss im Fuß zu und somit 
haben wir noch einen weiteren langfristi-
gen Ausfall. Aufgrund der vielen Verletz-
ten, mittlerweile 9 Stammspieler, mussten 
wir auch das Heimspiel am 16.09. gegen 
den TSV Danndorf verlegen.  
Wie es für die nächsten Spiele bei uns aus-
sieht, ist abzuwarten, denn mit der derzei-
tigen Verletzungsmisere würde das jede 
Mannschaft in Bedrängnis bringen. 
An dieser Stelle vielleicht auch mal ein 
Aufruf an die, die uns bereits unterstützt 
haben, oder die uns in der Altliga dauer-

haft unterstützen wollen. „Wir haben noch 
Trikots frei“. Ihr wisst ja, wo der Sport-
platz ist. Unsere Trainingseinheiten finden 
derzeit auf dem Sportplatz von 18:00 – 
19:30 Uhr in Klein Sisbeck statt. 
Zu guter Letzt möchten wir uns von der 
Mannschaft aus bei Peter Kahlert und 
Armin Matschewski, die zum Ende der 
letzten Saison ihre Fußballschuhe an den 

Nagel gehangen haben, recht herzlich für 
ihren jahrelangen Einsatz und Engagement 
bedanken. Ohne euch wäre vieles nicht zu-
stande gekommen. Vielen Dank nochmal 
an euch beide. 

„Die Verletzungs-
misere bereitet uns 
zusätzlich zu unse-

rem dünnen Kader 
Probleme.“ 

„Ein großes Danke-
schön geht an Pe-
ter und Armin für 
ihre jahrelange Ar-

beit bei der Altli-
ga.“ 
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Leider ist es wie so oft mit vielen Dingen, 
es gibt für nichts mehr wirklich Freiwillige. 
So auch bei der 1. Herren und sei es nur, 
um mal einen kleinen Bericht zu schrei-

ben. 
Nach dem Abstieg aus dem Bezirk hieß es, 
sich neu zu sortieren und für die neuen 
Aufgaben aufzustellen. Glücklicherweise ist 
es uns gelungen, mit Philip Müller und Juli-
an Horn zwei Neuzugänge für uns zu ge-
winnen, die menschlich und auch sportlich 
gut zu uns passen. 

In der Vorbereitung trainierten wir zusam-
men mit der Zweiten in Groß Twülpstedt, 
denn die Kooperation mit der Zweiten ist 
wichtiger denn je, da beide Mannschaften 
über einen kleinen Kader verfügen. In die-
ser Zeit hat sich auch abgezeichnet, dass 
Patrick Kahlert und Danny Pilckenroth  zu-
sammen mit Thore Schütt bei uns eine 
Rolle im Kader spielen werden. 
Zum Saisonstart: Im Pokal kamen wir ver-
dient nach einem 4:1-Sieg gegen Frell-
stedt und einem 4:0-Sieg gegen Süpplin-
genburg weiter, so dass wir jetzt auf das 
nächste Spiel am 03.10. in Barmke war-
ten. 
In der Liga stehen wir nach sechs Spielen 
aktuell nach vier Siegen und zwei Nieder-
lagen auf Platz 3. Ständig wechselnde Ab-
wesenheiten der Jungs machen es sehr 
schwierig, sich einzuspielen und zu planen. 
Dank hier mal wieder an die Zweite und 
Alte Herren, die wieder bereit waren, aus-
zuhelfen. 

„Die Zusammenarbeit mit der Zwei-

ten ist wichtiger denn je.“ 
Der Bericht der 1. Herren von Thomas Schielke 

„In der gemeinsa-
men Vorbereitung 
wurde deutlich, 
dass einige Spieler 
der Zweiten in die 
Erste aufrücken 
werden.“ 
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Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 



Wir danken unseren Partnern für 

die Zusammenarbeit 
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