November 2018
Ausgabe 4

Holzland-Echo
Das Magazin des STV
MARIO IN MEXIKO!
Im letzten Holzlandecho haben wir berichtet,
dass unser STV-Urgestein, Mario Rittmeier,
den STV für ein Jahr verlässt und auf Weltreise geht. Lesen Sie nun ab Seite 12, was
er die ersten Tage und Wochen auf seiner
Reise in Mexiko erlebt hat und schauen Sie
sich auf Seite 16 einige Impressionen an.

NEUER FANSHOP FÜR DEN STV!
Der STV Holzland hat einen neuen OnlineFanshop. Unter www.stv-holzland.fan12.de
könnt Ihr viele neue Artikel unseres Vereins
finden. Neben u.a. Jacken, T-Shirts und Taschen gibt es auch etwas für die ganz Kleinen. Schaut doch mal rein. Vielleicht findet
der Eine oder Andere ja auch noch ein passendes Weihnachtsgeschenk.
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Hallo Sportkameradinnen und kameraden, liebe Fans und Freunde
des STV Holzland,
schön, dass Ihr das Holzlandecho aufschlagt. Zum Abschluss der Hinrunde wollen wir Euch noch einmal über alle Mannschaften und Geschehnisse rund um den
STV auf dem Laufenden halten.
Zum Ende des Jahres ist es auch mal an
der Zeit, „DANKE“ zu sagen. Natürlich an
alle Spieler und Spielerinnen, die die Knochen für den STV und die schönste Nebensache der Welt hinhalten. Gleiches gilt natürlich für alle im Umfeld der Mannschaften, die das Ganze erst ermöglichen. Hierzu zählen neben Trainern und Betreuern
natürlich auch unsere Stammvereine und
die STV-Sponsoren. Ihr alle sorgt dafür,
dass wir aus unseren Rahmenbedingungen
das Beste herausholen können.

Lars Schiffers

„Viele kleine Dinge bringen uns voran!“
Genauso ist aber jeder einzelne beim STV
gefordert, den Verein im Rahmen seiner
Möglichkeiten weiter zu pushen. Oftmals
sind es viele kleine Dinge, die uns in der
Summe voran bringen. Ein aufgepumpter
Ball, eine umgedrehte Bratwurst, ein „sich
-trotz-Schnupfen-auf-die-Bank-setzen“, all
sowas. Lasst uns als Verein noch ein Stück
näher zusammenrücken und helft mit, den
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STV auch für Außenstehende noch cooler
und „sexyer“ zu machen, als er ohnehin
schon ist. Das kriegen wir hin, davon bin
ich überzeugt!
Damit wir dieses „Mia san mia“ auch nach
außen transportieren, wird es demnächst
einen neuen Online-Shop mit einer Reihe
neuer Fanartikel geben. Lasst Euch überraschen!
Euch allen viel Spaß beim Schmökern im
neuen Holzland-Echo und kommt gut
durch die Feiertage und die Winterpause!
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„Viele Ausfälle haben ein noch besseres Abschneiden verhindert!“
Der Bericht der B-Junioren von Marc Berner

Diesmal möchte ich gar nicht so ausführlich auf die einzelnen Spiele eingehen,
sondern es allgemein halten.
Wir als Trainerteam (Rouven und ich) sind
sehr zufrieden mit der Hinrunde. Wir haben 12 Punkte geholt, womit ich vor der
Saison niemals gerechnet hätte. Wir haben
spielerisch wieder Fortschritte gemacht,
was uns zeigt, dass die Jungs Bock haben.
Der Zusammenhalt innerhalb der Truppe ist auch sehr gut. Wenn wir zum Ende
nicht so viele Verletzte und Kranke gehabt
hätten, wäre sogar noch etwas mehr drin
gewesen. Und so viele krasse Ausfälle habe ich in meiner Trainerkarriere noch nicht
erlebt. Von Erkältungen über einen Wirbelbruch, einen Schlüsselbeinbruch, Pfeiffisches Drüsenfieber und zu guter Letzt einem Bänderriss im Fuß war alles dabei.
Gute Besserung und eine vollständige Genesung für alle Betroffenen. Und trotz aller
dieser Handicaps sind wir ins Pokalhalbfinale eingezogen. Dort spielen wir am
30.04.2019 gegen den Primus Lupo II und
hoffen, hier auch wieder überraschen zu
können.
Das Busunternehmen Fuhrmann hat uns
einen neuen Satz Trikots gesponsert und
von MB Bau bekommen wir neue Anzüge,
um auch außerhalb des Platzes ein einheitliches Auftreten zu gewährleisten. Danke
dafür an beide Sponsoren!

Marc Berner

„In meiner ganzen
Trainerlaufbahn habe ich solch eine
Kranken– und Verletztenmisere noch
nicht erlebt!“

„Danke an unsere
neuen Sponsoren
MB Bau und das
Bus un ter nehme n
Fuhrmann!“
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„Dank unseres Fußballobmanns gingen wir als Sieger vom Platz!“
Der Bericht der 2. Herren von Sascha Wiesner

TSV Süpplingenburg 11:0 STV Holzland II
Wir hatten dort leider einen sehr schlechten Tag und auch wenig Personal gehabt,
von daher geht die Niederlage auch in der
Höhe in Ordnung. Das einzig Positive ist
unser Neuzugang Robby Krieg.

Sascha Wiesner

STV Holzland II 3:2 SV Esbeck
Unser drittes Heimspiel, und was für eines!
Bei regnerischem Wetter lagen wir 1:0 hinten, konnten aber vor der Halbzeit ausgleichen. Nach der Halbzeit gingen wir in Führung, was aber nach 7 Minuten wieder
ausgeglichen wurde. Doch dann kam unser
Fußballobmann Robin Günther und hat uns
zum Sieg geschossen. Vielen Dank an die
Alte Herren und 1. Herren, die uns mit
Spielern unterstützt haben.
SV Lauingen/ Bornum II 4:1 STV Holzland II
In der ersten Halbzeit haben wir es nicht
geschafft, die Bälle von unserem Tor weit
genug fernzuhalten. Somit stand es zu
recht 4:0 zur Halbzeit. Nach der Halbzeit
hat es besser funktioniert und wir haben
uns ein paar Torchancen heraus gespielt
und wurden mit einem Tor von Max Lorenz
(eigentlich Torwart) belohnt.
TSV Barmke 1:2 STV Holzland II
Wir haben versucht, gegen den TSV die
Räume eng zu halten und die Abstände
nicht zu groß werden zu lassen. Der Plan
ging voll auf und wir führten 0:1. Danach
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war es ein Spiel auf ein Tor. Barmke hat
immer wieder versucht, mit langen diagonalen Bällen in unseren Strafraum zu kommen und hatten in der 63 min. auch Erfolg
damit. Doch wir gaben nicht auf und haben einen Konter erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Tore erzielte Steven Hartwig.
FC Heeseberg II 6:1 STV Holzland II
Weite Auswärtsfahrt, wenig Personal. Leider haben wir es nur 30 min geschafft,
Struktur in unser Spiel zu bekommen. Danach schlichen sich wieder zu einfache
Fehler ein, so war das Ergebnis völlig in
Ordnung.
FC Nordkreis II 6:1 STV Holzland II
Das Derby. Letzter gegen Vorletzter. Alle
waren heiß auf dieses Spiel. Bis zur Halbzeit sah es so aus, als ob alles noch möglich wäre. Doch dann kamen die Nackenschläge. Nach einer 1000-prozentigen
Großchance von uns kam sofort die Antwort von Nordkreis und der hat leider gepasst. So ging es dann auch munter weiter. Wir spielten uns Torchance um Torchance heraus und im direkten Gegenzug
hat es bei uns geklingelt. Das war kein guter Tag für uns.
SG Lapautal 2:1 STV Holzland
Nächstes Derby. Die Mannschaft hat nach
den beiden 6:1-Niederlagen eine super
Leistung gezeigt. Auf schwierigen Geläuf
haben wir es besser verstanden zu verschieben und den Ball laufen zu lassen.
Leider mussten wir direkt nach der Halbzeit mit 10 Mann weiterspielen, was aber

„Kein guter Tag für
uns. Im Derby gegen Nordkreis gingen wir mit Pauken
und Trompeten unter.“

„Wir haben besser
verschoben
und
den Ball laufen lassen. Trotzdem unglücklich verloren.
Leider.“
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unserem Spiel nicht geschadet hat. Die
Entscheidung kam vom Punkt. Ein Elfmeter
und nach einer Ecke und so lagen wir 2:0
hinten. Unser Tor kam leider zu spät. Trotz
alldem, die Mannschaft versteht immer
mehr die Abläufe, was wir spielen wollen
und haut sich voll rein.

„Mutig und aggressiv in den Zweikämpfen haben wir
in der ersten Hälfte
gespielt.“

SG Offleben/Büddenstedt 2:2 STV
Holzland II
Freitagabend 18:30 Uhr, Flutlicht, ein super Gegner. Herz, was willst du mehr und
genauso haben wir in der ersten Halbzeit
gespielt - mutig, aggressiv in den Zweikämpfen. Man hat bei diesem Spiel gesehen, was für ein Potential die Mannschaft
hat. So nahmen wir eine 0:2 Führung mit
in die Halbzeit. Doch durch diverse Verletzungen und Umstellungen konnten wir
nicht an die Leistung der ersten Halbzeit
anknüpfen. Wir hatten kaum Zugriff im
Spiel, kaum Entlastungen und unsere Abstöße kamen postwendend zurück. Wir waren sehr glücklich, dass wir einen Punkt in
Offleben geholt haben.
Wir als zweite Herren möchten uns bei allen bedanken die uns in der Hinrunde unterstützt haben.
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„Für ein besseres Abschneiden standen wir uns selbst im Weg.“
Der Bericht der 1. Herren von Patrick Kahlert

Mittlerweile haben wir 16 Spiele absolviert
und finden uns mit 28 Punkten auf dem 7.
Platz der Tabelle wieder und haben im Pokal das Halbfinale erreicht. Hier wird unser
Gegner der amtierende Pokalsieger FC
Nordkreis sein. Leider haben wir im Spiel
gegen den TSV Barmke, der uns das Leben im Viertelfinale doch schwerer gemacht hat, als wir erwartet hatten, unseren bis dahin souverän spielenden Innenverteidiger Julian Horn verloren. Auf diesem Weg wünschen wir dir gute Besserung
und eine baldige Rückkehr auf den Rasen.
Die Spieltage 7. – 10. haben wir allesamt
gewonnen mit einem Torverhältnis vom
13:2. Die Gegner hießen Danndorf, TVB
Schöningen, FSV Schöningen II und TSV
Helmstedt, dadurch kam es am 11. Spieltag zum Spitzenspiel zwischen dem damaligen Tabellenführer Vatan Königslutter.
Alle waren heiß auf das Spiel und wir
wussten, dass Vatan uns das Leben
schwer machen wird. Es kam wie es kommen musste und wir lagen bereits in der
7. Minute 1:0 hinten. Doch wir hatten viel
Selbstvertrauen aus den letzten Partien
gewonnen, so dass wir durch Dominik
Dörries bereits in der 9. Minute zum 1:1
trafen. Wir hatten die eine oder andere
Möglichkeit in Führung zu gehen, ehe Vatan in der 28. Minute durch einen Sonntagsschuss aus der Drehung zum 2:1 traf.

„Im Pokalviertelfinale haben wir unseren Innenverteidiger, Julian Horn,
verletzungsbedingt
verloren.“

„Vatan war zu dem
Zeitpunkt Tabellenführer und würde
uns
das
Leben
schwer machen.“
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„Der Ersatztorwart
vom Ersatztorwart
musste nun ins Tor,
als Marian sich verletzte.“

„In der 90. Minute
belohnten wir uns
in diesem hart umkämpften Spiel mit
dem Ausgleich.“
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Ärgerlich. So ging es dann in die Pause.
Unseren Mut, den wir in der Pause geschöpft haben, wurde postwendend in der
46. Minute durch das 3:1 erstickt. Zusätzlich fing sich Philipp Giesecke noch vor
dem fälligen Anstoß eine Rote Karte ein.
Super, 3:1 hinten und ein Mann weniger,
also alles auf Defensive. Da uns das Glück
an diesem Tag anscheinend verlassen hatte, verletzte sich Marian Heinemeier noch
am Knöchel. Wer geht jetzt ins Tor? Unser
Ersatztorwart hatte sich 13 Minuten zuvor
ja die rote Karte abgeholt. Glücklicherweise schnappte sich Thore Schütt gleich die
Handschuhe und ging für die letzte halbe
Stunde ins Tor. Konfus durch die Geschehnisse erhöhte Vatan auf 4:1. War es das?
Nein! Durch den Anschlusstreffer durch
Christoph Vogel in der 70. Minute kam
nochmal ein wenig Hoffnung auf und Vatan
schien beeindruckt. Durch puren Willen
und einer geschlossenen und kämpferischen Mannschaftsleistung gelang uns das
4:3 durch Gary Drexler in der 80. Minute.
Jetzt hieß es alles oder nichts, wir drängten Vatan mit zehn Mann in die eigene
Hälfte und belohnten unseren Willen in der
90. Minute erneut durch Christoph Vogel.
Kurz danach war Schluss und wir haben es
wirklich noch geschafft, 4:4 zu spielen.
Unglaublich geiles Gefühl und ein spannendes
Spiel
für
die
Zuschauer.
Leider bekam Philipp durch seine rote Karte eine Sperre von 6 Spielen und bei Marian wird es wohl erst wieder was im nächsten Jahr. Auch dir gute Besserung und eine
schnelle Genesung.

Was sollte uns aufhalten nach diesem
Spiel? Die Antwort ist einfach…Wir uns
selbst.
Nur noch das Spiel gegen den HSV am 12.
Spieltag konnten wir gewinnen, danach
wurden alle Spiele verloren und es waren
Gegner dabei, die muss man einfach
schlagen. Durch dieses Tief sind wir auf
den 7.Platz in der Tabelle abgerutscht.
Denn auf einmal konnten wir keine Tore
mehr schießen und zusätzlich haben wir
den Gegner durch individuelle Fehler eingeladen, Tore zu schießen. In diesen vier
Partien hatten wir ein Torverhältnis von
4:12. Ärgerlich, aber nun heißt es Mund
abputzen und weitermachen.

„Wechselnde Kader machen ein Einspielen unmöglich!“
Thomas hatte es ja bereits in der letzten
Ausgabe geschrieben, unser Kader sieht
jedes Wochenende anders aus. Es kommen immer wieder Verletzte, Urlauber
oder Krankheiten dazwischen. Ein Einspielen ist schier nicht möglich. Die Zusammenarbeit mit der 2 Herren ist daher
enorm wichtig und ich bin der Meinung, es
lief nie besser als dieses Jahr (ich darf das
sagen als Ur-Gestein der 2.), denn mit
Tekle hat uns Sascha einen wunderbaren
Menschen und Fußballer hochgegeben, der
sicherlich in der 2. schmerzlich vermisst
wird und mit Marcel Marek konnten wir einen alten Bekannten davon überzeugen,
nochmal die Fußballschuhe für uns zu

„Die Zusammenarbeit mit der Zweiten war nie besser
als
in
dieser
schwierigen Zeit.“
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schnüren. Nur gemeinsam schaffen wir in
dieser Saison etwas zu erreichen. Damit
haben wir dann in 16 Spielen bereits 35
Spieler eingesetzt.
Hoffen wir mal, dass sich der Kader in der
Winterpause etwas erholt.
Immerhin konnten wir das bis heute letzte
Spiel gegen Schunter II 7:0 gewinnen.
Dieser Sieg war wichtig, um aus dem negativen Trend rauszukommen, obwohl man
sagen muss, dass Schunter es uns auch
einfach gemacht hat. Jetzt heißt es mit
breiter Brust in die letzten beiden Spiele
gegen FC Nordkreis und SV Lauingen/
Bornum zu gehen, um eventuell auf einem
Platz im oberen Drittel zu überwintern.
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Auszüge von Marios Reiseblog
„www.Twosomewhere.de“
17.10,2018
Wie startet man eigentlich einen Reiseblog, in dem man nicht darüber berichtet, wie man mit seinen Kumpels durch irgendwelche Länder bzw. Bars tingelt? Versuche ich jetzt also wirklich einen seriösen
Reiseblog zu verfassen? Ich weiß es selber
noch nicht […]
Also, gerade sitzen wir im Flugzeug Richtung Mexiko, genauer Cancun. Holzklasse,
in der Mitte versteht sich - wenn schon,
denn schon! Flugzeit: 11.30h. Sollten wir
bis dahin nicht in unseren Sitzen eingerostet sein, startet dort ab Morgen unsere
einjährige Weltreise. Andere sagen dazu
Rucksacktour oder um mit der Zeit zu gehen, wir sind jetzt „Backpacker“. Ey,
Wahnsinn! […]
3.11.2018
Achtung! In Mexiko Stadt wird man auf offener Straße überfallen, bloß nicht im Dunkeln durch die Stadt gehen oder keine
Wertsachen am Körper tragen, niemals ein
Taxi nehmen! Die Liste war lang, was wir
im Vorfeld über diese Mega-City gelesen
hatten. Im Nachhinein hat sich glücklicherweise nichts von den Warnungen bestätigt.
[…].
Schon der Anflug auf „Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México“, bzw. die
Stadt, war wundervoll. Ein riesiges Lichtermeer, wo das Ende selbst aus der Luft
nicht zu erblicken war.
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Es wohnen 21 Millionen Menschen in dieser Stadt, was nochmal alles toppt, was
wir bisher an Metropolen auf der Welt gesehen haben. Die Taxifahrt zum Hotel lief
problemlos und man bekam auf der Tour
schon einen ersten Eindruck von der
Stadt. Das Hotel lag prima im Stadtteil Roma Norte und war gut, günstig und sauber.
So sauber, dass ich direkt meine Zahnbürste im Klo versenkt habe. Mutti hat früher schon immer gesagt: „Klodeckel runter!“ […]
Sonst ist die Stadt in fünf Tagen fast nicht
greifbar, sie ist einfach zu groß. Wir haben
sogar noch eine Nacht verlängert, weil ich
auf die glorreiche Idee kam, mich tätowieren zu lassen. Das nahm fast den ganzen
Tag in Anspruch, da meine Spanischkenntnisse sich auf das Bestellen von Eiern beschränken und deren Englischkenntnisse
so gut wie nicht vorhanden waren. Abenteuerlich, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Außerdem geht es sehr hektisch zu, die Stadt scheint mit dem Verkehrsaufkommen überfordert, es gibt
mehr Taxis als in New York und mehr Straßenhändler, die einem sämtlichen Bums
verkaufen wollen, als in der Türkei. Schuhputzer an jeder Ecke, Wahnsinn wie
schnell die die Pötten „abledern“. Aber irgendwie passt das alles zu dieser Stadt
und gibt dem Ganzen einen gewissen
Charme. Als wir auf den „Torre Latino
Americano“ waren, ein Bürogebäude mit
Aussichtsplattform, konnte man erahnen,
was für Ausmaße die ganze Stadt hat. […]
14

10.11.2018
[…] Damit endet Mexiko leider auch schon,
nach 3,5 Wochen quer durchs Land, fliegen wir am Mittwoch nach Lima. Ich habe
Mexiko vor der Reise mehr als Übergangsland gesehen und hatte gar nicht so richtig
auf dem Schirm, dass wir dort doch so
lange bleiben würden. Es war gut so! Ob
nun zu Anfang der Reise die Strandurlaube, die verschiedenen Städte oder im Allgemeinen das super freundliche mexikanische Volk - alles war sehr cool und ein Erlebnis. Alle Mexikaner haben immer ein
Lächeln auf den Lippen. Auch wenn wir oft
gegenseitig nur Bahnhof verstanden haben, hat die Kommunikation auf irgendeine sympathische Art und Weise immer
funktioniert. Am besten hat uns jedoch die
gute und günstige mexikanische Küche
gefallen, hätten wir so nie erwartet. […]
Gewöhnungsbedürftig war der Verkehr hier gibt`s Fahrzeuge auf den Straßen, die
würde man in Deutschland nicht mal mehr
zum Stock-Car nehmen. Außerdem sehr
hektisch und nicht ungefährlich als Fußgänger. Das wichtigste aber, wir haben uns
hier nicht zu einem Zeitpunkt irgendwo
unsicher gefühlt! Adios Mexiko!
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Impressionen von Mario aus Mexiko
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„Die Mannschaft hat Ehrgeiz.“
Der Bericht der 2. Frauen von Christoph Bobrowski

Seit der letzten Ausgabe hat sich einiges
getan. Die Hinrunde ist zu Ende, die Rückrunde startet für die 2. Frauen noch in diesem Jahr bevor es in die wohlverdiente
Winterpause geht.
Die Mannschaft hat gezeigt, welchen Ehrgeiz sie hat, und dass sie tollen und erfolgreichen Fußball spielen kann und auch will.
So hat man es zum Ende der Hinrunde geschafft, von acht Spielen fünf Siege einzufahren. Drei Spiele mussten wir uns leider
geschlagen geben, zwei davon leider auch
sehr knapp. Aber das tut dem Willen der
Mannschaft keinen Abbruch. 15 Punkte auf
dem Konto, ein Torverhältnis von 20 geschossenen Toren zu 13 kassierten Toren.
Man ist im positiven Bereich, aber wir wollen versuchen, mehr Gegentore zu verhindern und natürlich noch mehr Tore zu
schießen.
Des Weiteren stehen wir im Kreispokal im
Halbfinale. Eine starke Leistung der Frauen, die man sich auch hart erarbeitet hat.
Wir freuen uns natürlich sehr auf das
Halbfinalspiel gegen den VfB Fallersleben 2
und hoffen natürlich auf den Einzug ins Finale.
Wir haben dieses Jahr noch zwei Punktspiele, welche schon zur Rückrunde gehören. Am 11.11.2018 geht es auswärts gegen den TSV Fichte Helmstedt und am
18.11.2018 erwarten wir den VfB Fallersleben 2. Wir hoffen natürlich diese Spiele
gewinnen zu können, um dann in unsere
wohlverdiente Winterpause zu gehen.

„Wir
sind
zwar
beim Torverhältnis
im positiven Bereich, wollen aber
noch mehr daran
arbeiten.“

„Wir stehen im Pokalhalbfinale
und
hoffen auf den Einzug ins Finale.“
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„Die Entwicklung der Mannschaft ist
gigantisch.“
Der Bericht der 1. Frauen von Stefan Köhn

„Es macht mir riesen Spaß, jede Woche mit meinen
Mädels zusammen
zu arbeiten und sie
mehr und mehr zu
verbessern.“

„Mir ist das taktische
Verhalten
nicht nur im Spiel,
sondern auch im
Training sehr wichtig.“
18

11 Spiele, 11 Siege. Ich glaube, eine bessere Hinrunde kann man sich als Trainer
nicht wünschen! Doch alleine habe ich das
nicht geschafft. Zuerst möchte ich dem
Vorstand für das Vertrauen danken. Dann
danke ich meinem Trainerteam für die tolle
Zusammenarbeit und das Beste kommt
natürlich zum Schluss! Ich danke hiermit
dem aktuell ungeschlagenen Spitzenreiter
der Landesliga für die mega tolle Zusammenarbeit. Eure Entwicklung vom Anfang
der Saison zu jetzt ist einfach nur gigantisch. Als Team und als Mannschaft sind
wir noch enger zusammen gerückt! Es
macht einfach Spaß, Woche für Woche mit
euch zu arbeiten und euch Schritt für
Schritt zu verbessern. Einen besonderen
Dank möchte ich auch an unsere 2te Frauenmannschaft richten. Wenn wir euch
brauchen, seid ihr sofort da und unterstützt uns.
Den letzten Bericht habe ich nach unserem
2ten Saisonspiel geschrieben! Jetzt genau
9 Spiele später haben wir Erfolge feiern
können! Allerdings waren Wahrenholz und
Sparta Göttingen kurz davor, uns die erste
Niederlage aufzuzwingen! Aber auch in
nicht guten Fußballspielen merkt man, was
für eine grandiose Einstellung MEINE Mädels haben! Sie arbeiten sehr hart an sich
und stellen viele Fragen im Training. Als
sehr zielorientierter COACH ist mir der
Spielaufbau und das taktische Verhalten
im Spiel und auch besonders im Training

sehr wichtig. Mit einem 7:0 über den Tabellenzweiten haben wir der Landesliga
gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Was
für eine sensationelle Mannschaftsleistung
die Mädels da an den Tag gelegt haben, ist
kaum in Worte zu fassen. Bereits nach 13
Sekunden haben wir 1:0 geführt. Bis zur
Halbzeit war es ein hart umkämpftes Spiel.
Der Wendessener Trainer stellte zur Halbzeit um. Dies konnte ich durch einen cleveren Wechsel kompensieren und ab diesem Moment haben wir Wendessen nur
ausgekontert! Zwischen dem 1:0 und dem
5:0 lagen gerade mal 16 Minuten!!! WOW!
Als Trainer kommt man aus dem Staunen
kaum heraus. Nach dem Spiel wurde der
Sieg natürlich ordnungsgemäß gefeiert!

„Wir sind keine unfaire und aggressive Mannschaft!“
Leider muss man dazu sagen, dass wir in
der Öffentlichkeit in dem Wolfenbüttler
Zeitungsbericht als unfair und aggressiv
bezeichnet wurden. Sorry, aber das ist eine Frechheit. Wir sind enorm fair! Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Hier merkt man den Neid der gegnerischen Fans und Spieler deutlich! Aber
darüber ärgern wir uns nicht mehr! Wir
sind Tabellenführer und haben jeder Mannschaft gezeigt, was für eine super Mannschaft wir sind!
Bei unseren letzten beiden Heimspielen
gegen Gifhorn und gegen Acosta haben
wir unsere Heimstärke wieder unter

„Man
sieht
den
gegnerischen Spielerinnen und Fans
den Neid schon
an.“
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„Wir werden uns
nicht auf unserem
bisherigen
Erfolg
ausruhen.“

„Unser Kader ist
gut
aufgestellt,
dennoch
suchen
wir immer weiter
nach
Verstärkungen.“
20

Beweis gestellt! Wobei ich mit dem Spiel
gegen Gifhorn nicht zufrieden war, denn
hier beendeten wir das Spiel mit einem
Schönheitsfehler! Leider kassierten wir in
der Schlussminute unser 8. Gegentor. Das
soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich
möchte in jedem Spiel kein Gegentor bekommen! Nichts desto trotz bin unfassbar
stolz auf meine Mädels! Umso positiver ist
unsere Torausbeute. Wir haben in jedem
Spiel mindestens 2 Tore geschossen! Sensationell. Wir sind vor dem Tor sehr sehr
kaltschnäuzig und machen so gut wie jedes Ding rein. Aber auch hier haben wir,
genauso wie in der Defensive, noch viel
Arbeit vor uns! Zurücklehnen?? Nicht mit
uns!!! Wir wollen weiter an unseren Erfolg
anknüpfen und werden mit breiter Brust
und sehr viel Energie aus der Winterpause
zurückkommen!
Mit der Umstellung auf ein neues Spielsystem und mit der Einführung neuer Regeln
ist es mir und meinem Trainerteam binnen
kurzer Zeit gelungen, noch mehr aus der
Mannschaft rauszuholen! Tiki Taka und ich
habe den Ball und ich passe den Ball! Diese Worte hören meine Mädels in jeder Trainingseinheit! Nach einem schweren Start
mit vielen Fehlern sind wir von Spiel zu
Spiel immer stärker und konzentrierter geworden! Leider hatten wir einige Probleme
mit Verletzungen! Unser Kader ist zwar gut
aufgestellt und konnte das kompensieren,
aber nichts desto trotz suchen wir weiter
nach Verstärkung! 2 Spielerinnen haben
wir bereits dazugewinnen können! Weitere
werden in der Winterpause folgen!

Unser Ziel war es von Anfang an, unter die
ersten Drei zu kommen! Natürlich wären
eine Meisterschaft und ein Pokalsieg und
der Aufstieg schön, aber daran fangen wir
erst an zu denken, wenn es soweit ist. Wir
werden einfach so weiter machen wie bisher und werden uns nicht unter Druck setzen! Bis dahin kann noch einiges passieren! Nichts desto trotz werden wir weiterhin 1000% geben, um unsere Ziele zu erreichen!
Einen ganz speziellen Dank möchte ich an
dieser Stelle an den El Presidente Lars
Schiffers geben. Dein Einsatz für den Verein ist wirklich bemerkenswert. Ohne deine Mühe und ohne deine Arbeit, hätten wir
niemals so einen toll gemähten Platz in
Rümmer gehabt!
Auch ein großer Dank geht an Maik! Danke
für deine Gastfreundschaft in der Hinrunde
in Volkmarsdorf!!
Und natürlich danken wir allen Wegbegleitern für die Unterstützung in der Hinrunde!
Ohne euch wären wir nicht so stark!!
Von Dezember bis zum 15.01.2019 werden wir erst mal Kraft tanken und uns erholen! Ab dem 15.01.2019 werden wir das
Training wieder aufnehmen! Bis zum Rückrundenstart am 17.03.2019 werden wir
viele Trainingseinheiten haben und werden
uns in zwei Trainingslagern gezielt auf die
Rückrunde vorbereiten!
Ich wünsche euch und euren Familien vorab schon mal ein schönes Weihnachtsfest,
eine erholsame Zeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

„Ei n
speziel ler
Dank gebührt unserem 1. Vorsitzenden, Lars Schiffers, für seine aufopferungsvolle Arbeit für den STV.“

„Wir werden uns in
der
Winterpause
gezielt in zwei Trainingslagern auf die
Rückrunde vorbereiten.“
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Wir danken unseren Partnern für
die Zusammenarbeit
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Wir danken unseren Partnern für
die Zusammenarbeit
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