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Das Magazin des STV
DIE SITUATION IM JUGENDFUSSBALL BEIM
STV IST ALAMIEREND!
Und wieder hat sich beim STV kein Jugendwart gefunden, dabei geht es seit Jahren mit
unserem Jugendfußball bergab. Immer weniger Mannschaften können gemeldet werden
und immer weniger freiwillige Trainer und
Betreuer können gefunden werden.
Seit längerem wird davon geredet, dass sich
etwas ändern muss, doch wenn sich nicht
bald etwas tut, wird es bald keinen Jugendfußball mehr beim STV geben.
Lesen Sie den ausführlichen Bericht zu diesem Thema auf Seite 10.

AUFRUF AN ALLE ELTERN!
Haben Sie ein Kind aus dem Jahrgang 2015,
das sich für Fußball interessiert? Dann kommen Sie doch mit Ihrem Kind beim STV vorbei und schauen bzw. probieren es aus, ob
Fußball der passende Sport für Ihr Kind ist.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf Seite
21.
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Hallo Sportkameradinnen und kameraden, liebe Fans und Freunde
des STV Holzland,
Nach langer Winterpause und erfreulich
wenigen Spielausfällen sind mittlerweile
wieder alle Teams in die Rückserie gestartet.
Abseits des Platzes hat sich beim STV
auch Einiges getan, leider nicht immer Positives. So müssen wir für unsere beiden
ersten Mannschaften (Herren und Frauen)
jeweils einen neuen Trainer suchen. Hier
sind wir natürlich mit Hochdruck dran und
werden hoffentlich in Kürze entsprechende
Nachfolger präsentieren können (sofern
noch nicht geschehen).
Aber man will nicht nur jammern, es gibt
natürlich auch Positives. Wir begrüßen
jetzt auch offiziell Robin Günther (FußballObmann), Maik Twele (Internet-Auftritt/
Systemeingaben Jugendfußball) und Ferenc Mollenhauer (Ansprechpartner Datenschutz/allgemeine Vorstandsarbeit) neu im
STV-Vorstand.

Lars Schiffers

„Uns fehlt weiterhin ein Jugendleiter im Team!“
Ich hoffe, dass wir mit dieser Lösung auch
für die Zukunft eine schlagkräftige Truppe
beisammen haben. Leider haben wir immer noch keinen Jugendleiter.
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Ich mache das zwar gerade kommissarisch
in Personalunion, kann das aber aufgrund
der ganzen anderen Verpflichtungen nicht
so gut machen, wie es sich eigentlich gehört.
Danken möchte ich an dieser Stelle natürlich noch meinen Vorgängern Sven Pasche
und Alex Dürkop für ihre langjährigen
Dienste für den STV!
Über die sportlichen Dinge informieren
Euch die Mannschaften in Ihren Artikeln,
denen möchte ich an dieser Stelle nicht
vorgreifen.
Lasst uns alle zusammen nach der Winterpause die Spannung wieder hochfahren
und in Wettkampfmodus kommen. Auf und
neben dem Platz! Für die schönste Nebensache der Welt.

„Alles beim Alten!“
Der Bericht der 1. Herren von Dominik Dörries

„Dank Thomas bekommen wir sonntags eine Truppe
auf den Platz!“
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Das Fußballjahr 2019 ist gestartet und wir
sind bereits wieder voll im Spielbetrieb.
Was gibt es also Neues über die 1. Herren
zu berichten?
Prinzipiell ist alles beim Alten geblieben.
Die Trainingsbeteiligung ist weiterhin
„überschaubar“, Vorbereitungsspiele werden eher schlecht als recht bestritten und
dennoch bekommen wir sonntags eine
Truppe auf den Platz. Dafür kann man an
dieser Stelle Thomas vermutlich gar nicht
genug danken, der sich jede Woche erneut
die Finger wund telefoniert, ehemalige/
pausierende Spieler ausgräbt, die alte Herren um Hilfe anbettelt und unsere zweite

Herrenmannschaft bis zum Maximum
schröpft.
Trotz dieser erst mal negativ klingenden
Berichterstattung kann ich bilanzieren: Die
Stimmung in der Mannschaft kann vermutlich nicht besser sein. Und auch etwas
Neues (Altes) haben wir zu vermelden:
seit dem Winter können wir Neuzugang
Viktor-Adrian Diaconeasa in unsere Reihen
begrüßen. Trotz seiner mittlerweile 38 Jahre strahlt der Routinier immer noch diese
„Ich will nicht verlieren!“-Mentalität aus
und ist (unter anderem beruflich bedingt)
fitter als die Meisten im Kader.
Die gute Stimmung im Team ist aber nicht
allein auf den Zuwachs durch Adrian zurückzuführen, denn die letzten Punktspielergebnisse waren, nach diesem verkorksten Ende 2018 und dem 7. Tabellenplatz,
endlich mal wieder etwas Balsam für die
geschundene Seele.
Zum Auftakt 2019 gab es das 3:3 Unentschieden gegen SG Rottorf/Viktoria Königslutter. Im Vorfeld sei gesagt: Das Spiel
stand witterungsbedingt lange Zeit auf der
Kippe und wurde kurzfristig von Volkmarsdorf nach Groß Twülpstedt verlegt. An dieser Stelle nochmal der Dank an die
Stammvereine, die uns dadurch den Saisonauftakt ermöglicht und uns aus der
quälenden Vorbereitung entlassen haben.
Auf dem tiefen Geläuf hätte man gegen
das Überraschungs-Top-Team aus Lutter
nach 50. Minuten denken können, dass wir
dort weitermachen, wo wir 2018 aufgehört
haben. Doch Christoph Vogel hatte etwas
dagegen und hämmerte das Leder mit viel

„Der Routinier ist
mit 38 Jahren fitter
als die meisten Anderen!“

„Die Spielortverlegung zum Rückrundenauftakt rettete uns aus der
quälenden Vorbereitung.“
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Frust zum Anschlusstreffer (1:2) in die Maschen. Selbst der kurz darauffolgende Nackenschlag zum 1:3 konnte die zurückgewonnene Holzland-Mentalität nicht stoppen. Der zur Pause eingewechselte Philipp
Müller verkürzte 10 Minuten vor Schluss
nochmal zum 2:3 und läutete damit die
Schlussoffensive ein. Die Brechstange wurde ausgepackt. Mit nur noch 2 Mann hinten
und allen anderen vorne war es wieder
Christoph Vogel, der mit dem Schlusspfiff
per Strafstoß den Ausgleich markierte.
Der „gefühlte Sieg in letzter Minute“ wurde
dann abends auch noch ausgiebig im Irish
Pub in Wolfsburg mit der Mannschaft gefeiert. Ein Auftakt „nach Maß“ wenn man so
will :-)

„Wir sind wieder in der Spur!“

„Gegen
Danndorf
war die offensive
Grundausrichtung
in der ersten Halbzeit zu schwach.“
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Im zweiten Spiel folgte ein 2:0 Erfolg bei
den bis dahin zu Hause ungeschlagenen
Danndorfern. Von Beginn an hatte man gemerkt, das Leder findet heute keinen Weg
in unser Tor! Und das obwohl (oder gerade
deswegen?) unsere taktische Grundausrichtung eigentlich eher offensiv ausgerichtet war. Doch genau hier kränkelte es in
der ersten Halbzeit ein bisschen. Zu ungenaue Pässe im Spielaufbau, der letzte
Pass, der mal wieder nicht sein Ziel gefunden hat, (teilweise) fragliche Abseitsentscheidungen vom Schiedsrichter oder natürlich unsere fehlende Kaltschnäuzigkeit

vor dem Tor. All das wurde in der zweiten
Halbzeit besser und so stand es nach 55
Minuten leistungsgerecht 2:0 für uns. Wie
schon im Spiel zuvor waren erneut Müller
und Vogel erfolgreich. Mit etwas mehr
Konsequenz hätten wir das Ergebnis eigentlich sogar noch deutlicher in die Höhe
treiben müssen, aber was zählt sind die 3
Punkte („immer dieser Phrasen…“) und die
Erkenntnis, dass wir wieder in der Spur
sind.
Im dritten Spiel konnten wir mit einem 5:3
Erfolg zu Hause gegen TVB Schöningen an
die vorherigen Leistungen/Ergebnisse anknüpfen. Dabei fing das Spiel direkt mit einem Dämpfer an: Nach 2 Minuten mussten
wir den Ball schon aus unserem Netz holen, nachdem Keeper Philipp Giesecke in
Slapstick Manier dem gegnerischen Stürmer den Ball in die Füße gespielt hatte.
Dieser ließ sich natürlich nicht lange bitten
- 0:1. Es dauerte 20 Minuten, bis wir dann
auch mal gefährlich vor das Tor der Gäste
kamen, glichen mit der ersten Chance aber
auch direkt aus. Nach schönem Pass in die
Tiefe von Markus Kremling war es Gary
Drexler, der den Gästetorwart überspielte
und zum 1:1 traf. Und das schien ein probates Mittel zu sein, denn in den nächsten
gut 15 Minuten war es erneut 2x Gary
Drexler, der erst nach Flanke von Christoph Vogel per Kopf und dann nochmal per
Hereingabe von Dominik Dörries mit dem
Fuß zu seinem lupenreinen Hattrick vollstreckte. Auf unserer Bank wurde währenddessen schon gefeixt: „Gary kann
heute machen, was er will. Das ist einer

„Wir konnten an
die guten Ergebnisse aus den ersten
beiden Spielen anknüpfen .“

„Für einen lupenreinen
Hattrick
sorgte Gary Drexler im Spiel gegen
Schöningen.“
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„Wir drängten auf
die Entscheidung,
doch der TVB kam
dem
Ausgleich
auch noch mal gefährlich nahe.“

„Ein Derbykracher
im Pokalhalbfinale
erwartet
uns:
Nordkreis
gegen
Holzland sorgt immer für Brisanz.“
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dieser Tage, an denen einfach alles
klappt!“. Die ernüchternde Antwort aller
Ersatzspieler: „So einen Tag hatte ich noch
nie …“, zwang zum kollektiven Gelächter.
Weniger zum Lachen gab es dafür in den
folgenden 20 Minuten. Noch kurz vor der
Pause traf der TVB zum 3:2 Anschlusstreffer, ehe sie 10 Minuten nach Wiederanpfiff
sogar den 3:3 Ausgleich herstellten. Viel
Zeit zum Jubeln blieb den Gästen allerdings nicht. Nur 5 Minuten später war es
Dominik Dörries, der nach schönem Zusammenspiel mit Kevin Schultz den Ball irgendwie über die Linie duselte - 4:3.
Ab hier wurde das Spiel etwas offener.
Während wir auf die Entscheidung drängten, war auf der anderen Seite der TVB
dem Ausgleich noch einmal nahe. Letztlich
war es aber Adrian Diaconeasa, der 3 Minuten vor Schluss eine Ecke von Christoph
Vogel zum 5:3 Endstand veredelte.
Mit 7 Punkten aus 3 Spielen und Platz 3 in
der Tabelle haben wir einen guten Start ins
Jahr 2019 hingelegt.
Nächste Woche müssen wir zum Aufsteiger
aus Schöningen, der Zweitvertretung des
FSV, bei dem wir natürlich wieder die 3
Punkte mitnehmen wollen. Über zahlreiche
Zuschauer würden wir uns selbstverständlich sehr freuen.
Dann möchte ich noch die Möglichkeit nutzen und auf unser Pokalhabfinale am
22.04. (Ostermontag) hinweisen. Ein Derbykracher gegen die Nachbarn aus Nordkreis, wie man es sich eigentlich erst für
das Finale gewünscht hätte.

Wer das „Vorgeplänkel“ zwecks Terminverschiebung nicht mitbekommen haben sollte, dem sei gesagt, dass es neben den sowieso schon kleinen Nicklichkeiten der
freundschaftlichen Feindschaft einen zusätzlichen „Brandherd“ gegeben hat, der
Spannung und Brisanz für diese Partie versprechen dürfte. Unbedingt angucken
kommen und für lautstarke Unterstützung sorgen! Schließlich wollen wir den
Nordkreisern auch neben dem Platz unsere
Dominanz beweisen!
Schlussendlich möchte ich mich noch im
Namen der Mannschaft bedanken: beim
Vorstand (hier namentlich Lars Schiffers,
den wir vermutlich das ein oder andere
Mal
unabsichtlich
zur
Verzweiflung/
Weißglut getrieben haben, Scusi) sowie
bei Babara Kaschel, die unsere Trikots
wäscht, und natürlich bei unseren Zuschauern für eure Unterstützung. Danke!

„Ein ganz großes
Dankeschön
gilt
unserem 1. Vorsitzenden Lars Schiffers.“
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„Jugendfußball beim STV—
Dornröschenschlaf oder ewige Ruhe?“
Ein Bericht von Lars Schiffers

„Unsere Probleme
im
Jugendfußball
sind für den STV
existenziell!“

„Die Meisten verlassen sich nur auf
den Vorstand, anstatt selber aktiv
zu helfen.“
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Auf den jeweiligen Hauptversammlungen
habe ich es auch schon zur Sprache gebracht – aber scheinbar ohne Erfolg.
Wir müssen im Jugendbereich endlich
mehr Gas geben, sonst ist unser Verein
über kurz oder lang tot! So schön die aktuellen Erfolge unserer Herren- und FrauenMannschaften auch gerade sind, so überstrahlen sie auch unsere wirklichen Probleme – und die sind für uns existenziell!
Große Teile unserer Herren- und FrauenMannschaften sind weit über 30 Jahre alt.
Heißt: Die spielen noch einige wenige Jahre (wenn überhaupt) und ich bin super
dankbar, dass alle so lange noch die Knochen für den STV hinhalten. Und dann?
Tja, gute Frage. Von der Altersstruktur her
wird es den Herrenbereich als erstes erwischen. Ich rede hier nicht von „irgendwann
in 10 Jahren“, sondern im schlechtesten
Fall von übernächster Saison.
Ich habe den Eindruck, dass die Meisten
meinen, dass der Vorstand (und nur der
Vorstand!) das schon irgendwie lösen wird,
und dass die Wenigsten auf die Idee kommen, hier selbst zu helfen oder aktiv zu
werden. Nehm ich auf dem Sportplatz ein
Weizen oder doch lieber ein Pils? Aus der
Flasche oder vom Fass? Diese Frage
scheint 95% aller STVler mehr zu bewegen
als der Jugendfußball. Aber keine Angst,
bald könnt ihr Euch hier nur noch zum Bier
trinken treffen. Dann stört auch dieser lästige Fußball nicht mehr.

Dann könnt ihr Euch ein vergilbtes Foto
aus Landesliga- und Bezirksliga-Zeiten aus
den Nuller-Jahren im Sportheim anschauen und darüber sinnieren, dass früher irgendwie alles besser war. Konkret bedeutet das, dass wir unsere B-Juniorinnen aus
Spielerinnen-Mangel abmelden mussten.
Unsere B-Jugend in Kooperation mit der
JSG Mitte steht für die nächste Saison
auch vor einem Personalproblem. Letzten
Sommer mussten wir bereits unsere DJugend abmelden.
Gut läuft es aktuell bei unserer F- und GJugend, wo Hauke Schmidt und Torben
Stieghahn einen super Job machen. Sie
haben sich auch zuletzt im organisatorischen Bereich um Verstärkung bemüht,
aber auch hier steht und fällt das Ganze
mit dem Engagement von Einzelpersonen.
Für die neue Saison werden die G- und FJugend voraussichtlich in eine Altersklasse
aufrücken und wir wollen wieder eine GJugend melden. Auch hier brauchen wir
Aktive und ein Trainer- und Betreuerteam.
Auf Vorstandsseite haben wir auch seit
Jahren keinen „richtigen“ Jugendobmann.
Ich mache das zwar gerade formell in Personalunion neben meiner Tätigkeit als 1.
Vorsitzender mit – aber das hat mehr den
Charakter von lebenserhaltenden Maßnahmen (wobei mir selbst das nicht immer
gelingt), als dass ich die Sache hier zukunftsorientiert voranbringe. Auch mein
Tag hat nur 24 Stunden.
Klingt negativ und frustrierend? Ja.
Kann man da nicht was machen? Auch ja.
Und nun? Das Wort „man“ bei der
vorherigen Frage durch „ich“ ersetzen!!!

„Einzig bei unserer
G– und F-Jugend
läuft es gut, wo
sich Torben und
Hauke auch eigenständig um Verstärkungen bemühen.“

„Meine Tätigkeiten
für den Jugendfußball sind im Moment lediglich lebenserhaltend als
zukunftsorientiert.“
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„Die Leistungsdichte der Liga ist in diesem Jahr höher als sonst.“
Der Bericht der Altherren von Martin Kahlert

Martin Kahlert

„Eine unnötige Niederlage am Ende
von 2018 bedeutete unseren Abstieg
auf Platz 6.“
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Hallo liebe Sportskameraden, Anhänger
und Unterstützer des STV Holzland und
willkommen zurück aus dem sportlichen
Winterschlaf!
Die Alte Herren hat den benannten Winterschlaf auf dem 6. Tabellenplatz verbracht.
Das sieht auf den ersten Blick so aus, als
würden wir eine eher durchschnittliche
Saison spielen, aber alles andere ist der
Fall. In diesem Jahr ist die Leistungsdichte
höher als sonst und die Meisterschaft ist
tatsächlich seit Jahren mal ein wenig spannender. Das kommt auch dadurch, dass
mit der Mannschaft der SG Rottorf/ Königslutter auch mal jemand „den Großen“
ein paar Punkt abknöpft. So lagen im Winter zwischen Platz 2 und Platz 6 lediglich 4
Punkte. Leider haben wir das letzte Punktspiel in 2018 gegen die TTC RiesebergScheppau unnötig, aber klar und deutlich,
mit 0:3 verloren, was unseren Absturz auf
Platz 6 besiegelte. Kurz zuvor hatten wir
dieselbe Mannschaft noch 9:1 im Heimspiel besiegt. Doch eine spielerische,
kämpferische und disziplinarisch fragliche
Leistung führte zu dieser unerwarteten
Niederlage.
Die Winterpause lief tatsächlich wie immer
und so gab es das eine oder andere Training zusammen mit den Kollegen der Altliga in der Turnhalle in Groß Twülpstedt.
Aber alles natürlich in angemessener und
altersgerechter Intensität.
Der Saisonauftakt lief äußerst erfolgreich,

denn aus den ersten beiden Spielen wurden 4 Punkte geholt, was tabellarisch zum
3. Platz führte.
Im ersten Saisonspiel traf man auf die SG
BESS und holte einen 4:1 Sieg nach Hause. In diesem Spiel lief eigentlich alles
nach Plan und schnell führte man relativ
souverän mit 3:0. Alle Tore erzielte dabei
Alttorjäger Thorsten Röhrs. In der zweiten
Halbzeit sorgte eine Unachtsamkeit in der
Abwehr für eine Einladung, die zum ersten
Tor für die SG BESS führte. In der Folge
kam es zu einem Bruch im Spiel und wir
wurden
regelrecht eingeschnürt
und
schafften zeitweise nur noch punktuell
Konter zu setzen. Zu 100%tigen Chancen
reichte es für den Gastgeber bei all den
Anläufen nicht mehr wirklich oder aber die
vielbeinige STV Abwehr war dazwischen.
Einer der seltenen Konter in der zweiten
Halbzeit führte dann in der Schlussminute
zum abschließenden 4:1 Treffer für uns
durch Benjamin Reichard.
Im zweiten Spiel kam es dann zum Spitzenspiel gegen den Abonnementenmeister
und Deutschen Vizemeister 2018, den HSV
Helmstedt. Und hier zeigten die alten
Holzlandrecken nochmal, dass ein wenig
typisches Holzlandfeuer in ihnen lodert.
Mit einer für den Gesamtverein Holzland
typischen kämpferischen und aufopferungsvollen Leistung hatte man den Topfavoriten nahe an der Niederlage und kassierte den Ausgleich in der 3. Minute der
Nachspielzeit, nachdem uns Dennis Jürges
in der 44. Minute in Führung gebracht hatte. Im Endeffekt eine gerechte Punkteteilung, denn obwohl Helmstedt viel mehr

„Wir hatten den
Topfavoriten
aus
Helmstedt am Rande einer Niederlage.“
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„Wir wollen „Die
Großen“ gerne etwas ärgern und Tabellenplatz zwei in
Angriff nehmen.“

Spielanteile hatte, waren die Großchancen
auf beiden Seiten zeitlich gleichverteilt.
Obwohl gerecht, ist das Unentschieden ein
wenig ärgerlich, denn wer bekommt den
Ausgleich schon gerne in der Nachspielzeit. Aber egal, wir sehen uns gewappnet
in diesem Jahr mal die zweite Tabellenposition anzugreifen, nachdem es in den
letzten Jahren mehrfach nur zu Platz 3
hinter den etablierten Helmstedter Mannschaften HSV und TSV reichte.
Wir brennen darauf, mal wieder ein kleines
Highlight zu setzen und hier „die Großen“
zu ärgern, reicht da schon aus.

„In der Liga ist noch alles offen.“
Der Bericht der 2. Frauen von Christoph Bobrowski

„In den ersten beiden
Rückrundenspielen noch im
Jahr 2018 erspielten wir uns sechs
Punkte.“
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Endlich ist es soweit. Endlich wieder Fußball! Nach einer langen Winterpause gehen
die Spiele wieder los. Das Training für die
Rückrunde wurde bereits im Januar wieder
aufgenommen.
Letztes Jahr hatten wir bereits die ersten
beiden Spiele unserer Rückrunde bestritten. Erst waren wir zu Gast beim TSV Fichte Helmstedt, wo wir erfolgreich 3 Punkte
mit nach Hause nehmen konnten und die
Woche darauf hatten wir unser letztes
Spiel für das Jahr 2018 zu Hause gegen
den VfB Fallersleben 2. Auch dort gelang
es uns, 3 Punkte zu erkämpfen und dadurch die Hinspielniederlage wieder gut zu
machen. Somit überwinterten wir als Tabellendritter in unserer Liga.

Das Highlight war dann das Pokalhalbfinale
zu Hause gegen den VfB Fallersleben 2.
Gestärkt und hoch motiviert, auch durch
den Sieg im Ligabetrieb gegen Fallersleben, ging man voller Selbstvertrauen in
dieses Spiel! Ja! Wir haben es geschafft.
Wir besiegten den VfB Fallersleben 2 mit
einem 3:2 und stehen nun im Pokalfinale.
Der Gegner steht auch schon fest. Wir treten gegen die SG Helmstedter SV/ TSV
Barmke 2 an.
Das Finalspiel wird voraussichtlich am
15.06. oder 16.06.2019 in Essenrode ausgetragen. Wir hoffen dann natürlich auf
zahlreiche Unterstützung.
Am 07.04.2019 geht es im Ligabetrieb
wieder los. Wir empfangen den TSV Völpke. In der Liga ist natürlich auch alles noch
offen und wir hoffen natürlich auch dort,
noch den einen oder anderen Erfolg feiern
zu können und am Saisonende eine gute
Platzierung zu erreichen.

„Unser Pokalfinale
findet im Juni in
Essenrode statt.“
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„Wir suchen dringend neue Spieler.“
Der Bericht der B-Junioren von Marc Berner

Marc Berner
„Schule, Fahrschule und Krankheiten
ließen nur eine erschwerte Vorbereitung zu.“

„Unseren
guten
fünften
Tabellenplatz wollen wir in
der Rückrunde gerne noch verbessern.“
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Zum Ende der Hinrunde hatten wir ja
ziemliches Verletzungspech, so dass wir
über die Pause echt froh waren. Leider
stand Anfang Dezember noch die FutsalKreismeisterschaft an, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht so erfolgreich
bestritten haben.
Nach 7 Wochen ohne Fußball haben wir
Anfang Februar die Vorbereitung auf die
Rückrunde aufgenommen. Diese lief wie
immer sehr schleppend, da wir nie den
kompletten Kader zusammen hatten.
Schule, Krankheit und Fahrschule waren
die häufigsten Gründe der Absagen. Trotzdem haben wir es geschafft, die Jungs
zum ersten Spiel einigermaßen fit zu bekommen und ein gutes Spiel in Heiligendorf auf Kunstrasen abzuliefern. Genau
wie im Hinspiel haben wir gut verteidigt
und nicht viel zugelassen. Am Ende gab es
ein leistungsgerechtes 2:2, ärgerlich war
aber der Ausgleich der Gastgeber in der
letzten Minute.
Das zweite Spiel beim TSV Wolfsburg
konnten wir am Ende verdient mit 2:0 gewinnen. In der Tabelle stehen wir auf einem guten 5. Platz, den wir aber noch
verbessern wollen. Ein Highlight in der
Rückrunde ist das Pokalhalbfinale am
30.04. um 18 Uhr in Klein Sisbeck.
Für die neue Saison suchen wir noch Spieler der Jahrgänge 2003/2004, die Lust haben, mit uns zu kicken. Sprecht mich einfach an oder nehmt Kontakt zu Lars Schiffers auf, falls Interesse besteht.

Bullshit-Bingo für Mannschaftsbesprechungen
Ich muss nach
dem Spiel gleich
los

Nächste Saison
mache ich nebenbei Schule.
Eventuell.

Da muss sich der
Vorstand mal
Die Bälle sind ne
was einfallen
Katastrophe
lassen

Haben wir eigentlich einen
Wertsachenbeutel?

Kann ich noch
nicht definitiv
sagen

Wenn ich da bin,
bin ich da

Muss erst mal
schauen, was
der Körper sagt

Setz bei mir
erstmal ein Fragezeigen

Ich spiele nicht
in der Halle

Ich spiele nicht
auf Kunstrasen

Der Platz in
Twülpstedt ist zu
groß

Mannschaftsfahrt ... weiß ich
noch nicht

Der Platz in Sisbeck ist zu uneben

Training ist bei
mir zeitlich
schwierig. Arbeit
und so …

Ich komme direkt zum Spiel

Sportwoche hab
ich keinen Bock

Ich fange nächstes Jahr ne Ausbildung an

Das Flutlicht auf
dem Trainingsplatz blendet

Da müsste sich
mal einer drum
kümmern

Trikots müsste
mal wer anders
wegbringen

Der Platz in
Volkmarsdorf ist
zu tief

… mal Dietmar
fragen, ob wir
das Spiel verlegen können

Ich hatte erst
letzte Woche
den Eiskoffer

Da bin ich im
Urlaub

Der Platz ist
knüppelhart

Gibt es schon
eine Tendenz,
ob das Spiel ausfällt?

Haben wir nen
Sportheimschlüssel?

Ich muss an dem
Wochenende
lernen

Der Rasen ist zu
lang

Bis vor einigen Jahren gab es im Holzland-Echo immer die legendäre „Udo Frömmert-Meckerecke“. Udo hat da mit seinem
ganz eigenen Blickwinkel vielleicht nicht jeden erreicht, unterhaltsam war es aber allemal. Und mindestens ein Fünkchen Wahrheit war immer dabei. Ich bin mir sicher, er hätte
seine Freude an diesem Ausreden-Almanach für Spieler gehabt. Vermutlich ist dieser heutzutage bei jedem Verein anwendbar. Und statt „Bingo“ kann man ja mal einfach
„Weichei“ rufen…
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„Meiner Mannschaft fehlt es an Konstanz!“
Der Bericht der 2. Herren von Sascha Wiesner

Sascha Wiesner

18

Wir haben die Vorbereitung auf die Rückrunde mit der 1. Herren in Rümmer absolviert. Das hat uns allen sehr gut getan. Wir
haben zwei Testspiele gespielt: 3:3 Unentschieden gegen Osloß II und gegen Nordkreis II 6:1 verloren.
Das erste Punktspiel nach der Winterpause
haben wir in Klein Sisbeck gegen TUS Beienrode mit 1:6 verloren. Danach kam TSV
Süpplingenburg, wo wir mit 2:7 verloren
haben. In beiden Spielen hat man gesehen, wo es in meiner Mannschaft noch
fehlt. KONSTANZ. Phasenweise gelingt es
uns unser Spiel zu machen. Aber in den 90
Minuten passieren uns einfach zu viele
Fehler, welche dem Gegner ermöglichen,
zu einfache Tore gegen uns zu schießen.
Die Mannschaft steigert sich von Spiel zu
Spiel. Wir müssen weiter an diesem Fortschritt arbeiten, den jeder von uns getan
hat. Das Team Will, Ich Will und zusammen schaffen wir das.

„Holzland-Frauen können es schaffen!“
Der Bericht der 1. Frauen von Hannah Appel

Die Sommervorbereitung und das Training
in der Hinrunde waren geprägt von vielen
Laufeinheiten. Zum Warmmachen wurden
die Laufschuhe geschnürt, um anschließend mindestens 15 Minuten um den Platz
zu laufen. So war man anfangs schon vor
dem eigentlichen Training kaputt. Aber
auch im Urlaub wurde fleißig gelaufen.
Trotz Schweiß und Muskelkater sind wir
uns alle sicher, dass das der erste Schritt
Richtung einer erfolgreichen Saison war.
Mehr als zufrieden schlossen wir die Hinrunde am 11.11.2018 mit 12 Siegen aus
12 Punktspielen, 36 Punkten und einem
Torverhältnis von 53:11 ab. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon acht Zähler Vorsprung auf den Oberliga-Absteiger
und unserem direkten Verfolger, VfB Fallersleben. Die schwierigen Spiele gewann
man souverän. Das absolute Highlight war
natürlich der hohe Sieg gegen den SV
Wendessen (0:7 Auswärtssieg!), womit
keiner gerechnet hätte. Aber auch den
BSC Acosta konnte man am 11. Spieltag
mit 4:0 bezwingen. Anzumerken ist hierbei, dass Acosta zu diesem Zeitpunkt nur
fünf Gegentore kassiert hatte.
Nur mit Teamgeist und Kampf können solche Ergebnisse erzielt werden. Naja okay,
etwas Talent und harte Arbeit zählen natürlich auch dazu. Aber in dieser Saison
sind wir als Mannschaft noch etwas mehr
zusammengerückt, auch weil regelmäßig
Teamevents stattfinden.

„Bereits acht Punkte Vorsprung auf
den Oberligaabsteiger ist das Ergebnis einer sehr erfolgreichen Hinrunde.“

„Teamgeist
und
Kampf, aber auch
harte Arbeit sind
die Gründe für den
Erfolg.“
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„Trainer und Verein
haben uns sehr gute
Bedingungen
geschaffen,
um
uns vernünftig auf
die Rückrunde vorzubereiten.“

„Die junge Mannschaft aus Northeim wollte den
Sieg an dem Tag
mehr als wir.“
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Der Start in die Wintervorbereitung war
dafür etwas holpriger. Bedingt durch Verletzungen, Krankheiten, aber auch durch
den Wettergott konnte nicht direkt da angeknüpft werden, wo wir aufgehört hatten.
Trotzdem taten die Trainer und der Verein
alles dafür, dass wir Spielerinnen vernünftig trainieren konnten. So gab es Laufeinheiten um den Allersee mit anschließendem Zocken in der Socca5-Arena, teilweise
trainierten wir auf dem Kunstrasen in Reislingen und Lars Schiffers fuhr mit dem Rasenmäher-Trecker kurz vor Trainingsbeginn
über den Platz in Rümmer.
Somit sind wir nichtsdestotrotz erfolgreich
in die Rückrunde gestartet. Durch den 2:0
Erfolg gegen VfB Fallersleben, im zweiten
Punktspiel des Jahres, konnten wir unseren
Vorsprung auf elf Zähler ausbauen. Spätestens nach Abpfiff des Spiels kreisten die
Gedanken im Kopf „Wir können dieses Jahr
echt Meister werden!“. Nun haben wir diese Entscheidung selber in der Hand und
unser Ziel, unter die besten vier zu kommen, längst erreicht.
Doch dass Holzland angreifbar ist, konnte
man beim Spiel gegen Eintracht Northeim
beobachten. Glücklich erkämpfte man sich
einen Punkt in letzter Minute - gegen eine
junge Truppe, die den Sieg an dem Tag ersichtlich mehr wollte als wir selber.
Dennoch war die Reaktion am darauffolgenden Spieltag mehr als super. Mit einem
personalgeschwächten Kader gewann man
deutlich 3:0 gegen die Frauen von Wahrenholz.

Das hat gezeigt, dass jede Einzelne im
Team wichtig ist und man trotz einigen
Umstellungen (zu null!) gewinnen kann.
Fazit: Holzland ist weiterhin ungeschlagen
und unangefochtener Tabellenführer. Im
Pokal ist man Stand jetzt (12.04.2019)
auch noch vertreten und die Meisterschaft
haben die Frauen selber in der Hand. Der
Fokus beim Training liegt nun mehr auf
Technik, Ballannahme sowie Antrittsschnelligkeit, um auch gegen spielerisch starke
Mannschaften zu punkten und am Ende die
Meisterschale hoch heben zu können.

Junge Fußballspieler gesucht!
Der STV Holzland sucht noch Spieler des
Jahrgangs 2015 für eine neue G-JugendFußballmannschaft ab dem Sommer. Wer
Lust und Interesse hat, kann natürlich
auch jetzt schon unverbindlich zum ProbeKicken beim Training vorbei schauen.
Weitere Informationen und Termine gibt es
bei
Torben
Stieghahn,
Tel.:
015229122289.
Aber auch auf organisatorischer Ebene
würden wir uns für die neue G-Jugend über
Verstärkung freuen, sprich: Wir brauchen
auch hier Trainer und Betreuer (-Innen).
Ihr könnt auch hier Torben (s.o.) oder Lars
Schiffers (0173-2365246) ansprechen. Unser Ziel ist natürlich, dass das keiner alleine machen muss, sondern sich dort eine
gute Truppe bildet. Auch ein Trainerschein
ist nicht unbedingt erforderlich, wer einen
hat, ist natürlich trotzdem gern gesehen.
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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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