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Holzland-Echo
Das Magazin des STV
DER STV HOLZLAND HAT ENDLICH WIEDER
GRUND ZU JUBELN!
Die 1. Frauenmannschaft des STV ist schon
vor Saisonende Meister in der Landesliga geworden! Dazu gratuliert der gesamte STV
ganz herzlich und bedankt sich bei unseren
Meisterinnen für eine hervorragende Saison.
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AUCH DIE 2. FRAUENMANNSCHAFT DES STV
HAT GRUND ZU FEIERN !
Unsere 2. Frauenmannschaft steht zum einen im Pokalfinale und spielt zum anderen
noch um die Meisterschaft mit. Wir gratulieren euch schon im Vorfeld, denn egal wie es
ausgeht, ihr habe eine super Saison gespielt!
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Hallo Sportkameradinnen und kameraden, liebe Fans und Freunde
des STV Holzland,
„Schimpf nicht immer so viel“ oder „Sieh
nicht immer alles so negativ“ haben sie
gesagt.
Brauch ich dieses Mal auch gar nicht, denn
wir haben sportlich viel erreicht. Ganz besonders freut mich natürlich der Finaleinzug der 1. Herren. Hier können sie aus einer guten eine sehr gute Saison machen
und ihrem Coach Thomas Schielke ein
schönes Abschiedsgeschenk bereiten. Ihm
möchte ich überhaupt an dieser Stelle
danken, denn jeder andere Trainer hätte
mir angesichts der Personaldebatten vermutlich längst die Brocken hingeschmissen.
Aber auch die Frauen machen uns, wie gewohnt, viel Freude – die 1. Frauen im Bezirkspokalhalbfinale und auf Meisterschaftskurs, die 2. Frauen steht auch im
Pokalfinale und kämpft um die Tabellenspitze. Auch hier gilt mein Dank Kevin Arnett für das Einspringen als Interimscoach
der 1. Frauen und der Mannschaft für die
Unterstützung.
Die 2. Herren ist leider vorzeitig in die 2.
Kreisklasse abgestiegen, aber auch hier
gilt mein Dank allen Beteiligten, dass sie
die ganze Saison über so gut zur Stange
gehalten haben und Coach Kloppo für die
Organisation.

Lars Schiffers

„Ein ganz großes
Dankeschön
an
dieser Stelle von
mir gilt ALLEN unseren Trainern.“
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Die Altliga und Altherren spielen eigentlich
nur Just-for-Fun, so dass Kameradschaft
dort das bestimmende Thema sein sollte.
Sportlich war alles wie immer ok – mit den
üblichen Ausschlägen nach oben und unten. Auch danke noch mal an die beiden
Teams für die Aushilfen im Herrenbereich!
Zum Ende einer jeden Halbserie ist es ohnehin an der Zeit „DANKE“ zu sagen. Ich
glaube, den meisten Ehrenamtlichen beim
STV und in den Stammvereinen ist allein
dieses Wort oft Lob und Motivation genug.

„Gegenseitige Wertschätzung ist wichtig!“
Und nicht nur aus meinem Mund oder im
Holzlandecho, sondern auch einmal im
persönlichen Gespräch. Nur es muss halt
auch ausgesprochen werden und da sehe
ich uns alle in der Pflicht. Denn auch gegenseitige Wertschätzung ist ein wichtiger
Baustein, um unseren STV weiter voran zu
bringen. Ob Mannschaftsrat, Jugendtrainer, Schiedsrichter oder Platzordner – Ihr
alle habt unseren Dank verdient. Und umso mehr natürlich alle, die ich gerade in
meiner Aufzählung vergessen habe.
Lasst uns gemeinsam die Früchte unserer
Arbeit im Saisonendspurt genießen – ich
bin überzeugt, dass wir den einen- oder
anderen Grund zum Feiern haben werden.
Und dann können wir auch einfach mal zufrieden innehalten, denn das haben wir
uns auch alle verdient!
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„Es bleibt tatsächlich bis zum Ende der
Saison spannend.“
Der Bericht der 2. Frauen von Annika Deumeland,
Deborah Kietzmann uns Jana-Sophie Ott

Nun sind wir schon fast am Ende der Saison angekommen und es bleibt bis zum
letzten Spieltag in unserer Liga spannend.
Dadurch, dass die ersten fünf Mannschaften sehr dicht beieinander stehen, wird
sich die Meisterschaft voraussichtlich erst
am letzten Spieltag entscheiden.
In der Rückrunde konnten wir, bis auf ein
Unentschieden bisher, alle Spiele für uns
entscheiden. Auch in den Spielen gegen
die Mannschaften der Tabellenspitze, wie
TTC Rieseberg/Scheppau, VfB Fallersleben
2 und FC Schunter, konnten wir als Sieger
vom Platz gehen, so dass wir im Titelkampf weiterhin sehr gute Chancen haben.
Gleichzeitig haben wir auch noch die Möglichkeit Doublesieger zu werden, denn
auch das Halbfinale im Kreispokal haben
wir mit 3:2 gegen VfB Fallersleben 2 gewonnen.
Nun werden wir am 15.06.2019 um 11:00
Uhr in Essenrode das Pokalfinale gegen SG
Helmstedter SV/TSV Barmke 2 bestreiten.
Über zahlreiche Unterstützung beim Pokalfinale würden wir uns sehr freuen!

„Selbst die Topteams
der
Liga
konnten wir bezwingen!“

„Wir hoffen auf viel
Unterstützung im
Pokalfinale von vielen STV-Fans!“
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„Abstieg besiegelt“
Der Bericht der 2. Herren von Sascha Wiesner

Sascha Wiesner

„Unsere kurzzeitige
Unterzahl hat der
Gegner kaltschnäuzig ausgenutzt.“
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Am 14.04.2019 ging es für uns nach Esbeck. Wir hatten die Chance, den Abstand
zu Esbeck auf vier Punkte zu verkürzen.
Jeder in meiner Mannschaft wusste, dass
wir dieses Spiel unbedingt gewinnen mussten. Mit Verstärkung aus der Ersten (Kevin
Funke), aus der alten Herren (Ferenc Mollenhauer) und dem reaktivierten Philipp
Mieske ist es uns jedoch nicht gelungen,
das Spiel zu gewinnen (2:0 verloren). So
bestand nur noch rechnerisch eine Chance
auf den Nichtabstieg. Danach kam das
Spiel gegen Lauingen/Bornum II. Wir haben da eine super Mannschaftsleitung gezeigt, indem wir den Gegner kommen lassen haben und ihm mit gezielten Balleroberungen und gefährlichen Kontern das
Spiel sehr schwer gemacht haben. Leider
hat sich Marcel Marek in der 30. Minute
verletzt. Bis zu diesem Zeitpunkt stand es
0:0. In der Folge mussten wir kurzzeitig
mit 10 Mann weiterspielen, was Lauingen
für sich zu nutzen wusste. In der Schlussphase haben wir alles nach vorne geworfen
und wurden mit dem 2. Gegentreffer bestraft. Somit ging das Spiel 0:2 für Lauingen aus.
Unser letztes Auswärtsspiel führte uns
nach Grasleben, wo ich die beste erste
Halbzeit in dieser Saison von uns gesehen
habe. Grasleben gibt wahrscheinlich heute
noch seinem Torhüter einen aus. Grasleben
hätte sich überhaupt nicht beschweren
können, wenn sie mit 0:5 in die Halbzeit-

pause gegangen wären. So war es leider
nur ein 0:1. Nach der Pause war Grasleben
im Spiel und hatte die Riesenmöglichkeit
mit einem Elfmeter zum Ausgleich. Der
wurde aber über die Latte geschossen. Im
Zuge darauf kamen wir auch zu ein paar
sehr guten Möglichkeiten, mussten aber
nach einer Standardsituation, die nicht
konsequent geklärt wurde, das 1:1 hinnehmen. Das war auch das Endresultat
und hat uns damit rechnerisch zum Absteiger Nummer 2 gemacht. Es bleiben uns
jetzt noch die Heimspiele gegen den Tabellenführer TSV Barmke, FC Heeseberg II
und Nordkreis II.
Da dies das letzte Holzlandecho für die
Saison ist, möchten die Mannschaft und
ich uns bei allen bedanken, die uns unterstützt, besucht und ausgeholfen haben.
Eine Bitte habe ich noch. Da Lars Schiffers
am 02.06.2019 sein letztes Spiel für die 2.
Herren machen wird, bitte ich euch alle
nach Klein Sisbeck zu kommen, damit unser Präsident einen würdigen Abschied bekommt. Vielen lieben Dank!

„Am letzten Spieltag
wird
unser
1.Vorsitzender sein
letztes Spiel für die
Zweite geben.“
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„Es geht in die Vollen!“
Der Bericht der 1. Herren von Thomas Schielke

Man soll es kaum für möglich halten, aber
es war in den letzten Wochen eine einfache
Zeit. Ich hatte genug Spieler beim Training
und bei den Spielen.
Es war deutlich zu sehen und der Wille zu
spüren, sich vernünftig auf das, was noch
kommt, vorzubereiten. Das sollte auch unser nächster Gegner, der FSV Schöningen,
zu spüren bekommen. Sogar ein alter Bekannter
war
mit
an
Bord:
Marco Matschewski gesellte sich zu uns. Und
das mit Erfolg. Das 0:1 und 0:2 für uns erzielte wer? Ja, genau Er: Marco. Zwei weitere Tore (0:3 Tim Pilzecker und 0:4 Christoph Vogel) machten den 4:0-Erfolg perfekt. Auf einem großen Platz und durch eine gut kämpfende Schöninger Mannschaft
hatten wir aber schon sehr viel Kraft gelassen.

„Wir haben um jeden Meter gekämpft!“
Im folgenden Heimspiel gegen den TSV
Helmstedt mussten wir uns mit einem 1:1
zufriedengeben. Gegen einen gut kämpfenden TSV war das Unentschiedenen doch
gerecht, auch wenn dies in der 90. Minute
durch einen Elfmeter sehr ärgerlich war.
Es folgte das von allen erwartete Spiel gegen den FC Nordkreis im Pokal-Halbfinale.
Die Jungs brannten. Die Zuschauerränge
waren sehr gut gefüllt. Schönen Dank an
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alle Holzländer, die uns da unterstützt haben. In dem Spiel war der unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen und ins Pokalfinale einzuziehen, zu spüren. Es wurde
unsererseits um jeden Meter gekämpft.
Nordkreis kam nur gelegentlich über die
Mittellinie, und wenn war es auch nicht gefährlich. Nach dem 0:1 für uns durch C.
Vogel hatte es Nordkreis ihrem SpielerTrainer im Tor zu verdanken, dass das
Spiel offen blieb. Bis zur 63. Minute. Dann
brachte C. Vogel eine Ecke direkt auf T.
Pilzecker herein, der zum hoch verdienten 0:2 für uns traf. In der Folge ließen
wir einige weitere gute Chancen liegen
und der gut aufgelegte Keeper von Nordkreis hielt das 0:2 bis zum Schlusspfiff.
Der Jubel war groß. Bei 1 bis 3 Bieren auf
dem Grafhorster Sportplatz feierten wir
dies noch mit einigen Fans und der Mannschaft und alle waren sich einig, auch der
Gegner, dass der Sieg für uns hoch verdient war.
Jetzt ging es zum Spitzenspiel zu Vatan
nach Königslutter: Zweiter gegen Dritter.
Es wurde das erwartete schwere Spiel. In
einer hektisch geführten Partie von beiden
Seiten war es mehr Kampf als spielerische
Klasse, die zu sehen war. Nach einfachen
Ballverlusten und nicht verwerteten Torchancen ging es mit einem 1:1 nach dem
Tor von Philipp Giesecke in der 14. Minute
und dem Gegentreffer in der 45. Minute in
die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte
das gleiche Bild: Zu viele einfache Ballverluste auf beiden Seiten, ein verletzter Torwart bei uns und ein dünner Kader

„Selbst der Gegner
sah unseren Sieg
im Pokalhalbfinale
als hoch verdient
an.“
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„Leider
musste
Patti wegen fehlender
Auswechselmöglichkeiten
20
Minuten lang mit
einem
Bänderanriss das Spiel zu
Ende spielen!“

„Selbst ein 2-ToreRückstand konnte
unseren
Kampfgeist an dem Tag
nicht bezwingen.“
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machten das Ganze nicht einfacher. Unser
Torschütze, Philipp Giesecke, begann das
Spiel auf Linksaußen, wurde dann Rechtsverteidiger in der Viererkette und landete
letztendlich im Tor.
Das 1:2 für uns konnte Gary Drexler nach
einem schönen Alleingang erzielen. Es gab
in diesem Spiel etliche Konterchancen für
uns in Überzahl, die wir schlecht oder
überhaupt nicht zu Ende brachten. Da Vatan aber auch nicht mehr viel zu geben
hatte, außer lange Bälle, und Philipp seine
Sache gut machte, wurde das Spiel mit
2:1 gewonnen. Aufgrund des dünnen Kaders in dem Spiel musste Patrick Kahlert,
der bis dahin über Wochen ein Stabilisator
im Mittelfeld war, mit einer Verletzung
(Bänderanriss) das Spiel 20 Minuten lang
zu Ende spielen. Wir hoffen, dass er rechtzeitig wieder fit wird, um uns in den restlichen Spielen der Saison zu helfen.
Im folgenden Spiel gegen den HSV Helmstedt mussten wir in der 1. Halbzeit schnell
lernen, dass es kein Selbstläufer wird.
Nach einem 0:2 Rückstand und dem Anschlusstreffer durch Tekle in der 63. Minute traf wiederrum der HSV zum 1:3. Eigentlich sollte man denken, dass war es.
Vor allem, wenn man sah, wie das Spiel
lief. Aber nicht diese Saison und nicht mit
Holzland. Nach einigen Umstellungen und
Wechseln konnte Philip Müller in Minute 71
wiederum zum 2:3 verkürzen. Moral und
Wille waren jetzt zu spüren, in der 90. Minute konnte Kevin Schultz durch einen berechtigen Elfmeter nach Foul an C. Vogel
noch ausgleichen.

Jetzt heißt es für die letzten drei Spiele
gegen Frellstedt, Süpplingen und Essenrode sich nochmal reinzuhängen, sowohl
beim Training als auch bei den Spielen.
Schließlich sind wir noch ungeschlagen in
der Rückrunde, und das soll auch so bleiben, damit man fit und eingespielt am
15.06. 2019 um 17:30 Uhr das Pokalfinale
in Essenrode angehen kann. Schön wäre
es, wenn uns zahlreiche Fans dorthin begleiten und unterstützen würden, zumal es
für einige Holzländer-Urgesteine, die lange
alles für die Mannschaft und den Verein
gegeben haben, das letzte Spiel sein wird.
Für mich persönlich ist es auch das letzte
Spiel, und ich möchte mich bei allen für
das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche allen weiterhin viel Erfolg.

„Viele HolzländerUrgesteine werden
am Ende dieser
Saison ihre aktive
Laufbahn
beenden.“
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„Im Pokalhalbfinale konnten wir leider
nur eine Notelf aufbieten“
Der Bericht der B-Junioren von Marc Berner

Marc Berner

„Die rote Karte war
völlig
überzogen
und hat uns natürlich zusätzlich zum
knappen Kader geschwächt.“
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Es gibt seit dem letzten Echo leider nicht
viel zu berichten. Zwei Punktspiele mussten wir mangels Spieler verlegen. Zum Pokalhalbfinale gegen Lupo konnten wir antreten, allerdings nur mit einer Notelf, da
einige Stammspieler krankheits- und verletzungsbedingt nicht mitwirken konnten.
Am Anfang konnten wir noch gut mithalten, hatten auch drei sehr gute Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten
und am Ende verloren wir mit 0:5. Aber
die Jungs haben ein gutes Spiel abgeliefert
und wir konnten erhobenen Hauptes vom
Feld gehen.
Zum nächsten Punktspiel gegen Vorsfelde
kam es personell noch schlimmer und
nach viel hin und her waren wir am Ende
zu elft. Rouven und ich hatten uns eine
ganz gute Taktik ausgedacht, aber schon
nach drei Minuten lagen wir 1:0 hinten.
Wir waren dann leider ziemlich chancenlos
und mussten uns auch hier 0:5 geschlagen
geben. Zu allem Überfluss sah Mikus Anfang der zweiten Halbzeit nach einem
Zweikampf völlig überzogen die rote Karte,
so dass wir fast eine Halbzeit zu zehnt
spielen mussten.
Für die nächsten Spiele sollte es personell
wieder besser aussehen und wir wollen
dann auch noch ein paar Punkte einfahren.
Wir suchen immer noch Spieler der
Jahrgänge 03/04. Also wer Bock hat,
mit uns zu kicken, ist jederzeit gern
gesehen.

„Halbfinale, wir kommen!“
Der Bericht der 1. Frauen von Lena Jander

Am 22.04.2019, also am Ostermontag,
absolvierten wir das Viertelfinale im Bezirkspokal gegen Eintracht Northeim. Zwei
Wochen nach dem Liga-Rückspiel, welches
nur knapp 2:2 ausging, traten wir mit
neuem Mut und neuer Kraft ans Spiel heran. Das dieses Spiel kein leichtes werden
würde, wussten wir schon vorher. Mit Eintracht Northeim, dem Zweitplatzierten der
Liga, erwartete uns ein starker Gegner,
der bis zu diesem Zeitpunkt, uns als einzige Mannschaft zwei Punkte abnehmen
konnte. Ein großer Anreiz für den STV
Holzland um sich für das Ligaspiel zu revanchieren und mit einem Sieg ins Halbfinale einzuziehen.
Wir konnten auf den kompletten Kader
zugreifen und waren sehr zuversichtlich.
Schon in den ersten Minuten machten unsere Damen viel Druck, doch der verdiente
Treffer wollte nicht fallen. Kurz vor dem
Ende der ersten Hälfte erzielte Martina
Müller das lang ersehnte 1:0 und wir gingen mit einer Führung in die Halbzeit. Davon gestärkt kamen wir zur zweiten Hälfte
stark zurück und versuchten die Führung
noch auszubauen. Dies gelang uns dann in
der 74. Minute durch ein Tor von Melissa
Pleil. Somit stand es 2:0 für uns. Doch
Northeim gab nicht auf und warf jetzt alles
rein. Aber unsere Abwehr ließ nichts zu. In
der 90. Minute kam es dann zu einem
Freistoß an der Sechzehner-Kante für die
Gäste, den sie als Anschlusstreffer

„Northeim schaffte
es in der Liga als
einzige
Mannschaft, uns Punkte
abzuringen.“

„Die 1:0 Führung
zur Halbzeitpause
hat uns bestärkt
und wir konnten
die
Führung
schließlich ausbauen.“
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„Wir haben nur ein
Ziel und das heißt
Finale!“

nutzten. Die Nachspielzeit wurde also
nochmal spannend, doch Holzland konnte
dem Northeimer Druck standhalten. Der
Schlusspfiff ertönte und man merkte deutlich die Erleichterung und die Freude, denn
der Sieg bedeutet den Einzug ins Halbfinale. Dieser wurde unter anderem durch die
große Unterstützung möglich, die wir durch
die Zuschauer bekommen haben und den
großen Zusammenhalt in der Mannschaft.
Der Gegner des Halbfinalspiels steht auch
schon fest. Wir müssen am 30.05.19 zu
Hause gegen den VfL Wahrenholz ran. Unser Ziel ist klar, wir möchten das Spiel gewinnen und ins Finale einziehen.

„Der Wind, der Wind, das himmlische
Kind!“
Der Bericht der Alherren von Ferenc Mollenhauer

„Alles deutete auf
einen leichten Sieg
hin, doch manchmal laufen die Dinge einfach anders!“
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Die letzte Ausgabe des Holzland-Echos ist
noch nicht so lange her und seitdem gab
es bei der Alten Herren ein Wechselbad der
Gefühle. Nach dem 1:1 gegen den HSV
ging es als Tabellendritter zum Tabellenletzten SV Lauingen/Bornum. Der Gastgeber hatte bis dahin nur 2 Punkten geholt,
und da wir mit ordentlicher Besetzung anreisten, deutete alles auf einen einfachen
Sieg hin. Doch weit gefehlt. Das Spiel gestaltete sich zu Beginn sehr ausgeglichen
und Mitte der ersten Hälfte konnte der
Gegner durch einen direkten Freistoß in
Führung gehen. Im Anschluss steigerten
wir uns ein wenig und kamen durch Benni
Reichard kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit
stand der SV dann auf dem kleinen Platz

in Lauingen tief in der eigenen Hälfte und
versuchte zu kontern, was zu unserem
Leidwesen von Erfolg gekrönt war. Während wir trotz gefühlten 80 % Ballbesitz
nicht in der Lage waren, klare Tormöglichkeiten zu erspielen, machte der Gegner
quasi aus dem Nichts das entscheidende
Tor. Ein herber Rückschlag im Kampf um
Platz 2.
Im nächsten Spiel mussten wir dann gegen einen direkten Konkurrenten ran. An
einem extrem windigen Dienstagabend
war der TSV Helmstedt in Twülpstedt zu
Gast. Der Wind hatte große Auswirkung
auf das Spiel, allerdings anders als man
vermuten würde. In der ersten Halbzeit
hatten wir Gegenwind – und spielten aus
einer sicheren Abwehr heraus flach und
schnell nach vorne. Ansehnliche Kombinationen mündeten in mehreren guten Torchancen und einer am Ende sehr souveränen 2:0 Halbzeitführung durch Tore von
Torben Stieghahn und Torsten Röhrs. In
der 2. Halbzeit änderte sich das Spiel allerdings grundlegend. Mit der Führung und
dem starken Wind im Rücken stellten wir
je g l i c h e s
Ko m b i n at i o n s s p i e l
ein.
„Rausbolzen“ wurde zur Taktik. Da aber
weder das Mittelfeld noch der Angriff in
der Lage war, die Bälle zu bekommen oder
gar zu halten, standen wir nun für 35 Minuten unter Dauerdruck und kamen kaum
noch aus der eigenen Hälfte. Mit etwas
Glück und einer defensivstarken Abwehrund Torhüter-Leistung schafften wir es
aber irgendwie ein 2:1 über die Zeit zu
retten. Nach einer mehrjährigen Durst-

„Trotz Gegenwind
erspielten wir uns
mehrere gute Tormöglichkeiten.“

„Mit
Rückenwind
aber stellten wir
das Fußballspielen
ein und beschränkten uns auf Bolzen.“
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„Wie zu alten Landesligazeiten
brachte unsere Offensive die gegnerische
Abwehr
durcheinander.“

„Wieder gab es gegen
einen
vermeintlich
schwächeren Gegner einen herben Rückschlag.“
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Strecke mit guten, aber sieglosen Spielen
gegen die beiden Helmstedter Mannschaften, konnten wir endlich mal wieder einen
Sieg feiern.
Noch in der gleichen Woche ging es mit einem Heimspiel gegen die SG BESS weiter
und es sollte zu einem unserer besten Saisonspiele werden. Während die Abwehr sicher stand, versuchte die Offensive an
beste Holzländer Zeiten zu erinnern. Torsten, Torben und Matze Grupe wirbelten die
Barmker Abwehr in schöner Regelmäßigkeit durcheinander und im Grunde muss
man es fast ein Wunder nennen, dass
BESS mit nur 4 Gegentoren nach Hause
geschickt wurde. Ein zweistelliges Ergebnis
wäre auch drin gewesen. Besonders erwähnenswert war die Leistung unseres
„weißen Brasilianers“ Matze Ratz, der sowohl den gegnerischen 10er (ein echter
Brasilianer) vollkommen ausschaltete, immer wieder mit guten Aktionen die Offensive ankurbelte und am Ende sogar mit einem verrücktem Solo den Elfmeter zu unserem vierten Tor provozierte.
Nach zwei Siegen kam dann allerdings
beim Auswärtsspiel in Schöningen ein
Rückschlag gegen eine Mannschaft aus der
unteren Tabellenregion. Während bei uns
mal wieder einige Leistungsträger abwesend waren und wir durch Aushilfsspieler
gerade auf 12 Leute kamen, stellte uns
Schöningen das Beste entgegen, was sie
zu bieten haben. Zu Beginn konnten wir
unserer Favoritenrolle dennoch gerecht
werden und gingen mit 1:0 in Führung. Im
Laufe des Spiels bauten die Leistungen

aber bei immer mehr unserer Spielern ab.
Ein extrem fragwürdiger und ein glasklarer
Elfmeter gegen uns besiegelten dann eine
am Ende verdiente 2:1 Niederlage.
Weiter ging es mit einem Heimspiel gegen
Königslutter und hier zeigten wir uns wieder von einer besseren Seite - allerdings
leider nicht bei der Chancenverwertung.
Mal abgesehen vom Abschluss haben wir in
allen Belangen ein wirklich gutes Spiel gemacht, haben Chancen in Hülle und Fülle
raus gespielt - um dann aber einen nach
dem anderen zu verqualmen. Und so
mussten wir uns an einem Tag, an dem wir
wahrscheinlich auch 12 Stunden hätten
spielen können, mit einem 0:0 begnügen.
Das bisher letzte Spiel wäre gegen Grasleben gewesen. Leider haben wir aber kurz
vor Ende der Saison unser erstes Spiel absagen müssen. Trotz großem Aufwand unserer Organisatoren haben sich keine 11
Leute gefunden , die auf dem Platz stehen
konnten.
Während ich die letzten Zeilen des Berichts
schreibe, sitzen wir mit 7 Leuten im EQ in
Helmstedt, warten auf die letzten 4 Kameraden, um nach Leipzig auf Mannschaftfahrt zu fahren. Anschließend folgt noch
ein Spiel. Der angestrebte Platz 2 liegt
dann leider nicht mehr in unserer eigenen
Hand, den dritten Platz wollen wir dort
aber sichern.

„Wir hätten an dem
tag ewig spielen
können und das
Tor dennoch nicht
getroffen.“

„Platz zwei können
wir leider aus eigener
Hand
nicht
mehr erreichen.“
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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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