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Trainer-Duo sagt für die neue Saison zu —
Holzland stellt Weichen für die Zukunft 

 
Der STV Holzland freut sich, dass sowohl die 
Trainerin der 1. Frauenmannschaft Mandy 
Heidemann als auch Emil Schaffner von der 
1. Herrenmannschaft frühzeitig für eine wei-
tere Saison zugesagt haben. 
Beide leisten eine tolle Arbeit beim STV, da 
gab es von unserer Seite nicht viel zu über-
legen. 
 

 
Stehen auch künftig für 
Konstanz auf und neben 
dem Platz: 
Robin Günther (Fußballobmann), Emil Schaffner 
(Trainer 1. Herrenmannschaft), Dietmar Jürges 
(Geschäftsführer) und Mandy Heidemann (Trainerin 
1. Frauenmannschaft) 
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wir freuen uns, dass das Holzland-Echo 
auch in diesen schwierigen Zeiten den 
Weg zu Euch/Dir gefunden hat. 
Natürlich haben wir uns gefragt, ob es 
überhaupt sinnvoll ist, in dieser fußball-
losen Zeit ein Holzlandecho heraus zu 
bringen. Schließlich gäbe es ja wenig bis 
nichts zu berichten. 
Nach kurzer Überlegung haben wir die 
Zweifel aber verworfen.  
Denn gerade JETZT haben wir doch Gele-
genheit, alles einmal Revue passieren zu 
lassen. 
Gerade JETZT merken wir erst einmal, wie 
sehr uns das runde Leder fehlt. Genauso 
wie das Training, das Spiel, das Fachsim-
peln und die Geselligkeit am Spielfeldrand 
und in der Kabine. 
Und wann, wenn nicht JETZT haben wir 
die Möglichkeit, hinter den Kulissen des 
STV die Weichen für die Zukunft zu stel-
len.  
 
 
 
 
 
 
Unsere Teams haben wahnsinnig viel Ener-
gie in die Wintervorbereitung gesteckt, ge-
nauso wie viele von uns beim STV und in 
den Stammvereinen viel Zeit und Mühe in 
den Verein gesteckt haben. 
So etwas sollte und darf nicht unerwähnt 
bleiben! 
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Hallo Sportkameradinnen und -
kameraden, liebe Fans und Freunde 
des STV Holzland, 

 
Lars Schiffers 
1. Vorsitzender 

„ Jetzt merken wir 
erst einmal, wie 
sehr uns das runde 
Leder fehlt “ 

„Jetzt merken wir erst einmal, wie sehr uns das runde Leder 

fehlt “ 



 
 
Stand heute (Mitte April) ist nicht abseh-
bar, ob und wie die Saison weitergeht. Das 
wird die Zeit zeigen. 
Egal wie die Entscheidung von Gesetzge-
ber und Fußballverbänden auch aussieht, 
es wird wohl nahezu unmöglich sein, eine  
Lösung zu finden, bei der niemand be-
nachteiligt und die allen gerecht wird. 
  
 
Aber eins steht fest: 
Es hat Fußball vor Corona gegeben und es 
wird ihn danach geben, wann und wie 
auch immer! 
 
Dieses Holzlandecho soll Euch die Zeit bis 
dahin etwas verkürzen.  
Daher haben wir es sinngemäß unter das 
Motto „... was bisher geschah“ gestellt.  
So bekommt Ihr noch einmal einen Über-
blick, was Sommer-/Winterpause und Hin-
runde alles passiert ist. 
Und das ist bestimmt mehr als ihr denkt... 
 
So – und nun genug vom bösen „C-Wort“ 
und viel Spaß bei der Lektüre. 
 
Bleibt gesund!  
Bleibt verantwortungsbewusst!  
Für Euch. Für Eure Lieben.  
Und natürlich für den STV. 
 
 
 
Euer Lars 
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„Unsere Teams ha-
ben wahnsinnig 
viel Energie in die 
Wintervorbereitung 
gesteckt“ 



5 

Nachdem wir die letzte Saison mit dem 
Gewinn der Meisterschaft und dem Errei-
chen des Pokalfinales sehr erfolgreich ab-
geschlossen haben, starten wir jetzt mit 
einigen Änderungen in die neue Saison. 
Mit Mandy Heidemann haben wir eine neue 
Trainerin gewinnen können, die bis zur 
letzten Saison noch selbst beim 1. FC 
Wolfsburg aktiv war, sich jetzt aber voll 
und ganz auf den Trainerjob konzentrieren 
möchte. Außerdem dürfen wir vier neue 
Spielerinnen in unserem Team begrüßen. 
Vanessa Symanowski vom TSV Barmke, 
Sophia Strauss vom 1. FC Wolfsburg, Lea 
Grußendorf sowie Merle Richert von unse-
ren eigenen B-Mädels. Naemi Mannott hat 
uns hingegen für ein Jahr Richtung Südaf-
rika verlassen. Ziel ist es, auch in dieser 
Saison wieder oben mitzuspielen und im 
Pokal so weit wie möglich zu kommen. Um 
den Grundstein für eine erfolgreiche Sai-
son zu legen, stand bereits Anfang Juli die 
erste Trainingseinheit an. Mandy hatte sich 
dafür etwas ganz Besonderes einfallen las-
sen. Statt Fußball zu spielen, tanzten wir 
Zumba oder 
wir versuch-
ten es zu-
mindest. Auf 
jeden Fall 
hatten wir 
eine Menge 
Spaß. 
 
 

„Ziel ist es auch in 
dieser Saison oben 
mitzuspielen“ 

„Es geht wieder los!“ 
 
Der Bericht der 1. Frauen von Tina Kroh zum Sai-
sonstart 
 

Shakehands beim Pokalspiel gegen SG Wenden/Kralenriede 



 
Auch während der Urlaubszeit und trotz 
der großen Hitze war die Trainingsbeteili-
gung in der Vorbereitung sehr ordentlich 
und alle zogen motiviert mit. Die beiden 
Testspiele gegen den 1. FC Wolfsburg (4:3) 
und Wacker Braunschweig (2:0) konnten 
wir gewinnen und dabei noch einiges aus-
probieren. 

 
Im Pokal stehen wir dank eines 3:0 Sieges 
gegen die SG Hillerse/Leiferde in der zwei-
ten Runde und warten jetzt gespannt, ge-
gen wen wir als nächstes antreten dürfen. 
Und auch das erste Punktspiel bei BSC A-
costa wurde 2:0 gewonnen. Dort hatten 
wir noch einiges gut zu machen. Denn A-
costa war in der letzten Saison das einzige 
Team, das uns schlagen konnte. 
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„Trotz der großen 
Hitze zogen alle 
motiviert mit.“ 
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Klar ist, dass die Vorbereitung zwar gut lief 
aber nach einem Trainerwechsel zum An-
fang der Saison die Zeit nicht ausreicht, 
um alles Neue schon komplett umsetzen 
zu können.  
Und auch ich brauchte etwas Zeit, um zu 
sehen welche Mittel für die Mannschaft am 
Besten sind. 
 
Wir haben die ersten 3 Spiele der Saison 
gewonnen aber es war klar zu erkennen, 
dass noch nicht alles zusammen passte. 
Im 4. Spiel gab es somit für den STV Holz-
land die erste große Pleite seit einer sehr 
langen Zeit. Eine Woche später musste 
man sogar 2 Niederlagen hintereinander 
hinnehmen. 
 
 
 
 
 
 
Aber die Mannschaft und ich haben den 
Kopf nicht hängen lassen, sondern probier-
ten neue Sachen aus und trainierten hoch-
motiviert weiter. 
 
Wir haben dann Stärke gezeigt und uns 
auch belohnt.  
Aber danach waren wir dann wieder zu un-
konzentriert und wurden dafür gleich mit 
einer fetten Heimpleite bestraft. 
 
Nun ist der Knoten aber geplatzt, die letz-
ten beiden Spiele waren hoch konzentriert 
und das Zusammenspiel zwischen der 
Mannschaft und mir wird immer besser.  
 

„Die Wintervorbereitung war mega“ 
 
Trainerin Mandy Heidemann zum weiteren Saison-
verlauf 

„Am Anfang passte noch nicht alles zusammen“ 



 
Der 3. Tabellenplatz zur Halbserie kann 
sich trotz der engen Punkteverteilung der 
einzelnen Mannschaften gut sehen lassen. 
 
Die Wintervorbereitung war mega-gut! 
 
Alle waren fleißig, lernwillig und mit Lei-
denschaft dabei. Wir konnten nochmal auf 
viele Dinge intensiver eingehen. 
  
Leider war es uns aufgrund der Wetterlage 
nicht möglich ein Freundschaftsspiel aus-
zutragen. Aber wir sind positiv gestimmt 
für die eventuelle Rückrunde. 
 
Wir sitzen alle gespannt zu Hause in guter 
Hoffnung das alles bald wieder seinen nor-
malen Lauf nimmt und die Spiele wieder 
losgehen. 
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„Der Knoten ist ge-
platzt, die letzten 
beiden Spiele wa-
ren hoch kon-
zentriert und das 
Zusammenspiel 
zwischen der 
Mannschaft und 
mir wird immer 
besser.“ 

Unser Team beim Hallenturnier in Göttingen 
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Wir blicken auf eine erfolgreiche Saison 
2018/2019 zurück. Gemeinsam erkämpf-
ten wir uns den Pokalsieg und auch die Li-
ga schlossen wir mit dem 1. Platz ab. Nun 
stehen wir am Anfang einer neuen Heraus-
forderung. Unsere Mission dieses Jahr ist, 
wieder oben mitzuspielen. Verstärkt durch 
weiter Neuzugänge und eine konzentrierte 
Vorbereitung zusammen mit der ersten 
Damen heißt es wieder: ATTACKE! 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits im Kreispokal gab es ein intensives 
Kräftemessen mit der Zweitbesetzung des 
VfB Fallersleben. Beim Endstand von 2:2 
ging es direkt ins Neunmeterschießen, 
welches wir, trotz einer hervorragenden 
Mannschaftsleistung, leider nicht für uns 
entscheiden konnten. 
 

„Voller Fokus auf die Liga.“ 
Der Bericht der 2. Frauen zum Saisonstart von  
Pauline Rothkegel 

„Wir blicken auf eine erfolgreiche Saison mit Pokalsieg und 

Platz 1 zurück “ 



 
„Optimismus bringt uns nach vorne“ 
 
von Pauline Rothkegel (2. Frauenmannschaft) 

 
 
Fit aus der Wintervorbereitung im März 
hätten wir eigentlich direkt zum Spitzen-
spiel gegen Tabellenführer Schunter antre-
ten müssen. Es gibt aber manchmal Dinge 
die man nicht vorhersehen kann, wie z.B. 
eine Pandemie gigantischem Ausmaßes. 
 
Nach einer guten aufbauenden Vorberei-
tung nicht auf dem Platz zu stehen, die er-
arbeiteten Resultate für das Schnüren der 
Laufschuhe und die unzähligen Kraftübun-
gen nicht zu sehen ist das wohl Frustrie-
rendste für jeden leidenschaftlichen Fuß-
baller.  

https://www.instagram.com/stvholzland_frauen/ 
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„.Wir müssen den 
Blick nach vorne 
richten, um der Si-
tuation etwas Posi-
tives abzugewin-
nen“ 
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So müssen wir jetzt trotz dieser schwieri-
gen herausfordernden Corona-Zeit den 
Blick nach vorne richten, um dieser Situa-
tion etwas Positives abzugewinnen. Des-
wegen wurde zusammen mit den ersten 
Damen eine Challenge gestartet, um etwas 
aus der verfügbaren Zeit zu machen und 
auch unser Fitnesslevel zu halten. 
Ziel der Challenge / des Wettbewerbs ist 
es, gemeinsam als Team so viele Punkte 
wie möglich zu sammeln. 
 
 
 
 
 
 
Das bedeutet: Intern treten 3er-Teams an 
und punkten fleißig durch Kraftübungen 
und gedrehte Joggingrunden. 
Dieser Ansporn schweißt uns noch mehr 
als Team zusammen, so dass wir nur noch 
stärker aus diesen Umständen hervorge-
hen. Wir sehnen uns umso mehr danach, 
dass der Ball wieder rollt. Dann werden wir 
endlich wieder zusammen die Liga aufmi-
schen können. 

 

„Durch einen internen Wettbewerb versuchen wir unser 

Fitness-Level zu halten “ 
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Lesley: Hallo Emil. Du bist nun seit Beginn 
der neuen Saison 2019/2020 der neue 
Coach für unsere 1. Herrenmannschaft. 
Vielleicht stellt du dich einmal kurz vor, da-
mit dich alle STV-Anhänger etwas näher 
kennenlernen können. Wie alt bist du? Wo 
wohnst du? Bei welchem Verein hast du 
zuletzt gespielt? Auf welcher Position? 

Emil: Hallo Lesley. Ich heiße Emil Schaff-
ner, werde im August 29 Jahre alt und 
wohne in Neuhaus. Zuletzt habe ich beim 
SSV Vorsfelde in der 2. Herren in der Be-
zirksliga im defensiven Mittelfeld (6er) ge-
spielt. 

Lesley: Wie bist du zum STV Holzland ge-
kommen? 

Emil: In der Vergangenheit bin ich schon 
mehrfach mit dem STV Holzland in Kontakt 
gekommen. Sei es als Spieler mit dem SSV 
Vorsfelde 2 in der damaligen Bezirksliga o-
der als Spieler-Trainer mit SV Reislingen 2 
bei einem Freundschaftsspiel in der dama-
ligen Wintervorbereitung. Der STV Holz-
land war dabei immer ein robustes und gut 
eingestelltes Team. Robin Günther kam 
dieses Jahr wegen der Trainerposition auf 
mich zu, und wir konnten uns gemeinsam 
mit dem Mannschaftsrat auf ein gemeinsa-
mes Ziel einigen. 

 
Lesley: Du steckst mit deiner Mannschaft 
mitten in der Vorbereitung auf die neue 
Saison. Wie sind deine ersten Eindrücke 
von deiner Mannschaft? 

„Dieses Jahr geht 
es erst einmal 

darum, das Team 
neu zu formen 

und einzuspielen“ 

„ Ich denke, dass wir unter den ers-
ten sechs landen werden“ 
 
Interview mit Emil Schaffner 

 
Emil Schaffner 

Trainer 1. Herren 
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Emil: Die Vorbereitung verläuft bisher po-
sitiv, trotz der schwierigen Urlaubssituati-
on und dem Umbruch in der Mannschaft. 
Einige alte Spieler haben die Mannschaft 
verlassen und vier Neuzugänge sind dazu-
gekommen. Wir konnten uns einen 4:0 Er-
folg gegen den SV Reislingen/Neuhaus 2 
erarbeiten und hatten ein Spiel auf Augen-
höhe gegen ESV Wolfsburg, bei dem wir 
leider 0:3 unterlagen. Das Ergebnis 
täuscht dabei etwas,da wir viele hochkarä-
tige Torchancen hatten, diese nur nicht 
zum Torerfolg genutzt haben. 

 

 

 

 

Lesley: Was sind deine Ziele mit dem 
STV? Was möchtest du mit deiner Mann-
schaft dieses Jahr erreichen? 

Emil: Dieses Jahr geht es in erster Linie 
darum, das Team neu zu formen und sich 
kennenzulernen bzw. einzuspielen. Wäh-
renddessen kommt es hoffentlich noch zu 
der einen oder anderen Neuverpflichtung. 
Natürlich wollen wir, wie es die vergange-
nen Jahre auch der Fall war, in der oberen 
Tabellenhälfte angreifen und so viele Siege 
wie möglich einfahren. 

Lesley: Du hast auch gleich noch einige 
Neuzugänge als Verstärkung für unsere 
„Erste“ mitgebracht. Konnten sich die 
„Neuen“ denn schon etwas in die Mann-
schaft integrieren? Wie ist die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft? 

 

„Bei mir liegt die Weiterentwicklung als Trainer 

im Vordergrund “ 
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„Meine Trainer-
Karriere habe ich als 
Spielertrainer ohne 
Trainer-Lizenz gestar-
tet“ 

Emil: Die Stimmung in der Mannschaft ist gut 
und das Integrieren der Neuzugänge klappt bis-
her auch. Natürlich muss sich das Ganze jetzt 
noch zurecht rütteln. Unser Neuzugang Kai Mi-
chael Hortmann konnte sogar schon sein erstes 
Tor für Holzland im Spiel gegen den SV Reislin-
gen/Neuhaus 2 schießen. 

Lesley: Du bist ja noch ein relativ junger Trai-
ner, der sogar schon den Trainerschein besitzt. 
Wieso spielst du nicht noch selber? 

Emil: Meine Trainer-Karriere habe ich als Spie-
lertrainer ohne Trainer-Lizenz gestartet. Irgend-
wann habe ich jedoch gemerkt, dass ich von mir 
mehr Professionalität erwarte. Deshalb habe ich 
mich auf die Schulbank in Barsinghausen ge-
setzt und meine Trainer-B-Lizenz erfolgreich ab-
geschlossen. Parallel dazu habe ich nochmal ei-
ne Saison in der Bezirksliga beim SSV Vorsfelde 
2 als reiner Spieler gespielt. Wenn beim STV 
Holzland Not am Mann ist, dann werde ich auch 
weiterhin meine Schuhe schnüren und den Ver-
ein unterstützen. Nichts desto trotz liegt bei mir 
meine Weiterentwicklung als Trainer im Vorder-
grund! 

Lesley: Wer spielt in dieser Saison deiner Mei-
nung nach um den Aufstieg? Wer kämpft gegen 
den Abstieg? 

Emil: Um den Aufstieg wird auf jeden Fall der 
Bezirksliga-Absteiger FC Türk Gücu Helmstedt 
spielen. TUS Essenrode, TSV Danndorf und STV 
Holzland werden auch wieder oben mitmischen. 
Bei den restlichen Mannschaften ist es wie eine 
Wundertüte, da man nicht weiß, wie und ob sich 
die Mannschaften verstärkt haben. Abstiegskan-
didaten würde ich jetzt noch nicht nennen  
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wollen. Dafür kenne ich den Kreis und die 
Mannschaften noch nicht gut genug. 

Lesley: Was stellst du dir am Ende der 
Saison für einen Tabellenplatz für deine 
Mannschaft vor? 

Emil: Im besten Fall natürlich den Auf-
stiegsplatz. Jedoch denke ich, dass wir e-
her unter den ersten 6 Mannschaften lan-
den werden. Realistisch gesehen gab es 
jetzt einen großen Umbruch in der 1. Her-
ren mit einem Trainerwechsel, mit vielen 
Abgängen und einigen Neuzugängen. Das 
neue Konstrukt muss sich in der Vorberei-
tung und während der Saison erst einspie-
len. 

Anmerkung der Redaktion: 
Das Interview fand zu Saisonbeginn statt 

Im Gegensatz zu (ganz) früher sehen die Spieler in 
der Vorbereitung heutzutage auch mal den Ball. 
Deshalb ist es aber nicht unbedingt weniger schweiß- 
treibend ... 
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„ Verjüngung und Verfestigung“ 
 
von Emil Schaffner (Trainer 1. Herren) 

 
 
Mit dem Wechsel in die Saison 2019/20 
sind die langjährigen und erfahrenen Spie-
ler Tim Pilzecker, Kevin Schultz und Stefan 
Ratz in den Ruhestand gegangen. Des Weiteren 
haben Philipp Müller und Jona-Stefan-
Torsten Stolzenburg den Verein verlassen. 
Danny Pilkenroth ist in die 2. Herren als Spieler-
trainer in die 2. Herren gegangen, Marcel Marek 
folgte ihm als Spieler.  
 
Somit liegt die primäre Herausforderung darin, 
den Kader wieder aufzufüllen und im besten Fall 
zu erweitern, sodass spätestens in der kommen-
den Saison ein gesunder Kader besteht.  
 
 
 
 
 
 
 
Mit den Neuzugängen Ala Abji, Kai Michael Hort-
mann, Daniel Sauer und Nils Wessel wurde der 
erste Schritt in die richtige Richtung eingeleitet. 
Zusätzlich wurde Max Lorenz als weiterer Tor-
wart von der 2. Herren hochgezogen. Mit diesen 
Neuzugängen wurde die 1. Herren Mannschaft 
bereits verjüngt. 
 
Nach dem großen Umbruch mit dem Wechsel in 
die Saison 2019/20 gab es einen guten Start in 
die Hinrunde mit 3 Siegen und 1 Niederla-
ge. Leider folge darauf eine Schwächephase in 
der wir 3 Spiele hintereinander alle Punkte lie-
gen gelassen haben. Trotzdem ließ die Mann-
schaft und das Trainerteam die Köpfe nicht hän-
gen, arbeitete weiter und fing sich wieder.  
 

„Wir haben nach dem großen Umbruch einen guten Start hin-

gelegt, hatten dann aber eine Schwächephase “ 
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Seit dem 06.10.2019 gab es dann 6 Sie-
ge, 2 Unentschieden und nur eine Nieder-
lage. Diesen positiven Trend hat sich die 
Mannschaft mit gutem Training und einer 
guten Vorbereitung erarbeitet und somit 
verdient.  
Somit steht man aktuell auf einem guten 
Platz 5 mit Anschluss an die oberen Plät-
ze.  

Kader der 1. Herren beim Hallenturnier im Eichholz/Vorsfelde am 28.12.2019 
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Positiv natürlich auch, dass wir zur Winterpause 
im Kreis Helmstedt auf Platz 2, hinter FSV Schö-
ningen, in der Fairness-Tabelle standen. 
  
Diese positive Außenwirkung treibt die 1. Herren 
seit dieser Saison auch über Instagram voran, 
wo wir bereits 41 Beiträge veröffentlicht und ei-
ne Reichweite von 516 Abonnenten erreicht ha-
ben. 
  
Im Kader hat sich derweil auch etwas getan. 
Der Sommer-Neuzugang Ala Abji ist aufgrund 
seiner aktuellen Arbeits- und somit Trainingssi-
tuation nach Absprache zwischen den Trainern 
in die 2. Herren gewechselt um dort zu unter-
stützen.  
Daniel Sauer und Nils Wessel haben aus unter-
schiedlichen Gründen mit Fußball spielen aufge-
hört. Dabei steht uns Nils aber für den Notfall 
weiterhin zur Verfügung und wäre bereit sich für 
uns die Fußballschuhe zu binden und aufzulau-
fen. 
  
Zum Winter gab es dann wieder Verstärkung 
mit dem Rückkehrer Julian Horn (Verteidiger), 
welcher lange Zeit verletzt war und den Neuzu-
gängen Hüseyin Yilmaz (Mittelfeld), Patrick Mar-
tinetz (TW) und Fabian Jung (Verteidiger). Wir 
freuen uns über die Verstärkung und hoffen auf 
eine lange und verletzungs-
freie Zusammenarbeit. Natürlich arbeitet das 
Trainerteam weiterhin am Aus- und Aufbau der 
Mannschaft um in der kommende Saison um 
den Aufstieg mitspielen zu können. 
  
Natürlich gab es auch einige Teambuilding-
Events mit einem gemeinsamen Frühstück in 
Groß Twülpstedt und einem Trainingslager in 
Westerstede mit 19 Teilnehmern, bei dem wir 
als Team noch enger zusammengerückt sind. 
Außerdem gab es in den letzten Monaten geson-
derte Torwarttrainingseinheiten, so dass diese 
besser gefördert werden. 

„Wir stehen auf 
Platz 2 der  

Fairnesstabelle“ 
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Impressionen aus dem Wintertrainingslager in 
Westerstede: 

Während Abwehrchef Markus Kremling sich auf 
einer Bergetappe wähnt, freut sich David Sauer-
mann sichtlich über sein geliebtes Nutellabrot. 

Fußball wurde natürlich auch gespielt. 

„Wir sind mit 19  
Spielern nach 

Westerstede ins  
Wintertrainingslager 

gefahren“ 
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„Das erste Fair-
Play-Spiel konnten 
wir gleich gewin-
nen“ 

 
„Die Freude war riesig“ 
 
Der Bericht der F-Jugend von Torben Stieghahn 

Der Jahrgang 2012 ist in der Sommerpau-
se von der G- in die F-Jugend gewechselt.  
 
Insgesamt 17 Kinder nehmen am Trainings
- und Spielbetrieb teil.  
Die Anzahl der Kinder ist prima, die Freude 
am Mannschaftssport ebenfalls.  
Seit letzter Saison unterstützen mich Linda 
Kupfernagel und Simone Beinlich. Ohne die 
beiden wäre vieles nicht möglich. VIELEN 
DANK an Euch zwei! 
Im Gegensatz zur G-Jugend, in der wir an 
Turnieren teilgenommen haben, spielen wir 
in dieser Saison Fair Play-Spiele mit einer 
Spielzeit von 2 x 20 Minuten.  
Das erste Spiel gegen Nordkreis konnten 
wir bereits erfolgreich abschließen. Ein 
richtig schönes Erlebnis. Mit unserem aus-
schließlich jüngeren Jahrgang haben wir 
6:5 in Grafhorst gewonnen. Die Freude 
war riesig. 
Erfolgserlebnisse sind gut, wichtiger ist je-
doch, dass die Kinder weiterhin Spaß am 
Fußball spielen haben. 
 
Ebenfalls möchte ich mich beim Vorstand 
für die zusätzlichen Jugendtore und das 
Equipment bedanken. Es ist nie ein Prob-
lem, Unterstützung von Euch zu erhalten. 
Unsere Heimspiele tragen wir in Klein Sis-
beck aus.  

Anstoß ist sonntags um 10:00 Uhr. 

 
 

 
Torben Stieghahn 
Trainer F-Jugend 
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Die Mannschaft noch als G-Jugend beim 
Abschlussturnier 2019: 

Hinten von links nach rechts:  
 
Torben Stieghahn, Jonas Kristen, Leon Kupferna-
gel, Lasse Stieghahn, Linda Kupfernagel, Sean 
Mueller, Jona Berg, Simone Beinlich, Alexander 
Linke 
 
Vorne von links nach rechts:  

Mattis Reichard, Mailo Gönner, Corvin Beinlich, 
Thorge Schramm, Felix Weis, Jamie Bertz 
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Trainingstore suchen neues Zuhause 
 

Wir sind zwei etwas in die Jahre gekom-
mene (Jugend-)Trainingstore und suchen 
ein neues Zuhause.   
 
Wir sind 5x2m groß und können bestimmt 
noch Kindern im heimischen Garten viel 
Freude bereiten. 
Man müsste uns vielleicht nur ein wenig 
am Boden fixieren, das sollte aber keine 
große Sache sein. 
Bitte helft uns, bevor der gemeine Vorsit-
zende tatsächlich den Schrotthändler an-
ruft und uns zersägen lässt, denn dazu 
sind wir nun wirklich noch zu schade. 
 
Ihr könnt uns helfen? Dann ruft einfach 
Paul Neuendorf unter 05365-942205 an. 
Er kann Euch auch weitere Infos geben 
und möchte allenfalls einen symbolischen 
Obolus für uns haben.  
Wir zwei Tore zählen auf Euch!  
Die Netze auf den Fotos gibt es natürlich 
dazu!  
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„Trikotflohmarkt war voller Erfolg!“ 
 
 

Die seit Jahren herumgeisternde Idee alle ewig ausgemuster-
ten Trikotsätze mal im Rahmen eines „Trikot-Flohmarkts“ un-
ters Volk zu bringen, war ein voller Erfolg. Jeder hatte die 
Chance, sich ein nostalgisches Trikot zu sichern. Zum Trai-
ning, zum Angeben, als Deko für den heimischen Partykeller 
… der Fantasie war für die künftige Verwendung keine Gren-
zen gesetzt. 
Genauso verhielt es sich mit der freiwilligen Spende für unser 
STV-Jugend-Sparschwein. Hier sind 169 Euro zusammen ge-
kommen! Das ist bildlich gesprochen schon wieder die halbe 
Miete für einen neuen Trikotsatz für unsere Jüngsten. So sa-
gen wir im Namen unserer STV-Jugend und unseres Spar-
schweins artig „DANKE“ an alle Spender! 
Bei so einer Resonanz ist eine Wiederholung natürlich nicht 
ausgeschlossen. Und vielleicht entdeckt der ein oder andere 
ja noch überraschend einen längst verschollen geglaubten 
kultigen Trikotsatz im Keller. 
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Aufgrund zu vieler Niederlagen und Perso-
nalproblemen in der letzten Saison haben 
wir verdient den vorletzten Tabellenplatz 
erzielt und sind in die 2. Kreisklasse abge-
stiegen.  
Folgende Spieler haben uns zum Ende der 
Saison verlassen: Nils Ostendorp und Len-
nart Pfeiffer sind zur SG Lapautal gewech-
selt und Lars Schiffers in unsere Altliga-
Mannschaft. 
 
 
 
 
 
 
Jedoch sind wir für die neue Saison gut ge-
rüstet, da wir einige Spieler für uns gewin-
nen konnten:  
Marius Weigert, Marius Quednau, Marcel 
Marek, Dennis Jürges, Jan Garche, Lukas 
Schönknecht und Gerrit Engel sind im Lau-
fe des Jahres dazu gestoßen. 
Zudem ist Mario Rittmeier von seiner Welt-
reise zurück gekehrt. 
 
Unsere erste Herausforderung in der Sai-
son war das Pokalspiel gegen Emmerstedt, 
die nach Ihrem Neustart in der 3. Kreis-
klasse gegründet wurde, und schwer ein-
zuschätzen waren. Aber wir konnten das 
Spiel klar mit 6:0 gewinnen.  
In den zwei Ligaspielen sah es genau so 
positiv aus, da wir die ersten beiden Spiele 
für uns entschieden haben und uns den 2. 
Tabellenplatz in der Liga sichern konnten.  

„Wir sind für die neue Saison gut ge-
rüstet!“ 
 
Bericht der 2. Herren von Fredéric Weigert und 
Danny Pilkenroth 

„Ziel ist es, den 3. Platz bis Saisonende zu verteidigen“ 
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„Es ist wieder eine 
positive Stimmung 
in der Mannschaft“ 

Nach den ersten Spielen war gleich eine 
sehr positive Richtung zu erkennen, was 
sich auch in der Stimmung innerhalb der 
Mannschaft bemerkbar machte. Mit einem 
hervorragenden 3. Platz ging es in die 
Winterpause.  
Unser Ziel wird es sein, diesen bis zum 
Saisonende zu verteidigen.  
Fazit ist zur Halbserie, dass bei der 2. Her-
ren wieder ein Aufwärtstrend  zu erkennen 
ist .  
Mit Steven Hartwig stellen wir derzeit den 
besten Torschützen der 2. Kreisklasse, was 
auch ein Torverhältnis von 38:23  und 25 
erreichten Punkten widerspiegelt. 
 
Aus persönlichen Gründen hat Sascha 
Wiesner leider zum Ende der Halbserie 
sein Amt als Trainer niedergelegt und auch 
als Spieler aufgehört. 
 
Das Traineramt wird nun von Danny Pil-
kenroth als Spielertrainer weiter geführt .  
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„.“ 

„Dankeschön für jahrelanges Trikot-
waschen!“ 
 

Seit vielen vielen Jahren war das sonntäg-
liche Ritual vieler Holzland-Mannschaften 
das Trikotabholen bei Familie Kaschel.  
Waren erst einmal die Treppenstufen er-
klommen, gab es immer erst einmal ein 
nettes Wort und einen kurzen Plausch, be-
vor die Trikotkoffer in die jeweiligen Kof-
ferräume gewuchtet wurden. Im Idealfall 
wurden die Trikots sogar noch am selben 
Tag zurück gebracht, damit unsere Fußbal-
ler am nächsten Spieltag wieder in die 
frisch gewaschene Kluft schlüpfen können. 
Diese Berge an Wäsche sind natürlich im-
mer ein großer Aufwand und so hat leider 
alles einmal ein Ende. 
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Die Mannschaften und der Vorstand des 
STV Holzland möchten sich noch einmal 
auf diesem Wege ganz herzlich für die jah-
relange und vor allem zuverlässige Trikot-
wäsche bei Familie Kaschel bedanken!  
 
Natürlich haben wir das auch persönlich 
bereits gemacht:  
Im Vorfeld des Kreispokalfinales haben 
STV-Kapitän Christoph Vogel, und der 1. 
Vorsitzende Lars Schiffers noch einmal 
zwei kleine Präsente als Dankeschön über-
reicht. 
 
Lars Schiffers 
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„Es wird deutlich, wie sich das Team 
entwickelt hat“ 
 
Bericht der Altliga von Markus Betz 

 
Nachdem die Altliga-Mannschaft in den 
letzten Ausgaben nicht mit großem jour-
nalistischem Output geglänzt hat, ist es 
wohl doch wieder an der Zeit, die eifrigen 
Leser über den bisherigen Saisonverlauf 
zu informieren.  
Auch wenn Ü40-Spieler Traditionen durch-
aus wertschätzen, wurden einige Neuerun-
gen wohlwollend wahrgenommen. Am auf-
fälligsten war dabei sicherlich, dass die 
Staffelaufteilung verändert wurde. Aus 3 
Staffeln wurden 2 und so sind wir überra-
schend trotz einem 4. Tabellenplatz in der 
Vorsaison in die 1. Kreisklasse aufgestie-
gen. 
 
 
 
 
 
 
Die Aufstiegseuphorie legte sich aber bald, 
da wir ja den Großteil unserer Kontrahen-
ten aus der letzten Saison beibehielten. 
Darüber hinaus hofften wir, von einer wei-
teren Änderung der Spielordnung zu profi-
tieren:  
Seit dieser Saison dürfen in den Spielen 
der Ü40-Mannschaft zwei Spieler antreten, 
die das 38. Lebensjahr vollendet haben.  
Im Hinblick auf so manches Spiel mit 
knapper Aufstellung im letzten Jahr rech-
neten wir uns einen entspannteren Saison-
verlauf aus.  
Zudem wuchs unser Kader mit Sascha 
Ding, Schiffe und Kroko um drei zuverläs-
sige Mitstreiter  

„Wir sind durch eine Reduzierung der Staffeln im Sommer un-

verhofft aufgestiegen“ 



„.“ 
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Die Saison begann mit der ersten Runde 
des Kreispokals gegen den Kreisligisten 
ESV/TSV Wolfsburg. Nach umkämpften 60 
Minuten auf Augenhöhe hieß es 1:1 – es 
folgte das Elfmeterschießen. Auch das 
blieb auf Messers Schneide, bis unser 
sechster Elfmeter nicht ins Tor wollte. Der 
höherklassige ESV/TSV konnte mit dem 
glücklichen Erreichen der zweiten Runde 
nach einem 7:6 aus Klein Sisbeck nach 
Hause fahren. Bei uns überwog dennoch 
der Eindruck unserer guten Leistung ge-
genüber dem möglichen Pokalerfolg.  
Dies bestätigte sich bereits am folgenden 
Sonntag, als wir die SG DJK/TVJ Wolfsburg 
(im letzten Jahr noch eine Klasse über 
uns) überzeugend mit 5:0 bezwingen 
konnten. Hier machte sich die Regelung 
mit den 38-Jährigen bezahlt: Benny Reich-
ard konnte sich erstmals in die Torschüt-
zenliste der Altliga eintragen, und dies 
gleich zweimal. Kai Fricke fand seine Tor-
gefahr und lochte ebenfalls zweimal ein. 

Auch unsere nächsten beiden Gegner wa-
ren sportliches Neuland für uns, da sie in 
der Vorsaison noch eine Klasse höher 
spielten.  
Zunächst zeigte uns aber die SG Barnst-
orf/Reislingen die Grenzen auf, sie siegte 
ungefährdet 3:0.  

„Seit dieser Saison 
dürfen erstmals 
zwei 38-jährige in 
der Ü40/Altliga pro 
Mannschaft mit-
spielen“ 
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„Reislingen/
Barnstorf zeigte 
uns sportlich klar 
unsere Grenzen 
auf, lud uns da-
nach aber spontan 
zum Grillen ein“ 

 

Sie zeigten uns aber auch, worauf gerade 
in der Altliga Wert gelegt werden soll: 
Sportlichkeit auf dem Platz und Gesellig-
keit nach dem Abpfiff. Hier gab es nicht 
nur die traditionellen kühlen Getränke für 
den Gast, wir wurden gleich zum Grillen 
eingeladen, wovon gerne und lange Ge-
brauch gemacht wurde.  
Im nächsten Spiel gegen den VfR Eintracht 
Wolfsburg konnte Matze Grupe zweimal 
die Führung der Gäste ausgleichen, ein 
Sieg gelang uns jedoch nicht mehr.  
 
Das folgende Spiel am Detmeroder Teich 
bei Rot Weiß Wolfsburg brachte mehrere 
Erkenntnisse: 
 
1. Die Größe unserer Mannschaft ist doch 

nicht so komfortabel. Nach einigen ver-
letzungsbedingten Ausfällen reisten wir 
schließlich zu elft an. Es waren nicht 
viele, aber die waren wild entschlossen. 
Ein großes Hallo gab es vor allem, als 
Alfred Hurnik kurz vor dem Spiel noch 
mit Sporttasche aus dem Auto sprang 
und mit (in diesem Fall muss man das 
mal erwähnen) fast 70 Jahren die vollen 
60 Minuten den Platz umpflügte. 



2. Gastfreundschaft wird unterschiedlich 
ausgelegt. Manch eine Mannschaft stellt 
eigene Erwägungen über die Sportlichkeit. 
Unser Wunsch nach einer Spielverlegung 
aufgrund der Ungewissheit über die Anzahl 
der Spieler wurde leider abgelehnt. 
 
 
3. Mit Kampfkraft und mannschaftlicher 
Geschlossenheit kann man einiges wett-
machen (wenn auch nicht alles). Erst spät 
im Spiel konnte der Vorjahresmeister der 
2. Kreisklasse auf 4:1 davonziehen. Zur 
Stärkung dieser Geschlossenheit wurde 
vereinbart, auch das Gesellige nicht zu 
vernachlässigen.  
 
 
 
 
 
Das Spiel gegen Post SV fand zum unge-
wöhnlichen Termin Samstag um 17:00 Uhr 
statt.  
Da wir zudem noch unseren neuen Trikot-
satz einweihen konnten, ließen wir ergeb-
nistechnisch nichts anbrennen und feierten 
diesen Anlass im Anschluss ausgiebig im 
Artemis.  
Leider blieb nach den Herbstferien unsere 
weiteste Anreise nach Tiddische sportlich 
unbelohnt. Erneut schöpften wir auswärts 
unsere Möglichkeiten nicht vollständig aus 
und mussten wie im gesamten zweiten 
Halbjahr 2019 ohne Punkte die Heimreise 
antreten. In diesem Fall etwas unglücklich, 
da erst ein unberechtigter Elfmeter in der 
Schlussminute das 0:2 besiegelte.  
 
 
 

„.“ 

„Mit Kampfkraft und mannschaftlicher Geschlossenheit kann 

man einiges wettmachen“ 

31 



32 

  

 

 
Zum echten Reinfall wurde allerdings das 
nächste Spiel gegen Neindorf, in dem wir 
vor allem mit den Rieseberger Verstärkun-
gen der Gäste überhaupt nicht zurechtka-
men und mit 1:7 fürchterlich verdroschen 
wurden. Dennoch wurde deutlich, wie sich 
das Team zusammen entwickelt hat.  
Trotz der sportlichen Enttäuschung hielten 
alle zusammen und ließen sich auch die 
Laune nach dem Spiel beim gemeinsamen 
Essen beim Griechen nicht verderben. 
 
 
 
  
 
Das Fußballjahr endete mit einem unge-
fährdeten Sieg gegen Atletico Wolfsburg 
und einer chancenlosen Niederlage in 
Wendschott, die wir dennoch mit reichlich 
Ouzo im Artemis und auf dem Sportplatz 
Groß Twülpstedt begießen konnten.  
 
Alle waren froh, als wir zum Start 2020 
zum Nachholspiel in Danndorf im März an-
treten konnten. Unser erster Auswärts-
punkt der Saison machte angesichts eines 
völlig überlegenen Spiels durch uns trotz-
dem wenig Freude.  
Wie wir mittlerweile wissen, ist das aber 
immer noch besser, als die Probleme, die 
nun in der Ferne am Horizont auftauch-
ten… 

„Gegen Post SV Wolfsburg ließen wir nichts anbrennen und 

weihten auch unsere neuen Trikots ein“ 



Die Altliga und der STV wollen auf diesem 
Wege unserem Sportkameraden Alfred 
noch einmal alles Gute zum 70. Geburts-
tag wünschen!  
Ja, ihr habt richtig gelesen … 70 Jahre und 
Sportkamerad. Er ist bei der Altliga einer 
derjenigen mit der höchsten Trainingsbe-
teiligung und steht bei fast jedem Spiel 
mit seiner kultigen „FC-Groß Twülpstedt“-
Sporttasche am Treffpunkt. 
Und wenn es hart auf hart kommt, spielt 
er auch die komplette Spielzeit durch 
(siehe Bericht der Altliga). 
Dafür gab es zum Geburtstag auch ein 
Portrait des Jubilars mit seiner Sporttasche 
als Geschenk von der Mannschaft. 

„.“ 
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STV-Original Alfred Hurnik wird 70 
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Im letzten Jahr 
gab recht unerwar-
tet die Gipskarton-
decke in den Um-
kleidekabinen in 
Rümmer nach. 
Erst bröselte sie 
stückweise von der 
Decke und zu gu-
ter Letzt unserem 
Fußballobmann bei 
der Regeneration 
nach dem Training 
auf den Kopf. 
Dank der Unter-
stützung der Ge-
meinde und einiger 
Helfer des STV 
(hier sei stellver-
tretend für alle Maik Twele genannt), wur-
de eine neue Rigips-Decke eingezogen und 
letztlich die ganze Kabine frisch gestri-
chen.  
 

Unsere Teams 
konnten die 
Räumlichkeiten 
in der Winter-
vorbereitung 
dann wieder 
nutzen. Vielen 
Dank an alle 
Beteiligten für 
die vielfältige 
Unterstützung!  

„Vielen Dank an 
die vielfältige Un-
terstützung bei der 
Sanierung der Ka-
bine!“ 

Umkleidekabinen im Rümmer saniert 
 



Holzlandecho: Hallo Mario, erzähl uns 
doch kurz was zu Eurer Aktion! 
 
Mario Rittmeier: Ich bin über diverse Me-
dien auf eine Aktion aufmerksam gewor-
den, mit der man die finanziellen Folgen 
der aktuellen Situation für die Vereine et-
was abmildern kann. 
Über den Link www.geisterspieltickets.de/
sv-eintracht-volkmarsdorf kann man sei-
nen Eintritt bezahlen und/oder eine belie-
bige Anzahl an Bratwürsten und Getränken 
ordern. Natürlich alles nur symbolisch. 
 
Und wie läuft das  mit der Bezahlung? 
Bezahlen kann man z.B. über Paypal, die 
Einnahmen bekommt dann zum Großteil 
unser Verein. 
 
Was kostet die einzelnen Sachen? 
Der Eintritt kostet 3 €, die virtuelle Brat-
wurst und das Bier jeweils 1,60€. Eine Kis-
te Bier für die Mannschaft kostet 10€ 
 
Wird die Aktion gut angenommen? 
Innerhalb weniger Tage haben wir schon 
111 Euro einge-
nommen.  
 
Coole Sache, 
danke für die 
Infos, Mario! 
 
Wir meinen: 
Da geht aber 
noch was! 
So kalorienbe-
wusst war ein 
Sportplatzbe-
such noch nie! 
 

„.“ 
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Volkmarsdorf bietet virtuellen Sport-
platzbesuch an 

Mario Rittmeier 
Kassenwart 

SV Eintracht Volk-
marsdorf 
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