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Das Ende der laufenden Saison ist nahe. 

 
 

Der Vorstand macht sich bereits an die Planung für die 
nächste Saison.  
Unsere 2.Herren kann nur noch mit Kampf und Glück 
den Klassenerhalt schaffen.  Wenn es nicht klappen 
sollte, ist es kein Beinbruch. In der kommenden 
Saison gibt es eine 3. und 4. Kreisklasse. Dann geht es 
eben in der 3. KK weiter. Dort  wird das Siegen leichter 
fallen und dadurch sicherlich der Spaß und damit 
vielleicht auch etwas Trainingslust zurück kommen. 
Unsere 1. wird ihr Saisonziel sicherlich erreichen. 
Unter die ersten 5 wollten wir landen und das sollte 
machbar sein.  
Wir freuen uns, dass wir Andreas Langhoff  für die 
nächste Saison als Trainer halten können. Er weis 
genau welche Schräubchen er noch stellen muss, 
damit wir in die Kreisliga aufsteigen können.  Wir sind 
von seiner Arbeit überzeugt und von den Spielern 
haben alle bis auf Jan für die kommende Saison 
zugesagt.  
Wenn alle, von den Spielern bis hin zu den Fans 
mitziehen, sollte es in der kommenden Saison 
klappen. 

 
 
 

Der Vorstand 
 



Die Trainer äußern sich zu den letzten Spielen 

Berichte vom Trainer I. zu den letzten beiden Auswärtsspielen:  

Reppenstedt 2 gegen TUS Hohnstorf  (3:3) 

Von Beginn an entwickelte sich eine rasante Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 10. Minute konnte Marcus 
Jeran uns durch ein Kopfballtor mit 1:0 in Führung bringen. Allerdings gelang Reppenstedt in der 28. Minute aus 
dem Gewühl heraus der 1:1 Ausgleichstreffer. In der 30. Minute sah Jan Humpke für eine Spielerbeleidigung die 
rote Karte. 
Nach einer prima Kombination über Lasse und Christian brachte Lucca Bagunk den TuS wieder mit 2:1 in Führung 
(33. Min.). In der 60. Minute bekam Reppenstedt einen strittigen Elfmeter zugesprochen, den Fabian allerdings  
parieren konnte. In der 70. Minute  hat Lucca einen weiteren Treffer, nachdem Peer den Ball am Fünfmeterraum 
quer gelegt hatte, zum 3:1 nachgelegt. Doch bereits in der 72. Minute bekam Reppenstedt einen weiteren aber sehr 
strittigen Elfmeter zugesprochen. Da stand es 3:2. In der 82. Minute gelang Reppenstedt aus abseitsverdächtiger 
Position sogar noch der 3:3 Ausgleich. Insgesamt merkte man uns  die Unterzahl nicht wirklich an. Die Mannschaft 
hat gut gekämpft. 

SV Göhrde gegen TUS Hohnstorf  (0:2) 
Ein durch und durch nasser und tiefer Boden machte das Spiel nicht gerade zu einem Leckerbissen, dennoch 
begann Göhrde wie die Feuerwehr. Aber wir konnten dem Anfangsdruck gut stand halten und haben nicht wirklich 
viel zugelassen. Außer ein paar Abschlüsse aus der Ferne kam nicht soviel auf unseren Kasten. Wenn doch mal einer 
durchrutschte wahr der wieder gut aufgelegte  Fabian   im Tor eine sichere Bank. Auch wir konnten einige kleine 
Torchancen verbuchen, aber leider fehlte uns noch etwas die Genauigkeit. Nach der Halbzeit begannen wir viel 
engagierter und konnten schon in der 46. eine hochkarätige Chance verzeichnen. Es dauerte bis zur 58. min. als ein 
Freistoß und der linke Hammer von René Sperber den Bann durchbrach. Wir gingen mit 1:0 in Führung. Nur 2 min 
später gelang Lucca Bagunk der viel umjubelte 2:0 Treffer dem eine schöne Kombination über Roman und Lasse 
voraus ging. Danach passierte nicht mehr viel bis 10min. vor Schluss Göhrde den Libero auflöste und uns noch auf 
einige Konter einlud , die wir aber leider nicht nutzen konnten.  
Ein verdienter Erfolg der viel Kraft und Ausdauer gekostet hat.                                   Andreas Langhoff 
 
 
Berichte vom Trainer zu den letzten beiden Auswärtsspielen : 

SC Lüneburg – TuS Hohnstorf II (2:0) 
Das Spiel vor dem jeder Angst hatte und von allen Seiten schon „Wetten“ abgeschlossen wurde, wie viele Tore denn 
der Tus Hohnstorf II in Lüneburg gegen den Spitzenreiter kassieren würde. 10:0 , 11:0, 12:00........nein, am Ende war 
es nur ein „2:0“ für den SC Lüneburg, weil sie es mit einer sehr ehrgeizigen und defensiv gut stehenden Mannschaft 
zu tun hatten.  
Drei bis vier Konter von uns in der ersten Halbzeit hätte durchaus zum Torerfolg führen können. Da hätte sich der SC 
nicht beklagen dürfen. Nur durch einen Elfer konnte der SC in Führung gehen. Auch in der zweiten Hälfte spielten 
wir eine gute Partie.  
  

TuS Hohnstorf II – Vfl Goseburg (1:4) 
Leider hat die Mannschaft den Schwung aus der guten Leistung gegen den SC nicht mitzunehmen können. Zu 
schnell hat man den Ball verloren und ausgerechnet unser Torwart erwischte einen echt gebrauchten Sonntag. Das 
0:1 und 0:2 ist vor der Halbzeit gefallen. In der zweiten Hälfte kam etwas mehr Tempo in unser Spiel, aber der 
Anschlusstreffer zum 1:3 kam zu spät. Die Mannschaft hat danach noch einmal alles versucht, aber es reichte nicht. 
Der Endstand lautete 1:4.                               Andreas Studt 



 

TuS Hohnstorf II – TSV Gellersen III 
  
 
 

Heute kommt mit dem TSV Gellersen III der Gegner, bei dem es 
im Hinspiel insgesamt 12 Tore zu sehen gab. Das Spiel ging am 
Ende 8:4 für Gellersen aus und auch hier wäre viel mehr für 
uns möglich gewesen. Bereits zur Halbzeit stand es nach einem 
Tiefschlaf unserer Mannschaft 5:1 für den TSV Gellersen III. Die 
2. Hälfte endete 3:3, weil wir viel wacher waren.  
Für das heutige Rückspiel ist unsere Mannschaft also 
vorgewarnt.   
 
 
Gruß    
Andreas Studt 

Andreas Studt zum heutigen Spiel unsere 
2. Herren .... 



Tabelle 2. Kreisklasse Lüneburg                                        Stand: 28.04.2015 

Fußball ist das Hobby der Spieler. Wir hoffen, dass sie heute mit Spaß und Ehrgeiz 
ihrem Hobby nachgehen und uns Fans mit einer guten Leistung bei Laune halten. 

 
Wir drücken die Daumen! 



Herzlich Willkommen SV Scharnebeck 
 

 
Mit Scharnebeck kommt eine junge und kampfstarkte Mannschaft zu 
uns, die sich so langsam gefunden hat und in der Liga angekommen 
ist. Am vergangen Wochenende konnte sie Artlenburg mit 1:0 
bezwingen und setzen sich immer mehr im Tabellen - Mittelfeld fest. 
Wir sind gewarnt und werden sie nicht unterschätzen.  
Uns haben die letzten beiden Spiele sehr viel Kraft gekostet (gegen 
Reppenstedt 60min. in Unterzahl und in Göhrde hatten wir einen sehr 
tiefen und schwer zu bespielenden Platz). Daher hieß es letzte Woche 
im Training Kräfte schonen und sich auf die letzten Spiele 
konzentrieren. Jan Humpke hat seine Rotsperre abgesessen und steht 
uns wieder zur Verfügung. Jason Huber ist im Aufbautraining. Der Rest 
der Mannschaft ist heiß und wird bis zur letzten Minute Gas geben. 
 
 
Andreas Langhoff 
 
 

… und ein Ausblick unseres Trainers Andreas 
Langhoff zum kommenden Spiel. 



Ergebnisse/Tabelle 1. Kreisklasse Lüneburg                  Stand: 28.04.15 

Scharnebeck steht sicher in der Tabelle und kann nach oben nicht mehr viel 
bewirken. Unsere Mannschaft hat das Ziel unter den ersten 5 zu bleiben 
vor den Augen und wird daher einen Sieg brauchen, um nicht mehr 
„überholt“ zu werden.  

 
Wir freuen uns heute auf ein schönes Spiel 

und drücken die Daumen !!!!!! 



 
 
 
Unsere                                            Apotheke hat zwei Felder auf unserer Sponsorentafel 
gemietet und unterstützt damit unsere Herren und Jugendfußballer/innen.   
Das äußerst freundliche und kompetente Team um Herrn Hinsch ist ein wichtiger 
Anlaufpunkt für alle Menschen aus unserem Dorf und der Umgebung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob hier in der angenehmen Filiale am Hohnstorfer Marktplatz oder über den Lieferservice 
direkt zu ihnen nach Hause. Unsere Apotheke 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ist für schnelle und kompetente Bedienung bekannt. 
 
 

Die Hohnstorfer Fußballer/innen sagen 

D A N K E ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lucca kommt aus der eigenen Jugend 
Geboren am:  30.01.1996 
Zurzeit tätig:  Azubi zum Verfahrensmechaniker 
Lieblingsprofi / Vorbilder: Toni Kroos 
Rückennummer: 16  
Vor dem Spiel: esse ich eine Banane 
Lieblingsmusik/er: SDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torben kommt aus unserer Jugend und spielt im defensiven Mittelfeld 
Geboren am:  04.02.1988 
Zurzeit tätig: Logistiker 
Lieblingsprofi / Vorbilder: Jerome Boateng, Mario Balotelli 
Rückennummer:  7 
Vor dem Spiel: Ausschlafen 
Lieblingsmusik/er: Black, RnB 

Torben Christ 

Lucca Bagunk 



www. .com 

Nächste Spiele 

Artlenburg ist unser letzter  
Heimspielgegner 

  

Am 17.05.2015 kommt der MTV Wittorf für unsere 2. Herren 
zu Besuch. Unsere 1. empfängt den STV Artlenburg. Bereits 

im Hinspiel hat Artlenburg das halbe Dorf mobilisiert, um ihre 
Mannschaft zu unterstützen. Auch wenn es für beide 
Mannschaften nichts mehr entscheidet, wird es mit 

Sicherheit ein emotionales Spiel.  
So hoffen auch wir, dass unsere Fans zahlreich zur 

Unterstützung zum Sportplatz kommen.   
 

Im Anschluss freuen wir uns auf ein paar nette Gespräche mit 
unseren Fans bei Selter, Bierchen und Bratwurst. 


