Saison 2014/2015

Am 22.03.2015

TuS Hohnstorf II
gegen

13:00 Uhr

VfL Bleckede II
und
TuS Hohnstorf I

gegen
MTV Sodersdorf

12. Ausgabe

15:00 Uhr

Dreimal hintereinander Heimspiele !
Unsere 1. und 2. Herren haben heute,
am 29.03. und am 12.04.2015 Heimspielrecht,
also drei Mal hintereinander. Eine Chance für die Mannschaften einiges an Punkte raus
zu holen, um für die kommende Saison alles Gewünschte einzuleiten.
Was sich die Spieler hier auch immer vorgenommen haben, wir werden es sehen.

Mit den Fans im Rücken sollte da einiges drin sein.

Wir wünschen allen einen schönen Fußballsonntag und vor allem sechs Punkte für
Hohnstorf!

Der Vorstand und das Serviceteam

Die Trainer äußern sich zu den letzten Spielen
Berichte vom Trainer I. zu den letzten beiden Auswärtsspielen:
Zwei Spiele mit hohem Unterhaltungswert. Zwei Spiele mit unterschiedlichem Ausgang.
Gegen Heidetal wurden wir für unsere spielerische und kämpferische Leistung belohnt und haben verdient mit 2:0
gewonnen. Das erste Tor wurde durch eine super Kombi über Lasse , Hauke und dem Torschützen Lucca Bagunk
zum 1:0 (22min.) erspielt. Das 2. Tor wahr auch sehr sehenswert. Nachdem Christian auf der rechten Außenbahn
frei gespielt wurde brachte er seine punktgenaue flanke aus dem Halbfeld auf Jason, der „nur noch“ den Kopf hin
halten musste (2:0 in der 44min). Im Verlauf des Spiels kamen wir immer wieder gefährlich vor das Tor der
Heidetaler, konnten aber keine unserer Hochkaräter mehr verwehrten. Zum Ende der Partie kam Heidetal immer
stärker auf, aber wir konnten den Sieg letztlich sicher nach Hause fahren.
Gegen Handorf hatten wir gleich eine 100% Chance die wir leider nicht verwerten konnten. Praktisch im Gegenzug
haben wir das 1:0 bekommen. Aber wir haben uns nicht einschüchtern lassen und nur 5 Minuten später den
Ausgleich durch Gerd erzielt (1:1 10min). Danach folgten 20 grausame Minuten in denen wir uns 3 Dinger
gefangen haben. Zum Ende der ersten Halbzeit bekamen wir wieder etwas mehr Zugriff und konnten noch vor der
Pause auf 4:2 (44min.) durch Jason verkürzen. Die 2. Halbzeit haben wir viel offener gestaltet und wieder zu
unserem Spiel gefunden. Wir hatten noch einige sehr gute Chancen die wir aber allesamt nicht nutzen konnten. In
der letzten Minute fand Hauke doch noch eine Lücke in der Abwehr der Gastgeber und verkürzte auf 4:3 (90min.).
Ein Unentschieden hätte die Mannschaft mehr als verdient gehabt, aber wie heißt es dann immer: Es sollte einfach
nicht sein!
Das Hinspiel hatten wir noch mit 3:0 gewonnen
Andreas Langhoff

Bericht vom Trainer der II. zum letzten Spiel:
Die Mannschaft hatte sich viel für das Spiel auswärts gegen Wendisch Evern II vorgenommen.
Der Teamgeist, die Moral, Einsatz und die spielerische Leistung werden immer besser. Das hatte man bereits im
Heimspiel gegen Thomasburg gesehen und nur knapp mit 1:2 gegen den Tabellendritten verloren. Nun galt es
diesen „Geist“ auch wieder mit in das nächste Spiel zunehmen. Wir mussten zwar auf 3 Spieler aufgrund von
Urlaub, Studium und Krankheit verzichten, aber die Jungs legten gleich richtig gut los. Dem Gegner fiel daher in der
1.Halbzeit auch nichts ein, sich gegen eine tolle Leistung der Hohnstorfer durchzusetzen. Jeder Zweikampf wurde
angenommen und der Gegner hatte keine gefährliche Aktion auf unser Tor starten können. Der Gegner
beschäftigte sich lieber mit dem Schiedsrichter und seinen höchst seltsamen Entscheidungen und brachten sich
dadurch vollkommen aus dem Konzept. Hoch verdient gingen wir dann nach einer tollen Kombination in der
26.Minute durch Roman Gerth mit 1:0 in Führung. Dies war auch der Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte hat es
die Mannschaft aber nicht verstanden sich selbst gegenüber dem Schiedsrichter zurück zu halten und ist sehr
ungeschickt in die Zweikämpfe gegangen. Damit schenkten wir Wendisch innerhalb von 10 Min. drei Freistöße
(völlig unnötige grobe Foul’s). Alleine das führt zum zwischenzeitlichen 3:1 für Wendisch. Unsere Jungs waren
dann nicht clever genug und haben sich leider erst danach wieder in den Griff bekommen. Fast „freistehend“
vergaben wir dann noch 2 Chancen und fingen in der 85.Min dann noch als kleine kosmetische Korrektur das 4:1.
Im Kader waren :
Robert Gefeller, Florian Zich, Patrick Hettwer, Manuel Waehnke, Thomas Hämmerling, Christian Koch, Michael
Höltig, Jannes Teske, Tim Wilksch, Kevin Schulmann, Florian Redlich, Roman Gerth und Andreas Studt.
Andreas Studt

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

TuS Hohnstorf II – VfL Bleckede II
Herzlich willkommen VfL Bleckede
In zwei Spielen mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der
Winterpause, zählt es nun diese Leistung mit „3 Punkte“ für uns zu belohnen.
Nachdem nun der FC Echem seine Herrenmannschaft aus dem Spielbetrieb
abgemeldet hat, müssen wir gegen diesen direkten Mitkonkurrenten im
Abstiegskampf gewinnen. Der Vfl Bleckede wurde im Hinspiel mit 3:2
geschlagen und einen Sieg wollen wir nun natürlich auch im Rückspiel wieder
erreichen. Insgesamt sind es nun noch 8 Spiele, wobei davon für uns 15
Punkte zu erreichen sein sollten. Wir freuen uns auf alle Fälle auf ein tolles
Spiel an diesem Sonntag.
Nur der TuS

Gruß
Andreas Studt

Bei unserer 2. Herren will der Knoten nicht so recht platzen. Der
überwiegende Teil der Spieler kommt zum Training. Hier könnte also
noch Potential rausgeholt werden, um den Abstieg in die 3.Kreisklasse
zu verhindern.
Der heutige Gegner liegt ihnen gut, denn das Hinspiel haben wir
gewonnen. Heute zu Hause mit den Fans im Rücken……
Wir drücken die Daumen!
Auf geht’s Männer!

Tabelle 2. Kreisklasse Lüneburg

Stand: 18.03.2015

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

Herzlich Willkommen MTV Soderstorf
Soderstorf erspielte sich letztes Wochenende ein starkes 5:1 gegen Artlenburg.
Das ist uns Warnung genug und wir werden sie bestimmt nicht unterschätzen.
Unser Anspruch ist es natürlich jedes Heimspiel zu gewinnen daher werden wir
auch mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Soderstorf ist eine sehr
kampfstarke Mannschaft, für die wir alle Reserven mobilisieren, um gegen sie zu
bestehen. Das Hinspiel konnten wir mit 3:1 für uns entscheiden, aber in der
Winterpause haben sich die Soderstorfer beachtlich verstärken können.
René Sperber wird hoffentlich rechtzeitig wieder fit (eingeklemmter Nerv). Peer
Friedrich rückt nach seiner Verletzung immer näher an die Mannschaft heran.
Markus Huber fehlen noch ein paar Prozent Fitness, bis er uns wieder
unterstützen kann. Der Rest ist fit und heiß auf das Spiel.
Andreas Langhoff

Unsere 1. Herren ist gut aus der Vorbereitung heraus gestartet. Ein Sieg gegen den
Tabellenführer und danach eine super 2. Halbzeit gegen den 2. der Tabelle. Leider
hat es da nicht zum Sieg gereicht.
Beide Spiele waren auf hohem Kreisklassenniveau.
Wir freuen uns heute auf ein schönes Spiel
und drücken die Daumen !!!!!!

Ergebnisse/Tabelle 1. Kreisklasse Lüneburg

Stand: 18.03.15

Neue Spielkleidung für die 2. Herren
Die Firma Zeyn hat für unsere 2.Herren einen kompletten Satz Spielkleidung
gesponsert. Nach gefühlten 15 Jahren ist der Satz von Bracker auch so ziemlich
am Ende. Da freut sich die Abteilung Fußball riesig, zumal es ein ADIDAS – Satz
neuester Kollektion ist.

Wer sich fragt, warum der Torwart die Nummer 21 trägt…….
Nun ja das liegt daran, dass einer der Vögel die gewandert sind das unbedingt
so wollte.
- sowas kommt von sowas, man lernt halt nie aus -

Mannschaft, Trainer und Vorstand bedanken sich bei Peter und Axel

Christian Wolff

Christian ist vom SV Schnakenbeck zu uns gekommen. Er spielt in der Innenverteidigung
und ebenso gut im Sturm
Geboren am: 09.02.1983
Zurzeit tätig: Disponent i.d. Einsatzzentrale HH Krankentransport und Rettungsdienst
Lieblingsprofi / Vorbilder: Jens Voigt (Radsport) arbeitet immer für die Mannschaft und
stellt seine Bedürfnisse zurück
Rückennummer: 15
Vor dem Spiel: gibt´s immer eine Club mate
Lieblingsmusik/er: quer Beet

Patrick Hettwer

Patrick kommt aus der eigenen Jugend und spielt im defensiven Mittelfeld
Geboren am: 04.12.1996
Zurzeit tätig: Azubi als Zerspanungstechniker
Lieblingsprofi / Vorbilder: Bastian Schweinsteiger
Rückennummer: 3
Vor dem Spiel: Konzentration sammeln
Lieblingsmusik/er: Showtek, Frontliner, Brennan Heart

Nächste Spiele
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