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FC Dynamo Lüneburg 
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           gegen            13:00 Uhr 

ESV Lüneburg II 



 
Heimspiel und gutes Fußballwetter 

 
 

Versprechen ein gutes Spiel! 
 

Kurz vor Ostern kommt der FC Dynamo Lüneburg zu uns. Von 
der Tabelle her ein deutlicher Unterschied, aber nach dem 

Heimspiel in der letzten Woche gegen den Drittletzten 
Soderstorf sah es auf dem Platz anders herum aus. 

 
Ob die Spieler heute wieder einiges bei ihren Fans gut 

machen wollen, werden wir sehen. 
  

Das Drumherum gibt beste Voraussetzungen. 
 

 
Wir wünschen allen einen schönen  

Fußballsonntag  und 
für das kommende Wochenende  

 
 
 

Der Vorstand und das Serviceteam   
 

 

FROHE  OSTERN 



Die Trainer äußern sich zu den letzten Spielen 

 
Berichte vom Trainer I. zu den letzten beiden Auswärtsspielen:  
 
Die 1. Herren des TuS verliert mit 1:2 gegen den MTV Soderstorf.  
Wir  konnten keines Wegs an die guten Leistungen der vorherigen Spiele 
anknüpfen, haben aber trotzdem einige gute Chancen in der ersten Halbzeit 
erspielt. Wir leisteten uns aber zu viele Fehlpässe, bauten dadurch den Gegner 
immer wieder auf und ließen dadurch den MTV Soderstorf immer besser ins 
Spiel kommen.  
Dieses nutze Soderstorf vor der Halbzeit durch zwei Tore in der 36. und 42. 
Minute zu einer 2:0 Führung.  
Auch nach der Halbzeit fanden wir nie richtig in die Partie und erspielten uns 
kaum Chancen. Soderstorf blieb bei Kontern dagegen gefährlich.  
Uns gelang zwar noch in der 90. Minute der 1:2 Anschlusstreffer durch 
Christian Wolff, nachdem Jan Humpke ihn mit einem Pass in den Lauf bedient 
hatte und Hauke Bahrs traf noch den Pfosten, aber  für mehr reichte es beim 
TuS in diesem Spiel nicht.  

Andreas Langhoff 
 

Bericht vom Trainer der II. zum letzten Spiel: 
Es war sehr bitter mit anzusehen, wie unsere Spieler das Spiel gegen den Vfl Bleckede II  
am letzten Sonntag hier zu Hause verloren haben. Mit so viel Vorsätzen und Willen ist 
man in das Spiel gegangen. Obwohl wir früh in Rückstand geraten sind, hatten unsere 
Jungs das Spiel nach 15 Min der ersten Halbzeit in den Griff bekommen und 
wunderbare Angriffe über die Außen gespielt. Aus einer dieser Situationen viel dann 
auch verdient der Ausgleich durch unsere Nr.7, Roman Gerth. Leider gelang es der 
Mannschaft nicht, vor der Pause in Führung zu gehen. Auch nach der Halbzeit wurden 
einige 100% tige Chancen nicht verwandelt.  
Und wie heißt es so schön? Machst Du ihn vorne nicht rein, dann fängt man selbst 
schnell einen……. 
Und es kam: 1:2 und 1:3 und das Spiel war gelaufen. Besonders ärgerlich wenn man 
dann als Spieler des TuS Hohnstorf auf einige zwar sehr fragwürdige 
Schiedsrichterentscheidungen anspringt und durch unnötige Kommentare die gesamte 
Ordnung und Disziplin im Spiel aus den Angeln hebt, so dass nichts mehr läuft.  
Wenn man merkt es läuft nicht mehr, dann muss nicht der Gegner und Schiedsrichter 
beleidigt werden, sondern dann muss man spielerisch eine „Schippe“ drauflegen, aber 
das funktionierte leider nicht. Viele haben sich lieber auf’s meckern konzentriert.  
Das Spiel ist vorbei, nun heißt es Mund abwischen und im nächsten Spiel drei Punkte 
einfahren. 
 

Andreas Studt 



TuS Hohnstorf II – ESV Lüneburg II 
 

Herzlich willkommen ESV Lüneburg 
 
Das Hinspiel hatten wir in Lüneburg mit 4:1 gewonnen. Ob die 
Mannschaft das wiederholen kann ist fraglich, denn das Spiel 
der letzten Woche gegen den VFL Bleckede II ist nicht gut 
gelaufen, obwohl wir da auch das Hinspiel mit 3:2  gewonnen 
hatten.   
Unser Kapitän Christian Koch hatte auch schon die richtige 
Worte mit mir zusammen an die Mannschaft gerichtet: 
„Endlich im nächsten Spiel den Hebel umzulegen, um wieder zu 
punkten!!! 
 
  
Nur der TuS 
 
 
Gruß    
Andreas Studt 

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



Tabelle 2. Kreisklasse Lüneburg                                        Stand: 25.03.2015 

Wir hoffen, dass sich weder Spieler noch Trainer 
aufgegeben haben.  
Auch an diesem Wochenende soll es gutes Fußballwetter 
geben und zudem ist es wieder ein Heimspiel. Also Männer, 
gebt alles! 

 
Wir drücken die Daumen! 



Herzlich Willkommen FC Dynamo Lüneburg  
 
Der FC Dynamo Lüneburg spielt eine Saison mit viel 
Verletzungspech und unglücklichen Niederlagen. Dennoch haben 
Sie sich nie aufgegeben und werden uns sicher alles abverlangen 
um uns 3 Punkte abzujagen.  
Das Spiel gegen Soderstorf war sicher eines der schlechtesten 
Leistungen in dieser Saison, was wir auf keinen Fall wiederholen 
möchten.  
Kurzfristige absagen und Verletzungen konnten wir leider nicht 
kompensieren , so dass wir doch auf einigen Positionen 
umstellen mussten. Zum Wochenende wird sich die Lage 
hoffentlich etwas entspannen.  
 
Die Mannschaft wünscht allen Freunden des TUS  

"FROHE OSTERN"   
 
Andreas Langhoff 
 
 

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



Ergebnisse/Tabelle 1. Kreisklasse Lüneburg                  Stand: 25.03.15 

Wir hoffen nur, dass die Mannschaft den Gegner nicht 
auf  die leichte Schulter nimmt, denn was daraus wird 
haben wir in der letzten Woche gesehen. Um das 
Saisonziel (unter die ersten fünf) zu erreichen, muss 
schon etwas Leidenschaft her. Also auf geht es Jungs, 
Wir sind dabei!  

 
Wir freuen uns heute auf ein schönes Spiel 

und drücken die Daumen !!!!!! 



 
 
 
Die Firma                                               hat drei Felder auf unserer 
Sponsorentafel gemietet und unterstützt damit alle Hohnstorfer 
Fußballer/innen.  Der Chef Herr Mühlbrett war selber jahrelang 
Fußballer und hat sich sofort bereit erklärt uns Fußballer/innen zu 
unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Ausstellungshalle in Hittbergen können sie die aktuellsten 

Trents aus der Kollektion von der Polstermöbel Manufaktur sedea 

anschauen und testen. Viele Spieler und Fans vom TuS Hohnstorf 

haben sich bereits für sedea entschieden und „fühlen sich wohl auf 

sedea.“  

 
 

Die Hohnstorfer Fußballer/innen sagen 

D A N K E ! 
Firma Sedea 

 
 

Wohlfühlen auf  Sedea Möbeln 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerd kommt aus und spielt im zentralen Mittelfeld 
Geboren am:  10.04.1970 
Zurzeit tätig:  Gas- Wasser- Installateur 
Lieblingsprofi / Vorbilder: Toni Kroos, ein großartiger Fußballer der neuen 
Generation 
Rückennummer: 11  
Vor dem Spiel: Ein Kaffee und Wärmegeel 
Lieblingsmusik/er: Je nach Stimmngslage , quer Beet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver kommt aus Lauenburg und spielt in der Sturmspitze 
Geboren am:  02.10.1982 
Zurzeit tätig: Tankstellenunternehmer 
Lieblingsprofi / Vorbilder: Fabian Boll (Fc St. Pauli) 
Rückennummer:  9 
Vor dem Spiel: ausschlafen, gut Frühstücken und etwas Rockmusik zum 
heiß machen. 
Lieblingsmusik/er: Rock und Heavy Metal. (Bands: ACDC, Iron Maiden, 
Kiss, Metallica ……… 

 
 
 

  
 

 
 

Oliver Behn 

Gerd Miebs 
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Nächste Spiele 


