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Unglücklich gelaufen 

 

Das Spiel der 2. Herren findet an diesem Wochenende auswärts, also in 
Wittorf statt. Das habe ich leider übersehen. Dem gewünschten 

Heimrechttausch wurde zugestimmt. Daher müssen wir nach dem Spiel ein 
wenig auf unsere 2. warten.  Entschuldigung! 

 

A.Köhlbrandt   (Obmann) 
 
 
 

Für die 2. Herren ist dieses (weil Echem zurückgezogen hat) das 
letzte Spiel der laufenden Saison. 

Die 1. Herren hat noch ein Spiel in Dahlenburg. Dieses wird 
voraussichtlich auf den 30.05.2015 vorverlegt.  

 
 
 

Spieler, Vorstand und Serviceteam möchten am kommenden 
Sonntag mit den Hohnstorfer Fans nach den Spielen bei Selter, 

Bier und Wurst etwas zusammensitzen.   
Die 2. Herren wird etwas später (Fahrzeit  aus Wittorf) dazu 

stoßen.  
 
 

Der Vorstand 
 



Die Trainer äußern sich zu den letzten Spielen 

Berichte vom Trainer I. zu den letzten beiden Auswärtsspielen:  
SV Scharnebeck II  :   TUS Hohnstorf  (0:2) 
Hohnstorf gewinnt zweites Spiel in Folge mit 2:0.  
Die Gäste aus Scharnebeck begannen zunächst sehr druckvoll und ließen uns kaum zur Entfaltung kommen. Ab 
der 20. Minute ging es bergauf und wir konnten uns einige Chancen erspielen. In der 43. eroberte Nicola 
Varesano den Ball im gegnerischen Strafraum und traf zur 1:0 Führung. Nach der Halbzeit entwickelte sich eine 
Partie mit vielen guten Chancen auf beiden Seiten. In der 70. nutzten wir eine dieser Chancen zum 2:0 durch 
Hauke Bahrs, nachdem Jan Humpke ihn mit einem langen Ball bedient hatte. Am Ende hielt der TuS hinten 
erneut die Null, auch dank einiger guter Paraden von Fabian Kruse. Damit gewannen wir die letzten drei 
Heimspiele alle zu Null. 
Bester Spieler wahr einmal mehr Lasse Petersen der im Mittelfeld wieder eine Starke Leistung zeigte. 
ESV Lüneburg   :   TUS Hohnstorf  (2:1)  
Ein Spiel der vergebenen Chancen. Eigentlich haben wir gut begonnen. Wir setzten ESV gut unter Druck und 
hatten auch ein , zwei Gute Möglichkeiten für die Führung. ESV machte es da etwas besser und erzielte durch 
grobe Abwehrfehler zwei Tore innerhalb von zwei Minuten ( 18. und 20. Minute). Danach dauerte es eine Weile 
bis wir uns wieder gefunden hatten, konnten aber aus der optischen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Ab der 
65 min. haben wir auf 3er Kette umgestellt, was sich in der 70. auszahlte. Nicola Varesano traf aus dem Gewühl 
im Strafraum. Von da an entwickelte sich ein temporeiches Spiel was hoch und runter ging. Am Ende muss man 
leider sagen , außer Spesen nix gewesen. Kämpferisch und spielerisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf 
machen, nur der Torabschluss muss eindeutig besser werden.                                                          Andreas Langhoff 
 

Berichte vom Trainer zu den letzten beiden Auswärtsspielen : 
TSV Gellersen III   :   TuS Hohnstorf II (5:0) 
Nachdem wir das Hinspiel in Gellersen mit 8:4 verloren, folgte nun leider ein 0:5 im Heimspiel. Bereits nach 4 
Min gab es einen Freistoß für Gellersen, der bestens in die Ecke passte und so nahm das Spiel leider seinen 
Gang. 
Leider haben wir in der Hälfte 2 bis 3 gute Möglichkeiten nicht in Tore umsetzen können. 
Übers gesamte Spiel gesehen, fiel der Sieg für Gellersen zwei Tore zu hoch aus.  
SV Karze   :  TuS Hohnstorf II  (1:1) 
Letzter der Tabelle gegen den Vorletzten. Ein Kellerduell von großer Bedeutung, denn keiner wollte sich hier den 
Schneid abkaufen lassen. Zwar war der TuS Hohnstorf technisch und im Spielaufbau zum Start überlegen, aber 
aus einem unglücklichen Fehlpass im Mittelfeld entwickelte sich das 1:0 für Karze. Ein wenig hat es gedauert, bis 
die Mannschaft das Tor verdaut hatte. Wir übernahmen wieder das Spiel und erzielten den Ausgleich zum 1:1 
(Florian Zich). Wir machten überwiegend das Spiel, konnten die Überlegenheit aber nicht zum weiteren 
Torerfolg nutzen. In der zweiten Halbzeit wurde der Körpereinsatz immer härter. Beide Mannschaften wollten 
gewinnen. Der Schiedsrichter war dann etwas überfordert. In der 65  wurde uns nach einem starken Freistoß 
durch Christian Koch das nicht Tor gegeben (ähnlich dem legendären Schuss im Wembley Spiel 1966) .. aber so 
ist das dann , wenn man die Tore im regulären Spielverlauf nicht erzielt, dann tun solche Situationen doppelt 
weh. Zum Schluss verlässt Karze den Platz nur noch mit 9 Mann (einmal gelb/rote, einmal rote Karte) Auch 
diesen Vorteil konnten wir nicht mehr zum Siegtreffer nutzen. Nun geht es in dem letzten Spiel der Saison am 
17.05.2015 auswärts gegen den  MTV Wittorf .  
Die Mannschaft möchte sich noch einmal bei allen Zuschauern, dem neuen Sponsor der Trikots und dem 
gesamten Vorstand und vielen Helfern im Hintergrund für die Unterstützung in der Saison bedanken.  
                                                                                                                                                                             Andreas Studt 



MTV Wittorf - TuS Hohnstorf II 
 

Unser letztes Spiel der Saison ist am 17.05.2015 auswärts gegen den MTV 
Wittorf.  Unsere Mannschaft möchte sich noch einmal richtig ins Zeug 
legen und noch weitere Punkte nach dem Punktgewinn im Spiel gegen 
den SV Karze erzielen. 
Die Aufgabe wird natürlich nicht leicht, aber im abendlichen Hinspiel auf 
einem Freitag im „Hohnstorfer Nebel“, hat der MTV Wittorf nicht so stark 
aufgespielt, wie zuvor erwartet. Bis 15 Minuten vor Ende stand es nur 2:1 
für den MTV.  
Wir hatten dann alles auf eine Karte gesetzt, um den Ausgleich zu 
erzielen, aber dann fiel noch das 3:1. Im Rückspiel wollen wir es dem MTV 
dann wieder schwer machen und gehen mit viel Motivation in das Spiel. 
 
 
 
Gruß    
Andreas Studt 

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



Tabelle 2. Kreisklasse Lüneburg                                        Stand: 11.05.2015 

Für das letzte Spiel wünschen wir unserer 2.Herren viel Spaß und 
Erfolg in Wittorf. 
Nach dem Spiel warten wir auf euch mit Bier und Wurst in 
Hohnstorf.  

 



Herzlich Willkommen STV Artlenburg 
 

Die Artlenburger Fußballer um Trainer Sven Brüggmann haben zuletzt 
zwei Siege eingefahren. Gegen ESV haben sie gewonnen und wir 
verloren. Das ist uns Warnung genug, denn dazu kommt noch, dass die 
Artlenburger auf die Spiele gegen Hohnstorf immer doppelt motiviert 
sind.  
Im Hinspiel haben sie gefühlt das halbe Dorf als Zuschauer motivieren 
können. Also da kommt etwas auf uns zu. 
Aber unsere Mannschaft hat sich das Ziel unter den ersten fünf zu 
landen gesetzt. Um das Ziel zu halten, muss unbedingt ein Sieg her. 
 
Ich freue mich auf einen schönen Sonntag mit einem interessanten und 
fairen Spiel.   
 
Den beiden Aufsteigern FC Heidetal und SV Barnstedt gratulieren wir 
von hieraus zu ihrer guten Saison. 
 
 
Andreas Köhlbrandt 
 
 

… und ein Ausblick vom Fußballobmann zum 
kommenden Spiel. 



Ergebnisse/Tabelle 1. Kreisklasse Lüneburg                  Stand: 11.05.15 

Die beiden letzten Spiele müssen gewonnen werden, wenn das 
Saisonziel (unter die ersten fünf) gehalten werden soll.  
 

 
Wir freuen uns heute auf ein schönes Spiel 

und drücken die Daumen !!!!!! 



Auf unserer Sponsorentafel (siehe Zeitungsmitte) haben wir insgesamt 
17 Sponsoren, die zusammen 23 Felder gemietet haben. Für dieses 
Engagement möchten wir uns im Namen aller Fußballer/innen in 
Hohnstorf und Umgebung bedanken. Das Geld ist für die Jugend und den 
Herrenbereich. 
Die Sponsorentafel haben wir kostenlos von der Firma 
 
 
 
 
 
 

zur Verfügung gestellt bekommen. Wir hoffen die Tafel in der 
kommenden Saison komplett zu füllen. 
 
Werben auch sie auf unserer Sponsorentafel. Nicht nur Firmen, auch 
Privatpersonen / Fans können den Fußball vor Ort unterstützen. Es ist 
möglich bis zu drei Namen in die Sponsorenfelder einzutragen. 
 
Dazu einfach auf unserer Homepage:  www.elbdeichkicker.de oder 
direkt bei www.SponsorRing.com durchklicken.  
Dann erscheinen sie auf der Homepage, den drei Tafeln im Stadion und in 
jeder Stadionzeitung. 
 
Wenn sie Fragen haben, wenden sie sich bitte an eines der 
Vorstandmitglieder. 

 
 

Die Hohnstorfer Fußballer/innen sagen 

D A N K E ! 

www. .com  

http://www.elbdeichkicker.de/
http://www.sponsorring.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peer  kommt aus der eigenen Jugend und spielt in der vierer Abwehrkette 
Geboren am:  15.11.1995 
Zurzeit tätig:  Student 
Lieblingsprofi / Vorbilder: Gerd Miebs  (aber nicht als Fußballer) :P 
Rückennummer: 13 
Vor dem Spiel: muss ich vollkommen konzentriert sein! 
Lieblingsmusik/er: alles, was gute Laune macht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim kommt aus unserer Jugend und spielt im defensiven Mittelfeld 
Geboren am:  26.09.1995 
Zurzeit tätig:  Ausbildung zum Mechatroniker 
Lieblingsprofi / Vorbilder:  Marco Reus 
Rückennummer:   11 
Vor dem Spiel:  Konzentrieren, in mich gehen 
Lieblingsmusik/er:  Alles mögliche 
 
 
 

  
 

 
 

Tim Wilksch 

Peer Friedrich 



www. .com 

 

Andreas Studt schmeißt hin 
2. Herren braucht einen neuen Trainer 

 
Andreas Studt hatte sich sofort bereit erklärt, als es auf Grund  von Zeitproblemen bei 
Christian Koch nicht mehr ging, die 2.Herren  zu übernehmen.  
 
Er hatte es bereits vor drei Monaten angekündigt: “Zum Saisonende werde ich sicher 
aufhören.“   
Der Vorstand hatte gehofft, dass die Mannschaft sich noch einmal findet, aber das hat 
sich nicht bestätigt. 
Er wird nicht mehr als Trainer/Betreuer/Mädchen für alles tätig sein. 
 
 
Wir vom Vorstand können ihn mehr als verstehen. Alles was wir machen ist ein 
Ehrenamt, das wir ohne Bezahlung ausüben.  
 
Wir sprechen  Andreas Studt für die unzähligen Stunden, die er nur für die Spieler 
geopfert hat, unseren Dank aus. 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 


