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Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

am vorigen Spieltag ist der Knoten geplatzt: In Ochtersum
gewann die Mannschaft von Trainer Benjamin Sage verdient und
fuhr den ersten Saisonsieg ein. Nun gastiert am heutigen Samstag
die SV Alfeld in Almstedt.

Auf die Almekicker wartet im Altkreisderby somit alles andere als
eine leichte Aufgabe, denn die Gästemannschaft um Übungsleiter
Holger Wesche haben bis dato alle Spiele gewonnen und grüßen
folgerichtig vom ersten Platz der Liga. Insbesondere der 3:0-
Auswärtssieg beim FC Ambergau-Volkersheim lässt auf die Stärke
der Alfelder schließen. Nichtsdestotrotz will die Sage-Elf alles
daran setzen, um aus dem prestigeträchtigen Spiel als Gewinner
hervorzugehen.

Mit nur zwei Gegentreffern aus vier Begegnungen haben die
Gäste die beste Defensivabteilung der Liga – und auch in der
Offensive mangelt es nicht an der Chancenverwertung: 12 Tore
erzielte die Wesche-Elf bis dato. Bei den Gastgebern hingegen
sieht es etwas anders aus: In vier Partien kassierte der MTV
bereits zehn Gegentreffer bei fünf geschossenen Toren.

Somit dürfte vor allem eines auf dem Plan der Almekicker stehen:
In der Defensive sattelfest stehen und ein frühes Gegentor
vermeiden. Und wie Erik Röbbelen schon sagte: „In einem Derby
spielen Trends und Prognosen keine Rolle, es zählt nur die
Tagesform.“
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Vorwort



Bitte helft mit!
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Hygieneregeln
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5. Spieltag

Bruno, du standest auch schon für die SV Alfeld auf
dem Platz. Was für ein Spiel erwartet uns aus
deiner Sicht?
„Ein sehr, sehr schweres Spiel. Alfeld ist absolut der
Favorit in der Partie. Wenn wir realistisch bleiben, ist
ein Unentschieden ein Punktgewinn für uns. Durch
den letzten Auswärtssieg gehen wir dennoch
gestärkt und mit Selbstvertrauen in das Spiel.
Es gilt, an die gute Leistung der letzten Woche
anzuknüpfen.“
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Spielplan
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Fairness

Auf eine faire Saison!



Am vergangenen Sonntag traf man am 4. Spieltag auf den VFR
Ochtersum. Bitter war zunächst, dass Erik Röbbelen mit einer Erkältung
kurzfristig ausfiel, während Lukas Kaesler auf einer Taufe unterwegs war.

Schon zu Beginn sah man den Willen der Almekicker zur
Wiedergutmachung. Angetrieben von heute im zentralen Mittelfeld
spielendenen Brian van Ditzhuyzen zeigten die Jungs in der ersten
Viertelstunde ein exzellentes Pressing, welches allerdings nicht durch
einen Treffer belohnt wurde. Danach kamen die Hausherren vom VFR
besser ins Spiel und so hatten die Mannen von der Alme bei einem
Verstolperer von Tim Friedrich Glück, dass man nicht mit einem
Rückstand in die Halbzeit ging.

2. Halbzeit
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Erster Saisonsieg am 4. Spieltag



Die zweite Halbzeit sollte hingegen viel Attraktiver werden. Freistoß, 25m
vor der Bude von Ochtersum, Brian fasst sich ein Herz und setzt den Ball
über die Mauer ins Netz, kaum zu glauben. Als dann noch Matti Palandt,
nach starker Vorlage von Bruno Wolf, zum 2:0 einnetzte, war die Euphorie
schon groß, den ersten Saisonsieg einfahren zu können. Jost Zwingmann
hatte allerdings in der 75. Minute etwas dagegen und köpfte zum
Anschlusstreffer. Mit seinem ersten Saisontor war es dann Marcel
Schünemann, der den MTV in der 85. Minute zum 3:1 jubeln ließ. Brian
wollte sich seine Leistung an diesem Tag noch einmal belohnen und setzte
in der 90. Minute zum Solo an und schloss in eiskalter Torjägermanier zum
4:1 ein. Wiederum nach einer Ecke sollte Ochtersum noch zum 4:2
einköpfen, was auch der Endstand war.

Eine Schrecksekunde ereignete sich in der Mitte der zweiten Halbzeit, als
die Nr. 10 des VFR, Niklas Preußner, böse im Rasen hängenblieb und mit
dem Rettungswagen abgeholt werden musste. An dieser Stelle: Gute
Besserung und Kopf hoch!

Für die Jungs von der Alme steht am Samstag um 16 Uhr das nächste
Heimspiel gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer, die SV Alfeld,
an. Dort wird hoffentlich an die Leistung dieses Spiels angeknüpft. Bis dahin
und denkt immer daran: Das Runde muss ins Eckige!
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Unser Kader der 1. Herren
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Matti Palandt im Interview

I: Hi Matti, du bist diese Saison neu dazu gestoßen. Wie waren die ersten

Monate für dich und wie hat dich die Mannschaft aufgenommen?

Matti: Zu Beginn war es natürlich schon eine große Umstellung für mich,

da es mein erstes Jahr im Herrenbereich ist. Jedoch hat es mir die

Mannschaft sehr leicht gemacht mich einzugewöhnen. Ich wurde sehr

gut aufgenommen und habe mich vom ersten Moment an sehr wohl

gefühlt.

I: Was waren für dich denn die größten Umstellungen, gegenüber dem

Jugendbereich?

Matti: Erst einmal ist das Spiel schneller und körperlich intensiver. Da

konnte ich mich denke ich schon ganz gut drauf einstellen. Außerdem

trifft man in der Kabine nicht mehr nur auf gleichaltrige, aber vor allem

von den erfahreneren Spielern konnte ich dadurch schon eine Menge

mitnehmen.
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I: Gegen Ochtersum konnte nun der erste Sieg in dieser Saison gefeiert

werden. Wie wichtig war dieser Sieg für dich persönlich und für die

Mannschaft?

Matti: Es war sehr wichtig, dass wir uns für unsere gute Leistung am

Sonntag belohnt haben. Ich denke, dass wir durch den Sieg wieder an

Selbstbewusstsein gewonnen haben, was uns natürlich auch in den

nächsten Spielen weiterhelfen kann. Für mich persönlich war es auch

etwas besonderes, da es mein erster Pflichtspielsieg in Almstedt war. Ich

muss sagen, dass es schon ein sehr schönes Gefühl war und darauf müssen

wir jetzt aufbauen.

I: Du hast dich in diesem Spiel auch mit deinem zweiten Tor in dieser Saison

belohnt. Wie glücklich warst du über die beiden Treffer und welches

persönliche Ziel hast du dir für diese Saison gesetzt?

Matti: Ich war auf jeden Fall sehr glücklich meine ersten Tore im

Herrenbereich zu erzielen. Tore zu schießen ist eins der besten Gefühle,

vor allem wenn man am Ende auch noch das Spiel gewinnt, wie am

Sonntag in Ochtersum. Jetzt möchte ich im weiteren Verlauf der Saison,

natürlich auch noch einige weitere Tore erzielen und hoffe, dass ich

unteranderem so zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann.

I: Letzte Frage: Lieber drei Tore in einem Spiel

oder das entscheidende 1:0 in der 90. Minute?

Matti: Lieber das entscheidende 1:0 in der 90.

Minute.
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Spielerprofil von Philipp

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Aufstieg in die Landesliga 2015

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der Kabine?
vor dem Spiel: Das Spiel (Warum wir Fußball lieben)
nach dem Spiel: bei Siegen: Ballermannhits rauf und runter, sonst: -

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Vor dem Spiel kann ich nichts mehr essen, aber Kaffee zum Treffen in der 
Kabine darf nicht fehlen

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Christopher Philipp Schach, weil er einen genialen zweiten Vornamen hat 
und der Welt im Spiel gegen Ramlingen/Ehlershausen gezeigt hat, wie nach 
einem 50m-Sprint eine gepflegte Grätsche auf Kniehöhe aussehen kann 
(Lehrbücher müssen neu geschrieben werden).

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23576/Philipp-Sandvoss

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23576/Philipp-Sandvoss
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Funktionsteam
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Neue Regenjacken für die 1. Herren 

Freudestrahlend nahmen die Kicker von der Alme die Regenjacken,

gesponsert von Niklas Augustin, im Empfang. Niklas war selbst bis zum

Sommer Spieler beim MTV Almstedt, ehe es ihn im Sommer zum TUSPO

Lamspringe zog. „Nickel“ ist mittlerweile selbstständiger Finanzberater für

die Deutsche Bank im Bereich Alfeld. Zuvor absolvierte der Linksfuß eine

Ausbildung bei der Volksbank als Bankkaufmann. Neben seinem Job

genießt der 24-Jährige sein Leben mit seiner Freundin Amelia in Gronau.

Wer also Fragen zur Geldanlage oder Hausfinanzierung hat, ist bei Niklas

an der genau richtigen Stelle. Seine Telefonnummer kennt ihr ja jetzt von

unseren Regenjacken.

Wir wünschen Niklas nur das Beste auf

seinem weiteren Lebensweg und bedanken

uns auf diese Weise noch einmal recht

herzlich für dein Sponsoring sowie deinen

Einsatz in den letzten Jahren für den MTV.
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Unsere 2. Herren



…

Durch die Corona-Pandemie liegt keine einfache Zeit für die Sportler und
die Vereine hinter uns. Umso mehr möchten wir uns ganz herzlich bei
Euch dafür bedanken, dass Ihr uns auch in diesen schwierigen Zeiten
immer unterstützt habt - nur so kann der Vereinssport aufrecht erhalten
werden. Danke!
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Sponsoren
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Private Förderer
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Private Förderer

Du möchtest auch Teil des Teams der 
Privaten Förderer werden?
Nimm gerne Kontakt auf:
Christopher Schach
+49 17661248160
christopher.schach@mtv-almstedt.de

Christopher 
Schach



Für euch geöffnet: Unser MTV-Clubhaus 

versorgt euch mit Speisen und Getränken.

Jahnstr. 10, 31079 Sibbesse
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Über den Fußball hinaus:  

Bald startet unsere Mini-Ballschule
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Toben macht schlau! 
Spielen mit Bällen macht Spaß! 
Bewegung macht Spaß!

Wir starten am Donnerstag, 16.09.2021 um 17.00 Uhr in der 
Almstedter Sporthalle mit unserer Mini Ballschule für Kinder im 
Alter von 3 bis 6 Jahren.
Kommt einfach vorbei! Wir freuen uns auf euch!
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6. Spieltag
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Impressum

Für dieses Heft ist der Verein 
zur Förderung des Almstedter
Jugend- und Herrenfußballs
verantwortlich.

Mitarbeit durch:
Christopher Schach,
Alice Röbbelen, 
Bruno-Lorenzo Wolff,
Marius Hesse

Für Fragen und Anregungen 
stehen wir immer gerne zur 
Verfügung.

MTV Almstedt

Vereinsauftritt

https://www.instagram.com/
mtv_almstedt/

MTV Almstedt von 1912 e.v.

http://www.mtv-almstedt.de/

https://www.instagram.com/mtv_almstedt/
https://www.facebook.com/MTV-Almstedt-von-1912-ev-130970406977316/
http://www.mtv-almstedt.de/

