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Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

Für den MTV Almstedt steht vor allem eines auf dem Programm:

Wiedergutmachung bei den Zuschauern. Am vorigen Spieltag kamen die

Almstedter beim SV BW Neuhof mit 1:6 böse unter die Räder und ließen

alle Tugenden vermissen, die den MTV eigentlich auszeichnen.

Am heutigen Sonnabend empfängt die Elf von Übungsleiter Benjamin Sage

den FC Ambergau-Volkersheim und lädt zum Nachbarschaftsduell ein –

eine bessere Möglichkeit zur Wiedergutmachung gibt es im Fußball wohl

kaum. Doch mit den Gästen reist eine Mannschaft nach Almstedt, die die

ersten beiden Partien der laufenden Saison gewann. Am ersten Spieltag

setzte sich der FC gegen den TuSpo Grünenplan mit 6:0 durch, ehe im

zweiten Spiel ein 1:0-Auswärtssieg bei BW Salzhemmendorf gefeiert

wurde. Folgerichtig grüßen die Volkersheimer derzeit vom ersten

Tabellenplatz.

Den Saisonstart des MTV hatte sich sicherlich jeder anders vorgestellt: Aus

zwei Partien sprang lediglich ein Punkt heraus. Dementsprechend steht

die Sage-Elf so langsam gehörig unter Zugzwang und muss vor allem

eines: Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Mit einem Heimsieg im

Nachbarschaftsduell würden die Almstedter eine Menge Selbstvertrauen

tanken, um die nächsten Aufgaben auch erfolgreich zu gestalten.
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Vorwort



Bitte helft mit!
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Hygieneregeln
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3. Spieltag

Aus dem Spielerprofil von Erik Röbbelen:
Lieblingsgegner und warum?
„FC Ambergau/ Volkersheim: Im Südkreis-Derby geht
es immer zur Sache und in jedem Zweikampf ist
Feuer drin. Trends und Prognosen spielen keine
Rolle, am Derbytag zählt nur die Tagesform. Nicht
nur auf dem Rasen, sondern auch in der
Hallensaison, wird sich nichts geschenkt, was dem
Ganzen natürlich immer einen besonderen Reiz gibt.“



6

Spielplan
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Fairness

Auf eine faire Saison!



Es gibt Tage, da sollte man lieber gar nicht aufstehen. Am vergangenen
Sonntag ging es zu den „Kirschen“ nach Neuhof. Bereits zu Beginn schenkte
man dem Gegner ein Tor, welcher sich aber kurz darauf revanchierte, 1:1.
Ein Sonntagsschuss war es, der Neuhof wiederum in Führung brachte.
Bitter, dass auch noch das 3:1 vor der Halbzeit fiel. Die Almekicker hatten
sich in Halbzeit viel vorgenommen, was aber schon kurz nach Wiederanpfiff
verpuffte, als das 4:1 fiel. Letzten Endes sollte es dann 6:1 heißen und zu
allem Überfluss kam noch ein Platzverweis sowie eine Verletzung auf Seiten
der Almstedter hinzu. Wir können uns nur in jeglicher Form bei unseren
mitgereisten Fans für diese gebotene Leistung entschuldigen.
Nun heißt es Mund abwischen und Samstag im Derby gegen den
FC Ambergau/Volkersheim ein anderes Gesicht zu zeigen.
Anstoß ist um 16 Uhr an der Alme. Bis dahin!
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Niederlage am 2. Spieltag
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Nils Grove im Interview

I: Moin Nils, aufgrund der guten Vorbereitung warst du im zentralen

Mittelfeld eigentlich so gut wie gesetzt. Wie bitter war es für dich, sich beim

Abschlusstraining vor dem ersten Punktspiel zu verletzen, wie fühlst du dich

jetzt gerade und wann wirst du vermutlich wieder auf dem Platz stehen?

Nils: Es ist natürlich sehr bitter, sich so kurz vor dem Saisonauftakt zu

verletzen. Vor allem, wenn man 10 Monate auf das 1. Pflichtspiel warten

musste. Glücklicherweise handelt es sich doch nur um eine Zerrung und

nicht um einen Muskelfaserriss. Wahrscheinlich bin ich gegen Ambergau

wieder fit, aber man sollte ja lieber ein wenig aufpassen und nicht zu früh

anfangen.

I: Beim letzten Spiel gegen Ambergau hast du des Öfteren im Fokus

gestanden, weil du gefühlt jeden Zweikampf in der Mitte gewonnen hast

und es ab Minute eins immer wieder Redebedarf mit Jan Laumann und

Marc Probst gegeben hat. Wurde während des Spiels schon alles gesagt

oder versprichst du dir ein ähnlich hitziges Spiel, wie vor einigen Wochen

bei der Sehlemer Pokalwoche?
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I: Du sprichst gerade das eingeschweißte Team

an. In den vergangenen Jahren gab es immer

wieder Abgänge zum TuSpo Lamspringe. Leute,

die dich kennen, wissen, dass du aus

Lamspringe kommst und auch dein Bruder dort

spielt. Hast du auch schon mal mit dem

Gedanken gespielt, sich dem TuSpo

anzuschließen oder fühlst du dich in Almstedt

so wohl, dass es für dich nur rot weiß gibt?

Nils: Im Zentrum geht es meist heiß umher, deswegen ist das schon fast

normal. Außerdem sollte man genauso gut einstecken können, wie man

auch austeilt. Wichtig ist, dass man Fußball vom Privaten trennt. Aber um

deine Frage zu beantworten: Ich glaube, dass die Messe noch nicht gelesen

ist und im nächsten Pflichtspiel sicherlich noch ein paar kleine Nettigkeiten

ausgetauscht werden.

I: Als eiskalter Torjäger hast du es bislang nicht in die MTV-

Geschichtsbücher geschafft. Allerdings gibt es ein Tor, an das sich jeder von

uns erinnern kann. Erzähl doch mal, was aus deiner Perspektive passiert ist,

wie du hinterher damit umgegangen bist und wie oft du von deinen

Freunden noch daran erinnert wirst?

Nils: Ja, da hast du wohl Recht. Du möchtest sicherlich auf das unglaubliche

Tor gegen Schliekum hinaus. Das wird sicherlich als eines der besten

Eigentore in die MTV-Geschichtsbücher eingehen. Natürlich war das ein

sehr ärgerliches Ding. Sehr positiv jedoch, war die Reaktion meiner

Teamkollegen die mir direkt Mut zugesprochen haben. Das hat sehr

geholfen und war auch wichtig für mein Selbstbewusstsein. Ich finde so

etwas zeichnet auch ein gutes eingeschweißtes Team aus. Tatsächlich werde

ich aber heute noch von meinen Teamkollegen oder Freunden auf dieses

Eigentor angesprochen und provoziert. Aber da es inzwischen schon ein

paar Tage her ist, kann man das alles mit Humor nehmen.
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Nils: Aufgrund meiner Herkunft und meines Namens, werde ich immer

gern mit dem TuSpo in Verbindung gebracht. Jedoch fühle ich mich in

Almstedt mehr als wohl und es gibt für mich überhaupt keinen Grund,

mich dort anzuschließen. Ich sehe meine Zukunft in Almstedt und hoffe,

dass ich mit der Truppe auch mal in der Landesliga schnuppern darf.

I: Diese Aussage wird in Almstedt mit Sicherheit jeder gerne lesen.

Wie stark schätzt du die Mannschaft denn aktuell ein?

Nils: Wir sind zwar eine sehr junge Mannschaft aber mit enorm viel

Potential. Ich glaube, dass wir auf lange Sicht zu einer starken Mannschaft

werden. Wenn wir uns einspielen und ins Rollen kommen, kann das eine

sehr gute Saison für uns werden.

I: Dein Tipp fürs heutige Spiel?

Nils: Das wird ein knackiger 2:0 Sieg😎👍🏻
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Unser Kader der 1. Herren
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Spielerprofil von Thies Ziggel

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
In besonderer Erinnerung bleibt mir persönlich immer, trotz des am Ende 
bitteren Abstiegs, meine erste Saison (16/17) beim MTV in der Landesliga. 
Aber der schönste Moment insgesamt war wohl der Wiederaufstieg in der 
folgenden Saison 17/18, die ich zwar leider aufgrund meiner Verletzung 
nicht zu Ende spielen konnte, den ich aber zum Glück auf Krücken 
trotzdem ausgiebig mitfeiern konnte. Und wer mich kennt weiß, dass ich 
das auch gemacht habe.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Vor: Marteria – Bengalischer Tiger
Nach: Earth, Wind and Fire – September

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Banane und Müsliriegel

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23565/Thies-Ziggel

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23565/Thies-Ziggel
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Funktionsteam
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Vorstellung: Platzwart Lothar Kehe

365 Tage auf dem Sportplatz

In der heutigen Ausgabe möchten wir Euch unseren Platzwart Lothar
„Küsse“ Kehe vorstellen. In seinem Leben neben dem Sportplatz ist
unser Küsse im Autohaus Dürkop tätig. Allerdings kann er dort
eigentlich gar nicht viel Zeit verbringen, weil man ihn immer auf seiner
gelben Rennmaschine über den grünen Teppich fahren sieht. Kein Tag
vergeht, an dem Küsse nicht in seiner geliebten Garage werkelt und das
bestmögliche versucht, um uns Krummfüßen ein gutes Geläuf zu
bereiten. Ein Paradebeispiel ist der 19.12. vor 3 Jahren, wir bauen in
der Alme Remise für die anstehende Weihnachtsfeier auf, während der
Platzwart auch im Winter einsam seine Kreise auf dem B-Platz zieht.
Küsses Lieblingstiere und besten Freunde sind übrigens die Maulwürfe.
Uns Spielern wird diese innige Liebe quasi bei jedem Training bestätigt.
Wir können uns gar nicht ausmalen, was der MTV ohne Lothar wäre,
dieser Mann ist mit Geld nicht zu bezahlen.

Vielen, vielen Dank für Deine Mühen, die du Tag für Tag für den
Sportverein aufbringst!
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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:  

Heute ist der 4-Bäche-Cup!

Spannende Tennis-Doppel

Players Night mit DJ und Cocktailbar
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Kommt gerne auch hier noch vorbei, wir freuen uns auf Euch!

Wichtiger Hinweis: Für SpielerInnen und ZuschauerInnen gilt die 3G-
Regel - geimpft, getestet oder genesen. Ein entsprechender Nachweis
muss am Eingang vorgezeigt werden. Zum Check-In steht außerdem die
luca-App zur Verfügung. Bei der Essens- und Getränkeausgabe sowie in
den Sanitärbereichen besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske.

Der 4-Bäche-Cup ist ein jährlich stattfindendes Tennisturnier
zwischen den Vereinen aus Lamspringe, Bodenburg, Sehlem
und Almstedt. In diesem Jahr dürfen wir Gastgeber sein.



22

4. Spieltag



23

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/

