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SV B-W Neuhof



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

an den SV BW Neuhof erinnern sich die Almstedter nur ungern: Im

Hinspiel geriet die Mannschaft von Übungsleiter Benjamin Sage

gehörig unter die Räder und ließ sämtliche MTV-Tugenden vermissen.

Am heutigen Samstag haben die Alme-Kicker die Chance auf

Wiedergutmachung.

Doch bis dahin ist es ein sehr langer und vor allem schwerer Weg:

Aktuell stecken die „Kirschen“ mitten im Kampf um die Meisterschaft

und schlugen unter anderem die SV Alfeld, die bis zu der Begegnung

alle Partien gewann. Für die Sage-Elf läuft es in der aktuellen Spielzeit

nicht sonderlich rund und die junge Mannschaft hinkt etwas den

Erwartungen hinterher. Am vorigen Spieltag teilte sich der MTV die

Punkte mit Salzhemmendorf – eine Mannschaft, die eigentlich

geschlagen werden muss.

Am heutigen Samstag wollen die Almstedter sich nicht nur auf die

Defensivarbeit beschränken, sondern auch mutig mit dem Ball agieren

und zu Offensivaktionen kommen – die Chancenverwertung muss

allerdings deutlich besser werden.
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Vorwort



Bitte helft mit!
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Hygieneregeln
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9. Spieltag

Ben, du hast im Hinspiel gegen Neuhof gespielt und wirst
auch im Rückspiel in der Start-11 stehen. Was für ein Spiel
erwartet uns aus deiner Sicht?

„Wir müssen auf jeden Fall eine Reaktion zeigen und
versuchen die schwache Hinspiel-Leistung wiedergut-
zumachen. Dabei wird es denke ich entscheidend sein in wie
weit wir unsere eigenen Stärken wie Kampfgeist,
Laufbereitschaft und mannschaftliche Geschlossenheit auf
den Platz bringen und darüber hinaus selber spielerische
Akzente setzen können. Uns erwartet ein guter Gegner, dem
wir aber zeigen wollen, wie unangenehm es sein kann zum
Auswärtsspiel nach Almstedt zu müssen.“
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Spielplan
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Fairness

Auf eine faire Saison!

Aktuell sind wir Tabellenführer in Sachen Fairness.
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Unentschieden am 8. Spieltag

Am Samstag musste sich unsere 1. Herren wie schon im Hinspiel mit einem
Unentschieden gegen BW Salzhemmendorf zufrieden geben.
In einer eher unspektakulären ersten Halbzeit, in der man zwar immer stets
bemüht war, musste man durch einen Fehler in der Hintermannschaft mit
einem 0:1 in die Kabine gehen. Die Chancen im Vorfeld in Front zu gehen
oder nach dem 0:1, aus Almstedter Sicht, auszugleichen waren da, wurden
aber wie in den Spielen zuvor nicht zielstrebig zu Ende gespielt bzw. effektiv
genutzt.
Anders in Halbzeit zwei. Hier dauerte es gerade einmal 45 Sekunden, ehe
Marek Höweling zum 1:1 ausgleichen konnte. Nur knapp eine Minute später
hatte man, nach einem Torschuss von Erik Röbbelen, abermals den
Torschrei auf den Lippen. Dieser verstummte allerdings nach einer
Glanzparade von Niklas Meyer. Das Spiel nahm jetzt an Fahrt auf und wurde
auf beiden Seiten deutlich aggressiver geführt. BW Salzhemmendorf wurde
zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt und konnte sich nur noch mit
langen Befreiungsschlägen ein wenig Luft verschaffen. Am Ende muss man
sich dann leider mit dem 1:1 zufrieden geben, da man es auch in Halbzeit
zwei nicht schaffte die Chancen in Tore umzumünzen.
Am Samstag den 09.10 sind, nach zwei Auswärtsspielen hintereinander, die
Kirschen aus Neuhof zu Gast. Wir sehen uns auf dem Sportplatz💪🏻



9

Unser Kader der 1. Herren
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Jakub Peterseil im Interview

I: Moin Kuba, du bist diese Saison, wie auch Matti, aus der Jugend von VfV

Borussia 06 Hildesheim zu uns gestoßen. Was waren die

ausschlaggebenden Gründe dafür, dass du dich für Almstedt entschieden

hast?

Kuba: Ich habe schon früh in den Gesprächen gemerkt, dass Almstedt ein

realistisches Ziel für mich ist, da sowohl sportlich als auch

zwischenmenschlich alles gepasst hat. Ich denke ausschlaggebende

Aspekte für die Entscheidung waren schlussendlich, dass ich mich

fußballerisch auf einem guten Niveau weiterentwickeln kann und auch ein

gutes Miteinander in der Mannschaft herrscht. Außerdem möchte man als

junger Spieler natürlich auch seine Spielzeit bekommen und der

Mannschaft möglichst gut helfen. Die Absprache mit Matti war auch ein

wichtiger Teil meiner Entscheidung.

I: Jetzt bist du während der Vorbereitung für 6 Wochen in den Urlaub

gefahren. Hättest du gedacht, dass du nach deinem Urlaub so schnell zum

Einsatz bzw. zu Spielzeit kommst?

[…]
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Kuba: Nein, ich habe auf keinen Fall mit so viel Einsatzzeit gerechnet. Vor

allem dadurch, dass die Saisonvorbereitung innerhalb der Mannschaft

auch ganz gut lief hatte ich schon meine Bedenken wegen der Spielzeit.

Da haben mir die vielen Verletzungen und Ausfälle natürlich in die Karten

gespielt. Ich bin auf jeden Fall froh über jeden Einsatz den ich bekommen

kann.

I: Wie groß empfindest du denn den Unterschied zwischen Jugend- und

Herrenfußball und was war für dich ggf. die größte Umstellung?

Kuba: Der Unterschied ist schon ziemlich groß. Allein die Intensität der

Zweikämpfe und generell des Spiels ist auf einem ganz anderen Level.

Aber für mich persönlich ist die Spielintelligenz der schwerste Umbruch,

weil die Spieler in der Herren teilweise deutlich klügeren Fußball spielen

als in der Jugend. Da muss man sich erst mal rein arbeiten und damit

klarkommen.

I: In den Spielen und im

Training wurdest du bislang

auf zwei verschiedenen

Positionen eingesetzt. Einmal

als klassischer DM/ZM und als

IV. Auf welcher Position fühlst

du dich wohler und warum?

[…]
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Kuba: Grundsätzlich bevorzuge ich die Position des zentraldefensiven

Mittelfeldspielers, da man dort mehr Freiheiten hat, das Spiel intensiver ist

und man starke Akzente im Spiel setzten kann. Jedoch bin ich in der

Innenverteidigung zurzeit auch zufrieden, da ich mich dort eingespielt habe

und die Abläufe langsam drin habe.

I: Kuba, letzte Frage - Was für ein Spiel erwartest du gegen Neuhof und wie

ist dein Tipp?

Kuba: Ich glaube, dass es ein intensives und hartes Spiel auf Augenhöhe

sein wird. Neuhof möchte wahrscheinlich nach dem Punktverlust gegen

Newroz nachlegen, aber wir haben noch eine große Rechnung offen und

wollen die 3 Punkte an der Alme behalten. Ich bin der Meinung, dass wir

mit einem 2:1 Sieg überzeugen können.
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Spielerprofil von Sören

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

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Bei der Musikauswahl verlasse ich mich auf den Musikgeschmack meiner 
Mitspieler

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Müsliriegel

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Ein Vorbild habe ich nicht, aber beeindruckt bin ich seit meiner ersten 
Herrensaison von Stefan Sauerzweigs Spielweise – definitiv der 
abgeklärteste Fußballer, mit dem ich je zusammen auf einem Platz stand.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23677/Soeren-Leymann

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23677/Soeren-Leymann
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Funktionsteam
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Ein kleiner Dank an Angela Bothe

Freitags 10:30 Uhr in Bad Salzdetfurth, ein Kunde betritt den „Hosenstall“

und sofort schallt ein herzerfrischendes und freudestrahlendes „Guten

Morgen“ ihm entgegen, das ist Angela Bothe, eine herzensgute Seele.

Auch sie unterstützt den MTV in Sachen Sponsoring. Mit ihrem Mann und

den Haustieren wohnt sie in Möllensen und hat 1995 mit Sonja Bauleke

zusammen den Hosenstall in Bad Salzdetfurth eröffnet. Mittlerweile führt

sie das Geschäft alleine, worin die Menschen sich herzlich willkommen

fühlen. Hier macht das für Männer meist leidige Thema „Shoppen“ einfach

Spaß, ein schönes Käffchen und ein nettes Pläuschen ist bei Angela immer

inklusive. Sollte Angela mal nicht im Hosenstall anzutreffen sein,

unterstützt sie unsere Wirtin Biggi bei Heimspielen der zweiten Herren am

Sonntag. Was viele von euch eventuell auch nicht wussten: War die letzte

Feier mal wieder zu hart, bringt Angela den Anzug mit ihrem

Reinigungsservice wieder auf Vordermann. Wir sind froh, eine so gute

Seele als Unterstützerin zu haben, vielen lieben Dank!

PS: MTV Mitglieder erhalten im Hosenstall 10 % auf ihren Einkauf😎
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Unsere 2. Herren



Spieltag & Tabelle der 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:  

Wusstet ihr schon…
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… dass ihr bei uns an der Grillbude nun die Wahl habt?

Seit dieser Saison könnt ihr euch bei der Bratwurst zwischen
unserer traditionellen, leckeren Wurst von Matthies und der
neuen veganen Veggie-Wurst, die wir aus dem Sortiment von
Südkauf beziehen, entscheiden.
So findet an unserer Grillbude jede/r, was ihm/ihr schmeckt.
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10. 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/

