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VfR Germania 

Ochtersum



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

an die Gäste aus Ochtersum erinnert sich Almstedt in dieser

Saison gerne zurück: Im Hinspiel zeigte die Elf von Trainer

Benjamin Sage eine der ansprechendsten Leistungen der Spielzeit

und gewann völlig verdient. Das Ganze soll sich im Rückspiel

wiederholen.

Zwar sind die Ausgangslagen mittlerweile zwei völlig

verschiedene, dennoch sollen die drei Punkte in Almstedt

bleiben. Während die Gäste aus der Kreisstadt mit 16 Punkten

den Anschluss an die oberen zwei Plätze noch halten können,

befinden sich die Hausherren mit neun Zählern im Niemandsland

der Tabelle – demnach stehen die Ochtersumer gehörig unter

Zugzwang und dürfen sich weder ein Unentschieden noch eine

Niederlage erlauben.

Für die Sage-Elf dürfte der Rest der laufenden Saison ohne Druck

verlaufen – viel weiter nach unten kann der MTV nicht mehr

rutschen, nach oben ist auch nicht mehr viel möglich.
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Vorwort



Bitte helft mit!
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Hygieneregeln
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11. Spieltag

Philipp, was für ein Spiel erwartet
uns aus deiner Sicht heute?

„Ein intensives Spiel mit vielen
Zweikämpfen und dem besseren
Ende für den MTV!“



6

Spielplan
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Fairness

Auf eine faire Saison!
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Niederlage am 10. Spieltag

Am Sonntag spielte unsere Erste Herren gegen den FC Ambergau
Volkersheim und musste sich, wie auch schon im Hinspiel, 0:2 geschlagen
geben.

Bereits beim Begehen des Platzes, spätestens jedoch beim Aufwärmen, war
allen Beteiligten klar, dass man auf diesem Acker kein Fußball spielen,
höchstens Kartoffeln anbauen, könne. Dementsprechend sahen die
Zuschauer über die meiste Zeit kein ansehnliches Fußballspiel.

Aber zum Anfang. Beide Mannschaften kamen Anfangs „gut“ in die Partie
und schenkten sich nichts in den Zweikämpfen. Nach etwas mehr als zehn
Minuten war es mal wieder Jan Laumann, der einen Einwurf in Perfektion
fest machte, sich um seinen Gegenspieler drehte und den Ball ins lange Eck
schob. Der Rest von der ersten Halbzeit spielte sich meist in der Luft und
zwischen beiden 16ern ab, sodass die Zuschauer den Pfiff vom
Schiedsrichter zu Halbzeit gar nicht erwarten konnten. […]

2. Halbzeit
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[…] Nach der Halbzeit kam Ambergau besser in die Partie und hätte
durchaus 2:0 in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Diese
Drangphase war allerdings nach zehn Minuten schon wieder beendet,
sodass unsere Jungs fortan das Zepter in die Hand nahmen und Ambergau
in die eigene Hälfte drängte. Der Ausgleichstreffer lag in der Luft und der
Ball zappelte in der 60 Minute auch im Tor – Abseits.
Die Ambergauer Defensive war jetzt nur noch darauf bedacht, die Bälle
möglichst hoch und weit raus zu schlagen, während unsere Almekicker, auf
dem schwer oder eigentlich gar nicht bespielbaren Boden, sich eine Chance
nach der anderen herausspielten. So waren es bspw. Marcel Schünemann,
der den Ball, nach einer scharfen Hereingabe, nur um Centimeter verfehlte
oder Sören Leymann, der per Kopf nur die Latte traf.
In der Nachspielzeit machte der FC A, nach einem Konter, den Deckel drauf
und erhöhte auf 2:0.
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Unser Kader der 1. Herren
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Brian im Interview

I: Moin Brian, zuletzt bist du verletzungsbedingt ausgefallen. Was genau 

hast du und wann wirst du wieder zum Team dazustoßen?

Brian:  Ich habe mich im letzten Heimspiel gegen Neuhof leider gezerrt. 

Momentan sieht es aber so aus, dass ich gegen Ochtersum schon wieder 

im Kader bin. Sollte es da noch nicht reichen, bin ich spätestens gegen 

Alfeld wieder voll dabei.

I: Im Hinspiel hast du gegen Ochtersum erstmalig im zentralen Mittelfeld 

gespielt, zwei Tore geschossen und warst der beste Mann auf dem Feld. 

Hättest du in den Spielen darauf gerne weiterhin im zentralen Mittelfeld 

gespielt oder fühlst du dich über Außen wohler?

Brian: Ja das Hinspiel war gut und es war eine klasse Leistung von der 

gesamten Mannschaft. Im Endeffekt ist mir die Position nicht wirklich 

wichtig, die Hauptsache ist das ich Fit auf dem Platz stehe und der 

Mannschaft helfen kann.

I: Also gibt es keine Position, die du favorisierst?  […]
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[…] Brian: Nein, ich war relativ häufig verletzt da ist es mir nur wichtig 

überhaupt zu spielen.

I: Vor der Saison hat sich personell wieder einiges getan, wodurch viele 

neue junge Spieler dazu gekommen sind. Wie siehst du die aktuelle 

Entwicklung der Mannschaft?

Brian: Durch den Abgang von Finn und Norman haben 

wir bedauerlicherweise deutlich an Qualität verloren. 

Die Jungen Spieler mache es aber durchweg Positiv 

und hauen sich richtig rein. Sie müssen einfach jetzt 

versuchen sich an das Tempo und die Härte zu 

gewöhnen. Der Rest kommt mit der Zeit.

I: Letzte Frage: Dein Tipp für das Spiel gegen 

Ochtersum?

Brian: Ochtersum ist momentan gut in Form. Die 

Punkte bleiben dennoch in Almstedt!
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Spielerprofil von Jan

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Die MTV-Weihnachtsfeier und das Kuddelmuddel-Turnier.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Vorher: Linkin Park – What I´ve done
Nacher: Irgendwas, was passt, um den Sieg zu feiern

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Eine Banane und eine gute Dosis Magnesium.

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Wenn ich Vorbild nehmen müsste, dann wären es wahrscheinlich einige 
ältere und somit auch erfahrenere Mitspieler aus meiner Mannschaft, da 
ich von ihnen noch Einiges lernen kann.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/26804/Jan-Seegers

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/26804/Jan-Seegers
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Funktionsteam
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Firma Löffler stellt sich vor

Die Firma Löffler gibt es seit 1983. Im Laufe dieser Zeit wurden zwölf Azubis

ausgebildet. Aktuell besteht der Betrieb in Almstedt aus zwei Gesellen, zwei

Azubis, einer Bürokraft und einem Meister. Hauptsächlich tätig sind wir für

Immobilienmakler und sorgen dafür, dass die Wohnungen auf dem neuesten

Stand der Technik kommen. Außerdem arbeiten wir in zwei großen

Industriefirmen und unterstützen dort die Instandhaltung der Geräte, damit

der Betrieb reibungslos läuft. Auch neue Industrieanlagen installieren wir

dort. Selbstverständlich sind wir in der heutigen Zeit auch im Bereich der

erneuerbaren Energien und E-Mobilität tätig.

Jugendliche aus der Umgebung sind gerne bei uns in der Ausbildung, da es

Spaß macht, mit einem tollen Team in einem innovativen Beruf mit ständig

neuen Herausforderungen die Lehre zu meistern und anschließend in einem

zukunftsorientierten Beruf zu arbeiten. Nicht wenige unserer ehemaligen

Azubis und Gesellen sind heute erfolgreiche Meister, Ingenieure oder

Techniker. Denn nach der Lehre hat man die Möglichkeit sich gleich weiter zu

bilden, um sich später selbständig zu machen oder in einer Führungsposition

zu arbeiten. Auch im Jahr 2022 suchen wir wieder einen Azubi für den Beruf

des Technikers Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik. Voraussetzungen

sind Mathe und Physik mindestens eine 3 und Hauptschulabschluss.

Ich selber habe vier Kinder, wohne in Almstedt und habe meine Ausbildung

im väterlichen Betrieb 1991 als Elektroinstallateur abgeschlossen und bin

seit 1994 Elektro-Meister. Im Jahr 2008 habe ich den Betrieb von meinem

Vater übernommen.
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Unsere 2. Herren



Spieltag & Tabelle der 2. Herren
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Spielerprofil von Sören

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Das 100-jährige Vereinsjubiläum – war einfach ne geile Party

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine? 
Blasmusik – aber da bin ich leider alleine mit

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Kommt auf den Vorabend an, Kaffee geht immer

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Per Mertesacker – meine Position, wurde Profi bei meinem Verein und hat 
auch noch was in der Birne

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24048/Soeren-Maiwald

Habt ihr schon die Spielerprofile der 2. Herren gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24048/Soeren-Maiwald


…

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:  

An alle MTVler: Save the Date!
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Die Braunkohlwanderung findet in diesem Jahr wieder statt.
Haltet Euch Samstag, den 20.11.2021 frei.
Details zur Anmeldung folgen und werden auf unserer Website
bekannt gegeben.



24

12. 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/

