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SV Newroz



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

Mit einer Woche Verspätung steht nun das letzte Pflichtspiel des

Kalenderjahres an, bevor sich die Mannschaft von Übungsleiter auf die

anstehende Abstiegsrunde vorbereitet, um dort voll durchzustarten.

Am heutigen Samstag ist noch einmal der SV Newroz Hildesheim zu

Gast, der mit einem Sieg den ersten Platz festigen kann und somit in

die Aufstiegsrunde einziehen kann. Für die Almekicker geht es indes

nur noch um darum, dass Selbstvertrauen zu stärken und mit einem

Erfolgserlebnis die erste Saisonhälfte zu beenden. Unterm Strich blieb

die Sage-Elf den Erwartungen hinter her, allerdings war die gesamte

Saison auch geprägt von zahlreichen Verletzten und anderweitigen

Ausfällen, sodass der MTV eigentlich in jedem Spiel mit einer anderen

Elf auflief - das soll natürlich keine Ausrede sein, aber ein möglicher

Ansatzpunkt für eine Erklärung.

Mit den Gästen aus der Kreisstadt haben die Almstedter noch eine

Rechnung offen - nicht nur; weil das Hinspiel verloren ging, sondern

weil sich sowohl Spieler auf der Ersatzbank als auch Zuschauer derart

daneben benommen haben. Mit einem Heimsieg würde man den

Hildesheimern zumindest für den heutigen Tag den „sportlichen“ Zahn

ziehen.
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Vorwort



Bitte helft mit!
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Hygieneregeln

Der Bereich vor der Grillhütte sollte 
freigehalten werden.
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14. Spieltag

Sören, was ist dein Statement zum heutigen Spiel?

„Sportlich gilt es, uns heute für die
Hinspielniederlage zu revanchieren und als Sieger
vom Platz zu gehen. Dafür müssen wir dem
spielstarken Gegner eine konzentrierte und
geschlossene Mannschaftsleistung entgegensetzen.
Abgesehen davon wünsche ich allen Spielern und
ZuschauerInnen einen gesunden Start in die
Winterpause.“
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Spielplan
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Fairness

Auf eine faire Saison!



8

Unser Kader der 1. Herren
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Erste Herren feiert Kantersieg

Unsere Erste Herren war bereits am Samstag im Einsatz und konnte einen
ungefährdeten 7:0 Erfolg gegen den TuSpo Grünenplan feiern. Auf schwer
bespielbaren Geläuf legten unsere Jungs wie die Feuerwehr los und hätten
bereits nach zwei Minuten durch Nils Grove in Führung gehen müssen.
Sei es drum, denn keine fünf Minuten später klingelte der Ball, nach einer
Ecke von Marek Höweling, durch Lukas Kaesler im Netz vom TuSpo. Nur
knapp zehn Minuten später musste Tim Stolzenberg, nach einem satten
Schuss von Philipp Sandvoss, abermals hinter sich greifen und den Ball aus
dem Tor fischen. Die Weichen für einen Auswärtssieg wurden also bereits
früh gestellt und so machte sich eine gewisse Leichtigkeit auf und neben
dem Platz bemerkbar.
Taktik und Spielidee waren beim Hausherren aus Grünenplan leider gar
nicht vorhanden, sodass es eine Fülle an Chancen gab, die dann von Marek
Höweling und Sören Leymann nochmals vor der Pause zum
zwischenzeitlichen 4:0 genutzt wurden.
In der zweiten Halbzeit dann das selbe Bild – unsere Almekicker kamen,
durch hochstehende Gastgeber, immer wieder zu klaren Torchancen, sodass
Marek Höweling, Brian Van-Ditzhuyzen und Calvin Knirsch das Ergebnis auf
7:0 hochschraubten. Viel weiter möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht
auf das Spielgeschehen eingehen, weil das ansonsten den Rahmen
sprengen würde. Als Gastgeber konnte und musste man jedoch froh sein,
dass das Spiel nicht zweistellig ausgegangen ist.
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Marius im Interview

I: Hallo Marius, die letzten beiden Spiele gegen Alfeld und gegen 

Grünenplan wurden mit dir jeweils zu Null gewonnen, wie fühlt sich das an?

Marius: Für einen Torhüter ist es immer ein sensationelles Gefühl zu Null 

zu spielen. Gerade gegen Alfeld, die auch für ihre gute Offensive bekannt 

sind, war es nach den Wochen zuvor ein befreiendes Gefühl. Natürlich 

muss ich auch meinen Vorderleuten danken, die einen großen Anteil an 

dieser „0“ haben.

I: Durch die beiden Siege hast du vermutlich ganz gute Chancen am 

Wochenende gegen Newroz erneut im Tor zu stehen. Wie empfindest du 

den Konkurrenzkampf mit Thies und was hältst du von der Vorgehensweise, 

dass von Woche zu Woche zwischen euch beiden entschieden wird?

Marius: Das Ganze ist jetzt zum ersten Mal ein richtiger Konkurrenzkampf. 

In den Jahren zuvor haben wir durch unsere Verletzungen den anderen 

immer wieder selbst ins Gehäuse bugsiert. Thies und ich sind aber 

keineswegs Torhüter, die gegeneinander kämpfen. Eher kämpfen wir 

miteinander, um uns zu verbessern. [...]
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[…] Jedes Torwarttraining wird sich untereinander gepusht und für den 

jeweils anderen gefreut, wenn derjenige spielt.

Dass man keine klare Nummer 1 hat, find ich, sagen wir mal die beste 

Lösung für die momentane Situation. Natürlich hat man im Hinterkopf, 

dass ein Fehler einen wieder herausrotieren könnte, aber das ist eher 

eine Nebensache

I: Am Wochenende ist im letzten Spiel diesen Jahres der SV Newroz zu 

Gast. Ist man durch die beiden vergangenen Spiele endlich wieder in der 

Erfolgsspur und kann mit breiter Brust in das Spiel gehen oder wie 

würdest du die aktuelle Situation bewerten?

Marius: Newroz ist aufgrund ihrer Tabellensituation natürlich Favorit. Wir 

haben aber gerade in den letzten Spielen gezeigt, dass wir viel mehr 

können, als unser Tabellenplatz aussagt. Deswegen heißt es Schwung 

mitnehmen in das letzte Spiel des Jahres. Wir sind unseren Fans auf 

heimischem Geläuf etwas schuldig! […]
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[…] I: Das Ticket für die Abstiegsrunde wurde ja bereits vor einigen 

Spieltagen eingelöst. Was hältst du von dem Modus und was muss im 

nächsten Jahr besser werden, damit man nicht unter die Räder gerät?

Marius: Den Modus finde ich schwierig, quasi ist die Hinrunde egal, da 

keinerlei Punkte mitgenommen werden. Dazu hast du 9 k.o. spiele, da du 

nur einmal gegen jeden Gegner spielst. Das hätte man alles durchaus 

besser lösen können. Dass der Bezirk 2-3 Jahre nur Aufsteiger zulässt und 

jetzt in nur einem Jahr die Liga „aufräumen“ will, sehe ich kritisch. Es 

werden Mannschaften absteigen, von denen man das nicht gedacht hätte. 

Leider wurden die Vereine wie so oft zu wenig in die Planung 

miteinbezogen. Wir als Team haben uns jetzt gefangen und sind auf einem 

guten Weg, allerdings muss jedem einzelnen klar sein, dass es quasi keine 

Winterpause gibt. Wir müssen topfit in die Abstiegsrunde gehen und jeder 

einzelne muss Gras fressen

I: Letzte Frage: Dein Tipp für das heutige Spiel gegen den SV Newroz?

Marius: Ein dreckiges 1:0 für uns! 
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Spielerprofil von Gian-Luca

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Als ich mein erstes Tor gegen Newroz geschossen habe.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Die Musikauswahl ist mir eigentlich relativ egal.

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Banane

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Lionel Messi, seine Dribbelstärke, Kreativität und 
Durchsetzungsfähigkeit sind einzigartig.

Welche Ziele hast du mit dem MTV? 
Fortsetzung hier:
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23577/Gian-Luca-Mueller

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23577/Gian-Luca-Mueller
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Funktionsteam
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Unsere 2. Herren



Spieltag & Tabelle der 2. Herren
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Am letzten Sonntag war der TSV Eberholzen zum Derby der Gemeinde

Sibbesse bei unserer Zweiten zu Gast. Bereits nach 23 Minuten durften die

Hausherren zum ersten Mal jubeln, Pascal Hilse war es mit einem klassischen

Kopf-Schulter-Roller. Vier Minuten später war es wieder der gefürchtete Hilse,

der mit einem abgefälschten Schuss aus 20m das 2:0 erzielte. Eine

hochverdiente Führung zu dem Zeitpunkt. Noch vor der Halbzeit tauchte der

Nachwuchsspieler Niklas Rasche nach einem herrlichen Pass von Max Weiser

alleine vor dem Gästekeeper auf und versenkte die Kugel im Stile eines alten

Hasen zum 3:0. Pausentee. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste aus

Eberholzen ein wenig stärker, konnten allerdings nur selten die Abwehr des

heimischen MTV in Gefahr bringen. So war es mit Mika Weiser der nächste

Jugendspieler, der nach einer starken Finte zum 4:0 einschob. Zwei Minuten

später gab es den Ehrentreffen für den Gast durch Jannis Jacobs mit einem

schönen Abschluss in die lange Ecke. Aber auch dieses Tor brachte die

Almekicker nicht aus der Ruhe. Jan Seegers stieg nach einem Eckball hoch und

köpfte lehrbuchmäßig zum 5:1 ein. Den Schluss setzte Max Sonntag mit einem

Volley aus spitzem Winkel. 6:1 im Derby, geil Jungs !

2. Herren: Derbysieg gegen Eberholzen! 
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Spielerprofil von Sören

Habt ihr schon die Spielerprofile der 2. Herren gesehen?

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Mit so einer geilen Truppe entstehen unzählig viele unvergessliche 
Momente. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Da fällt es 
schwer sich für einen zu entscheiden.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Didi D`Agostino – L`amour Toujours, oder 
Gesungen von allen: Ein Hund kommt in die Küche

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Banane

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Ich weiß nicht, aber Sören Klages ist es definitiv nicht.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24035/Christian-Stache

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24035/Christian-Stache


…

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 die Saison hinaus:  

Ausblick
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Am 05./06.03.2022 findet die erste Runde des 
(eingeschränkten) Bezirkspokals 2021/22 für 
die zehn Tabellenersten der Bezirksligastaffeln und die drei 
Erstplatzierten der beiden Landesligastaffeln statt.

Die Auf-bzw. Abstiegsstaffeln der Landesliga beginnen den 
Punktspielbetrieb am darauffolgenden Wochenende 
(12./13.03.2022), während die Bezirksliga am 26./27.03.2022 
in deren Meisterschaftsspielbetrieb startet. 

In die Meisterschaftsspielbetriebe der Auf- und Abstiegs-
staffeln werden keine Punkte aus den Vorrundenstaffeln 
mitgenommen.
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Danke!

Wir bedanken uns bei allen Fans, 
FörderInnen und SponsorInnen für Ihre tolle 

Unterstützung in dieser Saison!



25

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/

