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FC Ambergau/

Volkersheim



Hallo liebe Fußballfreunde,

inzwischen sind sieben Spieltage in der Bezirksliga 

Hannover Staffel 5 vergangen und unsere erste 

Mannschaft vom MTV Almstedt steht mit 9 Punkten im 

Mittelfeld. Nach der Niederlage in der vergangenen 

Woche gegen den Aufstiegsfavoriten SSV Halvestorf-

Herkendorf soll im heutigen Derby gegen den FC 

Ambergau-Volkersheim wieder gepunktet werden. 

Der Gegner aus Bockenem steht mit 12 Punkten etwas 

besser dar als unsere Farben und stellt zudem mit Jan 

Laumann den aktuell Führenden der Torschützenliste. 

Allerdings mussten die „Volkis“ in der vergangenen 

Woche ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen und 

unterlagen 0:4 gegen den Aufsteiger aus Himmelsthür.

Beide Duelle in der Saison 2021/2022 konnte der Gast 

noch für sich entscheiden, doch mit der Unterstützung 

unserer heimischen Fans und einer geschlossenen 

Mannschaftsleistung soll nun ein Derbysieg her. 

Wir vom MTV wünschen allen Zuschauern eine gute Zeit 

auf der Anlage in der Jahnstraße freuen uns auf eine 

faire sowie spannende Begegnung!
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Vorwort
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08. Spieltag

BEZIRKSLIGA HANNOVER STAFFEL 5

Es regnet, regnet und regnet. Was für ein Spiel erwartest
du heute?

Es regnet, es regnet, die Erde wird nass 😅 Spaß beiseite.

Fritz-Walter-Wetter, das passt zum Spiel. Heute ist
Abnutzungskampf angesagt, jeder muss 120 % geben.
Wenn du mich fragst: Ein besseres Wetter kann es für ein
Derby nicht geben! (Na gut, der Wind müsste nicht sein)
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Spielplan

Du möchtest Sponsor werden?
Nimm gerne Kontakt auf:

Christopher Schach
+49 17661248160
christopher.schach@mtv-almstedt.de
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Tabelle



8

Gut gekämpft und dennoch verloren

Am Samstag empfing unsere Erste Herren die SSG Halvestorf-Herkendorf, 
musste sich jedoch gegen einen Mitfavoriten auf den Aufstieg mit 1:4 
geschlagen geben.

Gleich zu Beginn der Partie übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. So 
fiel bereits nach sechs Minuten zum Führungstreffer für die SSG, nachdem 
Aaron Beutnagel einen gefährlichen Abschluss zunächst parieren konnte, 
war Lennart Scholtka zur Stelle und verwertete im Nachsetzen. In der 
Folge zogen die Gäste im Mittelfeld ein gepflegtes Direktspiel auf und 
kamen durch präzise Steckbälle immer wieder gefährlich nach vorne. 
Nach etwa einer Viertelstunde kamen unsere Jungs jedoch besser ins 
Spiel, gewannen mehr Zweikämpfe und konnten eigene Akzente im 
Angriff setzen. Es fehlte jedoch die nötige Zielstrebigkeit im Abschluss. 
Zehn Minuten vor der Pause dann jedoch der nächste Dämpfer für die 
Männer vom MTV. Nach einem langen Ball konnte der SSG-Stürmer nur 
noch durch ein Foul gestoppt werden und Schiedsrichter Benedikt Junge 
entschied auf Notbremse und zeigte dementsprechend die rote Karte.

Trotz Unterzahl kamen unsere Jungs vom MTV nochmal mit viel Schwung 
aus der Halbzeit und es begann die stärkste Phase der Sage-Elf. Wenige 
Minuten nach Wiederanpfiff dann der umjubelte Ausgleich. […]
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[…] Mika Weiser machte einen langen Ball in die Spitze stark fest und legte 
auf Lukas Käsler ab. Käse ließ sich nicht zweimal bitten und schlenzte den 
Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel. In der Folge machten unsere 
Jungs die Unterzahl vergessen und hatten durch Mika Weiser sogar die 
Chance zur Führung, sein Versuch wurde jedoch in letzter Sekunde zur Ecke 
abgefälscht. Mitten in diese Drangphase folgten jedoch gleich zwei 
Nackenschläge. Zunächst wurde Egcon Musliji in der 61. Minute nach einem 
Einwurf im 16er freigespielt und blieb vor dem Tor eiskalt. Lediglich zwei 
Minuten später erhöhte Rodi Celik nach präziser Vorarbeit auf 1:3. Auch 
wenn die Gäste mit der erneuten Führung wieder souveräner agierten und 
immer wieder durch ihr Kombinationsspiel gefährlich wurden, gaben sich 
unsere Jungs nicht auf und hatten durch die eingewechselten Matti Palandt 
und Calvin Knirsch noch zwei gute Gelegenheiten den Rückstand zu 
verkürzen. In der 82. Minute sorgte Julian Maass dann per Konter für den 
1:4 Endstand.

Unsere Jungs vom MTV mussten sich gegen einen guten Gegner verdient 
geschlagen geben, auch wenn der Einsatz wieder gestimmt hat. Jetzt heißt 
es Mund abputzen und den Fokus auf das anstehende Derby gegen 
Ambergau-Volkersheim legen. Wir sehen uns am Samstag um 16:00 Uhr an 
der Alme und freuen uns wieder über zahlreiche Unterstützung von den 
Rängen!
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Unser Kader der 1. Herren
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Mika im Interview

I: Moin Mika, nachdem du in der Vorbereitung noch mit einer 

Sprunggelenksverletzung zu kämpfen hattest, konntest du nun nach einigen 

Kurzeinsätzen dein Startelf-Debüt im vergangenen Heimspiel gegen 

Halvestorf/Herkendorf geben. Was war das für ein Gefühl für dich, als 

„waschechten“ Almstedter, auf heimischen Geläuf zu debütieren und 

konntest du trotz der deutlichen Niederlage etwas Positives mitnehmen?

M: Zum Fußball gehören Niederlagen, das lässt sich nicht vermeiden. Wir 

haben trotz des starken Gegners versucht den Ball laufen zu lassen, waren 

gut in den Zweikämpfen und haben uns bis zum Schluss nicht unterkriegen 

lassen. […]
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M: Ich bin natürlich stolz, dass ich hier in Almstedt debütieren konnte 

und bin dadurch noch motivierter mich weiterhin zu beweisen. Der Kader 

ist sehr stark dieses Jahr, weshalb das jede Woche für uns Spieler eine 

neue Herausforderung ist, die aber Spaß macht!

I: Du wurdest zuletzt sowohl über Außen, als auch in vorderster Front als 

9er eingesetzt. Auf welcher Position fühlst du dich am Wohlsten?

M: Wohl fühle ich mich auf beiden Positionen, sie bringen beide gewisse 

Vorteile mit sich. Ich hoffe, dass ich mich gerade durch meine 

Schnelligkeit sowohl auf Außen, als auch im Sturm noch besser 

durchsetzen kann und so auch bald mein erstes Tor erzielen kann.

I: Mit dem Spiel gegen Ambergau steht nun ein brisantes Derby vor der 

Tür. Was erwartest du für ein Spiel?

M: Ich erwarte genau das „DERBY“. Schon als Jugendspieler ging es bei 

solchen Spielen immer heiß her. Deswegen hoffe ich, dass wir mit 

genauso viel Biss, wie in den vergangenen Spielen auftreten und alles 

reinhauen. Wir sind zurzeit auf und auch neben dem Platz eine super 

Einheit, weswegen ich denke, dass wir die Herausforderung als Team 

meistern werden!

I: Zu guter Letzt wollen wir natürlich auch noch deinen Ergebnis-Tipp fürs 

Derby hören…

M : Mein Tipp ist 3:0 für Almstedt.
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Funktionsteam
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Einer meiner schönsten MTV-Momente? 
Die Sehlemer Pokalwoche. Es aber noch viele weitere kommen.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Oberes Drittel in dieser Saison und wer weiß, was dann noch möglich ist.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der Kabine?
AC/DC - Thunderstruck, hat sich in der Jugend so etabliert.

Noah Nützsche - MTV Almstedt von 1912 e.V. (mtv-almstedt.de)

Profil von Noah

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/26811/Noah-Nuetzsche
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DANKSAGUNG

Danke Biggi!

Am 30.09.2022 ist eine Ära in Almstedt zu Ende gegangen. Nach nun mehr 10

Jahren hat hört unsere Biggi als Clubhauswirtin auf.

Viele von uns können das Clubhaus nur mit einer Person in Verbindung bringen,

das ist unsere Biggi. Immer ein offenes Ohr und versucht alles möglich zu

machen, um hungrige Mägen von Fußballern zu füllen oder ihren Stammgästen

ein schönes frisch gezapftes zu präsentieren. Unterstützt von ihrem Mann, Totti,

und von ihrem Team war es immer eine stets schöne Atmosphäre, weswegen

sich Groß und Klein in den vier Wänden wohl gefühlt haben. Nicht umsonst

entschieden sich viele Gäste dazu, ihre Geburtstage, Familienfeiern oder

ähnliches im Clubhaus Almstedt zu zelebrieren. Besonders beliebt, gerade bei

den Fußballern, war die zauberhafte Sambalsoße, wovon das bislang

unbekannte Rezept noch immer nach Bedarf schreit.

Wir können nur DANKE für die wundervolle Zeit sagen!

Wir werden Dich vermissen, Biggi! Du bist jederzeit herzlich Willkommen bei

deinem MTV!
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Unsere 2. Herren

Saison 22/23 – 7. Spieltag



Unsere 2. Herren



…
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Sponsoren



…
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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
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Fairness

Auf ein faires Spiel!
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Impressum

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

Mitarbeit durch:
Christopher Schach,
Ben-Ole Beissner, 
Lukas Kaesler,
Erik Röbbelen,
Marius Hesse,
Jeremias Armgardt

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/

