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FC Can Mozaik



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

am zweiten Spieltag der Bezirksliga-Abstiegsrunde empfängt die

Mannschaft von Benjamin Sage den FC Can Mozaik vor

heimischer Kulisse. Nach dem gelungenen Pflichtspielauftakt am

vergangenen Spieltag, soll nun die Leistung bestätigt und die

nächsten drei Punkte an die Alme geholt werden.

Die Gäste aus Hannover belegten in der Vorrunde den achten

Platz ihrer Staffel, erzielten aber mit einem Punktgewinn am

ersten Spieltag der Abstiegsrunde bereits einen Achtungserfolg.

Die Sage-Elf ist also gewarnt! Es gilt diesen Gegner keinesfalls zu

unterschätzen und sich nicht auf den Ergebnissen vergangener

Spiele auszuruhen. Gleichzeitig soll das gewonnene

Selbstvertrauen der letzten Auftritte und die gute Stimmung

innerhalb des Teams für den nächsten erfolgreichen Auftritt der

Almstedter sorgen.

Mit einem Sieg könnte der MTV seinen Abstand auf die

Abstiegsränge ausbauen und sich mit einem optimalen Start in

die Osterpause verabschieden.
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Vorwort
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Hygieneregeln
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02. Spieltag

Chrissi, was für ein Spiel erwartet uns aus deiner Sicht?

„Wir werden auf einen Gegner treffen, der sehr tief
stehen und mit allen Mitteln versuchen wird nicht in
Rückstand zu geraten. Entweder man geht durch ein
frühes Tor in Führung und kann anschließend befreiter
aufspielen oder es wird ein unansehnliches Spiel, bei
dem man viel Geduld aufbringen muss, um als Sieger
vom Platz zu gehen.“
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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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Fairness

Auf ein faires Spiel!
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Sieg in der Abstiegsrunde

Am Wochenende war es nun endlich soweit. Am Sonntag wurde pünktlich 
um 15 Uhr das erste Pflichtspiel zur diesjährigen Abstiegsrunde gegen die 
SG Blaues Wunder angepfiffen.

Unsere Erste Herren konnte nach 90 Minuten mit einem 3:0 Sieg auch 
gleich das erste Ausrufezeichen setzen!
Dabei sahen die Vorzeichen unter der Woche noch alles andere als rosig 
aus. Lukas Kaesler und Marius Hesse fielen noch unter der Woche und kurz 
vor dem Spiel aus, wodurch sich die Personalsituation unserer Jungs 
zunehmend verschlechterte.

Auf dem Platz war davon allerdings nichts zu merken!
Unsere Männer zeigten auf und neben dem Platz von Beginn an eine 
geschlossene Mannschaftsleistung und untermalten somit die guten 
Leistungen und die harte Arbeit der vergangenen Wochen und Monate.

[…]
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[…] Nun zum Spiel: In der Anfangsphase merkte man beiden Mannschaften 
noch die Nervosität an, ehe unsere Almekicker immer besser ins Spiel 
fanden und so langsam die Oberhand gewannen.

Nach 23 Minuten gab es den ersten großen Torjubel auf unserer Seite –
Philipp Sandvoss ließ sich aus 16 Metern nicht zweimal bitten und 
versenkte den Ball unhaltbar zur 1:0 Führung.
Mit der Führung im Rücken drehten unsere Männer sowohl offensiv als 
auch defensiv nochmal richtig auf, ließen auf der einen Seite nichts 
anbrennen und hätten auf der anderen Seite durch Marcel Schünemann 
oder Ben Ole Beißner die Führung weiter ausbauen können. Dies sollte uns 
vor der Halbzeitpause allerdings noch verwehrt bleiben.

Nach der Halbzeit dann das selbe Bild, wie schon in der ersten Hälfte.
Es wurde weiterhin um jeden Zentimeter auf dem Platz gekämpft und sich 
gegenseitig gepusht. Dies führte dazu, dass die Gastgeber weiterhin blass 
blieben und Erik Röbbelen nach 65 Minuten das Leder aus kurzer Distanz, 
zum viel Umjubelten 2:0, per Kopf ins gegnerische Tor wuchtete –
vorangegangen war eine schöne Hereingabe von Marek Höweling.
Die Entscheidung fiel dann fünf Minuten vor Schluss durch ein Eigentor.

Das war bockstark und macht Lust auf mehr!
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Unser Kader der 1. Herren
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Philipp im Interview

I: Moin Philipp, letzte Woche wurde im ersten Spiel gleich der Sieg bei der

SG Blaues Wunder eingefahren, du hast gleich getroffen, wie ist dein

Statement zum Spiel?

P: Der Sieg war meiner Meinung nach extrem wichtig, um möglichst gar

nicht erst in die Nähe der Abstiegsplätze zu gelangen. Zudem war es eine

absolute Willensleistung. Man hat jedem einzelnen von uns zu jederzeit

angemerkt, dass er dieses Spiel gewinnen wollte. Das macht Mut für die

kommenden Spiele, sollte zugleich aber auch unser Anspruch für die

weiteren Aufgaben sein! Richtig wertvoll werden drei Punkte gegen diese

spielstarke Mannschaft aus Hannover ja erst, wenn wir gegen die

vermeintlich schwächeren Team nachlegen.

I: Seit letzter Woche bist nun auch unter die 30er gegangen, bist sogar der

einzige im Team. Kann man auch gerade wegen deines Tores von einem

„zweiten Frühling“ sprechen?

[…]
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P: Tatsächlich ist das "Toreschießen" nicht gerade meine Königsdisziplin.

Umso schöner, wenn es dann doch mal klappt. Tatsächlich fühlt es sich

aktuell ein bisschen wie der zweite Frühling an, allerdings weniger wegen

des Treffers trotz meines Alters, sondern vielmehr weil ich das Gefühl habe,

dass die Mannschaft in der gesamten Vorbereitung mit jeder Einheit ein

Stück näher zusammengerückt ist und der Teamgeist dadurch noch mal

gestärkt wurde. Das war auch der Grund für unsere Auftaktsieg und da

macht es aktuell einfach nur riesig Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein.

I: Apropos Teil einer Mannschaft, du bist auch der einzige Familienvater aus

der Truppe. Wie ist das Gefühl, wenn nun auch dein kleiner Anton beim Spiel

zuschaut?

P: Ich freue mich natürlich, dass meine Familie mich in Sachen Fußball

unterstützt und bin darüber sehr dankbar. Das erleichtert es mir ungemein.

Wenn sie dann noch am Spieltag am Spielfeldrand stehen, freut mich das

umso mehr, weil es für mich noch mal eine besondere Motivation ist, die

natürlich noch mal gestiegen ist, seit Anton auch dabei ist.

I: Beim ersten Spiel hat er uns ja gleich Glück gebracht, hoffen wir, dass

dieses uns auch in Zukunft begleiten wird. Was gibst du den Fans und der

Mannschaft noch mit auf den Weg für die restliche Saison?

P: Der Mannschaft wünsche ich, dass sie weiterhin

so geschlossen und gemeinschaftlich auftritt wie

in den vergangenen Wochen und sich in den

weiteren Spielen für ihren Aufwand dann auch

entsprechend mit Punkten und letztlich mit dem

Verbleib in der Bezirksliga belohnt. Unseren Fans

danke ich natürlich für die tolle Unterstützung und

hoffe, dass wir auch zukünftig darauf bauen

können. Es ist einfach schön zu erleben, wie viele

sich für den MTV begeistern und uns nicht nur bei

unseren Heimspielen anfeuern! Habt vielen Dank

dafür und macht gerne weiter so.
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Spielerprofil von Noah

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Die Sehlemer Pokalwoche. Es aber noch viele weitere kommen.

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

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Nichts, nur ein Multipowergetränk.

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Kein spezielles, aber Spieler die mit Spaß und Leidenschaft spielen, mag ich.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?

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

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/26811/Noah-Nuetzsche
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Funktionsteam
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Innotape bleibt Hauptsponsor

Es ist offiziell – die INNO TAPE GmbH aus Alfeld bleibt auch mindestens für 
die kommenden drei Jahre Haupt- und Trikotsponsor vom MTV Almstedt. Die 
Kooperation umfasst ein neues innovatives Sponsoringkonzept, welches im 
letzten Jahr ausgearbeitet und erstmalig vorgestellt worden ist. Neben der 
Präsenz auf den Trikots der beiden Herrenmannschaften, umfasst das 
Konzept weitere spannende digitale und analoge Inhalte.

Christopher Schach, 1. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des 
Almstedter Jugend- und Herrenfußballs e.V.: „Wir freuen uns natürlich sehr 
darüber, dass wir die Kooperation mit INNO TAPE fortsetzen können. Das 
gibt uns Planungssicherheit und die Möglichkeit, unsere Ziele und Projekte, 
in Zusammenarbeit mit dem Hauptverein, weiter voranzubringen und 
schlussendlich auch zu realisieren.“

„Wir freuen uns, Hauptsponsor des MTV Almstedt zu sein. Es ist uns wichtig, 
das Vereinsleben in der Region zu unterstützen. Schon lange sind wir 
Sponsoring-Partner des MTV und als uns im vergangenen Jahr das neue 
Konzept vorgestellt wurde, war die Entscheidung Hauptsponsor zu werden, 
schnell gefallen. Für uns ist das eine tolle Möglichkeit, den Verein zu 
unterstützen und uns gleichzeitig in der Region als attraktiver Arbeitgeber zu 
präsentieren.“ Annkathrin Grube, Leitung Marketing, INNO TAPE GmbH. […]
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Innotape bleibt Hauptsponsor

Aber was macht INNO TAPE überhaupt? 
So ganz klar ist es den meisten nicht, obwohl das in Alfeld 
ortsansässige Unternehmen in aller Munde ist.

Gegründet wurde das Unternehmen von Thomas Weiser, 
Geschäftsführer der INNO TAPE GmbH und 1. Vorsitzender des MTV 
Almstedt, im Jahr 2006 mit gerade einmal 3 Personen. Heute arbeiten 
hier 140 Mitarbeiter:innen. INNO TAPE ist spezialisiert auf die 
Weiterverarbeitung von Klebeband für sämtliche Anwendungen im 
Bereich Automotive.

Klebeband findet heutzutage bereits in vielen Bereichen der 
Automobilindustrie seinen Einsatz. Das Besondere: im Gegensatz zu 
herkömmlichen Fügeverfahren befestigt es nicht nur, sondern kann 
gleichzeitig noch viel mehr – es dichtet, kühlt, leitet, schützt oder 
isoliert.

Meist kann das Klebeband in seiner ursprünglichen Form jedoch nicht 
direkt im Prozess eingesetzt werden. Und genau hier kommt INNO 
TAPE ins Spiel: Sie beziehen das Material von bekannten Herstellern 
wie z.B. 3M, tesa oder Nitto und passen es dann in Form und Funktion 
auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden an.

Ihr könnt euch darunter noch nichts Genaues vorstellen? Kein Problem 
– Zara Weiser erklärt es euch in knapp zwei Minuten ;) 
Seht selbst: https://www.youtube.com/watch?v=zbBZvgD1ILI

https://www.youtube.com/watch?v=zbBZvgD1ILI
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Unsere 2. Herren



Spieltag & Tabelle der 2. Herren
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Niederlage für die 2. Herren

Beim Auswärtsspiel in Bockenem reiste die Mannschaft unter 
Interimstrainer Pascal Schünemann, der unseren Coach Klaudius Nagel 
ersetzte, arg Personalgeschwächt am Sonntag nach Bockenem. Nach 90 
gespielten Minuten musste man sich hierbei 2:1 geschlagen geben.

Eine durchaus vermeidbare Niederlage, die nicht Not tat - aber alles der 
Reihe nach.
Die Almstedter begannen stark, ließen den Ball gut durch die Reihen laufen 
und erspielten sich hierdurch gute Chancen. Durch schnelle und stark 
gespielte Konter der Gäste war jedoch immense Vorsicht geboten. 
Nach 22 Minuten war es Mariusz Karol Gicala, der aus dem Gewühl heraus 
einen Kopfball im Almstedter Gehäuse unterbrachte. Almstedt stand hinten 
sehr sicher und ließ wenig zu, auch dank eines starken Stefan Sauerzweigs, 
der heute aushalf und seine Fußballschuhe nochmal für uns schnürte. 

Durch schnelles, direktes Passspiel schafften wir es immer wieder, uns 
gefährlich vor das Bockenemer Tor zu spielen. Nach ungefähr 30 gespielten 
Minuten lag der Ausgleich in der Luft - David Koziol bezwang bereits den 
Bockenemer Keeper, doch ein Bockenemer Verteidiger rettete den Ball vor 
der Linie. 

So ging es mit dem Rückstand in die Kabine. […]
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[…] Nach der Halbzeit das gleiche Bild.

Almstedt spielbestimmend - Bockenem aber immer mal wieder durch 
schnelle Kombinationen gefährlich. 

Das Spiel plätscherte vor sich hin, ehe in der 78. Minute der Schiedsrichter 
die spielentscheidene Szene zugunsten der Bockenemer pfiff: 
Es gab einen durchaus fragwürdigen und kuriosen indirekten Freistoß nach 
Foul an unserem Keeper. 

Hierbei ließ sich Bockenem nicht zweimal Bitten, Mariusz Karol Gicala
schoss den Ball erneut ins Tor - 2:0 Rückstand. Nun wurde es hitziger auf 
dem Platz - Wir liefen nun energisch an und erspielten uns weitere 
Torchancen. In der 90. Minuten jedoch der nächste Rückschlag - Der 
Unparteiische pfiff und gab unserem Spieler Benjamin Rettstadt die 
Ampelkarte.

Kämpferisch ging es mit zehn Mann weiter. Nach einem langen Ball war es 
unser Kapitän, David Elke, der in der 94. Minute per Kopf verkürzte. 
Direkt danach war jedoch Schluss. 

Stolz kann man auf die läuferische und kämpferische Leistung des Teams 
auf jeden Fall sein. Es gibt Tage, da will der Ball einfach nicht ins Tor - heute 
hatten wir leider so einen Tag erwischt. 
Mund abputzen - weiter geht es. 

Vamos MTV
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2. Herren verpasst den Anschluss

Am Sonntag war unsere Zweite Herren zu Gast beim Tabellenschlusslicht 

SV Betheln-Eddinghausen. Mit einer durch Corona geschwächten 

Mannschaft konnte man sich leider nicht durchsetzen und verlor das 

Spiel unglücklich mit 3:2. 

Unsere Jungs waren von Beginn an das stärkere Team und zeigte dies 

bereits in der 27. Minute mit dem ersten Tor. Jannik Seewald wurde nach 

einem Freistoß von Enes Ujkanovic bedient und schob den Ball ins lange 

Eck. Die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt und spielten nun mit 

mehr Druck, der bis zur Halbzeit aber keinen Erfolg zeigte. 

Chancen waren zwar vorhanden, konnten aber nicht genutzt werden. 

[…]
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[…] In der 50. Minute dann der doppelte Rückschlag für den MTV: Fabian 

Witte-Marggräfe brachte als letzter Mann den gegnerischen Stürmer am 

16er zu Fall und kassierte Folgerichtig den roten Karton. Den 

anschließenden Freistoß nutzte der SV Betheln-Eddinghausen und glich 

zum 1:1 aus. Auch mit einem Mann in Unterzahl ließ man sich nicht 

unterkriegen und kämpfte sich ins Spiel zurück. Erneut war es Jannik 

Seewald, der sein Team in der 75. Minute nach einer Ecke auf den langen 

Pfosten in Führung brachte. Die Führung hielt allerdings nicht lange an, da 

Betheln nur knapp fünf Minuten später zum zwischenzeitlichen 2:2 

ausglich. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hektisch. Dies 

nutzten die Hausherren in der 89. Minute zum 3:2 Siegtreffer.

Mit diesem Ergebnis ist die Aufstiegsrunde für dem MTV nun unerreichbar. 

Am kommenden Sonntag wird trotzdem nochmal alles gegeben, um im 

letzten Heimspiel der Saison die Vertretung vom FC Ambergau-Volkersheim

zu ärgern.

Vamos MTV
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Spielerprofil von Nazari

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Das Spitzenspiel gegen Bockenem, welches wir 4:2 gewonnen haben.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
macklemore & ryan lewis - can't hold us

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Virgil van Dijk, weil er bester Innenverteidiger der Welt ist.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Der Aufstieg in die Kreisliga.

Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24051/Zekrullah-Nazari

Habt ihr schon die Spielerprofile der 2. Herren gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24051/Zekrullah-Nazari


…
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Sponsoren



…

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:  

Tennis-Saisoneröffnung
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Am 23.04.22 um 14 Uhr möchten wir mit 

euch zusammen die Tennis-Saison bei 

Kaffee und Kuchen eröffnen. 

Kommt vorbei!☺
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Ausblick

3. 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, 
Ben-Ole Beissner,
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/

