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Inter Komata 

Nienburg



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

wir freuen uns Euch auch diesen Samstag zu unserem 

Heimspiel an der Alme begrüßen zu dürfen. 

Nachdem man den Saisonstart mit zwei Siegen aus zwei 

Spielen sehr positiv gestalten konnte, gilt es nun diese Serie 

zuhause fortzusetzen.

Mit dem heutigen Gegner Inter Komata Nienburg erwartet die 

Alme-Kicker allerdings keineswegs Laufkundschaft. Unsere 

Gäste konnten am letzten Spieltag ihren ersten Saisonsieg 

einfahren und werden nach einem Trainerwechsel in der 

Osterpause sicherlich bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Für die Sage-Elf heißt also fußballerisch und kämpferisch das 

Zepter selbst in die Hand zu nehmen, um mit einer 

engagierten Leistung den Dreier einzufahren. 

Wir vom MTV freuen uns auf eine spannende und vor allem 

faire Begegnung!
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Vorwort
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Hygieneregeln
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03. Spieltag

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

„Mit Inter Komata Nienburg kommt ein uns völlig
unbekannter Gegner an die Alme, der mit den bisher von
ihnen geholten drei Punkten aus zwei Spielen schwierig
einzuschätzen ist. Daher ist es umso wichtiger, das Spiel
konzentriert anzugehen und auf unsere eigenen Stärken zu
setzen, um den nächsten Sieg einzufahren.“
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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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Heimsieg in der Abstiegsrunde

Bereits am Samstag konnte sich unsere Erste Herren mit einem 2:1 gegen 
den FC Can Mozaik durchsetzen und somit am Ende die nächsten drei 
Punkte „erkämpfen“.

Es war das im Vorhinein erwartete Spiel.
Die Schönwetterfußballer aus Hannover standen tief, kompakt und taten 
wenig für das Spiel und unsere Almekicker erwischten nicht ihren besten 
Tag und machten sich das Leben schwerer, als es nötig gewesen wäre.
Somit ergab sich für die Fußballliebhaber am Spielfeldrand ein eher zähes 
Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit von vielen kleinen Fehlern geprägt 
war.

Eine der wenig gut herausgespielten Chancen konnte dann allerdings in der 
22. Minute von Marcel Schünemann zum 1:0 genutzt werden. Im Vorfeld 
wurde der Ball von Erik Röbbelen, der sich gegen zwei Gegenspieler 
durchsetzen konnte, nach außen auf Philipp Sandvoss gespielt, der 
anschließend Marcel Schünemann in der Mitte mustergültig bediente.
Ebenfalls sehenswert waren übrigens auch die Outfits unserer Gäste, die 
passend zur Leistung in Kreisklassenmanier mit Leibchen aufliefen.[…]



9

[…] Direkt nach Wiederanpfiff dann die Riesenchance für Mozaik. Nach 
einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft musste Marius Hesse im 
eins gegen eins sein ganzes Können unter Beweis stellen und verhinderte 
so den Ausgleichstreffer.

Viel mehr passierte in den ersten 45 Minuten auch nicht, wodurch man 
mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause ging.
Den besseren Start in der zweiten Halbzeit erwischten anschließend die 
Gäste. Ein langer Ball reichte aus, um unsere Defensive auszuhebeln und 
in der 49. Minute mit einem Heber über Marius Hesse zum 1:1 
auszugleichen. Unsere Jungs ließen sich davon nicht beeindrucken und 
schalteten ein paar Gänge nach oben, wodurch man die Gäste fortan in 
der eigenen Hälfte einschnürte.

Man erspielte sich nun deutlich mehr Torchancen, als in Halbzeit eins und 
drückte auf den Führungstreffer. Die gut herausgespielten Chancen oder 
gefährlichen Standards konnten in der Folgezeit allerdings nicht genutzt 
werden, weshalb man am Ende schon dachte sich mit einem 
Unentschieden zufrieden geben zu müssen.

In der 90. Minute wurde dann noch einmal ein gefährlicher Angriff über 
die rechte Seite von Nils Grove vorgetragen, der an seinem Gegenspieler 
vorbei ging und im 16er unsanft von den Beinen geholt wurde. Der 
Schiedsrichter fackelte nicht lange und entschied auf Elfmeter. Diese 
Entscheidung sorgte dafür, dass die Stimmung auf dem Platz schlagartig 
kippte und das Spiel zu eskalieren drohte.

Die Wut der Gäste richtete sich in den Folgeminuten gegen unsere Jungs 
und vor allem gegen Matti Palandt, der schon auf dem Spielfeld 
angegangen und bedroht wurde. Dies führte dazu, dass der Elfmeter erst 
mit fünf Minuten Verspätung angepfiffen wurde. Brian Van-Ditzhuyzen trat 
anschließend zum Elfmeter an und verwandelte diesen zum 2:1 
Siegtreffer.[…]
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[…] Zwei Minuten waren noch zu spielen und Coach Benni Sage 
entschied sich nochmals dazu der Stimmung deeskalierend entgegen zu 
wirken, indem er Matti Palandt aus Sicherheitsgründen vom Spielfeld 
nahm. Auch diese Sicherheitsmaßnahme half nicht, da mit Abpfiff die 
Situation komplett eskalierte.

Der bereits ausgewechselte Kapitän der Gäste lief zur heimischen 
Auswechselbank, baute sich vor Matti Palandt auf und schlug ihm mit 
voller Wucht ins Gesicht. Dies führte zu Chaos auf dem Spielfeld, da nun 
auch weitere Spieler angesprintet oder mit den Stollenschuhen voran 
angesprungen kamen und sich ein wildes Handgemenge entwickelte. Als 
wäre das schon nicht schlimm genug, machte man selbst vor am Boden 
liegenden Personen keinen Halt. Schockierende Szenen und ein Wunder, 
dass hierbei niemand schlimmer verletzte wurde.

Die Zahl solcher oder ähnlicher Vorfälle nimmt auf den Sportplätzen 
stetig zu, wodurch man immer häufiger Beleidigungen und Gewalt 
ausgesetzt wird. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtete bereits 
Ende letzten Jahres über diesen Zustand. Besonders erschreckend ist die 
Tatsache, dass die Täter dabei immer skrupelloser werden.

Nur darüber zu sprechen, drastische Strafen anzudrohen oder es 
werbewirksam nach außen zu tragen reicht nicht aus. Es ist an der Zeit, 
dass der DFB, NFV und die Vereine ihren Worten Taten folgen lassen und 
massiv gegen diejenigen vorgegangen wird, die Vielfalt, Toleranz und ein 
friedvolles Miteinander auf Sportplätzen nicht leben.
Es muss ein gemeinsames Zeichen gesetzt werden. Direkt und 
kompromisslos. Denn Gewalt hat im Sport nichts zu suchen!
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Unser Kader der 1. Herren
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Chrissi im Interview

I: Moin Chrissi, vorab die Frage: wie geht’s dir? Die Zuschauer fragen sich,

warum du momentan nicht spielst, man munkelt, dass es eine

Knieverletzung ist, kannst du genaueres dazu sagen?

Chrissi: Moin, da ich in den vergangenen Spielzeiten öfter Zuschauer als

Spieler gewesen bin, vermute ich, dass es eher zu einer Irritation führen

würde, wenn ich mal wieder auf und nicht neben dem Platz stehe. Aber ja,

aktuell habe ich laut Meinung der „kompetenten“ Fachärzte mit einer

Innenbandzerrung im Knie zu kämpfen. Inzwischen befinde ich mich im

lockeren Aufbautraining und hoffe, dass ich in den kommenden Wochen

wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

I: Im letzten Heimspiel wurde der FC Can Mozaik geschlagen, was sagst du

zum sportlichen Teil des Spiels?

Chrissi: Es ist immer schwierig gegen Mannschaften wie Can Mozaik zu

spielen, die, aufgrund ihrer begrenzten Möglichkeiten, in Handballmanier

um den eigenen Sechzehner herumstehen und mit Mann und Maus

verteidigen. […]



13

Da muss man erstmal eine passende Lücke finden. Umso glücklicher bin ich

darüber, dass wir bis zum Ende die Nerven behalten und versucht haben

spielerische Lösungen zu finden. Schlussendlich wurden wir dafür auch mit

drei Punkten belohnt.

I: Du sprichst es schon an, danach waren leider Bilder auf unserem

Sportplatz zu sehen, die kein Mensch sehen möchte. Wie muss deiner

Meinung nach in Zukunft mit solch einem Verhalten umgegangen werden?

Gerade vom NFV oder auch DFB?

Chrissi: Ich erwarte, dass der NFV gegen die jeweiligen Vereine,

Mannschaften und Spieler endlich mal kompromisslos vorgeht. In der

Vergangenheit wurde zu oft weggeguckt. Worte, Ermahnungen und

Androhungen reichen hier schon lange nicht mehr aus. Ein richtiger Schritt

wäre es, die Spieler lebenslang zu sperren und die Mannschaften nach

solchen Szenen vom Spielbetrieb auszuschließen. Der Hamburger Fußball

Verband hat es vor kurzem vorgemacht und bei ähnlichen Szenen die von

mir geforderten Strafen ausgesprochen. Ich bin gespannt, wie der NFV

reagieren wird.

Nun aber wieder zum Sportlichen, 6 Punkte, heute Heimspiel, was ist dein

Tipp für heute und welche Worte gibst du der Mannschaft für den Rest der

Saison auf den Weg?

Chrissi: Ich gehe davon aus, dass wir Defensiv
wieder sehr stabil stehen werden und
dementsprechend hinten zu Null spielen. Die
drei Punkte bleiben selbstverständlich bei uns
an der Alme und ich prophezeie, dass Philipp
Sandvoss abermals an einem Tor beteiligt sein
wird. Sie sollen die Zeit so lange wie möglich

genießen, bis ich wieder auf dem Platz stehe.
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Spielerprofil von Ian

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Der Aufstieg in die Landesliga 2018

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der Kabine?
Alles, bis auf Schlager

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Keine Auskunft 😉

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Mein Vorbild ist und bleibt Philip Lahm. Er überzeugte immer mit 
konsequent starken und Souveränen Leistungen und war somit einer der 
besten deutschen Fußballer aller Zeiten.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?

Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23571/Ian-Uhrbach

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/23571/Ian-Uhrbach
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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


18

Unsere 2. Herren



Spieltag & Tabelle der 2. Herren

Tabelle
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Sieg für die 2. Herren

Zum Saisonausklang bekam es unsere Zweite Herren mit der 
Zweitvertretung vom FC Ambergau- Volkersheim zu tun. Auf dem Papier 
hatten die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel erwartet.
Auf dem Platz erwies sich unsere Mannschaft allerdings als das deutlich 
überlegenere Team und verbuchte somit die ersten drei Zähler im neuen 
Jahr.

Unsere Mannschaft musste wieder auf wichtige Spieler verzichten, weshalb 
man abermals nur mit einem kleinen Aufgebot das Spiel bestreiten konnte. 
Das Tat dem Spiel aber keinen Bruch.
Die Show startete dann bereits in der 14. Minute, nachdem Julian Seewald 
eine Hereingabe von außen mustergültig zum 1:0 einschob.
In der Folgezeit fand das Spiel größtenteils zwischen den Sechzehnern und 
ohne große Aktionen statt, wodurch man mit einem verdienten 1:0 in die 
Halbzeitpause ging.

Nach der Pause drehten unsere Männer nochmal auf und erarbeiteten sich 
gute Chancen, die aber vorerst ungenutzt blieben. Auf der Gegenseite 
haderte man mit dem eigenen Spiel, da man zu keiner Minute großartige 
Ideen oder Lösungen fand, um sich großartige Chancen herauszuspielen.
[…]
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In der 82. Minute konnte die Führung dann endlich ausgebaut werden, 
nachdem unser heut überragender Oldie Enis Ujkanovic nur durch ein 
klares Foul im Sechzehner gestoppt werden konnte. Jannik Seewald 
nahm sich dieser Aufgabe an und verwandelte souverän und sicher.

Kurz vor Schluss konnte die Elf aus Volkersheim ihre einzige größere 
Chance nutzen, um durch Lars Rabsch auf 2:1 zu verkürzen.

Hektik kam durch den Anschlusstreffer nicht nochmal auf. Viel mehr 
konnte man das Ergebnis durch einen Doppelschlag von Kevin 
Schlemeier in der Nachhspielzeit auf 4:1 erhöhen.

So gut und schön der verdiente Sieg auch war, ereignete sich kurz vor 
Abpfiff wohl die schönste Szene in diesem Spiel – Zerullah Nazari konnte 
nach langer Verletzungspause erstmalig den heiligen Rasen an der Alme 
betreten und somit zurück zum Team stoßen. Schön, dass du wieder da 
bist, Zeki!

Ein ganz starker letzter Aufritt unserer Zweiten Herren in dieser „Saison“. 
Nun heißt es volle Konzentration und Fokus auf die bevorstehende 
Abstiegsrunde.

Vamos MTV
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Spielerprofil von Benjamin

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Der Aufstieg und das Pokalfinale

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Je nach Stimmung.

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Schokoriegel

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Unterschiedliche

Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24041/Benjamin-Rettstadt

Habt ihr schon die Spielerprofile der 2. Herren gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24041/Benjamin-Rettstadt


…
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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:  

Gestern fand die erste hybride 

Jahreshauptversammlung des MTV 

in der Almstedter Sporthalle statt.
Details findet Ihr zeitnah auf unserer Website.
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Ausblick

4. 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, 
Erik Röbbelen,
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/

