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SV 06 Lehrte



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt, 

vergangene Woche war unsere I. Herren beim SC Twistringen 

zu Gast. Trotz gemeinsamer Busfahrt (knappe 160 km) und 

toller Unterstützung der mitgereisten Fans war an diesem Tage 

nichts zu holen. Das Spiel endete aus unserer Sicht mit 0:3 und 

bedeutete die erste Pflichtspielniederlage seit Oktober 2021. 

Mit dem heutigen Gegner SV Lehrte 06 kommt der 

Tabellenletzte an die Alme. Der Gast konnte in den 

vergangenen vier Spielen lediglich in Ahrbergen punkten, 

dafür gleich dreifach. Die restlichen drei Spiele gingen 

verloren. Insgesamt scheinen die Duelle in der Abstiegsrunde 

der Bezirksliga Hannover Staffel B6 sehr ausgeglichen, sodass 

auch heute kein einfaches Spiel auf uns zukommt.

Für die Sage-Elf wird es also darauf ankommen, das Spiel mit 

voller Konzentration anzugehen und in jeder Aktion den 

absoluten Willen an den Tag zu legen, um heute siegreich vom 

Platz zu gehen.
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Vorwort
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Hygieneregeln
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05. Spieltag

Nils, was muss im Vergleich zur Vorwoche besser
gemacht werden, um als Sieger vom Platz zu gehen?

„Wir müssen uns einfach auf die Dinge konzentrieren, die
wir am Besten können. Einen einfachen und effektiven Ball
spielen. Jeder muss für seinen Nebenmann fighten, dann
bleiben die 3 Punkte auch sicher in Almstedt.“



6

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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Auswärtsniederlage in Twistringen

Am Wochenende gastierte unsere Erste Herren beim SC Twistringen und 
musste die Heimreise mit einer 0:3 Niederlage und null Punkten im Gepäck 
antreten.

Das Spielgeschehen ist schnell erzählt.
Bereits nach zwei Minuten musste Marius Hesse hinter sich ins Netz greifen. 
Vorausgegangen war ein Freistoß aus 20 Metern, der unglücklich in die 
Mitte geklärt wurde und sich per Abpraller unhaltbar über Marius Hesse ins 
Tor senkte. Somit waren die guten Vorsätze bereits nach wenigen Minuten 
hinfällig.

In der Folgezeit war man den Gastgebern zwar spielerisch überlegen, 
nennenswerte Torchancen konnte man sich jedoch nicht erarbeiten.
Nach knapp 20 Minuten dann der nächste Rückschlag. Ein Einwurf auf Höhe 
der Mittellinie wurde nicht gut verteidigt, sodass es anschließend zu einer 
Verkettung von mehreren Fehlern kam und Aaron Noah zum 
zwischenzeitlichen 2:0 erhöhen konnte.
Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. […]
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[…] In Halbzweit zwei dann das selbe Bild. Unsere Almekicker hatten 
deutlich mehr Ballbesitz und waren auch gewillt das Spiel zu drehen, 
allerdings sprang nichts Nennenswertes dabei rum.

Auf der Gegenseite half abermals der liebe Gott. Brian Van-Ditzhuyzen, 
seit dem Wochenende vermutlich nur noch unter dem Namen „kleiner 
Stern“ bekannt, verlor knapp hinter der Mittellinie den Ball, wodurch ein 
Steckpass ausreichte, um unsere komplette Defensive auszuhebeln. 
Aaron Noah machte sich erneut auf den Weg in Richtung Tor, spielte 
noch einmal nach innen, wo Philipp Sandvoss den Ball dann unglücklich 
ins eigene Tor lenkte.

Einzig positiv bleibt nach langer Verletzungspause die Einwechslung von 
Jannis Schaper zu erwähnen. Der konnte nach zwei Minuten Spielzeit 
auch ein erstes Ausrufezeichen setzen, indem er mit einem strammen 
Schuss das Gebälk zum Wackeln brachte.

Ansonsten würde ich mich bei dem Spielverlauf und den Gegentoren 
gerne auf das Sprichwort von Andreas Brehme zurückgreifen, der einst 
sagte: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“
Viel treffender kann man es glaube nicht beschreiben.

An dieser Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön an alle 
mitgereisten Fans, die die lange Fahrt auf sich genommen und uns 
unterstützt haben 💪🏼
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Unser Kader der 1. Herren
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Ben im Interview

I: Moin Bobby, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Letzte

Woche nach einer langen Busfahrt leider 3:0 in Twistringen verloren, wie

sind deine Worte zum Spiel?

Ben: Das war fußballerisch einfach ein gebrauchter Tag für uns. Gerade in

der ersten Halbzeit waren wir nicht konzentriert genug und haben die

wichtigen 50/50-Duelle verloren. Nach der Pause haben wir uns zwar

gesteigert, müssen aber akzeptieren, dass wir in dem Spiel nicht das

umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben.
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I: Was muss heute gegen SV 06 Lehrte besser laufen?

Ben: Wir müssen wieder von der ersten Minute an konzentriert sein

und richtig Spaß am Spiel haben. Ganz wichtig wird denke ich sein, dass

wir unsere positive Stimmung auf den Platz bekommen und jeder für

seine Mitspieler fightet. Wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren

und vor allem mutig sind, bleiben die drei Punkte in Almstedt!

I: Nun bist du einer aus der Hildesheimer Fraktion beim MTV. Was

macht Almstedt für dich aus, dass du immer wieder den Weg nach

Almstedt auf dich nimmst?

Ben: Die Truppe macht einfach Spaß! Ich habe selten so einen

Zusammenhalt und Engagement in einer Mannschaft erlebt, egal ob

beim Fußball oder bei privaten Aktionen. Auch die Zusammenarbeit

mit anderen Sparten des Vereins ist immer cool. Jeder wird hier

wertgeschätzt und kann sich einbringen, da nimmt man die Anreise

gerne in Kauf!

I: Was wünscht du der Mannschaft und den

Fans für den weiteren Verlauf der Saison?

Ben: Ich wünsche mir, dass wir nach dem

guten Start direkt wieder in die Spur finden

und möglichst schnell den Klassenerhalt

sicherstellen. Außerdem soll natürlich

jeder verletzungsfrei und gesund bleiben,

sodass wir zusammen noch den Rest der

Saison bestreiten können.
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Profil von Tutti

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Der Aufstieg in die Landesliga 2018 am 21.05.2018 inkl. Kabinenparty auf 
dem Sportplatz in Aerzen.

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Banane

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Éric Cantona, da er einer der besten Fußballer der 90 Jahre war und trotz 
seiner Ecken und Kanten der Liebling der Fans.

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
Nochmal in die Landesliga aufzusteigen und die nächste Pokalwoche in 
Sehlem zu gewinnen.

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?



14

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



Unsere 2. Herren
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Niederlage für die 2. Herren

Am Mittwoch war der TSV Warzen zu Gast in der Almstedter Jahnstraße.

Da man den Gegner bereits aus der 1. Kreisklasse kannte ging man als 
Favorit ins Spiel, was man auch von Beginn an zeigte.
Enes Ujkanovic setzte sich bereits in der 10. Minute im 16er gegen den 
Torwart durch, ließ den letzten Abwehrspieler vorbeigrätschen und 
verfehlte dennoch das Tor.
Auch Kevin Almstadt, heute als Stürmer, hatte nach einer Hereingabe die 
Chance den Ball ins Tor zu schieben, schlug ihn aber knapp drüber.
Die Chancen die der MTV nicht nutzte wurden auf der anderen Seite eiskalt 
ausgespielt, so erzielte der TSV in der 23. und 27. Minute die Tore zum 0:1 
und 0:2.
Ein früher Wechsel bei unserer 2. Herren sollte Aufschwung bringen, so 
wurden Pascal Schünemann (gerade frisch genesen) und Kevin Almstadt
ausgewechselt, um Jannik Seewald und Finn-Matthis Reuter zu bringen.
Außerdem wurde „el Capitano“, besser bekannt als David Kaiser, vom 
Verteidiger zum Stürmer umfunktioniert, um mehr Schnelligkeit ins Spiel zu 
bekommen.
Leider konnten keine weiteren Chancen vom MTV genutzt werden. 
Stattdessen wurde man mit einem weiteren Tor vom TSV Warzen in der 39. 
Minute zum 0:3 bestraft.[…]
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[…] Nach einer aufbauenden Halbzeitansprache gingen die Jungs mit 
breiter Brust und dem Willen das Spiel zu drehen wieder aufs Spielfeld.
Nun auch als bessere Mannschaft sichtbar wurden Torchancen erarbeitet, 
die jedoch weiterhin nicht genutzt wurden.
In der 63. Minute dann das erste Tor für den MTV: nach einem klaren 
Foul im 16er entschied der Schiedsrichterauf Freistoß, anstatt auf 11 
Meter. Enis Ujkanovic schnappte sich selbstsicher den Ball und schob 
diesen eiskalt ins Eck. Von diesem Tor angetrieben ging das Spiel 
weiterhin nur in eine Richtung. Ein verletzungsbedingter Wechsel sorgte 
für einen frischen Stürmer, Benjamin Rettstadt wurde ausgewechselt und 
Sören Klages betrat in der 70. Minute den Platz. In der 71. Minute dann 
der nächste Treffer. Erneut war es Enis Ujkanovic der einen weiteren 
Freistoß direkt verwandelte.
Mit aufbauenden Fans im Rücken hörte der MTV nicht auf Druck zu 
machen und belohnte sich in der 83. Minute durch den Treffer von David 
Kaiser zum Ausgleich zum 3:3. In der 87. Minute noch ein Wechsel: Julian 
Seewald wurde für den krampfenden David Koziol eingewechselt.
Mit der Hoffnung noch den Führungstreffer zu erzielen spielte man 
weiter auf. Leider wurde nach einem fahrlässig gespielten Ball unserer 
Abwehr zurück auf den Torwart die Distanz unterschätzt. Der Stürmer 
vom TSV nahm die Chance dankend an, ging am Torwart vorbei und 
schob den Ball zum Endstand vom 3:4 in der 90. Minute ein.

Den Endstand ausgeblendet war es eine starke kämpferische Leistung in 
der 2. Halbzeit das Spiel noch aufzuholen. Das zeigt den Willen der 
Mannschaft in den nächsten Spielen mehr Gas zu geben um sich aus dem 
unteren Tabellenfeld zu verabschieden.

Köpfe hoch, Spiel abhaken und die nächsten Spiele so spielen wie wir es 
in der zweiten Hälfte gemacht haben.

Vamos MTV!
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Spielerprofil von David

Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Jeder MTV-Moment ist der Schönste.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der 
Kabine?
Da gibt es kein bestimmtes.

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Banane oder Apfel.

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Iker Casillas, weil er einer der besten Keeper der Welt war.

Fortsetzung hier: 
https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24036/David-Meyer

Habt ihr schon die Spielerprofile der 2. Herren gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/24036/David-Meyer


…
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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:  

27

Am 22.04.2022 fand unsere Jahreshauptversammlung statt - erstmalig 

in der Vereinsgeschichte in hybrider Form. Aufgrund der erwarteten 

hohen Zahl an Teilnehmenden wurde die Versammlung in diesem Jahr 

in der Almstedter Sporthalle abgehalten. 81 Personen nahmen in 

Präsenz teil und vier Personen schalteten sich online dazu.

Aus den informativen Berichten der Vorstandsmitglieder wurde 

deutlich: Trotz der Einschränkungen aufgrund der Pandemie, ist auch 

im letzten Jahr wieder viel passiert. Der Bau einer Boulebahn auf der 

Tennisplatzanlage, die Pflanzung von Bäumen als Beitrag zum 

Klimaschutz und die Verschönerung des Parkplatzes durch liebevolle 

Bepflanzung der Beete, die Einrichtung einer neuen, dynamischen 

Website, die Sanierung der Flutlichtanlage auf dem B-Platz und der 

Start der Miniballschule für unsere jüngsten Vereinsmitglieder, sind nur 

einige der Highlights des letzten Jahres. […] 

Neuer Teilnahmerekord bei der 

erstmals hybriden JHV
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[…] Besonders erwähnenswert ist auch, dass der Verein trotz der 

schwierigen Pandemiesituation viele neue Vereinsmitglieder gewinnen 

konnte. Auch das Engagement der Jugend im Verein wurde besonders 

hervorgehoben.

Eingeladen hat der MTV zu einem Zeltfest anlässlich seines 111-jährigen 

Bestehens in der Zeit vom 23.06. bis zum 25.06.2023.

Der Vorstand wurde wiedergewählt und alle Abteilungsleiter/-innen 

bestätigt. Neu begrüßt wurde Malte Matthiesen als Vertreter der Jugend. 

Er übernimmt das Amt von Hannes Eckert, dem an dieser Stelle auch 

noch einmal für sein Engagement gedankt wird. Eine Auflistung aller 

Vorstandsmitglieder ist auf unserer Website zu finden.

Vielen Dank an alle, die zu dem Gelingen der Veranstaltung beigetragen 

haben. Ein großer Dank geht außerdem an Biggi und ihr Team, die für das 

leibliche Wohl gesorgt haben. Abschließend geht auch ein Dank an alle 

Fördernde und Sponsoren/-innen, die den Verein bei der Umsetzung 

seiner Projekte immer wieder unterstützen.

Wir freuen uns auf die neuen Projekte im Jahr 2022!
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Ausblick

6. 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/

