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SV RW Ahrbergen



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

zum letzten Heimspiel der Bezirksliga-Abstiegsrunde
empfängt unsere Mannschaft vom MTV den SV RW
Ahrbergen an der Alme und möchte mit einem Sieg die
unglückliche Niederlage vom letzten Spieltag vergessen
machen.

Die Gäste aus Ahrbergen befinden sich aktuell im
Aufwärtstrend und konnten mit zwei Siegen in Serie bis auf
den fünften Tabellenplatz vorrücken. Es wird
dementsprechend von einem spannenden Spiel
ausgegangen, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen
können.

Für unsere Jungs vom MTV spricht unter anderem die starke
Heimbilanz in dieser Serie. Vor heimischer Kulisse konnten
ein Unentschieden und zwei Siege eingefahren werden, eine
starke Bilanz, welche am Samstag mit der nötigen
Unterstützung von den Rängen weiter ausgebaut werden
soll!

Mit einem Sieg kann der Vorsprung auf die Abstiegsränge
weiter vergrößert und die Weichen für den Verbleib in der
Bezirksliga gestellt werden. Wir möchten uns an dieser Stelle
bereits bei allen Fans für die tolle Unterstützung bei allen
Heimspielen bedanken und hoffen, dass wir am Samstag
zusammen den nächsten Heimsieg feiern können.
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Vorwort
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Hygieneregeln
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07. Spieltag

Marek, was muss sich im Vergleich zur Vorwoche ändern, damit
die drei Punkte an der Alme bleiben?
Wir müssen im Vergleich zum Spiel gegen Rinteln wieder von
Beginn an wach sein und Vollgas geben. Das war im letzten Spiel
unser Manko, da haben wir die Anfangsphase verpennt und uns
das Spiel größtenteils versaut. Aber wenn man mal die letzten
Heimspiele sieht, ist in Almstedt für die meisten Gegner nichts zu
holen. Daher gehe ich mit einem sehr guten Gefühl in das letzte
Heimspiel und hoffe, dass wir uns mit wichtigen drei Punkten von
unserer heimischen Kulisse verabschieden werden.
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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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Auswärtsniederlage in Rinteln

Am gestrigen Sonntag gastierte unsere Erste Herren beim SC Rinteln und
musste nach 90 Minuten eine schmerzhafte 3:1 Niederlage hinnehmen.
Dabei hätte man nach knapp fünf Minuten mit 1:0 in Führung gehen
müssen, wenn Matti Palandt im eins gegen eins nicht am Torwart
gescheitert wäre.

Im Anschluss waren die Gastgeber spielbestimmend, gewannen die
wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld und drückten auf den
Führungstreffer. Dieser sollte dann auch nach 13 Minuten zum 1:0 durch
Alban Ramushi fallen. Nur knapp 10 Minuten später war es erneut Alban
Ramushi, der nach einem langen Ball über die Defensive im eins gegen
eins die Nerven behielt und auf 2:0 erhöhte.

Knapp 35 Minuten dauerte es, bis unsere Alme-Kicker ins Spiel fanden
und anfingen Fußball zu spielen. Dies wurde auch gleich in der 43. Minute
durch einen sehenswerten Treffer von Erik Röbbelen belohnt, der somit
auf 2:1 verkürzte.

Nach der Halbzeitpause dann ein komplett anderes Bild, als in Halbzeit
eins. Unsere Jungs setzten den Gegner jetzt immer wieder früh unter
Druck, nahmen die Zweikämpfe an und drückten auf den
Ausgleichstreffer. […]
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[…] Dieser lag auch förmlich in der Luft, wenn da nicht das altbekannte
Problem mit der Abschlussschwäche wäre.

Zu allem Überfluss stand nun auch immer öfter das
Schiedsrichtergespann um Niklas-Kevin Schütte im Vordergrund, der
durch viele zweifelhafte Pfiffe komplett den Faden verlor. Somit spielte
man gefühlt gegen zwölf Mann und ab der 76. Minute gefühlt sogar mit
zwei Mann in Unterzahl, nachdem Philipp Sandvoss ein zweites Mal der
gelbe Karton gezeigt wurde – Fassungslosigkeit und Kopfschütteln im
MTV-Lager. Vor dieser grandiosen Schiedsrichterleistung ziehe ich doch
glatt meinen vor kurzem erworbenen Fischerhut und sage „Bravo“.

Nun zurück zum Spielgeschehen. Auch in Unterzahl steckte unsere Erste
Herren nicht auf und war weiterhin Tonangebend. Der Ball wollte und
sollte aber nicht noch einmal im gegnerischen Netz zappeln.

Die Entscheidung fiel dann in der 88. Minute, nachdem Arber Ramushi
auf 3:1 erhöhte.

Am kommenden Samstag empfängt unsere Erste Herren den SV RW
Ahrbergen. Anpfiff der Partie ist wie gewohnt um 16 Uhr. Über Eure
Unterstützung würden wir uns freuen!
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Unser Kader der 1. Herren



11

Marek im Interview

Hey Marek, vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kurzes Interview

nimmst. Das letzte Heimspiel der Abstiegsrunde steht an. Wie bewertest du

den Modus?

M: Naja, ich glaube, dass wir alle froh sind, wenn wir nächste Saison

wieder zum alten Modus zurückkehren. In dem aktuellen Modus der

Abstiegsrunde darf man sich aufgrund der wenigen Spiel keine

Schwächephasen erlauben, sonst steckt man ganz tief in Abstiegsnot.

Daher ist dieser Modus so gefährlich und unberechenbar. In normalen

Modus hat man dann halt 30 Spiele und genug Zeit, auch mal schlechte

Phasen auszugleichen.
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I: Anfang der Saison warst du vermehrt in zentraler Stürmerposition

aufzufinden, seit 2022 fast immer über die Außenbahn. Wo fühlst du dich

am Wohlsten?

M: Am Wohlsten definitiv über Außen. Dort kann man noch ein paar

mehr Ideen einstreuen als in der Spitze und die Stürmer bedienen.

Abschlussstark war ich in den letzten Spiel eher nicht so, daher war das

auch die richtige Entscheidung vom Trainer, mich wieder über außen zu

bringen😂

I: Was muss sich im Vergleich zur Vorwoche ändern, damit die drei Punkte

an der Alme bleiben?

M: Wir müssen im Vergleich zum Spiel gegen Rinteln wieder von Beginn

an wach sein und Vollgas geben. Das war im letzten Spiel unser Manko,

da haben wir die Anfangsphase verpennt und uns das Spiel größtenteils

versaut. Aber wenn man mal die letzten Heimspiele sieht, ist in Almstedt

für die meisten Gegner nichts zu holen. Daher gehe ich mit einem sehr

guten Gefühl in das letzte Heimspiel und hoffe, dass wir uns mit

wichtigen drei Punkten von unserer heimischen Kulisse verabschieden

werden.

I: Was ist dein Tipp für das heutige Spiel 

gegen den SV Rot Weiß Ahrbergen?

M: Ich hoffe natürlich, dass Hesse hinten die 

Null hält, gehe aber trotzdem eher von 

einem 4:1 Heimsieg aus. Das entscheidende 

4:1 wird dann Nils Grove machen.
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Funktionsteam
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Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Der Aufstieg in die Landesliga.

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der Kabine?
Ich habe es gerne ruhig.

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Banane.

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Nicht wirklich. Ich mag bodenständige Fußballer, die alles für die 
Mannschaft und den Gesamterfolg geben.

Fortsetzung hier:
Benjamin Sage - MTV Almstedt von 1912 e.V. (mtv-almstedt.de)

Profil von Benni

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Funktionaer/7903/Benjamin-Sage
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Peter Sandvoß im Interview

I: Hi Peter, schön dass, du dir Zeit für unser Interview nimmst.

Wie geht es dir?

Peter: So langsam steigt die Anspannung auf das morgige Spiel gegen

Ahrbergen. Die Abstiegsrunde verlangt nicht nur den Spielern eine Menge

ab.

I: Als Leiter unserer Fußball-Abteilung nimmst du eine wichtige Rolle in

unserem Verein ein, die du bereits seit vielen Jahren mit viel Engagement

und Herzblut ausfüllst. Für alle, die da nicht so tief drinstecken wie du:

Was sind deine wichtigsten Aufgaben?

Peter: Den aktiven Sportlern ein Umfeld zu geben, in dem sie mit Freude

und Spaß Fußball spielen können und trotzdem ehrgeizig ihre sportlichen

Ziele erreichen können. Dafür ist es wichtig, dass sich auch die Trainer voll

auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Daher versuchen wir, soweit

möglich, ihnen vieles abzunehmen.

Und sich selbst nicht zu wichtig nehmen …

I: Was sind deine Ziele und Wünsche für

den Fußball beim MTV Almstedt?

Peter: Sportlich ist das aktuell natürlich

der Klassenerhalt beider Teams. Fußball

ist Tagesgeschäft und kann nur bedingt

mittelfristig geplant werden. Mein größter

Wunsch ist, dass …
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Peter Sandvoß im Interview

… wir es in Almstedt schaffen, die jungen Nachwuchsspieler aus dem

Almstedter Umfeld, die im Jugendbereich im JFV Flenithi Süd gut

ausgebildet werden, hier in Almstedt zu etablieren und mit ihnen in eine

erfolgreiche Zukunft starten. Für den MTV Almstedt insgesamt wünsche

ich mir, dass wir weiterhin so zusammenstehen wie in den

zurückliegenden Jahren in denen ich hier die Fußballabteilung leiten

durfte! Das ist das, was uns auszeichnet und mich sehr stolz macht ein

Teil dieses Vereins sein zu dürfen!

I: Von der Zukunft zurück in die Gegenwart: Wie schlagen sich unsere

beiden Herrenmannschaften aus deiner Sicht aktuell in den

Abstiegsrunden?

Peter: Bei der Zweiten war gerade die Niederlage gegen Warzen schwer

zu verdauen. Nach 0:3 Rückstand, auf 3:3 zu stellen und dann nach

einem dummen Fehler noch zu verlieren, das war schon hart. Mit den

drei Punkten wären wir im Soll, so muss noch ordentlich gepunktet

werden. Die Abstiegsstaffel der Ersten ist sehr ausgeglichen. Daher ist

das Spiel gegen Ahrbergen extrem wichtig. Bei einem Sieg sieht es ganz

gut aus.

I: Letzte Frage: Für die 1. Herren steht heute das letzte Spiel der Saison

vor heimischer Kulisse an. Was gibst du den Jungs mit auf den Weg?

Peter: Die Dinge, die im Training eingeübt werden umzusetzen. Die

Trainer machen einen super Job und stellen die Jungs klasse auf den

Gegner ein. Mutig sein und alles reinwerfen!
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Unsere 2. Herren



Unsere 2. Herren
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Niederlage für die 2. Herren

Am Mittwochabend war unsere Zweite Herren zu Gast bei der Vertretung 
vom FC Ambergau-Volkersheim.

Laut Papier sollte es ein ausgeglichenes Spiel werden, da beide Teams zu 
dem Zeitpunkt mit sechs Punkten aus fünf Spielen dastehen. Auf dem 
kleinen Platz war klar, dass Volkersheim überwiegend mit langen Bällen 
agieren wird, dementsprechend wurden die Spieler von Trainer Klaudius 
Nagel gewarnt.

Wie das Spiel prophezeit wurde lief es auch ab, es gab Chancen auf beiden 
Seiten, die jedoch nicht genutzt wurden. In der 23. Minute dann das 1:0 für 
den Gastgeber: Nach einer Ecke entstand Chaos und es wurde nicht 
energisch genug zum Ball gegangen. Somit konnte die Nummer 7, Nico 
Kriebel, den Ball per Kopf ins Netz drücken. Keine Chance für den Torwart.

Unbeeindruckt spielte der MTV weiter auf und konnte die langen Bälle der 
Volkersheimer unterbinden. So ging es mit dem 1:0 in die Halbzeit.

[…]
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[…] 

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte wurde Kevin Almstadt für Sören Klages 
ausgewechselt, um frischen Wind zu bringen. Bis auf ein paar wenige 
Chancen auf beiden Seiten ist bis zur 76. Minute nichts Erwähnenswertes 
geschehen.

Dann der nächste Wechsel für den MTV, der Abwehrbolide Fabian Witte-
Markgräfer musste nach einem Treffer am Kopf verletzungsbedingt 
ausgewechselt werden. Für Ihn betrat nun Julian Seewald den Platz.
Kurz darauf der nächste Rückschlag für unsere Zweite. Der Schiedsrichter 
entschied auf Strafstoß für die Hausherren, nach einem vermeintlichen 
Foulspiel im 16er. Dieser wurde eiskalt geschossen und zum 2:0 
eingenetzt. Ab hier wurde das Spiel hitziger, da einige Entscheidungen 
des Unparteiischen nicht nachvollziehbar waren. Foulspiele wurden in die 
andere Richtung gepfiffen und es wurde viel diskutiert. Weitere 
Torchancen sind allerdings nicht entstanden und somit endete das Spiel 
mit 2:0.

Nach dieser Niederlage steht unsere zweite Herren nun einen Platz vor 
den Abstiegsplätzen. Sollte am kommenden Sonntag vor heimischer 
Kulisse gegen den FC Concordia Hildesheim II kein Sieg eingefahren 
werden, wird es sehr eng um den Klassenerhalt. Deshalb nochmal alles 
geben um die 3 Punkte in Almstedt zu behalten.

Vamos MTV!
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Spielerprofil von David

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.

Fortsetzung hier: 
Christian Stache - MTV Almstedt von 1912 e.V. (mtv-almstedt.de)

Habt ihr schon die Spielerprofile der 2. Herren gesehen?

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


…
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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:  
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In Ingeln-Oesselse spielte sich für Alice Röbbelen, Marie Schwetje, Jana 

Voßhage und Maylin Hasse ein Tiebreak-Krimi ab: Nach einem 

holprigen Start, bei dem gleich zwei Einzel in einem hart umkämpften 

Match-Tiebreak verloren gingen, lag unser Damen-Team bereits 1:3 

zurück. Nur Jana sicherte sich trotz Krämpfen den Sieg im Einzel und 

eröffnete so die Hoffnung, die Gesamtniederlage noch abzuwenden. 

Mit einer ungewohnten Doppel-Konstellation überraschten sie die 

Gegner, sodass zwei Doppel auf Augenhöhe entstanden. Zeitgleich 

gingen beide Doppel schließlich erneut in Match-Tiebreaks. Mit 

Teamgeist, Ehrgeiz und letzten Kräften holten die Mädels die letzten 

beiden Punkte an die Alme. Dieses Unentschieden fühlt sich an wie ein 

Sieg! Unsere 2. Damen waren parallel bei SV Falke Rosenthal "An der 

Pechschwarte" zu Gast. Für sie war leider der Name Programm und es 

konnte kein Punkt nach Hause gebracht werden. 

Tiebreak-Krimi bei den 1. Tennis-Damen
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Ausblick

8. 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, 
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/

