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SV Eintracht 

Afferde



Hallo liebe Fußballfreunde,

wir freuen uns Euch heute an der Alme zum Heimspiel 
unseres MTV’s gegen die SV Eintracht Afferde begrüßen zu 
dürfen.  

Unsere Alme-Kicker empfangen mit den Gästen aus dem 
Osten der Region Hameln einen Gegner, der nach zwei 
Siegen aus den letzten beiden Spielen eine gehörige Portion 
Selbstvertrauen getankt haben sollte. Ohne die Afferder
Mannschaft genauer zu kennen sollte dies also Warnung 
genug sein. 

Doch auch die MTV-Fußballer zeigten zuletzt gute 
Leistungen und können so mit breiter Brust auf eigenem 
Platz aufspielen. Man trat vor allem in den jüngsten 
Begegnungen im Derby gegen Lamspringe und beim 
Auswärtsspiel beim Staffelfavoriten Hagen/Pyrmont mit 
Spielwitz und Leidenschaft auf, verpasste es jedoch sich 
dafür zu belohnen. 
So steht man nach nun drei absolvierten Spielen mit drei 
Punkten und drei erzielten Toren da, womit das Ziel für das 
heutige Heimspiel klar sein sollte: Den ersten Dreier 
einfahren!
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Vorwort
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04. Spieltag

BEZIRKSLIGA HANNOVER STAFFEL 5

Mika, was muss im Vergleich zur Vorwoche gegen Bad
Pyrmont besser werden und wie sieht dein Tipp für das
heutige Spiel aus?
Ich muss sagen, dass wir vergangene Woche sehr griffig
gewesen sind und vor allem die Zweikämpfe im Mittelfeld
und in der Abwehr angenommen haben, sodass der
Gegner kaum Chancen hatte. Auf der anderen Seite
müssen wir über die Außen und im Sturm mehr Zug zum
Tor entwickeln und auch geil darauf sein Tore zu schießen.
Wenn wir das so umsetzen, haben wir gegen Afferde sehr
gute Chancen und gewinnen das Spiel 2:0!
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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
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Torloses Remis beim Aufstiegsfavoriten in 

Bad Pyrmont

Am gestrigen Sonntag war unsere Erste Herren beim FC Pyrmont Hagen 
zu Gast. Die Mannschaften des FC Bad Pyrmont und der TuS Germania 
Hagen haben sich vor der Spielzeit zusammengetan und gelten für viele 
als einer der Aufstiegsanwärter in der Bezirksliga Hannover Staffel 5.

Der FC Bad Pyrmont Hagen (farblich an den Hamburger SV angelehnt in 
weiß-rot-blau) und die Mannen aus Almstedt (in schwarz-weiß-weiß) 
neutralisierten sich in den ersten Minuten weitestgehend. Ein erster 
Abschluss von Käse nach gut 15 Minuten verfehlte das Tor.

Die erste große Chance der Partie gehörte nach knapp 20 Minuten dann 
der Heimmannschaft. Nach einem guten Spielzug konnte der Schuss aus 
spitzem Winkel aber von Marius Hesse pariert werden, der anschließende 
Nachschuss verfehlte das Tor. Die Mannschaft von Benni Sage versuchte 
im Anschluss den Gegner immer wieder früh anzulaufen, um einen 
kontrollierten Spielaufbau zu unterbinden. So musste das Heimteam 
vermehrt auf Chipbälle aus der Abwehr in Richtung Sturm setzen, welche 
aber vom Innenverteidiger-Duo Schach/Stark gut wegverteidigt wurden. 
Ein richtiger Spielfluss kam durch viele kleinere Fouls und unzählige 
Unterbrechungen in der ersten Hälfte nicht zustande, sodass die 
gefährlicheren Situationen eher aus Standards in Form von Freistößen und 
Ecken daherkamen. Wirkliche Großchancen gab es hier jedoch nicht, 
sodass es mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. […]
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[…] Die Jungs aus Almstedt kamen dann gut aus der Kabine. Zunächst 
setzte sich Käse auf der Außenbahn durch, seine Flanke fand Ben-Ole 
Beißner, dessen Kopfball jedoch vom Keeper entschärft wurde. Wenige 
Minuten später nutzte Ian Uhrbach einen Abstimmungsfehler der 
Abwehr und wollte den zu weit vor dem Tor agierenden Torwart mit 
einem Distanzschuss überwinden. Dieser ging jedoch knapp vorbei und 
touchierte noch den Außenpfosten. Die Heimmannschaft „kämpfte“ sich 
förmlich aus dieser Drangphase und es folgten einige gelbe Karten auf 
beiden Seiten. Bad Pyrmont Hagen versucht nun vermehrt über die 
Flügel zum Erfolg zu kommen, doch es fehlt oftmals die letzte Präzision. 
Hinzu kommt, dass die Jungs von der Alme heute wirklich mit toller 
Leidenschaft verteidigt haben und so die Kugel weitestgehend vom 
eigenen Tor weghalten konnten.

Nach 90 Minuten endet das Spiel somit folgerichtig und gerecht torlos.

Unsere Farben konnten einen Punkt aus Bad Pyrmont mitnehmen und 
bleiben weiterhin in der Liga ungeschlagen. Darauf kann man aufbauen, 
im nächsten Heimspiel gegen die SV Eintracht Afferde am kommenden 
Samstag soll nun aber das erste Mal dreifach gepunktet werden.

Abschließend ein großes Dankeschön an die mitgereisten Fans aus 
Almstedt für die Unterstützung und wir sehen uns hoffentlich am 
03.09.2022 zum Heimspiel.
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Unser Kader der 1. Herren
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Calvin im Interview

I: Grüß dich Calvin, vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kurzes Interview 

nimmst. Der MTV empfängt am 4. Spieltag der Saison vor heimischem 

Publikum den SV Eintracht Afferde. Nach einer Auftaktniederlage gegen die 

noch ungeschlagene Mannschaft aus Halvestorf konnte die Mannschaft 

aus dem Vorort Hamelns zuletzt gegen Himmelsthür und Holzminden Siege 

einfahren. Mit welchen Erwartungen gehst du in das Spiel?

C: Wir wollen am Samstag natürlich den ersten Sieg der Saison einfahren. 

Ich denke vor heimischer Kulisse sollten wir zudem den nötigen 

Rückenwind der Zuschauer haben. Wenn wir alles in die Waagschale 

werfen, bin ich überzeugt, dass die 3 Punkte in Almstedt bleiben. 
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I: Der MTV ist mit 3 Unentschieden und einem Torverhältnis von 3:3 in 

die Saison gestartet. Die Abwehr steht, die Torausbeute könnte noch 

optimiert werden. Wie gelingt uns das? 

C: Zu aller erst muss die Einstellung für das kommende Spiel gegen 

Afferde stimmen! Wir müssen torgieriger sein und mehr Zug zum Tor 

entwickeln. Dafür haben wir die nötige Qualität in der Mannschaft. Jetzt 

liegt es an uns abzurufen, was wir in den letzten Wochen in den 

Trainingseinheiten erarbeitet haben.

I: Du gehst bereits in deine 7. Herrensaison an der Alme und gehörst in 

der jungen Mannschaft mittlerweile zu den Erfahreneren. Was traust du 

dem Team in dieser Saison zu?

C: Gerade wir erfahreneren Spieler müssen uns in die Pflicht nehmen, die 

Jüngeren gut in die Mannschaft zu integrieren. Ich denke, wenn uns das 

gelingt, haben wir gute Chancen im oberen Drittel der Tabelle 

mitzumischen.

I: Während du in den vergangenen Saisons eher auf Außen oder im 

Sturmzentrum zu finden warst, scheinst du dich in dieser Saison mit der 

Außenverteidigerposition angefreundet zu haben. Wenn du frei wählen 

könntest, wo würdest du spielen? 

C: Ich fühle mich als Außenverteidiger sehr wohl. Ich denke gerade dort

kann ich meine Qualitäten gut in die Mannschaft einbringen. Mir gefällt

natürlich, dass ich in unserem Spiel nicht nur defensiv gebunden bin,

sondern auch versuchen kann in der Offensive Akzente zu setzen.

I: Intern wird der Strafenkatalog seit letzter Saison streng durchgesetzt. 

Auch du wurdest diese Saison bereits mehrfach bestraft. Welcher Spieler 

kassiert bis zum Ende der Saison die meisten Strafen? 

C: Kein Kommentar (Anm. der Redaktion: Die Vermutung liegt nah, dass 

Calvin sich hier nicht selbst nennen möchte).
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Funktionsteam
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Einer meiner schönsten MTV-Momente?
Bisher gab es noch nicht all zu viele Erlebnisse für mich beim MTV, da ich ja 
Neuzugang bin, aber der damalige aufstieg der ersten Herren in die 
Landesliga, fand ich schon damals einfach nur super, was mich auf jeden 
Fall antreibt genau da auch einmal hinzukommen und Aufstiege zu feiern, 
nicht nur als Fan, sondern als Spieler!

Welches Lied hörst du am liebsten vor und nach dem Spiel in der Kabine?
Tatsächlich bin ich garnicht so der Typ der vor dem Spiel Musik hört, 
meistens gucke ich mir Fußball Videos vor dem Spiel an um mich aufs Spiel 
zu konzentrieren und stimme mich so dann ein.
Nach dem Spiel wenn man dann gewonnen hat, ist mir die Musik relativ 
egal, Hauptsache laut.

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

Profil von Mika

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?

https://www.mtv-almstedt.de/Spieler/35737/Mika-Weiser
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Unternehmensvorstellung

Neu im Verein ist der 27-jährige Pascal Henze, er ist im Sommer zu der 2.

Mannschaft des MTV gestoßen. Seit 2020 hat Pascal sich beruflich selbstständig

gemacht und eröffnete seinen eigenen Betrieb. Zuvor begann alles mit seiner

Ausbildung zum Maler in Einbeck. Dieser Job inspirierte ihn so sehr, dass er die

Meisterschule anfing und diese bravourös abschloss. 2015 arbeitete er fortan

als Meister in einem Malerbetrieb in Hildesheim, bevor er sich im Jahr 2020

dazu entschloss, einen eigenen Malermeisterbetrieb zu gründen,

Malermeisterbetrieb Henze. Als Standort wurde die Osterstraße in Hildesheim

gewählt, mittlerweile ist das Unternehmen in Itzum zuhause. Durch die

Vielfältigkeit hat der Betrieb es sogar geschafft, mittlerweile die Nr. 1 unter den

Malermeisterbetrieben in Hildesheim zu sein, wenn man „Maler Hildesheim“ in

die Suchemaschine Google eingibt. Besonders auszuzeichnen ist der

Malermeisterbetrieb Henze durch seine Extras, die kaum ein anderer

Malermeister bietet.

Wer also jegliche Malerarbeiten zuhause zu erledigen hat, ist bei Pascal an der

richtigen Adresse!

Alle weiteren Informationen findet Ihr auf der Website:

HENZE MALERMEISTERBETRIEB - henze-maler.de

https://henze-maler.de/
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Unsere 2. Herren

Saison 22/23 – 3. 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



Für euch geöffnet: Unser MTV-Clubhaus 

versorgt euch mit Speisen und Getränken.

Jahnstr. 10, 31079 Sibbesse
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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/

