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MTSV Aerzen



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

in der vergangenen Woche konnte sich unsere erste Herren 

(durchaus überraschend) in Neuhof durchsetzen und von 

den „Kirschen“ drei verdiente Punkte mit an die Alme 

nehmen. Somit wächst die Siegesserie, nach dem Heimerfolg 

gegen den TuS GW Himmelsthür, auf Zwei an. Und auch am 

heutigen Samstag sollen die drei Punkte an der Jahnstraße 

behalten werden. 

Zu Gast ist der aktuelle Tabellenelfte aus Aerzen mit 11 

Punkten. Die letzten beiden Partien verlor die Mannschaft 

aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont gegen Volkersheim und 

Ochtersum und wird folglich alles daransetzen, diesen 

kleinen Negativlauf zu beenden. 

Die Mannschaft um das Trainergespann Benni Sage und 

Yalcin Dere geht heute im Heimspiel somit als Favorit ins 

Rennen. Gespannt dürften die Zuschauer auch heute auf die 

Startelf blicken, im Vergleich zum Heimsieg gegen 

Himmelsthür wurde im Spiel bei Neuhof auf gleich vier 

Positionen gewechselt. Die Breite des Kaders ist in dieser 

Saison eine der Stärken unseres MTV.

Wir wünschen allen Zuschauern eine faire und spannende 

Begegnung!
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Vorwort
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11. Spieltag

BEZIRKSLIGA HANNOVER STAFFEL 5

Die letzten beiden Spiele konnten beide gewonnen
werden. Worauf kommt es an, um heute wieder als
Sieger vom Platz zu gehen und wie groß schätzt du die
Chancen ein, dass du mal wieder ein Tor schießt?

Die einfachen Tugenden, die die letzten beiden Spiele
entschieden haben. Teamgeist, Lauffreunde und
Entschlossenheit. Wenn wir das wieder auf den Platz
bekommen, sollte die 3 Punkte an der Alme bleiben. Ich
hab mir die Woche die Füße richten, lassen, also könnten
die Chancen ganz gut stehen😉😂 Kiste folgt beim Tor.
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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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Almstedt und die Sauer-Kirschen

Was für ein geiles Spiel! Im gestrigen Spitzenspiel konnte sich unsere Erste Herren 

nach 90 intensiven Minuten mit einem 2:0 gegen den Favoriten aus Neuhof 

durchsetzen und die nächsten drei Punkte mit an die Alme nehmen.

Die Taktik vom Trainergespann um Benni Sage und Yalcin Dere ging voll auf. Ich 

umschreibe es mal so: Alles anlaufen, was bei drei nicht aufm Baum ist oder freiwillig 

den Platz verlassen hat. Und genau DAS, setzten unsere Alme-Kicker ab der ersten 

Minute in Perfektion um.

Man ließ die Kirschen überhaupt nicht ins Spiel kommen, kämpfte um jeden 

Zentimeter auf dem Platz und riss das Spiel an sich. Dies sollte dann auch direkt nach 

9 Minuten belohnt werden. Gut getretene Ecke von Marek Höweling, der in der Mitte 

mit Brian Van-Ditzhuyzen seinen Abnehmer fand und humorlos zum 1:0 einnickte. 

Scheiß egal, ob da noch ein Gegenspieler mit dran war oder nicht, nach letzter Woche 

und dem kläglichen Versagen vom Punkt, gönnen fussball.de und ich ihm dieses Tor. 

Anders als in der Vergangenheit lehnte man sich mit der Führung nicht zurück, 

sondern übte weiter Druck aus und hätte nur ein paar Minuten später durch Marek 

Höweling die Führung ausbauen können. Dieser setzte den Ball mit einem strammen 

Schuss allerdings knapp über die Latte. Besser machten es dann Lukas Kaesler und 

unser Torschützenkönig Ben Ole Beißner, die mit einer herrlichen Kombination nach 

20 Minuten auf 2:0 erhöhten. In der Folgezeit ließ man defensiv weiterhin gar nichts 

anbrennen und erspielte sich nach vorne weiterhin gute Chancen, die allesamt 

ungenutzt blieben. Somit ging es völlig verdient mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit.
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In der Kabine stellte man sich schon darauf ein, dass Neuhof in Halbzeit zwei den 

Druck erhöhen wird. Umso wichtiger war es, dass man weiterhin voll dagegenhielt 

und die berühmten ersten 15 Minuten übersteht. Gesagt, getan. Neuhof rannte an 

und unsere Männer hielten geschlossen dagegen.

Um den best geschriebenen Ticker im ganzen Landkreis zu zitieren:“Jeder Versuch 

für Neuhof bleibt bei einem Versuch“.

Auf der Gegenseite bot dies gute Konterchancen, die allesamt ungenutzt blieben. 

Das Spiel wurde ab der 60. Minuten nun noch hitziger, wodurch die Grenze 

zwischen dem unbedingten Siegeswillen und dem FairPlay-Gedanken stark 

ausgereizt wurde (um es mal nett und diplomatisch auszudrücken). Das einzige was 

man unserer Mannschaft in der Folgezeit vorwerfen kann ist, dass man nicht 

frühzeitig den Deckel draufgemacht hat. Die Chancen wären nämlich allemal 

dagewesen. So machte man es weiterhin unnötig spannend und musste in der 90. 

Minute noch einen Strafstoß gegen sich hinnehmen. Wer da jetzt wen im 16er 

umgerannt hat, lasse ich mal dahingestellt. Interessiert mich auch nicht mehr die 

Bohne, da der Elfmeter das Ziel nicht mal knapp verfehlte – Karma is a bitch!

Zum Abschluss dann doch nochmal der Jubelschrei auf der Almstedter Bank, 

nachdem Käse den Ball nach einer mustergültigen Vorlage von Brian zum 3:0 

verwertete. Blöd, dass der Linienrichter etwas dagegen hatte und anmerkte, dass 

Brian vorher mal wieder ins ausgelaufen sein soll. Auch egal, kräht nämlich auch 

kein Hahn oder Enes mehr nach.

Somit endete das Spiel völlig verdient mit 2:0 aus Almstedter Sicht.
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Vorstellung Pfotenglück-online.com

Kais Bodensieck hat neben seiner Tätigkeit als Fotograf sich ein zweites 
Standbein mit Pfotenglück-online.com aufgebaut. 
Viele von euch kennen Kais schon von unserer Website. Er ist derjenige, 
der uns Spieler fotografisch in Szene setzt. Mit Kais haben wir nicht nur 
ein Fotograf für uns gefunden, sondern auch einen guten Freund des 
Vereins. 
Mit Pfotenglück-online.com möchte er nun für Tierbesitzer da sein, um 
das Beste für ihre liebsten herauszuholen. Neben exzellenter Tiernahrung 
bekommt ihr auch jeglichen Bedarf für euer Haustier in seinem neuen 
Onlineshop. Vielleicht könnt ihr das ganze sogar verbinden, indem ihr 
Euch mit euren Vierbeinern zusammen ablichten lasst, um eine schöne 
Dekoration für euer Eigenheim zu erhalten. Jedenfalls seid ihr auf jeden 
Fall bei Kais an der richtigen Adresse. 
Also nichts wie los verwöhnt eure Fellnasen bei Pfotenglück-online.com!

http://www.pfotenglück-online.com/
http://www.pfotenglück-online.com/
http://www.pfotenglück-online.com/


11

Unser Kader der 1. Herren
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Erik im Interview

I: Grüß dich Erik, schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Am 

Sonntag konnten wir mit einer mannschaftlich geschlossen Leistung 3 Punkte 

aus Neuhof mitnehmen. Für einige sicher eine Überraschung. Wie hast du das 

Spiel wahrgenommen?

E: Moin, für euch selbstverständlich immer gerne. Wir sind natürlich alle sehr 

glücklich über unsere Leistung und den verdienten Sieg am Sonntag gegen 

Neuhof. Uns gelang es das Kombinationsspiel der Kirschen von Anfang an 

durch aggressives Pressing zu unterbinden und dabei selbst nach vorne 

gefährlich zu werden, wodurch wir folgerichtig mit einem 2:0 in die Halbzeit 

gingen. Mit viel Leidenschaft konnten wir auch der Druckphase der Neuhofer

in der 2. Halbzeit standhalten und somit den Favoriten ärgern. Solche Siege 

schmecken natürlich besonders lecker.

6
ERIK

RÖBBELEN
Offensives Mittelfeld, Defensives Mittelfeld

GEBURTSDATUM 01.12.1998

ALTER 23

GRÖSSE 184 cm

NATIONALITÄT deutsch

LETZTER VEREIN VFR Ochtersum (Jugend)
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I: Wie bewertest du den bisherigen Verlauf der Saison? 

E: Es gab schon viele Höhen und Tiefen in dieser Saison, trotzdem können 

wir insgesamt mit den bisher gezeigten Leistungen zufrieden sein. Wir 

spielen mit einer sehr jungen Mannschaft in einer Staffel mit vielen 

neuen, uns unbekannten Teams, Leistungs- und Ergebnisschwankungen 

waren zu erwarten. Wir wollen daher erstmal unsere Hausaufgaben 

erfüllen und den Klassenerhalt so früh wie möglich klar machen.

I: Du spielst bereits deine 6. Herrensaison in Almstedt, gehörst zu den 

Spielern, die grundsätzlich keine schlechten Spiele bestreiten. Auch als 

Distanzschütze aus dem Spiel bist du bereits erfolgreich gewesen. 

Schonmal drüber nachgedacht auch Freistöße zu schießen?

E: Absolut berechtigte Frage…bisher war leider noch keine passende 

Position für mich dabei oder der Wind stand gerade schlecht. Da lasse ich 

dann immer gerne unseren üblichen Verdächtigen den Vortritt, die das 

bekanntermaßen stets mit Bravour lösen. 

I: Seit der vergangenen Saison hast du dich im Zentrum festgespielt, 

vorher warst du eher auf der rechten Bahn zu finden. Wenn du dich für 

eine Position entscheiden müsstest?

E: Definitiv fürs Zentrum. Mehr Ballaktionen und weniger schnelle 

Gegenspieler.

I: Zum Abschluss: Dein Ergebnistipp zum heutigen Spiel?   

E: 3:1 Heimsieg!
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Funktionsteam
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Einer meiner schönsten MTV-Momente? 
Davon gibt es echt viele. Einer der schönsten Momente, bleibt weiterhin mein 
erster Aufstieg 2015 in die Landesliga. Einfach ein geiles Gefühl, nach einer 
überragenden Rückrunde im vorletzten Spiel, gegen Hüddesum Machtsum, den 
Schlusspfiff zu hören und zu wissen, dass man aufgestiegen ist.

Hast du ein Vorbild im Fußball und warum?
Ein direktes Vorbild habe ich nicht, nein. Ich bin allerdings ein großer Freund von 
Spielern, die sich in den Spielen zerreißen, in den Zweikämpfen auch mal 
ordentlich zulangen und eklig sind.

Profil von Chrissi

Habt ihr schon die Spielerprofile auf der Website gesehen?
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Pächter*in für 

Clubhausbewirtschaftung gesucht!

Der MTV Almstedt von 1912 e.V. schreibt ab Oktober 2022 die 
Bewirtschaftung des Clubhauses in Almstedt neu aus. Zum Pachtobjekt 
gehören u.a. eine voll ausgestattete Gastronomieküche, 
Innenbestuhlung mit ca. 50 Plätzen und eine überdachte Außenterrasse 
mit ca. 25 Plätzen. In den diversen Sportarten des Vereins herrscht ein 
reger Trainings- und Spielbetrieb. Die ersten drei Monate übernimmt 
der Verein die Pacht. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der E-Mail 
Adresse: thomas.weisermtv-almstedt.de oder unter der 
Nummer: 0162 5782832.

https://www.mtv-almstedt.de/Artikel/50240/Paechterin-fuer-Clubhausbewirtschaftung-gesucht
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Unsere 2. Herren

Saison 22/23 – 10. Spieltag



Unsere 2. Herren



…
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Sponsoren



…
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Sponsoren
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Private Förderer



25

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
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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/

