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TuS GW 

Himmelsthür



Hallo liebe Fußballfreunde,

nach den letzten beiden Heimspielniederlagen hat sich das 

Blatt in der Bezirksliga Staffel 5 für unsere Erste Herren 

gewendet. In kürzester Zeit rutschte man von einem sicheren 

Platz im Mittelfeld auf einen Abstiegsplatz. 

Ganz anders die Formkurve von unserem heutigen Gast aus 

Himmelsthür, die mit zwei Siegen aus den letzten beiden 

Spielen die Abstiegsränge verlassen konnten und mit breiter 

Brust an die Jahnstraße fahren werden.

Beim Blick auf die Tabelle sollte man jetzt jedoch nicht sofort 

in Panik verfallen und alles in Frage stellen. Es war klar, dass 

man mit der jungen Mannschaft das ein oder andere mal 

Lehrgeld bezahlen und sich nicht für die guten Leistungen 

belohnen wird. Für das heutige Spiel gegen des TuS GW 

Himmelsthür gibt es dennoch nur eine Devise: Ein Tor mehr 

schießen, als der Gegner!

Wir vom MTV wünschen allen Zuschauern eine gute Zeit auf 

der Anlage in der Jahnstraße freuen uns auf eine faire sowie 

spannende Begegnung!
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Vorwort
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09. Spieltag

BEZIRKSLIGA HANNOVER STAFFEL 5

Die letzten beiden Spiele gingen vor heimischen
Publikum verloren. Was muss heute besser werden, um
als Sieger vom Platz zu gehen?

Ich denke entscheidend wird sein, dass wir uns wieder auf
uns konzentrieren und eine positive Grundstimmung auf
dem Platz entwickeln. Im letzten Drittel müssen wir dann
einfach noch etwas gieriger sein und die Buden unbedingt
machen wollen, dann holen wir die drei Punkte!



6

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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Derbyniederlage

Am Samstagnachmittag setzte es die nächste Niederlage für unsere Jungs 

vom MTV. Gegen Ambergau-Volkersheim müsste sich die Elf von Benni 

Sage im Südkreisderby mit 1:2 geschlagen geben. 

Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld und 

die Partie war geprägt von Zweikämpfen und langen Bällen, richtige 

Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen. In der 24. 

Minute wurde ein Ambergauer dann im Strafraum zu Fall gebracht und 

der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter 

verwandelte Jan Giffey zum 0:1. Auch in der Folge fanden unsere Männer 

keine spielerischen Mittel gegen die tiefstehenden Volkersheimer, welche 

nahezu ausschließlich mit Langholz agierten.

In der zweiten Hälfte bekamen die Männer von der Alme mehr Zugriff auf 

das Spiel. Es wurden die Zweikämpfe besser angenommen und zumindest 

versucht auch mal Fußball zu spielen. In der 75. Minute fiel dann jedoch 

das 0:2 nachdem Lennart Guder nach einem unzureichend geklärten Ball 

aus kurzer Distanz traf. […] 
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[…] Einige Chancen auf Seiten unserer Almstedter blieben in der Folge 

ungenutzt bis in der 87. Minute noch einmal Hoffnung aufkam. Jannis 

Schaper bediente den zuvor eingewechselten Lukas Käsler mustergültig und 

dieser blieb cool, tunnelte den Torwart und verkürzte so auf 1:2. Zu mehr 

sollte es allerdings nicht mehr reichen. Die Volkersheimer ließen die Uhr 

runterlaufen und somit war die Niederlage besiegelt.

Insgesamt ein schwaches Bezirksligaspiel, in dem man sich viel zu sehr der 

erwartbaren Spielweise des Gegners angepasst hat und die eigenen 

fußballerischen Tugenden weitestgehend vermissen ließ. Am kommenden 

Wochenende muss eine Reaktion folgen. Dabei erwarten unsere Jungs am 

Samstag den TuS GW Himmelsthür zum nächsten Heimspiel an der Alme. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung!
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Unser Kader der 1. Herren
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Noah im Interview

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

Vergangene Woche mussten wir gegen Ambergau eine bittere 

Heimniederlage hinnehmen, wie hast du die Partie wahrgenommen? 

N: Das wir aus dem Spiel nichts Zählbares mitnehmen konnten, ist 

natürlich extrem ärgerlich. Ambergau ist für viele ein altbekannter Gegner, 

weshalb die Motivation groß war diese Partie für uns zu entscheiden. Es 

hat sich niemand auf dem Platz geschont und jeder Zweikampf wurde 

angenommen. Jedoch lief es diesem Tag nicht so wie geplant. Wir konnten 

den aufgestellten Matchplan nicht umsetzen und das Spielglück war leider 

auch nicht auf unserer Seite. 
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I: Der MTV empfängt heute vor heimischem Publikum den TuS GW 

Himmelsthür. Was muss dieses Wochenende besser laufen? 

N: Wir sollten das vergangene Spiel abhaken und heute 110% geben. Es 

wird wichtig, dass wir Vertrauen in unser Spiel haben und uns auf unsere 

Stärken konzentrieren. 

I: Wie bewertest du den bisherigen Verlauf der Saison? 

N: Ich denke, es liefen nicht alle bisherigen Spiele wie erwartet. Das es 

gegen Teams wie Halvestorf schwierig werden würde, war uns bewusst. 

Unsere Mannschaft befindet sich aktuell in einer Entwicklungsphase und 

da, denke ich, sind wir auf einem guten Weg.

I: Lauftechnisch gehörst du zu den stärksten Spielern im Kader. Wie hältst 

du dich neben dem Fußballtraining fit? 

N:  Ich bewege mich allgemein in meiner Freizeit viel, zudem ist es Teil 

meines Studiums. Während der Saison gehe ich ab und zu Laufen, mache 

Stabilisations- und Neuroathletikübungen. Als Ausgleich zum Fußball 

gehe ich in unregelmäßigen Abständen auch mal eine Runde Golf spielen.

I: Zum Abschluss: Dein Ergebnistipp zum heutigen Spiel? 

N: Ich tippe und hoffe auf ein schönes 3:0, bei dem wir das abrufen, was 

wir normalerweise können und so diese wichtigen drei Punkte an der 

Alme lassen.
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Funktionsteam
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Einer meiner schönsten MTV-Momente? 
Der Aufstieg in die Landesliga 2018

Welche Ziele hast du mit dem MTV?
So hoch wie möglich spielen und am besten in der Landesliga dauerhaft 
etablieren.

Lieblingssnack vor dem Spiel?
Keine Auskunft 😉

Profil von Ian

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 – 7. 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
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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/

