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TuSpo Lamspringe



Liebe Fans und Freunde des MTV Almstedt,

das Warten hat ein Ende und das erste Heimspiel der 
Bezirksliga-Saison 2022/2023 steht auf dem Plan. Unsere 
Mannschaft vom MTV empfängt hierfür unsere Nachbarn 
aus Lamspringe zu einem echten Südkreisderby. 

Nach dem etwas ernüchternden Unentschieden zum 
Saisonauftakt in Holenberg, will die Sage-Elf nun vor 
heimischen Fans den ersten Dreier einfahren und sich für die 
harte Arbeit in der Vorbereitung belohnen. Was gäbe es 
Schöneres, als dies mit einem Derbysieg zu tun? Der Gegner 
aus Lamspringe ist nach einigen Jahren Bezirksliga-Abstinenz 
durch den Aufstieg in der Vorsaison nun wieder in der 
gleichen Spielklasse wie unser MTV vertreten. Diese 
Aufstiegseuphorie konnte der TuSpo am vergangenen 
Spieltag auch gleich in die ersten drei Punkte umwandeln 
und ist somit optimal in die neue Saison gestartet.

Das Ziel für das Spiel ist jedoch ganz klar. Mit einem 
Heimsieg können wir in der Tabelle weiter vorrücken und 
Selbstvertrauen für die kommenden Spiele tanken. Neben 
den drei Punkten geht es selbstverständlich auch um eine 
Menge Prestige. Es wird ein intensives Spiel mit vielen 
Zweikämpfen und ebenso vielen Emotionen erwartet, bei 
dem wir ganz besonders auf die Unterstützung von den 
Rängen bauen, um anschließend gemeinsam den ersten 
Saisonsieg zu feiern!
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Vorwort
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01. Spieltag

BEZIRKSLIGA HANNOVER STAFFEL 5

Brian, wie groß ist die Vorfreude vor dem ersten
Heimspiel gegen Lamspringe, was für ein Spiel erwartest
du und wie sieht dein Tipp aus?
Bei mir persönlich aber auch bei allen anderen ist die
Vorfreude groß, da man auf einige alte Almstedter trifft.
Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, welches
wahrscheinlich durch viele Zweikämpfe geprägt sein wird.
Am Ende werden vermutlich Nuancen das Spiel
entscheiden.
Mein Tipp ist 2:1 für den MTV!
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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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1. Herren kommt nicht über ein Remis hinaus

Den enttäuschten und leeren Blicken der MTV-Akteure war zu
entnehmen, dass sie mit dem 1:1 Unentschieden gegen den TSV
Holenberg alles andere als zufrieden waren.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Die Suche nach einem Sportplatz in
Holenberg war vergebens. Stattdessen musste man sich mit der
nächstbesten Wiese zufriedengeben, die zwei Tore auf dem Feld stehen
hatte. Besser kann ich es denke nicht beschreiben.
Demzufolge entwickelte sich von Beginn an kein ansehnliches Spiel. Es
wurde mit vielen hohen und langen Bällen gearbeitet und wenn man
dann doch mal versuchte den Ball flach zu spielen, landete der Ball am
Ende auf Kniehöhe beim Mitspieler oder im Seitenaus. Unter diesen
Bedingungen konnte man unseren Alme-Kickern keinen Vorwurf machen,
dass herausgespielte Chancen Mangelware blieben. Gefährlich wurde es
dann meist über Standards. Mit dem Halbzeitpfiff dann das erlösende 1:0.
Ein langer Einwurf landete bei Erik Röbbelen, der sich gegen zwei Spieler

durchsetzen konnte und den Ball trocken ins untere Ecke jagte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte man nun den Ball nochmal
etwas besser laufen zu lassen. Unsere Jungs waren weiterhin
tonangebend und ließen weiterhin nichts anbrennen. […]
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[…] Die gefühlten 80% Ballbesitz halfen aber auch nicht, um ein zweites 
Tor nachzulegen. Stattdessen leistete man sich in der 75. Minute eine 
Unachtsamkeit in der Defensive, die mit dem ersten „Schuss“ aufs Tor 
zugleich bestraft wurde. In der Folgezeit drückte man abermals auf den 
Führungstreffer. Zwei, drei gute Chancen landeten am Ende aber knapp 
neben oder über dem Tor und als in der letzten Minute Marcel 
Schünemann vom gegnerischen Torwart einfach nur umgelaufen wurde 
und der Pfiff vom Schiedsrichter ausblieb, war das bittere 1:1 besiegelt.

Sicherlich nicht der Start, den wir uns erhofft haben. Am Ende dürfen 
wir uns jetzt ein, zwei Tage über das Ergebnis ärgern und müssen uns 
dann anschließend auf die kommende Aufgabe konzentrieren. Denn am 
nächsten Samstag kommt der TuSpo Lamspringe, nach langjähriger 
Bezirksligaabstinenz, zu uns an die Alme. Anpfiff der Partie ist um 16:00 
Uhr!
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Unser Kader der 1. Herren
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Til im Interview

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

nimmst. Der MTV empfängt zum Heimspielauftakt der Saison unseren

Nachbarn aus Lamspringe. In den vergangenen Jahren gab es immer

wieder Abgänge zum Tuspo. Mit welchen Erwartungen gehst du in das

Spiel?

T: Ich denke es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Beide Mannschaften

kennen sich untereinander und so auch ihre Stärken. Meiner Meinung nach

liegt die Lamspringer Stärke in der Offensive, da sie dort individuell gut

besetzt sind. Dennoch gehe ich mit gutem Gefühl in die Partie, da ich weiß,

dass wir als Team zusammen super harmonieren, Fehler gemeinsam

ausbügeln und so auch die 3 Punkte an der Alme bleiben werden.
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I: Du gehst in deine 1. Saison als Herrenspieler, hast kaum Einheiten in der

Vorbereitung verpasst. Was traust du dir und der Mannschaft diese

Saison zu?

T: Wenn ich ehrlich bin, hatte ich in den ersten Spielen 

„Ladehemmungen“ und war sehr aufgeregt und nervös. Von Spiel zu Spiel 

hat sich dann die Nervosität etwas gelegt, sodass ich jetzt zu 

Saisonbeginn mit mehr Selbstvertrauen in meine Aktionen und in die 

Spiele gehe. Der Mannschaft traue ich diese Saison auf jeden Fall einiges 

zu. Mir fällt es natürlich schwer eine Prognose zu treffen, wo wir am Ende 

der Saison landen werden, aber wir haben einen sehr gut aufgestellten, 

breiten Kader, der auf jeder Position top besetzt ist. Deswegen denke ich, 

dass man uns auf dem Zettel haben muss und wir für die eine oder 

andere Überraschung zu haben sind.

I: Mit 18 Jahren gehörst du zu den jüngsten Spielern im Kader. Wie hast

du dich bisher eingelebt?

T: Als jüngster Spieler in eine Herrenmannschaft zu kommen, oder zu den

Jüngsten zu gehören ist ja immer so eine Sache, ich denke die Zeit hat

jeder Spieler mal erlebt. Ich kannte viele Spieler von Almstedt bereits aus

meinem letzten Jugendjahr beim JFV Süd und habe mich dort schon mit

ihnen wirklich gut verstanden, daher brauchte es keine lange

Eingewöhnungsphase.

I: Körperlich machen dir die wenigsten Spieler etwas vor. Es wurde bereits

angemerkt, dass dir dein Trikot am Ende der Saison zu klein sein könnte.

Fußballplatz oder Fitnessstudio?

[…]
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[…]

T: Ich gehöre auf alle Fälle auf den Fußballplatz. Das Fitnessstudio ist für

mich ein cooles zweites Hobby und ein Ort den ich auch gerne und oft in

meiner Freizeit besuche, aber wenn es drauf ankommt werde ich mich

immer für den Fußball entscheiden, da muss ich nicht lange überlegen. I:

I: Was ist dein Tipp zum heutigen Spiel gegen den Tuspo Lamspringe?

T: Wie schon eingangs gesagt, denke ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe

sein wird, wir aber dennoch das Spiel mit 2:1 für uns entscheiden

werden.
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Funktionsteam
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Unternehmensvorstellung

Logistik Lukas im Interview

I: Moin Lukas, deine Ausbildung bei Südkauf zum Einzelhandelsverkäufer

hast du erfolgreich abgeschlossen. Dort hast du uns des Öfteren aus der

Patsche geholfen, wenn mal wieder zu wenig Getränke vorhanden waren.

Wie kamst du nun auf die Idee, dich selbstständig zu machen ?

Lukas: Moin Marius, erst einmal vielen Dank für die Glückwünsche und 

das tolle Lob. Ich habe und werde euch selbstverständlich auch zukünftig 

gerne behilflich sein. Der Wunsch mich Selbstständig zu machen, war 

schon lange in mir. Es war sozusagen ein Herzenswunsch den ich mir jetzt 

erfülle.

I: Du bist nun unter dem Namen Logistik-Lukas bekannt und belieferst 

jegliche Veranstaltungen mit Getränken. Was kann man außerdem noch 

bei dir buchen?

Lukas: Wie der Name Logistik Lukas schon sagt, organisiere ich alles, was 

der Kunde für seine Privat-, Vereins- oder Firmen-Feier benötigt. Dazu 

gehören neben den Getränken auch:

➣ Kühlwagen

➣ Schankwagen

➣ Bierzeltgarnituren

➣ Tresen

➣ Tresen mit Spüle

➣ Kühltruhe

➣ Stehtische

➣ Zapfanlagen

➣ verschiedene Gläser

[…]
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Unternehmensvorstellung

Logistik Lukas im Interview

Besonderer Service für Veranstalter & Auftraggeber/innen:

➣ Am Wochenende von Freitag bis Sonntag, auch an den Feiertagen 

24/7 Notdienst

➣ und nach Absprache

Letzten Endes steht der Kunde im Mittelpunkt. Ich versuche alles zu 

ermöglichen, was sich der Kunde wünscht!

Kontakt: 

Website: www.logistik-lukas.com

Mobil: 0151 2713 2820

http://www.logistik-lukas.com/
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Unsere 2. Herren

Saison 22/23 – 1. 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,
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/

