Der Anpfiff! KW41/2018

Anpfiff!
I.Herren
Die 1.Herren fuhr am Sonntag bei
bestem Wetter zum schwierigen
Auswärtsspiel
nach
Dollbergen.
Dollbergen hatte zuvor unter der
Woche noch den Tabellenführer aus
Lehrte
geschlagen
und
war
dementsprechend auch Favorit in
diesem Spiel.
Aber wir hatten uns gut auf dieses
Spiel eingestellt und wollten es dem
Gegner schwer machen. Und dies
gelang auch gut. Wir standen
kompakt und ließen die Dollberger in
ihrer
eigenen
Hälfte
spielen.
Punktuell stellten wir den Gegner zu
und zwangen sie zu Fehlpässen.
Dadurch gewannen wir die Bälle und
konnten gute Konter setzen.
Mitte der ersten Halbzeit wurde das Konzept durch das 1:0 der Dollberger auf
den Kopf gestellt. Ein langer Diagonalball ging über unsere Abwehr und der
Stürmer des Gegners war frei durch und konnte den Ball im Netz unterbringen.
Doch nur 10 Minuten später gelang uns der Ausgleich. Nach einem Fehlpass des Gegners schalteten wir schnell um. Nach
einer Überzahlsituation wurde der Ball auf den frei stehenden Christian Nonnenkamp durchgesteckt, der aus kurzer
Distanz den Ball überlegt ins Tor schob.
In der 2. Halbzeit machten wir es dem Gegner erneut schwer. Dieser hatte zwar mehr Ballbesitz, doch konnte er damit
wenig anfangen. Um die 70.Minute gelang uns der verdiente 1:2 Führungstreffer. Erneut zwang ein gutes Pressing den
Gegner zum Fehlpass. Der Ball wurde in die Schnittstelle gespielt, wo Rene Ahrend diesen erlaufen und auf Thomas
Janzen ablegen konnte. Dessen Schuss konnte der Torwart noch abfälschen, doch beim Schuss von Fabian Neumann
hatte er keine Chance mehr. Nur wenige Minuten später legten wir das 1:3 nach. Rene Ahrend verlängerte einen langen
Ball mit dem Kopf auf den frei durchgelaufenen Fabian Neumann. Dieser blieb vor dem gegnerischen Tor cool und
überlupfte den Torhüter zum 1:3. Dies war auch der Endstand. Tore: Nonnenkamp, Neumann (2). (TJ)

Die nächsten Termine für Arbeitsdienste

20.10. + 03.11. + 17.11.
jeweils 10-14Uhr
Um Anmeldung beim Vorstand/Trainer und Mannschaftsführern wird gebeten
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Ü32
Doppeltes Pokalaus binnen 7Tagen
Innerhalb von nur 7Tagen ist die Ü32
leider
gleich
aus
beiden
Pokalwettbewerben ausgeschieden.
Zunächst
gab
es
in
Niedersachsenpokal in Wolfsburg
beim USI Lupo eine knappe 3:2Niederlage. Schrimpf brachte die
Sportfreunde zunächst in Führung.
Im zweiten Durchgang drehte der
USI dann auf und kann erst
ausgleichen und dann schlussendlich
mit 3:1 in Führung gehen. Dixon
verkürzte mit dem Schlusspfiff noch
auf 3:2.
Unter der Woche musste man sich
dem TSV Wennigsen im Kreispokal
geschlagen geben. Auf dem Kunstrasen gab es eine 2:1-Niederlage. Den Treffer der Sportfreunde erzielt Dixon per
Elfmeter. Nun gilt die volle Konzentration der Liga. Mit erst 6 Ligaspielen hat man hier noch alles in eigener Hand, auch
wenn die Konkurrenten in diesem Jahr stark und zahlreich sind. Weiter geht es nach den Ferien beim Nachbarn vom TuS
Kleefeld, ehe es zum Tabellenführer Hannover 96 geht. (JO)

II.Herren
1Punkt aus Bolzum und blamables
Pokalaus
Am vergangenen Wochenende konnte
die II.Herren einen Punkt aus Bolzum
entführen. Das Spiel auf dem engen
Platz war über die komplette Partie
sehr hektisch. Die Sportfreunde
konnten zunächst mit 0:2 in Führung
gehen. Zwei Standardsituationen
brachten zwei Tore: Zettel staubte ab
und Waisho trifft nach einer Ecke. Die
Bolzumer konnten allerdings noch vor
der Pause verkürzen. Nach dem
Seitenwechsel drehte Bolzum auf und
konnte das Spiel drehen: 3:2. Doch die
Anderter steckten zu keinem Zeitpunkt
auf. Ein Freistoß von Zettel unter der
Mauer durch konnte von Lask
abgestaubt werden: 3:3. Allerdings geriet man kurze Zeit später erneut in Rückstand. Torwart Abel hatte leider nicht
seinen besten Tag und in einem Gewusel konnte ein Bolzumer den Ball irgendwie über die Linie drücken: 4:3. Noch
immer nicht genug…Ein Freistoß von halblinker Position wurde von Lask gefährlich vors Tor gebracht und unhaltbar von
einem Bolzumer ins Tor gelenkt: 4:4! Beide Mannschaften wollten dann noch den Sieg, aber es fehlt an Kraft. So blieb es
bei der Punkteteilung.
Im Pokal unter der Woche trat man bei der Reserve des SV Linden 07 an. Die erste Halbzeit verschlief man komplett und
bekam die Quittung mit einem halben Dutzend Gegentreffern. Im zweiten Durchgang kam man besser in die
Zweikämpfe. Zu weiteren Toren kam es nicht. Das Ausscheiden ist bitter, aber wirft die Mannschaft nicht um. Am
Sonntag folgt das schwere Heimspiel gegen den TSV Schulenburg. (JO)
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Ü40
Unsere Ü40 hat sich sicher im
Mittelfeld der Liga etabliert.
Nach einer knappen Niederlage
gegen den Primus aus Rethmar,
konnte man den TSV Isernhagen
II ungefährdet mit 3:1 besiegen
und in der Tabelle vorbeiziehen.
Tore durch Nacke, Mrus und
Dixon. Nach den Ferien geht es
dann erst am 21.10. auswärts
weiter.
Beim
TuS
Altwärmbüchen
sollen
die
nächsten drei Punkte folgen.
Damit könnte man nochmal
einen vorsichtigen Blick auf die
Ligaspitze werfen. (JO)

3.D-Jugend
14.09. Auswärts gegen die JSG Haimar-Dolgen/Rethmar/Bolzum-W.  0:6
Das nächste Spiel, der nächste Gegner, der nächste Sieg? So gehen wir aber nicht an die Sache. Heute hatten wir einen
„richtig“-richtigen Schiedsrichter der alten Schule. Beim Durchblättern fiel dem Schiedsrichter natürlich auch direkt auf
„Das Passbild fehlt“, super; da bringt man seinen Jungs bei, alles beim Training zu haben und alles mit aufs Feld zu
bringen und dann so etwas. Naja – für die Jungs ein gefundenes Essen wenn der „Klugscheißer-Trainer“ auch mal etwas
vergisst – Egal – jetzt zum Spiel!
Mit einer guten Leistung, einigen Änderungen auf den Positionen und einigen anderen Spieler gingen wir in das Spiel
gegen die JSG. Nach einigen Schwierigkeiten in den ersten Minuten, fanden wir nun endlich zu uns und bekannen unser
Spiel wie wir es gewohnt sind. Schnell über die Außen, konzentriert auf dem Platz und als Mannschaft mit breiter Brust
voraus. So fielen dann auch die Tore. 0:6 stand es für uns am Ende. Danke nach Hairmar-Dolgen für das gute Spiel!
Schützen waren 1x Weber, 3x Torke, 1x Smajlaj, 1x Wantosch
26.09. Auswärts gegen die JSG Sehnde/Ilten 2  1:5
Das vorletzte Spiel der Hinrunde und auch der Gegner aus der Vorbereitung im Sommer, gegen den man sich schwer
getan hat. Verändert auf einigen Positionen, starteten wir gegen Sehnde/Ilten souverän und wollten gleich die
Verhältnisse klarmachen. Ein gutes Spiel über die Außen ließ uns in Spiel kommen. Der erste eisige Abend in der Saison,
was die Zuschauer auf der Bank mit „bibbern“ kommentierten. Heute nur ein kleiner Bericht zum Spiel. Am Ende stand es
1:5 und somit eine bis jetzt ungeschlagene Serie, nur ein Spiel vor der Nase und somit die „perfekte“ Hinrunde. Schützen
3x Koch, 1x Wantosch, 1x Weber (FS)
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Die Spiele der Jugend
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