Der Anpfiff! KW43/2018

Anpfiff!
I.Herren
1. Herren gegen Yurdumspor Lehrte
Für die 1.Herren ging es zum
Auswärtsspiel nach Lehrte. Gegner
war der Tabellenletzte Yurdumspor.
Zwar waren wir in dem Spiel der
Favorit, doch wir wussten, es würde
auf keinen Fall einfach werden.
Leider begann das Spiel für uns
unglücklich. Noch relativ früh in der
Anfangsphase fingen wir uns ein
Eigentor. Einen langen Ball des
Gegners
konnte
Christian
Nonnenkamp aufgrund der Sonne
nicht richtig sehen und fälschte
diesen mit dem Hinterkopf unhaltbar
ins Tor ab. Nach dem Gegentor war
es eine offene Partie und es ging hin
und her. Wir erspielten uns zahlreiche gute Torchancen, doch waren zu
fahrlässig im Abschluss. Erst kurz vor der Pause gelang Rene Ahrendt nach
einem schönen Pass von Tim Drax der verdiente Ausgleich. Nach der Pause
ging es mit einem offenen Schlagabtausch weiter. Dennis Fenske nutzte eine gute Chance und erhöhte auf 1:2 für uns.
Nur wenige Minuten später bekamen wir einen Freistoß vorm 16er. Jan Hein schaltete schnell und spielte den Ball in den
16er, wo Yannik Schröder frei durch war und auf 1:3 erhöhte. Leider bekamen wir es danach nicht hin, das Spiel zu
beruhigen. So fingen wir uns noch das 2:3 und nach einem strittigen Elfmeter das 3:3. Es gab noch einige Gelegenheiten
für uns: Fabian Neumann scheiterte am Pfosten und ein guter Schuss von Tommy Janzen wurde vom Kopf eines
Verteidigers noch knapp übers Tor gelenkt. Die erneute Führung gelang jedoch nicht mehr, sodass es beim 3:3 blieb.
Tore: Ahrendt, Fenske, Schröder. (TJ)

Die nächsten Termine für Arbeitsdienste

03.11. + 17.11.
jeweils 10-14Uhr
Um Anmeldung beim Vorstand/Trainer und Mannschaftsführern wird gebeten
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Ü32
Wir haben uns darauf eingestellt,
auf eine stärkere Kleefelder Truppe
als letzte Saison, zu treffen, die
noch einige Rechnungen mit uns zu
begleichen hatte.
Doch es kam anders als erwartet.
Von Beginn an war klar, wer hier
das Geschehen diktieren wird.
Bereits nach 9 Minuten konnte
Dixon in seiner alten Heimat einen
sehenswerten Schuss aus der
Drehung unter die Latte, zur 0:1
Führung,
in
die
Maschen
dreschen. In der 18. Minute war es
erneut Dixon der einen Freistoß,
gekonnt über die Mauer hob
und direkt zum 0:2 für die Sportfreunde einnetzen konnte. Die Kleefelder wurden in der Folge aktiver und beherrschten
eine Weile das Geschehen, allerdings ohne wirkliche Gefahr auszustrahlen. Es war Matze Beck, der in der 30. Minute, die
Kleefelder Drangphase im Keim erstickte und mit einem fulminanten Kracher den Ball im Kleefelder Gehäuse
unterbrachte und für die frühe Vorentscheidung sorgte. Die Sportfreunde ließen es in der Folge etwas entspannter
angehen und wechselten munter durch. So kamen Tim Nolte, Micha Griebsch und Christoph Kunze zu ihren Einsätzen.
Zur Pause führte man nun 0:3 auf fremden Platz. Chancen waren fortan Mangelware, da auf beiden Seiten nicht wirklich
Spielfluss zustande kam. In Minute 66 sind wir bei einer in den eigenen Strafraum geschlagenen Flanke ein wenig
unachtsam und kassierten den Anschlusstreffer, welcher den Kleefeldern neuen Mut und Zuversicht eingehaucht hat
doch noch was zu reißen. Doch die neu gewonnene Zuversicht wurde nur 3 Minuten später durch einen Konter
unsererseits, mit einem exzellenten Heber von Benna Schrimpf zum 1:4 für die Sportfreunde, in Schutt und Asche gelegt.
Kleefeld gab nicht auf und erkämpfte sich noch ein zweites Tor zum 2:4, welches auch das Endergebnis darstellen sollte.
(D.D.)
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I.Herren
Grundsätzlich hat man beim SpVg
Laatzen ein gutes Spiel abgeliefert.
Auch wenn das Ergebnis von 4:2 nicht
darauf schließen lässt. Es waren die
Kleinigkeiten
die
das
Spiel
entschieden. Nach zwei individuellen
Fehlern geriet man mit 0:2 ins
Hintertreffen. Noch vor der Halbzeit
konnte man allerdings wieder
ausgleichen. Weinert verwandelte
einen Handelfmeter und Fech konnte
eine Kopfballvorlage per Volley
verwerten. Nach dem Seitenwechsel
ging es munter weiter. Zunächst
wurde Stocksmeier nach einem
zweiten taktischen Foul des Feldes
verwiesen. Aber auch in Unterzahl
blieb man gefährlich. In der 70.Minute
hat Fech dann die Riesenchance zur
2:3-Führung. Sein Seitfallschuß geht allerding nur neben das Tor. Kurze Zeit später traf dann Laatzen mit einem
Sonntagsschuss zur Führung. Trotz Rückstand und Unterzahl war man weiter bemüht kam zu Chancen. Weinert setzte
sich über links durch und wird Elfmeterwürdig gefoult. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. Leider wurde
MehrPouya auch noch des Feldes verwiesen und das 4:2 kurz vor dem Ende gab uns dann den Rest. Eine unglückliche
und unnötige Niederlage. Am Sonntag geht es zu Hause gegen die Reserve des TuS Wettbergen.
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Jugendbus – Sponsoring
Die weißen Flächen auf unserem Jugendbus füllen sich langsam. Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Sponsoren
und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. Möchten auch Sie Sponsor bei den Sportfreunden sein, dann kontaktieren Sie
einfach unseren Vorstand oder schreiben eine Mail an info@sf-anderten.de

Bild Oben: Dr. Johanes Janosch ist auf dem Bus gleich
zweimal präsent. Hier mit dem Bus vor der TiergartenApotheke in Kirchrode. (und mit der Greifen-Apotheke in
Anderten
Bild Unten: Meister Kai Rittentrop wirbt für seine Firma auf
dem Heck unseres Busses für seine

Bild Oben: Geschäftsführerin Ines Hoffmann präsentiert
Ihre Bus-Werbefläche vor Ihrer Filiale in Anderten
Bild unten: Kapitän der Ü40 & Sponsor der Jugend:
Tischlermeister Gunnar Stegmann freut sich über seine
Werbefläche

Jugendabteilung
JSG Anderten/Ahlten – das Wunder vom Eisteichweg
Zum dritten Mal in Folge können die Sportfreunde aus Anderten wieder eine durchgängige Jugendabteilung im
Spielbetrieb stellen. Was nur noch wenigen Vereinen in der näheren Umgebung gelingt, ist in Anderten einer
weitsichtigen und systematisch verfolgten Vereinspolitik geschuldet. Die seit der Saison 2013/2014 initiierte
Jugendspielgemeinschaft mit den Freunden der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen TSG Ahlten verzeichnete
zuletzt die angestrebten quantitativen, vier D-Junioren, drei C-Junioren, zwei B-Junioren und eine A-Juniorenmannschaft
sind hierfür eindrucksvoller Beleg sowie eine qualitative Weiterentwicklung. So spielt unsere C1 bereits im zweiten Jahr
sehr erfolgreich im Bezirk und auch unsere B- und A-Junioren sind diese Saison sehr vielversprechend gestartet. Es ist zu
erkennen, dass der Erfolg der JSG Anderten/Ahlten nicht nur kurzfristig einem guten Jahrgang geschuldet ist, sondern
vielmehr ein weitsichtiges Projekt, dessen Fundament sehr solide aufgebaut wurde. Dennoch sind wir immer wieder
bestrebt unser junges Unternehmen auf das nächste Level zu bringen. Hierzu sind Spieler, Sponsoren und Trainer
unerlässlich. Solltest auch Du an diesem Projekt interessiert sein, so sei herzlich eingeladen mit uns gemeinsam diese
Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. (H.B.)
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A-Jugend
Spiel bei TuS Marathon (4:3)
Die A Jugend spielte am Sonntag bei TuS Marathon und wollte die Tabellenführung verteidigen. Nach gutem Beginn und
einer rausgespielten 1:3-Führung sah alles nach einem sicheren Sieg aus. Jedoch konnte der Gegner noch einmal
rankommen und ausgleichen. In einer hitzigen Schlussphase gelang dem Gegner dann durch einen absolut
unberechtigten Elfmeter der 4:3 Siegtreffer. Die A-Jgd. musste die zweite Saisonniederlage einstecken und rutschte auf
Rang 2 ab.
Heimspiel
gegen
1874
Hannover (2:1)
Unter der Woche hatte die A
Jugend ein Nachholspiel
gegen 1874 Hannover. Nach
gutem Beginn und einem
doppelten
Pfostenknaller
fing die A sich nach einem
Konter den 0:1 Rückstand.
Jedoch
steckte
die
Mannschaft nicht auf und
schnürte den Gegner in
deren Hälfte fest. In der 2.
Hälfte konnte das Spiel dann
gedreht
werden.
Der
eingewechselte Robert Fech
erzielte nach Foul an Joe Ong
per Elfmeter den Ausgleich und stellte kurz darauf nach schönem Zusammenspiel mit Joe Ong auf 2:1. Dabei blieb es
auch.Die Trainer Janzen und Drax zeigten sich sehr zufrieden mit der Leistung, insbesondere in der 2. Halbzeit. Am
Freitag kommt mit der JSG Ilten/Sehnde bereits der nächste Gegner. (T.J.)

Die Spiele der Jugend
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