Der Anpfiff! KW36/2018

Anpfiff!
II.Herren
Derbysieg:
Das Spiel stand unter dem Motto
Derbytime und Widergutmachung für
die 1-6 Schlappe bei Kickers. Man
wollte die bisher sehr ordentliche
Saison positiv fortsetzen und den
Punktabstand zu den Abstiegsplätzen
vergrößern Der Gegner sollte von
Beginn an unter Druck gesetzt werden.
Dies gelang auch ohne zählbares
davonzutragen. Die Mannschaft ließ
sich nach 15 Minuten aber aus ihrem
Konzept bringen und haderte immer
wieder (auch zurecht) mit dem
Schiedsrichter, der aber in beide
Richtungen merkwürdig pfiff. Diese
Verunsicherung spiegelte sich in nicht
enden wollende Diskussionen
untereinander. Endlich konnte Fech nach ca. 40 min nach schöner Vorarbeit von Weinert einnetzen. Wer nun glaube es
läuft sah sich getäuscht. Kurz vor der Pause waren wir total passiv und Misburg nutzte dies zum Ausgleich. Direkt danach
konnte Fech nach einem schönen Pass von Lask über den Torhüter einschießen und man ging in die Pause. Da gab es
dezente Hinweise des Trainers auf das Miteinander und das man sich auf sein eigenes Spiel konzentrieren soll. Nach
einer weiteren merkwürdigen Entscheidung gab es Elfmeter für den Gegner. Den konnte Katze von Borzyskowski sich
krallen. Direkt danach musste man nach einem weiteren Ballverlust durch ein Traumtor das 2:2 hinnehmen. Man blieb
aber diesmal cool und versuchte die Überlegenheit weiter auszunutzen. Dies gelang auch als Weinert einen an Lask
verursachten Elfmeter verwandeln konnte. Nun gelang es immer mehr die spielerische und konditionelle Überlegenheit
auszunutzen. Mehr-Pouya mit einem Traumtor und Atmaca nach einem tollen Angriff konnten das Ergebnis auf 5:2
ausbauen. Man ließ noch einige Chancen liegen und von Borzyskowski konnte nach einer weiteren merkwürdigen SchiriEntscheidung seinen 2. Elfmeter halten. FAZIT: Verdient aber noch zu niedrig fiel der Sieg heute aus. Absolut positiv ist
das die Mannschaft mittlerweile sich selbst nach einem 5-2 hinterfragt und man weiß das es viel besser geht, ebenso ist
es sehr positiv das das 1-6 der Vorwoche keine Spuren hinterlassen hat. Man kann bei der 2. Mannschaft von einem
echten Fortschritt sprechen, es ist ungewohnt aber schön wenn man weiß das ein viel größeres Potential als in den
letzten 2-3 Jahren vorhanden ist. Nun fahren wir als Tabellen 5. Ohne Druck nach Kirchrode zum Topfavoriten und wollen
überraschen. (F.U.)

http://www.sportbuzzer.de/artikel/ihr-habt-gewahlt-erik-vonborzyskowski-ist-der-held-der-woche-aus-hannover/
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I.Herren
Das Spiel gegen Germania Haimar
Dolgen war nach dem schwachen
Start bereits ein 6-Punkte-Spiel.
Ähnlich wie beim Saisonstart kam
man allerdings auch ins Spiel.
Leidenschaft und Kampfgeist ließ zu
wünschen übrig. Folgerichtig fiel das
1:0 für Haimar. Selbst nach dem
parierten Elfmeter von Torwart
Milkau entstand keine Euphorie. Ganz
im Gegenteil kassierte man bereits
vor dem Seitenwechsel das zweite
und dritte Gegentor. Nach der Pause
wirkte man etwas wacher und konnte
durch einen Elfmeter durch A. Winter
den 3:1-Anschluß herstellen. Aber das
Aufbäumen hielt nicht lange an.
Leider kassierte man zwei weitere
Gegentreffer, ehe Nolte noch auch 5:2 verkürzen konnte. Auch am Sonntag
steht gegen den TSV Kleinburgwedel wieder ein wichtiges Spiel an. Man
möchte alles dafür tun um die Abstiegsplätze wieder zu verlassen. (T.D.)

Nächste Arbeitseinsätze:
15.09.

22.09.

jeweils 10-14Uhr

Bevor die Platzkommission der Stadt Hannover im Oktober kommt, soll die Anlage auf Vordermann gebracht
werden. Fördergelder und –anträge (z.B.: Bau eines Kunstrasenplatzes oder neue Tore) sind davon abhängig.
Daher würden wir uns über eine rege Teilnehmer aller Mitglieder und Freunde freuen.
Um Anmeldung beim Vorstand wird gebeten.

Ü32
Die Ü32 tanzt weiter auf drei
Veranstaltungen. Neben der Liga
und der Niedersachsenmeisterschaft
konnte man auch im Kreispokal
unter der Woche eine Runde weiter
ziehen. Bei der SG Mellendorf-Elze
gab es einen klaren 2:4-Sieg.
Torschützen waren Neumann, Wolf
und Winter (2x).
Bereits heute geht es in der Liga
weiter. Zu Gast am Eisteichweg ist
der HSC.

Ihr habt Spielberichte, Bilder, Storys oder wichtige Infos für die Sportfreunde.
Dann immer her damit! Mail: jan.ohlscher@sf-anderten.de
Über den Anpfiff!, unsere Internet- sowie Facebookseite und unseren Liveticker
erreichen wir eine große Menge an Leuten!
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Ü40
Knappes Ding in Heesel
Am 7.September stand für die 40er das
Spiel beim Heesseler SV an. Eine Partie mit
viel Emotionen aber auch Kampfgeist
und einer großen Portion Moral – aber
wenn man nicht gewinnen darf…
Direkt nach dem Anpfiff landete ein
Fehlpass im Mittelfeld der Anderter beim
Gegner und wurde mit einem schnellen
Konter beantwortet, der bereits in der
ersten Minute die Gastgeber mit 1:0 in
Führung brachte. Sichtlich beeindruckt
versuchten die 40er vom Eisteichweg Ihre
Grundordnung wieder herzustellen und
den Rückstand zu kompensieren.
Doch bereits in der zehnten Minute und direkt im Anschluss in Minute 11 kamen
die Heesseler erneut zu 2 Treffern, als sie das Spielgerät jeweils steil in die Spitze
spielten, dort einen Abnehmer fanden, der die Kugel nach kurzer Drehung im Gehäuse der Anderter unterbrachte.
Spätestens jetzt waren die grün-weißen gewarnt, verstärkten nochmal die Defensive, hatten jedoch nicht das Gefühl
insgesamt die unterlegene Mannschaft zu sein. Immer wieder zeigten die Heeseler ihre Schwächen und so kamen die
Anderter Zug um Zug weiter ins Spiel. Mirko Politanski erzielte dann in Minute 27 den verdienten Anschlusstreffer und in
der folgenden Halbzeitpause schworen sich die Altsenioren vom Eisteichweg zur Aufholjagd ein. Hoher Einsatz und
Kampfbereitschaft prägten das Spiel der Gäste und so kam Andreas Nacke in Minute 32 bereits zum 3:2. Anderten hatte
nun das Spiel im Griff und kam zu deutlich mehr Möglichkeiten, der Schiri jedoch, den der Gastgeber stellte, hatte an
diesem Tag sehr deutlich die Heesseler Brille auf. Ein böses Foul an Nacke im Strafraum der Heeseler sowie ein deutlich
sichtbares Festhalten eines Anderters im 16er ließen Ihn nicht zur Pfeife greifen. In Minute 45 kam eine Flanke der
Heeseler, von links getreten, hoch in den Strafraum der Anderter, und wurde von einem Heesseler per Kopf verwertet,
der zuvor Dirk Mrus kurzerhand auf die Seite geschubst hatte. Sicher kein regulärer Treffer, was jedoch der heimische
Schiedsrichter ganz anders sah. Inzwischen hatte die Zahl der krassen Fehlentscheidungen ein Maß angenommen,
welches eigentlich nicht mehr tragbar war. Und dennoch steckten die Anderter nicht auf, gaben weiter Gas und kamen
erneut zu Chancen. Wenigsten einen Punkt wollte man erreichen und schließlich war es Olaf Lunghus, der in Minute 48,
in halbrechter Position aus ca. 20m, das Leder zum 4:3 in die Maschen der Heesseler knallte. Der Ausgleich lag nun in der
Luft, der Schiri leitete das Spiel jedoch sehr einseitig weiter, sodass die Anderter in den verbleibenden 2 Minuten gar
nicht mehr treffen konnten. Das Spiel wurde schließlich überpünktlich abgepfiffen und der Unparteiische erhielt von den
Anderter Spielern noch diverse Hinweise und Ratschläge, als er wortlos den Platz verließ. Grundsätzlich war sich die
Mannschaft jedoch einig: Das Spiel haben wir in den ersten 11 Minuten verloren! Am Freitag, den 14.09. empfangen die
Anderter zu Hause das Team aus Uetze und wollen hier wieder punkten. S.M.
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D3-Jugend
28.08. Auswärts gegen Arpke/I./S.  0:1
Wie soll man so ein Spiel beschreiben wenn man auf den Platz
kommt und alle so groß sind wie der Trainer? Gibt es hier
besonderes Kraftfutter? Regnet es viel und daher wachsen die Jungs
der gegnerischen Mannschaft so gut? Unsere Jungs im Schnitt knapp
zwei Köpfe kleiner zeigten aber wie schon David gegen Goliath, das
die Körpergröße nicht das wichtigste ist. Mit einer guten Einstellung,
mit einem gutem Passspiel und dem Willen hier zu gewinnen,
hielten die Jungs gegen die Riesen stand. Mit guten Kombinationen,
einem schnellen Passspiel und dem physikalischen Trägheitsgesätz
kamen wir zahlreich vor das Tor des Gegners. Das anstrengende
Spiel sollte nicht unbelohnt bleiben, kurz vor dem Ende holten wir
uns das Tor, was dann auch der Endstand war. Schütze Torke (FS)
01.09. Auswärts gegen SV Germania Grasdorf  0:8
Endlich wieder Fußball? Knapp 3 Tage nach dem Spiel gegen Arpke standen wir wieder auf dem Platz. Bei Sonnenschein,
frisch gemähtem Rasen und einem für die Jugend eigens markiertem Platz standen die Zeichen perfekt. Getreu dem
Motto, „never-change-a-wining-team“ veränderte Trainer Sauer nur auf dem Posten des Torwartes und des rechten
Flügels die Personalie. Nach harten Trainingseinheiten, vielen Passübungen und reichlich Schüssen aufs Tor wollte das
Team zeigen was es gelernt hatte. Schnell machten das Team um Kapitän Kusz klar, wer auf dem Platz das sagen hatte.
Mit vielen tollen Aktionen spielten die Jungs sich in die Herzen der Eltern (  ). So ließ das erste Tor nicht lange auf sich
warten. Schnelles Spiel wie gegen Arpke und schnelle Kombinationen brachten auch hier den Erfolg, so dass es am Ende
0:8 stand. Den ersten Hattrick für sein Team diese Saison erzielte Sehlmann, Smajlaj folgte einige Sekunden später.
Weitere Schützen Adams, Weber. (FS)
08.09. Heimspiel und Derby gegen FC Stern Misburg III  3:0
Derbyzeit! Derby heißt in diesem Fall kein Hochrisikospiel und keine große Pyroshow. Zu Besuch waren die Jungs vom FC
Stern Misburg, die sich diese Saison leider noch nicht mit einem Sieg belohnen durften.
Die D3 hochmotiviert, fast ein wenig hochnäsig stellte Sauer sein Team stark verändert auf. Viele Verletzte waren zurück
im Team, einige neue Gesichter auf der Bank. Der Endstand vom 0:3 spiegelt leider nicht das wieder, was man auf dem
Platz sehen konnte und erwartet hat. Misburg hielt gegen unsere nach vorne drükenden Jungs solide stand, hatte immer
wieder gute Szenen und war oft auch gefährlich nah an unserem Tor dran. Wir ließen Sie zu viel spielen, machten uns
lieber gegenseitig auf dem Feld Vorwürfe und konzentrierten uns nicht auf die wichtigen Dinge in dem Moment. So war
es ein harterkämpftes 0:3 und die Erkenntnis, Erfolg erarbeitet man sich, Geschenke gibt es nicht. Schützen waren 2x
Adams, 1x Weber (F.S.)

C-Jugend
Die C1 der JSG Anderten/Ahlten feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. An Spieltag 4. war man zu Gast bei der U14 vom
HSC Hannover. Nach einem frühen Rückstand, zeigten die Jungs abermals Moral und erkämpft sich ein absolut
verdientes 3:1. Kommenden Samstag, 15.09 trifft die C1 am heimischen Eisteichweg auf den 1.FC Wunstorf. (S.L.)
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Die Spiele der Jugend
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