Der Anpfiff! KW35/2018

Anpfiff!
I.Herren
Spiel gegen 06 Lehrte (5:0)
Für uns war das aufgrund der vielen
bekannten Gesichter ein besonderes
Spiel. Entsprechend motiviert gingen
wir auch in die Partie. Wir begannen
gut und standen defensiv kompakt.
Leider kam Lehrte durch einen Fehler
im Spielaufbau relativ früh im Spiel
zur 1:0 Führung. Doch auch wir
hatten Chancen, welche wir jedoch
nicht in zählbares ummünzen
konnten. So ging es mit einem 1:0 in
die
Halbzeit.
Direkt
nach
Wiederanpfiff hatten wir eine riesen
Chance zum 1:1 Ausgleich, vergaben
diese jedoch. Fast im Gegenzug fiel
das 2:0 für Lehrte. Nach dem Lehrte
dann knapp 10 Minuten später durch
einen Doppelschlag auf 4:0 erhöhte,
war die Messe gelesen. Das 5:0 in der
Nachspielzeit
besiegelte
die
Niederlage.
Spiel gegen TuS Altwarmbüchen (2:2)
Wir nahmen uns für dieses Spiel viel vor. Dies gelang uns in der 1. Halbzeit auch gut, wir standen defensiv solide und
ließen kaum Chancen zu. Vorne kamen wir zu ein paar gefährlichen Aktionen, sodass eine Führung für uns nicht
unverdient gewesen wäre. Jedoch gelang es Altwarmbüchen durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit der 1. Hälfte,
eine 2:0 Pausenführung zu erspielen. Kurz nach Wiederanpfiff kippte die Partie. Der Torhüter der Altwarmbüchener sah
durch ein absichtliches Handspiel außerhalb des 16er die Rote Karte. Der darauf folgende Freistoß konnte direkt zum 2:1
verwandelt werden. Danach drückten wir auf den Ausgleich, ließen jedoch einige gute Möglichkeiten liegen. Erst in der
Nachspielzeit fiel nach einem Eckball durch ein Eigentor der 2:2-Ausgleich. Auch danach gab es noch zwei gute Chancen
zum Führungstreffer, die jedoch ungenutzt blieben, sodass es letztlich beim 2:2 blieb. Tore: Winter, Eigentor. (T.J.)

Nächste Arbeitseinsätze:
01.09.

08.09.
15.09.
jeweils 10-14Uhr

22.09.

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.
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II.Herren
Die ersten 3Punkte – Weiter
ungeschlagen
Die II.Herren bleibt in der Saison in
Pflichtspielen weiterhin ungeschlagen.
Beim Heimspiel gegen die Reserve des
TSV Fortuna Sachsenross konnte man
einen 1:0-Sieg erringen. Das Spiel der
Hausherren war allerdings nicht
sonderlich
sehenswert.
Chancen
waren auf beiden Seiten eher
Mangelware. Positiv zu erwähnen ist,
dass man über weite Strecken des
Spiels die dominante Mannschaft war.
Fortuna
wurde
nur
durch
Einzelaktionen gefährlich. Man blieb
geduldig und konnte schließlich in der
82.Minute über die rechte Seite mit
Lask durchbrechen. Dieser legte den
Ball quer durch den 5-Meterraum
zu J. Fech, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Das erlösende 1:0. Lediglich in der Schlussphase wurde es nochmal
brenzlig. Torwart Abel zeigte einen starken Reflex und sicherte die drei Punkte. Nach drei Spielen steht man nun schon
mit 5Punkten da. Somit hat man bereits einen Punkt mehr als in der gesamten Hinrunde der letzten Spielzeit. Der
positive fußballerische Trend zeigt sich auch außerhalb des Feldes. Die Mannschaft ist eine solide Einheit. Bereits morgen
möchte man beim SV Kickers nachlegen. Die Spiele gegen die Vahrenheider waren in den letzten Saisons immer sehr eng
und brisant. Spannung ist geboten. Anschließend geht es zum gemeinsamen Mannschaftsabend. Hoffentlich mit drei
weiteren Punkten in der Tasche. (J.O.)

Ü32
In der zweiten Runde der Niedersachsenmeisterschaft war der Helmstedter SV zu
Gast in Anderten. Unsere Ü32 kam nicht gut ins Spiel und war zu passiv. Die Strafe
war das 0:1 durch einen Elfmeter. In der Halbzeit stellte man um, wollte enger
beim Gegnern sein und aggressiver Pressen. Dies wurde gut umgesetzt und mit
dem 1:1 belohnt. Wodara setzte einen Freistoß aus 18-Metern an die Latte.
Politanski konnte diesen zum Ausgleich abstauben. Im Elfmeterschießen geriet
man erneut ins Hintertreffen. Andräe konnte den ersten Schuss nicht verwandeln.
In der Folge trafen jedoch alle Anderter (Lask, J.Fech, Mayer und Fust). Die
Helmstedter vergaben die letzten beiden Elfmeter. Somit steht man in der
nächsten Runde und darf nach Wolfsburg reisen. (Siehe Ankündigung unten)
In der Liga geht es bereits heute weiter. Die SG Barsinghausen/Kirchdorf kommt
um 18:30Uhr an den Eisteichweg. Nach der Niederlage gegen den Badenstedter SC
soll es auch in der Liga für die Ü32 wieder in die Erfolgsspur gehen. Anschließend
gehen die englischen Wochen weiter und man tritt am Mittwoch bei der SG
BlauesWunder/Linden/Limmer zum nächsten Ligaspiel an.

Vormerken:
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Ü40
3 Punkte in Schwüblingsen
Am Freitag, den 24.08. traten die 40er
beim TUS Schwüblingsen an und hatten
alle Hände voll zu tun, um 3 Punkte mit
zurück nach Anderten zu bringen. Die
Anderter begannen zunächst stark und
kamen deutlich besser ins Spiel. Ein steiler,
flacher Pass aus dem Mittelfeld erreichte
am linken Pfosten des Gegners D. Winter,
der nur den Fuß hinhalten musste und die
grün-weißen gingen 0:1 in Führung. Nun
nahm das Spiel allerdings an erwarteter
Härte zu und es gab intensive Zweikämpfe,
denn die Schwüblingser wollten einen
weiteren Gegentreffer
unbedingt verhindern. Anderten spielte sehr schönen Kombinationsfußball
und kam zu diversen Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeit kam dann Kühne nach
schönem Doppelpass über die rechte Seite, nahm weiter Geschwindigkeit auf
und lief mit dem Spielgerät parallel zur Grundlinie in Richtung Strafraum.
Im Strafraum schließlich wurde Kühne per Grätsche regelrecht umgemäht und der Schiri, der sonst nicht wirklich eine
souveräne Leistung zeigte, entschied auf Strafstoß. Aus 9 Metern traf dann endlich auch Lunghus wieder und erhöhte
den Spielstand zur Pause auf 0:2. In der zweiten Hälfte waren die Altsenioren vom Eisteichweg ein anderes Team als vor
der Pause. Das Zusammenspiel lief nicht mehr ordentlich und Fehlpässe nahmen zu. Die Schüblingser kamen mehrfach
zum Abschluss und es ist nur dem Torhüter Gümüs zu verdanken, dass dieses Spiel nicht vollständig kippte. Gümüs
wehrte mit einigen tollen Reflexen, sicher geglaubte Treffer der Schwüblingser ab, bevor dann in der 45. Minute den
Gastgebern doch noch der Anschlusstreffer gelang. Jetzt wurde die Ü40 aus Anderten wieder wach und hielt mit großer
Mühe das 1:2 bis zum Schlusspfiff. Tabellenplatz 3 ist wieder erreicht und das nächste Spiel steht erst am 7. September
beim Heeseler SV an. Anstoß ist um 18:30 Uhr. (S.M.)

A-Jugend
Die A-Jugend ist erfolgreich in die neue
Saison gestartet. Mit jeweils 2 Siegen im
Pokal (8:0 gegen Dollbergen und 4:2
gegen Eintracht Hannover), sowie 2
Siegen aus 2 Spielen in der Liga (8:0
gegen Ahlem/Letter und 3:1 gegen TuS
Ricklingen) wahrte die A-Jugend eine
weiße Weste. Am Wochenende beim
Ligaspiel gegen Eintracht Hannover gilt
es, die guten Leistungen aus den
vergangenen Spielen zu bestätigen. Die
Trainer Janzen und Drax sind
optimistisch, dass dies gelingen wird.
(T.J.)
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Die Spiele der Jugend
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