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Heinz Overberg aus Neulehe schrieb

Hallo Sportsfreunde!
Euere Homepage ist auf jeden Fall lesenswert und auch oft aktuell. Mir ist nur aufgefallen (wie bei einigen
anderen auch), dass bei Siegen der Spielbericht recht schnell erscheint, bei Niederlagen dauert es teilweise
einige Tage oder es kommt gar nichts.
Ansonsten, weiter so!!!

Eintrag vom 06.08.2015 um 17:33:32 Uhr

Spieler schrieb

Der Platz müsste mal neu gemacht werden

Eintrag vom 09.04.2015 um 22:05:45 Uhr

Teun van Slooten schrieb

Hallo,
Mein Name ist Teun van Slooten.
Am Samstag, 30. Mai organisieren wir eine schöne Jugendturnier.
Kann die E und F Jugend in unserem Turnier teilnehmen?
Das Turnier ist in Urk (Niederlande)
Camping befindet sich neben dem Sportpark.
Kann reagieren t.van.slooten@kpnplanet.nl
Aufruf: 0031527684525
Mit bestem Gruß,
Teun van Slooten Sv Urk

Eintrag vom 22.03.2015 um 15:10:47 Uhr

Sebastian Andrees schrieb

Facebook Link ist vorhanden! Einfach Rot-Weiß Heede suche und "liken" und du wirst immer über Neuigkeiten
im Verein informiert! ;)

Eintrag vom 06.02.2015 um 16:21:01 Uhr

Beobachter aus Heede schrieb

Wie wäre es denn mal, mit einem Facebook link und/oder Twitter Account? Gästebuch könnte man
wahrscheinlich auflösen.
Liebe Grüße

Eintrag vom 25.01.2015 um 20:04:03 Uhr

Korte Friedhelm aus Berlin schrieb

Nun ist es soweit, keine A Jugendfussballer mehr.
Zu Spät Viagra genommen oder wie.

Eintrag vom 18.03.2014 um 20:56:54 Uhr

Fan vom RWH schrieb

Warum werden die Berichte der 1. , 2. und 3. Herren nicht mehr aktualisiert. Bin beruflich nicht immer in
Heede und kann somit auch nicht jedes Spiel live verfolgen. Deshalb würde ich mir wünschen wenn die
Berichte wieder aktualisiert werden.

Eintrag vom 17.03.2014 um 14:15:35 Uhr

Beobachter schrieb

Moin Moin
Werden die news der B Jugend auch noch mal weiter geführt?
interresiere mich sehr für die Jugend der Heeder und würde mich sehr darüber freuen



Eintrag vom 01.01.2014 um 21:43:31 Uhr

Fan schrieb

Wann werden mal die Fotos der Jugendmanschaften auf den Stand Saison 2013/2014 gebracht?

Eintrag vom 05.11.2013 um 15:23:15 Uhr

Fan schrieb

Hallo liebe Heeder, kommen noch Berichte der Herrenmannschaften von den letzten Spielen? Da ich auswärts
wohne und nur selten Spiele meines Heimatvereins sehen kann, waren die Berichte immer klasse um auf dem
Laufenden zu bleiben.
Danke sehr, und viel Erfolg für die noch so junge Saison

Eintrag vom 09.08.2013 um 09:24:17 Uhr

Bewerter schrieb

Das war ja mal eindeutig gestern. Hoffe die Grenzen von RW Heede sind nun deutlich. 1.Kreisklasse ist mehr
als genug

Eintrag vom 27.07.2013 um 10:28:41 Uhr

Dominik schrieb

Guten Tag
Warum kommt man nicht mehr über news zu den news der jugend ?

Eintrag vom 21.05.2013 um 20:53:20 Uhr

Christina Schwering aus Fresenburg schrieb

Hallo zusammen! Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite zu dem Spiel der Spiele !! Kreispokalsieger
... der Wahnsinn! Ich hoffe, ihr habt das gebührend gefeiert!!! Lieben Gruß christina

Eintrag vom 20.05.2013 um 18:03:44 Uhr

Otto Abeln aus Ahlen schrieb

Herzlichen Glückwunsch aus Ahlen an die Erste Herren zum
Gewinn des Kreispokals. Ihr habt ein gutes Spiel abgeliefert
und verdient gewonnen.

Eintrag vom 20.05.2013 um 16:06:03 Uhr

friedhelm und erik aus heede schrieb

Kreispokalsieger 2013 RWH
Als ihr euch im August 2012 auf den Weg "Kreispokal" gemacht habt, wusstet Ihr nicht, wie steil und hoch
dieser Berg wird. Keiner ahnte wie viel Schweiß, Tränen und Schmerzen jede einzelne Etappe euch kosten
wird.
Respekt euer Erik

Eintrag vom 19.05.2013 um 20:24:04 Uhr

Robin Schomaker schrieb

Herzlichen Glückwunsch zum verdienten Pokalsieg!
Ihr könnt absolut Stolz auf das erreichte sein.

Natürlich auch von meinen Kollegen der 1. Herrenmannschaft Eintracht Papenburg.

Eintrag vom 19.05.2013 um 14:32:05 Uhr

SF Schwefingen schrieb

Auch von den Sportfreunden die herzlichsten Glückwünsche zum Pokalsieg!

SF Schwefingen

Eintrag vom 19.05.2013 um 13:35:43 Uhr



Alfons Robben und Lucky Wilmes aus Sögel schrieb

Klasse genacht! Ihr habt den Pokalsieg verdient. Herzlichen Glückwunsch vom SV Sigiltra Sögel!

Eintrag vom 19.05.2013 um 10:11:37 Uhr

Mollpe aus Neuenkirchen schrieb

Herzlichen Glückwunsch zum Kreispokalsieg aus dem OS-Land!!!

Eintrag vom 18.05.2013 um 22:46:06 Uhr

Uwe Cremering aus Essex / USA schrieb

Herzlichen Glueckwunsch zum Pokalsieg!

Eintrag vom 18.05.2013 um 17:08:50 Uhr

Andreas Schrand schrieb

Moin Fußballkollegen !

Auch aus Lorup viel Glück für das Finale im Kreispokal. Werde auch in Langen vor Ort sein und hoffen das ihr
das Spiel für euch entscheidet. Wie gesagt Viel Glück der Loruper Keeper

Eintrag vom 15.05.2013 um 23:50:52 Uhr

Stefan Schaa schrieb

Hallo aus Papenburg,

das sind die Tage, die diesen Sport so "geil" machen. Holt euch den Pott und feiert was das Zeug hält.
Stefan Schaa/Ems-Zeitung

Eintrag vom 14.05.2013 um 12:40:27 Uhr

Flo schrieb

Moin RW Heede!

Hat jemand zufällig von Vorstand oder Verein Bilder vom Altenlingen Spiel gemacht? Es geht um die
Gestaltung eines Plakats bei Facebook! Wäre sehr freundlich, wenn an dem so wäre mir die Bilder per Mail zu
zuschicken! (Florian.Andrees@gmx.de)

Eintrag vom 13.05.2013 um 16:11:58 Uhr

Alfons Robben und Lucky Wilmes aus 49751 Sögel schrieb

Im Namen des SV Sigiltra Sögel beglückwünschen wir Euch zum
Erreichen des Pokalendspiels. Wir drücken Euch die Daumen für das Finale. Ihr habt bereits schon so viel
erreicht, jetzt setzt dem Ganzen die Krone auf und holt den Pott....toi toi toi.

Eintrag vom 09.05.2013 um 16:41:46 Uhr

G.Bruns 1. Vorsitzender schrieb

Danke an alle Fans , die die 1. Herren unterstützt haben. Mit dem 12. Mann an der Seite haben wir bereits in
der Vergangenheit gesehen was erreicht werden kann. Bitte macht weiter so.
Glückwunsch an die Mannschaft. Hervorragend gespielt, gekämpft und verdient gewonnen. Das Endspiel kann
kommen.
Wer Aschendorf, Haren und Altenlingen aus der Kreisliga schlagen kann, der kann auch im Endspiel gegen
Emslage gewinnen.

Eintrag vom 09.05.2013 um 08:37:56 Uhr

Fan schrieb

Kommen wieder gegen Haren eure Top fans wie letztes Jahr in der RElegation ?
Viel Glück euch gegen HAren

Eintrag vom 29.03.2013 um 13:03:09 Uhr

fan schrieb



Es wäre schon toll wenn auch berichte über die spiele der zweiten und dritten Herren gemacht werden
würden. Zumindest die Ergebnisse mitteilen wäre schon gut. Die erste Herren berichte sind da vorbildlich

Eintrag vom 05.03.2013 um 17:53:07 Uhr

Dominik schrieb

Gibt es Heeder spieler die in der Samtgemeindenauswahl mit spielen ?

Eintrag vom 26.12.2012 um 21:32:18 Uhr

HHAndrees schrieb

Sonntag, 30.12.2012

Ab 13.30 Uhr
Turnier für 1. Herrenteams mit acht Mannschaften
aus dem Emsland und Ostfriesland
und einem Auswahlteam der Samtgemeinde Dörpen.

SV Surwold - SV Neubörger - RW Heede - SUS Rhede
BW Papenburg - SV Burlage - BW Dörpen - Samtgemeinde-Auswahl Dörpen
zu Gunsten der Hilfsorganisation Helping Hands.

Eintrag vom 22.12.2012 um 17:23:03 Uhr

Heeder schrieb

Welche Mannschaften sind denn beim Benefinz-Turnier in Dörpen dabei?

Eintrag vom 20.12.2012 um 15:09:56 Uhr

Christian Kleemann schrieb

Herzlichen Glückwunsch Jungs zu diesem 6 Punkte-Wochenende!! Das freut mich zu lesen. ;-) Viel Glück noch
für die letzten beiden Spiele in diesem Jahr!
Bis in zwei Wochen würd ich dann mal sagen!

Schöne Grüße aus Schottland!

Eintrag vom 18.11.2012 um 17:33:22 Uhr

Fan schrieb

Warum gibt es keine News in der Jugentabteilung ?

Eintrag vom 02.11.2012 um 22:17:30 Uhr

Heeder Jung schrieb

Hallo!
Tolle Homepage, nur wo bleiben Updates über die 2. und 3. Herren, ich fände es sehr interessant auch über
deren Spiele etwas zu lesen!

Eintrag vom 04.10.2012 um 13:42:39 Uhr

Korte Friedhelm aus Berlin schrieb

Hallo Heeder
Ich habe mich sehr gefreut über euere Seiten. Es war sehr spannend für mich mal wieder alte Gesichter von
früher zu sehen. Ab und an schau ich mir gern euere Homepage an.

Eintrag vom 26.09.2012 um 21:09:21 Uhr

1. Vorsitzender Günter Bruns schrieb

-wichtig-wichtig-wichtig-

Am 07.09.12 findet ein Arbeitseinsatz auf dem Sportplatz statt. Ich möchte alle aktiven und nichtaktiven
Mitglieder, Spieler und Gönner des Vereins bitten sich an diesen Arbeitseinsatz zu beteiligen. In der Zeit von
15.00 Uhr bis 20.00 Uhr findet dieser Einsatz statt. Es gibt noch viel zutun und wir brauchen Helfer.



Nur gemeinsam können wir etwas umsetzen. Arbeit gibt es genug. Unsere Vorstandsmitglieder sind in der
angegebenen Zeit vor Ort und begleiten den Einsatz.

Bitte weiter sagen und kommen. Danke.

Eintrag vom 23.08.2012 um 17:56:08 Uhr

Heeder schrieb

Mir ist aufgefallen dass die Mannschaftsfotos der Herrenmannschaften nicht mehr aktuell sind, da sollten
vielleicht mal neue rein.

Ansonsten "herzlichen Dank" an alle die die Seite aktuell halten. Es macht immer wieder Spass die
Spielberichte und News zu lesen.

Eintrag vom 21.08.2012 um 07:57:28 Uhr

fan schrieb

gegen wenn hat die 1. Herren Sonntag ein Testspiel?

Eintrag vom 28.07.2012 um 09:36:13 Uhr

Heeder schrieb

@Fan
Ein Tipp:
Die Vorbereitung der 1.Herren beginnt heute, die Mannschaft nimmt an einigen Turnieren teil, da kannst du
dir selber eine Antwort formen.
(Habe gehoert ein verlorener Sohn ist zurueck)

Eintrag vom 10.07.2012 um 14:10:21 Uhr

Fan schrieb

Hallo gibt es zur neuen Spielzeit Neuzugänge bei der 1 Herren ?

Eintrag vom 08.07.2012 um 10:58:29 Uhr

Günter Bruns 1. Vorsitzender schrieb

Danke an allen Helfern des Arbeitseinsatzes im Namen des Vorstandes. Das austauschen des Rasen vor dem
Tor und der Transport der Fenster für unse neue Überdachung wurde von vielen Mitgliedern und aktiven
Spielern vorgenommen. Dafür nochmal vielen Dank. Nur als große Gemeinschaft können wir den Verein nach
Außen präsentieren und so positiv vertreten.
Danke,danke,danke und weiter so.

Eintrag vom 22.06.2012 um 20:24:04 Uhr

Stefan Andrees schrieb

Unter

http://ev1.tv/Sport

findet ihr das Video zum letzten Relegationsspiel zur Kreisliga in Spelle/Venhaus.

Eintrag vom 19.06.2012 um 08:41:04 Uhr

Friedhelm schrieb

So Jungs jetzt ist diese Saison vorbei.
Wir möchten euch auf diesem weg zu dieser super geilen Spielzeit gratulieren. Mit 3 tollen Fights extra.
Außerdem möchten wir uns bei euch für die viele tolle Spiele, Hammergeilen Torwartparaden, den vielen
gewonnenen Zweikämpfe und tollen Strafraumszenen bei der ganzen Mannschaft bedanken.
Es ist schön den Jungs, die noch vor ein paar Jahren bei uns im Garten beim treten gegen den Ball hingefallen
sind, heute in der 1. Kreisklasse zuzuschauen.
eure Fans Magret Friedhelm und Eric

Eintrag vom 16.06.2012 um 19:54:49 Uhr



Nikolas aus Heede schrieb

Auch heute wird es auf der Facebook Seite von RW Heede wieder einen Liveticker geben.

https://www.facebook.com/rwheede

Go Heede, Go!

Eintrag vom 14.06.2012 um 10:00:11 Uhr 

Hermann Schulte aus Papenburg schrieb

Hallo Sportsfreunde!

Vielen Dank für die faire Geeste beim F. Jugendspiel bei Eintracht Papenburg.
Beim Stande von 7 zu O durften alle Eintachtspieler auf dem Platz, um noch für ein anderes Ergebniss zu
sorgen. Sie schossen noch zwei Tore und waren überglücklich.

Mit freundlichem Gruß
Hermann Schulte

Eintrag vom 11.06.2012 um 21:36:39 Uhr

Stefan schrieb

Vielen Dank an alle mitgereisten Heeder und ganz besonders an die Fans die uns die ganzen 90 Minuten
lautstark angefeuert und unterstützt haben! Zu gern hätten wir drei Punkte mit euch gefeiert! Donnerstag
klappt es ganz bestimmt!!

Gruß Stefan Runde

Eintrag vom 10.06.2012 um 19:14:25 Uhr

esterweger schrieb

hallo heede.jetzt heißt es für ganz heede nochmal alles zu mobilisieren und eure elf zu unterstützen.aber wie
wir euch kennen wird heute euer ganzes dorf in richtung twist unterwegs sein:) mit der unterstützung der fans
(mit den fahnen,den trommeln und dem lautstarken gesang) und dem kampfgeist der mannschaft (so wie
gegen uns :)),werdet ihr hoffentlich heute den 1. erfolg einfahren!!!! jetzt heißt es:auf gehts heede:kämpfen
und siegen!
gruß aus esterwegen

Eintrag vom 10.06.2012 um 12:02:31 Uhr

Nikolas aus HEEDE schrieb

Zum Spiel heute wird es auf Facebook einen Liveticker mit den wichtigsten Ereignissen geben:

https://www.facebook.com/rwheede

Außerdem gibt es dort auch einen Liveticker zum Spiel der Esterweger in Ahlen. Also reinschauen und "liken"!

"Gefällt mir" ;)

Nikolas

Eintrag vom 08.06.2012 um 13:53:45 Uhr 

Webmaster aus Heede schrieb

Hallo Dirk und an alle Redakteure,
das ab und zu Beiträge nicht zu sehen sind, liegt daran, dass manche Redakteure den Text in MS-Word
erfassen und anschließend per Paste and Copy in den Contray-Editor einfügen.
Word verwendet völlig andere HTML-Befehle. Daher vorhandenen Text bitte zunächst in den Windows-Editor
kopieren und anschließend in Contray einfügen oder die Texte direkt in den Contray Editor erfassen.

Eintrag vom 26.05.2012 um 15:24:01 Uhr

dirk schrieb



Hey, wieso kann man die News der 1. Herren nicht lesen??
Oh man, wäre Brötchen gestern nicht gewesen - dann hätte es keinen neuen Tabellenführer gegeben

Eintrag vom 26.05.2012 um 12:43:36 Uhr

Sebastian Andrees schrieb

AUFRUF AN ALLE HEEDER!!!

Am Sonntag, den 20. Mai 2012, trifft die erste Herren im Topspiel der 1. Kreislklasse auf den Tabellenzweiten
aus Surwold! Der Aufruf der Spieler ist, die Mannschaft genauso 90 Minuten zu unterstützen, wie die letzten 45
Minuten gegen Esterwegen! Also, Sonntag um 15 Uhr ALLE in Emsstadion nach Heede & unser Team
unterstützen! Alles für den Verein! Denkt rot-weiß! Lebt rot-weiß! Fühlt rot-weiß! Nur der RWH!

Eintrag vom 18.05.2012 um 19:32:40 Uhr

weiterer neutraler Zuschauer schrieb

Ich gönne es den Rot-Weißen auch, jedoch war es im letzten Jahr nicht gerade knapp. Da fehlten 30 Punkte!!

Eintrag vom 08.05.2012 um 21:10:58 Uhr

kisa1975 aus Leverkusen schrieb

Liebe Fussballfrauen von Heede!
Hoffe wir sehen uns auf unserem 40 Jährigen Jubiläumsturnier! Wir würden uns tierisch freuen, euch endlich
mal hier begrüssen zu dürfen!Wir wollen Euch ein ebenso schönes Wochenende bieten, wie wir jedes Jahr bei
Euch geboten bekommen!
Eure Fußballfreunde vom
TUS Rheindorf/Leverkusen

Eintrag vom 08.05.2012 um 19:36:09 Uhr

neutraler Zuschauer schrieb

Ich gönne dem SV RW Heede den Aufstieg in die Kreisliga, man war letztes Jahr kurz davor, dieses Jahr habt
ihr es verdient.

Eintrag vom 07.05.2012 um 12:58:08 Uhr

Betrachter schrieb

Entschuldigung warum hat die C- Jugend kein Mannschaftsfoto ?

Eintrag vom 01.05.2012 um 22:28:05 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

Hallo alle zusammen,
ich freue mich jeden Montag Morgen beim Zeitunglesen, wenn ich sehe, dass ihr mal wieder ein fantastisches
Spiel hingelegt habt. Weiter so !! Und euer Traum von der Kreisliga wird Wirklichkeit :-) Ich drücke weiterhin
die Daumen ... alles steht auf Sieg mit der Mannschaft und der Fanbase im Rücken ;-) Ihr könnt echt stolz auf
die Heeder Unterstützung sein !! Also lasst mich weiter so viel Freude am Zeitunglesen haben ;-) Grüzi
Christina

Eintrag vom 17.04.2012 um 11:07:48 Uhr

Stefan Runde schrieb

Ich möchte mich, im Namen der 1.Herren, bei allen Zuschauern und Fans für die geile Unterstützung
bedanken!

Danke Leute!!!!!

Eintrag vom 15.04.2012 um 22:01:39 Uhr

Sebastian Andrees aus Heede schrieb

Auch über diesen Weg möchte ich die Heeder Bevölkerung nochmal aufrufen am Sonntag den 15. April unsere
Erste Herren im Spitzenspiel gegen Esterwegen lautstark zu unterstützen! Lasst uns alle GEMEINSAM den Sieg
herbeischreien! Damit der Traum von der Kreisliga weiter geträumt werden darf und es nächste Saison
Wirklichkeit ist! Also!! Alles für den Verein, Für unsere Farben Rot & Weiß, Für Heede! Nur der RWH!



Eintrag vom 11.04.2012 um 14:29:50 Uhr

Fan schrieb

Die C - Jugend hat schon 4 Siege in 4 Spielen mit den spiel gegen Esterwegen Surwold 3 .

Eintrag vom 06.04.2012 um 08:55:30 Uhr

Günter Bruns schrieb

Danke an alle, die beim Umwelttag der Gemeinde dabei waren.
Großes Lob an die C-Jugend, die vollzählig angetreten sind.

Eintrag vom 10.03.2012 um 20:08:05 Uhr

GünterBruns schrieb

Heute habe ich mich über die gute Teilnahme am Arbeitseinsatz sehr gefreut. Danke allen Helfern im Namen
des gesamten Vorstandes.

Eintrag vom 25.02.2012 um 19:02:24 Uhr

JO HEEDE schrieb

http://www.youtube.com/watch?v=70QYqnAyhzw

Pennywise - Bro Hymn

Eintrag vom 22.01.2012 um 13:15:10 Uhr

Hugoo schrieb

wie heißt das lied vom hallentunier in dörpen was lief wenn ihr ein tor geschossen habt?

Eintrag vom 19.01.2012 um 17:02:55 Uhr

Markus Dähling schrieb

Oh man, ich wusste ja gar nicht, dass ich beide Derbys verpassen werde.....
Großes Lob an die Zweite, schön wenn man die Mannschaft endlich mal wieder weit oben stehen sieht.

Schöne Grüße und viel Spaß fürs Derby aus Kanada

Eintrag vom 13.11.2011 um 05:28:32 Uhr

Fan der Zweiten schrieb

Demba Bali für Deutschland!!!!!!

Eintrag vom 10.10.2011 um 15:20:46 Uhr

Stefan schrieb

Super Jungs, Glückwunsch zum Sieg! Bitte Sonntag gegen Langen wiederholen!!!

Schöne Grüße aus Kasachstan!

Eintrag vom 24.09.2011 um 04:58:07 Uhr

KLJB-Neurhede schrieb

Hey alle zusammen!
Wir möchten Euch alle herzlich zu unserer Landjugendfete am 24.09.11 im Stricker einladen. Die Party steht
unter dem Motto Black & White! Nähere Infos folgen! Also haltet euch den Termin schon mal frei!
Gruß
KLJB-Neurhede

Eintrag vom 07.09.2011 um 12:20:50 Uhr 

Fan aus Heede schrieb



Versucht den Stohwasser zuholen,der würde gut in die Mannschaft passen, hat man beimSpiel wohl gesehen...

Eintrag vom 06.09.2011 um 14:54:31 Uhr

nummer 13 bockhorst c jugend schrieb

wir ziehn euch ab!braucht gar nich erst anzutreten ihr loser

Eintrag vom 06.09.2011 um 14:48:54 Uhr

Christian Kuper aus Hamburg schrieb

Schön zu lesen das die "Heeder Erste" eine so schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt hat. Aus der Ferne
würde ich sagen, dass es zum Aufstieg reichen sollte ;-)
Als "Heeder Jung" drücke ich weiterhin die Daumen für Rot-Weiß..

Beste Grüße aus HH
C.K.

Eintrag vom 01.09.2011 um 12:33:52 Uhr

Zuschauer in Heede schrieb

"Kommt es zu einem "Happy End" und steigt Hauptdarsteller Rot-Weiß Heede in den Liga-Himmel auf?"

Ein Poet, der Hof-Berichterstatter der Ersten...

Klasse Beiträge! Weiter so!

Eintrag vom 25.08.2011 um 19:49:55 Uhr

Stefan schrieb

Glückwunsch Jungs!!!!
9 zu 1 hört sich doch gut an! Macht weiter so! Würde sagen bis in 2 Wochen!

Schöne Grüße von mir und Berti aus Azerbaijan!

Eintrag vom 04.08.2011 um 07:31:57 Uhr

Jonny schrieb

Wie kommst du darauf das ich aus Dörpen komme?

Eintrag vom 20.07.2011 um 15:12:08 Uhr

Sebastian Andrees schrieb

Ich glaube die Dörpener sollten sich mal lieber um ihre eigenen Sorgen kümmern! Der Vfl Emslage spielt eine
Klasse höher und es war nur ein Testspiel, da kann sowas mal vorkommen! Und wenn ein Ergebnis nicht gleich
veröffentlicht wird, ist das halb so wild! ;)

Eintrag vom 15.07.2011 um 23:25:35 Uhr

Jonny schrieb

Habe gehört bzw. gelesen, dass Emslage 8:0 gewonnen hat. Solche Ergebnisse werden hier wohl nur
veröffentlicht wenn Heede gewinnt...

Eintrag vom 13.07.2011 um 17:45:28 Uhr

Max schrieb

Wie ist das Spiel gg Emslage ausgegangen?

Eintrag vom 10.07.2011 um 14:08:57 Uhr

LB schrieb

Schönes Spiel am Sonntag in Surwold :) Mit so viel Kampfgeist solltet ihr auch in die letzten Partien gehen!!
Dann kann nichts schief gehen.



Eintrag vom 18.05.2011 um 23:37:42 Uhr

Christina S. aus Fresenburg schrieb

Hallo alle zusammen, ja ich melde mich auch mal wieder ^^
Wollte nur viel Glück für nachher wünschen! Mal schauen was heute Nachmittag so geht ... Also ich freue mich
auf ein schönes Spiel bei hoffentlich gutem Wetter :-) Tja dann bis heute Nachmittag in aller Frische lieben und
sportlichen Gruß aus Fresenburg Christina

Eintrag vom 10.04.2011 um 12:25:09 Uhr

Helmut Schwarte aus Heede schrieb

Hallo,

der Sportlerball ist wie in jedem Jahr am Karnevalssamstag, also am 05. März. Genauere Infos werden
demnächst hier auf der Homepage sowie im Sportecho bekannt gegeben.

Eintrag vom 04.02.2011 um 19:46:54 Uhr 

Sebastian Andrees schrieb

5. März soweit Ich weiß!

Eintrag vom 04.02.2011 um 17:55:34 Uhr

Fan schrieb

Steht schon ein Termin fest für Sportlerball?

Eintrag vom 04.02.2011 um 08:31:21 Uhr

Carina aus Staperlmoorerheide schrieb

Einen lieben Gruß von den Heidjer Damen und weiterhin viel Erfolg

Eintrag vom 18.01.2011 um 21:36:29 Uhr 

HHAndrees schrieb

Klasse Weihnachtsfeier der Mannschaften!!
Danke an alle Organisatoren der "Ersten" um Thomas Dettmer, die eine gelungene Mannschaftsfeier der
Frauen- und Herrenmannschaften vorbereitet haben. Selbst den plötzlich erkrankten Nikolaus konnten sie
durch einen würdigen Vertreter ersetzen. Alle haben mitgemacht und so zu einer wirklich stimmungsvollen
Weihnachtsfeier beigetragen. Im nächste Jahr bitte wiederholen.

Eintrag vom 20.12.2010 um 08:50:56 Uhr

GB schrieb

Herzlichen Glückwunsch an die neuen Jungschiedsrichter und meinen Respekt. Schiedsrichter ist keine leichte
Aufgabe. Ich drücke euch fest die Daumen und wünsche euch viel Erfolg.

Eintrag vom 18.12.2010 um 21:41:25 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

Hallo alle zusammen,
ich denke auch, es ist mal an der Zeit den Leuten zu danken, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass
eine Homepage wie diese ins Leben gerufen werden konnte! Also es zeigt jedenfalls, dass es noch Menschen
gibt, die Engagement zeigen !! Aber man darf auch nicht vergessen, dass eine Homepage nichts
Selbstverständliches, sondern Luxus ist :-) Ich spreche aus eigener Erfahrung... SV Fortuna Fresenburg besitzt
nämlich solch einen "Luxus" nicht (ich muss aber dazu sagen, dass wir eine Fan-Zeitschrift unser Eigen nennen
dürfen *Danke Guido :-) *) Das wollte ich eigentlich nur eben los werden... Also seid stolz auf eure homepage
:-)
Lieben Gruß aus Fresenburg

Eintrag vom 27.10.2010 um 19:53:30 Uhr

Info schrieb

Die Damen verlieren mit 8:0 gegen Herzlake und nicht 6:0 wie es bei fussball.de falsch eingetragen wurde!



Eintrag vom 17.10.2010 um 12:18:13 Uhr

Florian Andrees aus Heede schrieb

Der Tus aus Aschendorf an der Ems besitzt zwar eine Home, nur gibts da weder Berichte noch Bilder!!:)
Traurig, aber wahr...Rot-Weiß kann froh sein, dass man immer so aktuell ist...Spieler die den Verein
verlassen haben oder umgezogen sind schauen gern auf die Home, denn diese ist schon zeigenswert und kann
durchaus mit Teams aus der Kreisliga, Leschede, Haren und ansatzweise auch Dalum und Herzlake aus der
Bezirksliga mithalten. Nur kann ich den Fan auch verstehen, Berichte sind schon was feines. Aber die Fans
wurden in den letzten Jahren auch diesbezüglich "verwöhnt". Ob Hans-Hermann oder Paule, die Berichte
waren schon immer ein Highlight der Home. Also, ich kann beide Seiten voll verstehen, ich denke aber man
wird da schon eine Melodie finden, wie es in Zukunft weiter laufen soll.

Mit sportlichem Gruß und weiterhin viel Erfolg für die gesamten Teams von Rot und Weiß...

Eintrag vom 09.10.2010 um 15:05:42 Uhr

Fan schrieb

Die Diskussion gabs nur wegen der patzigen Antwort auf meine Frage, aber nun gut, damit ist das Thema für
mich auch erledigt. Danke Rainer

Eintrag vom 01.10.2010 um 19:07:40 Uhr

Rainer Andrees schrieb

Sicherlich wären ausführlichere aktuelle Berichte zu den Spielen wünschenswert. Allerdings muß sich jemand
finden, der bereit ist diese Aufgabe zu übernehmen und die entsprechende Zeit aufwenden kann. Hier anonym
zu kritisieren ist sicherlich immer leicht. Schließlich ist es so nicht möglich nachzuvollziehen, inwiefern sich der
"kritische Fan" in den Verein einbringt. Auf dem Weg entzieht man sich natürlich auf "elegante" Weise der
Möglichkeit, sich an seinen eigenen Worten messen zu lassen. Grundsätzlich ist aber doch festzustellen, das es
auf unserer Home immerhin aktuelle Informationen, in welcher Ausführlichkeit auch immer zu den Spielen
gibt. Das ist längst nicht bei allen Vereinen die eine Home vorhalten so. Auf der aschendorfer Home z.B.
konnte ich auf Anhieb keine aktuellen Berichte finden. Nichts desto trotz gibt es immer etwas zu verbessern.
Insofern nehme ich diese Kritik zum Anlaß, mich in meiner Funktion als Fußballobmann dieses Themas
anzunehmen. Damit sollte diese unsägliche Diskussion aber auch ein Ende finden.

Eintrag vom 01.10.2010 um 12:44:35 Uhr

Stefan Runde schrieb

Da hat er Recht, Spielbericht waere fein! ;D

Eintrag vom 01.10.2010 um 09:32:46 Uhr

Fan schrieb

Ich hab niemanden wegen seiner Spielweise oder ähnlichem kritisiert. Ich kann nur nicht verstehen, dass man
nach mehreren Jahren mit Spielberichten einfach nur noch Artikel aus der Emszeitung kopiert. Die
Berichterstattung ist einfach mies. Man kann auf der Homepage nichts nachvollziehen und auch das Ergebnis
lässt sich erst sehr viel später auf Fussball.de nachlesen, obwohl es doch eigentlich direkt nach dem Spiel
gemeldet werden sollte. Das kann ich einfach nicht verstehen. Andere Mannschaften schaffens ja auch. Aber
scheinbar darf man nichts dazu sagen und ne sachliche Antwort bekommt man ja scheinbar auch nicht. Hier
wurde einfach zu extrem auf die beiden Kommentare geantwortet.
Und nur weil einer schreibt, dass die A-Jugend der ersten deutlich hilft muss man sich als älterer Spieler nicht
gleich angegriffen fühlen und den Schreiber nach seiner Identität fragen. Wenn man so blöd angegriffen wird
obwohl man, vielleicht etwas in der Wortwahl unüberlegt, ein Lob ausspricht, dann wird wohl keiner seinen
Namen veröffentlichen.
Es sind doch alle nur froh, dass die A-Jugend der etwas dünn besiedelten Ersten Herren so erfolgreich helfen
kann und wollen wie gewohnt auf dem laufenden gehalten werden, wenn man mal nicht zum Spiel kommen
kann.
Stefan Runde würde sich in England sicher auch über Spielberichte freuen...

Eintrag vom 30.09.2010 um 23:22:12 Uhr

Stefan Runde schrieb

Hello Sportsfreunde, erst einmal nen herzlichen Glueckwunsch zum Sieg gegen Fresenburg, schoen weiter so
spielen!

@Fan und Rest...:
Ich denke jeder hier in Heede weiss, dass unser Kader durch zahlreiche unersetzbare Abgaenge in den letzten



Jahren sehr duenn besetzt ist. Da ist es doch klar dass man die 1.Herren, die ein Aushaengeschild jedes
Vereins ist, so gut wie moeglich staerken sollte! Deswegen kann ich nicht verstehen wie Vereinsmitglieder von
Rot-Weiss-Heede dagegen arbeiten und staendig kritisieren!
Ich denke wir koennen froh sein, dass wir mit dieser sehr jungen Mannschaft, und ich zaehle die
"A-Jugendspieler" durchaus zur Mannschaft (denn ich denke sie spielen gerne bei uns), eine bisher gute Saison
spielen! Und der Erfolg wird mit der Erfahrung wachsen!

So Sportsfreunde, bin in ein paar Wochen wieder da, bis dahin: Viele Siege und Tore!!!

Gruss aus England!

Eintrag vom 30.09.2010 um 09:55:16 Uhr

Fan schrieb

lächerlich so eine patzige Antwort vom Trainer, nur weil man gerne das Spielgeschehen verfolgen würde.
Andere Mannschaften bekommens auch hin. Ich denke nicht, dass die zweite einen Redakteur eingestellt hat...

Eintrag vom 28.09.2010 um 09:51:53 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

Hallo! Super Spiel von Heede am Sonntag !! Auch ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment
aussprechen :-) Mit dieser jungen Mannschaft könnt ihr es noch richtig weit bringen. Verliert nur nicht die
Geduld, mit der Erfahrung kommt auch die Sicherheit und ich bin mir sicher, dass eure "jungen Wilden" das
packen werden :-) Also immer weiter so, bleibt motiviert und bis demnächst !!
Lieben Gruß aus Fresenburg

Eintrag vom 27.09.2010 um 19:28:41 Uhr

Stefan Andrees schrieb

@ Zuschauer des Spiels gegen Fresenburg:

Genau!!! Man sollte gleich mit der kompletten A-Jugend antreten in der 1. Kreisklasse, dann spielt Heede
nächstes Jahr Kreisliga und übernächstes Jahr noch höher!

P.S. Oute dich doch mal, Zuschauer! Du hast doch bestimmt nen Vor- und Nachnamen!

Eintrag vom 27.09.2010 um 13:18:58 Uhr

weiterer zuschauer vom sonntag schrieb

da muss ich kurz korrigieren!!! T.Karels hat in 6 Einsätzen seine 8 Tore gemacht:) aber hast recht die jungen
wilden machen ihre sache brillant!!! weiter so!!!

Eintrag vom 27.09.2010 um 10:53:44 Uhr

Zuschauer des Spiels gegen Fresenburg schrieb

Herzlichen Glückwunsch an die A-Jugend-Spieler. 4 Tore beim 6:1 Sieg. Was macht die 1. Herren nur ohne
euch.
Tolle Leistung. Besonders Tobias Karels: 8 Einsätze 8 Tore. Super.

Eintrag vom 26.09.2010 um 20:21:29 Uhr

hhandrees aus bakannt schrieb

das ist eine gute idee fan. Gerade ist eine stelle frei geworden für diese internetbeiträge der 1. herren. wir
suchen jemanden, der 2 bis 3 stunden in der woche opfert, um diese berichte zu recherchieren und zu
schreiben. dazu suchen wir auch noch jemand, der ehrenamtlich den platz abkreidet sowie einen der die
trikotwäsche übernimmt. interessierte können sich beim verein oder direkt bei mir melden. also los, traut
euch...

Eintrag vom 26.09.2010 um 13:30:12 Uhr

ein anderer fan aus heede schrieb

ja das finde ich auch...es sollten unbedingt mal wieder spielberichte geschrieben werden

Eintrag vom 26.09.2010 um 04:24:17 Uhr



Fan schrieb

wie wärs mit vernünftigen Spielberichten der ersten Herren? Ich denke, die Emszeitung kann jeder
aufschlagen...

Eintrag vom 25.09.2010 um 13:47:42 Uhr

Bruns Günter schrieb

Ich vermisse die Spielberichte der einzelnen Mannschaften. Eine gute Homepage sollte auch gepflegt werden.

Eintrag vom 19.09.2010 um 21:17:51 Uhr

^^ schrieb

hier is das lied

http://www.youtube.com/watch?v=yUqSqCWBKi4

Eintrag vom 25.08.2010 um 12:42:17 Uhr

SV Friesen Lembruch aus Lembruch schrieb

Hallo Sportfreunde von Rot-Weiß Heede!!
Vielen Dank für das tolle vergangene Wochenende.
Wir kommen jedes Jahr gerne zu euch wieder....;-))
Macht weiter so.
LG aus Lembruch vom Dümmer-See.
Die Friesen-Mädels.

Eintrag vom 20.08.2010 um 21:54:20 Uhr

Claudia schrieb

Hallo,

werden die Ergebnisse auch online gestellt vom Frauenfussballturnier??

Viele Grüße

Claudia

Eintrag vom 16.08.2010 um 07:18:58 Uhr

kkk schrieb

was war denn das für ein lied wo alle mit den stühlen auf der tanzfläche standen ??? am samstag abend
???

Eintrag vom 15.08.2010 um 20:15:58 Uhr

Webmaster aus Heede schrieb

Insgesamt sind 17 Mannschaften vertreten: RW Heede, SG Langen/Neulangen, Friesen Lembruch II, VFL
Oldenburg, SG Herbrum/Aschendorf, SuS Rhede, Friesen Lembruch I, Eintracht Papenburg, Eintracht Berßen,
BW Dörpen, SV Herbrum, SV Lahn, BW Papenburg II, VFB Rajen, FSG Ostenwalde, SG
Teglingen/Schwefingen, TuS Aschendorf.
Freuen wir uns auf interessante Begegnungen.

Eintrag vom 10.08.2010 um 09:06:20 Uhr 

Fan der Damen schrieb

Hallo, wollte mal fragen, welche Teams am Wochenende in Heede so dabei sind?! LG

Eintrag vom 10.08.2010 um 08:28:25 Uhr

Lathen schrieb

wir haben 3 zu 0 gewonnen^^

Eintrag vom 29.07.2010 um 12:11:00 Uhr



Stefan schrieb

Bilder vom Tecis Cup und anderen Sport-Ereignissen der Region:
http://www.el-nachbarn.de/Index
dann unter Artikel & FOTOS --> Fotos --> Sport

Eintrag vom 27.07.2010 um 13:33:11 Uhr

Webmaster aus Heede schrieb

Der Turnierplan und weitere Infos können hier runtergeladen werden: http://www.rwheede.de/contray/media
/Turnierplan-Teciscup-2010.pdf

Eintrag vom 26.07.2010 um 15:40:44 Uhr 

fan schrieb

Wie lange wird dauert in der Vorrunde ein Spiel. 1 mal 45 Min? oder ganz normal 90 Min?

Eintrag vom 26.07.2010 um 14:11:01 Uhr

FAN schrieb

Wurde schon ein Trainer für die Zweite gefunden??

Eintrag vom 06.07.2010 um 14:36:15 Uhr

Christina Schwering aus Fresenburg schrieb

Hallo...
So ich wollte euch zu eurem SUPER Saisonende gratulieren...
Besonderer Gruß geht heute mal an Eduard:supi gemacht :-) Naja schade, dass du beim RW Heede aufhörst,
aber ich wünsche dir alles Gute für deine neuen Ziele :-)
Dann mal bis zur nächsten Saison...Schließlich ist nach der Saison vor der Saison ^^ Tschüss

Eintrag vom 13.06.2010 um 17:40:33 Uhr

Michael Schmidt G -Jugend FC Germania 95 Papenburg schrieb

Wir von den Mini Kickern freuen uns schon auf den Sonntag den 13.06.10 auf das Turnier und gratulieren dem
SV RW Heede zum 50jährigen. Trainer und Mannschaft des FC Germania 95 Papenburg
Wir hoffen das schönes Wetter ist, und es tolle Spiele gibt

Maaaaaaaaaaaaacht weiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiter sooooooooooooooo!

Eintrag vom 10.06.2010 um 10:03:14 Uhr

Fan schrieb

Warum wird über Siege immer sofort berichtet und über Niederlagen(2.Herren) gar nicht? Dafür braucht man
keine Homepage...Niederlagen gehören auch dazu!

Eintrag vom 07.06.2010 um 09:32:02 Uhr

Hubert Bröring aus Dörpen schrieb

Der Vorstand von Blau-Weiß Dörpen gratuliert euch auch über diesem Wege zum 50jährigen Jubiläum.
Wir wünschen euch für die kommenden Jahre alles Gute!

Eintrag vom 30.05.2010 um 12:38:40 Uhr

christina aus fresenburg schrieb

hallo...ich bins mal wieder...
ich wollte auch nur eben alles gute (nachträglich) zum jubiläum wünschen...
ich hoffe ihr hattet ein schönes wochenende ... das wetter hat ja hervorragend mitgespielt :-) so bis
demnächst christina

Eintrag vom 25.05.2010 um 17:54:58 Uhr

test schrieb



Warum wird so spät oder gar nicht über Niederlagen der 2. Mannschaft berichtet?

Eintrag vom 23.05.2010 um 10:41:41 Uhr

Beobachter schrieb

Wie war das Spiel in Neulehe? Gibt da noch einen Bericht?

Eintrag vom 19.05.2010 um 09:07:28 Uhr

Webmaster aus Heede schrieb

Hallo Bernhard,
alle Infos, Termine, etc. bezüglich unseres Jubiläum werde ich am Wochenende auf unserer Homepage
veröffentlichen.

Eintrag vom 06.05.2010 um 09:54:17 Uhr 

Bernhard Assies aus Lienen, NRW schrieb

Gibt es schon im Internet aktuelle Informationen zum Jubeläum? (Veranstaltungen, Termine, usw.) ?
Schöne Grüße aus dem Münsterland

Eintrag vom 06.05.2010 um 09:42:09 Uhr

Stefan Runde schrieb

Super Jungs! Glückwunsch zum Punktgewinn gegen Lorup! Macht weiter so!
Bis bald und schöne Grüße aus Newcastle!

Eintrag vom 19.04.2010 um 21:15:05 Uhr

Marius Terfehr aus Heede schrieb

Ich möchte mich noch etwas verspätet für die neuen Trainingsanzügen bedanken. Außerdem möchte ich schon
darauf hinweisen das der Sportverein bald sein 50 Jubiläum bald feiern kann. Ich wünsche noch allen
Mannschaften eine gute Rückserie mit vielen Toren und Erfolgen.

LG Marius Terfehr

Eintrag vom 16.04.2010 um 13:56:18 Uhr

Webmaster schrieb

Lieber Stefan,

die Spielpläne findest Du unter "Mannschaften". Hier die gewünschte Mannschaft wählen und auf
"Gesamtspielplan klicken.
Unter der Adresse www.fussball.de können ebenfalls die Spielpläne abgerufen werden.

Eintrag vom 08.04.2010 um 21:45:29 Uhr

Stefan schrieb

... ich suchte nach einem Spielplan... schade, wenn ich nicht weiß, wann gespielt wird, werde ich nicht
kommen können... ich würde mich freuen, mehr über die Spiele zu erfahren... um als Zuschauer dabei sein zu
können...

Eintrag vom 08.04.2010 um 15:43:16 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

Hey,...ich bins nochmal...
Ich wollt nur allen verletzten Spielern (davon habt ihr ja leider Gottes ein paar mehr im moment) gute
Besserung wünschen ! Auf das ihr schnell wieder auf die Beine kommt :-) bis dann

Eintrag vom 07.04.2010 um 16:07:23 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb



Hey, euer 100. Gästebucheintrag ... Glückwunsch, und auf weitere 100 :-)
ich hoffe, ihr hattet schöne ostern !
lieben gruß

Eintrag vom 07.04.2010 um 15:55:30 Uhr

Lars Karhof schrieb

Es kommt zwar etwas verspätet aber ich bedanke mich dafür, dass man mir im Heeder Sportecho gute
Besserung gewünscht hat und wünsche allen Heedern, besonders meine Mannschaft, viel Erfolg in dieser
Saison
Euer Lars

Eintrag vom 05.04.2010 um 23:59:32 Uhr

Fan der Damen schrieb

Löst sich die Damenmannschaft etwa auf? Schon wieder ein Spielausfall wegen Spielerinnenmangel...?

Eintrag vom 27.03.2010 um 19:57:07 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

Halloo !!
Ich wollte auch mal wieder was los werden :-) Ich finds super, dass ihr trotz der Rückschläge
(krankheitsbedingte Ausfälle) so klasse in die Rückrunde gestartet seid...dafür erst mal ein riesen Kompliment
!! Ich hoffe natürlich, dass sich dieser Trend genauso fortsetzt und ihr eure Position in der Tabelle halten bzw.
noch weiter verbessern könnt...
mehr wollte ich auch gar nicht...also habt weiterhin viel Spaß am Fußball und verliert nicht euren Teamgeist !!
lieben gruß Christina

Eintrag vom 20.03.2010 um 18:29:10 Uhr

Dejan aus Doboj ( BIH ) schrieb

...schönen Gruß aus Doboj von einem Alten Spieler....
alles gute und wie würde Oli Kahn sagen: "Immer weiter kämpfen und sein bestes geben"....:)

Eintrag vom 20.01.2010 um 11:09:07 Uhr

Carsten Niehoff aus 26897 Esterwegen schrieb

Herzlichen Glückwunsch Heinz Specker! Das hast Du Dir wirklich verdient!

Ich wünsche allen aus Heede ein schönes Weihnachstfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010.

Sportlichen Gruss aus Esterwegen
Carsten Niehoff

Eintrag vom 20.12.2009 um 16:04:08 Uhr

B. schrieb

Danke an euch beide,........IHR habt euer BESTES in diesem Gästebuch gegeben:D

Eintrag vom 10.12.2009 um 22:53:03 Uhr

christina aus fresenburg schrieb

hey stefan!! freut mich wirklich sehr, dass du auf mein kommentar geantwortet hast !! ich dachte nämlich
schon, dass sich niemand für diese gästebuch interessiert...naja du hast mich ja eines besseren belehrt :-)
also danke und dir ganz persönlich eine schöne weihnachtszeit :-) lg christina

Eintrag vom 09.12.2009 um 18:31:39 Uhr

Stefan schrieb

Danke Christina!

Eintrag vom 08.12.2009 um 20:08:08 Uhr

christina aus fresenburg schrieb



huhu...
Also erst mal ein riesiges Kompliment an die Mannschaft für Sonntag !! Sich in Unterzahl und nach Rückstand
wieder ranzukämpfen, zeugt von starkem Teamgeist und großer Motivation innerhalb der Truppe :-) Es war
ein wirklich spannendes Spiel, dass man sich mit Freude angucken konnte !! Natürlich wünsche ich euch, dem
Team, eine erholsame Winterpause und außerdem eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit...bis
demnächst eure Christina

Eintrag vom 03.12.2009 um 18:40:29 Uhr

Dennis Schulte schrieb

Herzlichen Glückwunsch Heinz haste dir echt verdient
Sportlicher Gruss Dennis

Eintrag vom 30.11.2009 um 17:42:03 Uhr

christina aus fresenburg schrieb

hallo...also ich freue mich riesig auf sonntag...mal schauen wie das spiel ausgeht ... :-) also ich freu mich auf
euch !!
bis sonntag dann tschüssi christina

Eintrag vom 26.11.2009 um 19:43:44 Uhr

Sebastian Andrees schrieb

Herzlichen Glückwunsch Heinz, zu dieser tollen Auszeichnung!

Eintrag vom 19.11.2009 um 14:13:47 Uhr

Tanja Jansen aus Bremen schrieb

Hallo!Ich wünsche allen Mannschaften in Zukunft ganz viel Glück! Vor allen den Damen!Gibt alles und dann
klappt das schon.... wäre so gerne dabei aber der Job geht vor :-)
Sende ganz liebe Grüsse nach Heede!

Eintrag vom 19.11.2009 um 10:40:25 Uhr

1.Herrenmannschaft schrieb

Herzlichen Glückwunsch zu deiner großartigen Ehrung Heinz. Eine derartige Auszeichnung für langjährige
ehrenamtliche Arbeit erhält nicht jeder.

Eintrag vom 18.11.2009 um 19:51:08 Uhr

christina aus fresenburg schrieb

halli hallo...schöne herbstliche grüße aus fresenburg...
ich drücke euch ganz fest die daumen für das derby am wochenende :-)
naja und nicht mehr lange und wir sehen uns in fresenburg ich freu mich drauf :-)
lg christina

Eintrag vom 10.11.2009 um 17:40:50 Uhr

Fan der zweiten (traurig) aus heede schrieb

Bei der Zweiten sieht man keine Weiterentwicklung, die machen eher nen schritt nach hinten mit jedem spiel,
das verloren geht...
selbst im taktischen... wenn man teilweise die aufstellung sieht, kann mann nur noch mit dem kopf
schütteln...
so kann das nicht weiter gehen, da muss der verein doch eingreifen, oder?!?!

Eintrag vom 25.10.2009 um 11:11:53 Uhr

christina aus fresenburg schrieb

huhu..ich bins wieder...
also respekt eure statistik ist supii...und jetzt weiter so!!
und ich weiß, dass ihr es als team auf jeden fall schaffen könnt...glaubt an euch, trinkt immer schön viel
zielwasser und schwups seid ihr ganz oben :-)
liebste grüße christina ^^



Eintrag vom 06.10.2009 um 17:48:47 Uhr

zuschauer schrieb

Auch mal ein Wort zu dem Thema Reservespieler:
Wenn die Reserve Spieler einfach nicht erscheinen ist das natürlich nicht die feine Art. Allerdings muss man
sich auch hinterfragen warum das der Fall ist, woher dieses demotivierte Verahlten rührt. Da muss man intern
das Gespräch suchen.
Wie auch immer gratuliere ich zu dem Sieg über Ahlen/steinbild und wünsche den beiden Herrenmannschaften
viel Erfolg diese Saison im Jubiläumsjahr!

Eintrag vom 17.09.2009 um 13:44:16 Uhr

christina aus fresenburg... schrieb

hey super leistung am wochenende !!! großes kompliment an die mannschaft...man spürt den teamgeist bis
nach fresenburg ^^ auch ein großes kompliment an eduard !! ich hoffe, dass du bald wieder schmerzfrei
spielen kannst...aber man kann das ja auch mal von der seite sehen...wenn du schon so gut spielst mit
verletzung, auf was darf man denn dann gespannt sein, wenn du wieder top fit bist?
naja also ich hoffe, dass euch dieser motivationsschub richtig gut tut und der knoten endlich geplatzt ist !!
würde mich zumindest sehr freuen !! :-)
ach noch einige worte zu den reservespielern:
ich an eurer stelle würde mich glücklich schätzen in einer solchen mannschaft, wo teamgeist und fairness an
erster stelle stehen, mitspielen zu dürfen ... denkt mal drüber nach ... also bis bald christina

Eintrag vom 15.09.2009 um 17:54:44 Uhr

christina... aus fresenburg schrieb

hey!! na wer sags denn !? super !!! und jetzt nur weiter so ok?! ^^ lasst euch von dem glücksgefühl treiben
und bleibt motiviert...schacka...:-) und die anderen gegner können kommen !!
glg christina

Eintrag vom 09.09.2009 um 16:25:59 Uhr

christina aus fresenburg schrieb

Hallo schöne Grüße von der Insel...Naja so langsam kennt ihr mich ja, oder?! ^^
Also echt schade, dass es am Sonntag doch nicht geklappt hat...Aber lasst den Kopf nicht hängen, denn das ist
genau der Fehler, den ihr jetzt nicht machen dürft!! Also jeder der mal Pech hat, hat auch wieder Glück !!
Ich bin mir sicher, ihr müsst nicht mehr lange warten!! Aber bis dahin müsst ihr weiter hart trainieren und
motiviert bleiben !!
GlG christina

Eintrag vom 02.09.2009 um 17:59:00 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

Hey!
Also ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr am Sonntag euren ersten Sieg einfahren könnt!!
Also holt die 3 Punkte morgen und schickt den SV Langen nach Hause ^^ !!
Ich drück euch die Daumen für Sonntag und guck dann in den nächsten Tagen mal wieder rein !!
Schönes Wochenende lg Christina

Eintrag vom 29.08.2009 um 19:58:02 Uhr

Christina aus Fresenburg schrieb

hallo...
Schönes Wetter und ein schönes Spiel in Heede muss ich sagen! Es wurde zu keiner Zeit langweilig und gerade
in den letzten Minuten gewann das Spiel nochmal richtig an Fahrt. Also war echt schön, mal wieder in der
Heimat zu sein. Wir sehen uns beim Rückspiel in Fresenburg! Ich freu mich ... :-)
Bis dahin noch viel Erfolg glg Christina

Eintrag vom 16.08.2009 um 18:51:08 Uhr

Beobachter schrieb

Wir gehen jetzt in die Saison 2009/2010, bei der A-jugend is allerdings zum Beispiel noch ein Foto der Saison
2007/2008...

Eintrag vom 15.08.2009 um 14:40:44 Uhr



unter Flutlicht schrieb

Hallo Fußballfreunde aus Heede!

Wir wünschen euren Mannschaften für die kommende Saison viel Erfolg und hoffen weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit.

Eure Redaktion
"unter Flutlicht"

Eintrag vom 07.08.2009 um 11:55:00 Uhr 

Christina Schwering aus Fresenburg schrieb

Hey !!
Ich wünsche euch, der Heeder Mannschaft, alles Gute für die nächste Saison !! Keine Verletzungen, nicht so
viele gelbe Karten etc.... Und da Fresenburg es ja nochmal geschafft hat, werden wir uns dann ja ebenfalls
wiedersehen !! Aber bis dahin genießt die freie Zeit !!

Eintrag vom 27.06.2009 um 12:41:58 Uhr

FAN RW HEEDE schrieb

Florian Andrees hat 37. Saisontore gemacht......und im Spielbericht sind 36......

Eintrag vom 19.06.2009 um 15:35:16 Uhr

Christina Schwering aus Fresenburg schrieb

Hi!
Also das Spiel am Sonntag war ja sehr famos ^^ Ich glaube sagen zu können, dass dieses Spiel in die Heeder
und Fresenburger Fußballgeschichte eingehen wird (Stichwort gelbe Karten ^^). Aber sonst großes
Kompliment an beide Mannschaften...ihr habt super (und auch fair) gespielt. Besonderes Lob von meiner Seite
aus geht an Eduard. Du spielst wirklich gut !!
Bis bald Christina

Eintrag vom 12.05.2009 um 14:14:16 Uhr

Hardy kloßek aus Bawinkel schrieb

Hallo liebe emsländische Fußballfreunde!

Mein Name ist Hardy Kloßek und ich moderiere eine neue Fußballsendung auf www.emsland1.de
Diese Sendung heißt „Lattenschuss“ und soll eine Plattform sein, für Menschen, die sich Woche für Woche um
den emsländischen Fussballsport verdient machen. Die Sendung beinhaltet ein Interview und anschließend
fordere ich meinen Gast zu einem Lattenschießen heraus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut.
Wenn in eurem Verein ein Mensch ist, der es verdient hat, dass er mal in den Vordergrund gerückt wird, dann
schreibt mir bitte eine E-Mail + Begründung, warum diese Person hervor zu heben ist.
Das schickt ihr dann bitte an hardy.klossek@gmx.de mit dem Betreff: Lattenschuss

Die Sendung findet ihr unter www.emsland1.de , linke Navigation „Sport“ , direkt darunter „Lattenschuss“

Viel Spaß beim Schauen!

Euer Hardy

Eintrag vom 11.05.2009 um 10:10:49 Uhr 

Christina aus Fresenburg schrieb

hey!
ich freue mich riesig auf das spiel am sonntag in fresenburg!
ich werde auch da sein...wen ich anfeuer weiß ich noch nicht genau,schließlich schlägt mein herz für beide
mannschaften!
also bis sonntag ^^ glg christina

Eintrag vom 04.05.2009 um 14:58:51 Uhr

Thomas aus Stuttgart schrieb



Hallo Zusammen, wir sind beim stöbern im Netz auf eure schöne Seite gelangt, wir wünschen euren Teams
weiterhin viel Erfolg und ganz wichtig immer ein Tor mehr als eure Gegner. Es grüßen euch die Bambinis der
Sportvg Feuerbach ein mal auf unserer Homepage unter www.Bambinis2002.de

Eintrag vom 08.03.2009 um 13:30:39 Uhr 

Andreas Mauer schrieb

Ich wünsche der 1. und 2. Herren alles Gute in der Vorbereitung auf die hoffnungsvolle Rückrunde.

Beteiligt euch und gebt euer bestes dann kann die 1. den Aufstieg schaffen und die 2. kann am Ende der
Saison ein postives Resümee ziehen.

Mit freundlichen Grüßen aus Bochum

Eintrag vom 25.01.2009 um 12:28:55 Uhr

Eike schrieb

Jo Männer,

www.storeline1.com - der erste Streetwear Online-Shop nur für Männer. Schaut mal vorbei. Für jedes
Vereinsmitglied gibt es 5% Rabatt. Einfach Account erstellen - mir eine Mail schreiben - ich stell den Rabatt ein
- und einkaufen.

Gruß Eike

www.storeline1.com

Eintrag vom 13.01.2009 um 21:36:38 Uhr 

Sebastian Andrees schrieb

Das Jonny Bojer Tunier vom 04.01 ?
Heede ist in der Vorrunde gegen Dörpen und Neubörger rausgeflogen! Heede hat einen Punkt geholt!

Eintrag vom 12.01.2009 um 13:28:48 Uhr

Mitglied schrieb

Wie ist das Turnier der 1.Herren ausgegangen? Weiß das jemand.

Eintrag vom 08.01.2009 um 20:09:40 Uhr

Wilma aus Sögel schrieb

Ich gratuliere dem schönen Verein RW Heede zur Herbstmeisterschaft. Insbesondere grüße ich den netten
Vorsitzenden Alois von Ohr :) ... Schöne Feiertage!

Eintrag vom 19.12.2008 um 09:01:00 Uhr

Fan schrieb

Und natürlich auch Glückwunsch an die Erste zur Herbstmeisterschaft! Ob glücklich oder nicht, ist doch egal!
Hauptsache man steht da oben! (und vor SuS Rhede ;-))

Eintrag vom 03.12.2008 um 13:58:53 Uhr

Fan schrieb

Glückwunsch an die Zweite!! Weiter so!

Eintrag vom 29.11.2008 um 14:51:28 Uhr

c-mädchen schrieb

hallo wir brauchen ein nentschieden also ganz dolle daumen drücken und gruß an die c-mädchen

p.s.: unentscheiden reicht um meister zu werden :-) xD

Eintrag vom 13.11.2008 um 16:03:46 Uhr



Zuschauer schrieb

hohes Lob für den Einsatz und den Kampf der 2. Herren im Spiel gegen Breddenberg

Eintrag vom 10.11.2008 um 16:08:11 Uhr

Zuschauer schrieb

Das war heut aber ein ganz glücklicher Sieg für die B. Abwehr löchrig, Mittelfeld kreativlos und der Sturm nicht
effektiv!

Eintrag vom 08.11.2008 um 17:23:17 Uhr

Jule aus Langeoog schrieb

Hi liebe Damen,
liebe Grüße von der Insel. Schön,dass ihr gegen Herbrum gewonnen habt,macht weiter so! Drück euch jeden
Samstag die Daumen;-) haeuli jule

Eintrag vom 31.10.2008 um 17:28:18 Uhr

Christina S aus Fresenburg schrieb

Hey war gestern echt schön, mal wieder in der "alten heimat" zu sein...schade natürlich, dass wir verloren
haben aber nächstes jahr im mai gewinnen wir!!
also vllt. sieht man sich ja mal demnächst, würd mich zumindest freuen!
glG Christina ^^

Eintrag vom 18.10.2008 um 12:41:05 Uhr

Ein TT-Spieler schrieb

Grüsse an alle TT-Fans
super Lob an unser Schülermannschaft
die auf jeden Fall Meister wird (Kreisliga)
Kompliement an unsere 1

Eintrag vom 01.10.2008 um 15:33:59 Uhr

Tanja Jansen aus Papenburg schrieb

Die rot-weißen Mädels sind die besten :)

Eintrag vom 30.09.2008 um 21:59:56 Uhr

A-Jugend schrieb

aktualisiert mal bitte eure seite in dem ihr z.B. berichte der letzten beiden spiele der a-jugend reinstellt und
neue foto´s macht und so..wäre echt cool

Eintrag vom 30.09.2008 um 17:08:29 Uhr

Stefan schrieb

So Jungs, ich will wieder ein "6-Punkte-Wochenende" sehen! Also viel Glück und Erfolg, ich drücke euch die
Daumen! Gruß an die 1.Herren und den Rest der Heeder! Aus Israel euer Stefan!

Eintrag vom 19.09.2008 um 09:41:39 Uhr

pssst aus Heede schrieb

zweiter sieg im zweiten spiel

weiter so A-Jugend

Eintrag vom 03.09.2008 um 21:34:10 Uhr

pssst schrieb

Zitat: "Aktualisiert doch mal die Aufstellung der Trainer und Betreuer!"

seh ich genauso ;-)



Gruß,
pssst

Eintrag vom 02.09.2008 um 16:54:51 Uhr

Der Aufmerksame schrieb

Aktualisiert doch mal die Aufstellung der Trainer und Betreuer! Ansonsten neTopseite!
Einen schönen Start ins WE

Eintrag vom 22.08.2008 um 09:50:58 Uhr

Heeder Jung schrieb

R.I.P Thomas!
Wir werden dich immer im Herzen behalten!

Eintrag vom 15.08.2008 um 18:09:14 Uhr

Chrissy schrieb

danke für das schöne und witzige we bei euch war echt klasse freuen uns jetzt schon auf nächstes jahr!
lg chrissy Vfb Rajen

Eintrag vom 11.08.2008 um 12:57:50 Uhr

Auswärtiger Fan schrieb

Florian Andrees ist eine granate und wird möglicherweise seine letzte saison in heede absolvieren das gleiche
gilt für den krüger.......wahnsinn perfekte offensive.......

Eintrag vom 11.08.2008 um 01:24:33 Uhr

Jürgen schrieb

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Rhede! Das geht doch gut los!

Eintrag vom 10.08.2008 um 18:49:08 Uhr

Vfb Altena aus Lüdenscheid schrieb

Hallo RW Heede-Damen,
wir freuen uns sehr über eure Einladung...und sind schon voller Vorfreude auf Morgen.
Vfb-Altena-Damen

Eintrag vom 08.08.2008 um 18:27:06 Uhr

Sebastian Andrees schrieb

Genau!
Werd wir denn nun diese Saison Trainer der A-Jugend?
Und wann beginnt die Vorbereitung?
Rot-Weiße Grüße

Eintrag vom 30.06.2008 um 13:41:41 Uhr

HEEDER schrieb

weiß jemand zufällig, wer in der nächsten Saison der Trainer der A-Jugend wird?

Eintrag vom 23.06.2008 um 22:28:43 Uhr

Chrissy schrieb

Bedanke mich für die antwort und denke das sich unsere Trainer in den nächsten tagen melden wird!!!

Lg chrissy vfb rajen

Eintrag vom 09.06.2008 um 11:00:56 Uhr

Damenmannschaft Heede schrieb



Ansprechpartner Damen RW Heede: Heinz Specker, Von Galen Str. 6, 26892 Heede, Tel. 04963 1293 Privat,
04962 503138 dienstl. !
Turnier am 09/10. 08 2008!
Meldung bis spätestens 20.06.2008
Über Anmeldungen eurerseits würden wir uns sehr freuen!
Mit sportlichem Gruß

Eintrag vom 06.06.2008 um 19:41:10 Uhr

Chrissy aus Westoverledingen schrieb

Einen lieben gruß von der Damenmannschaft vom VFB Rajen!!!
Eure Page ist Klasse!!!
Die nächste Frage die ich hätte ob man sich irgendwie bei eurem Damentunier anmelden kann wir wollen mit
unser gerade seit jahren bestehenden Damenmannschaft ein paar Tuniere ansteuern! und da einige aus
unserer Mannschaft an diesem TUnier von euch schon teilgenommen haben (ehemalige SC Rhauderfehn
Spieler). Wollten wir rausfinden wie wir an eurem Tunier teilnehmen könnten!!!
Lg CHrissy Damen Vfb Rajen

Eintrag vom 06.06.2008 um 09:30:03 Uhr 

hans-hermann andrees schrieb

Viel zu feiern in Heede!
Es gibt eine menge zu feiern in heede. Klasse platzierung der ersten, souveräner Klassenerhalt der zweiten,
viele erfolge im jugend- und frauenfußball. Schulmannschaft erfolgreich usw.
Den größten erfolg des jahres können wir in heede allerdings mit der errichtung des minispielfeldes auf dem
schulgelände feiern. es ist eine freude für jeden beobachter zu sehen, wie begeistert die Kinder diese
superanlage annehmen. alle umliegenden orte werden uns darum beneiden. sie ersetzt viele trainingsstunden
und beweist einmal wieder: fußball verbindet!!!

Eintrag vom 04.06.2008 um 22:31:29 Uhr

FAN AUS HEEDE schrieb

ja flo andrees ist ganz sicher und eindeutig torschützenkönig der ersten kreisklasse!!!32 saisontore hat er bis
jetzt und dazu kommen noch 4 im pokal, super leistung, respekt flo!!!aber auch ein großes lob an die
mannschaft und dem trainerstab!!!!

Eintrag vom 02.06.2008 um 21:50:11 Uhr

Fan aus Heede schrieb

Tja, Markus. Dann wirds wohl unser Flo Andrees werden. Der müsste nun 32 Tore haben. Bin mir zwar nicht
ganz sicher aber die 30 hat er schon voll ;-)

Eintrag vom 02.06.2008 um 16:08:51 Uhr

Markus aus Papenburg schrieb

Hallo erstmal, ich würde wohl gerne wissen: wer ungefähr die Torjäger Krone für diese Saison in der 1.
Kreisklasse bekommt?
Ich schätze entweder der Spieler von euch: Andrees oder der vom SV esterwegen: Möhrke.

Es wäre schön zu erfahren wie viele Tore dieser Andrees geschossen hat? Möhrke hat: 25 Saisontore.

Danke Gruß Markus

Eintrag vom 02.06.2008 um 11:31:01 Uhr

Fan schrieb

Ich würde mal sagn wer am Ende auf dem 1. Platz steht - der hat es verdient Meister zu werden.. Und nicht,
wenn ich einmal gegen den Tabellenersten gewinne. Beide teams haben eine klasse Saison gespielt. Oder
sehe ich das falsch??

Bis Samstag

Eintrag vom 27.05.2008 um 22:21:36 Uhr

Fan schrieb



Den rot-weißen Mädels am Samstag wünsche ich viel Erfolg. Ihr packt das schon!! Da bin ich mir sicher!!

Eintrag vom 25.05.2008 um 13:54:16 Uhr

R. Andrees schrieb

Den rot-weißen Mädels um Klaus Karhoff viel Glück im Meisterschaftsendspurt. Vegesst aber dabei nicht das
Wesentliche:

http://www.ich-zeig-die-rote-karte.de/index.html

Eintrag vom 21.05.2008 um 14:57:00 Uhr

Klaus Karhof schrieb

Langsam,langsam.
Es war nur ein Etappensieg. Wir haben noch vier Spiele zu bestreiten. Alle zwar im heimischen Stadion aber
ohne Unterstützung wird es verdammt schwer. Helft der Damenmannschaft, sie haben es verdient

Eintrag vom 19.05.2008 um 23:04:04 Uhr

Interessierter schrieb

Glückwunsch!
Und dann Aufstieg oder wie?
Gruß

Eintrag vom 18.05.2008 um 22:13:10 Uhr

Heeder Mädel schrieb

OUH YES.. wieder ein Spiel gewonnen und das gegen den Tabellenersten. Mädels wir schaffen die
Meisterschaft!! Ich freu mich soo..

Eintrag vom 18.05.2008 um 11:25:19 Uhr

Mathias schrieb

Moin, Moin,
hoffe das ich bald wieder Zeit habe bei den Freizeitspielern mit zu kicken.
Hausbau und einige Familien Tragödien habe ich 2008 noch nicht die Zeit gefunden.
Vielleicht besucht ihr ja mal die Homepage von meiner kleinen Nichte
www.bewegung-fuer-jennifer.npage.de (gehört zu einer der Tragödien)
Bis die Tage
Gruß Mathias

Eintrag vom 08.05.2008 um 22:24:13 Uhr 

Rastdorfer aus Rastdorf schrieb

Hallo und schöne Grüße aus Rastdorf.

Wir freuen uns auf die heutige Begegnung in der I. KK und hoffen, dass aus unserer Perspektive ein ähnliches
Resultat wie im Hinspiel zu erzielen ist. Bislang verlief die Rückrunde wohl auf beiden Seiten recht erfolgreich
(3 Siege + 1 Unentschieden)
Da die Begegnungen in der Vergangenheit immer recht spektakulär waren, dürfen wir auf heute Abend
gespannt sein.!

Eine mehr oder minder ausführliche Nachberichterstattung des Spiels findet ihr auch auf der Website unter den
Spielberichten der I. Herren unseres Vereins auf www.sv-rastdorf.de. Alledings aus einer anderen rot-weißen
Perspektive ;-)

Auf ein schönes und vor allem sportlich faires Spiel...

Eintrag vom 04.04.2008 um 16:24:19 Uhr 

Tanja Jansen aus grader weg 76 papenburg schrieb

HEY MÄDELS!!! wie habt ihr am we gespielt??? hab noch nichts gehört!! Auf alle Fälle werden wir
Meister...yeeeaaaah *knutscha* TJ



Eintrag vom 18.03.2008 um 13:21:20 Uhr

erna berg aus 49504 Lotte schrieb

Hallo, Ihr Rot-Weißen, bin auf der Suche nach ganz alten Bildern von meinem Vater, Reinhold Schade. Ich
schreibe ein Buch über sein Leben. Wäre schön, wenn Ihr ein paar Bilder rübermailen könntet

Viele Grüße, Erna Berg

Eintrag vom 09.03.2008 um 21:04:06 Uhr

Heeder schrieb

Ein ganz großes Lob an die Spieler der ersten Herren, die mit einem Durchschnittsalter von 22/23Jahren ("die
jungen Wilden") einen kämpferischen und sehr ansehnlichen Fußball am Wochenende gezeigt haben! Ich hoffe
es geht weiter so nach vorn in der Tabelle! Und ich wünsche auch der 2ten Herren mit ihrem neuen Trainer
viel Glück in der Rückrunde! Macht weiter so!

Eintrag vom 05.03.2008 um 21:27:44 Uhr

Pohlmann Tony aus Heede schrieb

Liebe Sportfreunde,

ich wünsche unseren Mannschaften für den Start in die Rückrunde alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.

Euer ex Präsidente

Eintrag vom 02.03.2008 um 13:10:39 Uhr

Sponsor aus Heede schrieb

An dieser Stelle möchte ich mich auch mal bei Detlef Püschel für die ausführlichen Berichterstattungen
bedanken,
Danke (PÜ).

Eintrag vom 19.02.2008 um 19:59:16 Uhr

Sponsor aus Heede schrieb

Herzlichen Glückwunsch der E1 - Mannschaft zum Gewinn des Emslandhallenpokals.
Auch ich glaube 13:0 Tore und 6 Punkte aus 2 Spielen sprechen für sich (gegen SV Meppen und Altenlingen).
Herzlichen Glückwunsch auch den 3 Trainern.
Ihr seid schon ein tolles Team und passt gut zusammen( Die 3 Muskeltiere).
Macht weiter so.
DANKE.

Eintrag vom 19.02.2008 um 19:56:07 Uhr

Heiner Ahrens aus Heede / Ems schrieb

Hallo Fußballfreunde und Fans von Rot – Weiß!
Am Samstag, den 16.02. um 13:00 Uhr findet das Finale um die Emslandmeisterschaft in der Halle in
Aschendorf für unsere E-Jugend statt.
Der wichtigste Titel für E – Jugendliche im Hallenfussball wird dort ausgespielt und unsere Mannschaft ist unter
den letzten drei Teams aus dem gesamten Emsland dabei.
Kommt alle und unterstützt die Kinder. Bringt alles mit was Krach macht!!
Bis Samstag!!!
Heiner Ahrens (Betreuer)

Eintrag vom 08.02.2008 um 11:52:57 Uhr

Sponsor aus Heede schrieb

Herzlichen Glückwunsch der E1-Mannschaft zum Gewinn des Hallenkreispokals auf Altkreisebene.
Viel Glück am 16.02.2008 in Aschendorf.

Eintrag vom 05.02.2008 um 20:10:53 Uhr

philipp schrieb



Hi Sportsfreunde,
nachdem sich schon ein paar von euch auf meiner Seite angemeldet und umgeschaut haben, hier noch mal ein
kleiner Hinweis! Auf www.rasenstars.de könnt ihr euch mit euren Mannschaftskollegen und anderen Kickern
vernetzten, einen Mannschaftskalender führen, Nachrichten versenden, Bilder hochladen, diskutieren und
vieles, vieles mehr!

ACHTUNG: Bis Mitte Februar läuft noch unser Gewinnspiel, bei dem ihr den EM-Ball „Europass“ und einen
Trikotsatz für euer Team gewinnen könnt!

In diesem Sinne,
Gut Sport!
Philipp

Eintrag vom 31.01.2008 um 19:27:50 Uhr 

Fan von Heede schrieb

Rooot und Weiß wir stehn auf eurer Seite und wir holn den Sieg mit euch und wir holn den Sieg mit euch,
jeeeetz gehts los!

Rooot und Weiß wir stehn auf eurer Seite und wir holn den Sieg mit euch und wir holn den Sieg mit euch,
jeeeetz gehts los!

Eintrag vom 29.12.2007 um 18:12:49 Uhr

Paul Nakelski schrieb

Ich wünsche allen Heeder Sportfreunden eine frohe Weihnacht, eine guten Rutsch ins neue Jahr und viel Glück
und Gesundheit.

Eintrag vom 24.12.2007 um 17:48:33 Uhr

Fan des RW HEEDE schrieb

DIE FRAUEN WERDEN MEISTER!!!

Eintrag vom 04.12.2007 um 19:36:58 Uhr

Jürgen Hellgermann aus 58642 Iserlohn schrieb

Hallo aus dem schönen Sauerland(Nachrodt)und herzliche Grüße nach Heede.Eure Internet Seite ist top.
Hoffe das eure 1 u 2 Mannschaft bald wieder in die Erfolgsspur zürück kehrt.Besondres möchte ich meinen
Freund Klaus Karhof grüßen.Weiterhin viel Erfolg

Eintrag vom 18.11.2007 um 10:47:52 Uhr

Insider schrieb

15 Tore in 10 Spielen! Super Flo!

Eintrag vom 20.10.2007 um 10:36:43 Uhr

Klaus aus Esterwegen schrieb

Das muss ich noch eben sagen, schöner text den der Trainer geschrieben hat..
Euch noch eine erfolgreiche saison

Eintrag vom 25.09.2007 um 19:34:15 Uhr

Zuschauer vom WE schrieb

...schönen Gruß aus Esterwegen...

Eintrag vom 24.09.2007 um 19:35:03 Uhr

Verena aus Papenburg schrieb

Eine kurze Frage hätte ich mal: Ist eure Torhüterin von der letzten Saison nicht mehr dabei?? Wie hieß die
noch mal? Danke

Eintrag vom 22.09.2007 um 13:52:00 Uhr



daniel aus emsland schrieb

Wat ein spiel gestern gegen den SV esterwegen. Hammer tore von den Hümmlingern.. Auch sauber Pässe,
vor allem die NR. 10, auch mit dem hackentrick.. Wahnsinns spiel

Eintrag vom 22.09.2007 um 12:31:55 Uhr

B.Schulte aus Lingen schrieb

Hallo RW-Heede!
da ich 1/2 Heeder bin verfolge ich oft eure Elf durch die Ligen!
Habe auf einem Foto einen "alten" Klassenkamerden gesehen, Bernhard Terfehr...lang ist's her.
Gruss nach Heede an alle Verwandten und Fans des SV RW Heede, viel Erfolg für die neue Saison.
B.Schulte

Eintrag vom 31.08.2007 um 22:06:46 Uhr 

hans-bernd von hebel schrieb

der ersten einen glueckwunsch zum gelungenen saisonauftakt. weiter so. gruesse aus latvia. in drei wochen
darf ich wieder heeder landluft schnuppern.

Eintrag vom 29.08.2007 um 17:03:37 Uhr

Petra schinle aus Bad Pyrmont schrieb

Bin durch Zufall auf diese tolle Seite gekommen und habe gleich meinen Onkel und Cousin auf Bildern
wiedererkannt.
Meine Oma kommt nämlich aus Heede und heißt Irmgard Bröring.
Macht weiter so, die Fotos sind einfach super :-))

Eintrag vom 18.08.2007 um 12:03:11 Uhr

W.Mauer schrieb

Ich wünsche dem neuen Trainer und Betreuer alles
Gute und eine erfolgreiche Saison 07/08.

Eintrag vom 12.08.2007 um 13:36:47 Uhr

Markus Dähling schrieb

hi,
wollte mal fragen, ob schon jemand weiß wann die Vorbereitung für die Zweite Herren anfängt??
Die Spieler bekommen ja leider kein Infos...

Eintrag vom 14.07.2007 um 02:07:27 Uhr

Peter aus Heede schrieb

Hi, bin hier auf ne coole Seite gestoßen www.soccerspin.de ist eine Fussball-Community für Fussballer und
Fans. Es gibt einen Transfermarkt auf den man sich setzen kann, eine eigene Zeitung in der man seine
Spielberichte veröffentlichen kann, sowie die Möglichkeit seine eigene Saisonstatistik anzugeben. Im
Teamboard kann man die Termine der eigenen Mannschaft koordinieren. Von unserer Liga sind auch schon
viele drin. Ist so ein bisschen wie das StudiVZ für Fussballer, falls ihr das kennt. Schaut’s euch einfach mal an
ich find es ziemlich gelungen. www.soccerspin.de

Eintrag vom 13.07.2007 um 14:07:58 Uhr 

Sebastian Andrees schrieb

Auch Glückwunsch an die D-Jugend!

Eintrag vom 12.06.2007 um 17:30:27 Uhr

Ein Rastdorfer aus Rastdorf schrieb

Hallo,
ich möchte doch kurz zu eurem Spielbericht vom letzten Samstag Stellung nehmen! Vorweg: Was unsere
Mannschaft dort zum "Besten" gegeben hat, ist peinlich und hat mit Fussballsport nichts zu tun und ich will
dieses Vergehen auch nicht schön reden, nur ein wenig erläutern!
Die erste gelb-rote Karte war sicherlich berechtigt und unklug, die zweite rote Karte hingegen wurde selbst
von Zuschauern der heeder Fans als SEHR zweifelhaft und zu hart beschrieben. Eine Verwarnung hätte für das



erste Foul des Spielers zu dem Zeitpunkt sicherlich ausgereicht und die erst dann stattfindende "Eskalation"
wäre unter Umständen vermieden worden.
Die daraus resultierenden letzten beiden roten Karten waren törricht und sind mit Sicherheit nicht gut zu
heißen! (übrigens bekommen wahrscheinlich alle vier "Rotsünder" eine Spielsperre, unabhängig ob knallrot
oder gelb-rot!)

Aber mal im Ernst: Wer bei diesem Spiel bei der Partie zugegen war, kann eine selbstherrliche und arrogante
Verhaltensweise seitens des Schiedsrichters nicht abstreiten und mit nur ein bisschen (mehr)
Fingerspitzengefühl wäre Schlimmeres bestimmt vermeidbar gewesen!

Wie man aber zu der Aussage kommt "Trainer, Betreuer [wir haben nicht einmal einen Betreuer!] und
Zuschauer [...] bedrängten den Referee" - keine Ahnung!
Sicherlich sind Worte und auch Gesten gefallen, die - wie schon oben erwähnt - auf dem Fussballplatz und auch
sonst nirgends etwas zu suchen haben, aber sicher ist auch, und darauf ist wert zu legen, dass weder Spieler
noch sonstige Leute handgreiflich geworden sind!

Fakt ist wohl (zumindest aus rastdorfer Sicht), dass Herr Boyer kein Taktgefühl bewiesen hat und nach den
ersten beiden roten Karten dermaßen unsicher und wenig strategisch und weitsichtig wirkte und agierte, dass
die Mannschaft sich auf unsachliche Diskussionen eingelassen hat und dabei auf sturrköpfige Mauern stieß und
sich so die Partie mehr und mehr zu einem verbalen Zweikampf zwischen Schiri und Heimelf entwickelte, bei
dem der Mann in Schwarz immer am längeren Hebel sitzt und seine Machtposition absolut ausschöpfen kann.
Unser Fehler war, diesen Affront anzunehmen!
Dass ihr bis zum 2 - 0 den besseren Fussball gespielt habt, ist leider untergegangen! Nach den "heiklen"
Vorfällen konnte man wohl nicht mehr vom fussballerischen Zweikampf reden!
Zudem ist wohl klar zu stellen, dass Rastdorf nicht unbedingt für seinen rüpelhaften Fussball bekannt ist und
eher "Hart am Ball", denn "Hart am Mann" die Devise ist!
Ich hoffe, dass so etwas das erste und zugleich auch letzte Mal in der Vereinsgeschichte war!!
MfG
Ein Sport(s)freund

Eintrag vom 06.06.2007 um 15:54:41 Uhr

Helmut Schwarte aus Heede schrieb

Herzlichen Glückwunsch an die D-Jugend Mannschaft zum Gewinn der Meisterschaft.

Eintrag vom 31.05.2007 um 21:54:13 Uhr 

SV Rot-Weiß Heede e.V. schrieb

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab heute steht Ihnen unser neues Gästebuch zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Einträge.

Alle Einträge aus dem alten Gästebuch können auf dieser Seite nachgelesen werden.

Mit freundlichen Grüßen
SV Rot-Weiß Heede e.V.

Eintrag vom 27.05.2007 um 14:20:50 Uhr
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