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News der Zweiten Herren
- Archiv Klarer Sieg im Spiel um dem 11. Tabellenplatz
Nach dieser mehr als durchwachsenen Saison konnten wir wenigstens noch am vorletzten Spieltag die Entscheidung um den recht
ehrlosen 11. Platz für uns entscheiden. Wir nahmen gegen die Fresenburger zu Beginn das Spiel in die Hand und drängten in
Richtung des gegnerischen Tors. Nach einer Viertelstunde lief sich Nikolas Runde frei und konnte nach schönem Zuspiel durch
Berni Runde in eiskalter Torjägermanier abschließen und die Führung markieren. In der Folge ließen wir den Gegner durch zu
lässiges Spielen besser ins Spiel und somit auch in unseren Sechzehner kommen. So kam es dann auch, dass dort ein gegnerischer
Spieler in einem Zweikampf zu Fall kam und der Schiedsrichter dies in einer umstrittenen Entscheidung mit einem Elfmeter ahndete.
Auch wenn Jan Schnieders die richtige Ecke ahnte, konnte er den Ausgleichstreffer leider nicht mehr verhindern. Dieser
Gegentreffer rüttelte die Mannschaft scheinbar wach und so kam es nur wenige Minuten später zur erneuten Führung. Der Ball
landete vor dem Tor bei Markus Dähling, der den Ball vor dem Torwart stehend nur noch mit dem Knie erwischen konnte. So
trudelte der Ball richtung Tor und trotz aller Versuche des Torhüters war es unser Stürmer, der sich teils krabbelnd, teils über den
Boden rollend durchsetzen und den Ball endgültig versenken konnte.
Nun nahmen wir den Aufwind mit und erhöhten kurze Zeit später nach schöner Vorlage von Markus Dähling abermals durch
Nikolas Runde auf 3:1. Mit dieser komfortablen Führung konnten wir nun beruhigt in die Pause gehen.
Gleich nach Beginn war es der wie gewohnt spielstarke Berni Runde, der den Torwart mit einem strammen Fernschuss beinahe auf
dem falschen Fuß erwischte. Kurze Zeit später war es Nikolas Runde, der sich in einer SItuation - eigentlich bereits geklärt durch
einen Rückpass - gut einsetze und den Torhüter so zu einem hastigen Fernschuss zwang. Dieser traf unseren Stürmer direkt und
prallte glücklicherweise ins gegnerische Tor. So erzielte Nikolas Runde durch starken Einsatz sein drittes Tor in diesem Spiel.
Anschließend war es Berni Runde, der einen gefühlvollen Fernschuss mit der linken Innenseite in die Ecke des Tores schoss.
In der ablaufenden Spielzeit geschah nun eher wenig und so endete das Spiel letztendlich auch mit 5:1.
Dieses Spiel bot eine gute Offensivleistung, aber sollte man die Defensive dabei nicht vergessen. Sie sicherten den Sieg in vielen
Situationen ab und so erlangten wir diesen starken Erfolg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Unglückliche Niederlage gegen Lehe
Wie auch im Hinspiel waren wir die etwas stärkere Mannschaft, konnten dies jedoch nicht punktebringend unterbringen. Nach
frühzeitigem Rückstand konnten wir durch Nikolas Runde ausgleichen. Leider vergaben wir zu Beginn unsere teils sehr guten
Chancen und erspielten uns im weiteren Spielverlauf zu wenig davon. So konnte der Gegner abermals in Führung gehen und nahm
die Punkte am Ende mit nach Hause.
Debakel in Walchum
Gegen die Spielgemeinschaft aus Walchum-Hasselbrock hatten wir einen schwarzen Tag. Auch wenn das Spiel relativ ausgeglichen
war und wir in weiten Teilen mehr Anteile als der Gegner hatten ließen wir uns wieder und wieder auskontern, als hätten wir das
Spielen verlernt. Verloren haben wir mit der Leistung zurecht, aber das Ergebnis fiel auch deutlich zu hoch aus. Den Anschlusstreffer
erzielte Dennis Schulte.
Zweite Herren nun seit 3 Spielen ungeschlagen
Zurück in die Erfolgsspur fand unsere zweite Garde in den letzten Wochen.
Beim Heimspiel gegen Lathen-Wahn gelang ein ungefährdeter 3:0 Sieg. Dabei brauchte die Mannschaft einige Zeit um ins Spiel zu
finden, wurde dann aber immer stärker. Das 1:0 war dann aber zunächst ein glückliches Tor für die Heeder: Ein langer Ball aus der
Abwehr auf unseren Stürmer wurde immer länger, so dass der Libero der gegnerischen Mannschaft den Ball abschirmen konnte und
sein Torwart den Ball eigentlich aufnehmen konnte. Dabei gab es dann aber wohl ein Misverständnis mit dem Keeper, der wohl
glaubte sein Mitspieler hatte den Ball zu ihm zurückgespielt. In Angst einen Freistoss zu verursachen nahm dieser den Ball nicht mit
der Hand auf. Der Heeder Stürmer Nikolas Runde setzte nach und den Torwart damit so unter Druck, dass dieser unseren Stürmer
anschoss und ihm somit den Ball direkt vorlegte. Nikolas Runde schob dann zum 1:0 ein. So ging es dann auch in die Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte gelang es uns kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 zu erhöhen. Stürmer Nikolas Runde drang in den Strafraum des
Gegners ein und wurde dort klar vom Gäste-Libero zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstroß verwandelte der Heeder Stürmer selbst.
In der Folge spielten wir weiter klar nach vorne und ließen hinten nur wenig zu. Der eingewechselte Andreas Grotegeers erhöhte mit
einem sehenswerten Distanzschuss auf 3:0. Kurz vor Schluss bot sich auch noch die Möglichkeit zum 4:0. Es gab erneut Elfmeter für
die Heeder. Martin Schulte scheiterte jedoch im Duell mit dem gegnerischen Torhüter.
Im darauf folgenden Auswärtsspiel gegen Langen / Neulangen war die zweite Heeder Mannschaft erneut erfolgreich. Angetrieben
durch einen, schon im Spiel zuvor, bärenstarken Berni Runde gelang der Heeder Reserve der zweite Sieg in Folge. Zu gute kam der
Mannschaft dabei die Unterstützung durch unseren Alt-Herren Fußballer Hans-Hermann "Dieter" Mauer und den A-Jugendlichen Eike
Karhof und Björn Abeln. Alle "Gast-Spieler" machten einen sehr guten Job in dieser Partie, in der der Sieg zu keinem Zeitpunkt
gefährdet war. Sehr hilfreich war auch das Pflichtspiel-Comeback von Thomas Flint, der lange Zeit verletzt war. Das Spiel der
Heeder begann stark, jedoch wurden zunächst zahlreiche Torchancen ausgelassen. Dann bekam Christoph Flint den Ball und
marschierte an der Außenlinie bis fast zur Grundlinie des Gegners und schlug eine mustergültige Flanke nach innen wo Nikolas Runde
den Ball verarbeiten und im Tor unterbringen konnte. Im Anschluss erarbeitete sich das Heeder Team fast eine Chance nach der
anderen, vermochte aber nicht den Ball im Tor unterzubringen. Auf der anderen Seite ließ die Mannschaft aber auch keine echte
Torchance der Gastgeber zu. In der zweiten Halbzeit machte dann Thomas Neuenstein mit einem platzierten Nachschuss nach einer
Ecke alles klar. Mit 2:0 gewannen wir das Spiel hochverdient, es hätte, angesichts der Torchancen, aber auch durchaus höher
ausfallen können.
Ein kleiner Dämpfer folgte aber in der Woche drauf. Am vergangenen Sonntag war die Zweite bei BW Papenburg 3 zu Gast. Der in
den vorigen Spielen so starke Berni Runde fehlte und auch sonst war es vor der Abfahrt zum Spiel schwierig 11 Leute zusammen zu
kriegen. Mithilfe der A-Jugendspieler Björn Abeln und Alexander Hilgefort gelang es dann doch eine vollzählige Mannschaft aufbieten
zu können. Wieder begann das Team von Trainer Rainer Andrees stark. In der ersten Minute traf Nikolas Runde nach Hereingabe
von Mathias Schwarte nur den Pfosten. Danach war das Spiel der Heeder zwar gefällig aber wirkliche Torchancen waren
Fehlanzeige. Oft wurde zu kompliziert agiert und nicht der direkte Weg zum Tor gesucht. So ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.
Kurz nach Wiederanpfiff gelang dann der ersehnte Treffer zum 1:0: Nikolas Runde spielte einen steilen Pass direkt in den Lauf von
Alexander Hilgefort, der dann allein vorm Torwart auftauchte und sicher verwandelte. Danach ließen wir den Gegner aber mehr ins
Spiel kommen. So sollte den Papenburgern dann auch der Ausgleich gelingen. Björn Abeln brachte einen Papenburger Stürmer im
eigenen Sechzehner unglücklich zu Fall, so dass es Elfmeter gab. Zu allem Überfluss verletzte Björn Abeln sich dabei auch noch und
musste ausgewechselt werden. Den Elfmeter verwandelten die Papenburger etwas glücklich, dennoch stand es nun 1:1. Scheinbar
unbeeindruckt starteten die Heeder dann wieder ihre Angriffsbemühungen. Ein Angriff schien dabei schon vorüber als der Libero den
Ball eigentlich sicher hatte. Dieser meinte aber Thomas Bollmann ausspielen zu müssen. Thomas Bollmann eroberte den Ball und
spielte im Strafraum quer zu Nikolas Runde, der den Ball kontrollierte und zur erneuten Führung einschob. Die vermeintliche
Sicherheit die diese Führung eigentlich mit sich bringen sollte blieb indes in der Heeder Mannschaft aus. Nichtsdestotrotz gab es noch
einige gute Angriffe der Heeder. Insbesondere die beiden Stürmer Alexander Hilgefort und Nikolas Runde harmonierten gut und
konnten mehrfach nur durch den Schiedsrichter gestoppt werden, der meinte eine Abseitsposition ausgemacht zu haben. Bei
zumindestens 3 dieser Entscheidungen war es allerdings mehr als strittig ob er dabei Recht hatte. Das Spiel wurde in der Folge
ruppiger und es gab Fouls und Nicklichkeiten auf beiden Seiten. Die Papenburger drängten auf den Ausgleich doch die Abwehrreihe

der Heeder stand gut. Nur in einer Situation waren die Abwehrspieler zum Teil nicht wach genug und so gelang der Papenburgern
noch der, doch glückliche Ausgleich zum 2:2 und damit auch der Entstand. Für die Heeder war dieses Remis allerdings eine gefühlte
Niederlage.

Ungefährdeter 4:0 Auswärtssieg.
Zum Ende der Hinrunde haben die Trainingsbeteiligung der Spieler und auch die Leistungen in den Punktspielen deutlich
nachgelassen. Trotz des guten Saisonstarts überwinterten wir letztendlich mit nur 10 Punkten aus 12 Spielen auf dem 12. und damit
vorletzten Tabellenplatz.
Allen war bewusst, dass wir in der Rückrunde eine vernünftige Vorbereitung durchziehen müssen, um den Anschluss wiederzufinden.
Den guten Vorsätzen zum Trotz mangelte es während der Vorbereitung erneut an Beteiligung. So war es in den meisten Fällen nur
möglich einen lockeren Kick mit jeweils 3 gegen 3 zu spielen, während man auf der anderen Seite bei der ersten Herren beobachten
kann, welche Möglichkeiten, ein Training interessant zu gestalten bei entsprechender Beteiligung gegeben ist.
Auf Grund der mangelnden Beteiligung fand in der Vorbereitung auch nur ein Freundschaftsspiel statt, ein weiteres geplantes musste
aus Personalmangel abgesagt werden.
Das Trainingsspiel zeigte sehr durchwachsene Leistungen. Bei einem Hundswetter gingen wir als spieldominierende Mannschaft sehr
früh und gerecht gegen Germania Papenburg durch zwei Tore von Markus Dähling mehr als gerecht in Führung. Trotz der
Unterstützung mehrerer Spieler der ersten Herren zeigten wir uns in der Folge zu nachlässig und mussten uns letztendlich mit einem
2:2 Unentschieden zufriedengeben. Das Problem bei den Gegentoren war wieder das alte. Wir verloren den Ball nicht in
Zweikämpfen, sondern schenkten ihm den Gegner förmlich.

Trotz dieser negativen Vorbereitung konnten wir im ersten Spiel der Rückrunde gegen Lathen mit 4:0 klar und verdient gewinnen.
Zu Beginn des Spiels sahen die Zuschauer eine sehr gute und ausgeglichene Partie. Die Lathener, die in diesem Spiel die
Tabellenführung hätten übernehmen können starteten sehr motiviert. Das Spiel war zunächst relativ ausgeglichen, während wir
aber mehr im Spiel in Richtung Tor erreichen konnten.
Im weiteren Verlauf des Spiels wurden wir stärker und auch wenn die Lathener viel kämpften, konnten sie unsere steigende
Überlegenheit und unsere Torchancen nicht verhindern.
So dauerte es auch nicht allzulange bis wir die Überlegenheit in Tore umsetzen konnten und Dennis Schulte den 1:0 Führungstreffer
markierte. Im weiteren Verlauf bis zur Halbzeitpause wurden wir immer überlegener, ließen aber Torchancen liegen, die schon fast
unmöglich zu vergeben waren.
Nach der Halbzeit waren wir weiterhin die deutlich spielbestimmende Mannschaft, konnten jedoch weiterhin keine Torchance
verwerten. In dieser Zeit kamen auch die Lathener zu ihrer eigentlich besten Torchance, als der wohl etwas gelangweilte Jan
Schnieders sich entschied, einen Rückpass einfach mal dem Gegner, der mit zwei Spielern an unserem Sechzehner stand in den Fuß
zu spielen. Der Gegner war hierdurch wohl zu sehr überrascht und so landete der Torschuss wieder bei Jan Schnieders in den Armen.
Nach dieser Situation gab es erst mal ein allgemeines Durchatmen und wir spielten weiter munter auf das gegnerische Gehäuse zu.
Nach einer guten Viertelstunde fasste sich Dennis Schulte ein Herz und schoss aus gut 25 Metern den Ball in Richtung Winkel, wo der
Ball leider nur an die Unterseite der Latte, von da zur Torlinie und dann wieder aus dem Tor heraussprang. Am schnellsten schaltete
jedoch Thomas Bollmann, der den abgeprallten Ball über die Linie beförderte.
Im weiteren Spielverlauf gelang dem Gegner nicht mehr viel. Es wurde viel gemeckert und wenig gekämpft, was wir ausnutzten um
das Spiel nach unseren Wünschen zu gestalten. So konnten wir in der Folge durch Dennis Schulte und kurz vor Schluss durch Markus
Dähling auf den verdienten 4:0 Endstand erhöhen.
Positiv zu erwähnen ist die Leistung der gesamten Abwehr aber besonders von Thomas und Thorsten Neuenstein, die zum ersten
mal die neue Variante der Viererkette spielten und beide einen tadellosen Job verrichteten.
Wir sind sehr froh, trotz der schwachen Vorbereitung einen so guten Start in die Rückrunde erwischt zu haben, aber dennoch werden
die nächsten Spiele sicherlich sehr schwer für uns. Ein Hauptgrund dafür dürfte sein, dass wir gegen Lathen von Spielern der ersten
Herren unterstützt wurden, die eigentlich zur Stammelf gehören, aber zum Ende der Hinrunde aus beruflichen Gründen nicht mehr
zum Zuge kamen. Das gleiche gilt wohl für den bärenstarken Dennis Schulte. Nach längerer Abstinenz vom Fußball ist er zur
Rückrunde wieder in den Spielbetrieb eingestiegen und hat sich mit diesem Spiel gleich mal deutlich für die erste Herren beworben.
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Start der Rückrunde

Nächstes Spiel gegen Ahlen/ Steinbild II
Dieses Spiel am kommenden Sonntag ist das erste Rückrundenspiel. Die Ahlener stehen auf dem zweiten Tabellenplatz und werden
sicherlich ein nur hart zu knackender Gegner sein. Dennoch werden wir versuchen, die Punkte in Heede zu halten.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute an Robert Zichner
Auch wenn er auf dem Platz eher die Laufbereitschaft eines 20 Jährigen an den Tag legt, feiert Robert heute am 14. November
seinen 30. Geburtstag. Die Mannschaft hat die Einladung mit ihm hineinzufeiern gerne angenommen und wünscht ihm alles Gute für
die Zukunft und das wir ihn noch lange zu unserer Mannschaft zählen dürfen.
Also Robert, vielen Dank für die Einladung und alles Gute
Nächstes Training am Fr. 12.11. um 19:00 Uhr
Niederlage in Fresenburg
Mit 3:5 mussten wir uns in Fresenburg geschlagen geben. Dabei fing das Spiel für uns bemerkenswert gut an. Wir starteten gleich
druckvoll im Spiel nach vorne und brachten die Fresenburger so schon früh in Bedrängnis. Daraus resultierte dann auch ein
schwerwiegender Fehler des Torhüters der Gastgeber: Er wollte einen Rückpass wieder nach vorne zu einem Mitspieler befördern
wobei der Versuch völlig missriet und der Ball direkt bei Berni Runde landete. Der ließ sich nicht lange bitten und verwandelte
trocken mit einem Flachschuss ins nun leere Tor der Fresenburger.
unächst ließen wir nicht nach und spielten weiter nach vorne. Wieder war es ein Abwehrfehler der Gastgeber der uns die nächste
Gelegenheit verschaffte. Ein Abwehrspieler spielte den Ball genau in die Füße von Stürmer Nikolas Runde, der mit dem Ball in den
Strafraum eindrang und dort von einem weiteren Abwehrspieler regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter entschied
sofort auf Strafstoß für uns. Nikolas Runde nahm sich selbst den Ball und verwandelte sicher zum 2:0.
Eigentlich sollte eine solche Führung Sicherheit geben, doch das tat es an diesem regnerischen Freitag Abend leider nicht. So kamen
die Gastgeber immer besser ins Spiel und das Spiel wurde offener.
Leider lassen wir seit Wochen die Spielweise vermissen die wir uns zu Saisonbeginn erarbeitet und auch erfolgreich angewandt
hatten. Viele kleine Fehler im gesamten Mannschaftsverbund lassen unser Spiel einfach nicht so gut laufen wie es noch zu Beginn der
Spielrunde war.
So kam es auch bei unserem Gastspiel in Fresenburg zu den schon zu erwartenden Gegentoren. Wir standen nicht nah genug am
Gegenspieler und ließen diesen gewähren. Der Gegner bedankte sich mit dem 2:1 Anschlusstreffer. Wenig später fiel dann durch
einen Sonntagsschuß der Ausgleich und vor der Pause dann auch noch das 2:3 aus unserer Sicht.
In der Halbzeitpause nahmen wir uns dann wieder viel vor, ließen aber auch nach der Pause jeglichen Willen und Einsatzfreude
vermissen. Eigene Fehler in der Deckungsarbeit und Spielaufbau ließen immer wieder den Gegner in aussichtsreiche Positionen
vorstoßen. So konnten die Fresenburger gar auf 5:2 erhöhen.
Was so gut begann endete in einem Debakel. Lediglich etwas Ergebniskosmetik konnte noch betrieben werden. Berni Runde
verwandelte einen an Nikolas Runde verursachten Elfmeter mit einem strammen Schuß sicher zum 3:5. In den nächsten Spielen
muss bei jedem in der Mannschaft mehr Wille und Ehrgeiz zu sehen sein. Dazu beitragen könnte auch eine höhere
Trainingsbeteiligung, die in den letzten Wochen wieder erschreckend gering ausfiel. Wenn sich alle Spieler im Spiel so verausgaben
und so viel arbeiten wie es an diesem Abend eigentlich nur Berni Runde getan hat würden wir so ein Spiel nicht mit 5 Gegentreffern
sonderen vielleicht mit 5 eigenen Treffern beenden. Dazu muss sich aber grundlegend die Einstellung vieler Spieler ändern. Denn
nur mit dem minimalen Aufwand lässt sich eben auch in dieser Klasse nichts gewinnen.
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0:1 Niederlage in Lehe
Wie auch bereits in vielen Spielen zuvor waren wir in Lehe die spielstärkere Mannschaft, konnten am Ende jedoch nichts Zählbares
dabei für uns herausschlagen. Den Gästen gelang es eine ihrer wenigen Chancen zu nutzen während wir trotz unserer Überlegenheit
nur zu sehr wenig klaren Torchancen kamen und diese auch nicht verwerten konnten.

Nächstes Spiel gegen SUS Lehe II
Am Sonntag spielen wir gegen die Reserve aus Lehe. Sie stehen mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und drei Niederlagen derzeit auf
dem vierten Tabellenplatz. Die Partie wird sicher nicht einfach, aber wir werden alles geben um nicht im unteren Teil der Tabelle zu
versinken
Erneute Niederlage: Unglückliches 1:2 gegen SG Walchum/ Hasselbrock II
Sinnlos war die Niederlage gegen Walchum/ Hasselbrock II. Wir starteten relativ gut in die Partie und konnten uns im ersten
Durchgang mehr Spielanteile sichern. Erste große Chance war ein Lattenkracher von Martin Schulte nach etwa einer Viertelstunde.
Wir spielten besser als unser Gast, kamen in der Folge jedoch nur zu wenigen Torchancen. Nach einer guten halben Stunde gerieten
wir wie so oft in Rückstand. Nach einer Ecke konnte der Gegner mit viel Glück einen holprigen Ball aus kurzer Distanz in unser Tor
befördern.
Im zweiten Durchgang drehten wir dann auf und bestimmten das Spiel vollständig. Wir spielten den Gegner regelrecht an die Wand.
Wir spielten komplett offensiv und drängten ständig auf das gegenerische Tor. Wir fingen nach jedem Abstoß oder Abschlag nach
bereits 30 Metern den Ball ab uns griffen erneut an. Allerdings zeigten unsere ganzen Bemühungen keine Wirkung und es gelang uns
nicht, den Ball in das gegnerische Tor zu befördern. Wir bestimmten das Spiel die ganze Halbzeit und dem Gegner gelang es dabei
nur drei Mal nennenswert in unsere Hälfte zu kommen. Zweimal unterband Jan Schnieders die Angriffe, konnte jedoch auch nicht
verhindern, dass es dem Gegner gelang einen Konter zur völlig ungerechten 0:2 Führung zu verwandeln. Auch nach diesem Tor
erdrückten wir den Gegner fast mit unserer spielerischen Überlegenheit, haben es aber immer noch nicht hinbekommen, den Ball zu
versenken. Die Zeit lief davon und so schafften wir es kurz vor Schluss nur noch den 1:2 Anschlusstreffer durch Markus Dähling zu
erzielen.
Somit sind wir nun endgültig im unteren Bereich der Tabelle angekommen, wo wir eigentlich auf keinen Fall mehr stehen wollten.
Knapper Spielbericht vorab, ein ausführlicher wird folgen.

Nächstes Spiel gegen Walchum/ Hasselbrock II
Die Hasselbrocker haben mit jeweils drei Siegen, Unentschieden und NIederlagen bisher ebenso wie wir eine durchwachsene Saison
gespielt. Sie sind aber ganz sicher ein ernstzunehmender Gegner gegen den wir trotzdem die drei Punkte holen wollen.
Abschied nehmen heißt es von unserem Spieler Andreas Mauer. Er wird sein Studium fortführen und ein Masterstudium in Erlangen
antreten.
Die gesamte Mannschaft wünscht ihm alles Gute und viel Spaß und Erfolg für seine neue Aufgabe. Er wird sich sicher noch öfter in
Heede blicken lassen, wo er auch bei uns als Zuschauer und viel lieber noch als Spieler gerne vorbeischauen soll. Alles Gute und
vielen Dank!
Bittere 3:6 Niederlage gegen BW Papenburg III
Eine peinliche Vorstellung lieferten wir gegen die Gäste aus Papenburg ab. Nur eine knappe Woche später war von dem, was wir in
unserem wohl stärksten Saisonspiel gegen Langen/ Neulangen abgerufen haben nichts mehr zu sehen. Auch wenn mit Robert
Zichner und Thomas Neuenstein zwei Stammkräfte in der Defensive ausfielen ist diese Leistung nicht entschuldbar.
Wir starteten zunächst, wie so oft, sehr schwach. Der Gegner konnte das Spiel nach seinen Wünschen gestalten und wir ließen vor
allem in der Mitte viel Platz dazu.Bereits von Beginn an nutzen die Papenburger diesen Platz und schossen aufs Tor. Wir waren
immer zu spät am Gegenspieler und so konnten sie auch öfter gefährliche Pässe vor unser Tor spielen.
So dauerte es auch nicht sehr lange bis der Gegner erneut gefährlich vor unser Tor kam und den Ball versenkte. Nun mussten wir,
wie auch schon in der Vorwoche, dem Rückstand hinterherlaufen. Es gelang uns weiterhin nicht, wirklichen Druck auf den Gegner
aufzubauen und so konnten die Gäste weiterhin das Spiel gestalten. Wir kamen zu ein oder zwei Möglichkeiten, kamen jedoch nicht
zu einem gefährlichen Abschluss. Dies gelang dem Gegner deutlich besser und so konnten sie ihre Führung im weiteren Verlauf der
Halbzeit auf ähnliche Weise auf 3 Tore ausbauen.
Wir stellten uns in diesem Spiel wirklich mehr als ungeschickt an und gerieten nur so weit in Rückstand, weil wir den Gegner sein
Spiel machen ließen. Auch wenn wir mit 3 Toren kurz vor der Halbzeitpause zurücklagen war allen Bewusst, dass wir das Spiel auf
jeden Fall noch drehen konnten, wenn wir unser Spiel in den Griff bekommen.

So gab es auch kurz vor dem Halbzeitpfiff den Lichtblick. Eine Hereingabe von der rechten Seite durch Frank SchaaMarkus Dähling,
der den Ball mit ihn den Strafraum nehmen und auf 1:3 verkürzen konnte. Das Tor zu diesem Zeitpunkt war sehr wichtig um wieder
Mut und Selbstbewusstsein für die zweite Hälfte zu fassen. landete bei
Nach der Halbzeitpause kam Ralf von Hebel für Thomas Bollmann, der aus beruflichen Gründen gehen musste, in die Partie. Wir
waren hoch motiviert und hatten alle nur noch im Kopf, dass wir jetzt die Aufholjagd starten wollen und dafür direkt von Beginn der
zweiten Hälfte an starken Druck auf die Gegner aufbauen mussten.
Dies gelang uns wie im vorigen Spiel zunächst auch sehr gut. Nach nur kurzer Zeit gelang es Ralf von Hebel in einer starken Szene
sich gegen die gegnerischen Verteidiger durchzusetzen und auf 2:3 zu verkürzen.
Wir haben nun nach dem bitteren 0:3 Rückstand durch Tore kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause auf 2:3 ausgeglichen und
jeder ist davon ausgegangen, dass wir das Spiel nun drehen würden. Es kam allerdings anders. Nach dem 2:3 gelang es uns nicht,
den Druck so hoch aufrecht zu erhalten und so kam auch der Gegner wieder etwas besser ins Spiel. Dies reichte auch schon wieder
um unserer Aufholjagd ein Ende zu setzen und auf 2:4 zu erhöhen. Nach diesem Gegentreffer lief bei uns immer weniger. Wir ließen
die Köpfe hängen und der Sieggedanke war weg. Mit dem fortlaufenden Spielverlauf bekam der Gast auch wieder mehr und mehr
Spielanteile und wir standen sehr tief und brachten nur noch Konter nach vorne, die uns keine gefährlichen Chancen einbrachten.
Dem Gegner ließen wir nun viel zu viel Freiraum um sein Spiel zu gestalten und so erhöhten sie auf 2:5 und kurz darauf auf 2:6.
Damit war auch bei den letzten Spielern die Hoffnung verloren und wir bemühten uns nur noch das Spiel ohne noch höhere
Niederlage zu Ende zu bringen.Wie auch zuvor versuchten wir mit Kontern den Torunterschied noch etwas zu verkürzen, blieben
aber auch hierbei erfolglos.Kurz vor Ende des Spiel gelang es dann aber dem nach mehrwöchiger Verletzung eingewechselten Andre
Bahns, direkt vor dem Strafraum einen Pass des Gegners abzufangen. Er lief allein auf den gegnerischen Torwart zu und legte den
Ball an ihm vorbei. Der Torwart zog ihm dann auf dem Boden liegend mit seiner Hand den Fuß weg und brachte ihn so zu Fall. Der
Ball landete rechts direkt vor den Füßen des mitgelaufenen Markus Dähling, der nur noch einschieben brauchte. Allerdings übersah
ihn der Schiedsrichter und unterband diesen Vorteil mit dem Elfmeterpfiff.
Das Spiel war sowieso gelaufen und so ließen wir unserem Torwart Jan Schnieders die Chance das Tor zu erzielen.
Er versenkte den Ball und markierte so den 3:6 Endstand.
Peinlich war diese Niederlage nicht, weil die Papenburger auf dem vorletzten Tabellenplatz standen, sondern weil wir einfach so
schlecht spielten, dass der Gegner mit uns machen konnte was er wollte. Wir ließen uns das Spiel aufdrängen und schauten dem
Gegner nur zu. Und auch als wir die Chance hatten, das Spiel zu drehen haben wir dies nicht hinbekommen.
Es war mit Abstand das schlechteste Spiel dieser Saison aber auch daran muss man einen Haken setzen und nun auf die nächste
Partie blicken.
Däh

Nächstes Spiel Fr. 20.00 Uhr in Heede gegen BW Papenburg III
Am Freitag empfangen wir die Dritte aus Papenburg. Die Fehnstätter konnten aus bisher acht Partien erst sechs Punkte holen und
stehen mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem vorletzten Platz. Jedoch sollten wir uns nicht dazu verleiten
lassen, den Gegner zu unterschätzen und müssen hochkonzentriert in die Partie gehen, um unser Ziel zu erreichen und die
Papenburger ohne Punkte wieder nach Hause zu schicken.
3:1 Heimsieg gegen Langen/ Neulangen
Endlich wieder einen Dreier konnten wir im Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft aus Langen/ Neulangen erzielen. Wir beendeten
nun endlich unsere Negativserie und damit ebenfalls die Siegesserie der Gäste.
Das Spiel begann eher ausgeglichen und so gelang es beiden Mannschaften, nach vorne zu spielen, ohne dabei jedoch nennenswerte
Chancen herauszuspielen. Kurz nach Beginn des Spiels musste Nikolas Runde das Spielfeld schon wieder verlassen. Bei einem
eigentlich eher harmlosen Foul brachen seine Oberschenkelprobleme, die ihn schon zur Pause in der vorigen Partie zwangen erneut
aus. Für ihn kam Andreas Grotegeers, der sich gut ins Spiel einbrachte.
Nach etwa 15 Minuten mussten wir leider wie so oft den Gegentreffer zum Rückstand hinnehmen. Die Gegner spielten einen
schnellen Konter und wir schafften es hinten nicht konsequent genug zu klären. So konnte der völlig freistehende Stürmer der Gäste
angespielt werden und zur Führung einschießen.
Nach diesem Treffer ließen wir die Köpfe jedoch nicht hängen und erkämpften uns mehr Spielanteile. Nach einem schnellen Spielzug
über die Linke Seite konnte der stark spielende Christoph Voß den Ball vors Tor bringen, wo Markus Dähling den Ausgleich flach in
die rechte Ecke markierte. Der Spielstand war nun wieder ausgeglichen und ähnlich verlief auch das Spiel. Beide Mannschaften
spielten gut mit und Torchancen waren eher Mangelware. Es gelang uns jedoch, den Gegner überwiegend in seiner Hälfte zu
beschäftigen. So gingen wir nun mit dem Unentschieden und dem Gedanken an einen Sieg in die Halbzeit.
Hochmotiviert gingen wir in die zweite Hälfte. Martin Schulte ersetzte Christoph Voß auf der linken Seite.
In dieser zweiten Hälfte gelang uns das, was wir in den letzten Partien verpassten. Wir nahmen das Spiel von Beginn an in die Hand
und setzten die Gäste aus Langen unter Druck. Wir spielten kontinuierlich nach vorne und ließen dem Gegner wenig Platz für sein
Spiel.
Bis auf wenige Kontor kamen sie kaum vor unser Tor, aber auch hieraus ergaben sich keine wirklichen Gelegenheiten. Die meisten
nach vorne gespielten Bälle konnte unser Keeper ohne Probleme aufnehmen und wieder ins Spiel bringen.
Überwiegend sah die Situation so aus, dass die Gäste einen Abstoß ausführten, wir den Ball in der gegenerischen Hälfte abfingen und
unseren Angriff starteten. Nach einer guten Viertelstunde gelang uns dann auch der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke war es
Andreas Grotegeers, der den Fuß hinhielt und so den Führungstreffer markierte. Hiermit belohnte er sich für die starke Partie, die er
ablieferte.
In der Folge ließen wir nicht nach und somit wurde das Spielgeschenen weiterhin durch uns bestimmt. Wir kamen noch zu ein paar
Möglichkeiten, konnten jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen.
Kurz vor Schluss öffnete der Gegner seine Defensive. Auch die Verteidiger kamen mit nach vorne und so wurde auch unsere
Offensive ein wenig weiter in die eigene Richtung gedrängt, um nicht noch den Ausgleichstreffer zu kassieren. Bis zu einer Ecke kurz
vor Schluss blieb der Gegner aber auch dabei eher harmlos. Die besagte Ecke konnte einer der aufgerückten Verteidiger etwa am
Fünfmeterraum vor unserem Spieler mit dem Kopf erreichen. Der Ball sprang als gefährlicher Aufsetzer auf und unser Keeper Jan
Schnieders konnte den Ball nur noch mit einer klasse Reaktion mit den Fingerspitzen an die Latte lenken und bewahrte uns somit
vor dem Ausgleichstreffer. Im Gegenzug konnten wir unsere Chance vor dem Tor besser nutzen und erhöhten kurz vor Schluss auf
3:1. Wir spielten einen Konter aus unserer eigenen Hälfte heraus in den gegnerischen Sechzehner. Matthias Schwarte legte quer auf
Thorsten Neuenstein, der wiederum auf Andreas Grotegeers zurücklegte, dessen Torschussversuch letztendlich bei Markus Dähling
landete, der den Ball aus etwa fünf Metern über die Linie brachte.
Somit war unsere Führung gesichert und wir konnten die letzten Minuten ruhiger zu Ende spielen. Wir sind froh, unsere Negativserie,
gegen einen starken Gegner völlig verdient beendet zu haben. Nun blicken wir auf das nächste Wochenende und versuchen, mit
einem weiteren Sieg gegen BW Papenburg III das Kirmeswochenede einzuläuten.
Däh

Nächstes Spiel gegen Langen/ Neulangen
Am kommenden Sonntag ist die SG Langen/ Neulangen zu Gast. Die Spielgemeinschaft hat sich nach einem schwachen Saisonstart
deutlich gesteigert. So haben sie nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden zu Beginn die letzten vier Spiele in Folge
gewonnen. Damit steht uns nach zuletzt schwachen Leistungen ein sicherlich sehr schweres Spiel bevor. Wir werden alles geben um
unsere Negativ- und die Siegesserie der Gegner zu stoppen.
Erneute Niederlage - 1:2 gegen Lathen/ Wahn
Auch gegen Lathen Wahn konnten wir unsere Negativserie nicht beenden. Das Spiel war zu Beginn eher ausgeglichen, wobei der
Ballbesitz eher bei den Gastgebern lag. Wie auch in den Spielen zuvor fand das Geschehen überwiegend in unserer Hälfte statt. Wir
versuchten öfter über die Flügel nach vorne zu spielen, was uns nach gut zehn Minuten auch zum Erfolg brachte. So spielte Thomas
Bollmann den Ball schnell in den Strafraum wo Markus Dähling auf Andreas Mauer zurücklegen konnte. Völlig unbedrängt nahm
dieser den Ball und schlänzte ihn ins lange Eck. Der Torwart hatte keine Chance mehr, den Ball zu entschärfen und so gingen wir in
Führung. In der Folge lief das Spiel ähnlich weiter. Unsere Abwehr wurde durchgehend beschäftigt, auch wenn sich der Gegner keine
wirkliche Torchance erspielen konnte. Wir starteten noch ein paar Konter, kamen auch zum Torschuss, konnten dem Gegner dabei
aber nicht richtig gefährlich werden.Die beste Chance auf unserer Seite hatte Thomas Bollmann. Nach einer Flanke von der rechten
Seite brachte er den Ball per Kopf gut auf das gegnerische Tor. Leider gelang es dem Torwart mit einer Glanzparade gerade noch,
den Ball über die Latte zur Ecke zu lenken. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sollte der Gastgeber jedoch mehr Glück haben. Ein lang in die
Spitze gespielter Freistoß der Gegner wurde von gleich zwei Abwehrspielern unterlaufen und landete beim einschussbereiten
Stürmer der Gastgeber der den Ausgleich markierte.Auch nach der Halbzeitpause gelang es uns nicht, den Druck zu erhöhen. Es
dauerte nicht lange und der Gegner bekam erneut einen Freistoß. Wie beim Ausgleichstreffer war es wieder in der Nähe der
Mittellinie, aus eigentlich nicht sehr aussichtsreicher Position. Allerdings gelang es dem Gegner erneut, den Ball gefährlich vor unser
Tor zu bringen und abermals einen Treffer zu erzielen.In der Folge spielten wir offensiver und bekamer mehr Spielanteile, kamen
aber wie auch der Gegner nicht zu wirklichen Torchancen. Kurz vor dem Ende öffneten wir das Spiel komplett, um den Druck auf das
Unentschieden noch einmal zu erhöhen. Unser Keeper Jan Assies, hielt uns im Spiel, da auch die Gastgeber so zu einigen, nicht
ungefährlichen. Chancen kamen. Wir machten zu diesem Zeitpunkt das Spiel, kamen jedoch zu selten gefährlich vor das Tor der
Gastgeber. Die beste Chance konnte leider nicht genutzt werden. Einen Schuss von Bernie Runde konnte der gegnerische Keeper
nicht festhalten und so prallte der Ball vom Tor ab. Erster am Ball war Markus Dähling, der jedoch leider zu überrascht reagierte und
denn Ball so nicht ins Tor befördern konnte.

So haben wir nun die Dritte Niederlage der Saison und das auch noch in Folge kassiert. Damit stehen wir nun auf dem 9.
Tabellenplatz wobei dies wie in den Vorwochen auch jetzt noch keine wirkliche Aussagekraft besitzt. So sind beispielweise die Plätze
eins bis fünf punktgleich mit jeweils sechs Zählern mehr als wir haben.
Es wird nötig Zeit wieder ein Spiel zu gewinnen, damit das Selbstvertrauen nicht noch weiter sinkt. Allerdings wartet in der nächsten
Woche mit Langen/ Neulangen auch sicher kein sehr leichter Gegner auf uns.
Däh

Nächstes Spiel gegen Lathen/ Wahn
Am kommenden Samstag bestreiten wir unser sechstes Saisonspiel. Der Gastgeber aus Lathen/ Wahn steht in der Tabelle auf dem
4. Platz. Sie haben ein Spiel mehr bestritten und drei Punkte mehr als wir geholt. Die Lathener siegten gegen Fresenburg, Lathen III
und Börger III, erzielten ein Unentschieden gegen Dörpen III und kassierten Niederlagen gegen Ahlen/ Steinbild und Rhede III. Wir
können den Gegner nur schwer einschätzen und müssen von Beginn an stark in die Partie gehen um endlich mal wieder unsere volle
Leistung abzurufen.
0:2 Niederlage im Derby gegen Dörpen
Die zweite Niederlage in Folge kassierten wir im Derby gegen Dörpen III. Wie auch im Spiel zuvor blieben wir weit hinter dem
zurück, was wir eigentlich können. Es lagen Welten zwischen diesem Sonntagsspiel und den vorhergegangenen Freitags- und
Samstagspartien.
Wir spielten von Beginn an eher unkonzentriert und kamen nur selten nach vorne. Wie auch schon im Spiel gegen Eintracht kamen
die meisten Bälle postwendend aus dem Mittelfeld zurück. Lange Zeit stand unsere Defensive um Libero Markus Brand jedoch sehr
gut und auch die Dörper bekamen keine zwingenden Torchancen. So gingen wir nach einer vor allem offensiv sehr schwachen ersten
Hälfte in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel gelang uns jedoch nicht so wie sonst der Umschwung des Spiels. Direkt nach Wiederanpfiff kam nach einer
vereitelten Chance ein hoher Ball aufs Tor. Der wegen des vorherigen Angriffes noch etwas vorm Tor stehende Keeper versuchte
noch den Ball über das Tor zu lenken, was ihm jedoch leider nicht mehr gelang und wir nun hinten lagen. Auch in der Folge ging das
Spiel weiter wie im ersten Durchgang. Wenige Offensivchancen und ständige Verteidigung in der eigenen Hälfte. Mitte der Halbzeit
taten wir etwas mehr fürs Spiel, jedoch lange noch nicht genug. Trotzdem waren wir dem Ausgleich nahe. Nach einer Ecke war es
Kapität Matthias Schwarte, der den Ball aus kurzer Distanz aufs Tor bringen konnte. Der Keeper war bereits überwunden, doch

leider vereitelte ein Dörper Spieler den Treffer auf der Linie und so liefen wir weiter dem Ausgleich hinterher. Auch die Dörper
hatten wenig Chancen bis wir das Spiel gegen Ende öffneten, um auf den Ausgleich zu drängen. In der Folge kamen sie öfter vor
unser Tor, jedoch gelang es unserem Keeper Jan Schnieders gleich mehrfach, gegen den allein herannahenden Stürmer zu parieren.
So hielt er die Mannschaft mit starken Leistungen im Spiel.
Kurz vor Ende des Spiels öffneten wir das Spiel nun vollkommen. Die Liberoposition wurde aufgelöst und es wurde mit einer dritten
Spitze gespielt. Doch auch dadurch konnten wir uns keine wirklichen Torchancen mehr erspielen. Im Gegenzug gelang den Gästen
aus Dörpen durch unsere nun offene Defensive ein weiterer Konter, den die zwei Offensivspieler diesmal besser nutzten und so mit
dem Schlusspfiff auf 0:2 erhöhten. Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben, denn die Dörper waren sicherlich kein
unbezwingbarer Gegner.
Die Tabelle ist weiterhin so eng gestaffelt, dass sich keine wirklichen Prognosen erstellen lassen. Wir müssen im nächsten Spiel am
Samstag in Lathen Wahn deutlich drauflegen und endlich mal wieder abrufen, was wir eigentlich können.
Däh

Nächstes Spiel gegen Dörpen - Derby wird nachgeholt - Spiel kurzfristig nach Heede verlegt
An unserem eigentlich spielfreien Wochenende steht das Nachholspiel gegen BW Dörpen III an. Nach zwei Siegen gegen Börger und
BW Papenburg III, einem Unentschieden gegen Lathen-Wahn und einer Niederlage gegen Langen/ Neulangen stehen die Dörper
punktgleich mit uns in der Tabelle. Das Spiel gegen Dörpen wird sicher nur mit Mühe zu gewinnen sein. Die Dörper stellen mit 19
Toren in vier Spielen die stärkste Offensive der Liga. Zudem dürften die Dörper sicher alles was freigespielt ist zusammentrommeln
um dieses klassische Derby zu gewinnen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht eingeschüchtert. Wir stellen derzeit die beste Defensive der
Klasse und fahren am Sonntag nach Dörpen mit der Absicht drei Punkte mitzunehmen.
1:2 Niederlage gegen Eintracht Papenburg III
Die erste Niederlage der Saison mussten wir in Papenburg hinnehmen. Wir spielten von Beginn an eher schwach für unsere
Verhältnisse und so ließen wir den Gegner ins Spiel kommen. Wir gewannen nur wenige Zweikämpfe im Mittelfeld und so kam der
Ball immer wieder schnell in die eigene Hälfte zurück. Die wenigen Möglichkeiten, die wir uns in der Anfangsphase erarbeiten

konnten blieben ungenutzt. Die größte Chance hierbei war eine verunglückte Flanke von Frank Schaa, die der Torwart nur im
Nachfassen klären konnte.
Nach etwa einer halben Stunde gelang den Gegnern dann der Führungstreffer. Der Ausgangspunkt war ein Einwurf für uns nahe der
Torauslinie des Gegners. Dort verpassten wir es, den Ball für uns zu behaupten und so konnte der Gegner seinen Konter starten. Ein
individueller Fehler begünstigte den Angriff der Papenburger. So versuchte unser Spieler, den Ball auf Höhe der Mittellinie ins
Seitenaus abzulaufen, was jedoch nicht gelang und der gegnerische Spieler sich auf und davon Richtung Strafraum machte. Unseren
zurückgeeilten Verteidigern um Libero Matthias Schwarte gelang es nun leider nicht mehr, den gegnerischen Treffer aufzuhalten.
Nun mussten wir uns mit dem wohl verdienten Rückstand abfinden. Zum Ende des ersten Durchgangs gelang uns in der Offensive
noch weniger und wir gingen mit dem 0:1 in die Halbzeitpause.Im zweiten Durchgang übernahm Markus Brand die Liberoposition
damit Matthias Schwarte in die Zentrale rücken konnte. Wie schon zuletzt in Börger zeigten wir uns in der zweiten Hälfte deutlich
stärker als im ersten Durchgang. Wir rissen das Spiel an uns und setzten den Gegner unter Druck. Wir spielten nun stark und ließen
dem Gastgeber nur wenig Luft nach vorne, kamen jedoch auch nicht wirklich zu zwingenden Torchancen. Allerdings hatten wir noch
viel Zeit den Ausgleich zu erzielen und dann weiter auf den Siegtreffer zu drängen. So kam es dann auch, dass unsere Bemühungen
belohnt wurden. Nach passgenauer Flanke von Frank Schaa kam Andreas Mauer in den Strafraum gerauscht und donnerte den Ball
mit dem Kopf aufs Tor. Durch die Wucht des Balles konnte der gegnerische Keeper dem Ball zwar noch eine andere Richtung geben,
zum Abwehren blieb ihm jedoch keine Chance.
So hatten wir verdient ausgeglichen und es sah eher nach einem Siegtreffer für, als für die Heimelf aus. Eine nicht so prickelnde
zweite Hälfte erlebte Jan Schnieders, der gleich zweimal angegangen wurde. In beiden Fällen prallte er bei der Abwehr mit einem
gegerischen Spieler zusammen, wobei er beide Male liegenblieb und einmal kurz behandelt wurde. Besonders bitter ist, dass der
gefährliche Zweikampf beide Male dadurch zustande kam, dass der Schiri bis zum Äußersten wartete um die Abseitsstellung der
Papenburger Angreifer zu ahnden.
Durch eine ähnliche Situation kassierten wir nun auch den Treffer zur Niederlage. Bei einem hohen Ball in unseren Strafraum gab es
ein Durcheinander. Markus Brand wollte den Ball klären, als ein Gegenspieler unseren Keeper gegen diesen stieß. Dadurch gelang es
uns nicht, den Ball zu klären und unser Keeper blieb erneut verletzt und mit dickem Knie im Fünfmeterraum liegen. Der Schiri ließ
die Partie weiterlaufen und so gelang es den Papenburgern im dritten Anlauf auf unser leeres Tor, den Ball über die Linie zu bringen.
Nur wenige Minuten danach war die Spielzeit um.
Wir haben zwar eine schwache Leistung für unsere Verhältnisse abgeliefert, aber diese Niederlage war keinesfalls verdient. Wie auch
der Gegner nach dem Spiel anmekte, wäre ein Unentschieden schon gerecht gewesen.
Nichtsdestotrotz ist an diesem Ergebnis nicht mehr zu rütteln und wir müssen wieder optimistisch auf die nächste Partie blicken.
So spielen wir am folgenden Sonntag um 13.00 in Dörpen und holen an unserem eigentlich spielfreien Wochenende die ausgefalle
Partie nach.
Wir hoffen, dass Jan Schnieders schnell wieder fit wird. Ebenfalls eine schnelle Genesung wünschen wir den schon vor dem Spiel
verletzten Thomas Bollmann (Fußprellung) sowie Andre Bahns (Verdacht auf Muskelfaserriss).
In der Tabelle sind wir nun einen Platz auf Rang 4 abgerutscht. Auf Grund der noch wenigen Spiele und der engen Staffelung der
Mannschaften ist dies jedoch immer noch wenig aussagekräftig. So stehen die Plätze drei bis acht alle punktgleich mit sieben
Punkten da. Nach ganz unten sind es schs Punkte Unterschied, zur den ersten beiden Plätzen drei Punkte. Man muss aber auch dazu
sagen, dass der neue Tabellenführer Eintracht Papenburg ein Spiel mehr und Lehe, der Tabellenzweite bisher zwei Spiele mehr als
wir bestritten haben. Ein Sieg gegen Dörpen ist unerlässlich, um an die Spitze aufzuschließen.
Däh

Nächstes Spiel: Samstag 18.00 Uhr Auswärts gegen Eintracht Papenburg III
Unser nächster Gegner heißt Eintracht Papenburg III. Die Papenburger haben nach einer 1:3 Niederlage zu Beginn der Saison zuletzt
zwei Siege und ein Unentschieden erzielt und stehen damit punktgleich mit uns, in der Tabelle direkt über uns auf dem zweiten
Tabellenplatz.
Nach der Niederlage erzielten die Papenburger ein Unentschieden gegen Walchum/ Hasselbrock und siegten deutlich mit 8:2 gegen
Börger und mit 4:1 gegen den derzeitigen Tabellenführer SUS Lehe. Die bisherigen Partien der Papenburger zeigen, dass sie ein
wirklich ernstzunehmender Gegner sind. Hier werden wir die Punkte sicher nicht kampflos mit nach Hause nehmen können, sondern
müssen sie uns art verdienen. Gelingt es uns von Anfang an so zu spielen wie in der zweiten Hälfte gegen Börger werden wir diese
Aufgabe auch meistern.

3:2 Sieg in Börger
Einen hart umkämpften aber verdienten Sieg konnten wir in Börger verbuchen. Uns fehlten gleich mehrere Stammkräfte, aber
dennoch gingen wir voller Erwartungen in das Spiel. Am Anfang machten wir das Spiel und konnten uns bereits in der Anfangsphase
ein paar Chancen, die leider nicht zwingend waren, herausspielen. Umso größer war der Rückschlag, als die Heimelf nach gut 15
Minuten die Führung erzielte. Der Torschütze wurde bei einer Ecke nicht konsequent gedeckt und so konnte er völlig freistehend zur
Führung einköpfen. Wir ließen uns hiervon jedoch nicht einschüchtern und spielten munter weiter. Wir konnten auch in der Folge
mehr Druck als die Börgeraner ausüben und so konnten wir nur kurz nach dem Rückstand durch einen gezielten Heber von Markus
Dähling ausgleichen. In der Folge spielte auch der Gegner gut mit und kam ebenfalls nah vor unser Tor. Nach einem klaren Foulspiel
im Sechzehner bekam der Gegner einen Elfmeter zugesprochen, den unser Keeper leider nicht entschärfen konnte.
So liefen wir abermals dem Rückstand hinterher, taten in der Folge jedoch weniger fürs Spiel. Die Lücke zwischen Sturm und
Mittelfeld wurde größer und uns gelang weniger.
Die größten Offensivbemühungen gelangen uns für den Rest der ersten Hälfte fast nur noch, wenn sich unsere beiden
Außenverteidiger Thomas und Thorsten Neuenstein in die Offensive einbrachten. So gingen wir mit dem 1:2 Rückstand in die
Halbzeitpause.
Leider musste Andre Bahns das Feld verletzungsbedingt schon im ersten Durchgang verlassen. Wir hoffen für ihn, dass es sich um
keine schlimme Verletzung handelt.
Wir wussten, dass wir das Spiel auf jeden Fall noch drehen konnten, uns dafür aber noch steigern mussten. So gingen wir hoch
motiviert in die zweite Hälfte und rissen das Spielgeschehen direkt an uns. Wir spielten selbstbewusst nach vorne und auch die guten
und stark besuchten Trainingseinheiten von Bernd Schulte zeigten, dass sie Früchte tragen. Vor allem Robert Zichner, Thomas
Bollmann und Bernie Runde bildeten ein Dreieck und trugen den Ball mit ihrem Kurzpassspiel schnell und effizient in die Spitze. Wir
bekamen zahlreiche Chancen und fingen die gegnerischen Angriffe weitestgehend bereits in der gegnerischen Hälfte wieder ab.
Besonders engagiert zeigte sich hier Andreas Grotegeers, der nach seinem Kreuzbandriss im vorigen Jahr aus beruflichen Gründen
noch nicht zu einer OP gekommen ist. Trotz fehlender sportlicher Betätigung und seiner Verletzung zeigte er sich sehr laufstark und
brachte die Defensive mehrmals in Bedrängnis.
Der nach seinem Urlaub für uns freigespielte Frank Schaa fasste sich Mitte der Halbzeit ein Herz und zog aus über 35 Metern ab. Der
Torwart, der zum Teil durch gute Paraden, wie zum Beispiel bei einem fast sicheren Torschuss von Bernie Runde auffiel, vermochte
es nicht, diesen Ball zu entschärfen und so gelang uns der verdiente Ausgleich. Wir drückten in der Folge weiter auf das gegnerische
Tor, mussten dem Gegner jedoch auch mehr Spielanteile zugestehen.
Etwas Zeit verging und wir drängten weiter auf den Siegtreffer, doch plötzlich konnten wir froh sein, nicht wieder in Rükstand zu
geraten. Einen flach geschossenen Freistoß konnte Jan Schnieders dank blitzschneller Reaktion gerade noch entschärfen und uns im
Spiel halten.
Auf der anderen Seite war es nun endlich so weit. Nach starkem und vollem Einsatz von Andreas Grotegeers im gegnerischen
Strafraum, konnte abermals der wiedereingewechselte Markus Dähling den Siegtreffer mit einem flachen Schuss aus zehn Metern
ins linke untere Eck markieren. Allerdings war das Spiel hier noch nicht vorbei. Der Gegner versuchte zumindest noch das
Unentschieden wiederherzustellen und wir konzentrierten uns auf die Verteidigung. Nach einem abgewehrten Torschuss konnte
Thorsten Neuenstein den von ihm verursachten Elfmeter wiedergutmachen, indem er sich vor den Nachschuss des Gegners aufs
freie Tor warf und uns so mit seinem Rücken den Sieg sicherte.
Neben vielen Spielern, die eine wirklich starke Leistung abriefen bleibt noch Markus Brand besonders zu erwähnen. Berufsbedingt
noch ohne Trainingseinheit zeigte er sich auf der Libero-Position lauf- und zweikampfstark und verrichtete einen tadellosen Job.
Wir sind froh, das wir nun im zweiten Spiel in Folge einen Sieg einholen und uns gut präsentieren konnten und hoffen, auch die
nächsten Spiele einen ähnlich ansehnlichen Fußball bieten zu können. Ebenso froh sind wir, dass die Mannschaft wieder eine richtige
Gemeinschaft bildet. So beeindruckte es auch unseren ehemaligen Trainer Klaus Karhof, dass morgens um acht Uhr vor dem Spiel
gleich sieben Spieler bereitstanden um Bernie Runde beim Dachdecken zu helfen.
Wir hoffen, dass sich die Mannschaft so wie zur Zeit weiterentwickelt und wir weiterhin so viel Spaß am Fußball haben werden.
Däh

Nächstes Spiel gegen Börger III
Unser kommendes Saisonspiel werden wir am Samstag, 11.09.2010 um 18.00 Uhr gegen Börger bestreiten. Wie fast alle Teams ist
uns auch diese Mannschaft völlig unbekannt und wir können noch nicht einschätzen, was uns erwartet.
Die Dritte aus Börger hat mit zwei hohen Niederlagen gegen Dörpen und Papenburg und einem Unentschieden gegen unseren
vorigen Gegner Rhede zwar bisher einen Fehlstart hingelegt, was uns jedoch nicht dazu verleiten sollte, das Spiel auf die leichte
Schulter zu nehmen.
3:0 – Heimsieg gegen Rhede
Ein schönes Gefühl war es am vergangenen Samstag nach langer Zeit mal wieder ein Spiel ungefährdet, deutlich und zu Null zu
gewinnen.
Trotz des Ausfalls mehrerer Stammspieler konnten wir eine gute Mannschaft zusammenstellen und gingen auch ziemlich direkt nach
dem Anpfiff in Führung. Mit einem Angriff über die linke Seite brachten wir die Gäste in Bedrängnis. Nach einem Wechsel auf die
rechte Seite konnte Thomas Bollmann den Keeper mit einem platzierten Schuss ins flache linke Eck aus gut 20 Metern überwinden.
In der Folge spielten wir auch stark weiter und so ging von unserem Gegner keine wirkliche Gefahr aus. Wir spielten weiter nach
vorne und setzen die Rheder unter Druck. So unterliefen dem Gegner vermehrt Fehler und so konnten wir einen missglückten
Rückpass nach etwa 20 Minuten zu unserem Vorteil verwerten. Nikolas Runde kam bei dieser Aktion zuerst an den Ball und
beförderte ihn ähnlich wie zuvor Thomas Bollmann mit einem strammen Schuss ins linke Eck. Etwa eine Viertelstunde später
unterlief dem Gegner ein ähnlicher Fehler. Der Torwart spielte einen groben Fehlpass und wieder war es einer unserer Spieler, der
am schnellsten schaltete. So eroberte Bernie Runde den Ball und beförderte ihn mit einem geschlenzten Fernschuss aus gut 35
Metern über den Torwart hinweg in den gegnerischen Kasten und markierte so unsere 3:0 Führung. Die Rheder blieben weiter eher
harmlos, wir spielten uns jedoch auch nur wenig eigene Chancen heraus.
So gingen wir mit der etwas glücklichen aber deutlichen Führung in die Halbzeitpause.
Voller Selbstvertrauen gingen wir für den zweiten Durchgang auf den Platz zurück. Das Spiel blieb weiter in unserer Hand, auch
wenn die Gäste im Laufe der Halbzeit mehr Druck aufbauen konnten. Allerdings kamen sie zu sehr wenig Chancen, da die Defensive
um den stark aushelfenden Jens Eilers diese Bemühungen zunichte machte. Kam doch mal ein Ball durch, so gelang es unserem
Keeper jedesmal, diesen erfolgreich abzuwehren. Allerdings kam uns hierbei auch zu Gute, dass die Gäste ihre Bälle vor dem Tor
zum Teil fahrlässig vergaben.

Im Gegensatz zu dem ersten Saisonspiel gegen Ahlen-Steinbild ließen wir uns in diesem Spiel jedoch nicht hinten reindrängen und
konterten stark nach vorne.
So bleibt es einzig und allein der miserablen Chancenauswertung im zweiten Durchgang, vor Allem in Form meiner Person,
anzuhaften, dass wir nicht das ein oder andere Tor im zweiten Durchgang erzielt haben.
Nichtsdestotrotz sind wir mit dieser Leistung sehr zufrieden und freuen uns über diesen Sieg und viel mehr noch über das Gute Spiel,
das wir den zahlreichen Zuschauern bieten konnten, vor Allem aber dem zurückgewonnenen Spaß am Fussball. Wir hoffen, dass wir
an dieses Spiel anknüpfen können und vor Allem unserem Trainergespann gute Leistungen, für das in uns gesetzte Vertrauen und
die investierte Zeit zu liefern.
Eine schnelle Genesung wünschen wir unserem Torschützen Thomas Bollmann, der verletzungsbedingt nach einem Tritt auf den
Knöchel ausgewechselt werden musste.
Erfreulichere Nachrichten gibt es von Thomas Flint, der nach seinem Kreuzbandriss bei der ersten Herren sein Comeback gab und
ein ordentliches Spiel ablieferte.
Däh

Derby gegen Rhede
Nach dem witterungsbedingten Ausfall des Spiels gegen Dörpen heißt unser nächster Gegner Rhede. Die "Dritte" wird am
kommenden Samstag, 04.09.2010 ab 18.00 Uhr unser Gast sein. Die Rheder haben nach bereits drei Spielen mit jeweils einem
Sieg, einer Niederlage sowie einem Unentschieden einen eher durchwachsenen Saisonstart hinter sich, während wir bestrebt sind,
einen kompletten Fehlstart zu vermeiden
Derby gegen Dörpen - ausgefallen Unser nächstes Spiel bestreiten wir am kommenden Freitag, 27.08.10 um 19.30 Uhr auswärts gegen Blau-Weiß Dörpen III.
Die Dörper sind sicherlich ein ernstzunehmender Gegner. Sie besiegten die Dritte aus Börger zum Auftakt deutlich mit 7:3.
Nichtsdestotrotz werden wir mit der Absicht drei Punkte mitzunehmen nach Dörpen fahren.
Bitteres 1:1 gegen Ahlen/ Steinbild
In unserem ersten Spiel in der neuen Klasse mussten wir leider in letzter Minute ein enttäuschendes Unentschieden hinnehmen.

Mit sechs Ersatzspielern angereist, haben wir uns voller Tatendrang auf unsere erste Partie der neuen Saison gefreut. Doch von
Beginn an liefen wir dem Spiel hinterher. Wir bekamen keine richtige Ordnung hinein und so überließen wir dem Gastgeber die
Spielgestaltung. Die Reserve der Viktoria Ahlen/ Steinbild hatte deutlich mehr Ballbesitz und so gelang es der Mannschaft auch, sich
die ersten Chancen des Spiels zu erarbeiten.
So kam der Gegner zu zwei wirklich mehr als hochkarätigen Chancen. Zu unserem Glück wurden diese leichtfertig verstolpert. Wir
hätten uns über den Rückstand nicht beschweren dürfen, konnten so jedoch mit viel Glück das Unentschieden halten. Der Gegner
blieb weiter die bestimmende Mannschaft, was es umso überraschender machte, als wir Mitte der ersten Hälfte das Führungstor
erzielten.
Nach einem langen Abschlag von Jan Schnieders setzte Nikolas Runde sich gut gegen seine beiden Gegenspieler durch und machte
sich über die linke Seite auf den Weg zum Tor. Aus gut 20 Metern schoss er das Leder mit einem platzierten Schuss mit seinem
schwachen linken Fuß über den Torwart hinweg ins Tor.
Mit der Führung im Rücken konnten wir unser Spiel nun endlich etwas beruhigen und bekamen den Gegner besser in Griff. Gute
Chancen blieben auf beiden Seiten größtenteils aus und so gingen wir mit dieser knappen Führung in die Pause.
Nach der Pause war das Spielgeschehen völlig ausgewechselt. Der Gegner schien völlig von der Rolle und so nahmen wir das Spiel in
die Hand. Wir spielten gut zusammen und erarbeiteten uns gleich mehrere Hochprozentige. Allerdings zeigten wir uns unter
anderem zweimal alleine vor dem gegnerischen Torwart ebenso abschlussschwach wie unser Gegner im ersten Durchgang. So
verpassten wir es die Führung auszubauen, was sich später rächen sollte.
Im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs gaben wir das Spiel wieder mehr und mehr aus der Hand. Zwischenzeitlich verflachte
das Spiel und es kam auf beiden Seiten kaum mehr zu Chancen. Gegen Ende gelang es den Gastgebern jedoch zunehmend, das
Spiel an sich zu reißen und uns unter Druck zu setzen.
Als Andre Bahns die zweite gelbe Karte sah und den Platz verlassen musste wurden wir nur noch hinten reingedrängt. Der Gegner
setzte sich in unserer Hälfte fest und Entlastungen gab es nur kurzzeitig. Eroberte Bälle wurden weit in die Gegnerische Hälfte
gespielt und unserer mittlerweile alleinigen Spitze war es nicht wirklich möglich, diese Zuspiele zu verwerten. Einige wenige
Konterversuche blieben ebenfalls harmlos.
Auch wenn wir uns hinten reindrängen ließen, gelang es uns trotzdem, den Gegner in Schach zu halten. Die Gastgeber konnten sich
kaum Schusschancen herausspielen und wenn doch wurden sie konsequent durch unseren Keeper abgefangen.
Drei Minuten vor dem Abpfiff kam es dann jedoch wie es kommen musste. Der Ball landete nach einem Durcheinander ausgerechnet
bei einem etwas zu frei stehenden Gegenspieler. Sein Schuss landete äußerst platziert im linken unteren Eck, wodurch auch der gut
reagierende Keeper nicht mehr an den Ball kommen konnte.
So haben wir das erste Spiel bitter verschenkt und sind mit nur einem Punkt nach Hause gefahren.
Die größte Schwächung in diesem Spiel war zweifesohne der Platzverweis von Andre Bahns, jedoch macht ihm niemand einen
Vorwurf, da er beide Karten in lächerlicher Weise kassiert hat. Die erste Karte bekam er für den Ausruf "Schiri" als dieser ein
offensichtliches Handspiel nicht gepfiffen hatte. Die zweite Karte bekam er, als er nach einem Ball der im Toraus landete "Ecke" rief.
Diese Entscheidungen haben mit Sicherheit gravierend dazu beigetragen, dass der Gegner uns in der Endphase so unter Druck
setzen konnte. Nichtsdestotrotz haben wir den Ausgang selbst zu verantworten. Fehlentscheidungen gehören in allen Klassen zum
Fußball dazu und hätten wir unsere guten Torchancen besser verwertet, wären wir gar nicht erst in Bedrängnis geraten.
So befinden wir uns nun zusammen mit Viktoria Ahlen/ Steinbild 2 auf dem 7. Tabellenplatz wieder.
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Nr.

Name
1 Schnieders

Vorname
Jan

Anwesend
x

2 Brand

Markus

x

3 Andrees

Sebastian

x

4 Lögering

Markus

5 Voß

Christoph

x

6 Schwarte

Matthias

x

Stamm

Tore

Gelb

Gelb-Rot

Rot

x

x
x

7 Schulte

Martin

x

x

8 Zichner

Robert

x

x

9 Neuenstein

Eingewechselt

x

Thomas

x

x

10 Neuenstein

Thorsten

x

x

11 Wilken

Matthias

x

12 Dähling

Markus

x

13 Bahns

Andre

x

x

14 Bollmann

Thomas

x

x

15 Runde

Nikolas

x

x

x
2
1

1

16 Hunfeld

Stefan

x

17 Mauer

Andreas

x

x

18 Runde

Bernie

x

x

2:1 Testspielsieg
In unserem Testspiel konnten wir, wenn auch sehr spät, einen ersten Saisonerfolg verbuchen. Nach den eher durchwachsenen
Turnieren, die wir noch ohne Trainer und ohne Vorbereitung absolvieren mussten, konnten wir uns in diesem Test vor dem
Saisonstart einen Sieg erkämpfen.
Das Spiel gegen die neu formierte Mannschaft aus Werpeloh/ Spahnharrenstätte begann kurios und so lagen wir bereits nach etwa
30 Sekunden zurück. Den, zum Libero gespielten Anstoß, gab dieser unter Bedrängnis zu unserem Torwart zurück, der ebenfalls
unter Bedrängnis versuchte zu klären. Sein Schuss prallte unglücklicherweise direkt gegen den gegnerischen Stürmer und flog in
unser Tor. Im Laufe seiner Karriere kassiert man sicher eine Menge blöder Tore, dieses sollte so aber sicherlich kein zweites Mal
vorkommen.
Nichtsdestotrotz ließen wir uns nicht verunsichern und spielten zunächst unbeeidruckt weiter. So kamen wir auch ziemlich schnell zu
ein paar Torgelegenheiten, konnten jedoch nicht zählbar abschließen. Einen kurzen Moment später hatten wir die erste Großchance.
Andreas Mauer verfehlte das Tor bei seinem ersten Torschuss nur um einige Zentimeter. Es dauerte jedoch keine weiteren fünf
Minuten bis er seine zweite Chance verwandeln sollte. Eingeleitet durch eine schöne Flanke von Andre Bahns konnte er nach
Kopfballvorlage von Markus Dähling ebenfalls per Kopf abschließen und so den Ausgleich erzielen.
Zu dieser Phase des Spiels waren wir klar überlegen, womit der Ausgleich auch mehr als verdient war. In der Folge ließen wir die
Gäste jedoch besser ins Spiel kommen. Sie erspielten sich ein paar Chancen, die jedoch nicht zwingend waren, wodurch sie nicht
allzu gefährlich für uns wurden. Auf unserer Seite lief das Spiel jedoch nicht mehr viel besser. Die meisten Offensivbemühungen
blieben erfolglos, Torschüsse waren Mangelware.
Auch nach der Halbzeitpause ging das Spiel ähnlich weiter. Beide Mannschaften spielten mit, aber die großen Chancen blieben aus.
Gegen Ende des Spiels konnten wir den Druck allerdings wieder etwas erhöhen, es schien jedoch auf ein Unentschieden
hinauszulaufen.
In der letzten Minute der Nachspielzeit landete der Ball eher zufällig bei Andreas Mauer, der sich unter starker Bedrängnis gut gegen
seinen Gegenspieler durchsetzte und mit einem sehenswerten Fallrückzieher aus etwa 8 Metern in den rechten Winkel abschloss und
somit zeitgleich mit dem Schlusspfiff den 2:1 Sieg markierte.
Dieser Test zeigte uns, dass wir noch an ein paar Schwächen, vor allem an der Konditionsstärke arbeiten müssen um unser Spiel zu
verbessern. Dennoch haben wir auch gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren und auch effektiv spielen können. Alles in allem
war dies ein gelungener Test, obwohl uns zugleich bewusst ist, dass noch einiges an Steigerungen möglich ist.
Däh
Eingesetzte Spieler:

Vorbereitung auf Hochtouren
Die Trainersuche der Reservemannschaft ist beendet und die Vorbereitung auf die neue Saison läuft auf Hochtouren. Die offizielle
Leitung der Mannschaft hat unser Fußballobmann Rainer Andrees übernommen. Zur Seite steht ihm hierbei Bernd Schulte, der in
erster Linie für den Trainingsbetrieb zuständig ist. Er war in der abgelaufenen Rückrunde unser Trainer und hat sich glücklicherweise
zum Rücktritt vom Rücktritt entschieden. Wir sind sehr froh, dass wir mit Bernd und Rainer ein sehr kompetentes Trainerteam
bekommen haben. Wie auch in der Vorsaison wird das Trainerteam durch die Betreuer Hermann Wilkens und Daniel Koop tatkräftig
unterstützt.
Auch wenn die Vorbereitungszeit durch die lange Trainersuche sehr knapp bemessen ist sind wir erfolgreich und mit einer guten
Beteiligung ins Training eingestiegen. So haben bisher jedesmal mehr als zehn Personen am Training teilgenommen. Dies
ermöglicht es, uns effektiv und mit viel Spaß auf die nahende Saison vorzubereiten. Es dürfte kaum eine Mannschaft in unserer
Klasse geben, die sich über eine derart hohe Trainingsqualität freuen kann.
Wir trainieren zwei Mal wöchentlich, Am Dienstag und am Donnerstag, jeweils um 19.00 Uhr. Jeder ist hierzu herzlich eingeladen.
Am Sonntag dieser Woche (22. August) steht uns um 13.00 Uhr in Kluse der Saisonstart gegen die Reserve von Ahlen/ Steinbild
bevor.

Einen letzten Test gibt es am kommenden Donnerstag. Das in der vorigen Woche ausgefalle Testspiel gegen Werpeloh/
Spahnharrenstätte wird an diesem Donnerstag nachgeholt.
Auch wenn wir in dieser Saison eine Klasse niedriger spielen, werden wir uns bemühen, unseren Zuschauern möglichst attraktiven
und unterhaltsamen Fußball zu bieten. Allen, denen es nicht möglich ist, sich ein Spiel selbst anzuschauen, bieten wir auch in diesem
Jahr wieder die Spielberichterstattung an dieser Stelle. Dennoch wäre uns die persönliche Unterstützung natürlich deutlich lieber.

An dieser Stelle möchten wir uns schon jetzt bei Bernd, Rainer, Hermann sowie Daniel für das Engagement dieser Saison bedanken
und hoffen gleichzeitig, dass wir alle vier für längere Zeit zu uns zählen dürfen.
Däh

- Hinrundenspielplan -

Spieltag

Wochentag

Datum

Heim

Gast

Anstoß

1 Sonntag

22.08.10 Ahlen-Steinb. II

RW Heede II

1:1

2 Freitag

27.08.10 Blau-Weiß Dörpen III

RW Heede II

ausgefallen

3 Samstag

04.09.10 RW Heede II

SuS Rhede III

3:0

4 Samstag

11.09.10 Eintracht Börger III

RW Heede II

2:3

5 Samstag

18.09.10 Eintracht Pbg III

RW Heede II

2:1

6 Sonntag

26.09.10 RW Heede II

BW Dörpen III - Nachholspiel 0:2

7 Samstag

02.10.10 SPVGG Lathen-Wahn

RW Heede II

8 Sonntag

10.10.10 RW Heede II

SG Langen/Neulangen

3:1

9 Freitag

15.10.10 RW Heede II

BW Papenburg III

3:6

10 Samstag

23.10.10 RW Heede II

SG Walchum-Hasselb II

1:2

2:1

11 Sonntag

31.10.10 SUS Lehe II

RW Heede II

1:0

12 Freitag

05.11.10 Fort. Fresenburg II

RW Heede II

19.30 Uhr

13 Sonntag

14.11.10 SV Raspo Lathen III

RW Heede II

13.00 Uhr

14 Sonntag

21.11.10 RW Heede II

Viktoria Ahlen-Steinb. II

13.00 Uhr

15 Freitag

26.11.10 RW Heede II

Blau-Weiß Dörpen III

19.30 Uhr
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