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News Heede III
- Archiv Erneute hohe Niederlage !
Im letzten Spiel der Saison unterlag unsere Dritte zuhause mit 1:9 gegen BW Papenburg III. Mit dem allerletzten Aufgebot war man
letztendlich Chancenlos. Das einzige Tor der Heeder erziehlte Matthias Wilken. Etwa 10 Spieler konnten verletzungsbedingt oder
aufgrund von anderen terminlichen Unpässlichkeiten nicht am Spiel teilnehmen. Trotzdem gelang es uns eine Mannschft von 13
Mann aufzubieten. Das zeigt, wie wichtig es auch in der kommenden Saison sein wird eine dritte Herrenmannschaft im Spielbetrieb
zu halten. In der neuen Saison werden sich Andreas Dettmer, Andreas Grotegeers und Daniel Koop für die Dritte
verantwortlich zeichnen.
R.Andrees 02.06.12
Letztes Saisonspiel der Dritten !
Vor dem letzten Saisonspiel unserer Dritten kann schon jetzt von einem Erfolg gesprochen werden. Dabei ist weniger das sportliche
Abschneiden, sondern schlicht und ergreifend die Tatsache gemeint, das unser Unternehmen "Neugründung einer Dritten Herren"
trefflich gelungen ist. Der gesamte Verein und die Vereinsführung sind stolz darauf, das man im Stande war regelmäßig am
Spielbetrieb teilzunehmen. Im nun letzten Spiel der Saison treffen wir am Freitag um 19:00 zuhause auf BW Papenburg III.
Anschließend lassen wir die Saison zusammen mit der Zweiten am Sportplatz zünftig ausklingen.
6:1 Niederlage in Lathen !
Deutlich verloren hat unsere Dritte am Sonntag bei Raspo Lathen III. Teilweise noch schwer gezeichnet ob der Ereignisse vom
Vorabend in der bajuwarischen Hauptstadt kam eine indiskutabele Leistung zu Stande. Somit geht die Niederlage auch in ihrer Höhe
vollkommen in Ordnung. Den einzigen Treffer auf unserer Seite konnte Marco Krallmann erziehlen.

Sonntag Auswärtsspiel in Lathen !
Sonntag um 13:00 Uhr tritt unsere Dritte bei Raspo Lathen III an. Wiedermal eine schwere Aufgabe für unser neuformiertes Team,
die wir aber nichts desto trotz mit einem positiven Ergebnis lösen wollen. Das vergangene Wochenende hat gezeigt, zu welchen
Leistungen unsere Jungs fähig sind.

Punkteteilung gegen BW Dörpen III
Ein gerechtes Unentschieden erspielte sich unsere Dritte am Sonntag zuhause gegen BW Dörpen III. Nachdem man die letzten drei
Wochenenden aufgrund von Spielverlegungen pausiert hatte, zeigte unsere Dritte eine gute Leistung. Die 1:0 Führung des Gastes
aus der 62. Min. konnte Björn Abeln in der 71. Minute egalisieren. Am Ende hatten wir in einer ausgeglichenen Partie gar die
Möglichkeit zum Siegtreffer, was aber letztendlich wohl zuviel des Guten gewesen wäre.
Niederlage gegen Rhede III !
1:6 verlor unsere Dritte am Freitag Abend gegen SuS Rhede III. Vom Ergebnis her scheint es eine klare Angelegenheit gewesen zu
sein. Doch lange Zeit konnten wir uns der Angriffe des Gastgebers erwehren und mußten unglücklich unmittelbar vor der Pause das
1:0 hinnehmen. Dabei hatten wir selber die Möglichkeit in Führung zu gehen. Direkt nach der Halbzeit verloren wir innerhalb von
etwa 10 Min. vollkommen die Übersicht und lagen plötzlich mit 4:0 zurück. Rhede erhöhte nocheinmal auf 5:0, ehe uns durch
Bernie Runde der Ehrentreffer gelang. Kurz vor dem Schlußpfiff gelang Rhede dann noch durch einen abgefältschten Schuß das
6:1. Ohne Frage ein vedienter Sieg für die Rheder Mannschaft, wenn auch etwas zu hoch ausgefallen.
R. Andrees. 13.04.12
Nachbarschaftsderby in Neurhede !
Auch wenn es Freitag der 13. ist, wollen wir am Freitag Abend um 19:30 versuchen aus Neurhede etwas zählbares mitzunehmen.
Unser Sportfreunde von SuS Rhede III werden sicherlich die Punkte nicht kampflos hergeben. Also freuen wir uns auf ein schönes
Derby am Freitag Abend. Abfahrt ist um 18:30 vom Marktplatz aus.
2:5 Niederlage gegen Ahlen / Steinbild II
Mit 2:5 verlor unsere Dritte ihr Heimspiel am Freitag Abend. Das Ergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf hinweg, da
unsere neuformierte Dritte lange das Spiel offen gestalten konnte. Trotzdem war der Sieg der Victorianer, wenn auch um ein bzw.
zwei Tore zu hoch aber letztendlich verdient.
R. Andrees 30.03.12

Heimspiel gegen Ahlen/Steinbild II !
Freitag Abend tritt unsere 3. Herren gegen die Reserve aus Ahlen Steinbild an. Nach der deutlichen Klatsche in Walchum erwartet
das Trainerteam eine Reaktion, auch wenn unser Gast als Fovorit gillt.
1:7 Debakel in Walchum !!!
Unsere Dritte ist in Walchum mit 1:7 unter die Räder geraten. Konnte man Anfangs noch mithalten und gar 1:0 in Führung gehen, so
brachen spätestens nach der 2:1 Führung der Gastgeber alle Dämme. Am kommenden Freitag um 19:30 ergibt sich im Heimspiel
gegen Ahlen/Steinbild die nächste Möglichkeit zu punkten.
Auswärtsspiel in Walchum !
Die Reserve der SG Walchum Hasselbrock ist am Sonntag um 13:00 der nächste Gegner unserer 3. Herren. Nach zuletzt zwei guten
Vorstellungen unserer "zweiten Reserve" wollen wir natürlich auch in Walchum etwas Zählbares mitnehmen. Allerdings können wir
an diesem Wochenende nicht so aus dem Vollen schöpfen wie in den letzten beiden Partien. Trotzdem scheint gegen die
wiedererstarkten SG'ler durchaus etwas möglich zu sein.
R. Andrees 22.03.12

"Dritte" leistet ein weiteres mal Schützenhilfe !

Wie bereits eine Woche zuvor gegen Spitzenreiter Dersum, hat unsere zweite Reserve auch gegen den direkten Konkurrenten
unserer 2. Herren im Ringen um Platz 2, der SpVgg. Langen / Neulangen, wertvolle Schützenhilfe geleistet. Eine souveräne Leistung
bescherte unserer Dritten einen deutlichen und verdienten 3:0 Sieg gegen die SG'ler. Der Gastgeber legte mächtig los und versuchte
sofort Druck zu erzeugen. Unsere an diesem Tage stabile Abwehr lies allerdings kaum etwas zu. Wir hingegen waren bei schnell
vorgetragenen Tempogegenstößen stets gefährlich. So konnte unser Angreifer in der 25. Min. nur durch ein Foul kurz vor dem
Sechzehner gestopt werden. Den fälligen Freistoß brachte Heinz Baalmann gefährlich aufs Tor, sodas der Torhüter den Ball nur
nach vorne abwehren konnte. In Abstaubermanier verwertete Thomas Bollmann den abgewehrten Ball eiskalt zur 1:0 Führung.
Etwa 10 Min. später war es Nikolas Runde, der nach glänzender Vorarbeit von Thomas Neuenstein einen weiteren schnell
vorgetragenen Angriff zum 2:0 nutzte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff
versuchte der Gastgeber nocheinmal alles um den Anschlußtreffer zu erziehlen. Mit Glück und Geschick überstanden wir die ersten
10 Min. der zweiten Halbzeit schadlos. Danach bekamen wir das Spiel wieder besser in den Griff und erspielten uns einige gute
Konter, die aber leider zu überhastet oder zu ungenau abgeschlossen wurden. Anders allerdings in der 78. Minute: Nikolas Runde
wurde mustergültig angespielt, sodaß er vollkommen frei auf den Keeper der Spielvereinigung zulief, diesen gekonnt aussteigen lies
und zur 3:0 Führung einnetzte. Die gesamte Mannschaft setzte an diesem Tag die taktischen Vorgaben glänzend um und rief eine
gute Leistung ab.
Kann die Dritte ein weiteres mal Schützenhilfe leisten ?
Am kommenden Sonntag um 13:00 tritt unsere zweite Reserve beim Tabellendritten, der SG Langen/Neulangen II an. Die SG'ler
sind mit 2 Punkten Rückstand der ärgste Verfolger unserer Zweiten im Rennen um den zweiten Tabellenplatz, der nach
momentanen Stand der Dinge zum Aufstieg in die 3. Kreisklasse berechtigen würde. Bereits im Hinspiel konnte unsere Dritte der SG
lange Paroli bieten und verlor nur äußerst unglücklich mit 1:2 Toren. Selbstverständlich werden wir auch in dieser Partie versuchen
unsere Zweite im Kampf um Platz zwei zu unterstützen. Gegen die Beste Defensive in unserer KLasse wird das sicherlich eine
schwere Aufgabe.
R.Andrees 15.03.12

Dritte Herren leistet Schützenhilfe für die Zweite !
Unsere Dritte hat dem Tabellenführer aus Dersum die ersten Punktverluste der Saison beigebracht. Durch eine teilweise sehr gute
Vorstellung kam unsere zweite Reserve am Sonntag Nachmittag zu einem hochverdienten Unentschieden. Von Anfang an
bestimmten wir das Geschehen und erspielten vielversprechende Möglichkeiten. Nach etwa einer halben Stunde allerdings gelang
dem Gast in typischer Tabellenführermanier nach einer Unachtsamkeit in unserer Hintermannschaft das 0:1. Im weiteren Verlauf
der ersten Halbzeit erspielten wir uns weiterhin klare Feldvorteile, die allerdings wiedermal aufgrund unserer mangelnden
Abschlußschwäche nicht belohnt wurde. So blieb es bis zum Pausentee bei der glücklichen Führung des Tabellenführers. Nach der
Pause zeigte sich das gleiche Bild. Wir machten das Spiel und setzten Dersum mehr und mehr unter Druck. Etwa in der 65 Min.
gelang uns dann endlich der verdiente Ausgleich durch Andre Runde nach schöner Vorarbeit von Heinz Baalmann. Danach
erspielten wir uns weiterhin einige Möglichkeiten zur Führung. Dersum kam nur noch selten aus der eigenen Hälfte und hatte nach
einem Mißverständnis in unserer Hintermannschaft dennoch die Möglichkeit zur Führung. In der Schlußphase des Spiels schienen die
Kräfte der Gäste erheblich zu schwinden und es kam unnötige Hektik auf, in dessen Verlauf der Stürmer der grün-weißen die rote
Karte erhielt. Letztendlich blieb es aber beim schmeichelhaften Remis für den Tabellenführer.

Heimspiel gegen denTabellenführer !
Am So. dem 11.03. um 13:00 tritt unsere Dritte im Vorspiel vor unserer Ersten gegen den Tabellenführer von GW Dersum II an.
Der souveräne Tabellenführer hat bisher alle seine Spiele gewonnen, sodaß unsere zweite Reservemannschaft wohl als krasser
Außenseiter gelten dürfte. Insofern kann man unbekümmert aufspielen und mit etwas Glück evtl. unserer Zweiten Schützenhilfe
leisten.
Trainingsspiel Zweite gegen Dritte !
Das Vorbereitungsspiel der beiden Reserveteams endete am Mittwoch Abend 2:2 unentschieden. Bei wiedrigen Wetterbedingungen
und dem Ausfall einiger verletzter sowie erkrankter Spieler fanden sich trotzdem 23 Spieler ein. Das Spiel war eher mäßig und läßt
keinerlei Rückschlüsse auf den momentanen Leistungsdstand beider Teams zu.
Debakel gegen Germ. Papenburg !
Mit 0:9 unterlag ein aus Zweiter und Dritter gemischtes Team am Freitag Abend dem Gast aus der Fehnstadt. Spätestens nach
dieser Vorstellung sollte jedem klar geworden sein, das es ohne rege Trainingsbeteiligung nicht funktioniert. Dazu wird in der
kommenden Woche am Mo. und Mit. ab 19:00 Gelegenheit geboten.
R. Andrees 04.03.12

1:4 Niederlage im vereinsinternen Derby !
Am Sonntag kam es zum zweiten vereinsinternen Derby unserer beiden Reservemannschaften. Dabei konnte sich unsere Zweite
erwartungsgemäß mit 4:1 Toren durchsetzen. Allerdings verstand es unsere Dritte das Spiel lange ausgeglichen zu gestalten. Nach
der 2:0 Führung der Zweiten durch einen Doppelschlag von Dennis Schulte konnte unsere Dritte in der 2. Halbzeit auf 1:2
verkürzen und das Ergebnis lange halten. Im weiteren Verlauf des Spiels gelang wiederum Dennis Schulte mit seinem dritten Tor
und Stefan Hunfeld mit dem 4:1 der verdiente Endstand. Alles in allem war das Spiel eine gelungene Veranstaltung, zu dem sich
trotz des Ausfalls von sieben Spielern 28. Spieler auf dem Sportplatz einfanden. Für unsere Dritte ist somit das Spieljahr 2011
beendet. Nichts desto trotz wollen wir uns weiterhin bis mindestens nach dem letzten Punktspiel der Zweiten in zwei Wochen jeden
Mittwoch um 19:00 zum Training auf dem Sportplatz treffen. Der Trainingsauftakt für die Rückrunde ist je nach Wetterverhältnissen
für den 15. Februar terminiert.

Niederlage in Lathen/Wahn !
Mit 0:1 verlor unsere Dritte am Sonntag in Lathen/Wahn. Die Niederlage war vollkommen unnötig, denn trotz des Fehlens einiger
unabgemeldeter Spieler erspielten wir uns einige gute Möglichkeiten. Somit reichte dem Gastgeber ein kurz vor Spielende erziehlter
Treffer um die Punkte in Lathen/Wahn zu behalten. Die Spieler, die die Mannschaft durch ihr unabgemeldetes Fernbleiben im Stich
gelassen haben werden noch gesondert angesprochen und haben mit erheblichen Konsequenzen zu rechnen.

1:2 Niederlage im Derby gegen Dörpen !
"Da war mehr drin", waren sich nach dem Spiel Trainer, Betreuer und Spieler einig. Äußerst unglücklich mußte man sich dem
Gastgeber geschlagen geben. In einem rassigen Derby standen wir sehr kompakt in der Abwehr, wußten jedoch bei

Tempogegenstößen zu gefallen, die aber leider nicht genutzt wurden. Auch der Gastgeber kam zu Möglichkeiten, die allerdings
ebenfalls nicht genutzt wurden. So ging es mit einem 0:0 zum Pausentee. Nach der Pause richteten wir unsere Spielweise etwas
offensiver aus, so das wir die blau-weißen recht gut unter Druck setzen konnten. Mitten in einer solchen Drangphase erziehlte
Dörpen durch einen Freistoß aus knapp 30 Metern die überaschende Führung. Dabei machte unser Keeper, der ansonsten eine
starke Partie spielte eine etwas unglückliche Figur. Trotzdem gelang uns der verdiente 1:1 Ausgleich durch einen verwandelten
Foulelfmeter durch H.H. Mauer. Zuvor hatte Youness Krarzzi im Strafraum einem Spieler den Ball abgenommen und konnte nur
durch ein Foul am Torschuß gehindert werden. In der Folge gab es auf beiden Seiten noch Möglichkeiten zum Torerfolg, die Dörpen
effektiver zum 2:1 Endstand nutzte. Zu allem Überfluß verloren wir in den Schlußminuten auch noch H.H. Mauer durch eine rote
Karte, sodass wir unverdientermaßen den Platz als Verlierer velassen mußten.

Auswärtspunkt in Börger !
Mit 1:1 trennte sich unsere Dritte im Auswärtsspiel von Eintracht Börger. Somit gelang es die Hümmlinger auf Distanz zu halten.
Angesichts der Tatsache, das wir mit einem Feldspieler im Tor antraten der seine Sache gut machte, muss man mit dem Punkt
zufrieden sein.
1:2 Niederlage gegen Langen/Neulangen !
Die erhoffte Schützenhilfe unserer Dritten für die unsere Zweite blieb aus. Am Freitag Abend kam eine unglückliche 1:2
Heimniederlage zu Stande. Die Partie wurde letztendlich durch ein unglückliches Eigentor entschieden, obwohl unsere Dritte das
Spiel relativ ausgeglichen gestalten konnte. Trotzdem kann man auf dieser Leistung aufbauen und läßt für die weiteren Spiele
hoffen.

Niederlage im Heimspielderby !
Am Freitag verlor unsere Dritte ihr Heimspiel gegen SuS Rhede III mit 2:3 Toren. Trotz einer 1:0 Führung mußte man sich
letztendlich den Rhedern geschlagen geben obwohl man über weite Strecken des Spiels zu gefallen wußte. Letztendlich war die
mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive der Grund für eine unnötige Niederlage, sodaß man nun mit drei Punkten auf dem
vorletzten Tabellenplatz steht.

Niederlage im Auswärtsspiel beim Tabellenfürer !
Unsere Dritte hat eine Überaschung beim Tabellenführer aus Dersum verpaßt. In einem niveauarmen Spiel unterlag man einem
enttäuschendem Spitzenreiter mit 2:4 Toren. Die erste Halbzeit konnte recht ausgeglichen gestaltet werden, so dass Dersum erst
unmittelbar vor der Pause durch einen abgefälschten Schuß glücklich in Führung ging. Kurz nach Beginn der 2. Hälfte erziehlte
Dersum die 2:0 Führung, nachdem wir zu weit aufgerückt waren. Die in der Halbzeitpause vorgenommenden Wechsel zeigten
jedoch Wirkung und wir konnten kurz nach dem zweiten Tor des Tabellenführers auf 2:1 durch Michael Karels verkürzen. In dieser
Phase gestalteten wir das Spiel offen, konnten jedoch nicht zwingende Tormöglichkeiten herausspielen. So kam Dersum nach einem
Konter zur 3:1 Führung. Ewas später gelang uns durch Richard Bösing, der nach langer Zeit wieder die Fußballschuhe für Rot Weiß
schnürte der 3:2 Anschlußtreffer. Nun setzten wir alles daran noch den Ausgleich zu erziehlen, wurden aber wiederum zum 4:2
ausgekontert. Allerdings spielte der Schiedsrichter in dieser Situation eine unglückliche Rolle. Ein abgewehrter Ball rollte langsam
aufs Tor zu, konnte aber klar vor dem überschreiten der Torlinie von unserem Keeper geklärt werden. Trotzdem entschied der
Unparteiische auf Tor, womit das Spiel entschieden war. Der Sieg des Tabellenführers geht aber in Ordnung, wenn auch um ein Tor
zu hoch, da es bei uns an der nötigen Durchschlagskraft in der Offensive haperte. Aufschlußreich war diese Partie insofern, als das es
Erkenntnisse hinsichtlich des Spiels unserer Zweiten in vier Wochen gegen die Grün-Weißen gebracht hat.
Heimspielniederlage gegen Walchum-Hasselbrock !
Mit 1:4 unterlag unsere Dritte am Samstag der SG Walchum-Hasselbrock. Das Ergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf
hinweg, denn unsere Dritte war lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner der SG'ler. Nichts desto trotz kann man mit der Leistung unserer
Mannschaft zufrieden sein und in der nächsten Woche einen neuen Anlauf gegen den Tabellenführer aus Dersum starten.

Torreiches vereinsinternes Derby !
Bericht siehe News 2. Herren !
Heimspielniederlage gegen Lathen-Wahn !
Mit 2:4 verloren wir am Sonntag gegen den Gast aus Lathen-Wahn. Noch vor der Halbzeit lagen wir bereits durch drei katastrophale
Fehler in der Hintermannschaft mit 0:3 hinten. Danach gelang uns der 1:3 Anschlußtreffer durch Frank Schaa und wir kamen
dadurch besser ins Spiel. Einen Konter vollendeten die Gäste zur 4:1 Führung, sodaß das Spiel gelaufen schien. Trotzdem kamen wir
zu Möglichkeiten die aber nicht genutzt werden konnten. Zudem verweigerte uns der Unparteiische mindestens einen Klaren
Strafstoß. Kurz vor Schluß war es dann doch soweit: Zum dritten mal wurde einer unserer Spieler regelwiedrich im Strafraum zu Fall
gebracht sodaß der Schiedrichter endlich auf Strafstoß erkannte. Andre Runde verwandelte den fälligen Elfer zum 4:2 und plötzlich
ergaben sich in den letzten 5 Minuten des Spiels noch drei hundertprozentige Möglichkeiten die allerdings ungenutzt blieben.
Letztendlich muß man aber sagen das der Gast zu Recht als Sieger den Platz verließ. Nicht weil es das spielerisch bessere Team in
einem niveauarmen Spiel war, sondern weil unsere Mannschaft zu viele individuelle Fehler machte.

Auswärtsniederlage bei BW Pbg. III
Mit 0:3 verlor unsere Dritte bei BW Pbg. III. Das Ergebnis täuscht ein wenig über den wahren Spielverlauf hinweg. Lange war man
ebenbürtig und hatte selbst Möglichkeiten zur Führung. Durch ein unglückliches Eigentor, bei dem einer unserer Abwehrspieler einen
durch den Torwart weggefausteten Ball mit dem Rücken ins eigene Tor beförderte gingen wir in Rückstand. Im weiteren Verlauf des
Spiels verloren wir drei Spieler durch Platzverweise (2x gelb-rot; 1x rot) aufgrund Undiszipliniertheiten über die es noch zu reden
gillt. Allerdings wurden diese Undiszipliniertheiten auch durch eine ruppige Gangart der Gastgeber, die leider durch den jungen
Schiedsrichter nicht frühzeitig unterbunden wurde teilweise provoziert. So mußte man sich letztendlich mit acht Spielern dem
Gastgeber geschlagen geben.
Niederlage im zweiten Punktspiel !
Im zweiten Punktspiel ging unsere Dritte mit Toren 1:4 Toren als Verlierer vom Platz. Gegen Raspo Lathen III gingen wir gleich zu
Beginn der Partie durch ein Kopfballtor von Marco Krallmann mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf des Spiels erhöhten die
Gäste aus Lathen immer mehr den Druck, so daß wir nur noch selten für Entlastung durch unsere Offensive sorgen konnten.
Folgerichtig viel dann auch das 1:1 durch die Gäste, die uns daraufhin weiter unter Druck setzten. Die wenigen Entlastungsangriffe
konnten nicht genutzt werden und Lathen gelang die 2:1 Führung. Daraufhin setzen wir alles auf eine Karte und versuchten noch den
Ausgleich zu erziehlen. In der Schlußphase wurden wir dann ausgekontert und Lathen gelangen noch zwei weitere Tore. Insgesamt
muß man sagen, dass der Sieg der Lathener in Ordnung geht, wobei der Sieg vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel.

Sieg in Ahlen Steinbild !
Mit 5:4 siegte unsere Dritte im ersten Saisonspiel bei Ahlen Steinbild. Nach einer Zeitweise beeindruckenden Vorstellen und der
damit verbundenen 4:1 Führung sah alles nach einem Kantersieg aus. Unerklärlicherweise gerieten wir dann aber mehr und mehr
unter Druck, sodaß der Gegner noch einmal gefährlich heran kam. Letztendlich war der Sieg aber verdient und so nahmen wir diese
drei Punkte mit aus Ahlen.
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