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News der Zweiten Herren

8:0 Kantersieg gegen Rhede III

Torschützen: Nikolas Runde, Berni Runde (2), Christopher Ahrens (2), Dennis Schulte und Thomas Neuenstein. Der weitere Treffer
fiel nach einem Schuss durch Sven Quapp durch ein Eigentor der Rheder.

Zweite Herren gewinnt Gastspiel gegen Lathen-Wahn mit 4:3. Nach einem 0:2 und 2:3 Rückstand konnte unser Team das Spiel
bei widrigen Witterungsverhältnissen doch noch für sich entscheiden.
Die Torschützen für Heede waren Nikolas Runde, Sven Quapp (2) und Christopher Ahrens.

Die Dritte konnte am Samstag bereits einen 4:0 Heimsieg gegen Altenberge einfahren, musste sich aber am Freitag BW Papenburg
III mit 1:3 geschlagen geben.

7:1 Heimspielsieg gegen die Reserve aus Wippingen

Im Spiel am Freitag Abend war die Zweite Mannschaft aus Wippingen zu Gast bei unserer Zweiten. Die Wippinger liegen zwar weit
unten in  der  Tabelle  und  mussten  schon herbe  Niederlagen  einstecken,  allerdings  sind  auch  solche  Gegner  immer  für  eine
Überraschung gut.

Von Beginn an ließen die Heeder aber jeden Zweifel erlöschen und spielten aktiv und gefährlich nach vorne. Schon nach kurzer Zeit
markierte Sven Quapp mit einem Abstauber den Führungstreffer. Nur wenig später setzte sich Christopher Ahrens gut über die
Außen durch und überwand den gegnerischen Torwart mit einem noch abgefälschten Schuß zum 2:0.

Daraufhin folgten regelmäßig Chancen für uns die oft durch den sehr gut reagierenden Gästetorwart oder aber den Torpfosten nicht
zu einer höheren Führung verhalfen.

Nach einer von vielen Ecken markierte Thomas Dettmer mit einem wuchtigen Kopfball dann aber doch den Treffer zum 3:0. Noch
vor der Pause erzielte Stürmer Christian Kleemann mit einem strammen, platzierten Flachschuss das 4:0.

Nach der Pause ließ ein Absprachefehler in unserer Defensive dann aber doch einen Gegentreffer zu.  Insgesamt fand aber die
Offensive der Wippinger nicht statt und so blieb es bei diesem einen Ehrentreffer für die Gäste.

Nur wenige Spielminuten später stellte Nikolas Runde den alten Torabstand mit dem Treffer zum 5:1 wieder her.  Nach einer
weiteren (von etlichen) Ecken beförderte wieder Nikolas Runde den Ball, diesmal per Kopf über die Linie.

Im Anschluss kamen wir noch zu einigen weiteren Chancen die jedoch ungenutzt blieben. Denn Schlusspunkt jedoch setzte Thorsten

Neuenstein dann noch mit einem überlegten Schuss zum 7:1 für die Gastgeber.

Der  Sieg war  auch in der  Höhe vollkommen verdient und hätte bei  noch mehr  Konsequenz durchaus höher  ausfallen können.
Allerdings kann und darf dieses Spiel natürlich nicht als Gradmesser für die künftigen Aufgaben genommen werden. In den nächsten
Wochen treffen wir mit Erika-Altenberge, Eintracht Papenburg oder auch Blau-Weiß Dörpen noch auf ganz andere Kaliber. Aber auch
diese Spiele werden wir annehmen und die Punkte einzufahren, damit wir weiter die Tabelle anführen können.

Eingesetzte Spieler: Jan Assies - Martin Schulte  (Stefan Hunfeld),  Matthias Schwarte,  Thomas Dettmer,  Thorsten Neuenstein -
Dennis Boekhoff - Marco Dierich (Thomas Neuenstein), Sven Quapp, Christopher Ahrens - Christian Kleemann, Nikolas Runde (Marco
Krallmann)

Langen/Neulangen im Topspiel mit 4:1 besiegt - neuer Spitzenreiter

Am  vergangenen  Sonntag  kam  es  zum  Topspiel  in  der  4.  Kreisklasse.  Der  Tabellenführer  Langen/Neulangen  traf  auf  den
Tabellenzweiten, unserer Zweiten. Beide Teams hatten zuvor jedes ihrer 4 Saisonspiele gewonnen und zumindest für ein Team sollte
diese Serie reißen.

Bei bestem Sonnenwetter startete unsere Elf gut in die Partie und erarbeitete sich zunächst mehr Spielanteile als der Gastgeber.
Immer häufiger konnte das Team sich weiter an das Tor des Gegners heranarbeiten, wobei jedoch der letzte Pass ausblieb.
Nach gut 15 Minuten gelang unserem Mittelfeld der Ballgewinn. Berni Runde spielte den Ball gedankenschnell und ganz genau nach
vorne. Nikolas Runde bekam den Ball in den Lauf und konnte den herauseilenden Torwart mit einem direkten Lupfer überwinden
und erzielt somit das 1:0 für die Heeder.

Im Anschluss an das Führungstor gewann unsere Elf allerdings nicht an Sicherheit und ließ dem Gegner zu viel Raum und zuviele
Anteile am Spiel. Dadurch ergaben sich natürlich Chancen für die Langen/Neulangener, welche aber zunächst ohne Konsequenzen
blieben. Nach etwa 35 Minuten viel das Gegentor zum 1:1 dann aber doch. Der gegnerische Stürmer wurde nicht gestört und kam
zum Abschluss. Der platzierte Flachschuss war für unseren Torhüter nicht zu parieren.

Der Gegentreffer brachte uns etwas aus dem Konzept bevor wir wieder unser Spiel nach vorne entschlossener angingen. Kurz vor
dem Halbzeitpfiff steckte dann unser  eigentlicher A-Jugendspieler Christopher Ahrens  den Ball durch die Abwehr zu Nikolas

Runde durch. Unser Stürmer konnte den Ball kontrollieren und mit links am Torwart vorbei zum 2:1 ins Tor einschieben. Diese
erneute Führung vor der Halbzeitpause kam natürlich zu einem denkbar guten Zeitpunkt.

Im zweiten Durchgang war das Spiel zunächst ausgeglichen. Unsere Abwehr stand sicherer als in der ersten Hälfte und ließ dem
Gegner kaum Möglichkeiten zum Tor durchzudringen.
Ein Konter brachte dann die Vorentscheidung. Der Ball kam im 16er wieder zu Nikolas Runde. Der scheiterte im ersten Versuch
noch am Keeper der Gastgeber, konnte den Nachschuss jedoch sicher zum 3:1 verwandeln.

In der Folge erarbeiteten wir uns noch einige Chancen mehr. Zumeist ging ein Konter voraus. Jedoch ist unser größtes Manko dieser
Saison bisher die Chancenauswertung,  so auch an diesem Sonntag.  Wir hätten das Spiel schon frühzeitig endgültig entscheiden
können, scheiterten jedoch entweder knapp am Tor vorbei oder am guten Torhüter.

Ein langer Ball brachte aber doch noch die endgültige Entscheidung. Sven Quapp wurde geschickt. Er guckte den Torwart aus und
schob dann überlegt zum 4:1 Endstand ein.

Durch diesen Sieg tauschten die beiden Mannschaften die Platzierungen in der Tabelle, so dass die Heeder Zweite

nun mit 5 Siegen aus 5 Spielen die Tabellenführung inne hat.
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Als nächster Gegner wird am Sonntag um 13 Uhr die Mannschaft von BW Papenburg III im Emsstadion erwartet.

2:0 Heimsieg gegen Lathen-Wahn

Bei  sommerlichen  Temperaturen  trat  unsere  Zweite  im  heimischen
Emsstadion gegen Lathen-Wahn an. Aus der Vorsaison wussten wir, dass uns
ein unbequemer und nicht zu unterschätzender Gegner erwartet.

Wir wussten von Beginn an das Spiel zu gestalten und ließen dem Gegner nur
wenig Möglichkeiten sein Spiel aufzuziehen.  Früh vielen die Lathen-Wahner
nur noch durch lange Bälle  auf die eigenen Stürmer  auf.  Bis auf ein paar
Situationen wusste unsere Abwehr aber gegnerische Chancen zu vereiteln, so
dass es für  unseren Torwart Jan Assies ein ruhiger  nachmittag zu werden
schien.
Nach vorne hin kombinierten wir sehr gefällig wobei die letzte Konsequenz im
Abspiel oder auch im Torabschluss fehlte.
Das 1:0 durch resultierte dann auch folgerichtig aus einer Standard Situation.
Eine  von  Sven  Quapp  hereingebrachte  Ecke  konnte  Thomas  Dettmer

wuchtig in die Maschen des Gäste-Tors köpfen.
Nach dem Führungstreffer bestimmten wir  weiter das Spiel,  jedoch wieder
ohne einen weiteren Treffer zu markieren. Dennis Schulte und Sven Quapp
traffen lediglich die Latte und kurz vor der Pause vergab Nikolas Runde dann
auch noch einen Elfmeter.

In der zweiten Halbzeit ging das Spiel ähnlich weiter. Die Heeder spielten sich
einige Chancen heraus, blieben den Treffer aber zunächst weiterhin schuldig.
Die  Gäste  aus Lathen-Wahn zeigten sich zwar  gewillt  konnten aber  ihren
Willen nicht in erfolgreiche Spielzüge umsetzen.
So gelang dem starken Frank Bögemann nach Doppelpass mit Nikolas Runde dann der Treffer zum 2:0. Auch nach dem zweiten
Tor erarbeiteten wir uns die ein oder andere Chance, vermochten aber nicht das Ergebnis weiter auszubauen.
Dennoch hatten wir das Spiel sehr gut im Griff und ließen die Gäste so gut wie nie gefährlich vor unserem Tor auftauchen. Wenn
doch mal ein Gegenspieler durch die Abwehr durchbrach vermochte dieser es nicht unseren Schlussmann Jan Assies in Verlegenheit
zu bringen. Bis auf die mangelnde Chancenauswertung war es eine ordentliche Leistung gegen einen Gegner von dem wir zuvor
eigentlich mehr erwartet hatten.

Neue Trikots für die Zweite

Unsere Zweite Herren hat einen neuen Trikotsatz von den Inhabern des Restaurants "Olympia" in Dörpen gesponsert bekommen.
Hierfür wollen wir uns von der Mannschaft und vom Verein recht herzlich bedanken.

Auf dem Bild sieht man die Spieler der Zweiten mit den neuen Trikots sowie die Sponsoren.

Erfolgreiches Nachholspiel gegen Landegge

Nachdem Landegge am Freitag in Heede zu Gast war und dabei die 3 Punkte
unserer Dritten überließ, hieß es nun am vergangenen Sonntag unsererseits
die  3 Punkte  aus Landegge zu entführen.  Einige  Wochen zuvor  waren wir
schon einmal zu Gast in Landegge bzw. Haren (z.Zt. Spielort der Landegger).
Damals wurde das Spiel wegen der großen Hitze zur Halbzeit und bei einem
Spielstand von 2:0 für Heede abgebrochen. Da mehrere Spiele abgebrochen
wurden  entschieden  die  Liga-Verantwortlichen,  dass  alle  diese  Spiele
wiederholt  werden  müssen.  Ebenso  unser  Gastspiel  in  Haren  gegen
Landegge.

War uns der Gegner zum ersten Termin noch gänzlich unbekannt, wussten wir
nun was uns erwarten würde. Wir rechneten mit einer ruppigen und harten
Spielweise,  was sich auch im Spielverlauf bestätigen sollte.  Zunächst aber
verschlief  unsere  Elf  die  Anfangsphase  komplett  und ging früh mit  1:0 in
Rückstand. Das Gegentor war aber alles andere als ein "Hallo-Wach-Effekt"
für unsere Mannschaft. Wir agierten zu hektisch und ungenau und vermochten
es kaum den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten.
Bei einem Vorstoß kam ein gegnerischer Stürmer gegen Thomas Dettmer zu
Fall,  da  unser  Verteidiger  nicht  mehr  ausweichen  konnte.  Den  fälligen
Elfmeter  konnte  unser  Schlussmann  Jan  Schnieders  allerdings  parieren
womit es beim Spielstand von 1:0 blieb. Wir brauchten gut 20 Minuten um
richtig in das Spiel zu kommen und konnten uns dann auch erste Chancen
erarbeiten,  wobei unsere Stürmer  meist einen Schritt zu spät an den Ball
kamen.  So  löste  auch  erst  ein  Distanzschuss  den  Knoten:  Mit  einem
strammen, leicht abgefälschten Schuss aus gut 25m brachte Marco Dierich uns mit dem 1:1 zurück ins Spiel. Danach fanden wir
besser ins Spiel und konnten uns mehr Spielanteile erarbeiten, agierten jedoch zu kompliziert in vielen Aktionen wodurch unsere
Angriffe meist am gegnerischen 16er verpufften. Schließlich spurtete Dennis Schulte mal die linke Außenlinie entlang und flankte den
Ball flach vor das Tor wo Nikolas Runde den Ball direkt zum 2:1 einnetzen konnte. Mit dem 2:1 ging es dann auch in die Pause.

In der  zweiten Hälfte  starteten wir  dann gleich mit einer  guten Aktion von Marco Dierich.  Dessen Flanke landete  bei  Dennis

Schulte der den Ball m zweiten Schussversuch im Tor der Landegger unterbringen konnte. Die direkte 3:1 Führung nach der Pause
war  natürlich ein gelungener  Start.  Wir  erarbeiteten uns weitere  Chancen,  scheiterten jedoch abermals an einer  mangelnden



Aufstellung gegen Emmeln

Chancenauswertung oder dem "Zentimeter zu wenig".

Unsere aufkommende Überlegenheit passte den Gegnern scheinbar gar nicht. Immer wieder wurden unsere Spieler übelst gefoult.
Sogar  Tätlichkeiten und wiederholte Foulspiele,  die dem Schiedsrichter aber meist verborgen blieben,  wurden Bestandteile des
Spiels. Leider ließen sich einige unserer Spieler davon mitreißen, so dass auch unser Spiel ruppiger wurde. Die Stimmung wurde
dadurch natürlich aufgeheizt.
Nach einem Schlag eines Gegenspieler gegen Dennis Boekhoff, den der Schiedsrichter leider nicht gesehen hat, regte sich dieser so
auf, dass der Schiedsrichter ihn wegen Beleidigung mit der roten Karte vom Platz stellte. Danach mussten wir natürlich vorwiegend
die Defensive festigen, was uns bis auf ein paar Ausnahmen ganz gut gelang. Zudem konnten wir noch ein paar gefährliche Konter
setzen, die oft nur durch Fouls der Gegner gestoppt werden konnten.

Alles in allem war es ein hitziges und zum Schluss unschönes Spiel, das wir trotz allem Erfolgreich für uns entscheiden konnten.
Somit haben wir  auch unser drittes Spiel gewinnen können und hoffen diese Serie in der nächsten Woche gegen Lathen/Wahn
fortsetzen zu können.

Erstes Heimspiel endet 5:3 für Heede II

Gegen Ahlen/Steinbild gab es im ersten Heimspiel einen Sieg für unsere zweite Elf. Bereits nach nur wenigen Minuten gelang Heinz
Baalmann der 1:0 Führungstreffer. Wir setzten den Gegner unter Druck scheiterten aber immer wieder an einer zu fahrlässigen
Chancenauswertung. So gelang dann auch der Treffer zum 2:0 durch einen Fernschuß von Thomas Neuenstein, wobei der Torwart
der Gäste keine glückliche Figur machte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Ahlener dann durch individuelle Fehler in unserer
Hintermannschaft noch zum Anschlusstreffer. Im zweiten Spielabschnitt gelang Sven Quapp mit einem Doppelpack die Tore 3 und 4
für Heede. Zwischenzeitlich kamen die Ahlener selber noch zu zwei Toren die allerdings eher glücklich zustande gekommen sind.
Ansonsten strahlte unser Gegner an diesem Sonntag kaum Gefahr aus dem Spiel heraus aus. Den Schlußpunkt setzte Andre Runde
dann mit einem satten Flachschuss, den der Torwart durch die Arme rutschen ließ, zum 5:3. Bei, nach Dauerregen, schwierigen
Platzverhältnissen kamen wir zu einem verdienten Sieg ohne zu Glänzen.

Spielabbruch gegen Landegge

Beim Spiel der Zweiten Herren kam es zum Spielabbruch durch die Mannschaft aus Landegge. Aufgrund der hohen Temperaturen
hatten die Heeder vor dem Spiel den Vorschlag gemacht, dass Spiel auf einen Abend in der Woche zu verlegen. Die Landegger
wiesen diesen Vorschlag jedoch ab und wollten spielen.

Also wurde das Spiel wie geplant angepfiffen.

Die Heeder Elf begann trotz 9(!) Ausfällen stark und ging schon nach 9 Minuten durch ein sehenswertes Tor von Berni Runde in
Führung. Auch im Anschluss bestimmte unser Team das Spiel und ließ dem Gegner kaum Anteile am Spiel.

In der 35. Minute gelang dann Marco Krallmann mit einem platzierten Schuss das 2:0.

Kurz vor der Halbzeitpause musste dann ein Spieler aus Landegge, wohl mit Kreislaufproblemen aufgrund der hohen Temperaturen,
vom Platz.

Auf Bitten der Landegger Spieler und Betreuer brach der Schiedsrichter das Spiel ab, wobei die Heeder gerne weitergespielt hätten.

Die  Vorkomnisse  wurden vom  Schiedsrichter  im  Spielbericht  festgehalten.  Wie  das  Spiel  nun gewertet  wird  oder  ob  es  ein
Nachholspiel geben wird muss nun der Staffelleiter entscheiden.
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Erfolgreicher Start der Zweiten Herren

Am Freitag Abend konnte unsere Zweite Herren mit einem Sieg in die neue
Saison starten. Im Auswärtsspiel gegen Eintracht Emmeln II kam unser Team
zu einem verdienten 5:2 Sieg.

Bereits nach 6 Minuten gelang Neuzugang Sven Quapp die 1:0 Führung nach
einer  Ecke.  Fortan  bestimmten  die  Heeder  das  Spiel.  Dann  folgte  aber
zunächst  die  Ernüchterung:  Die  Absteiger  aus  der  3.  Kreisklasse  glichen
zunächst  aus und  erzielten  dann auch noch den 2:1 Führungstreffer.  Den
beiden Toren gingen zwei Unachtsamkeiten voraus, was die Gegentore umso
unnötiger machte.
Unsere Elf brauchte aber nicht lange um sich wieder zu fangen und spielte
weiter auf das Tor des Gegners. Lediglich die letzte Konsequenz im Abschluss
ging unserer Offensive ein wenig ab.
So kamen wir  auch etwas glücklich durch einEigentor  der  Emmelner  zum
verdienten Ausgleich kurz vor der Pause.

In der Zweiten Hälfte bestimmten wir wiederum das Tempo und spielten uns
einige  Torchancen  heraus.  Mitte  der  zweiten  Hälfte  war  dann  der  Bann
gebrochen  und  Matthias  Schwarte  eröffnete  mit  dem  3:2  unsere
Schlussoffensive.  Mit zwei  weiteren ansehnlichen Treffern erzielten Stefan
Runde und erneut Sven Quapp den, auch in der Höhe, verdienten Endstand
zum 5:2.

Alles in allem lieferte die Mannschaft eine starke Leistung ab und lässt uns so
optimistisch auf die nächsten Spiele schauen.

Weiter geht es aber erst unter der Woche mit einem internen Testspiel zwischen der Zweiten und Dritten Herren. Um
19 Uhr soll es  los  gehen,  alle Spieler sollten natürlich pünktlich sein.  Falls  nicht genügend Spieler für ein Spiel

erscheinen sollten wird normal trainiert, also ist Trainingskleidung in jedem Fall mitzubringen. Absagen bitte direkt

an einen der Trainer.

Zweite Herren startet in die neue Saison !

Am Fr. den 10.08. nimmt unsere Zweite den nächsten Anlauf in Sachen Aufstieg in die 3. Kreisklasse. Nach dem 2. Tabellenplatz der
vergangenen Saison gillt man wohl als heißer Kandidat im Ringen um den Aufstiegsplatz. Aber vorsicht: Mit unserem ersten Gegner,
der Reserve von Eintracht Emmeln, erwartet uns ein Absteiger aus der 3. Kreisklasse. Welche Folgen ein Fehlstart haben kann,
mußten wir leidlich in der vergangenen Saison erfahren, als man nach zwei spielen mit leeren Händen darstand. Am Ende wurde
man bekanntlich mit einem Punkt Rückstand "nur" zweiter...

SuS Lehe Turniersieger !

SuS Lehe II hat das im Rahmen des Tecis Cups ausgerichtete Turnier der Reservemannschaften gewonnen. Im Finale setzte sich die
Mannschaft gegen die Überaschungself von RW Heede III, die kurzfristig für die Mannschaft aus Neubörger eingesprungen war mit
1:0 durch. Auf Platz drei folgte das Team von BW Dörpen III vor der Mannschaft von Ahlen Steibild II. Unsere 2. Herrenmannschaft
mußte aufgrund des direkten Vergleichs gegenüber BW Dörpen III nach der Vorrunde die Segel streichen. Ein besonderer Dank gillt
unseren Jungschiedsrichter Lukas Püschel und Mario Burbernds für Ihre tolle Schiedsrichterleistung bei diesem Turnier !

2. Herren steigt nicht auf !



Nach dem zweiten Platz in der vergangenen Saison steht nunmehr fest, das die Zweite nicht aufsteigen wird. Nach bisher anders
lautenden Aussagen des Staffelleiters, kann der Meister aus Dersum trotz der Bildung einer SG mit Walchum-Hasselbrock nun doch
aufsteigen. Von dieser Entwicklung überrascht nahm die SG Dersum / Walchum-Hasselbrock diese unerwartete Möglichkeit wahr
und steigt nun doch als Meister auf. Also heißt es für unsere Zweite einen neuen Anlauf zu nehmen.

Vorbereitungsplan der 2. und 3. Herren 2012/2013

Der Plan ist natürlich noch nicht vollständig und wird entsprechend um Spiele ergänzt und / oder gegebenenfalls geändert.

Mittwoch 27.06.2011, 19:00 Uhr Trainingsauftakt Emsstadion Heede

Freitag 29.06.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Dienstag 03.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Donnerstag 05.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Dienstag 10.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Donnerstag 12.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Dienstag 17.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Freitag 20.07.2011, 17:45 Uhr 2. Herren Turnier Emsstadion Heede

Dienstag 24.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Donnerstag 26.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Samstag 28.07.2011, 15:00 Uhr Spiel gg. MTV Ditzum Ditzum

Dienstag 31.07.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Donnerstag 02.08.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Dienstag 07.08.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Donnerstag 09.08.2011, 19:00 Uhr Training Emsstadion Heede

Zu den Trainingseinheiten sind Laufschuhe mitzubringen.

Zusätzliches Trainergespann für die Zweite !

Ab der  neuen Saison wird die Zweite  zusätzlich vom Spielertrainergespann Matthias Schwarte  und Nikolas  Runde  betreut.
Nachdem Rainer Andrees seinen Abschied vom Traineramt bekannt gegeben hat, ergänzen Matthias und Nikolas die Arbeit des
bisherigen Cotrainers Friedhelm Hilgefort. Als Betreuer bleibt weiterhin Hermann Wilkens der Mannschaft erhalten. Somit ist die
Zweite nach ihrem Aufstieg in die dritte Kreisklasse bestens für ihre neue Aufgabe des Klassenerhalts gerüstet.
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