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Deutlicher 7:2 Sieg nach 0:2 Rückstand gegen Rhede

Am Freitag Abend bestritten wir unsere Partie gegen die Dritte aus Rhede. Wie so oft - auf dem Neurheder Platz - taten wir uns zu
Beginn des Spiels sehr schwer und gingen so in der ersten halben Stunde mit 0:2 in Rückstand. Dabei ließen wir uns zwei mal
überrumpeln und kassierten so zwei unnötige Gegentore.

Nichtsdestotrotz blieben wir ruhig und spielten unser Spiel weiter. Mit zwei starken Aktionen konnte Sven Quapp den Anschluss
erzielen und den Gegner zu einem Eigentor drängen. Der Verteidiger schoss unseren Spieler Christopher Ahrens beim Versuch
den Ball zu klären an den Rücken. Gekonnt ließ dieser den Ball ins Tor abprallen. Dies reichte uns jedoch noch nicht und so erzielten
wir  durch Dennis  Schulte  noch  vor  der  Halbzeit  den Führungstreffer  zum  3:2.  Mit  diesem  Stand ging es dann auch in die
Halbzeitpause. 

Auch nach dem Seitenwechsel spielten wir  konzentrier tweiter und waren fortan die deutlich spielbestimmende Mannschaft.  Im
weiteren Verlauf konnten wir durch den kopfballstarken Daniel Abeln (2), sowie abermals Dennis Schulte (2) noch einmal vier
Tore drauflegen und einen deutlichen 7:2 Sieg einfahren - Eine beachtliche Leistung nach einem 2-Tore-Rückstand.

Es spielten: Björn Abeln, Dennis Schulte (3 Tore), Thomas Neuenstein, Andreas Grotegeers, Daniel Abeln (2 Tore), Mario Burberns,
Sven Quapp (1 Tor), Andreas Mauer,Christopher Ahrens, Dennis Boekhoff (Stefan Hunfeld), Marco Krallmann (Matthias Wilken)
Däh

Klare Niederlage gegen BW Papenburg III

Stark ersatzgeschwächt traten wir die Samstagspartie gegen die Papenburger an. Zu keinem Zeitpunkt gelang es uns, das Spiel zu
kontrollieren und wir kassierten somit eine deutliche 0:7 Niederlage.
Däh

0:3 Niederlage gegen Emmeln

Im Ausswärtsspiel gegen Emmeln gelang uns kein weiterer Punktgewinn. Die gegnerische Mannschaft war tonangebend und wir
versuchten aus einem tiefen Stand heraus durch Kontermöglichkeiten gefährlich zu bleiben. Auch wenn die Defensive zunächst sehr
gut  stand,  mussten wir  in der  ersten halben Stunde  bereits  den ersten Gegentreffer  verschmerzen.  Kurz nach Wiederanpfiff
kassierten wir den zweiten Gegentreffer und im späteren Verlauf das alles entscheidende 0:3.

Auch wenn der Gegner spielstärker agierte, gelang es uns über das komplette Spiel hinweg mehrfach, gute Torchancen aus kurzer
Distanz herauszuspielen. Leider gelang es uns nicht, diese Chancen zu verwerten und so verloren wir ohne eigenen Treffer.
Däh

3:1 Sieg gegen Wippingen

Im heimischen Emsstadion siegten wir gegen die Gäste aus Wippingen souverän 3:1.

Die Tore erzielten: Andreas Grotegeers, Daniel Abeln und Sven Quapp
Däh

Niederlage gegen Lathen Wahn

Gegen Lathen Wahn kassierten wir die zweite Niederlage der Saison. Wir verloren 1:2 und konnten somit keine Punkte mit nach
Hause nehmen. Das Tor erzielte Thomas Neuenstein
Däh

Erste Niederlage im Vierten Spiel

Der vergangene Freitag bescherte uns die erste Niederlage der Saison. In Altenberge blieben wir torlos und so verloren wir am Ende
klar mit 0:3.

Das Spiel begann ausgeglichen und wir kamen bereits kurz nach Beginn der Partie zur ersten größeren Torchance.  Durch einen
schnellen Konter  war es Andreas Mauer  möglich,  den Ball in Richtung Tor zu spitzeln.  Mit seinem schwächeren rechten Fuß,
scheiterte er dabei jedoch leider sehr knapp am Aluminium.

Im folgenden Spielverlauf präsentierte sich der Gastgeber etwas spielstärker, wobei wir eher versuchten die Kontermöglichkeiten
auszunutzen. Dies gelang uns im ersten Durchgang, zumindest bis zum Tor, auch teilweise sehr gut. Vor allem Andreas Mauer trug
den Ball über die rechte Seite nach vorne, wo wir ihm jedoch leider keine Anspielstationen bieten konnten. So blieb mehrfach nur
der Ausweg mittels Fernschuss, wobei auch einige gute Chancen entstanden, wir jedoch kein Tor erzielen konnten.

Mit fortschreitendem Spielverlauf ließen wir dem Gegner mehr Raum, den dieser effektiv zum Führungstreffer ausnutzte.

Nach dem Seitenwechsel wurden wir wieder etwas stärker und drängten wieder in Richtung des gegnerischen Tores. Leider gelang
es uns auch hier nicht, zwingende Chancen zu erspielen. Der Gegner nutzte den Spielverlauf klug aus und erhöhte mitten in unserem
Vorwärtsdrang auf 0:2.

Trotz dieses Treffers ließen wir die Köpfe nicht hängen und kämpften weiter um den Anschlusstreffer. Leider gelang uns dies nicht,
während der Gegner das Ergebnis weiter zum Endstand von 0:3 erhöhte.

Alles in allem passt das Ergebnis zum Spielverlauf. Auch wenn wir den Gegner stellenweise gut im Griff hatten, zeigte sich dieser
spielstärker als unsere Elf. Wir ließen hinten zu viel zu und sind bei drei Aluminiumtreffern mit dem Ergebnis gut bedient. Unsere
Offensivbemühungen auf der anderen Seite zeigten sehr gute Ansätze, die es uns nicht gelang auszunutzen. Oft war es die letzte
Anspielstation, die uns nicht gelang und so blieben wir zu harmlos, um den Gegner zu gefährden.



Nichtsdestotzotz sind wir über den mit Abstand erfolgreichsten Saisonbeginn der Dritten mit 9 Punkten aus 4 Spielen sehr zufrieden
und werden in den kommenden Partien alles geben, um unsere Stärken wieder auszuspielen.

Es  spielten:  Jan  Schnieders,  Daniel  Abeln,  Mario  Burberns,  Andreas  Dettmer,  Andreas  Mauer,  Andreas  Grotegeers,  Stefan
Rademaker (Stefan Hunfeld), Björn Abeln, Aaron Mauer, Marco Krallmann (Daniel Koop), Sebastian Andrees (Markus Haverkorn)
Däh

Weiterhin ungeschlagen - Dritter Sieg in Folge

Am vergangenen Wochenende erzielten wir unseren Dritten Sieg in Folge. Gegen die abgestiegene Spielgemeinschaft aus Walchum,
Hasselbrock und Dersum konnten wir uns mit einem knappen 2:1 durchsetzen.

Die Partie begann aus unserer Sicht sehr gelungen. Bereits nach wenigen Minuten gingen wir durch unseren Spielertrainer Andreas
Dettmer in Führung. Nach einem Standard gelangte er im 16er an den Ball und verwandelte trocken und sicher zur Führung.

In der Folge ließen unsere Offensivbemühungen leider nach. Wir standen hinten gut und ließen den Gegner zu keiner wirklichen
Chance kommen. Leider sah es auf der gegenüberliegenden Seite ähnlich aus. Wir verspielten viele Bälle durch Unachtsamkeiten
und unkonzentrierte Pässe. Somit lief das hauptsächliche Spielgeschehen im Mittelfeld ab und das Spiel bot zwischenzeitlich wenig
Spannung. Dennoch zufrieden konnten wir mit unserer defensven Leistung sein. Auch im dritten Spiel stand unsere Abwehr sicher.

Nach  der  Halbzeitpause  ging  das  Spiel  zunächst  wie  bisher  weiter.  Nach  kurzer  Zeit  ließen  wir  den  Gegner  in  eine  gute
Schussposition kommen, was dieser sogleich ausnutzte und den Ausgleich erzielte. Auch wenn der Gegner kaum Chancen hatte,
passte dieser Zwischenstand zum Spiel und war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Für unsere Mannschaft diente dieser Treffer als Weckruf und wir begannen wieder Fußball zu spielen. Nach und nach steigerten wir
unsere Offensivbemühungen, vor allem durch den starken Aaron Mauer, der die linke Seite auf und abmarschierte und so einige
Offensivaktionen einleitete.

Wir übernahmen das Spiel und drängten zum Tor. Für die nötige Erlösung sorgte schließlich Christoph Flint mit einem platzierten
Flachschuss aus der zweiten Reihe.

In der Folge konnten wir die Führung erfolgreich verteidigen und gingen so als verdienter Sieger vom Platz.

Es  spielten:  Mario  Burberns,  Stefan  Schade,  Robert  Hanschmann,  Christoph Flint,  Daniel  Abeln,  Andreas  Dettmer,  Andreas
Grotegeers, Aaron Mauer, Henning Meyer, Björn Abeln, Sebastian Andrees (Marco Krallmann)
Däh

Zweiter Erfolg im zweiten Spiel

In  der  zweiten Partie  der  Saison reisten  wir  nach Neulangen um  das  Spiel  gegen die  gewohnt  starke  Spielgemeinschaft  zu
bestreiten.  Trotz  einiger  Engpässe  im  Kader  und  ohne  nominellen  Stürmer  gelang  es  uns,  eine  schlagfertige  Mannschaft
zusammenzustellen.

In der Anfangsphase war es vor allem die Defensive, die begeisterte. Der Gegner wurde frühzeitig gestört und somit war in der
Regel bereits einige Meter vor dem Strafraum schluss für die spielerisch überlegene Heimmannschaft.  Leider gab es nach einer
guten Viertelstunde konsequenter Abwehrarbeit und erster Offensivbemühungen einen Dämpfer. Nach einer Unachtsamkeit in der
Hintermannschaft konnte der Gegner zur Führung einschieben.

Wir ließen uns davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielten wie bisher weiter. In der Folge gab es für uns ein paar
Gelegenheiten nach vorne zu kommen, das Hauptaugenmerk lag dabei jedoch auf der Defensivarbeit, da der Gegner weiter auf
unser Tor drängte. Auch wenn dieser oft in unsere Richtung marschierte, kam dieser zu keiner zwingenden Torchance mehr. Es gab
für sie kein Durchkommen und so versuchten sie es mehrfach mit Schüssen aus der zweiten Reihe. In vielen Fällen erreichten sie
unseren Kasten nicht oder wurden direkt abgeblockt. Die wenigen Schüsse, die durchkamen wurden vom gewohnt starken Keeper
Jan Assies abgefangen. Somit ging es mit dem 0:1 Rückstand aus unserer Sicht in die Halbzeitpause.

Trotz der spielerischen Überlegenheit der Gastgeber gelangen uns im ersten Durchgang ebenfalls nicht zu verachtende Offensivzüge.
So gingen wir mit dem Willen, kurz nach der Pause den Anschlusstreffer zu erzielen zurück auf den Platz.

Nach einer eher unspektakulären Anfangsphase der zweiten Hälfte rückte Thomas Neuenstein in die Sturmspitze auf, was unsere
Offensivbemühungen deutlich  belebte.  So  dauerte  es  auch  nicht  lange,  bis  dieser  auf  das  gegenrische  Tor  zustürmte.  Trotz
Bedrängung durch den Verteidiger behielt er die Ruhe, suchte sich eine Ecke aus und schlenzte den Ball unhaltbar in den rechten
Winkel und erzielte den Ausgleich.

Anschließend bemühte sich der Gegner wieder stärker, den Führungstreffer zu erzielen. Durch unsere starke Defensive ließen wir
aber auch hier kaum Chancen zu. Auf der anderen Seite sorgte der laufstarke Torschütze für Entlastung.

Das Spiel war lange sehr spannend. Während die Gäste das Spiel machten und nach vorne drängten konzentrierten wir uns auf die
Defensivarbeit  und  gefährliche  Konter.  Nach  einem  Foul  an  unserem  Verteidiger  bewies  der  Unparteiische  das  nötige
Fingerspitzengefühl und ließ Vorteil  laufen.  Schnell gelangte der Ball zu Thomas Neuenstein,  der  sich aus der eigenen Hälfte
heraus auf den Weg zum gegnerischen Tor machte. Er setzte sich gegen den Verteidiger durch und lieferte fast eine Kopie seines
ersten Tores.

Dies  brachte  den  Gegner  aus  dem  Konzept  und  einige  Minuten  später  war  es  abermalls  Thomas  Neuenstein,  der  zum
entscheidenden 3:1 einschieben konnte und somit seinen Hattrick perfekt machte.

Kurz  vor  Schluss  gelang  Andreas  Mauer  der  4:1  Treffer  zum  Endstand.  Vorbereitet  wurde  das  Tor  vom  starken Thomas

Neuenstein, der sich somit endgültig zum Man of the Match machte.

Alles in allem bote unsere Mannschaft eine starke Partie.  Obwohl  der  Gegner über lange Strecken hinaus deutlich spielstärker
auftrat, gelang es uns durch eine geschlossene Defensivleistung, die nötige Stabilität im Spiel zu erreichen und durch Konter das
Spiel zu entscheiden.

Gute Besserung an Matthias Schwarte der aushalf und sich dabei am Knie verletzte. Wir wünschen eine schnelle Genesung.

Es  spielten:  Jan  Assies,  Marco  Runde,  Robert  Hanschmann,  Andreas  Dettmer,  Daniel  Abeln,  Matthias  Schwarte,  Andreas
Grotegeers, Andreas Mauer, Björn Abeln, Thomas Neuenstein, Sebastian Andrees (Thorsten Neuenstein)
Däh

Starker Saisonbeginn

Einen Auftakt nach Maß feierte die Dritte am vergangenen Freitag. Gegen die Reserve aus Ahlen/ Steinbild starteten wir mit einem
deutlichen 7:1 Sieg in die neue Spielzeit.

Selbstbewusst und spielstark begannen wir  die Partie und gestalteten die ersten 20 Minuten.  Auch die erste Großchance konnte
erspielt, jedoch leider nicht verwertet werden.



Ein schneller Angriff der Gastmannschaft unterbrauch unseren Drang nach vorne und so gingen wir zunächst in Rückstand. Nach dem
Gegentreffer ließen wir  das Spiel etwas schleifen,  aber der Gegner aus Ahlen/ Steinbild wurde auch in dieser Phase nur selten
gefährlich.  Mit  zunehmendem  Spielverlauf  übernahmen  wir  wieder  vermehrt  das  Spielgeschehen  und  drängten  auf  den
Ausgleichstreffer.

Nach einer gefühlvollen Hereingabe von Martin Schulte konnte Markus Dähling den Ausgleich markieren. Kurz danach ging es für
die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Fest entschlossen, das Spiel zu gewinnen, begannen wir die zweite Halbzeit schwungvoll.  Bereits kurz nach Wiederanpfiff konnte
Björn Abeln den Führungstreffer durch einen sehenswerten Flugkopfball markieren. Kurz darauf konnte Sven Quapp eine flache
Hereingabe von Markus Dähling zur 3:1 Führung verwerten.

In der Folge übernahmen wir das Spielgeschehen vollständig und ließen dem Gegner kaum Raum zum Spielen. Binnen weniger
Minuten erhöhte Frank Schaa durch zwei fast identische Tore von der rechten Strafraumgrenze. Beide Male schloss er durch einen
strammen Torschuss erfolgreich ab. Seinen lupenreinen Hattrick konnte nur Martin Schulte durch einen Fernschuss aus 30 Metern
verhindern, ehe Frank Schaa mit seinem dritten Treffer den deutlichen und verdienten 7:1 Endstand markierte.

Kurz vor Schluss erhielten die Gäste noch einmal die Chance, das Ergebnis durch einen Strafstoß leicht zu korrigieren, wobei sie
jedoch am starken Jan Assies scheiterten. Erfreuliches gibt es auch über die Personalsituation der Dritten zu berichten. Mit Aaron
Mauer  und Stefan Schade  gaben gleich  zwei  Nachwuchsspieler  ihr  Debüt  im  Herrenbereich.  Zudem feierte  Daniel  Abeln sein
Comeback im Heeder Herrenbereich.

Es spielten: Jan Assies, Andreas Dettmer, Stefan Schade, Daniel Abeln, Martin Schulte, Frank Schaa, Dennis Boekhoff (Sebastian
Andrees), Björn Abeln (Aaron Mauer), Andreas Mauer, Sven Quapp, Markus Dähling (Marco Krallmann)
Däh
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