1:2 Niederlage in Dersum nach guter Mannschaftsleistung.
Unglücklich verlor unser A-Jugend ein entscheidendes Meisterschaftsspiel gegen die SG
Dersum/Walchum/Hasselbrock.
Etliche Torchancen blieben ungenutzt, sogar ein Elfmeter konnte nicht verwandelt werden.

1:2 Pokalniederlage nach 1:0- Führung

14:1 Sieg gegen BW Papenburg II

Hitziges Derby endet 5:5-Unentschieden
Bis zur 93. Minute führte die A-Jugend im Derby gegen die JSG Rhede/Aschendorf, konnte den
Vorsprung aber nicht über die Zeit retten. 5 selbst geschossene Treffer reichten nicht zum Erfolg, weil
die Defensivarbeit des Teams im heutigen Spiel ungewohnte Schwächen zeigte. So müssen sich die
Rot-Weißen mit einem Punkt zufrieden geben.

5:3-Heimsieg im Pokalhalbfinale - Jetzt Finale gegen Eintracht Papenburg
Vor einer großen Kulisse von weit über 100 Zuschauern feierte die A-Jugend beim Flutlichtspiel einen
5:3-Sieg gegen die JSG Dersum/Walchum/Wippingen. Bis zum Seitenwechsel sahen die Zuschauer
eine ausgeglichene Partie. In der zweiten Hälfte drehten die Rot-Weißen auf und erzielten in gut 15
Minuten drei Tore zum zwischenzeitlichen 5:2. Bisin die Schlussminute blieb es bei dem Ergebnis.
Erst in der Nachspielzeit gelang Dersum noch ein Treffer zum 5:3-Endstand.
Die A-Jugend trifft am 27.04.2016 im Finale des Kreispokals Nord/Mitte auf Eintracht Papenburg.
Anstoss ist um 19:30 Uhr in Papenburg.

3:1-Arbeitssieg gegen Verfolger vom SV Hemsen
Einen hart erkämpften Heimsieg landete am vergangenen Samstag die A-Jugend der JSG. Nach einer
frühen 2:0-Führung durch Tore von Dominik Reis und Kevin Husmann wurde es noch spannend:
Hemsen verkürzte zum Halbzeitpfiff auf 1:2 und erspielte sich anschließend gute Tormöglichkeiten.
Eine konzentrierte Abwehrarbeit und gute Reaktionen von Schlussmann Kevin Cordes ließen jedoch
keinen weiteren Treffer zu. In der Schlussphase konnte Steffen Dettmer sogar noch das 3:1 erzielen.
Die A-Jugend bleibt damit in der Spitzengruppe der 1. Kreisklasse Nord/Mittte und ist als
Tabellenzweiter noch gut im Rennen.
Der Fokus richtet sich in dieser Woche aber auf den kommenden Mittwoch, wenn die Jungs im
Halbfinale des Kreispokals auf den NAchbarn aus Dersum/Walchum/Wippingen trifft. Orientiert

man sich am Ergebnis aus der Hinrunde in der Liga (5:4 für Dersum), könnte es um 19:30 Uhr
im Emsstadion zu einem ähnlich spannenden Duell um den Finaleinzug werden.
Die A-Jugend freut sich über zahlreiche Unterstützer aus Heede und Herbrum!

1:0-Auswärtserfolg bei der JSG Nordhümmling

Nach
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Spielen steht die A-Jugend der JSG Heede/Herbrum auf dem 2. Tabellenplatz. Durch einen 1:0
Auswärtserfolg bei der JSG Esterwegen/Surwold/Bockhorst stehen nun 23 Punkte auf der Habenseite.
Stark ersatzgeschwächt reiste das Team nach Esterwegen, es fehlten insg. 4 Stammspieler. Trotzdem
ließ die Defensive um Torhüter Kevin Cordes und die Innenverteidiger Ingo Hunfeld und Lukas Krömer
nichts anbrennen. In der Offensive war nach 60 Minuten Spielzeit Alex Kraft nach schöner Vorarbeit
von Jannik Wiels erfolgreich. Ein besondere Dank gilt den B-Jugendlichen Mathis Ahrens und Eric
Olberding (Herbrum), die uns in dieser brenzligen Personalsituation aushalfen und eine überzeugende
Leistung boten.
Am Dienstag kommt es dann bei der DJK Eintracht Papenburg zum nächsten Spitzenspiel. Die Heeder
wollen den guten Lauf der vergangenen Wochen nutzen und drei Punkte aus Papenburg mit nach
Hause nehmen. Anstoß ist am Dienstag um 19:30 Uhr in Papenburg.

3:3 im Spitzenspiel gegen JSG Berßen
Ein furioses Spiel sahen die Zuschauer am vergangenen Mittwochabend im Emsstadion. Die AJugend zeigte eine hochklassige Leistung und verdiente sich einen Punkt gegen den Tabellenführer
der JSG Berßen.
Das nächste Spiel findet am Samstag in Esterwegen statt. Anstoß ist um 16 Uhr.

6 Punkte gegen Sögel!
Sowohl das Nachholspiel aus der Hinrunde als auch den Rückrundenauftakt gegen die Sigiltra aus
Sögel gewann die JSG Heede/ Herbrum. Am Montag siegte das Team in Sögel mit 4:2 und holte
einen frühen Rückstand noch furios auf. Dreifacher Torschütze war Stürmer Basti Röder, zudem
verwandelte Kapitän Jannik Ahrens einen Foulelfmeter. Am Samstag gastierte Sögel dann im
Emsstadion. Auf einem schwer bespielbaren Hauptplatz, den das Team am Freitag und
Samstagvormittag eigenhändig herrichtete (Abmessen, Abkreiden, Tornetze etc.), siegte die
Mannschaft mit 3:1. Zur Halbzeit lagen die Rot-Weißen bereits mit 3:0 vorne (Torschützen: Julian
Heselmann, Basti Röder und Jannik Ahrens). In der zweiten Hälfte verteidigten die Jungs den
Vorsprung geschickt und Sögel gelang in der vorletzten Spielminute noch der Ehrentreffer.
Training ist am kommenden Montag. Das nächste Spiel findet am Mittwochabend in Heede gegen die
JSG Berßen statt (19:30 Uhr). Am Karsamstag holt die JSG das ausgefallene Spiel in Esterwegen
nach.
Spielplan Rückrunde:

Training immer montags, mittwochs um 19 Uhr am Sportplatz (inkl. Laufschuhe) und freitags, 18 Uhr
Halle Heede

Halbfinale im Kreispokal erreicht
Einen harten Pokalfight erlebten die Heeder am Donnertag in Breddenberg. Von Anfang an war
dieses Spiel ein sehr hartes Spiel, bei dem man merkte, dass Heede damit zunächst Probleme hatte,
vor allem die Umstellung auf eine 9er Mannschaft tat dem Spiel gar nicht gut. Breddenberg und Heede
taten sich nicht viel auf dem Spielfeld, bis Julian Heselmann den Unterschied brachte und nach einer
Ecke zum 1:0 einschob. Ein Langer unkontrollierter Ball der Hausherren brachte ihnen den Ausgleich.
Kurz darauf berappelten sich die Heeder noch einmal und kamen durch einen Dreifachschlag zur 4:1
Führung der das Spiel eigentlich entscheiden sollte. Eigentlich....Breddenberg kämpfte, kam zu
Chancen und verkürzte bis zum Ende noch auf 4:3. Schlussendlich kann man sagen, ein verdienter

Sieg, jedoch mit vielen Problemen und unnötiger Spannung am Ende. Wir erinnern uns an das spiel
gegen Dersum bei der man ebenfalls eine hohe Führung hergeschenkt hat. Daran muss gearbeitet
werden um weitere Punktverluste zu vermeiden. (Lukas Krömer)

4:5-Niederlage gegen JSG Dersum/Walchum/Wippingen
Was an diesem Samstag Nachmittag in Heede geschehen ist wird beiden Mannschaften wohl so
schnell nicht wieder passieren. Die Mannschaft aus Heede ging durch guten Einsatz und das nötige
Glück, das Dersum am Anfang fehlte mit sage und schreibe 4:0 in Führung. Viele Spieler der Heeder
namen das Spiel nun auf die leichte Schulter und dachten sich: ,, Das Ding ist eh gewonnen!'' Nichts
da, die Dersumer kamen in der 1. Halbzeit durch einen Gegenstoß nach einer Ecke von HEEDE zum
4:1 und durch einen eigenen Eckball in der 45. noch zum 4:2. In der zweiten Halbzeit hatte Heede
dann eigentlich alles im Griff, bis ein Fernschuss aus dem nichts für das 4:3 sorgte, ein
Traumtor...Jetzt waren die Dersumer heiss auf den Sieg oder mindestens den Ausgleich, dazu kam,
dass Heede verletzungsbedingt öfters Wechseln musste. So gelang den Dersumern dann in der
Schlussphase noch der Sieg. Die Heeder können es nicht glauben, dass es so passiert ist, jedoch
erkennen wir die gute Leistung der Dersumer an und gratulieren zum Derbysieg. (Lukas Krömer)

Kurioses Spiel in Börger: 7:5 Erfolg bringt A-Jugend an die Tabellenspitze!
Gestärkt durch die vorherigen Erfolge traf Heede an diesem Abend auf einem schlechten Platz auf die
Spielgemeinschaft Börger/Werpeloh. Das Spiel begann gut für die Heeder, man ließ wenig zu und
kam zu Chanchen. Folgerichtig dann die Führung für die Heeder durch einen Eckstoß. Danach ließen
die Heeder sich ein wenig hängen und gingen durch einen Freistoß und 2 krasse individuelle Fehler in
Rückstand. zur Halbzeit dann also 3:1. Was sich in der zweiten Halbzeit abspielte war unglaublich, vor
allem Kapitän Jannik Ahrens ging mit gutem Beispiel voran und motivierte die Spieler. So konnte man
kurz nach der Halbzeit das 3:2 erzielen...im Gegenzug dann direkt der Gegenangriff der zum 4:2
führte. Die Heeder machten jedoch weiter, spielten guten Fussball und kamen so durch teilweise
richtig gute Spielzüge zum zwischenzeitlichen 7:4. Der fragwürdige Elfmeter am Ende zum 7:5 war
ihnen nach dieser Leistung dann auch egal ! (Lukas Krömer)

Weiterer Erfolg der A-Jugend
An einem sonnigen Samstagnachmittag trafen die Rot-Weißen aus Heede/Herbrum auf die
Blau/Weißen aus Papenburg. Die Geschichte zu diesem Spiel ist einfach erzählt. Chance Heede,
Chance Heede, Chance Heede usw.... Ausnahmsweise kamen die Papenburger auch zu Chancen.
Wenn es hier unsgünstig läuft geht Papenburg sogar in Führung. Die Einwechslung des Spiels war
wohl Kai Quapp, der den Knoten platzen ließ und das 1:0 nach schöner Vorarbeit erziehlte. Danach
war es Sebastian Röder, der 2mal traf ehe Jan Engeln auf 3:1 verkürzte. Zwischenzeitlich traf Jannik

Wiels dann nochmal den Pfosten, aber das war nichts Neues für jeden der sich dieses Spiel heute
Live angesehen hat. Sebastian Röder erhöhte dann nochmal auf 4:1 und schnürt somit seinen ersten
Dreierpack der Saison. An dieser Stelle ein Glückwunsch an ihn! In der Schlussphase waren die
Heeder einfach zu unkonzentriert und ließen den 4:2 Anschlusstreffer zu. Das hätte nicht sein
müssen! Schlussendlich allerdings ein mehr als verdienter Sieg der die Heeder in die Spitzengruppe
der Tabelle bringt.(Lukas Krömer)

Derbysieg gegen Rhede/Aschendorf
Nach der herben 1:4 Niederlage gegen Hemsen war das Ziel der Heeder klar: Ein Sieg musste her um
nicht den Anschluss zur Spitze zu verlieren. In der Anfangsphase waren die Rheder es jedoch, die das
Spiel machten. Allerdings kamen sie nicht zu wirklich gefährlichen Möglichkeiten. Die erste gefährliche
Torchance endete am Rheder Pfosten, nachdem Sebastian Röder trocken aus circa 16m abzog. Nach
weiteren ,,kleineren'' Torchancen auf beiden Seiten, war es dann Jannik Wiels der nach schönem
Pass von Julian Heselmann von der rechten Seite aus eiskalt in die Linke untere Ecke des Tores
einnetzte.Mit diesem Zwischenstand ging es dann in die Pause. Nach der Pause ging es genau so
weiter wie davor. Auf beiden Seiten Möglichkeiten, die erste gefährliche wieder auf der Rheder Seite.
Der Rheder Torwart konnte einen zu langen Ball nur ins Halbfeld klären, der bei Jannik Ahrens
landete. Sein landete vom Torwart abgefälscht nur am Pfosten. In der 58 konnte Sebastian Röder
nach abgefälschter Flanke relativ glücklich das 2:0 erzielen. Zum Ende hin wurde es noch einmal
gefährlich. Thomas Lakeberg verkürzte per Abstauber auf 2:1 verkürzen. Denis Maier vergab noch
eine Großchance, indem er frei aufs Tor zugehend rechts daneben schob. Kevin Cordes (TW von
Heede) machte an diesem Abend ein gutes Spiel, da er Heede am Ende den Sieg rettete.(Lukas
Krömer)

Niederlage in Hemsen
Heede traf am diesen regnerischen Abend auf den Sportverein aus Hemsen. Das Spiel begann mit
viel Tempo, wobei Heede sich zunächst eine kleine Feldüberlegenheit erspielte, bis eine verunglückte
Flanke im Tor landete. Beim Stand von 1:0 mussten die Heeder leider wegen einer roten Karte ab der
35. mit 10Mann weiterspielen. Trotz der Schwächung kämpften sie weiter und kamen trotzdem zu
Torchancen. Leider konnte Hemsen seine Führung durch eine Unstimmigkeit in der Abwehr auf 2:0
ausbauen. Jannik Ahrens, der wiederholt ein bärenstarkes machte, konnte in der 57. noch einmal
verkürzen, jedoch kam Heede nicht zu weiteren Zwingenden Torchancen und lief in Konter der
Hemsener. Einer davon endete in einem Freistoß, der dann direkt verwandelt wurde und der andere,
welcher zum 4:1 Schlusspunkt führte direkt im Tor.(Lukas Krömer)

Heimsieg gegen SV Lahn
5:1 - Spielbericht hier...

Am Samstag traf die Heeder Elf auf die SG aus Lahn und Eisten/Hüven. Nach dem Pokalsieg am
Mittwoch gegen Rhede/Aschendorf war das Ziel an diesem Samstag natürlich klar. Ein Sieg musste
her. Das Spiel begann in den ersten Minuten gut für die Heeder. Julian Heselmann konnte früh zur
Führung einnetzen. Die Führung wurde allerdings kurze Zeit später durch eine Unaufmerksamkeit
nach einem Freistoss egalisiert. Von nun an machte allerdings nur noch Heede das Spiel. Zahlreiche
Chancen waren die Folge der Überlegenheit, doch keine von ihnen wurde bis zur Halbzeit genutzt. In
der 2. Halbzeit genau das selbe Bild, Heede war drücken überlegen und kam im Gegensatz zur ersten
Halbzeit auch zu Toren. Den zunächst abgeblockten Schuss von Jannik Ahrens aus circa 18m
verwandelte er selber mit seinem zweiten Schuss. Da hat er wohl die nötige ,,Gallität'' gezeigt, von der
er immer spricht. Infolge eines Freistoßes von der linken Seite gelang Ingo Hunfeld dann sein 1.
Saisontor per Kopf. Das Spiel war nun quasi entschieden, jedoch hörten die Heeder nicht auf Fußball
zu spielen und erzielten weitere Tore. Kevin Husmann war es der mit einer verunglückten Flanke aus
dem rechten Halbfeld wunderschön zum 4:1 traf. Kurz vor Schluss setzte der eingewechselte Martin
Kremer den Schlusspunkt mit dem 5:1.(Lukas Kroemer)

Farben Frye sponsort neue Aufwärmshirts

Mit einem Präsentkorb bedankte sich Kapitän Jannik Ahrens im Namen der Mannschaft bei Herrn
Husmann von der Firma Farben Frye für die gesponsorten neuen Aufwärmshirts.
Vielen DANK!

Sieg im Kreispokal gegen JSG Rhede/Aschendorf

4:1 - Spielbericht hier...
Am Mittwochabend kam es in Heede im Rahmen des Kreispokals zum Derby. Die JSG
Rhede/Aschendorf war zu Gast. Von Anfang an begann das Spiel spannend, Rhede hatte in dieser
Phase des Spie zunächst die Oberhand gewonnen, indem die Heeder ein paar mal von ihrem starken
Keeper im Spiel gehalten wurden. Doch Heede fightete ebenso und kam zu ihren ersten Chancen,
eine von diesen konnte von Lukas Krömer verwertet werden. Ein Flanke, die von Kevin Husmann auf
Krömer zurückgelegt wurde verwandelte er eiskalt. Ein Schuss aus circa 20m brachte die zu diesem
Zeitpunkt glückliche Führung. Rhede ließ sich durch diesen Treffer nicht beirren und traf kurz vor Ende
der Halbzeit in Form von Henrik Schmid zum verdienten 1:1. Nun wurden die Seiten gewechselt und
Heede hatte das Glück mit Rückenwind spielen zu dürfen. Das Spiel wendete sich nicht nur aus
diesem Grund, sondern liegt auch an dem Fakt, dass Heede deutlich wacher und aggressiver agierte.
Nach einer Ecke von Dominik Reis war es dann Alexander Kraft der wunderschön per Hacke
einnetzte und den Spielstand zu einer erneuten Führung für Heede wenden konnte. Es stand jetzt 2:1.
Diese Führung tat den Heedern gut, sie kamen immer wieder zu Konterchancen und Rhede wiederum
brachte vorne nicht die nötige Durschlagskraft. Folglich erhöhte Jannik Ahrens per Distanzschuss auf
3:1. Das Spiel war nun quasi entschieden. In der Schlussphase gab es durch ein Handspiel noch 11m
für Heede. Dominik Reis ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und erhöhte auf 4:1.(Lukas
Kroemer)

Unentschieden zum Saisonauftakt gegen JSG Esterwegen/Surwold II
3:3 - Spielbericht hier...
Am Montagabend traf die Heeder-Elf auf eine defensiv eingestellte Mannschaft aus
Estwergen/Surwold. Heede bestimmte von Anfang an das Spiel und erspielte sich viele Chancen, die
jedoch allesamt vergeben wurden. So kam es wie es kommen musste. Esterwegen kam durch einen
individuellen Fehler zur ersten Chance und nutzte diese eiskalt. So stand es 0:1. Heede gab daraufhin
nicht auf und erspielte sich erneut viele Chancen, nach einer Ecke kam dann Alexander Kraft glücklich
zum Schuss und es stand 1:1 . Darauf kamen die Esterweger zu ihrem 2. Torschuss, der unhaltbar im
linken Eck landete. Die Aufholjagd begann von neuem. Wieder gab Heede das Spiel nicht auf und
erspielte sich wiederum Chancen, eine dieser konnte nach Vorlage von Jannik Wiels durch Julian
Heselmann verwertet werden. Danach ging es erst einmal in die Halbzeitpause.... Kur nach der
Halbzeitpause ging Esterwegen erneut glücklich in Führung. Ein Nachschuss nach einem Eckball
konnte der Heeder Keeper leider nicht halten. Unglücklich sprang der Ball von ihm ins eigene Tor.
Zum Ende hin kamen die Heeder in Form von Jannik Ahrens noch einmal zum Ausgleich. In der Folge
kam es noch zu mehreren hochkarätige Chancen die allesamt vergeben wurden. Mit diesem Ergebnis
darf eine gute Heeder Mannschaft nicht zufrieden sein.(Lukas Kroemer)

