
4:1 Heimsieg gegen Meister Fresenburg 

Zum Saisonabschluß hat sich die Mannschaft noch einmal für die Arbeit während der abgelaufenen 

Saison belohnt und einen überaschenden Sieg gegen den Meister aus Fresenburg eingefahren. Der 

mit einem Bus angereiste Tross der Gäste aus Spielern und Zuschauern hatte sich offenbar fest 

vorgenommen, die Meisterschaft mit einem standesgemäßen Sieg in unserem Emsstadion zu feiern. 

Wir hingegen waren entschlossen im letzten Saisonspiel im heimischen Emsstadion nicht als Verlierer 

den Platz zu verlassen und nach Möglichkeit dem Meister aus Fresenburg die einzige 

Saisonniederlage beizubringen. Dazu fest Entschlossen ging unser Team von Anfang an energisch zu 

Werke und wurde bereits in der 5 Spielminute mit der 1:0 Führung belohnt. Der Gast antwortete mit 

wütenden Angriffen die unsere Abwehr jedoch mit Glück und Geschick und vor allem Dank der 

fantastischen Leistung unseres Keepers Mathias Schade abzuwehren wusste. Auf 

Kontermöglichkeiten lauernd, nutzten wir in der 40. Minute davon eine zur 2:0 Pausenführung. Nach 

der Pause setzte uns der Meister weiter unter Druck und kam in der 60. Spielminute zum 2:1 

Anschlußtreffer. Der Gast setzte sich von nun an in unserer Hälfte fest und drängte auf den Ausgleich, 

wobei wir immerwieder durch schnelle Gegenstöße gefährliche Nadelstiche setzen konnten. In der 80. 

Spielminute gelang uns dann der wohl entscheidende Luckky Punch, als Christoph Flint aus 

halbrechter Position auf Höhe der Mittellinie den Ball über den weit vor dem Tor stehenden 

Gästekeeper zum 3:1 ins Tor beförderte. Als uns dann in derr 85. Minute auch noch das 4:1 gelang, 

war die erste Saisonniederlage für den Meister endgültig besiegelt. 

(Tore: 1:0 Marco Krallmann, 2:0 Lars Karhof, 3:1 Christoph Flint, 4:1 Jan Lukas Püschel) 

Saisonfinale gegen den Meister 

Am Samstag um 17:00 empfangen wir zum letzten Spiel der Saison den Meister aus Fresenburg. Mit 

einer imposanten Leistung haben sich die Fresenburger ohne jegliche Niederlage bei nur 4 

Unentschieden und bisher 110 geschossenen Toren bereits frühzeitig die Meisterschaft gesichert. 

Eine Tolle Leistung, zu der wir hier an dieser Stelle natürlich herzlich gratulieren. Trotzdem werden wir 

versuchen, es dem Meister im letzten Saisonspiel so schwer wie möglich zu machen. 

 

Heimsieg gegen Aschendorf II 

Knapp, aber verdientermaßen setzte sich unsere Zweite gegen die Reserve vom TUS Aschendorf mit 

2:1 durch und konnte somit den 10. Tabellenplatz gegen den direkten Tabellennachbarn behaupten. 

Bei hochsommerlichen Temperaturen hätte sich die Mannschaft fast wieder um den verdienten Lohn 

gebracht, ging man doch vor allem in der ersten Halbzeit zu fahrlässig mit dem Verwerten von besten 

Chancen um. So kam der Gast nach der zwischenzeitlichen 2:0 Führung zum Anschlußtreffer und 

witterte noch einmal seine Chance. Die sich unsererseits bietenden Tormöglichkeiten nach schnell 

vorgetragenen Kontern konnten in dieser Phase ebenfalls nicht genutzt werden und so mussten wir 

bis zur letzten Minute um den Erfolg bangen. 

(Tore: 1:0 Stefan Schade, 2:0 Christoph Flint) 

 

Heimspiel gegen TUS Aschendorf II 

 

Am Sonntag müssen wir bereits um 13:00 zum Heimspiel gegen TUS Aschendorf II antreten. Gegen 



den direkten Tabellennachbarn wollen wir natürlich versuchen, den einen oder anderen Punkt zu 

sichern. Unsere Gäste aus Aschendorf werden sicherlich mit dem gleichen Vorhaben ins Emsstadion 

anreisen, sodass man eine interessante Begegnung erwarten kann. 

 

Ärgerliche Niederlage gegen BW Papenburg III 

Am Freitag Abend mussten wir uns in der letzten Spielminute dem Gast aus Papenburg geschlagen 

geben. Die Niederlage schmeckt insofern besonders bitter, weil unsere Mannschaft zweimal in diesem 

Spiel in Führung gehen konnte und insgesamt eine starke Leistung geboten hat. Bereits in der ersten 

Hälfte hatten wir die größere Anzahl an klaren Tormöglichkeiten zu verzeichnen, wobei unser Gast 

optisch Feldüberlegen war, jedoch selten unsere Abwehr in Bedrängnis bringen konnte. Nach der 1:0 

Führung unmittelbar nach der Pause gelang dem Gast aus einer klaren Anbseitsposition der irreguläre 

Ausgleich. Davon unbeeindruckt gelang uns wiederum die zwischenzeitliche Führung zum 2:1 durch 

einen Foulelfmer. In der Folge hatten wir das Spiel relativ gut im Griff, verpassten es allerdings durch 

unsere Konter das 3:1 zu erzielen. So erzielte der Gast dann aus dem Nichts in der 77. Min. mit einem 

Bogenlampem-Sonntagsschuss aus 30 Metern über unseren Keeper hinweg an den Innenpfosten ins 

Tor den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich. Von da an witterte der Gast noch einmal 

seine Chance und erhöhte den Druck, wobei wir immer durch schnelle Gegenstöße gefährlich blieben. 

In der letzten Spielminute kam unser Gegner noch einmal mit einem hohen Ball gefährlich vor unser 

Tor, wobei in dieser unübersichtlichen Situation der Ball irgendwie in unserem Tor landete. 

Letztendlich belohnten wir uns wiedereinmal nicht für eine über weite Strecken sehr gute Leistung, so 

das der Gast aus der Kanalstadt glücklich und unverdient alle drei Punkte aus dem Emsstadion 

entführen konnte. 

(Tore: 1:0 u. 2:1 Ramon Horvath) 

 

Freitag Abend Heimspiel gegen BW Papenburg III 

Am Freitag Abend um 19:30 erwarten wir die zweite Reserve von BW Papenburg zu Gast. Die 

Fehnstätter reisen als Tabellenfünfter mit 4 Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf den 

Drittplazierten an. Da der dritte Tabellenplatz aller voraussicht nach zum Aufstieg betrechtigt, wird 

unser Gast sicherlich entsprechend motiviert sein um die drei Punkte mit in die Kanalstadt zu nehmen. 

Allerdings werden wir dabei sicherlich nicht tatenlos zusehen. 

 

2:2 gegen Esterwegen 

Trotz zweimaliger Führung gelang es uns am Freitagabend leider nicht, einen durchaus möglichen 

Dreier einzufahren. Gegen den überaus motivierten Gast vom Nordhümmling, der sich noch Chancen 

auf den voraussichtlicht zum Aufstieg berechtigten 3. Tabellenplatz machte gerieten wir die ersten 

zehn Minuten etwas unter Druck. In dieser Phase bewahrte uns unser Keeper Mathias Schade vor 

dem drohenden Rückstand und hielt unter anderem einen unberechtigten Strafstoß. Nach dieser 

Schlüsselszene des Spiels gestalteten wir die Partie offener und konnten jeweil mit 1:0 und 2:1 in 

Führung gehen. Nach dem Ausgleich etwa 10 Minuten vor Spielende hatten wir durch zwei starke 

Szenen wiederum die Möglichkeiten erneut in Führung zu gehen, bei denen allerdings das letzte 



quäntchen Glück fehlte.  

(Tore: 1:0 Marco Dierich, 2:1 Sven Quapp) 

 

Heimspiel gegen Esterwegen II 

Gegen den Tabellensiebten der Reserve vom SV Esterwegen erwartet uns eine schwere Aufgabe. 

Das Team wird aber sicherlich alles abrufen, hat man doch mit mit dem Gast vom Nordhümmling nach 

dem 2:6 aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen... 

 

1:6 Klatsche in Rhede 

Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit vollkommen indiskutabelen Leistung unterliegt unsere 

Zweite auch in der Höhe verdient mit 1:6 bei SuS Rhede II. Auch das fehlen von einigen 

Stammkräften kann zur Entschuldigung für diese Leistung nicht herhalten.  Einzig die beiden noch A-

Jugendspieler Ingo Hunfeld und der Debütant Marius Terfehr konnten überzeugen. An dieser Stelle 

noch einmal einen herzlichen Dank an die beiden. Vor allem für Marius hätten wir uns ein 

erfolgreicheres Debüt im Herrenbereich gewünscht. 

 

Freitag Derby bei SuS Rhede II 

Am Freitag um 19:30 treten wir zum Derby bei SuS Rhede II an, wo uns eine interessante Aufgabe 

erwartet. Schließlich feiert unsere Nachbargemeinde am kommenden Pfingstwochenende ihr 

Schützenfest und wird sicherlich entsprechend motiviert sein. 

 

1:2 Heimniederlage 

 

Gegen die SG Langen / Neulangen / Landegge mussten wir uns bei sommerlichen Temperaturen mit 

1:2 trotz einer 1:0 Führung geschlagen geben. Der Tabellenfünfte war der erwartet schwere Gegner, 

gegen den aber zum Ende des Spiels hin durchaus noch ein Unentschieden möglich gewesen wäre. 

(Tore: 1:0 Christopher Ahrens 18') 

Nächstes Heimspiel gegen die Spgm. Langen / Neulangen / Landegge 

Am So. den 08.05.( Muttertag) treffen wir um 13:00 im Heimspiel auf den Tabellenfünften der 

Spielgemeinschaft Langen / Neulangen / Landegge. Mit einem Sieg könnten wir unserem erklärten 

Saisonziel, nämlich dem Anschluss zu den einstelligen Tabellenplätzen deutlich näher kommen. 

 

2:1 Sieg Heimsieg gegen Werlte II 

Mit 2:1 konnte unsere Zweite den designierten Vizemeister, der sich noch zumindest theoretische 

Chancen auf den Meistertitel machen konnte besiegen. In einer intensiv geführten Partie ging der 



Gast bereits nach 5 Min. in Führung. Doch wer nun glaubte, unser Team würde sich dem Favoriten 

kampflos ergeben, sah sich getäuscht. Mit viel Einsatz gelang es uns trotz der Feldüberlegenheit des 

Gastes immerwieder mit schnellen Vorstößen gefährlich vor das Gästetor zu kommen, 

währenddessen wir hinten nicht viel anbrennen ließen. So gingen wir mit dem knappen Rückstand in 

die Pause und waren uns sicher, das wir aus dieser Partie etwas zählbares mitnehmen würden. Und 

genau so kam es: Ein wiederrum schnell vorgetragener Angriff führte dann zum zwischenzeitlichen 

1:1. Doch damit nicht genug. Etwa 10 Min. vor Spielende gelang uns sogar die 2:1 Führung und 

hatten etwas später sogar die Chance zur Vorentscheidung, die aber leider nicht genutzt wurde. So 

mussten wir nocheinmal einige Minuten bangen, bis der letzendlich nicht unverdiente Sieg gegen den 

Favoriten aus Werlte perfekt war. 

(Tore: 1:1  Frank Bögemann 68', 2:1 Thomas Dettmer 80') 

 

2:2 in Börger 

Obwohl wir über weite Stecken des Spiels das spielbestimmende Team waren, reichte es 

wiedereinmal nicht zum erhofften Dreier. Durch ein vollkommen überflüssiges Gegentor, bei dem ein 

Rückpass wohl aufgrund eines Platzfehlers unserem Torwart über den Fuß sprang, gelangten wir aus 

dem nichts etwa Mitte der ersten Hälfte ins Hintertreffen. Kurz nach dem Wiederanpfiff der zweiten 

Halbzeit galang uns dann durch eine Standartsituation der verdiente Ausgleich. Von da an spielten wir 

weiter auf den Siegtreffer und kamen so in der 80. Minute zu einem berechtigten Foulelfmeter, den wir 

zum 2:1 nutzen konnten. Vollkommen unnötiger Weise spielten wir dann in der vorletzten Minute auf 

Abseits und rückten weit auf. Ein klug gespielter Pass hebelte dann unsere zu weit aufgerückte 

Abwehr aus und der Gastgeber kam zum 2:2 Endstand. (Tore: Thomas Dettmer, 50' u. 80') 

 

1:4 gegen Neulehe  

Anders als es das Ergebnis auzusagen scheint, haben wir wiedermal Punkte liegen lassen. Nach der 

anfänglichen 1:0 Führung und mit mindestens drei Möglichkeiten vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen, 

kassierten wir nach einem Fehler in der Offensivbewegung kurz vor der Pause das 1:1.  Nach der 

Pause haben wir wieder die Möglichkeiten die Führung zu erzielen, galangen dann aber wieder durch 

ein unglückliches Eigentor in Rückstand. Mit viel Leidenschaft erspielte sich die Manschaft 

Möglichkeiten um die drohende Niederlage abzuwenden, wurde dann aber klasisch ausgekontert. 

Schade, das sich die junge Mannschaft nicht für ihren Aufwand belohnen konnte. (Tore: 1:0 Thomas 

Fischer 30') 

 

Freitag Abend 19:30 Heimspiel gegen Neulehe 

Mit Neulehe erwartet uns am Freitag Abend ein erneuter Gegner aus der obersten Tabellenregion. 

Auch in diesem Spiel werden wir sicherlich als Außenseiter gelten. Wenn wir allerdings mit 

der Einstellung aus den vergangenen Spielen die Aufgabe angehen und es uns geling, die Fehler im 

Spiel zu minimieren, sind wir sicherlich für eine Überaschung gut. 

 



Ein Punkt in Lahn 

Formell zwar einen Punkt gewonnen, aber gefühlt zwei Punkte verloren. So fühlt sich des Remis 

gegen den SV Lahn an. Wir gingen recht früh in Führung und hatten wiedermal die Möglichkeit unsere 

Führung noch vor der Pause auszubauen. Doch entweder scheiterten wir an unserer mangelnden 

Chancenverwertung oder am Gebälk. Völlig Überraschend kam der Gastgeber dann durch zwei 

Freistoß-Sonntagsschüsse aus ca. 30 Metern zur zwischenzeitlichen Führung, die wir erst in der 

Schlußminute der Nachspielzeit egalisieren konnten. Somit muss man letztendlich mit dem Punkt 

zufrieden sein, wohlwissend, dass weitaus mehr drin gewesen wäre. 

Tor: 0:1 Stefan Schade (12'), 2:2 Thomas Dettmer (90'+2) 

Freitag Abend in Lahn 

Am Freitag Abend reisen wir zum SV Lahn auf den Hümmling wo uns ein weiteres schweres Spiel 

erwartet. Unsere junge Mannschaft ist fest entschlossen, die lange Rückreise mit etwas zählbarem im 

Gepäck anzutreten und wird entsprechend zu Werke gehen. 

Unnötige 3:4 Heimniederlage gegen Renkenberge 

Mehr drin gewesen wäre am Samstag im Heimspiel gegen Renkenberge. Unser junges Team 

(Durchschnittsalter 23 Jahre) ging ein hohes Tempo und setzte den Gegner vor allem in der zweiten 

Hälfte stark unter Druck, scheiterte allerding zu oft am glänzenden Gästetorwart oder dem eigenen 

Unvermögen. Letzendlich lud man den Gegner zu oft zum Toreschießen ein, der die sich bietenden 

Möglichkeiten routiniert zum richtigen Zeitpunkt nutzte. Tore:1:0 Püschel (13.), 1:1 Meyer (20.), 1:2 Meyer (45.), 

2:2 Quapp (51.), 2:3 Seitz (60.), 2:4 Seitz (80.), 3:4 Meemken (85.) 

Heimspiel gegen Renkenberge 

Am Samstag erwartet uns mit dem Tabellenvierten aus Renkenberge ein schwerer Brocken. Unser 

Gast von der Wahner Straße ist für seine starke Offensive berüchtigt, hat man doch mit Mario Krieger 

den mit 27 erzielten Treffern besten Torschützen der Liga in seinen Reihen. Eine interessante 

Aufgabe für unser junges Team, das diese Aufgabe sicherlich mit aller Entschlossenheit angehen 

wird. 

2:2 in Hasselbrock - Team beweist große Moral 

Mit großer Moral hat unsere Zweite am Gründonnerstag aus einem schon fast als sicher verloren 

geglaubten Spiel einen Punkt mit an die Ems enführt. Mitte der ersten Hälfte lag unser Team bereits 

mit 0:2 im Hintertreffen und war bis dahin mit dem Zwischenergebnis gut bedient. Nach einigen 

taktischen Umstellungen noch vor der Pause gelang es uns, dass Spiel wieder offener zu gestalten 

und unmittelbar vor dem Pausentee den Anschlußtreffer zu erzielen. In der Halbzeitpause stellten wir 

nocheinmal auf einigen Positionen um und erzielten damit in der 2. Halbzeit den erhofften Effekt. Die 

Mannschaft setze den Gegner nun mehr und mehr unter Druck und kam folgerichtig ca. 20 Min. vor 

Spielende zum verdienten 2:2 Ausgleich, den wir dann mit Glück und Geschick verdient nach Hause 

bringen konnten. 

Tore: Sven Quapp (44' u. 73') 

Auswärtsspiel geg. die SG Walchum-Hasselbrock 

Am kommenden Gründonnerstag treten wir auswärts bei der SG Walchum-Hasselbrock an. Die SG'ler 

haben sich in der Winterpause personell durch die Rückkehr von u.a. Andre Cordes von BW Dörpen 

verstärkt und sind mit zwei klaren Auswärtssiegen (3:1; 5:1) in das neue Spieljahr gestartet. Eine 



überdurchschnittliche Leistung wird nötig sein, um im ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres etwas 

zählbares mitzunehmen. 

Auftaktsieg zum neuen Spieljahr 

Am Freitagabend den 18.03. gelang uns gegen Aschendorfermoor ein souveräner 3:0 Sieg zum 

Auftakt des neuen Spieljahres. Die Mannschaft setzte die vor dem Spiel gesetzte Marschroute 

konsequent um und hielt sich genau an die taktischen Vorgaben. Einzig die frühe Verletzung unseres 

Mittelfeldstrategen Alexander Hilgefort trübt die Freude über den gelungenen Auftakt. Hoffen wir, dass 

sich die Verletzung nicht als so schwerwiegend herausstellt, wie zunächst zu befürchten war (gute 

Besserung, Hilge!!!).  

Tore: Lukas Püschel 12', Ramon Horvath 52' (Elfm.), Torsten Neuenstein 72' 

Spielabsage aufgrund Platzsperre 

Aufgrund des nach wie vor schlechten Zustandes aller Fußballplätze wurden alle Plätze gesperrt. 

Somit fällt das Heimspiel am So. den 13.03. gegen Germania Papenburg aus. Ein Nachholtermin steht 

indes noch nicht fest. Soweit das Wetter in der kommenden Woche mitspielt, soll versucht werden die 

Plätze bis zum nächsten Wochenende herzurichten, um nach Möglichkeit am Freitagabend das 

Heimspiel gegen Aschendorfermoor austragen zu können. 

Wichtiger Dreier in Lorup 

Am Freitagabend gelang uns ein wichtiger Auswärtssieg bei der Reserve von BW Lorup. Nach einer 

zwischenzeitlichen 3:0 Führung machten wir es am Ende noch spannend und ließen den Gegner auf 

2:3 herankommen. Mit nunmehr 22 Punkten befinden wir uns im gesicherten Mittelfeld und haben 

noch in diesem Jahr zwei Spiele zu bestreiten. Ob das witterungsbedingt möglich sein wird, gilt es 

abzuwarten. 

Niederlage gegen Aschendorf II 

Die eigenen Chancen nicht genutzt, individuelle Fehler in der Defensive und somit 2:4 verloren: So 

sieht die nüchterne Bilanz unseres letzten Punktspieles aus. Nachdem wir lediglich mit elf Spielern 

und einem angeschlagenen Ersatzspieler antreten mussten, ereilte uns bei teilweise strömendem 

Regen und somit irregulären Platzverhältnissen eine weitere unnötige Niederlage, sodas wir langsam 

anfangen müssen, auch den Blick in Richtung Tabellenende zu richten. In den verbleibenden drei 

Spielen bis zur Winterpause sollten wir unbedingt noch den einen oder anderen Punkt einfahren. 

Gelegenheit dazu werden wir bereits wieder am kommenden Freitagabend haben, wenn wir bei der 

Reserve von BW Lorup II anzutreten haben. 

Weitere Niederlage 

Mit 1:3 verloren wir am Mittwoch unser viertes Spiel in Folge bei der SG Langen-Neulangen-

Landegge. Dabei verkaufte sich unsere Mannschaft, die aufgrund der nach wie vor angespannten 

Personaldecke im Herrenbereich mit dem letzten Aufgebot antreten musste ganz passabel. 

Letztendlich musste man aber doch dem Gastgeber den verdienten Sieg überlassen. 

Schon am Freitag geht es für uns weiter gegen die Reserve des TuS Aschendorf. Gespielt wird auf 

dem Fußballgelände in Tunxdorf. Aufgrund des weiteren Ausfalls eines Teiles unserer Flutlichtanlage 

müssen wir bereits zum zweiten mal auf das Heimspielrecht verzichten. Zudem haben wir weiterhin 

mit einer angespannten Personalsituation zu kämpfen, aus der wir das Beste herausholen müssen. 

Erneute Niederlage 



Mit 1:2 unterlagen wir am Sonntag leistungsgerecht bei BW Papenburg III. Die dünne Personaldecke 

im gesamten Herrenbereich macht uns nach wie vor zu schaffen. Eine baldige Besserung ist vorerst 

nicht in Sicht, sodass wir jetzt mit dem verbleibenden Kader als Team auftreten werden um den freien 

Fall zu stoppen. Gelegenheit dazu wird es bereits am Mittwochabend geben, wenn wir bei der SG 

Langen-Neulangen-Landegge antreten werden. 

Auswärts bei BW Papenburg III 

Am Sonntag erwartet uns eine schwere Aufgabe beim Klassenneuling der Fehnstädter. Der 

ambitionierte Aufsteiger wird sicherlich ein unbeqemer Gegner sein, gegen den es gillt sich zu 

behaupten. 

2:6 in Esterwegen 

Auch in der Höhe vollkommen verdient unterlagen wir am Freitagabend mit 2:6 nach einer desolaten 

Leistung in allen Mannschaftsteilen bei der Reserve des SV Esterwegen.  

Am Mittwoch den 28.10. treffen sich alle Spieler die sich der Zweiten Herren zugehörig fühlen um 

19:30 zum Training und anschließenden Mannschaftssitzung. 

Heimrecht getauscht - Freitag in Esterwegen  

Nach dem Spielausfall des vergangenen Wochenendes geht es am Fraitagabend zur Reserve der 

Nordhümmlinger. Aufgrund des Ausfalls unserer Flutlichtanlage musste das Heimrecht kurzfristig 

getauscht werden. 

Witterungsbedingter Spielausfall 

Das Spiel geghen die SG Langen/Neulangen/Landegge fällt witterungsbedingt aus. Ein neuer Termin 

steht derweil noch aus. 

0:7 Niederlage bei Sparta Werlte II 

Unserer Außenseiterrolle vollkommen gerecht werdend haben wir am vergangenen Sonntag eine 

heftige 0:7 Niederlage bei der starken Reserve von Sparta Werlte II hinnehmen müssen. Früh durch 

verletzungsbedingte Auswechselungen geschwächt sowie nach einer gelb-roten Karte ab Mitte der 

zweiten Halbzeit in Unterzahl spielend, ergab sich die Mannschaft ihren Schicksal. Mund abputzen 

und weitermachen heist es für uns, denn schon am kommenden Freitag wartet im Auswärtsspiel beim 

SV Langen II der nächste Gegner auf uns. 

Mammutaufgabe beim Tabellenzweiten 

Am kommenden Sonntag fahren wir zum derzeitigen Tabellenzweiten nach Werlte. Die Werlter 

Reserve ist hartnäckigster Verfolger des Tabellenführers aus Fresenburg und wird dementsprechend 

motiviert sein. Wir wiederrum treffen angesichts der momentan dünnen Spielerdecke zur Unzeit auf 

den Tabellenzweiten und dürften so ganz klar die Außenseiterolle inne haben. 

Heimspielsieg mit letztem Aufgebot 

Die momentan durch einige Verletzungen und weitere Verhinderungen sehr dünne Spielerdecke im 

gesamten Herrenbereich zwang uns im Heimspiel gegen Börger II zur Improvisation. Mit zwei A-

Jugendlichen sowie zwei reaktivierten Spielern, die ihre aktive Karriere bereits beendet hatten, gelang 

es uns noch einen 14 Mann Kader auf die Beine zu stellen. Leidenschaftlich und mit höchstem Einsatz 

gelang uns ein letztendlich verdienter 4:3 Sieg gegen Börger II, die offenbar davon profitieren konnte, 

das dessen erste Herrenmannschaft bereits tags zuvor gespielt hatte. Dem 1:0 unsereits folgte kurz 



vor der Pause der leistungsgerechte Ausgleich durch die Gäste, die nach dem Seitenwechsel sogar 

die 1:2 Führung erzielten. Unsere Mannschaft steckte jedoch nicht auf , glich aus und konnte sogar 

eine 4:2 Führung ausbauen, die der Gast vom Hümmling erst kurz vor Spielende auf 3:4 verkürzte. 

Ein Dank gillt vor allem den beiden A-Jugendspielern, die eine klasse Leistung Boten sowie Marco 

Krallmann und Andreas Grotegeers für ihren Einsatz. 

  

Heimspiel gegen Börger II 

Am Freitagabend um 19:30 treffen wir auf die Manschaft von Eintracht Börger II. Unter Flutlicht vor 

einer hoffentlich ansprechenden Kulisse erwartet uns ein Gegner, der schwer nur einzuordnen ist. 

Remis in Neulehe 

Mit 2:2 trennten wir uns am Freitagabend trotz zweimaliger Führung vom FC Neulehe. Jens Dettmer 

brachte unser Team bereits nach etwa 10 Minuten in Führung, die wir allerdings noch vor der Pause 

hergeben mussten. Florian Andrees gelang dann unmittelbar nach der Pause die erneute Führung, 

die Neulehe dann wiederum egalisieren konnte. Letztendlich ein glücklicher Punktgewinn für die 

Hausherren. 

Auswärtsspiel in Neulehe 

Am Freitagabend treten wir um 19:30 zum Auswärtsspiel in Neulehe an. Nachdem wir zuletzt 

innerhalb einer Woche 9 Punkte haben liegen lassen, wird die Mannschaft sicherlich auf 

Wiedergutmachung bedacht sein. Mit Neulehe erwartet uns allerdings ein Gegner, der sich in der 

Sommerpause mit diversen Neuzugängen verstärkt hat und zuletzt in die Erfolgspur zurückgekehrt ist. 

1:3 Heimniederlage gegen SV Lahn 

Nach dem 1:3 und somit der dritten Niederlage in Folge ist die Ernüchterung zumindest bei einem Teil 

der Mannschaft groß. Ein durch sechs, teilweise unangekündigte bzw. spontane Ausfälle stark 

dezimiertes Team stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und hatte durchaus 

die Möglichkeit, noch den Sieg davon zu tragen. Doch leider wurden wiedereinmal zu viele 

Möglichkeiten nicht genutzt (3x Latte bzw. Pfosten), sodass dem Gast aus Lahn letztendlich der 

verdiente Sieg gelang. 

 

Heimspiel gegen SV Lahn 

Wunden lecken heißt es, wenn wir am Sonntag den 20.09. um 15:00 zum Heimspiel gegen den SV 

Lahn antreten. Nach der Niederlage vom Freitag geht es nun darum zu Punkten, um nich den 

Anschluß an die Spitze zu verlieren. 

Auswärtsniederlage beim Spitzenreiter 

Mit 1:2 mussten wir uns am vergangenen Freitag beim Spitzenreiter aus Fresenburg geschlagen 

geben. In einer hochklassigen Partie zweier starker Mannschaften hatten die Fresenburger zwar in der 

ersten Hälfte die optische Feldüberlegenheit, wir jedoch durch unsere schnell vorgetragenen Konter 

die deutlicheren Chancen um die Führung zu erzielen. Diese wurden allerdings nicht genutzt und so 

blieb es zur Halbzeit beim 0:0. In der Anfangsphase der zweiten Hälfte hatten wir das Geschehen 

eigentlich im Griff und so fiel der Führungstreffer der Gastgeber nach einem Distanzschuss durch 

Freund und Feind hindurch völlig überraschend. Als dann etwa 10 Minuten später nach einem 

harmlosen Distanzschuss einer unserer Verteidiger den Ball vollkommen unvermittelt mit der Hand 



berührte, entschied der Unparteiische korrekterweise auf Strafstoß, den Fresenburg zum 2:0 

verwertete. Doch anstatt nun einzubrechen, zeigte unser Team große Moral und konnte etwa 10 

Minuten vor Spielende den Anschlusstreffer erzielen und machte mächtig Druck auf den Ausgleich. 

Als dann einer unserer Spieler in der 89. Minute im Strafraum gefoult wurde, verweigerte uns der 

Schiedsrichter den klaren Elfmeter und verlegte den Tatort kurzerhand außerhalb des Strafraums. 

Eine klare Fehlentscheidung, wie auch im Nachhinein die Spieler des Gastgebers zugaben. Den 

anschließenden Freistoß konnten wir nicht verwerten, sodass es bei der knappen Niederlage blieb. 

Ein Unentschieden wäre wohl nicht unverdient gewesen, wobei man sagen muss, das die 

Fresenburger mit derartigen Leistungen als der Topfavorit auf den Meistertitel gelten dürfte. 

Auswärtsspiel beim Spitzenreiter 

 

Am Freitag um 19:30 Uhr treten wir beim souveränen Tabellenführer aus Fresenburg an. Der 

Absteiger der 2. Kreisklasse ist in dieser neuen Saison von Anfang an seiner Favoritenrolle als 

Meisterschaftsaspirant gerecht geworden und legte einen beeindruckenden Start mit sechs klaren 

Siegen hin. Von unserer Mannschaft wird eine außergewöhnliche Leistung abverlangt werden 

müssen, wenn man beim Tabellenführer und Klassenprimus bestehen will. 

Auswärtsniederlage in Renkenberge 

Mit 2:3 Toren haben wir am Sonntag nach 5 Siegen in Folge unsere erste Saisonniederlage 

einstecken müssen. Während des gesamten Spiels gelang es uns nur selten unser Potential an den 

Tag zu legen. Trotz der frühzeitigen Führung und klarer Feldüberlegenheit in den ersten 30 Minuten 

verstanden wir es nicht die Führung auszubauen. So kam der Gastgeber unmittelbar nach der Pause 

zum Ausgleich und konnte gar Mitte der zweiten Halbzeit, in einer Phase in der wir die Ordnung 

vollkommen verloren hatten die 2:1 Führung erzielen. Danach nahmen wir das Heft wieder in die 

Hand, konnten zum 2:2 ausgleichen und drängten auf den Siegtreffer, wozu wir zweimal die 

Möglichkeit hatten. Doch anstatt in diesen Situationen den besserpostierten Mitspieler zu bedienen, 

wurden diese Möglichkeiten durch Eigensinnigkeiten vertan. So kam, was kommen musste: Nach 

einer dieser vergebenen Möglichkeiten konterte uns der Gegner aus und wir verpassten zweimal die 

Möglichkeit, die Situation zu klären, sodass Renkenberge kurz vor Spielende das 3:2 erzielen 

konnten. Alles in allem war es ein gebrauchter Sonntag für unsere Mannschaft, an dem Sie nie zu 

ihrer wahren Leistungsfähigkeit fandt und somit nicht unverdient als Verlierer vom Platz gehen 

musste. 

Auswärtsspiel in Renkenberge 

Am Sonntag um 14:30 treten wir zum Auswärtsspiel beim selbsternannten Aufstiegsaspiranten aus 

Renkenberge an. Das Spiel stellt im Rahmen der Sportwoche des SV Renkenberge vor einer 

vermutlich ansprechenden Kulisse den Höhepunkt da. Gegen die ambitionierte Mannschaft von der 

Wahner Straße muss unsere Mannschaft unter Beweis stellen, ob sie tatsächlich die 

Leistungsfähigkeit besitzt, um weiterhin Anschluss an die Tabellenspitze halten zu können. 

3:0 Derbysieg gegen SuS Rhede II 

Schwerer als zunächst vermutet gestaltete sich das Derby gegen die Reserve von SuS Rhede II. 

Unser Gast kämpfte Leidenschaftlich und konnte das Spiel nach unserer 1:0 Führung durch Frank 

Bögemann etwa Mitte der ersten Halbzeit lange Zeit offen gestalten. Unsere Mannschaft, die 

verletzungsbedingt auf einige Stammkräfte verzichten musste, war zwar spielbestimmend, fand aber 

über weite Strecken des Spiels nicht zu Ihrer gewohnten Spielweise. So bekam unser Keeper Mathias 

Schade zwei mal die Gelegenheit sein können mit bravour unter Beweis zu stellen. Erst nach dem 



Kopfballtor zum 2:0 durch Thomas Neuenstein nach eine Standartsituation kurz nach der 

Halbzeitpause traten wir souveräner auf, versäumten es aber in der Folge die Führung weiter 

auszubauen. In der Schlussphase gelang dann Stefan Schade der letztendlich verdiente 3:0 

Endstand. 

Heimspiel gegn SuS Rhede II 

Am Freitag um 19:30 Empfangen wir das Reserveteams unseres Nachbarvereins aus Rhede.  

It's Derbytime... !!! 

Kantersieg bei Germania Papenburg 

Mit 8:0 siegte unsere Zweite am Sonntag auch in der Höhe verdient im Waldstadion der Germanen. 

Der überforderte Gastgeber konnte uns zu keinem Zeitpunkt des Spiels ernsthaft in Gefahr bringen, 

sodass auch ein zweistelliger Sieg durchaus möglich gewesen wäre. Die Tore erzielten Attila Ramon 

Horvath(3x), Frank Bögemann (2x), Thorsten Neuenstein, Lars Karhof und Christian Meemken. 

Auswärtsspiel bei Germania Papenburg 

 

Am Sonntag tritt unsere Zweite um 15:00 zum Auswärtsspiel bei Germania Papenburg an. Dabei 

sollte man sich nicht von der momentanen Tabellenkonstellation blenden lassen. Das Team der 

Fehnstädter hat sich in der Vergangenheit immerwieder als eine unberechenbare Wundertüte 

präsentiert, bei der man vorher niemals weiß, was einen erwartet. Mit einer konzentrierten Leistung, 

sollten wir unserer Favoritenrolle aber durchaus gerecht werden können. 

2:1 Heimsieg gegen Walchum –Hasselbrock 

 

Am Freitagabend gelang unserer Zweiten der zweite Dreier innerhalb von vier Tagen. Gegen den 

starken Vizemeister der vergangenen Saison musste unser Team allerdings bis zur letzten Minute um 

den letztendlich verdienten Heimsieg bangen. Zu Beginn der Partie nahmen wir sofort das Heft in die 

Hand und drückten dem Spiel unseren Stempel auf. Folgerichtig gelang uns dann auch bereits in der 

13. Minute das 1:0 durch ein Tor von Frank Bögemann. Weiter spielbestimmend konnten wir weitere 

vielversprechende Angriffe kreieren, in dessen Folge es zu einem vermeintlich ahndungswürdigem 

Handspiel im Strafraum der SG`ler kam. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Jens 

Dettmer sicher zum 2:0 (28.Min). Unerklärlicherweise gaben wir danach das Spiel aus der Hand, 

verloren unsere Ordnung und unser Gast erhöhte den Druck auf unser Tor. Nach einem Freistoß aus 

halbrechter Position konnte unser Keeper den Ball nur nach vorne abwehren, sodass ein Spieler der 

SG in Torjägermanier abstauben konnte (35‘). Von nun an gingen bis zur Pause die Spielanteile klar 

an unseren Gast, sodass wir nur mit etwas Glück den knappen Vorsprung in die Kabine retteten. Die 

zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Wir bestimmten wieder das geschehen und kamen zu 

guten Möglichkeiten. Als dann Frank Bögemann mit seinem vermeintlichen Kopfballtor zum 3:1 die 

Vorentscheidung gelungen schien, verweigerte der Unparteiische dem Tor wegen einer angeblichen 

Abseitsstellung die Anerkennung (65‘). Eine klare Fehlentscheidung, wie sich im Nachhinein alle einig 

waren. Zu allem Überfluss blieb es nicht bei dieser zumindest fragwürdigen 

Schiedsrichterentscheidung. In der Schlussphase des Spiels stellte der Unparteiische ohne das nötige 

Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen innerhalb von 4 Min. zwei unserer Spieler mit der gelb-roten 

Karte vom Platz, sodass wir die letzten 10 Minuten mit 8 Feldspielern überstehen mussten. 

Letztendlich geschickt schaukelten wir das Spiel auch in Unterzahl nach Hause und gerieten nur noch 

einmal durch einen Lapsus in unserer Innenverteidigung in Gefahr. Mit diesem Sieg gegen einen der 



Top Meisterschaftsfavoriten ist unser Saisonstart mit drei Siegen in Folge nun endgültig optimal 

verlaufen. 

Englische Woche mit erneutem Heimspiel 

Innerhalb von vier Tagen treten wir am Freitag zum nächsten Heimspiel der jungen Saison an. Mit 

dem letztjährigen Vizemeister der SG Walchum-Hasselbrock erwartet uns ein echter dicker Brocken, 

der mit einem Sieg gegen den Absteiger der 2. Kreisklasse und Meisterschaftsfavoriten Werlte II im 

Gepäck anreist. Eine außergewöhnliche Leistung wird nötig sein um auch in diesem Spiel bestehen zu 

können. 

Erfolgreiche Heimpremiere ! 

Die Heimpremiere unserer Zweiten am Dienstagabend ist gelungen. Mit 4:1 gewann unsere Reserve 

letztendlich verdient ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gegen BW Lorup II. Bei optimalen äußeren 

Bedingungen sah es aber vor allem in der ersten Halbzeit nicht nach einem so deutlichen Erfolg aus. 

Zwar konnten wir frühzeitig durch eine Standartsituation nach einem Kopfball unseres 

Innenverteidigers Jens Dettmer (11') die Führung erzielen, gerieten danach aber immer mehr durch 

den starken Gast vom Hümmling unter Druck. So konnten wir nur mit Mühe den knappen Vorsprung in 

die Pause retten, in der wir unsere Spielweise taktisch umstellten. Die Umstellung zeigte umgehend 

ihre Wirkung, sodass uns durch Lukas Püschel (56') die 2:0 Führung gelang. Von nun an waren wir 

klar Spielbestimmend und markierten durch einen Doppelschlag durch Attila Roman Horvath (75') 

sowie Marco Dierich (78') die weiteren Treffer zum 4:0. In der Folge verpassten wir es die Führung 

noch weiter auszubauen. Nachdem in der Schlussphase der Partie die Konzentration etwas nachließ, 

gelang dem Gast der 1:4 (90+1') Anschlusstreffer. Mit nunmehr 6 Punkten bei einem Torverhältnis von 

10:3 können wir von einem gelungenen Saisonauftakt sprechen. 

Erstes Heimspiel am Di. den 18.08. 

Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreiten wir am Di. den 18.08. um 19:30 Uhr im heimischen 

Emsstadion. Vor hoffentlich einigen interessierten Zuschauern wollen wir versuchen, einen perfekten 

Saisonstart hinzulegen. Es wird sicherlich eine konzentrierte Leistung von Nöten sein , um unseren 

starken Gast aus Lorup Paroli bieten zu können. 

 

Erfolgreicher Saisonauftakt! 

Mit einem deutlichen 6:2 Erfolg in Aschendorfermoor ist der Saisonauftakt unserer Zweiten gelungen. 

In einem überlegen geführten Spiel trafen Marco Dierich, Jens Dettmer sowie je zwei mal Christopher 

Ahrens und Lukas Püschel.  

 

Vorbereitung läuft auf Hochtouren-Turniersieg in Hasselbrock ! 

In enger Abstimmung mit der ersten Herren läuft nunmehr auch in der Zweiten die Vorbereitung auf 

Hochtouren. Zu einem ersten Leistungscheck kam es am Fr. den 10.07. im Rahmen des Turniers in 

Hasselbrock. Gegen den Gastgeber der SG Walchum Hasselbrock und den Klassenhöheren Teams 

von GW Dersum (2.KK) sowie Eintracht Neulangen (1.KK) setzten wir uns unerwartet klar mit drei 

Siegen durch (Spielzeit je 1x30 min.). Sicherlich ein schöner Lohn für die Arbeit der vergangenen 

Tage. Dabei kamen unter anderem auch unsere drei Neuzugänge aus der A-Jugend zum Einsatz die 

ihre Sache durchweg gut machten.  

Unterdessen wurde auf dem Staffeltag der Spielplan für die neue Saison abgestimmt. Demnach 

beginnen wir am Fr. den 14.08. mit dem Auswärtsspiel in Aschendorfermoor mit der neuen Saison. 

 

Auftakt zur Saisonvorbereitung  



Am 03.07. beginnt die Zweite bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Um 18:00 geht es los 

mit einem leichten Aufgalopp. Anschließend gehen wir gemeinsam zur Gerneralversammlung. Der 

Trainer- und Betreuerstab erwartet, das jedes Mitglied der Herrenmannschaften an der 

anschließenden GV teilnimmt! 

  

RW Heede II  Saisonvorbereitung 2016 

Fr 08.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Sa. 09.07.2016 15:00 Turnier in Neulehe 

Di. 12.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Do. 14.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Sa. 16.07.2016 16:00 Testspiel ? 

Di. 19.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Do. 21.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Sa. 23.07.2016 16:00 Testspiel ? 

Di. 26.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Do. 28.07.2016 19:00 Training Platz: 3 

Sa. 30.07.2016 16:00 Testspiel ? 

Di. 02.08.2016 19:00 Training Platz: 3 

Do. 04.08.2016 19:00 Training Platz: 3 

Sa. 06.08.2016 16:00 Testspiel ? 

Di. 09.08.2016 19:00 Training Platz: 3 

Do. 11.08.2016 19:00 Training Platz: 3 

So. 14.08.2016 13:00 1. Punktspiel  

 


