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2 Siege und der Klassenerhalt
Durch die Auswärtserfolge gegen Brual und Langen/Neulangen haben wir uns zwei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib
gesichert und uns damit für die guten Leistungen in der Rückrunde belohnt.
Der Sieg am Freitag in Brual ist eher glücklich zu Stande gekommen. In einem Spiel auf unterem Niveau spielten wir kaum mal
gefährlich in die Spitze und hatten nur wenige Torchancen. So konnten wir uns am Ende zum Einen bei Jan Schnieders bedanken,
der die wenigen Torchancen der Gastgeber mit zum Teil tollen Paraden zu Nichte machte, und nicht zuletzt bei Ralf von Hebel, der
uns mit seinem Tor fünf Minuten vor Abpfiff in Führung brachte.
Das Spiel gegen SG Neulangen/Langen hatten wir stets im Griff und nahmen die drei Punkte völlig zu Recht mit nach Hause. Der
glänzend aufgelegte Andrè Bahns brachte uns nach einem mit dem Kopf vollendeten Eckball in Front und Nini Runde erhöhte kurz
nach Wiederanpfiff mit einem Schuss aus 18 Metern zum wichtigen 0:2. Noch zweimal traf Andrè Bahns, ehe der eingewechselte
Andreas Grotegeers den 0:5 Endstand markierte.
Licht und Schatten
Am Freitag zeigten wir gegen die Reserve aus Hilkenbrook eine starke Partie mit hoher Laufbereitschaft und Kampfeswillen und
ergatterten damit weitere wichtige Punkte für den erhofften Klassenerhalt. Gerade in den ersten 45 Minuten hatten wir unsren
Gegner klar im Griff und führten zur Halbzeit hoch verdient mit 3:1 durch Tore von Ralf von Hebel (2) und Nikolas Runde. Am Ende
hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können, wenn wir noch die ein oder andere von den vielen guten Torchancen genutzt
hätten.
Im Sonntagsspiel waren wir dem aktuellen Spitzenreiter FC Neulehe allerdings deutlich unterlegen. Unser Gast untermauerte seine
Aufstiegsambitionen eindrucksvoll und gewannn verdient mit 5:0. Die Entscheidung fiel schon in der ersten Halbzeit, als wir 3 Tore
innerhalb von 4 Minuten hinnehmen mussten.

Punkt gegen SV Renkenberge
Bei sommerlichen Temperaturen erreichten wir im Auswärtsspiel gegen SV Renkenberge einen Punkt und können damit aufgrund
des Spielverlaufs in der 2. Halbzeit zufrieden sein.
Gleich in der 10. Spielminute gingen wir durch Heiz Baalmann in Führung, der den Ball im zweiten Versuch ins gegnerische Netz
drosch. Dieses Glücksgefühl hielt allerdings nur ein paar Minten. Denn nach einem hoch in unseren Strafraum geschlagenen Eckall
glichen die Gastgeber mit dem Kopf aus und nutzten damit unsere Schwäche bei hohen Bällen gnadenlos aus. Den zweiten Treffer
von Heinz kurz vor dem Halbzeitpfiff glich die Mannschaft aus Renkenberge nach wenigen gespielten Minuten in der 2. Halbzeit durch
einen Flugkopfball aus und drängten uns fortan in unsere Hälfte. Erst nachdem wir durch einen Schuss aus 18 Metern unhaltbar für
unseren Ersatztorwart Richard Bösing in Rückstand gerieten, konnten wir uns wieder befreien und erzielten Mitte der 2. Hälfte das
3:3. Dieses Unentschieden spielten wir dann mehr oder weniger souverän nach Hause.
Rückschlag gegen Neubörger
Durch die Niederlage gegen Neubörger verblasst der Glanz der Siege des letzten Wochenendes gegen Surwold und
Aschendorfermoor, denn Neubörger liegt jetzt nur noch einen Punkt hinter uns und kann wieder auf den Klassenerhalt hoffen.
Die Partie konnte erst mit Verspätung beginen, da der angesetzte Schiedsrichter nicht gekommen war. Seinen Job übernahm
freundlicherweise Hans-Hermann Dettmer.
Es entwickelte sich ein ganz schwaches Spiel, das wir zwar überwiegend in Griff hatten und bestimmten, in der wir aber sehr viele
unnötige Fehlpässe produzierten und nur ganz selten gezielt in die Spitze spielten. Die Mannschaft aus Neubörger stand uns in der
Hinsicht aber in nichts nach und so sah es lange nach einem 0:0 aus, bis in der Mitte der 2. Halbzeit die Gäste aus heiterem Himmel
mit ihrem ersten gefährlichen Torschuss zum Torerfolg kamen. Wir versuchten in der restlichen Spielzeit den Druck auf das
gegnerische Gehäuse noch zu erhöhen, aber an diesem Tag erwischte das Team einen schlechten Tag und es blieb beim
enttäuschenden 0:1.
2 Siege am Wochenende
Der Sieg gegen die Reserve aus Surwold war mit einer ordentlichen Portion Glück verbunden. Wir hätten zur Halbzeit auch gut und
gerne mit 5 Toren hinten liegen können, aber die Gäste konten auch die besten Cancen nicht nutzen, sodass wir durch das Tor kurz
vor Ende der ersten 45 Minuten mit einer schmeichelhaften Führung in die Pause gehen konnten. Die 2. Halbzeit hatten wir dann
etwas besser unter Kontrolle und konnten uns auch aufgrund eines Doppelpacks von Nikolas Runde über 3 Punkte freuen.
Den zweiten Dreier an diesem Wochenende erspielten wir uns gegen Aschendorfermoor. Ralf von Hebel brachte uns mit einem
Freistoß in die linke untere Ecke in Führung und kurz nach Wiederanpfiff kassierte wir nicht wie so oft in dieser Saison ein Gegentor,
sondern erhöhten in Person von Stefan Andrees auf 2:0. Das sollte uns die nötige Sicherheit geben, zumal Nikolas Runde kurze Zeit
später auf 3:0 erhöhte. Aber in der Folge vergaben wir leichtfertig die sich bietenden Kontergelegenheiten, Nachlässigkeiten
schlichen sich in unser Spiel ein und so konnte der Gastgeber noch einmal verkürzen. Mehr als Ergebniskosmetik
gelang Aschendorfermoor aber nicht mehr und so war das 6-Punkte-Wochenende perfekt.

Niederlage gegen Esterwegen
Nach der Punkteteilung am Freitagabend gegen Lahn (1:1) verloren wir am Sonntagnachmittag im 2. Heimspiel gegen den
Meisterschaftsmitfavoriten Esterwegen mit 0:3.
Im Spiel gegen die ambitionierte Mannschaft aus Esterwegen sahen die Zuschauer eine temporeiche Partie mit zahlreichen
Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, in dem das cleverere Team 3 Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Wieder zeigte sich,
dass die Mannschaft sich zwar spielerisch wesentlich stärker präsentiert als noch in der Hinrunde, aber in der Offensive noch zu
schlampig mit den Torchancen umgeht, sei es fehlendes Glück oder Unvermögen. Es kann uns aber positiv stimmen, dass wir das
Spiel gegen einen Meisterschaftsanwärter, in dem der junge Schiedsrichter, um es vorsichtig zu formulieren, darauf bedacht war,
den Spielfluss nicht zu stören, weitgehend offen gestalten konnten.

Heimsieg gegen Brual
Im Spiel gegen Eintracht Brual bewies die Mannschaft Moral und gewann nach 2-maligem Rückstand mit 3:2. Die Tore erzielten
Frank Schaa, Berni Runde und Stefan Andrees.
Aufstellung: Jan Schnieders, Michael Karels, Markus Andrees, Stefan von Hebel, Andreas Dettmer (Andre Bahns), Dieter Mauer,

Frank Schaa, Richard Bösing, Stefan Andrees, Berni Runde (Andreas Mauer), Nini Runde
Erneute Derby-Niederlage
Auch das zweite Derby in Folge konnte unsere Mannschaft nicht für sich entscheiden, mit 0:2 unterlag man in Rhede. Zunächst
einmal musste unser angeschlagener Torhüter ersetzt werden. Der A-Jugendliche Holger Bollmann übernahm diesen Part und führte
seien "Job" zu aller Zufriedenheit aus. Das Spiel begann gut für uns und wir konnten einige Angriffe fahren bevor die Rheder das
erste Mal gefährlich vor unser Tor kamen. Ab Mitte der ersten Hälfte war das Spiel dann ein wenig ausgeglichener wobei jedoch
keine der beiden Mannschaften vermochte den Ball ins Tor des Gegners unterzubringen. Aus verletzungsbdingten Gründen mussten
wir dann auch noch die Mannschaft auf zwei Positionen umstellen. Bereits nach gut einer halben Stunde musste Andreas Dettmer das
Feld verlassen. Michael Hunfeld ersetzte zur Halbzeit Nikolas Runde. Die Wechsel brachten allerdings keinen großen Bruch in unser
Spiel.
Auch in der zweiten Halbzeit suchten wir den Weg nach vorn. Wir hatten auch einige gute Szenen, insbesondere durch den agilen
A-Jugendspieler Eduard Krüger dem allerdings das Glück zum Treffer fehlte.
Leider agierten wir zunehmends fahrlässiger und versuchten auf einen Treffer zu drängen. Durch den zunehmenden Offensivdrang
ergaben sich für die Rheder ein paar Kontermöglichkeiten, die diese durch ihren Joker in zwei Tore ummüntzen konnten.
Das war dann auch der Endstand in einem Spiel wo für uns durchaus mehr drin gewesen wäre. Dennoch bleibt zu erwähnen, dass
diese Zweite ein völlig anderes Gesicht zeigt als noch in der Hinrunde und wir uns von Spiel zu Spiel steigern.
Ging es gegen Rhede noch gegen den Tabellendritten, so heißt es am kommenden Wochenende gegen direkte Konkurrenten im
Abstiegskampf zu punkten. Am Freitag empfangen wir die erste Mannschaft aus Brual und am Sonntag gastiert Lahn im Emsstadion.
In diesen Spielen gilt es für uns wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Auch bei diesen Aufgaben zählen wir auf
zahlreiche Unterstützung.
Aufstellung: Holger Bollmann, Markus Andrees, Michael Karels, Stefan von Hebel, Andreas Dettmer (Matthias Schwarte), Hanni von
Hebel, Nikolas Runde (Michael Hunfeld), Stefan Andrees, Andreas Mauer (Markus Dähling), Richard Bösing, Eduard Krüger

Derbyniederlage
Im 2. Punktspiel in diesem Jahr mussten wir eine knappe und unglückliche Niederlage im Derby gegen Dersum hinnehmen.
Die erste Halbzeit war geprägt durch viele unnötige Fehlpässe und durch eine Dersumer Mannschaft, die einige Male gefährlich in die
Spitze spielte, sodass wir zur Pause froh sein konnten, noch nicht das ein oder andere Tor kassiert zu haben. Nach diesen dürftigen
ersten 45 Minuten, in denen gerade im Mittelfeld zu wenig gearbeitet wurde, nahm sich die Mannschaft für den zweiten
Spielabschnitt eine konzentriertere und energischere Spielweise vor. Die Dersumer aber gingen kurz nach Wiederanpfiff durch einen
für unseren Stammtorwart Jan Schnieders unhaltbaren Schuss in den Winkel in Führung. Im Laufe der Partie versuchte die
Mannschaft das Spiel besser in den Griff zu bekommen und mehr Druck auf das gegnerische Gehäuse aufzubauen. Je länger das
Spiel dauerte, desto besser gelang dieses Vorhaben, was wohl mit daran lag, dass die Dersumer Oldietruppe zunehmend schwere
Beine bekam. Die zum Teil großen Chancen, die sich aus dieser Feldüberlegenheit ergaben, konten aber nicht genutzt werden,
sodass am Ende eine 0:1 Niederlage zu Buche stand.
Aufstellung: Jan Schnieders, Markus Andrees, Andreas Dettmer, Holger Bollmann, Matthias Schwarte, Stefan Andrees, Hanni von
Hebel, Berni Runde, Andre Bahns (Michael Hunfeld), Markus Dähling (Alvin Ties), Richard Bösing

Erfolgreicher Rückrundenstart
Am frühen Sonntagnachmittag gelang der 2. Herren ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Nichtabstieg. Den direkten
Mitkonkurrenten BW Papenburg 3 beherrschten wir klar und es entwickelte sich ein Spiel auf das Tor der Gäste. Die logische
Konsequenz war die Führung durch ein tolles Freistoßtor durch unseren Oldie Berni Runde. Auch nach dem Führungstreffer behielten
wir die Oberhand und bestimmten das Spiel, versäumten es aber diese Feldüberlegenheit in Tore umzusetzen. 10 Minuten vor Ende
der Partie nutzten die Papenburger ihre erste Torchance in der 2. Halbzeit zum Ausgleich und stellten so den Spielverlauf auf den
Kopf. Eine letzte Sturmoffensive der Mannschaft um Kapitän Richard Bösing führte dann aber doch noch zu dem wichtigen Torerfolg
des Rückkehrers Nikolas Runde und zu einem wichtigen 3er.
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