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0:5 Niederlage gegen Meisterschaftsanwärter aus Breddenberg
Im Heimspiel am Sonntag musste unsere zweite Herrenmannschaft eine herbe Niederlage einstecken. Gegen den Tabellenzweiten
gab es eine 0:5 Niederlage bei sehr warmen Temperaturen.
Die Mannschaft musste in dem Spiel auf mehrere Stammspieler verzichten: Richard Bösing, Martin Schulte und Top-Torschütze
Holger Bollmann fehlten verletzungsbedingt und auch Matthias Schwarte war beruflich verhindert.
In der ersten Halbzeit machten sich das Fehlen der Stammkräfte allerdings zunächst nicht bemerkbar. Unsere Reserve konnte
durchaus mithalten bei den hohen Temperaturen und hatte sogar die Führung mehrfach auf dem Fuß, konnte den Ball allerdings
nicht im Netz der Breddenberger unterbringen.
Die 1:0 Pausenführung für die Gäste fiel dann durch einen Strafstoß, verursacht durch ein Foulspiel unseres Keepers am
gegnerischen Stürmer.
In der zweiten Hälfte genügten den Breddenbergern dann ein paar Minuten Unaufmerksamkeit in unserer Mannschaft um den
Vorsprung auf 3:0 auszubauen.
Danach hatte die "Zweite" das Spiel wieder etwas besser im Griff und konnte sich wieder Chancen erarbeiten. Letztendlich fehlte in
den entscheidenen Situationen dann die Konzentriertheit vor dem Tor oder einfach nur das Glück.
Zum Ende des Spiels kamen die Heeder dann doch noch unter die Räder und sie fingen sich das 0:4 und 0:5 und gaben somit das
Spiel gänzlich verloren.
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Niederlage am Freitag, Remis am Sonntag
Nur einen Punkt aus den Duellen am Wochenende
Am Freitag traf die "Zweite" im Auswärtsspiel auf die Reserve vom SV Surwold. Surwold ging als Favorit in die Partie, wobei auch
unsere Mannschaft sich einen Erfolg erhoffte. Allerdings gehörten die ersten gefährlichen Aktionen dem Gastgeber. Aus einer dieser
Situationen sprang dann die Führung heraus. Kurz darauf konnte allerdings Stürmer Holger Bollmann die Führung egalisieren und
glich zum 1:1 nach schöner Flanke von Bernd Runde aus.
Daraufhin konnten die Heeder sich mehrere hochkarätige Torchancen herausspielen, scheiterte jedoch mehrfach, teilweise sogar
kläglich vor dem gegnerischen Tor. Wie so oft im Fußball rächte sich dieser Umstand, so dass nicht die Gäste aus Heede, sondern die
Surwolder kurz darauf in Führung ging und diese gleich noch zum 3:1 Pausenstand erhöhte. In der zweiten Spielhälfte gelang durch
einen Heber von Nikolas Runde dann relativ zügig der Anschlusstreffer. Direkt darauf hatte Holger Bollmann noch die Chance auf
den Ausgleich, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.Dann spielten fast nur noch die Surwolder und so folgten deren Treffer
4 und 5. Durch Holger Bollmann gelang mit dem 3:5 nur noch Ergebniskosmetik.
Am Sonntag dann wollte die Mannschaft Wiedergutmachung gegen die Gastmannschaft aus Wieste. Die Heeder hatten auch gleich
einen Start nach Maß: In den ersten Minuten gab es gleich einen Eckball, getreten von Martin Schulte, der in der Mitte Nikolas Runde
erreichte. Dieser brachte den Ball dann per Volleyschuß im Wiester Tor unter.
Auch danach spielten die Heeder weiter nach Vorne und kamen erneut durch Nikolas Runde nach wunderschönem Pass von Holger
Bollmann zum 2:0. Bei einem weiteren Angriff behauptete Holger Bollmann den Ball im gegnerischen Strafraum und konnte nur
durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Nikolas Runde zu seinem Hattrick und zur 3:0 Führung der
Heeder.
In der Folge ließ die Heeder Reserve den Gegner aber immer mehr ins Spiel kommen. So konnten die Wiester noch vor der Pause
auf 3:2 verkürzen. Holger Bollmann markierte auch noch vor der Pause das 4:2.
Nach der Pause stellte unsere "Zweite" aber das Fußball spielen nahezu ein und lud die gegnerische Offensive mehrfach zu
hochkarätigen Möglichkeiten ein. Eine dieser Möglichkeiten nutzte der Tabellennachbar dann zum 4:3. Es kam aber noch dicker:
Kurz vor Schluß entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter gegen die Heeder wegen absichtlichen Handspiels. Torwart Jan Schnieders
war beim anschließenden Strafstoß zwar in der richtigen Ecke, konnte ihn aber nicht parieren, was gleichbedeutend war mit dem 4:4
Endstand.
So hat die Mannschaft völlig unnötig, nach einer 3 zu 0 Führung zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf verloren.
In den nächsten Spielen muss konstanter und konzentrierter agiert werden, so dass alle Spieler auch über die volle Spielzeit voll bei
der Sache sind und wieder punkten können.
Genauso muss weiter konzentriert trainiert werden. Dienstag um 19 Uhr findet die nächste Einheit statt.
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Erste Niederlage in 2010
Auswärts gegen Aschendorfermoor nichts zu holen
In dem ersten Auswärtsspiel dieses Jahres gelang unserer zweiten Heeder Elf leider nicht viel. Schon zu Beginn des Spieles wirkte
das Team verunsichert und nicht "wach" genug. So standen die Heeder Akteure fast in jeder Situation zu weit von Ihren
Gegenspielern entfernt und ließen diese zu einfach deren Spiel aufdrängen.
Nur sehr vereinzelt kam unsere Zweite gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Die insgesamt zu große Passivität hatte dann
schließlich auch das 0:1 in der ersten Halbzeit zur Folge.
In der zweiten Halbzeit dann wieder das gleiche Bild. Allerdings fiel das 2:0 nach einer strittigen Entscheidung des Schiedsrichters:
Der Stürmer Aschendorfermoors schien doch recht deutlich im Abseits zu stehen, konnte den Ball einschieben ohne vom Offiziellen
zurückgepfiffen zu werden. Auch Proteste unserer Spieler konnte den Schiedsrichter nicht umstimmen.
Insgesamt allerdings war die Mannschaft zu keiner Zeit des Spiels richtig auf der Höhe, so dass die Niederlage in Ordnung geht.
In den nächsten Spielen heißt es nun die Dinge besser zu machen als in Aschendorfermoor und weiter Punkte gegen den Abstieg zu
sammeln. Dabei steht am kommenden Freitag ein schweres Spiel gegen den SV Surwold an und am Sonntag soll dann gegen den
direkten Mitkonkurrenten aus Wieste gepunktet werden.
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Zweiter Sieg im zweiten Spiel der Rückrunde
2:1 Heimsieg gegen Neubörger
Auch im zweiten Spiel der Rückrunde gelang der "Zweiten" erneut ein Sieg gegen einen Gegner der ebenfalls noch gegen den
Abstieg spielt. Einen Galastart legte die Mannschaft am Sonntag Mittag hin und ging bereits in der zweiten Spielminute in Führung.
Mathias Schwarte nahm eine Vorlage von Nikolas Runde direkt per Volleyschuss und brachte den Ball so knapp unter der Latte,
unhaltbar im Neubörgeraner Tor unter.
Wie schon im ersten Spiel stand auch die Defensive mit Libero Richard Bösing sicher und ließ in der ersten Halbzeit kaum Chancen

für den Gegner zu. Im Spiel nach vorne fehlte allerdings auch unserer Mannschaft immer wieder der letzte entscheidende Pass, so
dass auch auf der anderen Seite zu selten richtige Möglichkeiten heraus sprangen. Einen erfolgreichen Angriff und das daraus
resultierende 2:0 gab es dann doch noch vor der Pause: Ein aus der Abwehr heraus geklärter Ball landete im Lauf von Nikolas
Runde, der den Ball aus über 20 Metern über den herauseilenden Torwart ins Tor hob. Mit dem Zwischenstand von 2:0 ging es dann
auch in die Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte begann die Heeder "Reserve" zunächst wieder gut und hatte kurz nach Wiederanpfiff die Möglichkeit zum 3:0.
Allerdings blieb diese Chance ungenutzt und in der Folge hatte Neubörger auf mal immer mehr Spielanteile. Die in der ersten Hälfte
so sichere Abwehr ließ immer mehr Möglichkeiten zu, welche der Gegner glücklicherweise meist ungenutzt ließ. Jedoch ließen sich
die Heeder zu sehr das Spiel der Neubörgeraner aufdrängen, so dass es fast zwangsläufig zum Anschlusstreffer führte. Der knappe
Vorsprung konnte aber dann doch, auch dank eines gut aufgelegten Jan Schnieders im Tor der Heeder, über die Zeit gerettet
werden. Mit den 6 Punkten aus den ersten zwei Spielen keimt reelle Hoffnung auf den Klassenerhalt auf. Bis dahin ist es noch ein
langer Weg, der nur erfolgreich begangen werden kann wenn die Mannschaft weiter so mitzieht. Die Stimmung im Team nach den
ersten Erfolgen ist auf jeden Fall positiv und lässt Gutes für die nächsten Aufgaben erwarten.
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Sieg im Auftaktspiel der Rückrunde
Am Sonntag konnte die Zweite Herren den ersten erfolgreichen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Gegen die Zweite
Mannschaft aus Sögel gelang ein 2:0 Heimsieg.
Immer wieder gelang es unserer Elf das Spiel aufzubauen wobei jedoch nichts zählbares raus kam. Martin Schulte änderte dies
jedoch durch einen direkt verwandelten Eckstoß womit die Sögeler sichtlich nicht gerechnet hatten. Die 1:0 Führung bedeutete dann
auch den Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte erarbeitete sich die Heeder Reserve dann noch ein paar Torraumszenen mehr und
hatte zu Beginn der zweiten Hälfte auch mehr vom Spiel. Durch einen platzierten Nachschuss erhöhte wiederrum Martin Schulte die
Führung. Zuvor und auch nach dem 2:0 hatten wir noch weitere Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen, ließen jedoch
hochkarätige Chancen aus.
Erst nach dem 2:0 kam es zu weiteren Angriffen der Sögeler die jedoch allesamt an der starken Abwehr, spätestens jedoch am
Keeper Jan Schnieders verpufften.
Mit den ersten drei Punkten in der Rückrunde ist schon einmal ein erster Grundstein für den Klassenerhalt gelegt und weitere Punkte
sollen folgen, so dass im nächsten Jahr auch wieder in dieser Klasse der Ball in Heede rollt.
Die nächste Trainingseinheit findet am Mittwoch, den 1703. um 19 Uhr statt.
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Rückrunde startet mit Kracher
Die Rückrunde startet gleich mit einem schweren Auswärtsspiel in Papenburg. Der Auftaktgegner ist die spielstarke Mannschaft vom
FC Fatihspor 07. Regulär findet das Spiel am 7.03.2010 um 13:00 Uhr am Sportplatz an der Kleiststraße in Papenburg statt. Fraglich
ist jedoch noch ob das Wetter bis dahin mitspielt und die Platzverhältnisse sich nach diesem strengen Winter bis dahin normalisiert
haben.
Es folgen Partien gegen Sigiltra Sögel II am 14.03. und gegen den SV Surwold an einem Samstag, nämlich den 20. März. In diesen
Spielen gilt es schon einmal einen Grundstein für einen erfolgreiche Aufholjagd in der Rückrunde zu legen.
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Trainingsauftakt mit neuem Trainer Bernd Schulte
Am vergangenen Freitag startete die Zweite Herren mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Trotz des anhaltenden Winters und der
dicken Schnee Decke auf dem Platz fanden sich einige Spieler ein, um sich auch bei diesen Temperaturen auf die schwierige
Aufgabe, den Klassenerhalt zu schaffen, vorzubereiten.
Zum ersten Mal wurde das Training von Bernd Schulte geleitet. Mit dem neuen Übungsleiter konnte ein sehr erfahrener Trainer
verpflichtet werden, der sicherlich mit der Mannschaft einen Weg aus dem Tabellenkeller finden wird.
Die nächsten Trainingseinheiten in dieser Woche finden am Montag, Donnerstag und Freitag statt.
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