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News der Zweiten Herren

Steigt unsere 2. Herren als Vizemeister auf ?

Mit einem schwer  erkämpften 2:0 Sieg beim Tabellendritten der  Spvgg.  Langen/Neulangen hat unsere Zweite  auch ihr  letztes
Saisonspiel gewonnen und beendet die Saison als Tabellenzweiter. Erst in der Schlußphase des Spiels konnten wir durch Tore von
Ralf  von Hebel und Niklas Runde den Sieg perfekt machen.  Der ganz große Coup ist uns leider nicht gelungen,  da Dersum
zeitgleich gegen Rhede  6:2 gewinnen konnte  und somit verdientermaßen den Meistertitel  errang.  Von dieser  Stelle  aus geht

nochmal ein Glückwunsch im Namen der gesamten Zweiten Herren des SV RW Heede an die Männer unseres Nachbarvereins aus
Dersum. Da nach jetzigem Stand der Dinge Dersum auf einen Aufstieg verzichtet, steigt unsere Mannschaft wahrscheinlich in die
dritte Kreisklasse auf. Das wäre ein toller Erfolg der Jungs, auf die unser Verein stolz sein kann.

Saisonfinale in Neulangen !

Am Freitag Abend um 19:00 treten wir zum Saisonfinale beim Tabellendritten der Spvgg. Langen / Neulangen an. Aufgrund der
Tabellenkonstellation mit einem Punkt Rückstand und des um einem Tor schlechteren Torverhältnisses zählt für uns nur ein Sieg,
wobei wir auf einen Patzer des Tabellenführers hoffen müssen. Wir werden versuchen unseren Teil der Aufgabe zu lösen und am
Ende sehen was sich ergibt. Nichts desto trotz kann man, nachdem uns der 2. Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen ist, bereits jetzt
schon von einer tollen Saison unserer Jungs sprechen.

Sieg im vorletzten Saisonspiel !

Nicht schön, aber effektiv. So ist wohl die Leistung unserer Reserve vom vergangenen Sonntag am besten zu umschreiben. Das
Spiel  war  von  unserer  Seite  sicherlich  kein  Schmankerl,  trotzdem  konnten  wir  die  so  wichtigen  Punkte  einfahren  um  die
Entscheidung um die Meisterschaft auf den letzten Spieltag zu vertagen. Dennis Schulte erziehlte bereits in der 8. Spielminute die
wichtige 1:0 Führung, die uns allerdings nicht die erhoffte Ruhe ins Spiel brachte. Mangelnde Lauf- und Einsatzbereitschaft sorgten
für ein zerfahrenes Spiel, in dem der Gast durchaus zu gefallen wußte. So gelang es uns nicht mehr noch vor der Halbzeitpause das
mögliche 2:0 zu erziehlen. In der 48. Minute war es dann Nikolas Runde, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Von da
an nahm die Mannschaft den Kampf an, versäumte es aber durch Eigensinnigkeiten im Abschluß das Ergebnis noch auszubauen. So
bleibt es beim Rückstand von einem Punkt auf den Tabellenführer, der sein Spiel ebenfalls gewann. Also muß im letzten Spiel der
Saison die Entscheidung fallen.  Dabei hat der Tabellenführer aus Dersum im Auswärtsspiel mit SuS Rhede III den vermeintlich
leichteren Gegner vor der Brust, während vor uns mit dem Tabellendritten von der Spielvereinigung Langen / Neulangen wohl die
weitaus schwerere Aufgabe liegt.

R. Andrees 21.05.12

Rot-Weißes Fußballfest in Heede !

Vor dem Topspiel der 1. Kreisklasse zwischen unserer Ersten und dem SV Surwold tritt unsere Zweite um 13:00 Uhr gegen Ahlen
Steinbild II an. Für uns zählt in diesem Spiel nur ein Sieg, rangieren wir doch noch mit einem Punkt Rückstand auf dem zweiten
Tabellenplatz. Um die Chance auf den Meistertitel zu wahren, muß also ein Sieg her. Das diese Aufgabe nicht leicht zu lösen sein
wird, zeigt das Ergebnis aus dem Hinspiel das wir seinerzeit mit 1:2 verloren. Auch ein Blick auf die Tabelle zeigt, das sich unser
Gast in den letzten Wochen bis auf den 4. Tabellenplatz vorarbeiten konnte. Dementsprechend motiviert werden wir auch in diesem
Spiel vor einer vermutlich ansprechenden Kulisse zu Werke gehen. Von nun an heißt es für uns nur noch: DENKT ROT-WEIß !
FÜHLT ROT WEIß ! LEBT ROT WEIß !

R. Andrees 18.05.12

Knapper Sieg erst in der Schlußanphase !

Gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Team aus Rhede kamen wir am Abend vor Vatertag erst in der Schlußphase zu einem aber
letztendlich verdienten 3:1 Auswärtserfolg. Wir begannen recht ordentlich, aber mit zunehmender Spieldauer fand Rhede besser ins
Spiel und erkämpfte sich Spielanteile und auch Möglichkeiten zum Abschluß. In unsererer Offensive wurden die Angriffe nicht sauber
zu Ende gespielt und wir verloren dabei viele Bälle durch Einzelaktionen. So dauerte es bis zur 34. Min. ehe Nikolas Runde mit dem
Rücken zum Tor stehend und aus der Drehung schießend seine Torgefährlichkeit mit dem 1:0 wiedermal unter Beweis stellte. So
gingen wir zwar mit einer 1:0 Führung, allerdings mit unserer Spielweise unzufrieden in die Pause. Wir nahmen uns also vor es nach
der Pause besser zu machen. Doch bereits in der 49. Minute erzielte Rhede durch einen clever ausgeführten Freistoß, bei dem wir
allerdings auch schläfrig wirkten den 1:1 Ausgleich.  Von da an war das Spiel offen und wir  konnten uns lange Zeit nicht mehr
entscheidend vor dem gegnerischen Tor in Szene setzen. Erst gegen Ende der Partie gelang es uns wieder mehr Druck aufzubauen
sodaß wir zu Möglichkeiten kamen. In der 82. Minute gelang dann Alexander Hilgefort das befreiende Tor zur 2:1 Führung. Rhede
versuchte nocheinmal alles um den Ausgleich zu erziehlen, wobei sich für uns Räume boten. Bei einem dieser Konter konnte sich
Alexander Hilgefort nocheinmal durchsetzen und die 3:1 Entscheidung herbeiführen. Alles in allem ein verdienter, wenn auch hart
erkämpfter Sieg bei dem uns Rhede das Leben lange sehr schwer machte.

Mittwoch in Neurhede gegen SuS Rhede III

Am Mittwoch Abend steigen wir in den Endspurt der Saison ein. In diesem Spiel, das vom vergangenen Sonntag auf diesen Termin
auf Wunsch der Gastgeber gelegt wurde müssen wir  nachlegen,  da der  Tabellenführer  aus Dersum bereits am Sonntag gegen
Walchum Hasselbrock gewinnen konnte. Mit der zweiten Reserve des SuS Rhede erwartet uns ein unbequemer Gegner, der bereits
seit  einigen  Spielen  ungeschlagen  ist.  Wir  werden  in  Neurhede  mit  großer  Entschlossenheit  auftreten,  um  weiterhin  dem
Spitzenreiter auf den Fersen zu bleiben.

R.Andrees 15.05.12

Verdienter Sieg im Spitzenspiel !

Mit 2:1 besiegte unsere Zweite am Sonntag im Spitzenspiel der 4.  Kreisklasse den Tabellenführer aus Dersum. Von Beginn an
merkte man unserer jungen Mannschaft an, das sie gewillt war die Chance zu nutzen um im Endspurt der Saison bis auf einen Punkt
an den Tabellenführer heran zu kommen. Wir legten sofort gut los und setzten die Dersumer umgehend unter Druck, ohne allerdings
zu klaren Chancen zu kommen. Dersum operierte meist aus einer kompakten Defensive vor allem mit langen Bällen, die unsere
Hintermannschaft nur selten in Bedrängnis bringen konnte. Wir hingegen ließen den Ball gut laufen, wobei Dersum es verstand
durch seine routinierte und engagierte Spielweise unsere Offensive selten zum Abschluß kommen zu lassen.  Tauchten wir  doch
einmal aussichtsreich vor dem Dersumer Tor auf, so waren wir nicht entschlossen genug oder das Alluminium rettete für den bereits
geschlagenen Gästetorwart. In der 44. Spielminute hatte Heinz Baalmann die hundertprozentige Chance zur Führung, als er allein
vor dem Torwart auftauchte, selbigen anschoß und so den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. In der zweiten Hälfte änderte sich
das Spiel eigentlich nicht. Heede machte das Spiel und Dersum wartete auf seine Chance. Mit zunehmender Spieldauer schwanden
die  Kräfte  und unser  Spiel  war  nicht  mehr  so  zwingend.  In der  75.  Minute  war  es dann doch soweit:  Nach einem  über  die
Außenposition geführten Angriff gelang der Ball vor die Füße unseres Torjägers Nikolas Runde, der in Torjägermanier den Ball über
die Linie bugsierte. Jetzt endlich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, da Dersum nun auch mehr für die Offensive tat. Einen
eigentlich bereits geklärten Ball verlor unser Abwehrchef Thomas Flint unglücklich an seinen Gegenspieler, sodaß er sich nur noch



durch ein Foul helfen konnte. Da er bereits zuvor die gelbe Karte gesehen hatte, mußte er mit der gelb-roten Karte das Spielfeld
verlassen.Damit aber nicht genug: Den fälligen Freistoß konnte unser Torwart Jan Schnieders glänzend parieren. Allerdings ließen
wir es zweimal zu den abgewehrten Ball auf unser Tor zu schießen, wobei der Ball beim zweiten Versuch in unserem Tor landete.
Davon unbeeindruckt drängten wir  weiter  auf die  Entscheidung.  In der  87.  Minute war es dann Thomas Dettmer  mit  einem
Kopfball der das 2:1 erziehlte. Die verbleibenden Minuten warf Dersum nocheinmal alles in die Waagschale, kam aber nur noch zu
einer nennenswerten Möglichkeit. Letztendlich gewannen wir das Spiel somit verdientermaßen, da wir über die Dauer der Partie
mehr in das Spiel inverstiert hatten. Betrug der Rückstand zum Tabellenführer zur Winterpause noch neun Punkte, so ist er nunmehr
bei noch drei  austehenden Partien auf einen Punkt geschrumft.  So könnte es im Saisonfinale nocheinmal unerwartet spannend
werden im Kampf um den Titel.

High Noon in Heede !

Zwar  nicht  um  12:00  Mittag  sondern  erst  um  13:00  beginnend,  dafür  aber  nicht  minder  spannend  wie  der  gleichlautende
Westernklassiker  dürfte  das  Aufeinandertreffen  zwischen  dem  Tabellenführer  aus  Dersum  und  unserer  zweitplatzierten
Reservemannschaft werden. Mit momentan vier Punkten Rückstand wird es für unsere Mannschaft wohl die letzte Möglichkeit sein
auf den Meisterschaftszug aufzuspringen. Freuen wir uns also auf ein spannendes und gutes Spiel der beiden Kontrahenten vor einer
hoffentlich ansprechenden Kulisse im heimischen Emsstadion.

R. Andrees 03.05.12

6:1 Sieg in Walchum !

Am  Sonntag erspielte  sich unsere  Zweite  einen klaren 6:1 Auswärtssieg gegen die  SG Walchum-Hasselbrock.  Von Beginn an
dominierten wir das Spiel und setzten uns sofort in der Spielhälfte des Gastgebers fest. Fast im Minutentakt erspielten wir uns klare
Möglichkeiten, waren allerdings im Abschluß nicht entschlossen genug. Aus dem Nichts erziehlten die SG'ler in der 14. Min. bei ihrem
ersten  Vorstoß  in  Richtung  unseres  Tores  durch  einen  Sonntagsschuß  die  vollkommen  überaschende  1:0  Führung.  Davon
unbeeindruckt setzten wir unser dominantes Spiel fort und kamen somit vollkommen verdient noch vor der Pause durch Heinz
Baalmann  (30.),  Nikolas  Runde  (33.) und Andreas Mauer  (39.) zur  3:1 Führung.  In der 48.  Min.  war es wiederum unser
Torjäger vom Dienst, Nikolas Runde, der zur 4:1 Führung einnetzte. Durch ihren ebenfalls zweiten Treffer in diesem Spiel erhöhten
Andreas Mauer (55.) und Heinz Baalmann (58.) zum 6:1 Endstand. Durch die gute Leistung der gesamten Mannschaft machte
sich  das  Fehlen  von  vier  Stammspielern  zu  keiner  Zeit  bemerkbar.  Einzig  die  mangelhafte  Chancenverwertung  bleibt  zu
beanstanden, die ein weitaus höheren Sieg verhindert hat.
R. Andrees 29.04.12

Sonntag in Walchum !

Das Spiel gegen die SG Walchum-Hasselbrock findet planmäßig am Sonntag den 29.04. um 13:00 in Walchum statt. Alle Versuche
das Spiel auf Samstag zu verlegen sind gescheitert. Also treffen wir uns um 11:45 auf dem Marktplatz. Unglücklicherweise scheinen
wir in der entscheidenen Phase der Saison vom Verletzungspech eingeholt zu werden oder terminliche Unpässlichkeiten machen
einen Einsatz unmöglich. Fehlten uns bereits am vergangenen Wochenende zu Spielbeginn sechs absolute Leistungsträger, so sieht
es an diesem Wochenende ähnlich aus. Somit bietet sich im Spiel gegen die SG'ler für Spieler, die bisher nicht regelmäßig zum
Einsatz kamen die Möglichkeit, sich für weitere Aufgaben zu Empfehlen.

Rückschlag im Titelrennen !

Am Freitag Abend mußte unsere Zweite einen herben Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Bei BW Dörpen III kam man nicht über
ein 1:1 hinaus. In Halbzeit eins hatten die blau weißen teilweise mehr vom Spiel und kamen das ein oder andere mal gefährlich vor
unser Tor. In der Halbzeitpause nahmen wir einige Umstellungen vor, die dazu führten dass die zweite Halbzeit eindeutig an uns
ging.  Wir  kontrollierten das Spiel  zusehends und kreierten vielversprechende  Angriffe.  In der  65.  Min.  gingen wir  somit  auch
folgerichtig mit 1:0 durch ein Tor von "Altmeister" H. Hermann Mauer mit 1:0 in Führung. Danach boten sich Räume und wir hatten
viermal  die  Möglichkeit  durch  hundertprozentige  Konterchancen  die  Entscheidung  herbei  zu  führen.  Leider  wurden  diese
Möglichkeiten aber leichtfertig vergeben. Das rächte sich etwa sechs Minuten vor Spielende, als wir nach einer Ecke die Übersicht
verloren und nach einem Getümmel den 1:1 Ausgleich hinnehmen mußten. Aber selbst danach hatten wir noch die Möglichkeit das
Spiel zu gewinnen, agierten allerdings zu überhastet sodass es beim 1:1 blieb. Aufgrund der ersten Halbzeit war die Punkteteilung
für BW Dörpen aber nicht unverdient. Bei uns machte sich das fehlen von fünf Stammkräften sehr bemerkbar, obwohl die AH-Spieler
H.H.  Mauer,  Ralf von Hebel und Jens Eilers eine gute Leistung boten.  Den Altstars ist an dieser  Stelle nochmal ein herzliches
Dankeschön für die spontane Hilfe auszusprechen.
R. Andrees 20.04.12

Heeder Reserve gelingt Big-Point !!!

Am Sonntag Nachmittag gelang unserer Zweiten mit dem 7:1 gegen Lathen / Wahn ein entscheidender Sieg im Ringen um einen
Aufstiegsplatz. Unser Gast entpuppte sich nur in der Anfangsphase als der erwartet schwere Gegner. Nach 15. Minuten gingen wir
durch Marco Dierich  mit  1:0 in Führung.  Allerdings konnte  unser  Gegner  in der  21.  Min.  durch einen unserseits unglücklich
abgefäschten Ball den glücklichen Ausgleich erziehlen.  Im weitern Verlauf der  ersten Halbzeit  erspielten wir  uns noch mehrere
Möglichkeiten, ehe Heinz Baalmann in der 44. Minute der 2:1 Führungstreffer gelang. Unmittelbar nach der Pause sorgten Marco
Dierich mit seinem zweiten Treffer sowie Nikolas Runde für die Vorentscheidung zum 4:1. In der 65. Minute erhöhte Eike Karhof
nach einem Eckball zum 5:1. Zehn Minuten später erhöhte wiederum Nikolas Runde durch seinen ebenfalls zweiten Treffer auf 6:1.
Den Schlußpunkt setzte der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Frank Schaa durch einen Freistoßhammer in der 90. Minute.
Durch diesen Sieg konnten wir nun wieder den wichtigen zweiten Tabellenplatz einnehmen, nachdem Langen / Neulangen bereits am
Freitag bei BW Dörpen verloren hatte. Durch die gleichzeitige unerwartete 2:3 Heimniederlage des Spitzenreiters aus Dersum sind
wir  mittlerweile sogar  wieder  in Schlagdistanz zum Spitzenreiter.  Dieses Big-Point Wochenende wird sicherlich ein zusätzlicher
Motivationschub für das Team sein und ist der Lohn für die geleistete Arbeit der letzten Wochen.

Schwere Heimpartie gegen Lathen Wahn !

Zum Auftakt des Spitzenspiels unserer Ersten gegen Esterwegen treffen wir am So. bereits um 13:00 auf die Sportfreunde der
Spvgg. Lathen / Wahn. Wir erinnern uns noch alle sehr genau an den mühsam erkämpften 4:3 Hinspielerfolg. Von der frühen 1:0
Führung über ein 1:2 Rückstand sowie ein zwischenzeitliches 3:3 Unentschieden bis hin zum 4:3 Siegtreffer kurz vor Spielende wogte
das hart umkämpfte Spiel hin und her. Wir tun also gut daran, dieses Spiel absolut konzentriert anzugehen. Dabei müssen wir mit
einem für seine robuste und hoch motivierte Spielweise bekannten Gegner rechnen, der uns alles abverlangen wird. Angesichts des
anschließenden Spitzenspiels unserer Ersten werden wir nach unserem Spiel geschlossen unsere Erste lautstark unterstützen, damit
es ein unvergesslicher und erfolgreicher Fußballsonntag für den Heeder Fußball wird.
Langen / Neulangen patzt !!!

Bereits am Freitag Abend patzte unser ärgster Konkurent um den 2. Tabellenplatz. Mit 1:4 unterlag die Spielvereinigung bei BW
Dörpen III. Somit bietet sich uns im Spiel gegen Lathen Wahn bereits die Möglichkeit, den 2. Tabellenplatz mit 2 Punkten Vorsprung
zurück zu erobern, obwohl wir dann noch 2 Spiele weniger auf dem Konto hätten.

R. Andrees 14.04.12

3:1 Sieg gegen BW Papenburg III !

Am Donnerstag Abend vor Ostern empfingen wir die Dritte Mannschaft von BW Papenburg III. Die Gäste aus der Fehnstadt hatten
aufgrund von Platzmangel auf ihr Heimrecht verzichtet, sodass wir zum zweiten mal in dieser Saison vor heimischen Publikum gegen
die zweite Reserve der blau weißen antraten. Es ging um viel in diesem Spiel, denn schließlich wollten wir den Vorsprung unseres
Konkurenten um Platz 2, der Spvgg. Langen / Neulangen, die aufgrund ihrer Mehrzahl an ausgetragenen Spielen uns in der Tabelle
überholt hatte verkleinern. So legten wir auch sofort los wie die Feuerwehr und gingen bereits nach 2 Min. mit 1:0 durch ein Tor von
Heinz Baalmann in Front, nachdem sich zuvor Stefan von Hebel glänzend über die Außenposition durchgesetzt und den Ball
mustergültig nach innen geflankt hatte.  Die Gäste erwiesen sich allerdings als der erwartet unangenehme Gegner,  der mit viel



Einsatz versuchte  uns das  Fußballspielen schwer  zu machen.  Durch frühzeitiges Pressing konnten wir  die  blau weißen jedoch
immerwieder  unter  Druck  setzen und  zu  Fehlern  zwingen,  sodass  kaum  Möglichkeiten  für  unseren  Gast  zu  Stande  kamen.
Folgerichtig konnten wir durch Dennis Schulte in der 24. und 32 Min. unsere Führung auf 3:0 ausbauen und ließen von da an den
Ball und Gegner laufen. Nach der Pause setzten wir unerklärlicherweise unser bis dahin dominantes Spiel nicht weiter fort, sodass
sich Papenburg mehr Spielanteile sichern konnte. Zudem wurde die Kontermöglichkeit zum 4:0 leichtfertig vergeben. So kam der
Gast dann letzendlich in der 67.  Min.  zum verdienten 3:1 Anschlußtreffer.  Zu allem Überfluß wurde Dennis Schulte  durch eine
fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters etwa in der 70. Min. mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen. Die Mannschaft
verstand es allerdings relativ souverän das Ergebnis ins Ziel zu bringen und fuhr somit einen wichtigen und verdienten Sieg ein.

R. Andrees 05.04.12

Gründonnerstag Heimspiel gegen BW Pbg. III !!

Das Spiel gegen BW Papenburg III war ursprünglich in Papenburg angesetzt. Auf bitten der Papenburger verzichten die blau-weißen
auf ihr Heimrecht, sodass das Spiel um 19:30 in Heede stattfindet. Nach unserem erfolgreichen Auftakt im neuen Jahr gillt es auch
gegen die Fehnstädter hoch konzentriert zu Werke zu gehen und den positiven Trend zu bestätigen. Dadurch, das unser Konkurent
um Platz 2., die Spvgg. Langen / Neulangen bereits am vergangenen Wochenende dreifach Punkten konnte, belegen wir mit 4.
Punkten Rückstand in der Tabelle momentan nur den 3. Tabellenplatz. Allerdings haben wir drei Spiele weniger ausgetragen als die
Spielvereinigung.  Darum  ist  es  von großer  Bedeutung  das  wir  am  Donnerstag  den  Punkteabstand  durch  das  "Nachholspiel"
verkürzen.

Sp. G U V Tore Dif. Punkte

1. GW Dersum II 13 12 1 0 49:16 33 37

2. SG Langen/Neulangen 15 10 1 4 32:16 16 31

3. RW Heede II 12 9 0 3 44:17 27 27

7:1 Sieg gegen Lathen !!!

Nach einer teilweise beeindruckenden Leistung gewann unsere "Zweite" ihr erstes Punktspiel im Spieljahr 2012 mit 7:1 klar und
deutlich.  Alexander  Hilgefort  (7.)  und  Eike  Karhof  (17.)  erziehlten  die  frühe  2:0  Führung.  Nach  zum  Teil  sehenswerten
Kombinationen, an denen immerwieder der stark aufspielende Heinz Baalmann beteiligt war, erzielte Nikolas Runde durch einen
lupenreinen Hattrick (26.,29. und 41. Min.) die 5:0 Führung. Dennis Schulte schraubte das Ergebnis durch einen sehenswerten
Freistoßtreffer noch vor der Pause auf 6:0 in die Höhe ehe der Gast durch einen abgefälschten Distanzschuß zum 6:1 Anschlußtreffer
kam. Nachdem in der Pause zweimal gewechselt werden mußte, dauerte es einige Zeit ehe wir wieder so ins Spiel kamen wie in der
ersten Halbzeit. In der 65. Min. gelang dann Frank Schaa nach einer tollen Kombination über Heinz Baalmann und dem kurz
zuvor eingewechselten Thomas Neuenstein das 7:1. In der verbleibenden Spielzeit ergaben sich noch einige gute Möglichkeiten
die aber leider nicht genutzt werden konnten.

Punktspielauftakt im neuen Jahr !

Am kommenden Samstag greift auch unsere 2. Herren wieder ins Geschehen der 4.Kreisklasse ein. Nachdem unsere 3. Herren in
ihren beiden vorgezogenen Spielen der 2. Herren wertvolle Schützenhilfe leisten konnte, kommt es für unsere Reserve jetzt darauf
an mit einem Sieg im Heimspiel gegen Raspo Lathen die gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu festigen. Aber Vorsicht !!! Mit
den Rasensportlern aus Lathen treffen wir auf einen unberechenbaren Gegner den wir nicht unterschätzen sollten.

R. Andrees 22.03.12

Trainingsspiel Zweite gegen Dritte !

Das Vorbereitungsspiel der beiden Reserveteams endete am Mittwoch Abend 2:2 unentschieden. Bei wiedrigen Wetterbedingungen
und dem Ausfall einiger verletzter sowie erkrankter Spieler fanden sich trotzdem 23 Spieler ein. Das Spiel war eher mäßig und läßt
keinerlei Rückschlüsse auf den momentanen Leistungsdstand beider Teams zu.

Pressestimmen zur 4. Kreisklasse

http://www.noz.de/lokales/59958443/aufstieg-trotz-bluetenweier-weste-ungewiss

http://www.noz.de/lokales/61367962/spvgg-lathen-wahn-sportlich-erfolgreiches-jahr-mit-hoffnung-auf-den-
aufstieg

Debakel gegen Germ. Papenburg

Mit 0:9 unterlag ein aus Zweiter und Dritter gemischtes Team am Freitag Abend dem Gast aus der Fehnstadt. Spätestens nach
dieser  Vorstellung sollte jedem klar  geworden sein,  das es ohne rege Trainingsbeteiligung nicht funktioniert.  Dazu wird in der
kommenden Woche am Mo. und Mit. ab 19:00 Gelegenheit geboten.

R. Andrees 04.03.12

Sieg im ersten Testspiel des neuen Jahres !

Am Mittwoch Abend gewann eine  aus  Spielern der 2.  und 3.  Herren bunt  gemischte  Mannschaft  gegen Börger II  mit  5:2 Toren.  Nachdem
witterungsbedingt die Vorbereitung nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, kam ein teilweise niveauarmes Spiel zu Stande. Vor allem
unserem Team war anzumerken, das sie nach langer Zeit zum ersten mal wieder unter Wettkampfbedingungen das Grün betrat. Dennoch kamen
wir zu einem verdienten Sieg. Die Tore erziehlten Thomas Dettmer (2); Andre und Nikolas Runde sowie Eike Karhoff. Am kommenden Freitag
Abend um 19:30 treffen wir in einem weiteren Testspiel auf die Gäste von Germ. Papenburg II

R. Andrees 29.02.2012

Verletzung überschattet tollen Erfolg !

Das diesjährige Neujahrsturnier in der Großraumhalle in Dörpen war ein toller Erfolg unserer Zweiten. Mit  lautstarker Unterstützung unserer
mitgereisten Fans setzten wir uns in der Vorrunde souverän mit jeweils 4:1 gegen Wippingen II und Walchum-Hasselbrock II sowie mit 3:2
gegen SuS Lehe II durch. Im Halbfinale traf man dann auf die starke Reserve vom TuS Aschendorf, von der wir uns nach der regulären Spielzeit
mit 2:2 trennten. Dank unserer Treffsicherheit und der erstklassigen Leistung unseres Keepers Jan Assies konnten wir uns im Achtmeterschießen
für das Finale gegen die favorisierte Reserve des Gastgebers aus Dörpen qualifizieren. In einem hochklassigen Finale gelang uns durch einen
Doppelschlag von Dennis Schulte und Alexander Hilgefort bereits nach einer Minute die 2:0 Führung. Dörpen konnte jedoch kurze Zeit später auf
1:2 verkürzen und machte mächtig Druck. Mit Jan Assies hatten wir allerdings wohl den stärksten Torhüter des Turniers in unseren Reihen, der
uns im Finale im Spiel hielt. Etwa fünf Minuten vor Spielende markierte Stefan Andrees das 3:1, sodaß wir beste Aussichten hatten das Finale
für uns zu entscheiden. Allerdings verletzte sich ein Spieler der blau-weißen in dieser Situation beim Versuch das Tor zu verhindern durch einen
unglücklichen Sturz erheblich und blieb benommen liegen. Das Spiel wurde selbstverständlich sofort unterbrochen und man einigte sich Aufgrund
der Unklarheit über die schwere der Verletzung darauf, das Spiel nicht mehr fortzusetzen. Ebenso wurde auf eine abschließende Siegerehrung
verzichtet. Vor dem Hintergrund dieses tragischen Vorfalls  war uns  natürlich auch nicht  danach, unseren ohne Frage sehr guten Auftritt  bei
diesem Hallenturnier zu feiern. Das gesamte Team der zweiten Herren des SV RW Heede wünscht dem verletzten Spieler Ansgar Meentken von
BW Dörpen II eine baldige Genesung.

Niederlage im Spitzenspiel gegen Dersum !



Das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Dersum ging am Freitag Abend mit 1:3 verloren. Zu Anfang der Partie kamen wir sofort zu zwei
guten  Möglichkeiten,  die  leider  nicht  genutzt  werden  konnten.  Kurze  Zeit  später  mußten  wir  unseren  Abwehrchef  Thomas  Flint
verletzungsbedingt  auswechseln.  Nach einem rotwürdigen Foul  mußte auch Markus  Andrees  mit  einer gravierenden Verletzung das  Spielfeld
verlassen, so daß wir bereits nach etwa 20 Minuten zwei wichtige Stammkräfte verloren hatten. Doch es kam noch schlimmer: Praktisch mit dem
ersten Schuß auf unser Tor ging Dersum mit 1:0 in Führung. Trotzdem konnten wir auch weiterhin das Spiel an uns reißen und kamen zu einigen
Möglichkeiten. Mitten in einer Drangphase kamen die clever agierenden Gastgeber dann zur 2:0 Führung, die  auch bis  zur Halbzeit  bestand
hatte. Nach der Halbzeitpause versuchten wir umgehend den Anschlußtreffer zu erziehlen und erhöhten den Druck. Doch erst in der 75. Minute
etwa gelang uns auch der überfällige Anschlußtreffer durch Dennis Schulte und die Kräfte der Grün-Weißen schwanden zusehends. Es gelang uns
allerdings nicht einen weiteren Treffer zu erziehlen. Im Gegenteil: Dersum nutzte kurz vor Ende der Partie einen Konter zum 3:1 und entschied
somit das Spiel. Letztendlich gewann Dersum das Spiel verdientermaßen, weil sie ihre wenigen Möglichkeiten effektiver nutzten.

Somit mußten wir nach zehn Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken. Trotzdem hat die neuformierte Mannschaft bisher eine sehr gute
Saison gespielt, die wir auch im kommenden Jahr entsprechend Erfolgreich bestreiten wollen. Bis dahin geht es in die verdiente Winterpause um
uns je nach Wetterlage ab etwa Mitte Februar auf die Rückrunde vozubereiten.

Arbeitssieg gegen Börger !

Mit 3:1 besiegte unsere Zweite am Samstag Nachmittag die Mannschaft von Eintracht Börger III. Der Gast vom Hümmling trat keinesfalls wie
das Tabellenschlußlicht der Liga auf. Ganz im Gegenteil: Nach etwa 15 Minuten ging Börger überaschend in Führung, obwohl wir eigentlich das
Spielgeschehen dominierten. Allerdings vermochten wir nicht unsere Überlegenheit in Tore umzumünzen und vergaben einige gute Möglichkeiten.
Überhastete Aktionen und ungenaues Paßspiel waren die Folge. So ging es mit dem 0:1 Rückstand in die Pause, in der wir uns vornahmen zu
unserer gewohnten Spielweise  zurück zu finden.  Umgehend nach der Pause  gelang  uns  durch eine  schöne  Einzelleistung somit  auch der
Anschlußtreffer zum 1:1 durch Alexander Hilgefort. Danach fand das Spiel nur noch in Richtung des Tores der Gäste statt. Es dauerte noch bis
zur 68.  Minute,  ehe  Marco  Dierich  das  erlösende  2:1  erziehlte.  Die  Führung  gab  uns  zusätzliche  Sicherheit  und  wir  drängten  auf  die
Entscheidung. In der 84. Minute war es dann Andre Runde der für die 3:1 Vorentscheidung sorgte. Wiedermal konnte man feststellen, das kein
Gegner in dieser Klasse zu unterschätzen ist. Letztendlich gingen wir aber verdientermaßen als Sieger vom Platz, da wir über 90 Minuten das
spielerisch bessere Team waren.

4:1 Derbysieg gegen SuS Rhede III !

Zum Auftakt des Derbywochenendes gegen SuS Rhede erreichte unsere Zweite einen ungefährdeten 4:1 Sieg gegen die zweite Reserve von SuS
Rhede. Bereits nach vier Minuten eröffnete Stefan von Hebel den Torreigen ehe Heinz Baalmann in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Folge
verpaßten wir es  aufgrund von Unkonzentriertheiten im Torabschluß eine höhere  Führung herauszuschießen und vernachlässigten etwas  die
Defensivarbeit. So kam Rhede in der 25. Minute zum überaschenden 2:1 Anschlußtreffer. Bei diesem Zwischenstand blieb es bis zur Pause. Nach
dem Pausentee erhöhte Heinz Baalmann in der 48. Minute mit seinem zweiten Treffer zum vorentscheidendem 3:1. Bereits sechs Minuten später
markierte Dennis Schulte den 4:1 Endstand. Im weiteren Verlauf des Spiels vergaben wir eine Reihe von guter Möglichkeiten durch eigensinnige
Aktionen, sodass es letztendlich beim hochverdienten 4:1 Endstand blieb. Obwohl  Rhede der erwartet unangenehme Gegner war, gab es zu
keiner Zeit einen Zweifel am verdienten Sieg unserer Reserve.

7:0 Kantersieg gegen Walchum/Hasselbrock !

Mit 7:0 besiegte unsere Zweite am Kirmessamstag die SG Walchum/Hasselbrock locker und souverän. Bereits nach vier Minuten eröffnete Markus
Andrees den Torreigen. Heinz Baalmann, Andre Runde (2) und Eike Karhoff erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. In und kurz nach der Pause
wurde  dreimal  gewechselt,  was  allerdings  der Dominanz  unseres  Spiels  gegen den vollkommen überforderten Gast  keinen Abbruch tat.  So
erziehlten wir im Verlauf der zweiten Hälfte  noch zwei  weitere Treffer durch Dennis Schulte und wiederum Markus  Andrees. Danach ließ die
Konzentration etwas nach, sodass wir einen weitaus höheren Sieg verpaßten. Die SG'ler traten widererwartend äußerst schwach auf, sodass bei
aller spielerischen Klasse die wir an den Tag legten dieser Sieg nicht überbewertet werden darf. Trotzdem war es ein willkommener Anlass um
den Kirmesauftakt kräftig zu feiern.

3:1 Heimsieg im Derby gegen BW Dörpen !

Am Donnerstag Abend hatten wir BW Dörpen III zu Gast, die  aufgrund der Dörper Kirmes um eine Verlegung des  Spiels  auf diesen Termin
gebeten hatten. Trotz äußerst wiedrigen Wetterbedingungen entwickelte sich von Anfang an ein Spiel mit hohem Tempo. Dabei waren wir zwar
die tonangebende Mannschaft, Dörpen war aber durch sein starkes Mittelfeld bei schnellen Tempogegenstößen stets gefährlich. So gehörte die
erste Großchance auch unserem Gast: Ein Spieler der blau-weißen erkannte, dass unser Torwart etwas weit vor dem Tor stand und lupfte aus
dem Mittelfeld den Ball an den Pfosten. In der 23. Minute war es dann Heinz Baalmann, der unsere Dominanz endlich zum 1:0 umsetzte. Durch
seinen herrlichen Distanzschuß in den Winkel brachte uns Heinz die verdiente Führung. Kurz darauf folgten noch weitere gute Möglichkeiten, die
allerdings nicht genutzt werden konnten. So kam Dörpen dann etwa in der 30. Minute zum etwas überaschendem Ausgleich. In der 36. Minute
war wieder Heinz Baalmann zur Stelle, als er durch einen erneut plazierten Distanzschuß den dörpener Keeper überwinden konnte. So ging es
mit einer knappen aber durchaus verdienten 2:1 Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte nahmen wir von Anfang an das Zepter wieder in die
Hand. Dörpen konnte auf unsere Spielweise nur reagieren und lief dem Spiel hinterher. Folgerichtig gingen wir dann auch in der 65. Min. mit 3:1
in Führung. Wiederum war es Heinz (Demba-Bali) Baalmann, der zum dritten mal den Dörpener Schlußmann mit einem Distanzschuß düpierte.
Nach dieser Führung stellten wir auf ein fünfer Mittelfeld um und beruhigten so das Spiel zusätzlich. Dörpen mußte nun anscheinend dem hohen
Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen und hatte unserem Spiel nichts mehr entgegen zu setzten. Einige vielversprechende Möglichkeiten zur
höheren Führung wurden unsererseits nicht mehr genutzt, sodass es bis zum Abpfiff bei der hochverdienten 3:1 Führung blieb. Somit konnten wir
durch eine gute und souveräne Mannschaftsleistung zumindest vorübergehend den zweiten Tabellenplatz übernehmen.

Auswärtssieg in Lathen !

Mit 2:0 siegte unsere Zweite am Sonntag bei Raspo Lathen. Durch eine kompakte Mannschaftsleistung kam letztendlich ein verdienter Sieg
zustande, obwohl  wir einige  Ausfälle  zu beklagen hatten.  Bereits  in der ersten Halbzeit  gingen wir durch ein schönes  über vier Stationen
herausgespieltes Tor, bei dem Torsten Neuenstein der Ausgangspunkt und Nikolas Runde der Vollstrecker war mit 1:0 in Führung. Aus der um
unseren Abwehrchef Thomas Flint immer sicheren Abwehr kontrollierten wir das Spiel und kreierten immerwieder gut kombinierte Angriffe. Als
Kurz vor Spielende die Lathener auf den Ausgleich drängten, schlossen wir einen mustergültigen Kontor wiederum durch Nikolas Runde zur 2:0
Führung ab. Damit war das Spiel entschieden und wir haben mit nun 9 Punkten in Serie wieder Anschluß zum oberen Tabellendrittel. Erfreulich
war außerdem, das Matthias Schwarte nach wochenlangem Ausfall endlich wieder ins Geschehen eingreifen konnte und auf Anhieb seine Klasse
eindrucksvoll zur Schau stellte. Der gesamten Mannschaft ist ein Lob auszusprechen für eine bemerkenswert gute Leistung.

Torreiches vereinsinternes Derby !!!

Am Samstag hatte unsere 2. Herren die 3. Herren zu "Gast". In einem munteren Spielchen siegte die "Zweite" erwatungsgemäß mit 7:2 Toren.



Die Partie wurde selbstverständlich zum Anlaß genommen, um anschließend in geselliger Runde einen gemütlichen Abend zu verbringen. Einziger
Wehrmutstropfen war die  Verletzung von Martin  Schulte,  der im Spiel  bei  einem Sturz  unglücklich  auf  die  Schulter fiel  und  zur weiteren
Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden mußte. Die ganze Mannschaft wünscht Martin eine schnelle Genesung.

4:0 Auswärtssieg in Börger !

Am Samstag gelang unserer "Zweiten" der erste Sieg in der neuen Saison. In Börger gewannen wir deutlich und souverän auch in der Höhe
vollkommen verdient mit 4:0. Der Gastgeber konnte lediglich in der Anfangsphase der ersten Hälfte dreimal gefährlich vor unser Tor kommen,
weil  unsere Defensive zu weit  aufgerückt war und das Mittelfeld die Defensivarbeit  vernachlässigte. In diesen Situationen hatten wir etwas
Glück nicht in Rückstand zu gehen. Nichts desto trotz waren wir von Anfang an das dominierende Team und gingen somit auch vollkommen
verdient  mit  1:0 durch Martin Schulte in Führung. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung mußten wir uns  mit  der 1:0 Pausenführung
begnügen. Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang uns umgehend das 2:0 durch Markus Andrees. Mitte der zweiten Hälfte erhöhte Heinz Baalmann
zum 3:0  ehe  Nikolas  Runde  den  4:0  Endstand  markierte.  Alles  in  allem eine  gute  Vorstellung  unserer  Mannschaft  die  trotz  tropischer
Temperaturen nie einen Zweifel daran aufkommen ließ wer Herr im Hause war.

Heimspielniederlage gegen Langen/Neulangen !

Am Freitagabend  verloren  wir unser erstes  Heimspiel  der neuen Saison.  Dabei  waren wir wiedermal  über weite  Strecken des  Spiels  das
spielbestimmende Team. Vor allem in der ersten Hälfte erarbeiteten wir uns  einige sehr gute Möglichkeiten. Allerdings  konnten diese nicht
genutzt werden oder wir hatten einfach nur Pech, so wie bei einem Distanzschuß von Stefan Runde, als der Ball vom Innenpfosten die gesamte
Torlinie entlang rollte und dann geklärt  werden konnte. In der zweiten Spielhälfte war das Spiel ausgeglichener, wobei der Gegner kaum zu
Möglichkeiten kam. Durch eine völlig unsinnige Aktion im Mittelfeld wurde einer unserer Spieler mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen,
nachdem dieser kurze  Zeit  vorher bereits  Gelb  gesehen hatte.  Kurz  darauf  verhalf  ein  kapitaler Torwartfehler den Gästen zur glücklichen
Führung. Einen Weitschuß ließ unser Keeper durch die Hände gleiten, sodaß er nocheinmal nachfassen mußte. An der Mittellinie stehend will der
Schiedsrichter erkannt haben, das der Ball die Linie überschritten hat und entschied auf Tor. Mit Zehn Spielern versuchten wir alles um noch den
Ausgleich zu erziehlen. Kurz vor Ende der Partie gelang den Gästen dann noch das 0:2, womit wir uns letztendlich geschlagen geben mußten.
Nach zwei absolvierten Spielen stehen wir nun mit leeren Händen da, sodass es langsam Zeit wird zu punkten.

Unnötige Auftaktniederlage !

Mit 1:2 verloren wir unser erstes Saisonspiel in Ahlen. Dabei waren wir über weite Strecken des Spiels die spielbestimmende Mannschaft und
gingen nach der Halbzeit auch verdientermaßen mit 1:0 durch ein Tor von Andre Runde in Führung. Im weiteren Verlauf des Spiels erspielten wir
uns weitere Großchancen, die allerdings leichtfertig vergeben wurden. So kam Ahlen plötzlich aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position
zum Ausgleich.  Kurze  Zeit  später gelang  es  uns  nicht  einen  Angriff  der Ahlener frühzeitig  zu  entschärfen,  sodaß  Ahlen wiederum völlig
überaschend in Führung ging.  In der verbleibenen Spielzeit  setzten wir alles  auf  eine  Karte  erspielten uns  noch einige Möglichkeiten zum
Ausgleich. Allerdings wurden die Möglichkeiten nicht genutzt oder der starke Ahlener Keeper verhinderte den verdienten Ausgleich. Somit siegte
Ahlen glücklich, aufgrund unserer mangelnden Chancenverwertung und der starken kämpferischen Einstellung des Gastgebers aber nicht ganz
unverdient.
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