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News der Zweiten Herren

Gelungener Saisonabschluß !

Mit 5:0 siegte unsere 2.Herren am Samstag  bei den Fehnstädtern von Germania Papenburg und kann somit auf eine  überaus
erfolgreiche Rückrunde  zurückblicken. Durch Tore von Sven Quapp (2), Thomas und Jens Dettmer sowie Lukas Püschel war der
Sieg  auch in  der  Höhe  vollkommen verdient.  Nach einer  starken Rückrunde  belegen wir  nunmehr  mit  41 Punkten den 10.
Tabellenplatz und  können uns  in die  verdiente  Sommerpause  begeben,  um  voraussichtlich  in der  zweiten Juliwoche  mit  der
Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen.

9. SV Aschendorfermoor 30 14 2 14 80 : 73 7 44

10. SV Rot-Weiß Heede II 30 12 5 13 67 : 78 -11 41

11. SV Lahn 30 12 5 13 53 : 71 -18 41

Saisonabschluß bei Germ. Papenburg

Zum letzten Spiel der laufenden Saison treten wir am Samstag um 18:00 bei Germania Papenburg an. Selbstverständlich wollen wir
auch das letzte Spiel der Saison erfolgreich bestreiten um so mit dem 6 Sieg in Folge eine sehr erfolgreiche Rückrunde abzurunden.
Der Gastgeber aus der Fehnstadt wird sicherlich ebenfalls die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen wollen, sodass wir mit
einem engagierten Auftreten der Fehnstädter rechnen können.

4:1 Sieg in Lahn

Mit dem 4:1 in Lahn gelang uns bereits der 5 Sieg in Folge. Unsere Mannschaft hatte von Anfang an das Spielgeschehen fest im Griff
und ließ zu keiner Zeit  einen Zweifel daran aufkommen, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Mit dem 1:0 durch Marco
Dierich sowie dem 2:0 durch Sven Quapp stellten wir die Weichen bereits vor der Pause klar in Richtung Auswärtssieg. Nach der
Pause erhöhten wir dann durch Dennis Schulte auf 3:0, ehe den Südhümmlingern in der Folge aufgrund einer Unkonzentriertheit in
unserer Abwehrreihe der 3:1 Anschlußtreffer gelang. Schließlich erhöhte der eingewechselte Sebastian Andrees dann noch auf
4:1, was auch gleichzeitig das Endergebnis diese Spiels bedeutete. Wie so oft in den vergangenen Spielen belohnten wir uns nicht für
unsere  gute  Leistung und ließen viele  Möglichkeiten ungenutzt,  sodass ein weitaus höheres Endergebnis leichtfertig verschenkt
wurde.

Sonntag in Lahn

Am Sonntag um 13:00 treten wir  zum schwerem Auswärtsspiel in Lahn an.  Der kampfstarke Gegner vom Hümmling wird uns
sicherlich alles abverlangen.  Mit  einem  Sieg würden wir  uns  die  rechnerische  Möglichkeit  auf einen einstelligen Tabellenplatz
erhalten können. Die Aussicht darauf sollte Motivation genug sein, um das Spiel entsprechend engagiert anzugehen. 

Glanzloser Heimsieg

Mit 2:0 besiegten wir am Freitagabend mit der Reserve von Raspo Lathen II das Tabellenschlußlicht in unserer Klasse. Gegen den
mit dem letzten Aufgebot und zu Spielbeginn einem Spieler weniger angetretenen Gast, boten wir über weite Strecken des Spiels
eine  erschreckend  schwache  Leistung.  Entgegen aller  Warnungen,  den  Gast  nicht  zu  unterschätzen,  fehlte  es  der  gesamten
Mannschaft an der richtigen Einstellung. Hochkarätige Chancen wurden leichtfertig vergeben und so konnte sich der Gast mit einem
nicht ganz unverdienten 0:0 in die Katakomben retten. Auch nach der Halbzeitpause bot sich das gleiche Bild: Planlos und mit langen
Bällen  operierend  versuchten wir,  den überforderten Gast  zu bezwingen,  anstatt  den Ball  laufen zu  lassen um  sich  Chancen
spielerisch zu erarbeiten. So war eine  Einzelleistung von Lars Karhof nötig, um die erlösende Führung zu erzielen. In der Folge
dezimierte sich der Gast durch drei gelb-rote Karten selbst, so das wir noch einmal durch Sven Quapp zum 2:0 erhöhen konnten,
was letztendlich den vierten Sieg in Folge bedeutete. 

Letztes Heimspiel der Saison
Am  Freitag  um  19:30  bestreiten  wir  unser  letztes  Heimspiel  der  laufenden  Saison  gegen  Raspo  Lathen  II.  Gegen  das
Tabellenschlußlicht dürften wir formal als Favorit gelten. Sicherlich wollen wir dieser Rolle auch gerecht werden, dürfen jedoch nicht
überheblich an die Aufgabe heran gehen, um von den Rasensportlern nicht böse überrascht zu werden.

Zweite Herren weiter auf dem Vormarsch !
Nach einem souveränen 3:1 Erfolg in Aschendorfermoor hält der Vormarsch unserer "Zweiten" in Richtung Tabellenmittelfeld weiter
an. Durch Tore von Lukas Püschel, Marco Dierich und Lars Karhof bei einem Gegentor der Gastgeber in der Schlußphase der
Partie war der Auswärtssieg hochverdient. Der Gastgeber hätte sich über eine weitaus höhere Niederlage nicht beklagen können,
angesichts der Vielzahl der vergebenen Möglichkeiten auf unserer Seite. Mit 32 Punkten belegen wir nun den elften Tabellenplatz und
sind somit in Schlagdistanz zu den einstelligen Tabellenplätzen.

Freitag in Aschendorfermoor !

Erst um 20:00 treffen wir auf ein sicherlich besonders motiviertes Team des ehemaligen RW Spielers Rene Freimuth. Gegen den
Gastgeber aus dem Tabellenmittelfeld wird eine konzentrierte Leistung von Nöten sein um etwas zählbares mit an die Ems zu
nehmen und somit ebenfalls den Kontakt zum Tabellenmittelfeld herzustellen.

3:0 Heimsieg gegen DJK SW Wieste !

Glanzlos aber souverän war der Sieg gegen die in akute Abstiegsgefahr befindlichen DJK'ler vom Hümmling. Über die gesamte
Spieldauer gab es keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Allerdings ist die mangelnde Torausbeute sowie
die teilweise fehlende Einstellung gegenüber dem überforderten Gegner vom Hümmling zu bemängeln. Ein Umstand, der sich in den
folgenden Partien unbedingt ändern muss. Tore: 1:0 u. 2:0 Sven Quapp, 3:0 Jens Dettmer

Sonntag Heimspiel gegen Wieste !

Am So. den 03.05. um 13:00 kommt es zum nächsten Heimspiel unserer Mannschaft gegen die DJK SW Wieste. Zum ersten mal seit
Beginn der Rückrunde dürften wir angesichts der Tabellenkonstellation sowie unserer Erfolge in den vergangenen Partien als Favorit
ins Spiel gehen.  Sollten wir jedoch aus unserer Favoritenrolle heraus nachlässig zu Werke gehen und den Gast vom Hümmling
unterschätzen, kann es zu einem bösen Erwachen kommen.

Renkenberge mit 6:0 ausgetanzt !
Am Vorabend zum 1. Maifeiertag gelang uns ein eindrucksvoller, auch in der Höhe verdienter 6:0 Kantersieg. Gegen unseren Gast
von der Wahner Straße, der sich noch Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machte, sah es anfänglich nicht nach einer deutlichen
Angelegenheit aus. Unsere Mannschaft brauchte 20 Min. um die Offensivabteilung der Gäste in den Griff zu bekommen, in der man
durchaus hätte in Rückstand gehen können. Danach bekamen wir das Spiel jedoch mehr und mehr in den Griff und gingen somit
folgerichtig mit 1:0 in Führung, die wir noch bis zur Pause auf 3:0 ausbauten. Nach der Pause versuchten die Gäste noch einmal
heran zu kommen, doch spätestens nach dem 4:0 war die Gegenwehr des Gastes gebrochen und wir erhöhten letztendlich auf 6:0.
Die Tore erzielten Sven Quapp (3), Marco Dierich (1) und Sebastian Andrees mit einem sehenswerten Distanzschuss vom Mittelkreis
aus über  den Torwart  hinweg.  Ein weiteres Tor  resultierte  aus einem abgefälschten Ball  nach einer  scharfen Hereingabe von
Alexander Hilgefort. Letztendlich bot die komplette Mannschaft eine Klasse Leistung und kam somit zu einem verdienten klaren



Erfolg.

Wer tanzt erfolgreich in den Mai ?
Am Vorabend zum 1. Maifeiertag treten wir bereits gegen 18:30 gegen den derzeit Tabellensiebten aus Renkenberge an. Von der
Tabellenkonstellation her dürften die blau-weißen als Favorit in die Partie gehen, nicht zuletzt weil es ihnen kürzlich gelang, den
Meisterschaftsfavoriten der SG Walchum Hasselbrock zu schlagen. Letztendlich wird es aber an uns selbst liegen, ob wir das Spiel
erfolgreich bestreiten werden. Das Potential dazu ist ohne Frage vorhanden.

4:5 in Hasselbrock !

Lehrgeld gezahlt! So lässt sich wohl am einfachsten das Fazit nach diesem Spiel umschreiben. Gegen den Topmeisterschaftsfavoriten
geriet man vom Anstoßpunkt aus direkt nach Anpfiff umgehend in Rückstand. Dennoch gelang es uns relativ zeitnah den Ausgleich
zu erzielen. Allerdings hielten wir uns unerklärlicherweise nicht an die vorab abgesprochene taktische Marschroute und verteidigten
sehr hoch gegen die torgefährliche Sturmreihe der SG, was auf unserer Seite zwar zu mehreren guten Torchancen führte die wir
allerdings leichtfertig liegen ließen.  Das nutzte der Meisterschaftsfavorit durch seine routinierte Offensivabteilung im Stile einer
Spitzenmannschaft eiskalt aus und verwertete die sich bietenden Chancen zur zwischenzeitlichen 4:1 Führung. Trotzdem wussten wir
weiterhin spielerisch zu überzeugen und erzielten den 4:2 Anschlusstreffer ehe der Gastgeber wieder den 3 Tore Vorsprung zum 5:2
herstellte. Wer jetzt die Entscheidung gekommen sah, musste sich allerdings eines Besseren belehren lassen: Innerhalb von vier
Minuten konnten wir noch einmal auf 4:5 verkürzen,  ehe der Unparteiische die Partie beendete. So waren die SG’ler am Ende
heilfroh den Sieg über die Zeit gebracht zu haben und zollten unserer Mannschaft höchsten Respekt für ihre Leistung.

Nächster "dicker Brocken"

Im Auswärtsspiel am Freitag den 24.04. bei der SG Walchum-Hasselbrock erwartet uns ein weiterer, wenn nicht gar der "dickste
Brocken" in einer  Serie  von Spielen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel.  Beim  letztjährigen Absteiger  der  2.
Kreisklasse und jetzigem Meisterschaftsaspiranten werden wir sicherlich auf einen überaus motivierten Gegner treffen.  Aufgrund
ihrer Niederlage vom vergangenen Sonntag wird die SG sicherlich alles daran setzen, das Heimspiel für sich zu entscheiden um nicht
im  Ringen um  die  Meisterschaft  ins  Hintertreffen  zu  geraten.  Für  unsere  Mannschaft  bietet  somit  im  Gegenzug  erneut  eine
interressante Möglichkeit, ihr Potential unter Beweis zu stellen.

Serie hält !

Seit nunmehr fünf Spielen in Folge blieb unser Team auch nach dem Freitagabendspiel gegen Esterwegen II ungeschlagen. Mehr
noch: Gegen das nächste Team aus der Spitzengruppe gelang uns in einem temporeichen Spiel ein verdienter 1:0 Erfolg. Der Gast
vom  Nordhümmling  präsentierte  sich  dabei  als  der  erwartet  starke  Gegner.  Unglücklicherweise  verletzte  sich  unser  linker
Außenverteidiger Aaron Mauer bereits sehr früh, sodass wir bereits nach ca. 15 Min. zum wechseln gezwungen waren. Bis zur Pause
hielten wir dem Druck des Gastgebers relativ souverän stand und konnten immerwieder schnell vorgetragene Angriffe kreieren. Mit
zunehmender Spieldauer bekamen wir mehr Spielanteile und kamen in der 70. Minute zum verdienten Führungstreffer. Nach einer
direkt aufeinander folgenden Serie  von drei  Eckbällen gelang Thomas Dettmer  mit einem wuchtigen Kopfball  die  1:0 Führung.
Daraufhin erhöhte Esterwegen noch einmal den Druck, sodass sich für uns wiederum Räume zum Kontern boten. Leider wurden
diese nicht genutzt oder das Gebälk stand im Weg. Letztendlich brachten wir aber die Führung routiniert über die Zeit, sodass an der
taktisch diszipliniert vorgetragenen Leistung der Mannschaft lediglich die mangelnde Chancenverwertung zum Ende des Spiels zu
bemängeln ist.

"Englische Woche"geht weiter !

Nach dem Punktgewinn am Dienstagabend geht es bereits am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen Esterwegen II für uns weiter.
Mit der Reserve vom Nordhümmling erwartet uns ein weiterer Gegner aus dem oberen Tabellendrittel,  das als ein spielstarkes
Team in der Klasse bekannt ist. Nur mit einer konzentrierten Leistung kann es uns gelingen unsere kleine Serie von nunmehr vier
Spielen ohne Niederlage fortzusetzen.

Unentschieden beim Spitzenteam !

"Da war mehr drin", so der einhellige Tenor derer, die nach Neubörger mitgereist waren. In einer intensiv geführten Partie erspielte
sich unsere Mannschaft einen vedienten Punkt, wobei ein Sieg für uns durchaus möglich und verdient gewesen wäre, befanden selbst
Zuschauer und Verantwortliche des Gastgebers. Leider versäumten wir es bei unseren Kontern, die durch Thomas Dettmer erzielte
Führung auszubauen. So blieb es dem ansonsten gut leitenden Schiedsrichter vorbehalten, durch eine krasse Fehlentscheidung nicht
unerheblich zum 1:1 Endstand beizutragen. Einen Distanzschuss konnte unser Keeper erst im Nachfassen mit den Händen auf dem
Ball sichern. Trotzdem schoss der nachsetzende Stürmer des bisherigen Spitzenreiters den Ball unter den Händen unseres Torhüters
hinweg ins Tor. Eine klare Regelwidrigkeit, die der Schiedsrichter offenbar übersehen hatte und somit nicht geahndet wurde. So
müssen wir uns letztendlich mit dem Punkt zufrieden geben, der sich im nachhinein wie ein Punktverlust anfühlt.

Spielfreies Wochenende !

Das  ursprünglich  für  dieses  Wochenende  angesetzte  Spiel  gegen  den  Tabellenführer  aus  Neubörger  findet  auf  Wunsch  der
Neubörgeraner erst am kommenden Dienstag den 14.04. um 19:30 in Neubörger statt. Somit besteht für uns die Möglichkeit, das
angekündigte sonnige Wochenende in vollen Zügen zu genießen, ehe es für uns am Dienstag darum geht, die schwere Aufgabe beim
Klassenprimus anzugehen. Als krasser Außenseiter bietet sich in diesem Spiel für unsere junge Mannschaft die Möglichkeit zu zeigen,
das in ihr mehr steckt als es die momentane Platzierung in der Tabelle auszusagen scheint.

Heimsieg gegen BW Lorup II !
Nach zwei Unentschieden in Folge ist uns nunmehr der ersehnte erste Dreier des neuen Spieljahres gelungen. Gegen einen erwartet
starken Gegner konnten wir etwa Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gehen. Noch vor der Halbzeizpause gelang dem Gast
aus Lorup allerdings aufgrund einer Unkonzentriertheit in unserer Abwehr der unnötige Ausgleich. Auch nach der Pause bestimmten
wir weiterhin das Spiel, welches im übrigen in Absprache mit unserem Gegner durch den Sportskameraden Hans Hermann Dettmer
geleitet wurde, da der angesetzte Schiedsrichter nicht erschienen war. Allerdings blieben die blau-weißen durch ihr starkes Mittelfeld
stets gefährlich. So dauerte es bis etwa zur 70. Spielminute ehe wir abermals in Führung gehen konnten um dann gar in der etwa
80. Spielminute mit dem 3:1 die Vorentscheidung zu erzielen. Die restlichen 10 Minuten spielten wir souverän über die Zeit und
hatten durchaus die  Möglichkeit  das Ergebnis noch weiter  auszubauen.  Aus  der  geschlossenen Mannschaftsleistung ist  Ramon
Horvath hervorzuheben, dem alle drei Treffer auf unserer Seite gelangen.

Freitag Heimspiel gegen BW Lorup II

Nach  den  Punktgewinnen  aus  den  vergangenen  beiden  Spielen,  heißt  es  nun  gegen  BW  Lorup  II  den  sich  abzeichnenden
Aufwärtstrend zu bestätigen. Mit BW Lorup II erwartet uns eine Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld, die uns sicherlich eine
konzentrierte Leistung abverlangen wird.

Punktgewinn in Langen !

Mit einem verdienten 2:2 konnten wir am Freitag einen Punkt aus Langen entführen. Beim ambitionierten Aufsteiger und derzeit
Tabellendritten  der  SG  Langen  /  Neulangen  /  Landegge  gelang  uns  durch  eine  couragierte  und  taktisch  disziplinierte
Mannschaftsleistung ein verdienter Punktgewinn. Mit etwas Glück, hätten wir sogar einen Auswärtssieg einfahren können, obwohl
wir kurz nach der Pause zunächst den 0:1 Rückstand hinnehmen mussten. Unbeirrt dessen, gelang uns daraufhin der Ausgleichs- und
etwas später gar der Führungstreffer ehe der SG dann doch noch der nichts desto trotz verdiente Ausgleichstreffer gelang.

Auswärtsspiel in Langen !

Am Fr. den 20.03. treten wir um 19:30 zum Auswärtsspiel in Langen gegen die SG Langen/Neulangen/Landegge an. Gegen den
Tabellendritten dürften wir als krasser Außenseiter gelten. Nichts desto trotz werden wir auch in diesem Spiel versuchen, wertvolle
Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Erster Punktgewinn im neuen Jahr !

Am Samstag kamen wir im Heimspiel gegen Neulehe nicht über ein 2:2 hinaus. Trotz einer 2:0 Führung zur Pause gelang es uns
nicht, alle drei Punkte in Heede zu behalten. Nach der Pause erkämpften sich die Neuleher noch den verdienten Ausgleich in einem
teilweise von beiden Seiten ruppig geführtem Duell zweier gegen den Abstieg spielenden Teams.

Herber Dämpfer zum Auftakt !

Zum Auftakt des neues Spieljahres gab es einen herben Dämpfer. Gegen die Reserve des TUS Aschendorf gab es eine deutliche 1:7
Schlappe. In diesem Spiel lief so ziemlich alles daneben. Ohne etatmäßigem Torhüter lag man bereits nach ca. 30 Minuten mit 0:3



im Rückstand. Währenddessen auf unserer Seite teils beste Möglichkeiten ausgelassen wurden, bedeutete auf Aschendorfer Seite
praktisch jeder Schuß auf unser Tor ein Treffer. Am Samstag den 14.03. um 18:00 Uhr haben wir die Möglichkeit es im Heimspiel
gegen den direkten Tabellennachbarn aus Neulehe besser zu machen.

Auftakt ins Spieljahr 2015

Am Sonntag den 08.03.  treffen wir  auf das Reserveteam von TUS Aschendorf.  Nach dem ausgefallenen Spiel der vergangenen
Woche, kann das Unternehmen Klassenerhalt nun starten. Es bleibt abzuwarten, ob unser Team die Herausforderung annimmt um
mit einer konzentrierten Leistung die ersten Punkte im neuen Jahr einzufahren.
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