
Saisonabschluss gelungen-4:2 Sieg gegen Absteiger Werpeloh 

In Absprache mit dem Gegner und dem Schiedsrichter wurde vereinbart, in diesem bedeutungslosen 

Spiel mehr als die üblichen 3 Spieler zu wechseln. Davon machte beide Mannschaften regen 

Gebrauch. Unsere 5 Auswechselspieler kamen zur Halbzeit allesamt ins Spiel und drehten den 1:2 

Pausenrückstand. Die Tore für unser Team erzielten 2x Sebastian Flint, Frank Bögemann und 

Christian Kleemann. 

1 Bahns, Stephan- 3 Runde, Marco- 4 Bollmann, Holger- 5 Runde, Stefan- 6 Dettmer, Jens- 7 Hunfeld, Alexander- 9 Kleemann, 

Christian- 10 Flint, Sebastian-   11 Karels, Tobias- 13 Fischer, Thomas- 16 Dierich, Marco- 2 Christoph Flint- 14 Frank 

Bögemann- 15 Christopher Ahrens- 8 Patrick Hunfeld- 12 Ramon Horvath. 

 

Saisonfinale - Mannschaft spendiert Freibier für die Fans 

 Am Freitag um 19:30 erwartet unsere Erste im letzten Spiel der Saison den SV Werpeloh zu Gast. 

Zum Abschluss der Saison hat sich das Team ein besonderes Schmankerl ausgedacht und spendiert 

den treuen Fans als Dank für die Unterstützung während der abgelaufenen Saison nach dem Spiel 

Freibier. So wird sicherlich nach einem hoffentlich interessanten und erfolgreichen Spiel Gelegenheit 

sein, in geselliger Runde bei dem einen oder anderen Bier die abgelaufene Saison noch einmal 

Revue passieren zu lassen. 

 

Auswärtssieg bei Eintracht verschenkt- nur 1:1 

Ein genialer Pass von Sebastian Flint auf den durchgestarteten Marco Dierich brachte die verdiente 

Halbzeitführung. Danach versäumte es unsere Elf das Ergebnis eindeutiger zu gestalten. Es wurden 

reihenweise klarer Chancen ausgelassen. So etwas wird meistens bestraft. Eine Unaufmerksamkeit in 

unserem Defensivverbund reichte dem Gastgeber zum Ausgleich und dem Punktgewinn. Erfreulich 

war an diesem Tag die Vorstellung unserer beiden A-Jugendlichen Tobias Kässens und Jannik 

Ahrens, die sehr couragiert und offensiv agierten. 

Am Freitag um 19:30 Uhr findet im Emsstadion in Heede der Saisonabschluss gegen den bereits 

abgestiegenen Gast aus Werpeloh statt. Die Mannschaft will sich dort mit Freibier bei unseren treuen 

Zuschauern aus der Saison verabschieden. 

 

Klare Führung beinahe noch verspielt - BW Papenburg II ließ nicht nach - 4:3 am Ende 

Durch Tore von Tobias Karels, Christian Kleemann, Sebastian Flint und Kapitän Thomas Fischer 

wandelten wir den 0:1 Rückstand in eine sichere 4:1 Führung um. In den letzten 10 Minuten des 

Spiels kamen wir noch einmal gehörig unter Druck, denn durch ein Traumtor vom Papenburger 

Matthis Nee fast von der Mittellinie waren die Gäste plötzlich wieder im Spiel. 

 

Starke Leistung im Heimspiel gegen Neubörger 



Letztendlich verdient mit 3:1 siegte unsere Erste am Mittwoch Abend gegen den SV Neubörger. Dabei 

waren die Voraussetzungen vor dem Spiel alles andere als günstig, gallt es doch vier 

fehlende Stammkräfte zu ersetzen. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte unsere 

Mannschaft die drei Punkte letzendlich verdient zu Hause behalten. 

 

1:1 in Wippingen 

Am Ende war das 1:1 in Wippingen zu wenig. Trotz klarer Feldüberlegenheit und vielen klarsten 

Chancen musste unsere Mannschaft noch den Ausgleich hinnehmen und vergab im Anschluss daran 

noch diverse Chancen den Sieg einzufahren. Ein unnötiger Punktverlust gegen einen eigentlich 

überforderten Gegner. 

 

0:4 in Esterwegen 

 

Bei der Reise zum Meisterschaftsmitanwärter vom Nordhümmling erwischte unsere Erste einen 

rabenschwarzen Tag. Nicht zuletzt wegen des Fehlens von 4 Stammkräften war unser Team zu keiner 

Zeit in der Lage dem Favoriten Paroli bieten zu können und unterlag somit auch in der Höhe verdient 

mit 0:4 Toren. 

 

2:0 Derbysieg gegen BW Dörpen 

Mit 2:0 gewann unsere Erste am Sonntag letztendlich verdient nach einem intensiv geführten Spiel 

gegen die Reserve von BW Dörpen II. Das mit Spielern der Ersten Mannschaft  aufgewertete Team 

der Gäste wusste vor allem in der ersten Halbzeit zu gefallen und war ein ebenbürtiger Gegner, 

wohingegen unsere Mannschaft sich zunächst schwer tat. Nach dem Tor des zur zweiten Halbzeit 

eingewechselten Christian Kleeman wurde das Spiel unserer Mannschaft strukturierter, wobei der 

Gast aus Dörpen stets gefährlich blieb. Das letztendlich erlösende 2:0 erzielte unser Nachwuchstalent 

Sebastian Röder in Torjägermanier kurz nach seiner Einwechselung in der Schlußphase der Partie. 

Nach nun mittlerweile 5 Spielen in Folge ohne Niederlage (4 Siege, 1 Unentschieden) hat unser Team 

mit Tabellenplatz 8 wieder Anschluss zur oberen Tabellenhälfte. 

 

Niederlage in Unterzahl 

An Gründonnerstag konnten wir unser erstes Heimspiel in diesem Jahr absolvieren. Der Gegner in 

diesem Spiel war Eintracht Neulangen. Nach den letzten Siegen und knapp hinter uns in der Tabelle 

kamen die Neulangener motiviert nach Heede. 

Wir begannen in einem 4-4-2 System mit Raute wobei Marco und Stefan Runde als Außenverteidiger 

viel Druck nach vorne ausüben sollten. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden 

Mannschaften meist im Mittelfeld. Auf beiden Seiten kam es zu vereinzelten Torchancen. Nach einer 

halben Stunde gingen wir dann in Führung. Der Neulangener Torwart konnte einen Schuss vereiteln, 



der abgewehrte Ball landete jedoch genau vor den Füßen von Marco Dierich, der den Ball sicher 

verwandeln konnte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeit. 

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff wurde Sören Karhof, der nach einem Zweikampf am Boden war, 

von seinem Gegenspieler getreten. Diese klare Tätigkeit übersah der Schiedsrichter. Leider ließ sich 

Sören darauf auch zu einer Tätigkeit hinreißen. Der Schiedsrichter zeigte Sören die rote Karte. In 

Unterzahl wurde es danach deutlich schwerer. Es gab mehr Platz im Mittelfeld und so kam es kurz 

darauf zum 1:1. 

Auch nach dem Platzverweis hatten wir nach Möglichkeiten ein Tor zu erzielen. Marco Runde 

verfehlte das Tor aus kurzer Distanz, ein Schuss von Alexander Hunfeld ging über das Tor. Das 

Spielen in Unterzahl machte sich bemerkbar, da die Neulangener nun mehr Spielanteile hatten. Das 

2:1 für den Gegner fiel über unsere rechte Seite. Der Ball kam von rechts in die Mitte. Dort konnten wir 

ihn nicht klar genug klären, sodass ein Spieler frei vor Stefan Bahns auftauchte. Dieser nutze seine 

Chance und machte das Tor. Direkt nach dem Anpfiff bekamen wir den nächsten Gegentreffer. Ein 

Ballverlust vor der Abwehr führte dazu, dass der Neulangener Stürmer alleine auf unser Tor zulaufen 

konnte und den Ball sicher verwandelte. 

Bis zum Platzverweis hatten wir die Partie unter Kontrolle. In Unterzahl eröffneten sich neue Räume 

für den Gegner, die Neulangen zu nutzen wusste. 

 

Keine Tore im Derby gegen Rhede 

Nach schlechten Platzverhältnissen in der Vorbereitung ging es im ersten Punktspiel gleich gegen 

Rhede. Im Kader standen auch die eigentlichen A-Jugend Spieler Sebastian Röder und Jannik 

Ahrens. Nach einigen Testspieleinsätzen konnte Sebastian nun auch sein erstes Pflichtspiel machen. 

Jannik rückte auf Grund der Verletzung von Alexander Hilgefort in den Kader auf. 

Das Spiel war, wie erwartet, sehr kampfbetont. Die Rheder wussten sich in vielen Fällen nur noch mit 

Fouls zu helfen. Gerade Sebastian Röder und Kapitän Stefan Runde mussten hierbei viel einstecken. 

Leider verpasste der Schiedsrichter es hier rechtzeitig durch gelbe Karten Zeichen zu setzen und 

unsere Spieler zu schützen. In diesem Spiel setzen wir uns als spielbestimmende Mannschaft durch. 

Während die Rheder sich kaum nennenswerte Torchancen erarbeiten bekamen wir immer wieder gute 

Möglichkeiten ein Tor zu erzielen. Hier wurde jedoch deutlich, dass der Rheder Torwart an diesem 

Tag nicht zu überwinden war. Die wenigen Angriffe der Rheder liefen meist über ihren Linksaußen 

Helmut Hinrichs. Hier leisteten Stefan Runde und Alexander Hunfeld gute Arbeit, sodass Hinrichs nur 

wenig Akzente setzen konnte. 

Im Laufe der zweiten Halbzeit wechselten wir. Es kamen Ramon Horvath, Christian Kleemann und 

Jannik Ahrens für Christopher Ahrens, Sebastian Röder und Alexander Hunfeld. Am Spielverlauf 

änderte sich jedoch wenig. 

Letztendlich sahen wir eine engagierte Heeder Mannschaft mit viel Einsatz, der jedoch das letzte 

Glück vor dem Tor fehlte. Auf diese Leistung lässt dich nun jedoch weiter aufbauen. 

 



 Trainingslager in Sögel ging an die Grenzen der 
Belastbarkeit 

  



 

Aufmerkam beobachteten die beiden Trainer das Geschehen. Voller Einsatz, viel Schweiß bei 

anstrengenden Trainingseinheiten  

und immer wieder Trinkpausen kennzeichneten das Trainingslager am vergangenen Wochende in der 

Sportschule Sögel. 
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https://www.facebook.com/rwheede/
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Sieg über Eintracht Papenburg nach zweimaligen Rückstand 

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für unsere Jungs. 3 zu 2 heißt es für Heede nach 90+8 

Spielminuten. Bis auf Christian Kleemann, Alexander Hunfeld und Stefan Runde stand dem 

Trainer der komplette Kader zur Verfügung. Auch das war ein Grund warum man unbedingt spielen 

wollte, obwohl der Platz nicht die besten Voraussetzungen für ein gutes Fußballspiel lieferte. Von 

Beginn durfte heute mal Ramon Horvath in die Spitze. Er sollte die großgewachsenen Verteidiger der 

Gäste schwindelig spielen. Holger Bollmann rutschte dafür wieder auf seine Stammposition in die 

Innenverteidigung. Patrick Hunfeld füllte die Position als Rechtsverteidigers aus. Den besseren Start 

erwischte leider wieder einmal der Gegner. Nach nicht einmal 10 Minuten trafen die Papenburger zum 

0 zu 1. Danach war das Spiel ziemlich ausgeglichen, wobei wenig Torchancen erspielt werden 

konnten. Nach einer guten halben Stunde dann aber der Ausgleich. Tobias Karels nutzte einen 

Freistioß aus gut 20 Metern den er über die Mauer direkt ins Tor zirkelte. In der zweiten Halbzeit ein 

unverändertes Bild. Beide Teams versuchten zu kombinieren oder mit langen Bällen vor das Tor des 

Gegners zu kommen. Nach einer Ecke der Papenburger sorgte ein Querschläger der eigenen Mannen 

für Gefahr im Sechzehner. Der erneute Klärungsversuch landete vor dem Gegner der diesen Ball im 

Gewusel mit dem Kopf über die Linie drückte. Die Führung für die Eintracht. Das wollten unsere Jungs 

nicht auf sich sitzen lassen und erhöhten das Tempo. Nachdem Christoph Flint eiskalt zum 2 zu 2 

einschoben konnte, nutzte Sebastian Flint eine gute Flanke von Christopher Ahrens und köpfte 

zum 3 zu 2 Endstand ein. Die Gäste vom Obenende warfen in den letzten Minuten nochmal alles nach 

vorne. Aufgrund von Verletzungen ließ der Schiedsrichter fast 9 Minuten nachspielen. Die Abwehr, die 

bis auf die beiden Gegentore heute gut stand, konnte dem Druck der Papenburger standhalten und 

das Ergebnis über die Zeit bringen. Doch hätte es am Ende nicht so eng werden müssen, da noch 

einige gute Kontersituationen entstanden, die allerdings schlecht ausgespielt und somit vergeben 

wurden. Egal, die drei Punkte bleiben in Heede und das Erfolgserlebnis tut unseren Jungs mit 

Sicherheit gut. Zu diesem Zeitpunkt hatte man letzte Saison nur 5 Punkte mehr, also können wir 

gespannt sein, was unsere Elf in der Rückrunde vollbringt. Nächsten Sonntag geht es zum ersten 

Rückrundenspiel nach Börger. 

  

  

Turbulentes Spiel mit schlechtem Anfang und Ende 

Mit 4 zu 3 verliert unsere Elf in Dörpen. Es bleibt dabei, Heede kann in der Liga einfach nicht mehr 

gegen Dörpen gewinnen. Genau wie in den letzten Begegnungen der beiden Teams war Dörpen 

wieder die Mannschaft die den Sieg von Anfang an mehr wollte. Die Heimelf startete druckvoll und 

nutzte die Anfangsschläfrigkeit und die Fehler der Heeder gnadenlos aus. So stand es schon nach 10 

Minuten 3 zu 0 für Dörpen. Unsere Elf kam überhaupt nicht ins Spiel. Erst nach gut 40 Minuten konnte 

Christoph Flint den Rückstand auf 3 zu 1 minimieren. Kurz vor der Halbzeit hatte Tobias Karels 

noch die Möglichkeit durch einen Handelfmeter auf 3 zu 2 zu verkürzen, leider scheiterte er am 

Dörpener Keeper. So ging es mit 3 zu 1 in die Halbzeitpause.  

In der zweiten Halbzeit spielte sich der Großteil des Geschehens erstmal im Mittelfeld ab. Viele 

Ballverluste auf beiden Seiten machten das Spiel sehr unansehnlich. Desto mehr es zum Ende des 

Spiels ging, umso mehr bekamen unsere Jungs die Oberhand im Spiel und kamen meist über die 

Außenbahnen gefährlich vors Tor. In der 80. Spielminute versuchte Coach Andrees nochmal alles 

und brachte zwei frische Spieler. Ramon Horvath und Jannik Ahrens kamen für Holger Bollmann 

und Christoph Flint ins Spiel. Beide machten richtig Alarm in der Abwehrreihe der Dörpener. Man 

konnte den Dörpenern anmerken dass sie nicht das Fitnesslevel der Heeder haben, denn sie ließen in 



den letzten Minuten stark nach. So kam es, dass Sören Karhof mit einem Doppelpack zum 3 zu 3 

ausgleichen konnte. Heede war nun gewillt auch noch den Siegtreffer nachzusetzen. Nach einem 

Ballverlust in der Vorwärtsbewegung konnte Dörpen mit der allerletzten Kraft noch einen Konter 

fahren. Der abgeblokte Torschuss landete wie auch in den letzten Spielen natürlich vor den Füßen 

des freistehenden Gegners, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste. Das war erneut ein 

herber Rückschlag. In den letzten drei Minuten der Nachspielzeit versuchte Heede nochmal alles. Fast 

gelang es Jannik Ahrens, der heute sein Debüt für die 1.Herren gab, mit einem klasse Solo noch den 

ersehnten Ausgleich zu erzielen. Leider ging der Schuss über die Latte ins Toraus.  

Die Leistungen unserer Elf in den letzten Spielen ist starken Schwankungen ausgesetzt. Allerdings hat 

sie auch moral gezeigt und ist nach einem 3 zu 0 nicht völlig auseinandergebrochen und hatte sich 

wieder rangekämpft. Eine Erklärung könnte eine ständig wechselnde Startelf sein, die bedingt durch 

unsere Studenten, Verletzungen oder Spielsperren aufgrund fraglicher Schiedsrichterentscheidungen, 

sich immer erst finden muss. Vielleicht kehrt das Glück und damit auch das Selbstvertrauen bald 

wieder zu unseren Jungs zurück, so dass wir wieder auf erfolgreichere Serien blicken können. 

Vielleicht passiert das ja schon am kommenden Sonntag gegen die Eintracht aus Papenburg. 

  

Fehlentscheidung kippt Spiel 

Unsere Elf verliert das Sonntagsspiel gegen die Papenburger "Reserve" mit 1 zu 0. Da die 1.Herren 

der Blau-Weißen nicht spielen musste, konnte sich die zweite Mannschaft ordentlich am Kader der 

Ersten bedienen. Das war direkt spürbar und sichtbar. Papenburg war ungewöhnlich present und 

spielstark im Mittelfeld. Unser Team hatte Schwierigkeiten mitzuhalten. Gerade in der ersten Halbzeit 

waren wir oft einen Schritt zu spät und mussten die eine oder andere Chance der Blau-Weißen über 

uns ergehen lassen. Gut dass sie keine der Chancen nutzen konnten. Mit wenigen Nadelstichen 

konnte die Heeder Elf aber dennoch ab und zu für ordentlich Gefahr vorm Tor des Gegners sorgen. 

Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte wohl Alexander Hunfeld der über die rechte Seite einen 

gut durchgesteckten Ball beweisen konnte, aber dann leider nur das Außennetz des Tores traf. Auch 

Holger Bollmann, der heute wieder im Sturm ran durfte, versuchte die Unsicherheit der Papenburger 

Abwehrreihe zu nutzen. Den Torhüter konnte aber auch er nicht überwinden.  

In der zweiten Halbzeit war das Bild zuerst unverändert, doch nach einigen Minuten ließ der Druck der 

Heimelf nach. Das Spiel fand meist im Mittelfeld statt. Nur noch wenig Chancen konnten 

herausgespielt werden. Mitte der zweiten Halbzeit konnte sich unser Keeper Stephan Bahns wie 

auch schon in der ersten Halbzeit beweisen, indem er einen scharf geschossenen Distanzschuss mit 

einer tollen Parade entschärfte. In der 75.Spielminute kam es dann zu dem Aufreger des Spiels. Ein 

flacher Ball der Papenburger in die Spitze wurde von Stefan Runde im Laufduell mit einem 

Papenburger Angreifer abgelaufen. Unser Kapitän schirmte den Ball ab, der Stürmer fädelte sich ein, 

ließ sich fallen und zog Runde mit zu Boden. Torhüter Stephan Bahns hatte derweil den Ball schon 

längst aufgenommen. Der sonst so souveräne Schiedsrichter pfiiff die Situation trotzdem ab und 

entschied zu Unrecht auf Notbremse. Stefan Runde wurde mit Rot vom Platz gestellt und wird somit 

auch in den nächsten Partien fehlen. Diese Fehlentscheidung ist dreifach schmerzlich, da der 

anschließende Freistoß zum Gegentor führte, man in Unterzahl dem Rückstand hinterherrennen 

musste und der sowieso schon sehr dünne Kader auf eine weitere Stammkraft in den nächsten 

Spielen verzichten muss. Nach dem Gegentor versuchten unsere Jungs nochmal alles und bauten 

auch mit zehn Mann noch ordentlich Druck auf, um doch noch einen Punkt aus Papenburg zu 

entführen. Dies gelang Sebastian Flint beinahe. Nach einem klasse Solo durch die Abwehrreihe der 

Blau-Weißen, scheiterte er nur knapp am Papenburger Keeper. Die Chancen für den Ausgleich waren 

noch da, leider fehlten des öfteren die berühmten Zentimeter. 



Spiel gedreht in Vrees 

Am Mittwochabend mussten unsere Jungs die Reise nach Vrees antreten. Der Kader war wieder 

einmal ersatzgeschwächt. Der Trainer musste neben den drei Stammkräften Sebastian Flint, 

Alexander Hunfeld und Stefan Runde ebenfalls auf Jens Dettmer und Christian Kleemann 

verzichten. Alle waren aufgrund von Arbeit oder Studium verhindert. Dafür konnte der Trainer endlich 

wieder auf Tobias Karels zurückgreifen, der seine wochenlange Pause überstanden hat.  

Der Tabellenfünfzehnte erwischte den besseren Start. Die erste halbe Stunde gehörte klar dem 

Gastgeber. Unsere Jungs schienen nervös und verunsichert, wodurch viele Ballverluste entstanden. 

Der Gastgeber nutzte diesen Zustand der Heeder gleich doppelt. Nach einem hohen Ball, der 

durchaus zu verteidigen war, konnte der Gegner den Ball flach vor das Tor bringen und zum 1:0 

einschieben. Ein direkt verwandelter Freistoß aus 25 Metern sorgte für das 2:0. Torhüter Stephan 

Bahns konnte man keinen Vorwurf machen, da er erst spät den Aufsetzer sehen konnte. Nach einer 

halben Stunde reagierte Trainer Hans-Hermann Andrees und stellte sein Team um. Christoph Flint 

wurde aus der Verteidigung nach vorne gezogen um mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Diese 

Umstellung funktionierte auf Anhieb. Unsere Elf war nun sicherer und der Ball lief gut. Nach einer 

Flanke von Marco Dierich gab es ein klares Handspiel des Gegners im Sechzehner. Den folgenden 

Elfmeter verwandelte Tobias Karels sicher. Noch vor dem Halbzeitpfiff konnte Christoph Flint nach 

einem Abpraller des Gegners den Ball mit einem wuchtigen Schuss im Tor unterbringen.  

Die zweite Halbzeit gehörte nur den Heedern. Lediglich eine Chance konnte der Gegner sich noch 

herausspielen. Den Siegtreffer konnte Sören Karhof verbuchen, nachdem er einen Freistoß von 

Tobias Karels mit einem Flugkopfball ins lange Toreck verlängert hat. Der Gastgeber versuchte noch 

einmal Druck auszuüben aber unsrere Defensive stand sicher. Durch zwei sehr gute Gelegenheiten 

hätte Sven Quapp den Sieg vor Abpfiff besiegeln können, leider scheiterte er beide Male.  

Durch den Sieg hat man wieder Anschluss an die oberen Plätze gefunden. Die englischen Wochen 

gehen weiter. Am Sonntag geht es zur Blau-Weißen Reserve der Papenburger und am Mittwoch steht 

das Nachholspiel unter Flutlicht gegen Dörpen II auf dem Plan. 

  

Remis gegen Tabellenzweiten aus Lathen 

Mit einem 1 zu 1 gingen die beiden Teams aus Lathen und Heede nach 90 Minuten auseinander. Ein 

Punkt war das mindeste was unsere Jungs mit nach Heede nehmen wollten. Als Zuschauer sicherlich 

nicht das schönste Spiel der Saison, da kaum Höhepunkte aufkamen. Lathen und Heede spielten 

beide auf Sicherheit, so dass sich keine Mannschaft richtig gefährliche Torchancen herausspielen 

konnte.  

Doch beginnen wir vor dem Spiel. Durch einen erneuten Ausfall musste der Trainer erneut umstellen. 

Patrick Hunfeld, der seine Sache gegen Wippingen in der Innenverteidigung sehr gut gemacht hatte, 

fiel aufgrund von Rückenproblemen aus. So musste Holger Bollmann wieder aus dem Sturm auf 

seine angestammte Position in die Abwehr zurück. Auf die Stürmerposition durfte sich so Christian 

Kleemann freuen, der allerdings vorm Spiel noch fraglich war. Nach dem Aufwärmen gab er dem 

Trainer aber grünes Licht. Die Ausrichtung war klar, hinten sicher stehen und vorne auf Chancen 

lauern.  

In der ersten Halbzeit gab es kaum nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Heede versuchte mehr 

zu kombinieren, Lathen fiel lediglich durch einige ungefährliche Freistöße Richtung Heeder Tor auf.  

Mitte der zweiten Halbzeit spielte Marco Dierich einen guten Ball auf Alexander Hunfeld, der vom 

Flügel gestartet, alleine in Richtung Lathener Tor unterwegs war. Eine sehr gute Torchance die aber 

aufgrund eines sehr umstrittenen Abseitspfiffes unterbrochen wurde. Lathen blieb dabei dass sie nur 



durch Frei- oder Eckstöße vor unser Tor kamen. In der 84.Spielminute konnte sich ein Lathener bei 

einem Freistoß in unseren Strafraum schleichen und unbedrängt zum 1 zu 0 einköpfen. Wieder ein 

sehr unnötiger Gegentreffer. Durch das Tor nahm das Spiel doch endlich nochmal Fahrt auf. Unsere 

Elf warf nun alles nach vorne um wenigstens noch den einen Punkt aus Lathen zu stehlen. Kurz vor 

Ablauf der 90 Minuten setzte sich Frank Bögemann auf der linken Außenbahn durch und schoss eine 

gute Flanke auf Holger Bollmann, der mit einem Flugkopfball den Ball zum verdienten 1 zu 1 im Tor 

unterbrachte.  

Am Freitag vor der Kirmes in Heede geht es nach Dörpen zum Flutlichtspiel. Aus diesem und den 

kommenden Spielen will die Mannschaft die benötigten Dreier holen, um in der Tabelle wieder ins 

obere Mittelfeld zu rücken. 

1 zu 0 Sieg gegen Wippingen 

Das Flutlichtspiel am Donnerstag Abend startete mit Schwierigkeiten, nicht spielerisch, sondern das 

Flutlicht machte Probleme. Das reparierte Flutlicht leuchtete erst nach einiger Verzögerung, aber 

pünktlich zum Anstoß.  

Gut motiviert und konzentriert startete unser Team ins Spiel. Wir waren klar spielbestimmend, nur 

Torchancen waren wieder einmal Mangelware. Die beste Möglichkeit für das Führungstor hatte 

Holger Bollmann, der das erste Mal in der 1.Herren im Sturm ran durfte. Nach einer guten Flanke 

von Frank Bögemann setzte Holger zum Flugkopfball an. Der Ball verfehlte nur knapp das Tor. Die 

Hintermannschaft hat in der ersten Halbzeit nichts zugelassen, so dass Keeper Bahns nie ernsthaft 

eingreifen musste.  

Die zweite Halbzeit fing genauso an, wie die erste endete. In der 65.Spielminute stand Sören Karhof 

goldrichtig. Eine Ecke von Marco Dierich landete am langen Pfosten vor den Füßen von Sören, der 

mit dem Knie zum 1 zu 0 den Ball im Tor unterbringen konnte. Nach dem Führungstor drückte 

Wippingen nach vorne, allerdings konnten wir die daraus entstandenen Torchancen allesamt 

vereiteln. Durch das Vorrücken der Wippinger entstanden Räume die wir für Konter nutzen konnten. 

Die eingewechselten Sven Quapp und Lukas Püschel sollten diese mit ihrer Schnelligkeit nutzen. Im 

Ansatz sahen diese Gelegenheiten gut aus, leider konnte keiner so zu Ende gespielt werden, dass ein 

Tor daraus entsteht.  

Am Sonntag gehts zum Auswärtsspiel nach Lathen. Eine schwere Aufgabe, die es zu lösen gibt. Mit 

dem Sieg gegen Wippingen konnte man sich etwas Luft nach unten verschaffen. 

 

  

 

Holger Bollmann machte seine Sache als 

Sturmalternative  

gut und verfehlte seinen ersten Saisontreffer nur 

knapp. 

  

Sören Karhof durfte mit seinem Treffer nicht nur 

sein erstes  

Saisontor, sondern auch das Siegtor bejubeln. 



0 zu 3 Niederlage gegen Lorup 

Das Wochenende war zum vergessen. Nach der Freitagsniederlage verlor unser Team auch das 

zweite Wochenendspiel. Vor heimischen Zuschauern unterlag man den Gästen aus Lorup mit 0 zu 3. 

Das Spiel war von Außen nicht sehr ansehnlich. Wenige Torchancen, wenige attraktive Spielzüge und 

kaum Emotionen.  

Durch den Ausfall von Christoph Flint kurz vorm Spiel fiel auch der letzte zuverlässige Torschütze 

der letzten Spiele aus. Überraschend dann das Startelfdebüt von Christian Kleemann. Da Klee 

gerade erst seine Verletzungspause hinter sich hatte, war klar dass noch nicht viel zu erwarten war. 

Diese Aufstellung spiegelt aber gänzlich die momentane Problematik im Sturm wieder.  

Die Defensive stand in der ersten Halbzeit sehr gut. Man ließ keine Torchance zu. Nach einem 

Freistoß jedoch waren die Loruper gedankenschneller und schoben den nach vorne abgewehrten Ball 

von Stephan Bahns zum 1 zu 0 ins Tor ein. Die Heeder Elf versuchte nach vorne zu spielen, was 

teilweise ganz gut gelang, aber richtig gefährlich vor das Tor der Loruper kamen wir nicht. Auch in der 

zweiten Halbzeit blieben wir chancenlos. Wieder war es ein Tor welches verdächtig nach Abseits roch, 

das die 2 zu 0 Führung für Lorup bedeutete. Ein Eigentor von Marco Runde besiegelte dann noch 

das Endergebnis zum 0 zu 3. Die Mannschaft war sichtlich angefressen, aber alle waren sich einig 

dass man nur als Einheit und Team aus dieser Lage kommt. Gegen Wippingen möchte man sich 

endlich wieder 3 Punkte sichern. Ob sich die aktuelle Kadersituation bis Donnerstag verbessert bleibt 

abzuwarten. 

1 zu 4 Niederlage gegen Sögel 

Das Freitagsspiel und gleichzeitig der Auftakt in das Doppelspielwochenende endete ohne Punkte für 

unsere Elf. Die Vorzeichen vorm Spiel standen nicht gut. Erneut fielen weitere Stammspieler aus, so 

dass der Trainer gezwungen war umzustellen. Der etatmäßige Innenverteidiger Thomas Fischer fiel 

aufgrund einer Grippe aus. Kapitän Stefan Runde reiste zwar mit an, doch hinderte ihn eine 

Trainingsverletzung an einem Einsatz. So mussten nicht nur fünf Stammspieler ersetzt werden, auch 

die Abwehrreihe musste komplett neu formiert werden.  

Die erste Halbzeit startete gut für uns, doch blieben verwertbare Chancen ungenutzt. Nach gut 

zwanzig Minuten kamen auch die Sögeler das erste mal vor unser Tor, allerdings konnten sie keine 

nenneswerten Chancen herausspielen. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Sögel auf der Außenbahn 

durch, der daraus resultierende Pass vor unser Tor konnte nicht verhindert werden und der Stürmer 

konnte den Ball unbedrängt ins Tor einschieben. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung etwas glücklich 

für unseren Gegner, da wir die spielbestimmende Mannschaft waren.  

In der zweiten Halbzeit gab es ein völlig anderes Bild. Sögel hat den Schwung des Tores 

mitgenommen und früh mit dem 2 zu 0 nachgesetzt. Unser Team gab sich ideenlos, mit überstürzten 

Angriffen und vielen individuellen Fehlern in der Abwehrreihe. Das gab wenig Hoffnung auf ein Tor. 

Doch gelang uns der Anschlusstreffer. Christoph Flint konnte nach einer guten Kombination, welche 

Mangelware in unserem Spiel waren, den Ball im Tor unterbringen. Die Aufbruchstimmung konnte 

Sögel im Gegenzug direkt im Kern ersticken und uns mit dem 3 zu 1 wieder in Richtung Niederlage 

drücken. In der Offensive versuchten gerade Sören Karhof, Frank Bögemann und Christoph Flint 

durch viel Laufarbeit und Willen doch noch was zählbares herauszuholen, doch das geforderte 

Flügelspiel wurde nicht umgesetzt und so landeten zahlreiche Flanken aus dem Halbfeld beim 

Gegner. Kurz vor Schluss konnte Sögel mit dem 4 zu 1 noch den Endstand markieren.  

Man muss das Spiel nicht überbewerten, da durch die zahlreichen Ausfälle eine Niederlage nicht 

unrealistisch war. Allerdings war die Höhe unnötig, da teilweise der Biss und die Aggressivität im Spiel 

gefehlt haben.  



Gegen Lorup am Sonntag muss eine bessere Leistung her um doch noch die benötigten Punkte 

einzufahren. 

  

2 zu 0 Erfolg gegen Aschendorf 

Am Mittwochabend konnte unsere Elf den dritten Sieg der Saison einfahren und mit einem Spiel 

weniger auf den siebten Platz vorrücken. Die Vorzeichen waren allerdings alles andere als gut, da die 

Offensivabteilung für diesen Abend sehr überschaubar war. Neben Christian Kleemann, Tobias 

Kässens musste auch Tobias Karels aufgrund einer Außenbandverletzung passen. Er wird wohl die 

nächsten vier Wochen pausieren müssen. Dafür wurde Florian Andrees kurzer Hand in den Kader 

berufen.  

Ziel in der ersten Halbzeit war es für unsere Elf die Null zu halten und gezielte Angriffe zu setzen. Das 

gelang der Mannschaft sehr gut. So gelang es Aschendorf nicht, überhaupt nur eine Torchance 

heraus zu spielen. Lediglich ein paar Schüsse wurden abgegeben, die im seltensten Fall auch 

Richtung Tor gingen. Heede spielte sehr wach und konzentriert. In der 20.Spielminute war es dann 

soweit. Christoph Flint bemerkte den weit vorgerückten Torwart der Gäste. Er fasste sich ein Herz 

und zog aus gut 50 Metern einfach mal ab. Der Ball segelte über den Keeper ins lange Eck. Ein 

Wahnsinnstor! Die Gäste waren sichtlich geschockt, da der Treffer aus dem Nichts kam. Danach 

machten sich unsere Jungs das Leben selber schwer. Durch ein gelbwürdiges Foul musste der 

Schiedsrichter Sören Karhof mit Gelb-Rot vom Platz stellen, da dieser kurz vorher für eine 

Allerweltsbemerkung bereits die erste Gelbe Karte gesehen hatte. Ab da an war das Ziel klar, 

irgendwie die Führung über die Zeit bringen. Das gelang unserem Team sehr gut. Die Aschendorfer 

bissen sich an unserem Abwehrbollwerk die Zähne aus. Kurz vor der Halbzeit gelang es den Heedern 

fast nochmal nachzulegen, nachdem sich Alexander Hunfeld gleich zweimal auf der rechten 

Außenbahn gut durchgesetzt hatte. Beide Male konnte der Torwart die Hereingabe bzw. den Schuss 

entschärfen.  

Die zweite Halbzeit ging genauso weiter wie die erste Halbzeit aufgehört hatte. Aschendorf hatte 

einen enormen Prozentsatz an Ballbesitz, wusste damit allerdings nicht viel anzufangen. Lediglich 

zwei Angriffe der Gäste wurden so brenzlig, dass unser Keeper, Stephan Bahns, in letzter Sekunde 

reagieren musste. In der 70.Spielminute konnte der eingewechselte Florian Andrees die Führung auf 

2 zu 0 erhöhen. Maßgeblich beteiligt an dem Treffer war Holger Bollmann, der nach einem schlecht 

abgeblocktem Ball des Torhüters nachsetzte, sich im Sechzehner behauptete und den klugen Pass 

auf Florian durchsteckte. Florian Andrees konnte aufgrund seiner Erfahrung mit einer 

Körpertäuschung die Abwehr ins Leere laufen lassen und durfte sich dann die Ecke aussuchen.  

Dieser Sieg war eine klasse Mannschaftsleistung, die trotz Unterzahl, ununterbrochen gekämpft und 

somit den Sieg mehr als verdient hat. Noch zu erwähnen wären Patrick Hunfeld und Daniel 

Andrees, die beide ihr Startelfdebüt gegeben und dabei mehr als geglänzt haben.  

Am ersten Septemberwochenende geht es weiter mit zwei sehr attraktiven Begegnungen. Am Freitag 

steht ein Auswärtsspiel gegen Sögel an und am Sonntag empfangen wir die Gäste aus Lorup. 

   

2 zu 3 Niederlage gegen Esterwegen 

Die zweite Saisonniederlage ist eine schmerzhafte Niederlage für unsere Jungs. Die Gäste aus 

Esterwegen zeigten zwar die reifere Spielanlage, dafür ließen die Heeder weniger zu und erspielten 

sich ein Chancenplus. Dennoch reichten Esterwegen drei gute Torgelegenheiten um die drei Punkte 

mit nach Hause zu nehmen.  



In der ersten Halbzeit glänzte Esterwegen mit viel Ballbesitz, allerdings größtenteils in der eigenen 

Hälfte. Unsere Elf fand recht spät ins Spiel, dafür dann aber richtig. Sebastian Flint konnte nach 20 

Minuten durch eine klasse Einzelleistung das 1:0 markieren. Nur ein paar Minuten später konnten die 

Gäste, durch schlechtes Abwehrverhalten der Heeder nach einem Freistoß, den Ausgleich erzielen. 

Der Gegner spielte ein gutes Pressing im Mittelfeld, so kam es, dass ein daraus entstandener 

Ballverlust in der 40.Spielminute zum 1:2 Führungstreffer der Gäste führte. Kurz vor der Halbzeit 

konnte Christoph Flint nach einem Freistoß von Stefan Runde den Ball mit einem wuchtigen 

Kopfball im Tor unterbringen. Mit dem 2 zu 2 gingen beide Teams in die Halbzeit.  

In der zweiten Halbzeit konnte man merken, dass sich unsere Jungs was vorgenommen haben. Wir 

waren bissiger als der Gegner, haben fast jeden Zweikampf gewonnen, trauten uns mehr zu und 

erspielten Torchancen. Einzig das Tor wollte nicht fallen. Und wie es dann nunmal im Fußball so ist, 

wird das meist bestraft. Wieder war es ein unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung im 

Mittelfeld, ähnlich wie beim zweiten Gegentor. Der Gegner schaltete einen Schritt schneller als wir und 

schoss das Tor zum Endstand von 2 zu 3.  

Ein Unentschieden wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen, wobei durchaus auch ein Sieg für 

die Heeder Elf drin gewesen wäre. In der nächsten Woche geht es gegen den nächsten 

Titelaspiranten, den TUS Aschendorf. Um es dann besser zu machen, will unser Team weiter an sich 

arbeiten um diese individuellen Fehler abzustellen.  

  

Abseitstor in der 95 Spielminute kostet Heede den Sieg 

Unsere Jungs kamen in Werpeloh nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Nach einer torlosen 

ersten Halbzeit brachte Tobi Karels unsere Elf durch einen direkten Freistoß in Führung. Das 1 zu 0 

hielt leider nicht all zu lang, da nur nach wenigen Minuten der Ausgleich fiel. Beim Blockversuch eines 

Torschusses fälschte Stefan Runde den Ball so unglücklich ab, dass unser Keeper, Stephan Bahns, 

das Gegentor nicht mehr verhindern konnte. Für die erneute Führung sorgte Christoph Flint mit dem 

Kopf nach Hereingabe von Alexander Hunfeld, der sich zuvor auf seiner rechten Seite stark 

durchsetzen konnte. In einer scheinbar endlos langen Nachspielzeit gelang es Werpeloh einen bereits 

geklärten Ball über unsere vorgerückte Abwehr zu spielen. Der weit dahinter postierte Stürmer 

versenkte den Ball im Tor. Trotz des Protestes gab der Schiedsrichter den Treffer.  

Die Zeichen für ein schönes Fußballspiel waren von Anfang an nicht gegeben. Ein harter Platz, ein 

sehr leichter Ball, das war eine Kombination die nur lange Bälle erwarten ließ.  

Diese drei Punkte wären sehr wichtig gewesen, da in den nächsten Wochen schwere Gegner auf 

unsere Jungs warten. Dienstag steht zunächst das Heimspiel gegen Esterwegen an, darauf folgen 

Aschendorf (H), Sögel (A) und Lorup (H). Da alle vier Mannschaften zu den Aufstiegsfavoriten 

gehören, werden diese Partien mit Sicherheit guten Fußball versprechen.  

  

Derby ohne Tore 

Ein Derby ohne Tore und Gewinner? Daran kann sich kein aktueller Spieler erinnern. Dabei hatten die 

Hausherren gute Möglichkeiten bereits in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Sven Quapp der 

einmal den Pfosten traf und das zweite Mal nach einer guten Vorlage von Frank Bögemann am 

Torwart scheiterte machte ansonsten ein gutes Spiel und war kaum zu bendigen von den stämmigen 

Innenverteidigern der Rheder. Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit zwar vor das Heeder Tor 

allerdings ohne nennenswerte Möglichkeiten. Einzig Alexander Hunfeld sorgte für einen kurzen 

Schreck der eigenen Reihen, als er eine Vorlage der Rheder abgrätschte und Torwart Stephan 



Bahns sich daraufhin ganz lang machen musste, um den Ball zu entschärfen. Die zweite Halbzeit 

verlief schhläppend. Auf beiden Seiten wurden kaum Torchancen herausgespielt. Leider zu selten 

wurden schöne Kombinationen unserer Jungs auch gut zu Ende gespielt. Kurz vor Schluss drückten 

die Heeder nochmal und versuchten den Siegtreffer zu erzielen. Nach einer Ecke war es dann auch 

fast soweit, Holger Bollmann bekam den Ball allerdings nicht über die Linie. Zu erwähnen sei eine 

sehr gute kompakte Abwehrleistung der ganzen Mannschaft. Die schnellen Außenstürmer der Rheder 

kamen dank Alexander Hunfeld und Stefan Runde zu keiner Gelegenheit. Alles in allem war es ein 

außergewöhnlich faires Derby. Auch wenn sich die Heimelf und die Rheder mehr vorgenommen 

hatten, können beide Mannschaften wohl mit dem Punkt leben. 

   

Auswärtsniederlage gegen Neubörger 

Mit 0:2 musste man sich aus Heeder Sicht gestern Abend unter Flutlicht beim SV Neubörger 

geschlagen geben. 

War die erste Halbzeit eher ein harter Kampf im Mittelfeld und wurde eher von Standardsituationen 

geprägt, so war die zweite Halbzeit weit interessanter mit Torchancen auf beiden Seiten.  

Direkt am Anfang der zweiten Halbzeit nutzten die Hausherren ihre Chance um in Führung zu gehen. 

Auch wenn das Tor stark nach Abseits roch, wurde es von der Schiedsrichterin gegeben. Heede hatte 

nach dem Gegentor genug Chancen um auszugleichen, oder sogar in Führung zu gehen. Die 

Einwechslungen von Frank Bögemann und Lars Karhof, die beide ihr erstes Saisonspiel bestreiten 

durften, brachten noch einmal frischen Wind in die Partie, allerdings waren auch sie glücklos vorm 

Tor. Unsere Jungs drängten auf den Ausgleich, mussten aber in der Defensive sehr aufmerksam sein, 

da der Gegner regelmäßig mit langen Bällen Kontersituationen einleiten wollte. In der Nachspielzeit 

konnte Neubörger einen solchen Konter dann noch nutzen, um auf den Endstand von 2:0 zu erhöhen.  

Leider fehlte unseren Jungs das Quäntchen Glück an diesem Abend um den Ball im Tor des Gegners 

unter zu bringen. 

   

2.Saisonspiel in Neulangen 

Das zweite Spiel der Saison stand an. Es ging zur Eintracht nach Neulangen. Die Neulangener 

starteten mit einer Niederlage gegen Lathen in die Saison. Unsere Jungs hingegen konnten dank des 

5:2 Erfolges über Börger mit einer breiten Brust antreten. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung 

unseres Mittelfeldakteures Sebastian Flint, mussten wir erneut in der Zentrale umstellen. Die 

Doppelsechs bekleideten Thomas Fischer und Jens Dettmar, der nach seiner Verletzung ein starkes 

Debüt im Trikot der 1.Herren gab. Man merkte, dass die Neulangener sich viel für dieses Spiel 

vorgenommen hatten. In den ersten 10 Minuten versuchten Sie großen Druck auszuüben. Außer ein 

paar Distanceschüssen und ein paar Ecken, welche direkt vom Keeper Stephan Bahns 

heruntergepflückt wurden, ergaben sich für die Heimmannschaft keine großen Torchancen. Ganz 

anders auf der anderen Seite. Unsere Offensivabteilung wollte direkt da weiter machen, wo sie am 

letzten Sonntag gegen Börger aufgehört hatte. In der ersten Halbzeit war dies vergeblich. Coach 

Andrees sah in der Pause keinen Grund zum Wechsel. Alle Elf auf dem Platz machten ihre Sache 

gut. In der zweiten Halbzeit spielte unser Team weiter mit schönem Fußball Richtung Tor des 

Gegners. Nach einer guten Kombination zwischen Thomas Fischer und Tobias Karels, brachte 

Karels mit einem gezielten Flachschuss ins linke Eck, gegen die Laufrichtung des Keepers, den Ball 

im Tor unter. Nur 4 Minuten später wurde unser Torschütze kurz vorm Sechzehner gefoult. Den 

daraus resultierenden Freistoß ließ sich der gefoulte und unser Spezialist dafür nicht nehmen. Tobi 



Karels verwandelte den Freistoß direkt flach ins Torwarteck zum 2:0. Nun standen ein paar Wechsel 

an. Christian Kleemann ist in der ersten Halbzeit nach einem Foul auf seine Schulter gefallen und 

wurde nun durch Sven Quapp ersetzt. Für Christopher Ahrens kam Tobias Kässens. Die 

Eingewechselten standen auch direkt im Blickpunkt des Geschehens. Mit einer eleganten hohen 

Vorlage mit dem Rücken zum Tor, hebelte Kässens die Abwehr der Neulangener aus, während Sven 

Quapp den Ball erahnte, ihn sauber verarbeitete und zum 3:0 einschob. Die Neulangener waren nun 

unter Dauerbeschuss, selten boten sich Entlastungen, welche aber auch direkt von der erneut starken 

Viererkette um Christoph Flint und Holger Bollmann unterbunden wurden. Ein abgeblockter Schuss 

von Karels landet vor den Füßen von Sven Quapp der zum 4:0 einnetzt. Nach erneuter schöner 

Vorlage von Kässens, darf Sven Quapp sogar mit einem lupenreinen Hattrick zum Endstand von 

5:0 einschieben. Unsere Heeder Mannschaft hat nun einen sehr guten Saisonstart hingelegt, 6 Punkte 

und 10:2 Tore nach 2 Spielen können sich sehen lassen. Nun stehen erst einmal 1,5 Wochen Zeit für 

Training und Regeneration auf dem Plan, ehe es am Donnerstag den 27.August nach Neubörger zum 

ersten richtigen Härtetest geht. 

 

Kader vom Spiel gegen Neulangen:  

Christian Kleemann, Jens Dettmer, Marco Runde, Christoph Flint, Stefan Runde, Holger Bollmann, Tobias Kässens,  

Thomas Fischer, Alexander Hunfeld, Stephan Bahns, Tobias Karels, Christopher Ahrens, Daniel Andrees, Sven Quapp  

(Es fehlen: Patrick Hunfeld, Frank Bögemann, Florian Andrees, Marco Dierich, Sebastian Flint, Alexander Hilgefort, Ramon 

Horvath, Sören Karhof, Lars Karhof) 

S.Runde 

  

1.Saisonspiel gegen Börger 

Das erste Saisonspiel 2015/16 fand im heimischen Emsstadion vor eigenen Zuschauern statt, die auf 

eine Wiedergutmachung für das frühe Pokalaus hofften. Dass die Heeder Jungs gewillt waren dies 

auch zu tun, konnte man ihnen bereits ab der ersten Minute ansehen. Motiviert von der Ansprache 



des Trainers Hans-Hermann Andrees, erspielte sich die Mannschaft mit tollen Kombinationen auch 

sofort gute Chancen. Allein Alexander Hunfeld, der heute wieder den rechten Flügel beackerte, 

konnte seine Schnelligkeit in zwei gute Torchancen ummünzen. Leider fehlte ihm das Quäntchen 

Glück zum Torerfolg. Die Heeder bestimmten über 90 Minuten das Spiel. Die Börgeraner kamen kaum 

bis gar nicht zum Torabschluss. Allerdings war es dann in der 27.Spielminute doch soweit. Durch 

einen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte wurde der Ball auf Piotr Trzcinski gepasst, der mit einem 

langen Kunstschuss aus gut 30 Metern Stephan Bahns überspielte und zum 1:0 für die Gäste traf. In 

der 39.Spielminute traf Trzcinski erneut, diesmal aus fast unmöglichem Winkel zum 2:0 Halbzeitstand 

für die Auswärtsmannschaft. Der Heimelf war klar, dass dieses Spiel noch nicht gelaufen war, vor 

allem weil sie die klar bessere Mannschaft war. Für Sven Quapp kam zur zweiten Halbzeit der 

Neuzugang aus der A-Jugend Tobias Kässens. Den Platz im Sturm neben Christian Kleemann 

nahm dann Tobias Karels ein. Kässens wechselte auf die linke Mittelfeldseite. Der Wechsel brachte 

noch mehr Spielwitz und Offensivdrang. So dauerte es auch nicht lang bis Christian Kleemann zum 

ersehnten Anschlusstreffer ins untere Eck einschob. Kurz darauf durfte auch unser zweiter Stürmer 

Tobias Karels zum Ausgleich beglückwünscht werden. Nach dem Ausgleich zum 2:2 konnte man den 

Gästen die Nervosität anmerken. Die Heeder übten mit gutem Pressing starken Druck auf die 

Börgeraner aus. Merkbar war dies nach einem Foul von Thomas Fischer, der dafür Gelb sah. Die 

Reaktion des gefoulten war eine Tätigkeit in Form eines Kopfstoßes Richtung Christoph Flint. Die 

Konsequenz war eine Rote Karte für den Angreifer aus Börger. Das Spiel auf ein Tor lief gegen Zehn 

Gegner unverändert weiter. Tobi Karels markierte das Führungstor zum 3:2. Tobias Kässnes, der 

schon einen Assist vorweisen konnte, durfte zum eigenen Treffer zum 4:2 jubeln. Alexander Hunfeld 

machte für unseren zweiten Neuzugang aus der zweiten Herren Platz, Daniel Andrees übernahm die 

rechte Seite und zeigte direkt ein paar gute Szenen auf der Außenbahn. Zum 5:2 Endstand traf 

Christian Kleemann noch einmal. Die Moral, das Spiel nach einem 0:2 zu drehen, zeigt dass die 

Mannschaft funktioniert und guten Fußball in Tore umwandeln kann. 

S.Runde 

  

Pokalaus gegen Eintracht Brual 

Mit einem 0:2 scheiterte unsere 1.Herren kläglich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals. Mit 

einer durchweg schlechten Leistung gegen den klassentieferen Gegner aus Brual musste man sich 

nach 90 Minuten geschlagen geben. Anfang der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften ab, 

ehe es auf beiden Seiten zu Torchancen kam. Während es der Gegner meist mit Fernschüssen und 

klarer Härte im Zweikampf versuchte, wollte das Heeder Team lieber mit Kombinationsfußball agieren. 

Der schlecht gemähte Rasen ließ dies allerdings nur selten zu. Durch einen guten Angriff hatte 

Christian Kleemann sogar die Chance das 1 zu 0 einzunetzen, leider parierte der gut aufgelegte 

Keeper der Brualer seinen "Lupfer" indem er lange stehen blieb. Mitte der zweiten Halbzeit entstand 

während der Vorwärtsbewegung der Heeder ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld. Der Ball landete 

vor den Füßen des linken Verteidigers der Brualer, der gedankenschnell einen Steilpass in die Spitze 

spielte. Durch ein Missverständnis zwischen Abwehrspieler und Torwart Stephan Bahns gelang der 

Ball zum Stürmer der Brualer, der ins lange Eck einschob. Doppelt glücklich war das Tor für die 

Brualer, da der Schuss noch entscheidend vom sonst starken Bahns in Richtung Tor abgefälscht 

wurde. Das 1:0 spielte den Brualern natürlich in die Karten. Die Heimelf zog sich nun immer weiter in 

die Defensive zurück und spielte nur noch mit langen Bällen in die Spitze. In der zweiten Hälfte sorgte 

wieder ein eigener Fehler für ein Gegentor. Nach einem Querschläger vorm Tor aus den eigenen 

Reihen waren die Brualer wieder einen Schritt schneller und nutzten dies zum 2:0. Jegliches kurzes 



Aufbäumen der Heeder Elf war vergebens. Die Chancen um Tore zu machen waren da, allerdings 

fehlte das Durchsetzungsvermögen vorm Brualer Tor und der unbedingte Wille. 

S.Runde 

  

Spielplankalender 

 

  

FC Schapen Cupsieger Master im Rahmen des Tecis-Cups 

Mit 3:1 nach zwischenzeitlicher Führung der Heimelf durch ein tolles Freistoßtor von Tobias Karels 

holte sich der Bezirksligist FC Schapen den inoffiziellen Titel des Kreispokalsieger-Masters. Am Ende 



verließen den Gastgebern aus Heede die Kräfte, so dass die Elf von Michael Felix verdient gewann. 

Für unsere wacker kämpfenden Jungs blieb der gute 2. Platz vor Emslage und Wesuwe. Die beiden 

Stürmer Tobias Karels (2) und Sven Quapp erzielten die Tore. 

 

Die Abbildung zeigt die teilnehmenden Mannschaften am Turnier (Foto: RW Heede) 



 

  



 

  



 

KEI-Bericht 

  

  

TECIS-CUP Finalrunde am Samstag 11.07.2015 ab 18 Uhr 

http://www.kei-fussball.de/wissenswert/schapen-gewinnt-das-kreispokal-masters-in-heede/


Nach dem 5:1 - Sieg gegen Dersum in der Vorrunde stehen unsere jungen Spieler im TECIS-Finale. 

Am Samstag geht es in 2 Gruppen um den Gruppensieg und dann in die Finalspiele. Heede trifft 

zunächst auf Surwold II und Rhede. In der 2. Gruppe spielen Werpeloh, Sv Langen und Ahlen-

Steinbild um die Plätze. 

4. Platz nach einer harten Trainingswoche-mehr ging nicht! 

Am Finaltag reichte es am Ende gegen Ahlen-Steinbild zu einem 4. Platz. Die weingen zur Verfügung 

stehenden Spieler hatten schwere Beine und konnten teilweise nicht mehr. Der Gegner hatte da mehr 

zu bieten und gewann auch verdient. Allerdings zeigten unsere Jungs in den beiden Spielen davor 

(1:0) gegen Surwold 2 und vor allem gegen den späteren Turniersieger SV Langen (1:1) dann doch, 

dass sie mehr kann. Langen zog durch das glückliche 1:1 ins Finale ein und gewann dieses auch 

verdient gegen SuS Rhede mit 3:2. 

 


