Bericht zu Saison 2018/19, Ü40 Altsenioren - Kreisliga Staffel B
Zahlen – Daten – Fakten
Platz7: mit 8 Punkten / Torverhältnis -36 (13:49)
Platz 7: in der Fairnesswertung

Ich berichteteim Rahmen der JHV 2018 davon und der seinerzeit kompletten Entleerung der
Mannschaftskasse anlässlich der Feierlichkeiten im Klosterstübchen. Vom Trainer wurden
zwei Ziele für die neue Saison ausgegeben. Nicht absteigen und eine ausreichende
Auffüllung der Mannschaftskasse.
Kurzfazit: ….beide Ziele wurden erreicht. 😊😊
Nun die Fakten:
Wir waren uns alle um die Größe und Schwere der Aufgabe bewusst, da es in vielen Spielen
gegen Mannschaften anzutreten galt, die ein besseres fußballerisches Potential hatten.
Wir haben daher eine ganze Reihe von sehr ambitionierten Trainingseinheiten (90 Minuten)
absolviert, auch bei den hohen Temperaturen. Hier gilt mein Dank an Erbse und Malte, die
sich sehr laufintensive Einheiten für uns ausgedacht haben. – und das war gut so.
Insbesondere die Mannschaften aus Deinsen (Meister) Neuhof und Ochtersum sind, was das
fußballerische Potential betrifft, hier zu erwähnen.
Wir zahlten vor allem bei knappen Niederlagen Lehrgeld (Himmelsthür, Neuhof und Alfeld)
Individuelle Fehler werden in der Kreisliga eiskalt bestraft und das Auslassen von Torchancen
rächte sich immer hinten raus.
Die herben Niederlagen gegen Deinsen (0:6 u. 0:11), sowie Neuhof auf Kunstrasen (2:13)–in
Summe 30 Buden - haben unserem Torverhältnis von 13:49 nicht wirklich gutgetan. Wir
konnten die Saison wie erwähnt auf dem 7. Platz (von) 8 Mannschaften abschließen, holten
8 Punkten (2 Siege und 2 Unentschieden).Der Platz in der Fairnesstabelle passt zum
Tabellenplatz (7.), gleichauf, z.B. mit dem Meister aus Deinsen.
Die Spiele gegen ESV Hildesheim (2:1 AS-Sieg/ 6:2 HS-Sieg) stellten sich als die
Schlüsselspiele heraus. Ein Ausrufezeichen war das 2:2 Heimspiel gegen Neuhof, als wir 2:0
in Front lagen und die „Blau-Weißen“ gereizt hatten. Dafür hatten wir im Rückspiel auf
Kunstrasen gute 20 Minuten; mit einer 2:1- Führung, bevor unser letztes Aufgebot
(zahlreiche Ausfälle) ein fußballerischer Tsunami erwischte. Ich durfte in diesem Spiel das
Tor hüten und erinnere mich wirklich nur ungern an die Einschläge (11 x flach). 😊😊
Die besten Torschützenwaren:
Martin Kreikenbohm 8 Tore = praktisch unsere Lebensversicherung, 3 x Christian und
1 x Stan.
Die neue Saison ist gestartet; am 31.08. spielten wir gegen Neuhof am vergangenen
Mittwoch in Betheln und verloren 0:4.

Auch dieses Jahr steht der Klassenerhalt auf der Agenda ganz oben.
Ich persönlich bin stolz auf den Klassenerhalt, weil wir alle echt an einem Strang gezogen
haben, regelmäßiges Training und ein offenes Miteinander sind fester Bestandteil unserer
Truppe und ein Großteil der Basis.
..an alle meine „Jungs“. DANKE

„Moppel“

