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Zu Beginn meines Rückblickes muß ich noch auf das Jahr 2014 zurückblicken, da der
Jahresbericht 2014 bereits vor einem Event der Fußballabteilung erstellt wurde. Auf der
Fußballweihnachtsfeier kurz vor Weihnachten erhielt Christoph „ Tiffy“ Blank den
Wanderpokal für den Fußballer des Jahres 2014. Newcomer des Jahres 2014 wurde
Michel Heine aus der II. Mannschaft.
In der Winterpause wurden mit den Verantwortlichen der TUS Güldenstern Stade
einige Gespräche geführt, da der Spieler Jannik Spreckels sich bei der TUS nicht mehr
wohlfühlte und zum MTV wechseln wollte. Letztendlich und durchaus fair erhielt der
Spieler die Freigabe und konnte zu uns wechseln. Jannik war auch durchaus eine
Verstärkung für das Team der I. Mannschaft und zeigte tolle Spiele und Tore. Leider
war Jannik aber nicht sehr charakterstark und wechselte im Sommer dann zum TSV
Wiepenkathen, obwohl der bei der Planung für die neue Saison sein Verbleib
angekündigt hatte. Spielerisch ein herber Verlust.
Die I. Mannschaft erreichte beim Samtgemeinde-Hallenturnier der SG HimmelpfortenOldendorf das Halbfinale, wo das Team der Mannschaft des FC Oste/Olldendorf
unterlag.
Ohne große Erwartungen und Hoffnungen fuhr die
I.Mannschaft zu der offiziellen Hallenkreismeisterschaft des
NFV- Kreis Stade-. Die Mannschaft steigerte sich mit jedem
Spiel, was schließlich dazu führte, daß das Team völlig
unerwartet Hallen-Kreismeister wurde und den
Wanderpokal aus den Händen des
Kreisspielausschußvorsitzenden Michael Koch erhielt. Der
Triumph wurde gebührend im Vereinslokal genossen und
gefeiert.
Veränderungen gab es bei der I.Alt-Seniorenmannschaft. Jörg Schmidt beendete nach
vielen Jahren die Trainerfunktion. Dazu ist anzumerken, daß Jörg zuvor auch als
Jugendtrainer und in der Führung der Fußballabteilung ehrenamtlich tätig war. Auch
war Jörg ein großer Befürworter der Spielgemeinschaft
im Altherren/Altsenioren mit dem MTV Hammah. Wir
sagen auf diesem Wege vielen Dank und hoffen, daß die
neuen Freizeitstunden nicht zu langweilig werden.
Die Trainerfunktion wurde dann ohne große
Gesprächrunden nahtlos von Andreas „Golle“ Goltz
übernommen, da die Alt-Herrenmannschaft zur neuen
Saison nicht mehr gemeldet wurde und „Golle“
sozusagen frei war.

Der Brödenfeldt-Cup 2015 als Vorbereitungsturnier auf die neue Saison fand im Juli bei
gutem Sommerwetter statt. Im Vorfeld des Turniers konnten mit dem TSV
Wiepenkathen, dem FC Oste/Oldendorf sowie dem TSV Lamstedt andere Mannschaften
als im Vorjahr als Teilnehmer gewonnen werden. Das Turnier verlief wie in den Jahren
zuvor auch ohne erhebliche Verletzungen, so dass alle Mannschaften nach ihren
Vorstellungen in die neue Saison starten konnten. Leider ließ die Zuschauerzahl bei
einigen Gruppenspielen zu wünschen übrig. Aber das Wetter sowie die Ferienzeit sind
halt nicht zu umgehen. Im Endspiel standen sich der TSV Wiepenkathen und der MTV
Hammah gegenüber. Der TSV Wiepenkathen gewann mit einem Treffer kurz vor Ende
des Spiels mit 2:1 und erhielt erstmals den Wanderpokal von Hermann Gimm, Fa.
Brödenfeldt, überreicht. Den dritten Platz erreicht die TUS Güldenstern Stade II mit
einem deutlichen 6:0 Erfolg über den TSV Lamstedt.
Trotz Aufwertung des Turnieres durch Mannschaften aus der Bezirksliga hielt sich die
Berichterstattung durch das Tageblatt mal wieder in Grenzen. Berichte und Bilder
mussten vom Veranstalter selbst gefertigt werden, damit eine Berichterstattung im
Tageblatt erfolgen konnte.
Aufgrund der heutzutage nutzbaren Kommunikationsmittel wurden die Sitzungen des
sogenannten Spielausschußes sehr reduziert. Trotzdem wurden Themen ausgiebig
besprochen, Probleme gelöst und vieles mehr. Und wenn es halt auf dem Sportplatz
nach den Spielen geschah, alles kein Problem.
Leider sind immer noch keine MTVer oder deren Freunde und Bekannte bereit, den
Fußball-Förder-Kreis dauerhaft zu unterstützen. So wurden im Jahr 2015 immer neue
MTVer zur Hilfe eingeteilt, wenn es erforderlich war. Und mir ist keiner bekannt,
welcher anschließend über die Tätigkeit geschimpft hat. Daher habe ich immer noch
kein Verständnis dafür, daß niemand zur festen Unterstützung bereit. Aber das Thema
wird noch mehrfach angesprochen werden und sollte sich keine „festen Unterstützer“
finden, wird es leider dazu führen, daß die Bude auf dem Sportplatz bei einigen
Heimspielen geschlossen bleibt. Und das will doch eigentlich niemand oder??? bei dem
Standard auf dem Waldsportplatz bei Heimspielen.
Unsere Platzwarte Willi von Holt und Klaus Peters haben auch in diesem Jahr wieder
dafür gesorgt, dass es nicht an den Plätzen lag, wenn die Spiele mal nicht so gut liefen.
Viel Arbeit und Zeit investieren die Beiden, um ihren und unseren Sportplatz in seiner
Schönheit zu erhalten. Unterstützt von Jochen Hartlef mit seiner technischen
Kompetenz. Vielen Dank „Männer“!!
Bei dem Saisonziel der I. Herrenmannschaft für 2015/16 waren sich ALLE einig:
endlich mal eine komplette Saison konstant spielen und die untere Tabellenregion der
Fußball-Kreisliga aus weiter Ferne betrachten. Dieses schien jedoch nicht unbedingt ein
Selbstgänger zu werden, dann mit Jan Samland (gesundheitlich sehr angeschlagen),
Christoph „Tiffy“ Blank (Aufgabe), Mike Schomaker (verletzt) und dem Abgang von
Jannik Spreckels fehlten dem Team zu Saisonbeginn 4 Leistungsträger der vergangenen
Saison, mit Wilhelm „Willi“ Wolf vom SV Burweg konnte nur ein neuer Spieler
verzeichnet werden. Trotzdem startete die Mannschaft gut in die Saison, im weiteren
Verlauf wurden zahlreiche Auswärtsspiele gewonnen, zu Hause leider zu viele Punkte
liegen gelassen. Im September dann der nächste verletzungsbedingte Schock>
Leistungsträger und Torgarant Leon Elfers fiel mit einer schweren Knöchelverletzung
aus und wird mindestens ein halbes Jahr pausieren müssen. Die Mannschaft ist jedoch
eine intakte Truppe und das Trainergespann Jörg Hitzwebel und Arne Müller schafft es
immer wieder, die Mannschaft zu puschen und verletzungsbedingte Ausfälle
wegzustecken. So steht man am Ende des Jahres in der oberen Tabellenhälfte und hat
das Saisonziel fest im Auge. Die Spiele im Jahr 2016 müssen jedoch auch positiv
bestritten werden, denn der Abstand in die untere Tabellenhälfte ist durchaus nicht

groß. Das Team kann sich für das Jahr 2015 auch noch dadurch belohnen, wenn die
Mannschaft das bei der Erstellung des Berichtes noch ausstehende Spiel im
Kreispokalviertelfinale bei der VSV Hedendorf/Neukloster II gewinnt und somit das
Halbfinale erreichen würde.
Nachdem Dennis Buck rechtzeitig angekündigt hatte, daß er zur neuen Saison nicht
mehr als Trainer für die II.Mannschaft zur Verfügung steht, begann eine lange Suche
nach einem kompetenten Trainer für die II. Mannschaft. Hier hat Tobias sehr viel Zeit
investiert, was sich jedoch gelohnt hat. Tobias konnte Lars Wagenknecht für die
Aufgabe motivieren und Lars übernahm als sogenannter Spielertrainer die Funktion.
Ehrgeiz, Ehrlichkeit und Perfektion von Lars führten dazu, daß die Mannschaft weiter
zusammen gewachsen ist, Erfolg haben möchte und sehr gut mit der I.Mannschaft
zusammen arbeitet.
Die II. Mannschaft hat im Jahr 2015 das fortgesetzt, was bereits 2014 positiv zu
vermerken war: Die Mannschaft ist eine Einheit, man setzt sich für andere ein und das
Verhältnis zur 1. Mannschaft ist mittlerweile so wie es sein muß: miteinander
fußballerisch und freundschaftlich umgehen und dadurch Erfolge in allen
Mannschaften einfahren. So ist der zweiten Mannschaft auch im Jahr 2016 mit den
restlichen Spielen der Saison 15/16 noch möglich genügend Punkte zu erspielen, um in
der Tabelle vielleicht doch noch ein Stück nach oben zu rutschen. Träume darf man
immer haben. Und unrealistisch sind sie auch nicht.
Die Weihnachtsfeier wurde 2015 auch wieder kurz vor Weihnachten im Vereinslokal
gefeiert. Traditionell wurde auf der Feier der Fußballer der Jahres geehrt. Wer für das
Jahr 2015 den Pokal für den Fußballer des Jahres erhält, kann ich hier leider nicht
mitteilen, da die Erstellung des Berichtes vor dem Termin der Weihnachtsfeier lag.
Jetzt zu den Berichten der einzelnen Mannschaften.
1.Herrenmannschaft (Kreisliga)
Trainer: Jens HITZWEBEL
Co-Trainer: Arne MÜLLER
Betreuer: Rolf QUADT
Trikot-Sponsor: Witt`s Gasthaus, Himmelpforten
Trainingsanzüge: Volksfürsorge Tobias Rosendahl /Witt`s Gasthaus
Abschlusstabelle 14/15 :

8.Platz

Ende 2015 (7.12.15): 5.Platz

Es ist wieder eine spannende Saison beim MTV Himmelpforten gewesen.
Wie es halt so üblich ist, nix für schwache Nerven.
Die Mannschaft wurde im Februar sensationell Kreismeister in der Halle in Harsefeld.
Wir holten zum ersten Mal überhaupt den Pott nach Himmelpforten und dabei sind wir
eigentlich gar keine Hallenmannschaft, aber über Kampf und Teamgeist wurde der
Traum wahr.
Aber auf dem Feld ging es zur Rückrunde wieder um den Klassenerhalt und wir
steckten im Abstiegskampf, aber eines hat die Mannschaft bei Jens Hitzwebel und Arne

Müller gelernt, kämpfen bis zum umfallen und das brachte uns am Ende einen guten 8
Platz.
Zur Saison 2015/2016 mussten wir leider 3 Abgänge bzw. Ausfälle verkraften, Tiffy hing
seine Fußballschuhe nach gefühlten 30 Jahren beim MTV Himmelpforten an den Nagel.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für den Einsatz über die ganzen Jahre an Tiffy.
Jan Samland hat sich aufgrund ständiger Verletzungen dafür entschieden erst mal
kürzer zu treten, hilft aber auch jetzt noch in der 2. Herren aus, auch Jan gilt ein großer
Dank für seinen Einsatz.
Damit aber nicht genug, hat uns "Wandervogel" Jannick Spreckels nach nur 4 Monaten
Richtung Wiepenkathen verlassen.
Also hatten wir 3 Abgänge zu verzeichnen, konnten aber zum Punktspielbetrieb noch
Willi Wolf aus Burweg für uns gewinnen.
Unser Ziel für die Saison 2015/2016 war und ist es eine konstant gute Saison zu spielen,
woran einige Nörgler zweifelten. Was dann aber passierte überraschte in
Himmelpforten alle!!!
Unser MTV Himmelpforten steht nach nun 17 Spielen mit 27 Punkten auf Platz 5 und
ich finde wie auch wir alle, dieses ist eine tolle Leistung!!! Gleichzeitig stehen wir auch
noch im Pokalviertelfinale.
" Ein großes Lob an Euch Jungs"
Tobias Rosendahl
2. Herrenmannschaft ( 3. Kreisklasse )
Trainer: Dennis Buck (bis 06/2015)
Lars Wagenknecht (ab 07/2015)
Betreuer: Patrick MATTERN (ab 07/2014)
Trikotsponsor: Taxi Neubert, Himmelpforten
Abschlusstabelle 2014/15: 4.Platz

Ende 2015: 5.Platz

Schon ist das Jahr 2015 wieder vorbei. Ehe man sich versieht ist die Fußballabteilung in
der Winterpause und die Weihnachtsfeiern stehen vor der Tür.
Und auch wir, von der zweiten Herren, wollen das vergangene Jahr noch einmal Revue
passieren lassen.
Alles in allem kann man Rundum zufrieden sein mit 2015!
Man beendete die Hinrunde auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.
Dies ist zwar nicht der Anspruch den sich die Mannschaft um Trainer Dennis Buck
selber gestallt hat, aber vorrangig war man erst mal zufrieden nichts mit den unteren
Plätzen zu tun zu haben, wie die Jahre zuvor. Auch in der Kreisplakette spielte die 2.te
einen guten Ball und war weiterhin vertreten.
So ging es Ende Januar wieder mit der Vorbereitung zur Rückserie los. Zur Freude
aller war die Trainingsbeteiligung sehr gut, so dass wir ordentlich Gas geben konnten
und eine erfolgreiche Vorbereitung bestreiten konnten.
Zu dem kam ein 2.ter Platz beim erstmals ausgespielten Samtgemeinde-Turnier in der
Halle.
Die „Zwote“ startete also voller Vorfreude und Euphorie in die Rückrunde. Und dies
sollte belohnt werden.

Es folgten die ersten Siege. Punkt für Punkt wurde nach Hause gebracht. Dennis Buck´s
Arbeit mit der Mannschaft schien endlich Früchte zu tragen. Zuhause blieb man bis
Jahresende ohne Niederlage, so dass selbst Mannschaften, die auf den oberen Rängen
mit um den Aufstieg spielten, nicht gerne zu Gast waren.
Eine Paarung aus Kampf und Leidenschaft paarte sich mit Spielwitz und einfach Spaß
am Fußball. Ein Rezept was schon seit Jahren zum Erfolg führt.
Dann Stand das Halbfinale in der Kreisplakette an. Freiburg/Oederquart war zu Gast.
In der Liga 2:1 geschlagen, ging der MTV in das Spiel mit nur einem Gedanken: Wir
wollen zu den Endspielen. Eine einmalige Chance, dass eine Mannschaft aus der 3.KK
an Vatertag um den Pokal fighten darf.
Leider war das altbewerte Problem der zweiten heute auch zu Gast auf dem
Waldsportplatz. Der berühmte „Ködel in der Hose“. Die Angst Fehler zu machen. Ein
zerfahrenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. So kam es, wie es kommen musste. Ein
Handelfmeter zu Gunsten der Gäste aus Kehdingen entscheidet dieses Spiel. Aus der
Traum vom Finale. Ein herber Rückschlag für das Team rund um Kapitän Hendrik
Bussian. Dieser hatte alle Hände voll zu tun die enttäuschten Spieler wieder aufzubauen.
Dies gelang aber mit seiner offenen und witzigen Art und dem einen oder anderem
Gerstensaft. Und das macht einen Capitano doch eben aus.
So konnte in der Liga wieder weiter Gas gegeben und die nächsten Siege eingefahren
werden.
Auf Grund, das der MTV in der Rückserie nur 2 mal das Nachsehen hatte und man in
Wangersen am vorletzten Spieltag gleich 4 mal !!! Aluminium-Glück hatte und dieses
Spiel mit 2:0 in der Schlussphase gewann, kam es am letzten Spieltag im Derby gegen
den SV Burweg zum Showdown. Aufgrund der tabellarischen Situation in der 2. KK ist
der 3.te Platz ausreichend um den Aufstieg in die höhere Klasse perfekt zu machen.
3. ter zu diesem Zeitpunkt war Burweg mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von
+22.
4.ter unser MTV mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von +19.
Es musste nicht lange gerechnet werden, daß ein Sieg zuhause gegen Burweg von
mindestens 2 Toren Unterschied reicht um das unmögliche möglich zu machen.
Ein Spieltag, den es dramatischer und spannender wohl in der 3. KK kaum gab.
Man startete ins Derby wieder mit dem einen Gedanken: Wir wollen den Sieg! Und
heute war die volle Büchs zuhause geblieben. Man hatte die Partie zu fast jedem
Zeitpunkt unter Kontrolle und man spielte sich wieder und wieder vor das Tor des SV
Burweg. Leider ohne Erfolg. Es ging mit 0:0 in die Pause.
Auch die 2.te Halbzeit bestimmte der MTV, ohne aber das Tor zu machen. Und die Uhr
spielte für die Burweger. Eine rote Karte für Burweg sollte eigentlich ein Türöffner sein,
aber man verpasste immer wieder das Tor.
Erst in der 90. Minute verwandelte Lars Wertgen einen Freistoß aus guten 25 m unten
rechts. Nun wurde es noch mal hektisch. Der MTV warf alles nach vorne. Kam zu 1-2
guten Möglichkeiten. Aber dann, ein Pfiff, Schluss. Der SV Burweg wusste selber nicht
was los ist, aber man stieg auf und der MTV verharrt nach einer Super Rückrunde in
der 3. KK. Nichts desto trotz eine super Mannschaftsleistung auf die sich aufbauen ließ
für die kommende Saison.
In der Sommerpause kam es dann zu einer personellen Veränderung. Dennis Buck legte
sein Amt als Cheftrainer nieder. Ein Hauskauf mit seiner Freundin Christiane schränkt
ihn leider zu sehr ein, dass er noch weiter das Traineramt ausführen konnte. Aber wer
Dennis kennt, weiß das er nicht ohne Fußball kann, so dass er uns wieder als Feldspieler
zur Verfügung stand.
Zur neuen Saison übernahm also Lars Wagenknecht das Zepter. Alle freuten sich auf
die neue Saison. Mit voller Euphorie, noch aus der Rückrunde, ging es in die
Vorbereitung. Und diese war knallhart.

Lars forderte seiner Truppe alles ab. Kondition, Kraft und Spielzüge wurden teilweise
bis zu 4-mal die Woche trainiert. Vorbereitungsspiele gegen höhere klassige
Mannschaften wie Großenwörden 1 (1.KK) konnten gewonnen werden.
Man sah noch mal einen weiteren Schritt.
Leider war das Losglück nicht auf unserer Seite, so dass wir die 3.te Vertretung aus
Harsefeld zugelost bekamen. Diese war gerade in die 1. KK aufgestiegen. Man malte
sich eine kleine Außenseiter-Chance aus, auch aufgrund der Ergebnisse aus der
Vorbereitung. Leider verlor man dieses Spiel aber eindeutig mit 4:0.
Aus in Runde 1. Ein bescheidener Start in die neue Saison, wo man sich eigentlich
andere Ziele gesteckt hatte. Keiner Sprach das Ziel Aufstieg richtig an. Aber ich spreche
mal in Namen von jedem Kicker dass man den Gedanken schon 1-2-mal hatte. Und das
dieser Gedanke nach wie vor in jedem Kopf irgendwo herumschwirrt.
So startete man in den Spielbetrieb 2015/2016.
Und es startete kurios. Das erste Saisonspiel ging gegen die SG aus Lühe. Der MTV ging
früh mit 2:0 in Führung. Man kontrollierte diese Partie. Lühe war mehr und mehr
sauer auf sich selber, so dass es in der 75. Spielminute zu einer „hässlichen“ Szene kam.
Ein Spieler der SG Lühe war mit der Schiedsrichterentscheidung mal wieder nicht
einverstanden. Schiri Heiko Reinboth wurde verbal attackiert. Bei einem Lüher Spieler
brannten die Sicherungen durch, schubste den Unparteiischen, der zu Boden ging.
Heiko brach die Partie sofort ab und zog sich in die Kabine zurück. Der Spieler wurde
ein halbes Jahr gesperrt und das Spiel wurde 5:0 für den MTV gewertet.
Am nächsten Spieltag trat man gegen die 6te Vertretung der SV D/A an. Ein spannendes
Spiel wo der MTV in der 85. Minute den Ausgleich schoss und sonst auch
spielbestimmend war und den Sieg mehr verdient hatte. Eine Freistoß Situation in der
90. Minute für die Kehdinger wurde aber clever genutzt, so das D/A 2:1 gewann. Erster
Rückschlag. Dann war die VSV Hedendorf Neukloster zu Gast. Eine starke 3.te
Vertretung, die uns innerhalb 30 Minuten an die Wand spielte. 3:1 Niederlage. Der
Traum Aufstieg rückte in weite Ferne.
Nun folgten aber die Wochen des MTV´s. Gleich 8 Spiele wurden in Folge nicht
verloren. Zudem wurden meistens Kantersiege eingefahren mit 4 oder mehr
geschossenen Toren.
Die Torfabrik MTV kam mehr und mehr ins Rollen, so dass man sich kurz vor Ende
der Rückserie auf Platz 3 wiederfand. Der Punkterückstand auf einen direkten
Aufstiegsplatz war minimal.
Abgänge wie Felix Matheke (1.Mannschaft) oder auch Verletzungen wie vom
Mittelfeldmotor Lars Wertgen wurden weggesteckt und man wuchs mehr und mehr
zusammen.
Leider wurden zum Ende 2 Spiele abgegeben. 2 Niederlagen die schmerzen und den
MTV in der Tabelle zurückwerfen.
Am letzten Spieltag konnte dann aber noch ein 2:0 Erfolg in Horneburg verrechnet
werden. So dass der MTV über die Winterpause auf Rang 5 verbringt. Zwar sind es
nach oben ein paar Zähler Abstand. Aber mit diesem Team und neuem Ehrgeiz ist sich
die Mannschaft einig. Die Rückserie aus dem vergangenen Jahr soll wiederholt werden.
Dafür wird ab Mitte/Ende Januar in der Vorbereitung wieder Gas gegeben. Und dann
muss man von Spiel zu Spiel sehen, was möglich ist.
Es war trotzdem ein schönes Jahr für die „Zwote“ und auch wenn man 2-mal knapp an
dem Erfolg scheiterte ein erfolgreiches Jahr 2015.
Wir wünschen allen Fans, Spielern und Verantwortlichen eine Schöne Weihnachtszeit
und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.
Und wir freuen uns jetzt schon wieder, wenn wir uns alle auf dem Waldsportplatz
wieder sehen.
In diesem Sinne, nur der MTV!

Michelle Braack

Alt-Herrenmannschaft(Kreisliga)
Trainer: Andreas GOLTZ
Trikot und Trainingsanzüge: Concordia-Versicherung Andreas Goltz, Himmelpforten
Die Mannschaft musste im Frühjahr leider vom Spielbetrieb abgemeldet werden, da zu
viele Spieler anderen Aktivitäten nachgingen.
1. Altsenioren (Kreisliga)
1. Ü-40 (Altsenioren)
Spielklasse:
Trainer / Betreuer:

Saison 2014/2015 (Rückserie) u.
Saison 2015/2016 (Hinserie)
Kreisliga
Jörg Schmidt bis 07/2015
Andreas Goltz ab 08/2015

Rückserie 14/15
Nach Abschluss der Hinrunde 2014/2015 standen leider nur magere 4 Punkte auf der
Habenseite. Die Rückrunde haben wir erheblich besser gestaltet und noch 10 Punkte
dazu geholt. In der Kreisliga erreichten wir somit in der Endabrechnung mit 14
Punkten den 7. Platz.
Wir wussten, dass es bei der Qualität und der Ausgeglichenheit der Kreisliga für uns
nur gegen den Abstieg ging. So kam es dann auch. Bis zum letzten Spieltag war es
spannend und erst ein 3:2 Sieg in Drochtersen/Assel vertrieb das Abstiegsgespenst. Ein
weiteres Jahr in der Kreisliga war gesichert. Das war auch mir ein besonderes Anliegen,
weil ich nach den vielen Jahren als Betreuer den Stab nicht gerne als „Absteiger“ an
Andreas Goltz weitergereicht hätte.
Im Kreispokal sind wir leider im Viertelfinale in Oste/Oldendorf knapp mit 3: 4
ausgeschieden.
Ein Dank an allen Akteuren der beiden Vereine MTV Himmelpforten und MTV
Hammah.
Jörg Schmidt
Hinserie 15/16
Der Jahresbericht der 1.Mannschaft der Altsenioren hängt viel mit der Auflösung der
Altherren-Mannschaft im Frühjahr diesen Jahres zusammen. Leider war es aus
sportlicher Sicht in der Rückrunde der Saison 2014/2015nicht möglich, den Spielbetrieb

im Altherrenbereich aufrecht zu erhalten... Somit musste die Mannschaft nach vielen
erfolgreichen Jahren leider abgemeldet werden.
Mehr kann und soll aber auch zu diesem Thema nicht gesagt werden , außer - Danke an
alle für viele, viele tolle Jahre im Altherrenbereich und die klasse Unterstützung...
Aufgrund der Abmeldung konnten und können wir uns in der laufenden Altsenioren
Saison ganz neu aufstellen - da ein Spieltag im Altherrenbereich wegfällt, bleibt mehr
zeitlicher Freiraum für Training und den Spielbetrieb.
Der Saisonverlauf ist bisher sehr vielversprechend - tolle Trainingsbeteiligung und tolle
Spiele / Ergebnisse prägen die bisherige Saison.
Zur Winterpause steht das Kreisliga-Team auf dem dritten Tabellenplatz und steht
auch noch im laufenden Kreispokal-Wettbewerb...
Auch hierfür ein Dank an die Mannschaft und alle Beteiligten....
Andreas Goltz
2. Altsenioren ( III.Kreisklasse 14/15, II. Kreisklasse 15/16)
Abschlusstabelle 14/15: 3.Platz

Ende 2015: 1.Platz

Betreuer: Klaus Peters, Mannschaftsführer: Bernd Deutschmann
Auch in der Rückserie 2014/2015 haben wir sehr ausgeglichen gespielt, so dass der 3.
Tabellenplatz gehalten werden konnte. Bedingt durch Mannschaftsabmeldungen in den
oberen Klassen sind wir zur Saison 2015/2016 in die 2.Kreisklasse aufgestiegen.
Hier stehen wir derzeit auf den 1. Tabellenplatz.
In der Ü 40 Hallenkreismeisterschaft für 2. Mannschaften bzw. untere Klassen starten
wir am 06.03.16.
Mannschaftsbericht Ü 50
Betreuer: Klaus Peters, Mannschaftsführer: Bernd Deutschmann
In 2015 haben wir die Endrunde zur
Hallenkreismeisterschaft nicht erreicht. Am 31.01.2016
ab 09:30 Uhr wird wieder in Himmelpforten ein neuer
Versuch unternommen.
In der Qualifikation zur Niedersachsenmeisterschaft
2016 (Ü50 Krombachercup) haben wir in Mechtersen
(Kreis Lüneburg) noch gewonnen, unterlagen dann aber
RW Wesermünde (Kreis Cuxhaven) nur knapp. Wir
werden uns für die Qualifikation 2016 erneut anmelden
Zur Feldstaffel Ü 50 hat die SG für 2015/2016 nicht
gemeldet.
Den gesundheitlich angeschlagenen Spielern wünschen wir baldige Genesung und die
Rückkehr in die Mannschaft.
Wir bedanken uns bei den Spielerfrauen, bei den Spielern und den Unterstützern des
MTV Himmelpforten und des MTV Hammah.
Klaus Peters

Zum Ende des Jahres läßt sich feststellen, daß alle Teams in ihren Klassen sehr gut in
der Tabelle stehen und es nach einigen Winterpausen in dieser keine Anläße gibt, über
negatives unter dem Weihnachtsbaum nachzudenken>SCHÖN!!!
Das Verhältnis zu den Spielinstanzen des NFV-Kreis Stade- war wie den Jahren zuvor
auch im Jahr 2015 vertrauensvoll und unkompliziert. Dafür im Namen aller Fußballer
des MTV vielen Dank an die jeweiligen, verantwortlichen Sportskameraden.
Wir danken den Unterstützern und Freundes des MTV für ihr Engagement. Ohne Euch
wäre vieles nicht möglich.
Die gesamte Fußballabteilung ist in der Pflicht, Schiedsrichter ausbilden zulassen und
diese müssen dann auch Fußballspiele leiten. Neben einer nicht
unerheblichen Geldstrafe bei nicht genügend gemeldeten
Schiedsrichtern wird es sonst dazu kommen, daß der I.
Mannschaft in der Saison Punkte abgezogen werden>ÜBEL
oder??? Aber nicht erst meckern wenn es soweit gekommen ist>
rechtzeitig handeln und sich zur Verfügung stellen!!!!!
Informationen der Fußballabteilung sind auch auf der Homepage des MTV
Himmelpforten abzurufen. Siehe www.mtv-himmelpforten.de
Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir immer dankbar. Das gilt
natürlich auch für andere Angelegenheiten.
Fußballergebnisse und andere Daten sind auf www.fussball.de schnell und einfach zu
erkunden.
Auch die Internetplattform www.FuPa.de bietet Spielberichte und Infos zu
Mannschaften, Live-Ticker sind ebenfalls möglich. Wir vom MTV sind bemüht, auch
unsere Mannschaften dort zu repräsentieren.
Bevor dieser Jahresbericht seinen Abschluß findet, möchte ich mich bei ALLEN
verabschieden, mit denen ich in 11 Jahren als Fußballobmann zusammengearbeitet
habe. Ich habe mich dazu entschlossen, meine Funktion als Fußballobmann auf der
Fußballversammlung im Januar 2015 zu beenden. Nach 21 Jahren ehrenamtliche
Tätigkeit (Jugendtrainer, Jugendobmann, Schiedsrichter und Herrenfußballobmann)
beim MTV möchte ich meine Freizeit zukünftig anders gestalten. Zudem bin ich der
Meinung, daß es nach dieser doch langen Zeit erforderlich, daß ein neuer
Fußballobmann sozusagen „frische Luft“ in die Abteilung bringt. Ich werde jedoch den
neuen Fußballobmann bei den Verwaltungsangelegenheiten zunächst selbstverständlich
unterstützen.
Ich möchte nur noch eines sagen:
ES HAT MIR VIEL SEHR FREUDE BEREITET DIE FUßBALLABTEILUNG DES
MTV ZU LEITEN
und
wünsche den Fußballern sowie dem ganzen MTV für die Zukunft ALLES GUTE und
viel Erfolg.
Wir sagen Dankeschön für die Zusammenarbeit und Unterstützung von ALLEN
MTVern (sowie Freunden) und wünschen ALLEN ein gesundes, sportliches und vor
ALLEM friedvolles Jahr 2016!
Tobias Rosendahl und Ralf Bartsch

