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Anpfiff!     

Der Anpfiff! KW39/2018  

 

I.Herren 

 

Spiel gegen Polizei SV Hannover (1:2) 
Die 1. Herren gewinnt das Spiel im 
Tabellenkeller und holt wichtige 3 
Punkte im Kampf gegen den Abstieg. 
Und die 3 Punkte waren hart 
umkämpft. Bei Dauerregen und 
immer schlechter werdendem Platz 
war ein schönes Fußballspiel kaum 
möglich. Den Teams sah man die 
Nervosität an, denn beide waren 
zunächst darauf bedacht, keine Fehler 
zu machen. Chancen waren auf 
beiden Seiten zunächst Mangelware 
und es entwickelten sich viele 
Zweikämpfe im Mittelfeld. Mitte der 
1. Halbzeit führte die erste 
nennenswerte Chance zum 0:1 für die 
Sportfreunde. 

 

Alex Winter erlief einen guten Pass und legte auf Fabian Neumann zurück, der 
das Leder im Netz unterbrachte. Doch die Führung währte nicht lange. Kurz vor 
der Pause konnte Anderten nach einem Freistoß den Ball nicht richtig klären. 

Der Ball landete bei dem Stürmer von PSV, der einen Haken schlug und den Ball dann im langen Eck unterbrachte. 1:1 zur 
Pause. In der zweiten Hälfte entwickelte sich immer mehr ein offener Schlagabtausch. Mitte der 2.Halbzeit bekamen die 
Sportfreunde eine super Chance zur Führung. Spielertrainer Jan Hein wurde im Strafraum gefoult. Elfmeter für die 
Sportfreunde. Kapitän Tommy Janzen übernahm, doch ihm versagten die Nerven. Also weiterhin 1:1. Kurz vor Schluss 
folgte dann doch der erlösende 1:2 Siegtreffer. Einen langen Ball konnte Christian Nonnenkamp im Mittelfeld verlängern 
und überraschte damit die gesamte Gegnerische Abwehr. Alex Winter war frei durch, umkurvte den Torwart und schob 
zur erneuten Führung ein. Es blieb dann beim 1:2 für die Sportfreunde. Tore: Neumann, Winter (T.J.) 

 
Ihr habt Spielberichte, Bilder, Storys oder wichtige Infos für die Sportfreunde. 

Dann immer her damit! Mail: jan.ohlscher@sf-anderten.de 
 Über den Anpfiff!, unsere Internet- sowie Facebook-Seite und unseren Liveticker 

erreichen wir eine große Menge an Leuten! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sf-anderten.de/mannschaften/herrenbereich/i-herren/
mailto:jan.ohlscher@sf-anderten.de
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Ü32 

 
 

 

Nach dem Spielausfall gegen den 
TSV Bemerode ist es momentan um 
die Ü32 etwas ruhiger geworden. 
Heute geht es endlich wieder in der 
Liga weiter. Die Ü32 gastiert beim 
MTV Ilten. Die Iltener sitzen mit 
8Punkten aus 6Spielen den 
Sportfreunden direkt im Nacken. 
Man möchte den Abstand zum 
heutigen Gegner gerne vergrößern 
und wieder nach oben blicken. 
In der Woche, am Feiertag geht es 
dann nach Wolfsburg um in die 
Endrunde der Niedersachsenmeis- 
terschaft einzuziehen. (J.O.) 
 

 
 

II.Herren 

 

 

 Nach der bitteren 8:1-Niederlage 
gegen des TSV Kirchrode musste am 
letzten Wochenende bei der Reserve 
von Spvgg Nds. Döhren wieder 
gepunktet werden. Bei nassen Wetter 
und seifigen Platz fanden wir sehr gut 
in die Partie. Nach einer guten viertel 
Stunde konnte eine Lask-Ecke von 
Politanski per Kopf zur 1:0-Führung 
verwertet werden. Man bleib dran und 
setzte nach. Ein Befreiungsschlag von 
Ohlscher wurde von J.Fech brillant 
verarbeitet und führt zum 2:0. Kurze 
Zeit später konnte man Weinert auf 
die Reise schicken. Dieser umkurvte 
den döhrener Keeper und schob zur 
3:0 Pausenführung ein. Nach dem 
Seitenwechsel versuchte Döhren den 
Druck nochmal zu erhöhen. 

Mehrere kleine Chancen blieben auf Gästeseite ungenutzt. Die Anderter konterten immer wieder schnell, konnten aber 
kein Kapital daraus schlagen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff verunglückte eine döhrener Flanke und schlug ins lange Eck 
ein. Nur noch 3:1. Die Schlussphase wurde dann nochmal hektisch, aber die Mannen vom Eisteichweg ließen nichts mehr 
anbrennen und entführten die 3Punkte aus Döhren. In der Tabelle steht man nun sehr gut da. Am Sonntag geht es dann 
daheim weiter. Zu Gast ist der Aufsteiger vom FC Hannover 21. (J.O.) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sf-anderten.de/mannschaften/herrenbereich/ü32/
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Punkteteilung gegen Uetze 
Am Freitag, 14.09. empfingen die Anderter 
zu Hause das Team aus Uetze. 
Unterstützung aus der 32er gab es an 
diesem Tag nicht, da zeitgleich mit der Ü32 
gespielt wurde. Es musste daher u.a. auf 
Politanski, Dixon, aber auch auf G. 
Stegmann, der immer noch 
verletzungsbedingt aussetzen musste, 
sowie Lunghus, der terminlich verhindert 
war, verzichtet werden. Dennoch stellte G. 
Stegmann die Mannschaft wieder gut für 
das Spiel zusammen und es wurde 
erstmalig von der Bank aus das Thema 
Auswechslung koordiniert. 

Das brachte Ruhe ins Spiel, was schließlich den Spielverlauf positiv prägte. Die 
Anderter agierten durchweg sehr konzentriert und zeigten sehenswerte  

Kombinationen aus dem Mittelfeld in Richtung Box der Uetzer. Nacke und Döteberg setzen immer wieder 
Dynamikimpulse. Trotzdem gingen die Gäste in der 19. Minute mit 0:1 in Führung, was die 40er jedoch nicht 
beunruhigte. Zu keinem Zeitpunkt verloren die Anderter die Kontrolle über das Spiel und setzten weiter auf Ihre 
Möglichkeiten. 12 Minuten nach dem Seitenwechsel kam dann von den 40ern wieder ein Angriff über rechts, dem eine 
Flanke in den Strafraum folge. Zunächst konnten die Uetzer die Hereingabe abwehren, doch dann verwertete Döteberg 
den Abpraller mit einem sehenswerten Tor, welches er halb im Fallen mit dem Außenrist erzielte.(Like Zlatan ) 
Endstand 1:1.  
Wieder nur einen Punkt geholt 
Am 21.09. standen die 40er in Kirchhorst auf dem Platz und wurden auch wieder mit zwei Spielern aus der 32er 
verstärkt. Dixon und Politanski waren mit in der Partie, welche zunächst auch wie geplant verlief. In Minute 12 nickte 
Döteberg nach schöner Flanke den Ball per Kopf in die Maschen der Gastgeber und bereits 2 Minuten später war es dann 
Dixon, der direkt auf 0:2 erhöhte. Insgesamt hatten die Kirchhorster zunächst nicht viel entgegen zu setzen, jedoch 
gelang den Andertern bis zur Pause auch kein weiterer Treffer. Die zweite Hälfte verlief dann vollständig anders als der 
erste Durchgang. Die Altsenioren vom Eisteichweg spielten zunächst ein ganz anderes Spiel – lange nicht so dominant 
wie in den ersten 30 Minuten. Ballverluste häuften sich und auch die Defensive agierte nicht mehr so konzentriert, wie in 
Hälfte 1. In der 46. Minute gelang den Kirchhorstern dann durch einen langen Ball und sehr schnell vorgetragenen Angriff 
auch der Anschlusstreffer zum 1:2.  Bereits 3 Minuten später landete das Spielgerät erneut in unserem Netz und wir 
waren sichtlich überrascht. Anderten kam nun wieder zum ursprünglichen Auftreten zurück und hatte wieder deutlich 
mehr vom Spiel. Mehrere direkte Versuche wieder in Führung zu gehen, brachten den Gastgebern Möglichkeiten zum 
Kontern und tatsächlich erreichten die Gastgeber in Minute 51 sogar das 3:2. Der von den Kirchhorstern gestellte 
Schiedsrichter zeichnete sich insbesondere in den letzten 15 Minuten nicht unbedingt durch Neutralität aus und machte 
es den Andertern wirklich schwer zumindest den Ausgleich wieder herzustellen. Dennoch gaben die 40er weiter Vollgas, 
wollten das 3:3 regelrecht erzwingen wobei es bis zur Minute 59 dauerte, bis D. Mrus die Kugel schließlich ebenfalls per 
Kopf ins Gehäuse der Gastgeber drückte. Der sogenannte Unparteiische pfiff dann das Spiel, auch überpünktlich ab und 
die Emotionen wurden direkt wieder runter gefahren. Fünf Minuten haben in diesem verrückten Spiel gereicht um den 
Gegner wieder zurückkommen zu lassen und am Ende reichte es dann wieder nur für einen Punkt. Am Freitag 
empfangen die Anderter dann den aktuellen Tabellenführer MTV Rethmar. Anstoß ist um 18:00 Uhr am Eisteichweg. 
(S.M.) 

https://www.sf-anderten.de/mannschaften/herrenbereich/ü32/
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Die Spiele der Jugend 

 
 

 

https://www.sf-anderten.de/sfa-shop/

