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Anpfiff!     

Der Anpfiff! KW46/2018  

 

I.Herren 
Heimspiel gegen Bemerode II (2:2) 
Am 15. Spieltag musste empfing die 1. 
Herren die 2. Herren aus Bemerode. 
Und wir wurden direkt eiskalt 
erwischt. Der erste Ballverlust 
unsererseits führte direkt zu 0:1 in der 
ersten Minute. Doch wir schüttelten 
uns kurz und glichen kurze Zeit später 
aus. Aus einer guten Pressingsituation 
kam der Gegner nicht raus und spielte 
den Ball zurück zum Torwart. Dieser 
legte sich den Ball ein Stück zu weit 
vor, Tommy Janzen spekulierte darauf, 
kam vor dem Torwart an den Ball und 
schob zum 1:1 Ausgleich ein. Nach 
dem Ausgleich pressten wir weiter 
und erspielten uns weitere gute  

 

Möglichkeiten, wovon zunächst keine genutzt werden konnte. Aus einem 
Einwurf entstand letztlich die 2:1 Führung. Yannik Schröder warf den Ball weit 
in den 16er, wo Christian Nonnenkamp den Ball mit dem Hinterkopf ins Tor 
lenkte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause. 

In der 2. Halbzeit glich Bemerode nach 5 Minuten nach einem Eckball zum 2:2 aus. Die gut getretene ecke flog in den 
16er, wo der gegnerische Verteidiger den Ball durch Zufall an den Hinterkopf bekam, von wo aus er ins Tor flog. Nach 
dem Ausgleich gab es weitere gute, jedoch ungenutzte Gelegenheiten auf beiden Seiten, sodass das Unentschieden in 
Summe gerecht war.  Tore: Janzen, Nonnenkamp  
 

 

https://www.sf-anderten.de/mannschaften/herrenbereich/i-herren/
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Auswärtsspiel bei der TSG Ahlten (5:3) 
Am 16. Spieltag fuhren wir zum Auswärtsspiel nach Ahlten. Für einige war es ein besonderes Spiel, da beide Teams im 
Jugendbereich in Form der JSG erfolgreich zusammenarbeiten. 
Die erste Halbzeit lief gut für uns. Wir waren die bessere Mannschaft und erspielten uns gute Chancen, wovon wir zwei 
im Tor unterbringen konnten. Nach einem Eckball köpfte Fabian Neumann zum 0:1 für die Sportfreunde ein. Kurz darauf 
erlief Tommy Janzen einen langen Ball und gewann den Zweikampf gegen den letzten Verteidiger. Er lief in den 16er und 
legte den Ball auf Christian Nonnenkamp zurück, der diesen zu Andreas Fech weiterschob. Dieser hatte keine Mühe, den 
Ball im Tor unterzubringen.  
In der 2. Halbzeit ein verändertes Bild: Wir verloren die Kontrolle über das Spiel. Ahlten stellte gut zu und zwang uns zu 
Fehlern. Nach gut 15 Minuten war der Vorsprung dahin, es stand 2:2. Uns gelang weiterhin wenig, während Ahlten fast 
alles gelang. Der kurz zuvor eingewechselte Stürmer der Ahltener erzielte mit einem Sonntagsschuss aus der linken 
Strafraumecke das 3:2. In der 90 Minute überschlugen sich die Ereignisse. Erst erzielte Ahlten das 4:2. Nur eine Minute 
später erzielte Tommy Janzen nach gutem Zusammenspiel mit Mack Henriksson, der aus der A Jugend kommt und 
aushalf, das 4:3. Dann warfen wir alles nach vorne, um noch zum Ausgleich zu kommen. Dies gelang uns jedoch nicht. 
Stattdessen fingen wir uns einen Konter ein, der zum 5:3 Endstand führte.  
Tore: Neumann, Fech, Janzen (TJ) 
 

Die nächsten Termine für Arbeitsdienste 

17.11.  -  10-14Uhr 
Um Anmeldung beim Vorstand/Trainer und Mannschaftsführern wird gebeten 

 

 

Ü40 

 

 

Knappes Ding gegen 
Thönse / Engensen 
Am letzten Samstag 
hatten die 40er das 
Team aus Thönse / 
Engensen zu Gast und 
waren spielerisch 
wieder top besetzt. 
Erneut unterstützten 
Daniel Dixon und Mirko 
Politanski die 
Mannschaft, was jedoch 
zu Beginn des Spiels 
nicht wirklich sichtbar 
war. Die Anderter 
begannen sehr nervös 

und hektisch und verzettelten sich mehrfach auf dem Weg zum 
Gehäuse der Thönser. Eine leichte Unordnung der Defensive in Minute 
12 brachte dann schließlich sogar die Gäste zu einer Tormöglichkeit, die  

sie auch eiskalt nutzten und somit lagen die Anderter mal wieder mit 0:1 zurück. Das Spiel versprach jedoch noch mehr, 
denn die Überlegenheit der 40er vom Eisteichweg steigerte sich und auch die Hektik vor den gegnerischen Tor wurde 
weniger. Bei Ballgewinn wurde sehr schnell   umgeschaltet und die Anderter trugen zeitweise sehr gute Kombinationen 
bis in den Strafraum der Thönser vor. Die Abschlussschwäche war jedoch wieder deutlich und es dauerte bis zur Minute 
36 bis Daniel Dixon zum Ausgleich traf und bereits 3 Minuten später das 2:1 markierte. In den letzten 21 Minuten hatten 
die Anderter dann auch noch einige Möglichkeiten, konnten den Torzähler aber nicht mehr erhöhen. Somit endlich mal 
wieder ein Sieg, wenn auch knapp, aber sei es drum – Platz 6 in der Tabelle ist erreicht mit Luft nach oben.  
 
 

https://www.sf-anderten.de/mannschaften/herrenbereich/ü32/
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Sichere 3 Punkte in Ahlten 
 Am 2. November um 18:00 traten die 40er in Ahlten an und konnten die Spielweise der vorherigen Partien positiv 
verändern. Noch gegen Thönse spielten die Altsenioren vom Eisteichweg stückweit sehr vogelwild und überhastet, in 
Ahlten jedoch war davon nichts mehr zu sehen. Stattdessen wurde von Beginn an im Spielaufbau sehr ruhig und 
strukturiert agiert, aber auch die Vorstöße in die Spitze waren deutlich effektiver 
als noch bei den letzten Begegnungen. Bereits in Minute 12 gingen die Anderter durch einen Treffer von Andreas Nacke 
in Führung und kontrollierten souverän das Spiel. In der 23.Minute gab es dann nach Balleroberung im Mittelfeld eine 
sehenswerte doppelte Doppelpass – Kombination von Stefan Marienfeld und Andreas Nacke, die schließlich abermals 
Nacke zum 0:2 verwerten konnte. 5 Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Peter Voigt 
aus halbrechter Position im Strafraum per Drehschuss das 0:3 und das Spiel schien gelaufen. In der 53.Minute jedoch 
verkürzten die Gastgeber nach einem schnellen Konter auf 1:3 und legten sich in den verbleibenden Minuten nochmal 
mächtig ins Zeug. Den Schlusspunkt setzte dann abermals Andreas Nacke, nach herrlichem Zuspiel über 25 Meter durch 
Lunghus. Nacke zog aus rechter Position in die Mitte des Strafraums, nahm den perfekt getretenen Ball von Lunghus mit 
und spitzelte das Spielgerät am Keeper der Ahltener vorbei zum 1:4 Endstand 
 
Kantersieg – oder Nacke vs. Dixon 
 Am 10. November hatten die 40er das Team aus Röddensen zu Gast. Schon im Hinspiel konnten die Anderter mit einem 
10:1 Sieg das Torverhältnis deutlich verbessern. Nochmals besonders zu erwähnen waren die 7 Tore, die Daniel Dixon in 
diesem Spiel erzielte, was wiederum Andreas Nacke als Challenge für das Rückspiel wie folgt definiert hat. “Sieben Buden 
in einem Spiel? Das kann ich auch – und noch eins mehr!“ Mit dieser Ansage starteten die 40er als in das Spiel, bei dem 
Dix selbst die Mannschaft nicht unterstützen konnte, was letztlich Nacke noch mehr motivierte seinen Worten auch 
Taten folgen zu lassen. Und es sollte ein historisches Spiel werden, denn bereits nach 14 Minuten stand es 4:0 für 
Anderten und bei allen 4 Toren schrieb Ewald Kümper, Andreas Nacke auf seinen Torschützenzettel. Dix wiederum, der 
dem Spiel als Zuschauer beiwohnte, amüsierte sich, auch angesichts des aktuellen Spielstandes und war zu diesem 
Zeitpunkt ja auch lediglich nur gefährdet, aber nicht geschlagen. In Minute 16 kamen die Röddenser zum 
Anschlusstreffer, der jedoch in der gesamten Partie der Einzige der Gäste bleiben sollte und dann begannen endgültig die 
Tor-Festspiele vom Eisteichweg. 
Im weiteren Verlauf ging es Schlag auf Schlag in Richtung des Gehäuses der Röddenser und es trafen sogar noch andere 
Spieler: Dietmar Nordhorn (1 Treffer), Peter Voigt (2 Treffer), Marcel Oswald (2 Treffer), 
Stefan Marienfeld (2 Treffer). Es war jedoch Nacke, der auch in der zweiten Hälfte abermals 4 Tore erzielte (das letzte in 
der 60sten mit der Hacke) und damit Dix den 7-Treffer in einem Spiel-Rang“ ablaufen konnte. 
Somit endete das Spiel mit 15:1 deutlich und dem ersten Platz von Nacke in der Torjägerliste der 40er aus Staffel 3 der 2. 
Kreisklasse. Das Team steht somit auf Platz 4 und will am kommenden Sonntag, in Aligse, beim letzten Spiel der 
Hinrunde, nochmals etwas für das Punktekonto tun. (SM) 
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II.Herren 

 

 

  
Die II.Herren steht wieder richtig gut 
da. Nach drei schweren Saisons im 
Abstiegskampf kann die Truppe von 
Ultes erstmalig auf einem gesicherten 
Mittelfeldplatz in die Winterpause 
gehen. Nach dem 3:0-Sieg gegen 
Absteiger Hiddesdorf hat bereits 
19Punkte auf dem Konto. Fast so viele 
wie in der gesamten letzten Saison! 
Nun steht noch ein schweres 
Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten  

SC Hemmingen auf dem Programm. Ziel in der Rückserie ist es schnellstmöglich 
die 30Punkte-Marke zu erreichen und dann zu schauen was noch nach oben 
geht.  
Beim 3:0-Sieg gegen die Eintracht konnte sich Weinert und Fech (2x) in die 
Torjägerliste eintragen. Eine gute und konzentrierte Mannschaftsleistung war 
der Grundstein des Erfolges. (JO) 

 
 

 

https://www.sf-anderten.de/mannschaften/herrenbereich/ü32/

