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VorwortEs wird mal wieder Zeit für einen 3er!Um am heutigen Freitagabend nicht weiter den Anschluß an die obere Tabellenhälfte zu verlieren, brauchen die Man-nen um Coach Tony Schumacher einen Sieg und somit drei wichtige Punkte auf dem Konto.Der heutige Gast aus Lütjenweststedt, den wir heute das erste Mal auf unserer Anlage in Münsterdorf begrüßen dür-fen, reist mit zwei Siegen im Rücken an. Trotzdem braucht sich der MSV deshalb nicht zu verstecken. Keinem der Jungs ist derzeit der Wille und Einsatz in den letzten Spie-len abzusprechen, doch eine positive Chancenauswertung würde der Mannschaft gut tun. Vor dem Tor fehlt leider oft 
der letzte Pass oder die Konsequenz, den Angriff  zu Ende zu spielen.Dies gilt es heute und in den kommenden Aufgaben zu än-dern - dann klappt es auch wieder mit dem Tore schießen!.Auf geht‘s MSV!Das heute Spiel wir geleitet von Nicolai Alexander Noss. Wir wünschen beiden Mannschaften ein faires und verlet-zungsfreies Spiel!
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Herren: MSV zeigt deutliche Reaktion – 3:0 gegen Neu-enkirchenDer MSV hat im Heimspiel gegen Neuenkirchen eine deut-liche Reaktion auf die Blamage gegen Hochdonn gezeigt und hochverdient mit 3-0 gewonnen.Von Beginn an war das Team voll konzentriert und zeigte in allen Bereichen welches Potential auf dem Platz steht, wenn man denn auch alles abruft, was in einem steckt. Zweikampfverhalten, Aggressivität, Spielaufbau, Umschalt-verhalten, Chancenerarbeitung – alles wurde wie von Zau-berhand wieder hervorgerufen, wo man in der Vorwoche noch kläglich versagt hatte.Der TSV Neuenkirchen war natürlich geschwächt dadurch, dass Tom Schich nicht dabei war, aber das soll die wirklich hervorragende Leistung des Teams nicht schmälern. Auch mit Tom hätte es Neuenkirchen an diesem Tag sicherlich sehr schwer gehabt, gegen dieses hochmotivierte Team zu bestehen.In der 1. Halbzeit sorgte der sehr agile Sebastian Scholz 
mit seinen beiden Treff ern zur 2-0 Halbzeitführung, und un-terstrich dabei auch nachhaltig, wie wichtig es ist, in be-stimmten Situationen bedingungslos „draufzugehen“ und den Spielaufbau des Gegners in bestimmten Situationen schon sehr früh aggressiv zu stören.
In der 2. Halbzeit war das Spiel des MSV leider wieder da-durch geprägt, das man es versäumte, gut vorgetragene 
Angriff e auch mit einem Torerfolg abzuschliessen. Sebasti-Autor:    Tony Schumacher

Herren - Klreisklasse A
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an Scholz, Mathis Becker, Malte Trennert, alle wollten mal beweisen, wie klein so ein Tor ist. Norman Newger tat sich 
dabei besonders hervor mit 2 Alutreff ern. Am Ende liess es sich aber der Capitano nicht nehmen mit einem Kopfballtor nach sehr schön ausgeführtem Eckball von Oli Laars auf 3-0 zu erhöhen.Hervorzuheben sicherlich auch die Leistung von unserem Torhüter Tom Schaper, der in einigen Situationen mit glän-
zenden Refl exen dafür gesorgt hat, das die Null am Ende stand.

www.muensterdorfer.de info@muensterdorfer.de
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Hausratversicherung 
Bei uns bekommen Sie nicht nur die gängigen Absicherungen einer 

Hausratversicherung, Sie erhalten auch zusätzlichen Schutz bei grober 
Fahrlässigkeit, bei Überspannungsschäden u.v.m. 

Was kostet eine Hausratversicherung?
Ein Prämienbeispiel: 

Einfamilienhaus (100 qm Wohnfl äche) Versicherungssumme 65.000 €
gerade einmal 113,25 € pro Jahr inkl. Versicherungssteuer

Glasbruchversicherung 
Versichern Sie zusätzlich Ihre Fensterscheiben, Ihren Wintergarten, 
Ihr Ceran-Kochfeld, etc. mit unserer Glasbruchversicherung

Was kostet eine Glasbruchversicherung?
Ein Prämienbeispiel:

Einfamilienhaus (100 qm Wohnfl äche) mit Wintergarten und Ceran-Kochfeld 

gerade einmal 29,75 € pro Jahr inkl. Versicherungssteuer
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Autor:    Gerrit Deepen
B-Jugend - Kreisliga Jugend: Gelungener Auf-takt in der B-Jugend-Kreis-ligaEs geht wieder los! Die Sommerferien sind mittlerweile Ge-schichte und somit endet dann meist auch sehr kurzfristig die fußballfreie Zeit im Jugendbereich.Aufgrund des Saisonstarts am 10.09. musste das Training zwecks einigermaßen vernünftiger Vorbereitung schon in die letzten Ferienwochen gelegt werden. In der B-Jugend haben wir auch dieses Jahr wieder eine vernünftige Kader-größe, so dass ein angemessener Trainingsbetrieb garan-tiert sein sollte. Trotzdem erwartet uns sicher keine einfa-

che Saison. Vor 2 Jahren konnte man bereits sehen, wie schwer sich die Mannschaft im ersten C-Jugendjahr getan hat. Gerade im jetzigen Alter ist der körperliche Unterschied teilweise enorm groß, was wir auch bei unserem ersten Saisonspiel in Horst beobachten konnten. Beim Warm Up stand auf der anderen Seite gefühlt eine A-Jugend-Truppe, groß gewachsen und kräftig gebaut. Da passte Gani’s Aus-sage im Laufe des Spiels („der sieht aus wie 30“) gar nicht so schlecht.Umso erfreulicher für uns Trainer und Zuschauer war es dann, dass unsere Mannschaft nur in den ersten 10 Minu-ten der Partie etwas nervös und hektisch wirkte, es aber im Anschluss verstanden hat, wie man ein solches Spiel ange-hen muss. Gutes Zweikampfverhalten, den Gegenspielern nicht viel Platz lassen und vor allem eine hohe Positions-treue. Das zeichnete unser Team am letzten Sonntag aus. Jeder kämpfte für jeden, die Abstände zwischen den einzel-nen Mannschaftsteilen waren nicht zu groß, und so war es für die Heimmannschaft schwer ins Spiel zu kommen.
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Unsere SG wiederum erspielte sich schon die ein oder andere vielversprechende Chance, beispielsweise durch Ayman, der alleine vor dem Torwart auftauchte, und durch Piet, der zwei Möglichkeiten ausließ.In der 31. Minute belohnten wir uns für die couragierte Leis-tung. Nach schöner Kombination über Niklas und Piet er-zielte Joost das Tor des Tages und hatte kurze Zeit später 
sogar noch das 2:0 auf dem Fuß.Ein großes Kompliment muss man dem Team für die Dis-ziplin und den läuferischen Aufwand machen. Unsere Ab-wehrkette mit Lukas, Felix und Janne harmonierte hervor-ragend, obwohl Lukas und Felix erst seit dieser Saison wieder zum Kader gehören.Neuzugang Tom und Ayman machten im Zentrum vor der Abwehr die Räume zu, Gani und Fine halfen ebenfalls stark in der Defensivbewegung mit. Dies ist bei unserem favori-sierten System auch extrem wichtig.
Und auch die Off ensivkräfte ließen sich immer wieder fallen und ließen somit keinen ruhigen Spielaufbau der Gastge-ber zu.Ebenfalls sehr erfreulich ist die Tatsache, dass wir in Hälfte 
2 nicht nachgelassen haben. Zwar war der Tank bei einigen Akteuren schon kurz vor der Reserve in den letzten Minu-ten des Spiels, aber insgesamt konnten wir auch in den 
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zweiten 40 Minuten ein Chancenplus herausspielen. U.a. hatte Piet erneut eine gute Möglichkeit, spielte jedoch den Pass auf den im Abseits stehenden Niklas. Hier wäre viel-leicht etwas mehr Eigensinn besser gewesen.Der einzige Schreckmoment ereignete sich ca. 10 Minuten vor dem Ende, als Leon einen Schuss des Gegners gut aus der Ecke kratzen konnte und der Nachschuss aus spitzem Winkel dann an den Pfosten knallte.Das Glück des Tüchtigen am heutigen Tage!Somit konnten wir die Saison mit einem Dreier beginnen, was uns allen sicher Mut macht für die kommenden Aufgaben. Man kann sehen, wie schnell sich Mannschaften von Jahr zu Jahr ändern können. Im letzten Jahr noch klarer 18:0-Sieger in der C-Jugend, heute ein Duell auf Augenhöhe, welches wir aber sicher nicht unverdient gewonnen haben.Gut gemacht, Jungs (+Fine)!
Autor:    Gerrit Deepen

B-Jugend - Klreisliga
Eichenstraße 22 - 25587 Münsterdorf

Tel.  04821 405 0 621 / E-Mail: info@satho-hamburg.de
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Letzte Spieltage - Herren
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Autor:    Tony Schumacher
Herren - Klreisklasse A Herren: MSV belohnt sich nicht für gute Leistung inOldendorfMit einer sehr guten Leistung, aber mit einem unbefriedi-genden Ergebnis hat der MSV sein Auswärtsspiel bei Ol-dendorf bestritten.Von Anfang an war MSV die spielbestimmende Mannschaft, und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Es war aber Oldendorf, die mehr als glücklich mit 1-0 in Führung gingen, als ein Pfostenschuss zurückprallte und dann von Michel Kaphingst doch ins eigene Tor verbracht wurde.Änderte aber nichts am weiteren Spielverlauf. Leider war es wieder auch bei diesem Spiel so, dass der MSV sehr gute 

Angriff e vorträgt, aber in den entscheidenden Momenten entweder den Abschluss verpasst, so wie Sebastian Sc-holz, Henrik Schiller und Malte Trennert, oder aber vor dem Tor freistehende Mitspieler einfach nicht sehen und anspie-len. Diese Situationen hatten in diesem Spiel wenigstens zur Folge, dass der MSV 3 Tore nicht erzielen konnte, die 
defi nitiv zum Sieg gereicht hätten.

Oldendorf war bereits nach 60. Min konditionell nicht mehr vorhanden, der MSV hat es aber leider nicht verstanden, aus dieser Übermacht und den diversen Chancen dann die Belohnung für ein sehr gutes Spiel heraus zu schießen. Einfach nur schade.Herauszuheben an diesem Tage war die super Leistung 
der beiden 6er, Andre Frost und Marten Vollstedt, die über 90 min durchweg sehr beweglich waren und immer wieder 
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anspielbar für die Überlegenheit des MSV gesorgt haben. 
Darüber hinaus hat Tom Schaper dann auch wieder mit 1-2 tollen Paraden dafür gesorgt, das der MSV am Ende we-nigstens 1 Punkt mit nach Hause nehmen durfte.MSV verpasst Anschluss an die TabellenspitzeDer MSV hat im Auswärtsspiel gegen Wilster leider nicht die Chance wahrgenommen, trotz durchwachsenem Ligastart 
Anschluss an die Spitze zu fi nden. Bei ca 75% Ballbesitz vermochte es der MSV nicht, sich genügend Chancen her-aus zu spielen, um den Platz als Sieger zu verlassen.Stattdessen führten wieder einige individuelle Fehler bei Zuspielen oder Zweikampfenverhalten dazu, das man 3 Gegentore hinnehmen musste. Die eindeutige Chance zum zwischenzeitlichen 1:1 wurde dann leider auch nicht wahr-genommen, als wieder einmal der freistehende Mitspieler vor dem Tor nicht angespielt wurde. Die Summe dieser negativen Momente macht die Niederlage dann auch ver-dient, obwohl man gegen einen Gegner gespielt hat, der aus eigenem Spielvermögen heraus nicht unbedingt die-ses Ergebnis hätte erzielen können.

...wir sind Teamsport!

 www.nordsport-shop.de
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Jugend: 2. Sieg in zweiten Spiel für die B-JugendDie Null steht!
Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir nach 2 
Spieltagen mit 2 Siegen und ohne Gegentor ganz oben in der Tabelle stehen würden…ganz geglaubt hätten wir es sicher nicht!Nach dem blitzsauberen Auftakt in Horst hatten wir beim 
Heimspiel am letzten Sonntag gegen Meldorf / Hemmings-tedt zugegebenermaßen auch etwas das Glück auf unserer 
Seite. Es war größtenteils ein off ener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, so dass wir am Ende auch mit einem Remis durchaus zufrieden gewesen wären. Doch 
kurz vor Schluss, in der 78. Minute, war es wie an Spiel-tag 1 Joost, der den Ball nach einem über die rechte Sei-
te (Paul) vorgetragenen Angriff  gekonnt per Kopf über den herauseilenden Keeper der Gäste ins Tor beförderte und 
somit den 6-Punkte-Start in die Saison perfekt machte.Unsere Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit erneut leidenschaftlich gekämpft, nur lief es dieses Mal spiele-risch nur phasenweise, denn in der Kombinationskette war irgendwann immer ein Spieler dabei, der zu hektisch und nervös agierte, so dass es zu einigen leichten Ballverlusten im Mittelfeld kam.Zudem war die Rückwärtsbewegung der Stürmer nicht so ausgeprägt wie noch in Horst. So kam Meldorf trotz erneut 
guter Abwehrreihe zu Chancen, Mitte der 2. Halbzeit bettel-ten wir quasi fast um ein Gegentor, da die Gegenspieler zu viel Platz hatten und bei uns die Ordnung etwas verloren Autor:    Gerrit Deepen

B-Jugend - Kreisliga
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ging. Ein Querpass kurz vor dem Strafraum lud unseren Gegner zum Tor ein, das 0:1 konnte nur durch den her-anstürmenden Janne verhindert werden, der den Ball zur Ecke abfälschte. Zum Man of the Match avancierte jedoch ganz klar Dieter, der sich aufgrund der krankheitsbedingten Absage von Leon kurzfristig bereit erklärte, als Torwart zu fungieren. Trotz der noch fehlenden Körpergröße machte er eine Riesen-Partie und konnte in Halbzeit 1 einen stram-men Schuss der Gäste über die Latte lenken. Ich gehe da-von aus, dass nicht wenige der Zuschauer in dieser Szene mit einem Tor gerechnet hatten.Diese Aktion brachte Sicherheit in sein Spiel, so dass Die-ter alle Bedenken im Keim ersticken konnte. Tolle Leis-tung!! Erfreulich war auch, dass wir nach der angesproche-nen Schwächephase gegen Ende der Partie noch einmal zulegen konnten und schon vor dem 1:0 Möglichkeiten besaßen. Hier fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. War in der letzten Saison in der zweiten Halbzeit des Öfte-ren ein deutlicher Leistungsabfall zu erkennen, so hat das Team in den ersten beiden Spielen läuferisch sehr konstant gewirkt. Sicher auch ein Resultat der bislang guten Trai-ningsleistung, mit der wir aktuell sehr zufrieden sind.So hat man dann auch eher die Möglichkeit das Glück zu erzwingen, wenn spielerisch nicht alles zusammenläuft. 
Die 6 Punkte kann uns nun keiner mehr nehmen. Wir ge-hen davon aus, dass es fast jedes Wochenende zu sehr engen Spielen kommen wird. Die bisherigen Ergebnisse in der Liga lassen jedenfalls darauf schließen. Umso wichti-ger ist dieser Start für uns.
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Tabelle - Herren



Seite 13

Nächste Spieltage - Herren
Der MSV im Social Webfacebook.com/FussballMSVinstagram.com/MSV_Fussballtwitter.com/MSV_Fussball
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Münsterdorfer SVF-JugendDaniel Ritter + UnterstützungSG BreitenburgE-JugendAxel Formeseyn + Timo SommerD-JugendDennis Mälk + Martin WunderlichC1-JugendJulian Jürgens + Oliver WittekC2-JugendJulian Jürgens + Jannes Kniza + Tom ErpsB-JugendJörg Rösch + Gerrit DeepenA-JugendAndreas Tank + Carsten Wenig

Unsere Jugendtrainer(MSV / SG Breitenburg)
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Nächste Spiele - Verein:
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Spielerstatistik - Herren
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Die TrainerTrainerTony SchumacherNorbert MeinertCo-Trainer
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Herren Kader 2017/2018(Änderungen vorbehalten)TorwartMarcel SchallmoMirco LipovacMichael SierkAbwehr:Tarik AkbabaSebastian ScholzMichel KaphingstOliver LaarsDaniel SkubowiusMarten VollstedtTom WallmannTom SchaperChristian PoppHalil KocatürkFrederik Spindler
Mittelfeld:Bo Holthusen Henrik SchillerAndre FrostHans-Christian GeschkeJonas HöperMarc SkubowiusMalte TrennertAlaa AlmousliMarcel WalkovsManuel GroßkurthNorman NewgerBastian Ponick

Angriff Mathis BeckerSören SchneiderFabian DietrichThore Döring



Der MSV bei Facebook!www.facebook.com/FussballMSV

UnsereHandy-AppDownload: App.muensterdorf.fussball.de


