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Vorwort

Doppelheimspiel über zwei Tage

An diesem Wochenende fi nden die beiden Heimspiel ausnahms-
weise mal nicht an einem Tag statt. Am Samstag empfängt unse-
re zweite Mannschaft den Gast vom Heiligenstedtenerkamp ehe 
am folgenden Sonntag die SG Itzehoe bei der ersten Mannschaft 
gastiert.

Beide Münsterdorfer Mannschaften haben - sportlich gesehen - 
positive Erfolgserlebnisse im Gepäck. Beide gewannen ihre letz-
ten Spiele mit 1:0 und das durchaus verdient. Dies gilt es an die-
sem Wochenende zu bestätigen.

Wenn man das derzeitige Punktekonto anschaut, hat der MSV II 
die drei Punkte durchaus nötig, um den Kontakt zum Mittelfeld 
nicht zu verlieren. Leider geht die Truppe um Spielertrainer Oliver 
Laars durch verschiedene Faktoren zahlenmäßig geschwächt in 
das Spiel, doch darf dies nicht als Ausrede gelten. Wir begrüßen 
Schiedsrichterin Andrea Kuhlmann in Münsterdorf.

Am Folgetag kämpft der MSV schließlich gegen die SG Itzehoe 
um weitere drei Punkte. Trainer Tony Schumacher, der frisch aus 
dem Urlaub zurückkehrt will auch in diesem Spiel wieder eine kon-
zetrierte Leistung sehen um einen weiteren Sieg einzufahren. Lei-
ten wird das Spiel Michael Brucherseifer - gut Pfi ff !

NUR DER MSV!
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11. Spieltag - Kreisklasse A
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Tabelle - Kreisklasse A



Münsterdorfer SV - Kreisklasse A
Saison 2016/2017

Seite 6

Der Trainerstab

Trainer
1. + 2. Herren

Jörg „Tony“ Schumacher

Oliver Laars
Spielertrainer
2. Herren

Norbert Meinert
Co-Trainer
1. + 2. Herren
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Herren Kader 2016/2017
(Änderungen vorbehalten)

Torwart:
René Krüger  
Mirco Lipovac
Michael Sierk

Abwehr:
Tarik Akbaba
Daniel Eisler

Sebastian Scholz
Tobias Tobien

Lars Johannson
Michel Kaphingst

Oliver Laars
Marcel Schallmo

Daniel Skubowius
Marten Vollstedt

Bo Holthusen
Michael Looft
Henrik Schiller

Martin Wunderlich
Tom Wallmann

Mittelfeld:
Frederik Spindler

Malte Bork
Lukas Friske

Christian Detlefs
Andre Frost

Hans-Christian Geschke
Jonas Höper
Pierre Maaß

Christian Popp
Marc Skubowius
Malte Trennert

Marcel Walkovs
Lars Pfeiff er

Manuel Großkurth
Norman Newger
Fabian Dietrich
Bastian Ponick

Tobias Lauritzen

Angriff 
Mathis Becker
Paul Schmidt

Sören Schneider
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Herren: MSV I gewinnt 1:0 beim TSV 
Neuenkirchen

TSV Neuenkirchen - MSV I 0:1

MSV siegt mit 1-0 und belohnt sich damit für eine sehr gute Leistung.

Im Freitagabendspiel in Neuenkirchen hat der MSV an die Leistungen 
der Vorwoche in Horst angeknüpft, diesmal aber auch was „zählbares“ 
mit nach Hause genommen.

Der Schlüssel zum Erfolg lag heute im frühen Stören des Aufbauspiels 
von Neuenkirchen sowie eine „Sonderbehandlung“ des gefährlichsten 
Stürmers der Liga, Tom Schich, der bisher schon 15x getroff en hatte.

Der MSV hat diese beiden Aufgaben hervorragend gelöst. Neuenkirchen 
konnte keinen einzigen gefährlichen Angriff  verzeichnen, Tom Schich 
konnte sich zu keinem Zeitpunkt wie gewohnt in Szene setzen.

Das einzige Manko, das der MSV auch heute an den Tag legte, war wie-
der einmal die mangelnde Chancenverwertung. Mehrere Großchancen 
wurden in der 2. Halbzeit durch Lukas Friske, Tobias Lauritzen, Sören 
Schneider und Mathis Becker vergeben, als Neuenkirchen immer off e-
ner agierte, um den 0-1 Rückstand aus der 1. Halbzeit aufzuholen.

Bezeichnend in dieser Situation ist auch, das mit Malte Bork ein Ver-
teidiger den Siegtreff er erzielte. Trotzdem am Ende ein verdienter Sieg 
gegen eine der angriff sstärksten Teams der Liga.

Tony Schumacher
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Herren: MSV II mit Sieg durch starker 
Mannschaftsleistung und dem Quänt-
chen Glück!

VFL Kellinghusen II - MSV II     0:1 

Nach einer kleineren Durststrecke – zumindest was die Punktausbeute 
angeht – könnte die zweite Mannschaft des MSV gestern einen Ach-
tungserfolg landen – und das ohne einen etatmäßigen Torwart (Vielen 
Dank an Marcel Schallmo, der uneigennützig für die Mannschaft Ein-
sprang!).

Beim (Mit-)Spitzenreiter der Kreisklasse B, dem VFL Kellinghusen II,  
konnte man das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Grundlage war ein 
mannschaftlich geschlossener Auftritt, dennoch in einzelnen Szenen 
auch mit dem nötigen Quäntchen Glück.

Die erste Halbzeit begann druckvoll, wodurch der Aufbau des Gastge-
bers eff ektiv gestört wurde. Kellinghusen versuchte somit hauptsächlich 
durch lange Bälle zum Erfolg zu kommen. Mit der Zeit wurde der MSV 
mutiger und brachte durchaus sehenswerte Spielzüge auf den Platz – 
leider noch nicht mit dem erhoff ten Torerfolg. Mit einem verdienten 0:0 
ging es in die Pause. Spielertrainer Laars lobte in die an den Tag geleg-
te Spielweise, die man in der zweiten Halbzeit beibehalten wollte, man 
müsse nur Geduld haben – er sollte Recht behalten…

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Kellinghusen erspielte 
sich anfangs zwar ein paar gute Chancen, nutze diese jedoch nicht. 
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Auch eine 100%ige Chance nach einer Verkettung von Unaufmerksam-
keiten im Aufbauspiel des MSV wurde glücklicherweise nicht genutzt 
(Lattenschuß aufs leere Tor).

In der 70. Minute wurden der MSV schlussendlich für sein geschlosse-
nes Auftreten belohnt. Nach einer tollen Einzelleistung auf der linken Au-
ßenbahn durch Sebastian Scholz, der beim Abschluß nur den Pfosten 
traf, konnte Manuel Großkurth den in die Mitte abprallenden Ball zum 
1:0 verwerten.

In der Folge ging das Spiel hin und her – etwas zählbares kam jedoch 
nicht mehr zustande. Somit war die Freude über den knappen 1:0 Sieg 
nach dem Schlußpfi ff  groß. Wichtige drei Punkte um in der Tabelle in 
Schlagdistanz zur oberen Hälfte zu bleiben.

Am kommenden Samstag kommt das derzeitige Tabellenschlusslicht 
Heiligenstedtenerkamp zum Heimspiel nach Münsterdorf. Sicher tabel-
larisch gesehen nicht die schwerste Aufgabe, doch wenn man den Fuß-
ball kennt sind dies oft die schwersten Spiele. Auch hier ist wieder eine 
konzentrierte Leistung notwendig um die drei Punkte in Münsterdorf zu 
behalten.

Leider wurden uns die Punkte dank eines Protestes des 
Gastgebers wieder abgezogen -

-> siehe folgenden Bericht...

Hans-Christian Geschke
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Sportlicher Sieg gegen Kellinghusen II 
am grünen Tisch aberkannt!
Ob man dem Gegner nun für seinen erfolgreichen Erhalt der 3 Punk-
te gratulieren sollte, das soll jeder für sich selbst beurteilen. Fakt ist, 
das geschriebene Regelwerk hat entschieden und die drei erkämpften 
Punkte vom vergangenen Sonntag werden unserer zweiten Mannschaft 
von der Habenseite wieder abgezogen. Wieder mal ein Sieg für das Re-
gelwerk durch Bestehen auf das Geschriebene, aber sicher nicht für die 
sportliche Seite des Amateurfußballs.

Gedanken eines Spielers im Amateurfußball

„Losgelöst von dieser Entscheidung fragt mich sich doch, warum man 
Woche für Woche sich die Schuhe schnürt und mit der Vorfreude auf ein 
faires Fußballspiel – um drei Punkte – den grünen Rasen betritt – egal 
ob im „gewohnten Zuhause“ vor den eigenen Fans oder zu „Gast bei 
Freunden“. 11 Freunde müsst ihr sein und den Gegner respektieren – 
das ist doch das, was zählt auf dem Platz. Jeder gibt sein Bestes, und 
das unabhängig davon, ob er dies bereits eine Woche zuvor in der ers-

Eichenstraße 22 - 25587 Münsterdorf
Tel.  04821 405 0 621 / E-Mail: info@satho-hamburg.de
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ten Mannschaft getan hatte. „Neues Spiel, neues Glück…“ – so heißt es 
doch so schön – sofern es natürlich im Rahmen bleibt.

Durch eine Nichteinhaltung einer Regel, die man beim zweiten oder gar 
bei dritten Lesen erst versteht, wird eine ganze Mannschaft bestraft, 
welche 90 Minuten für ein erfolgreiches Ergebnis gekämpft hat. Dabei ist 
es den „Verursachern“ meist gar nicht bewusst, dass sie laut Regelwerk 
gar nicht auf dem Platz stehen dürfen.

In einer Zeit in der im Fußball alles digitalisiert wird – was sicher auch 
seine Vorteile hat – wäre es nicht denkbar nicht spielberechtigte Spieler 
einfach im System zu sperren? Wenn man derart komplizierte Regeln 
aufstellt und jedes Jahr wieder neue einführt, sollte es im Umkehrschluss 
auch die Pfl icht sein dafür zu sorgen, dass diese für einen „Otto-Nor-
mal-Bürger“ einzuhalten sind – und das nicht erst, wenn die 90 Minuten 
bereits vorbei sind.

Es wird erst dann bestraft, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefal-
len ist – ich bin begeistert! Wenn dann auch noch seitens des Kontra-
henten „das Haar in der Suppe“ gesucht wird – dann stellt man sich doch 
die Frage, warum das Ganze…?

Funktionäre, Spieler, Trainer und Betreuer sollten sich einmal hinterfra-
gen, ob alles was sie tun auch im Sinne des Amateurfußballs ist. Viel-
leicht einfach mal sportliche Niederlagen hinnehmen und es im nächsten 
Spiel wieder besser machen – oder einfach mal ein schönes Buch zur 
Hand nehmen und nicht das Regelwerk des Amateurfußballs auswendig 
lernen oder es zu revolutionieren.

In der Hoff nung, dass sich diese Entwicklung nicht fortführen wird…“

Hans-Christian Geschke
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11. Spieltag - Kreisklasse B

...wir sind Teamsport!

 www.nordsport-shop.de

...bei uns
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Tabelle - Kreisklasse B

Der MSV bei Facebook!
www.facebook.com/FussballMSV
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Jugend: D1 steht durch 3 Tore in den 
letzten 4 Minuten im Pokalhalbfi nale!

MTSV Hohenwestedt - SG Breitenburg    3:4 

D1 steht nach einem Wahnsinnsspiel im Kreispokalhalbfi nale! Durch ei-
nen 4:3 (1:3) Erfolg beim MTSV Hohenwestedt am gestrigen Mittwocha-
bend zog unsere D1 in die Vorschlussrunde des Kreispokals ein und triff t 
dort am 6. April 2017 auf den TSV Oldendorf.

Es war ein unglaubliches Spiel, das sicher keiner der Beteiligten so 
schon einmal erlebt hat und ganz sicher auch nicht so schnell vergessen 
wird. Unsere Mannschaft musste dabei auf Miles verzichten, der krank-
heitsbedingt ausfi el, was sich auch defensiv,  zumindest in der ersten 
Halbzeit, negativ bemerkbar machte. Nach einem ausgeglichen Beginn 
mit leichten Vorteilen auf unserer Seite, ging der MTSV in der 8. Minute 
mit 1:0 in Führung. Unser Team war auf der rechten Seite zu weit aufge-
rückt und verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball. Kieron Delfs wurde 
mit einem schönen Pass in Szene gesetzt, schüttelte alle Verfolger ab 
und vollstreckte zur Führung.

Im weiteren Verlauf hatte Meiko eine klare Möglichkeit, die aber unge-
nutzt blieb. Stattdessen traf auf der Gegenseite Arjen Storm, der einen 
zu kurz abgewehrten Eckball direkt nahm und den Ball ins Tor bugsierte, 
zum 2:0. Als dann Meiko erneut freistehend scheiterte und Kevin Plötz 
zum 3:0 für die Gastgeber traf, schien die Partie nach 20 Minuten ent-
schieden zu sein. Paul konnte nach einem Torwartfehler kurz vor der 
Pause zumindest auf 1:3 verkürzen.

Die Hoff nung auf einen schnellen Anschlusstreff er in der 2. Halbzeit er-
füllte sich nicht und das Spiel plätscherte ohne große Höhepunkte so 
dahin. Der MTSV tat auch nicht sonderlich viel um die Führung aus-
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zubauen und unsere Mannschaft war zwar bemüht, aber bis auf zwei 
Möglichkeiten für Paul, die aber ohne zählbaren Erfolg blieben, passier-
te nichts. Was dann passierte, ist unfassbar, unglaublich, einfach total 
verrückt!

Es waren noch zwei Minuten regulär zu spielen, als Paul zum 2:3 traf 
und unsere Jungs noch einmal Morgenluft witterten. Letzte Minute. Noch 
einmal Eckball für uns. Der Ball wird abgewehrt, aber zu kurz, fällt dem 
eingewechselten Thore vor die Füße, der schießt und triff t zum 3:3! Jetzt 
war zumindest die Verlängerung greifbar nahe.

Der Schiedsrichter zeigte 2 Minuten Nachspielzeit an. Hohenwestedt 
wirkte wie ein angeschlagener Boxer, der durch den Ring taumelt. Unse-
re Jungs wollten jetzt die Entscheidung, sich nicht auf eine Verlängerung 
einlassen. Die letzten 60 Sekunden liefen, als es noch einmal Freistoß 
für uns gab. Julian legte sich den Ball zurecht. Ein toller Schuss, der 
Torhüter zu weit vor seinem Tor stehend, überrascht und der Ball schlug 
hoch im Tor ein. 3:4!

Frenetischer Jubel unseres Teams, es gab kein Halten mehr, der Geg-
ner konsterniert, aber es wurde nochmal angepfi ff en. Der Ball wurde 
vom MTSV noch einmal nach vorn gespielt, aber abgefangen und dann 
war Schluss! Grenzenloser Jubel auf unserer und riesengroße Enttäu-
schung auf der anderen Seite. Der MTSV hatte einen sicher geglaubten 
Sieg aus der Hand gegeben und war am Boden zerstört.

Der Wille und die Leidenschaft unserer Mannschaft haben sich am Ende 
durchgesetzt und die Jungs haben einmal mehr gezeigt, dass sie sich 
erst geschlagen geben, wenn der Schiedsrichter abgepfi ff en hat. Das ist 
eine großartige Einstellung, die die Jungs da an den Tag legen!

Aufstellung: Konstantin – Kilian (Yasin), Miguel, Wadim – Daniel (Fur-
kan, Thore), Nico, Julian – Paul, Meiko

Michael Sierk
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Jugend: D2 verliert umkämpftes Spiel 
gegen den Heider SV 2

Heider SV - SG Breitenburg II    5:3 

Nachdem es letzte Woche gegen Blau Weiß  Averlak die erste Nieder-
lage setzte, wollten die SG Kicker heute mit einem Sieg an den obe-
ren Tabellenplätzen dran bleiben. Das Spiel Beginn zerfahren mit vielen 
Fehlern auf beiden Seiten. Nach einem Freistoß von der Mittellinie in der 
9. Minute landete eine Kopfballabwehr von einem unserer Verteidiger im 
eigenen Netz und wie letzte Woche lagen wir mit 0:1 hinten.

Bereits nach 16 Minuten konnte Paul Mohr den Rückstand egalisieren. 
Der Gästekeeper ließ den Ball abklatschen und Paul war, nachdem der 
Schuss von Laurin Kypke nochmal abgewehrt werden konnte, zur Stel-
le. Nach 23. Minuten erneut ein Fehler auf unserer Seite. Unser letzter 
Mann vertändelte den Ball und Heide wusste dies direkt auszunutzen.

Trotzdem ließen wir die Köpfe nicht hängen. Kurz vor der Pause er-
neut ein Fehler des Gästekeepers. Zum zweiten Mal Klatsche der Ball 
von seinen Händen nach vorne und diesmal konnte Laurin den Ball ins 
leere Tor einschieben.  Mit einem gerechten 2:2 ging es in die Halbzeit, 
aus der wir eindeutig besser zurück kamen. Jedoch wollte das Tor nicht 
fallen. So waren es die Gäste die nach einem Eckball das 2:3 erzielen 
konnten.

Die gesamte zweite Hälfte setzte Heide nur auf Konterfussball. Unsere 
Jungs haben 30 Minuten lang den Ton angegeben. Kurz vor Schluss 
stellten wir von 3 auf 2 Verteidiger um. Und unmittelbar danach gab es 
einen Konter der Gäste. Es fi el das 2:4 (55.) und 5 Minuten vor Schluss 
dachten alle, dies sei die Entscheidung. Aber nein. Maximilian Bossauer 
konnte in der letzten Spielminute nochmal auf 3:4 verkürzen und sofort 
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war wieder Feuer in der Partie. Wir warfen alles nach vorne. Dabei ha-
ben wir den Ball verloren und mussten ein taktisches Foul begehen. Aus 
diesem Freistoß resultierte das 3:5 für den Heider SV und somit war das 
Spiel entschieden und beendet. Unschöne Aktionen gab es neben dem 
Platz von Seiten der Heider. Es gab unterschiedlichste Vorwürfe, die 
nicht der Wahrheit entsprachen.

Das muss bei einem Jugendspiel nicht sein, denn alle Trainer und Zu-
schauer haben ein umkämpftes Spiel gesehen, welches keinen Sieger 
verdient hätte, denn beide Teams waren auf Augenhöhe. Nichtsdesto-
trotz geht Heide als glücklicher Sieger aus dem Spiel und rückt somit 
einige Tabellenplätze nach oben und steht nun mit einem Punkt weniger 
hinter uns.

Julian Jürgens

www.muensterdorfer.de info@muensterdorfer.de

1Preis 
für

ganz Nord-

deutschland!

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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Jugend: C-Jugend mit verdientem 
3:1 gegen Fort. Glückstadt

SG Breitenburg - Fort. Glückstadt    3:1 

Ungeschlagen in die Herbstferienpause

Wie erwartet erwies sich Fortuna Glückstadt letzten Sonntag als hohe 
Hürde, welche es zu überspringen galt, um weiterhin Anschluss an den 
Tabellenführer aus Heiligenstedten halten zu können. Unsere Gäste 
glänzten zwar nicht unbedingt spielerisch, präsentierten sich aber sehr 
kompakt und laufstark. Dies hatte zur Folge, dass wir im Vergleich zu 
den Vorwochen weniger freie Räume vorfanden, um den Ball und damit 
auch den Gegner laufen zu lassen. Unser Team erspielte sich zwar recht 
schnell ein Übergewicht an Ballbesitz, fand aber nicht die notwendigen 
Lücken im Defensivverbund der Fortunen.

Begründet vor allem auch dadurch, dass unser Spiel erneut zu zent-
rumslastig war und die Breite des Platzes somit nicht konsequent aus-
genutzt wurde. So wurden viele risikoreiche Pässe in die Spitze gespielt, 
die nur selten einen Abnehmer fanden, und wenn wir dann doch einmal 
in das letzte Drittel vordrangen, stellte Glückstadt geschickt die Passwe-
ge zu. Speziell für unsere körperlich etwas unterlegenen Angriff szwillin-
ge Fabi und Tobi war es schwer, die zweifelsohne vorhandenen und in 
den letzten Partien eindrucksvoll unter Beweis gestellten Fähigkeiten im 
Off ensivbereich auszuspielen.

Häufi g wurde der richtige Moment verpasst, um den Ball weiterzuspie-
len. Nach 25 gespielten Minuten brachten wir mit Niklas einen größer 
gewachsenen Akteur, um vorne mehr Durchschlagskraft erwirken zu 
können. In einer chancenarmen 1. Hälfte, in der man sich gegenseitig 
neutralisierte, und in der Abwehr sehr konzentriert und abgeklärt auf-
trat (Janne, Philipp und vor allem der dieses Mal links verteidigende 
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Joost machten einen tollen Job), war es wieder einmal Piet, der uns 
in der 31. Minute mit dem 1:0 erlöste. Einen nach hinten abgelegten 
Ball beförderte er stramm und präzise ins lange Eck, gekoppelt mit dem 
Innenpfosten. Starke Aktion und vor allem für das Selbstvertrauen der 
Mannschaft unheimlich wichtig! Zudem musste der Gegner nun etwas 
off ensiver spielen, um noch Punkte aus Münsterdorf mitzunehmen, was 
unserer Art und Weise zu spielen entgegenkam.

Bis zum Pausenpfi ff  tat sich nichts mehr und unsere Spieler konnten erst 
einmal durchschnaufen. Ein äußerst laufi ntensives Spiel, dem wir vor al-
lem in der Schlussphase Tribut zollen mussten, aber dazu später mehr. 
Nach Wiederbeginn spielten wir die besten 15-20 Minuten des Spiels. 
Wir agierten noch druckvoller und fest entschlossen, möglichst früh ei-
nen beruhigenden 2-Tore-Vorsprung herzustellen. Bereits in der 37. Mi-
nute hatte Tobi eine Riesenchance, schoss dem gegnerischen Torwart 
aber haargenau und großzügig aus kurzer Distanz in die Arme. Wenig 
später war es dann aber soweit. Piet setzte sich über die linke Seite in 
den Strafraum der Gäste durch und bediente Niklas im Rückraum, der 
trocken zum 2:0 abschloss.

Ein Paradebeispiel für eine Off ensivaktion, welche wir Trainer immer 
wieder predigen. Bälle in den Rückraum sind für den Gegner extrem 
schwer zu verteidigen und für uns ergeben sich hingegen, frontal auf 
den Ball zulaufend, meist vielversprechende Abschlüsse, wo der Ball 
auch sehr gut beschleunigt werden kann. Wiederum nur kurze Zeit nach 
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dem Ausbau der Führung hatte erneut Tobi die Möglichkeit zu erhöhen, 
ihm fehlte heute jedoch das Glück und sicher auch ein bisschen die 
Konzentration. Erneut Piet machte es in Minute 50 besser und erzielte 
mit einem Flachschuss ins linke Eck das 3:0…sehr eff ektiv! Und vor 
allem ging auch diesem Treff er eine Ablage in den Rückraum voraus. 
Anschließend verfl achte das Spiel etwas, was sicher mit der langsam 
einsetzenden Müdigkeit bei einigen Spielern zu begründen ist.

Unser Gegner gab sich aber nicht auf und versuchte noch einmal al-
les, um Ergebniskosmetik betreiben zu können (dies war auch schon im 
Heimspiel der Fortunen gegen Hohenwestedt zu beobachten, wo sogar 
in letzter Sekunde ein 3:2-Sieg erzwungen wurde).

Leon parierte das ein oder andere Mal hervorragend und hielt die Null. 
Kurz vor dem Ende war aber auch er machtlos. Ben Luca Andreu ver-
kürzte mit einem guten Schuss auf 3:1. Das war es dann aber auch…
die letzten Minuten gerieten wir zeitweise ins Schwimmen, verdienten 
uns am Ende jedoch die 3 Punkte aufgrund eines dominanteren Spiels 
davor. Großes Kompliment an unsere gesamte Truppe.

Wir haben nun 13 von 15 möglichen Punkten geholt und mit Glückstadt 
einen der ärgsten Verfolger (vor dem Spiel nur 1 Punkt hinter uns) di-
stanziert. Ungeschlagen geht es nun in eine ca. 4-wöchige Pause, be-
dingt durch die Herbstferien. Anfang November folgt dann gleich der 
Showdown mit dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer aus Heili-
genstedten. In der Zwischenzeit werden wir uns möglichst gut auf diese 
Partie vorbereiten.

Gerrit Deepen
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Warum wird auf dem B-Platz gespielt?

Einige wundern sich sicherlich, warum der MSV seine Spiele heu-
te und auch vorerst in Zukunft auf dem B-Platz austragen wird? 

Grund dafür sind erneute Erdrutsche, die sich in der Sommerpau-
se auf u.a. dem A-Platz aufgetan haben. Ein Phänomen, welchem 
dier Verantwortlichen schon länger auf der Spur sind - auch Mes-
sungen durch die Uni Kiel wurden bereits vollzogen - mit Erfolg.

Aufgrunddessen kann man das Ausmaß weitestgehend eingren-
zen. Somit konnten bereits alle notwendigen Vorkehrungen getrof-
fen werden, damit keine Gefahr auf unserem Sportplatz besteht.  

Trainiert wird weiterhin auf dem A-Platz, wenn auch nur auf einer 
Hälfte. Eine Lösung für die Problematik wird bereits diskutiert und 
soll schnellstmöglich umgesetzt werden.

Vielen Dank für das Verständnis unserer Gäste!






