Herren Kreisliga Lübeck Süd-Ost:
Sereetzer SV – SV Oly. Bad Schwartau

Samstag, 21.10.17, 16:30 Uhr
Herren Kreisklasse A:
Sereetzer SV II – TSV Siems
Sonntag, 05.11.17, 14:00 Uhr
A-Junioren Landesliga Holstein:
Sereetzer SV - TSV Trittau
Samstag, 04.11.17, 14:00 Uhr

Unsere A-Jugend
07.10.2017 Sereetzer SV vs SV Henstedt-Ulzburg
Wiedergutmachung ...
... gelungen, denn unsere Mannschaft wollte das Heimspiel gegen
Henstedt/Ulzburg unbedingt gewinnen.
Die Heimklatsche gegen die SG Reinfeld/Kronsforde wurmte unter der
Woche doch sehr!
Also ging es bei leichtem Dauerregen gegen eine sehr defensive
Gästemannschaft, die offensichtlich so lange wie möglich ohne Gegentor
bleiben wollte.
Selber nach vorne spielen war bis zum Ende eher Fehlanzeige, und die
wenigen Vorstöße zu unserem Tor vereitelte unser Keeper (dieses Mal
Max Grote) sehr souverän.
Max hielt die Null bis zum Ende!
Es dauerte dann also bis zur 43. Minute, ehe Tolga Özkan zur verdienten
Pausenführung einnetzen konnte.
Dieser Treffer brachte uns zwar noch mehr Sicherheit, aber zunächst nicht
den erhofften Erfolg im weiteren Spielverlauf. Erst in der 68. Minute
konnte erneut Tolga das lang ersehnte 2:0 erzielen.
Henstedt/Ulzburg schien nun langsam zu resignieren, denn Jakob Nissen
mit einem Traumtor zum 3:0 und noch zwei weitere Treffer von Tolga
sorgten für den 5:0-Endstand.
Bleibt zu hoffen, dass wir dieses positive Gefühl über die Trainingswoche
behalten, um am kommenden Samstag (14.10., 14.00 Uhr) im erneuten
Heimspiel gegen einen weiteren Oberliga-Absteiger (die Mannschaft vom
Oldenburger SV) gut bestehen und vielleicht wieder als Sieger in die
dreiwöchige Spielpause (Herbstferien) gehen?!
Tribünengeflüster: Unser Sturmtank Tolga führt derzeit gemeinsam mit
dem Bargteheider Jannis Rieger die Torschützenliste der Landesliga
Holstein an.
Beide Spieler haben bereits jeweils acht Treffer erzielt!

Unsere A-Jugend
14.10.2017 Sereetzer SV vs Oldenburger SV
Da war mehr drin...
Von Beginn zeigten die Gäste, mit welcher Taktik sie hier etwas holen
wollten. Aggressivität von der ersten Sekunde an. Das frühe Pressing
verunsicherte unser Team etwas, so dass man ganz schnell mit 0:1 hinten
lag. Hiervon mussten sich die Jungs erst mal erholen und kamen nur
schwer in Tritt. Immer wieder bremsten Nicklichkeiten und Fouls der
Gäste unseren Spielfluss, wobei mindestens eine Aktion mit einem
Platzverweis hätte geahndet werden müssen, als Tolga von seinem
Gegenspieler umgestoßen wurde. Doch es gab „nur“ eine Zeitstrafe...
Allerdings hätten wir dies im weiteren Verlauf der ersten Hälfte in Form
von Toren „bestrafen“ können, wenn nicht sogar müssen. Aber da
hochkarätige Chancen nicht den Weg ins OSV-Tor fanden, folgte die
Strafe auf dem Fuß. Eine Unaufmerksamkeit im Aufbauspiel lud die
Gäste förmlich ein, die die Gunst der Stunde nutzten und auf 0:2 stellten.
In Durchgang zwei dauerte es dann eine knappe Viertelstunde, bis endlich
der längst verdiente Anschlusstreffer fiel. Jannik „Wolf“ konnte eine tolle
Vorarbeit von Ben zum 1:2 vollenden.
Nun wurde der Druck unserer Jungs immer größer. Man erspielte auch
weitere tolle Chancen, aber der Ball wollte einfach ins Tor. Trotz bester
Chancen wollte der Ausgleich nicht gelingen. Und je näher das
Spielende kam, desto hektischer und ungenauer wurden die Aktionen der
SSVer, die in den neuen, schwarzen Trikots das Spiel bestritten.
Zum Schluss wurden viele Bälle oft nur noch hoch und lang nach vorne
gebracht, was leider immer weniger Chancen zum Vorschein brachte. Und
als kurz vor Schluss die Gäste einen der wenigen Konter zum 1:3
abschließen konnten, waren alle Messen gelesen...
Fazit: Schade. Mit einem weiteren Heimdreier hätte man sich mit einem
tollen Erfolgserlebnis und einer noch besseren Tabellenplatzierung in die
Ferien-Pause verabschieden können. So geht es mit einer ausgeglichenen
Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen im November weiter.

Unsere 2. Herren
Ein Lebenszeichen
Nach der deutlichen Niederlage gegen den TuS Lübeck ging es am vergangenen
Freitag ausgerechnet nach Pansdorf. Die Gastgeber waren gut in die Saison gestartet
und für uns momentan eigentlich kein Maßstab.
Die Mannschaft wurde nach dem Heimdebakel auf einigen Positionen verändert und
man wollte über den Kampf ins Derby finden. So kamen wir gut in die Partie und
hatten zu Beginn einige gute Abschlüsse. Pansdorf übernahm im Mittelfeld das
Kommando und kombinierte sich immer wieder gut vor das Sereetzer Tor.
In der 13. Minute landete ein langer Ball durch's Zentrum bei Kirstein, der den Ball
zur 1:0-Führung für die Gastgeber einschob.
Obwohl dies stark an das letzte Heimspiel erinnerte, steckten die Sereetzer diesmal
nicht auf, sondern hatte nach der Pansdorfer Führung nun sogar mehr vom Spiel.
In der 36. Minute konnte Louis Wellendorf einen Fehler der Pansdorfer Defensive
nutzen und den Ball quer auf Lucas Hering spielen. Dieser erzielte den umjubelten
Ausgleich - 1:1. Nur 6 Minuten später war es wieder Hering, der mit einem Flugball
freigespielt wurde und den Ball über den herauseilenden Keeper lupfte.
Mit dieser 2:1-Halbzeitführung ging es dann in die Pause.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf
beiden Seiten. In der 62. Minute war es wieder Kirstein, der nach einer
Kopfballrücklage frei am 16er auftauchte und den Ausgleich erzielte. 2:2
Fromms Distanzschuss aus der 80. konnte der Pansdorfer Keeper mit einer
sensationellen Parade entschärfen.

Auch Kevin Ciesler hatte einen guten Tag erwischt und bewahrte uns einige
Male vor dem Rückstand.
Nach 93 Minuten hatte der Schiri ein Nachsehen und beendete dieses
kräftezehrende Derby.
Nach den Unruhen der letzten Wochen konnte sich die Mannschaft heute
endlich wieder von ihrer besten Seite zeigen und befreit aufspielen.
Weiter geht es am 27.10.17 um 19:30 Uhr in Travemünde.

Auf ein Wort…
… unseres 1. Vorsitzenden
Immer auf der Suche nach neuen Ideen kam ich vor geraumer Zeit mit
unserem Physiotherapeuten Jörg Kramer ins Gespräch und dieser hatte
eine famose Idee!

Massage for free
Am Samstag den 04.11.17 in der Zeit von ca. 09:00- 14:00 Uhr kann sich
jeder Sereetzer Bürger - ohne Anmeldung - in den Räumen seiner Praxis
kostenlos massieren lassen. - Natürlich auch Auswärtige. Alle Angestellten
haben sich bereit erklärt hier mitzuwirken, eine wirklich tolle Geste.

Wer möchte, kann nach der wohlwollenden Behandlung einen
Geldbetrag spenden.

Dieser kommt zu gleichen Teilen der Sereetzer Fußball-Jugend und der
Senioren-Weihnachtsfeier zugute. Eine, wie ich meine, tolle Sache, aber auch
gleichzeitig mit der Bitte ,dass dieses Event auch dementsprechend von der
Sereetzer Bevölkerung angenommen wird.

Euer Peter Nowottny

WIR SUCHEN DICH !
Warum?
· Ohne Schiedsrichter geht es nicht!
· Der Verein muss ein Schiedsrichtersoll erfüllen.
Nur so werden Geldstrafen, Punktabzüge und Abmeldungen
von Mannschaften vermieden.
· Du wirst Repräsentant des Sereetzer Sportvereins 2003 e.V.

Vorteile für Dich als Schiedsrichter:
· Freier Eintritt bei allen Spielen des DFB
( von der 1. Bundesliga bis zur Kreisklasse*)
· Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung
(im Kreis ca. € 20 - € 35)
· Ausrüstung wird vom Verein gestellt
· Beitragsbefreiung im Verein auf Antrag für aktive Schiedsrichter
(Fußballabteilung)
· Persönlichkeitsbildung für Beruf und Privatleben
• Stressbeständig
• Durchsetzungsvermögen
• Selbstbewusstsein
• Teamfähigkeit

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sprich uns an!
Wir warten auf Dich!
Schiedsrichterobmann Dirk Rothe Mobil: 0172 / 9830323 oder
Abteilungsleiter Fußball Mario Hansen Mobil: 0176 / 43569841

Wir suchen ehrenamtliche Helfer…
Du bist Fußballbegeistert und möchtest Teil des Teams sein,
dann suchen wir DICH als:

KASSIERER (m/w)
Deine Aufgaben:
● Du sorgst dafür, dass die Bargeldkasse ausreichend bestückt ist
● Du verkaufst Tickets bei den Heimspielen der 1. Mannschaft
● Du erstellst eigenverantwortlich die Abrechnung der Ticketverkäufe

STADIONSPRECHER (m/w)
Deine Aufgaben:
● Du betreust die Heimspiele der 1. Mannschaft im Waldstadion als
Stadionsprecher
● Du bist für die Lautsprecherdurchsagen vor, während und nach dem Spiel
verantwortlich und führst die Zuschauer somit durchs Spielgeschehen
(Dazu zählt: Begrüßung der Teams und Fans, Verlesen der Aufstellungen,
Allgemeine Hinweise u.a. zur Parkplatzsituation, Erfassen und Nennen von
Torschützen und Auswechslungen)

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann kontaktiere uns!
Abteilungsleiter Fußball Mario Hansen 0176/43569841

