SV Hönisch
2. Spieltag, 3 Heimspiele, 6 Punkte, 9 SVH-Tore
Herrenfußball von Werner Offermann am 13.09.2020

Am Wochenende 11.09. bis 13.09.2020 standen für unsere drei Herrenmannschaften mit dem 2.
Spieltag die ersten Heimspiele in dieser Saison an.
Den Start machte die Altliga am Freitagabend um 18:30 Uhr auf dem heimischen Platz gegen
die SG Hülsen. Nachdem die Mannen um Trainer Harald "Harry" Rehorst bereits das 1. Spiel in
Bierden mit 2:1 für sich entscheiden konnten legten sie am Freitagabend mit einem 3:0 nach
und holten somit aus zwei Spielen die optimale Ausbeute von 6 Punkten. Wie bereits in Bierden
trafen sowohl Dybi, wie auch Michael jeweils zu ihrem 2. Saisontreffer. Der dritte Treffer wurde
von Sammy beigesteuert, der im ersten Moment selber sehr überrascht wirkte, als er plötzlich
völlig frei mit dem Ball vor dem gegnerischen Tor stand. Zum Glück fand er schnell wieder zu
sich und schob den Ball souverän zum 3:0 ein.
Am Sonntag um 13:00 Uhr war dann unsere 2. Herren mit ihrem ersten Saisonheimspiel an der
Reihe. Nachdem sich unsere Zweite am ersten Spieltag in Bierden mit einem 3:3 noch die
Punkte teilen musste, gewannen die Spieler von Trainer Waldemar Kammer am Sonntag
deutlich mit 6:2 gegen TSV Posthausen II. Das 1:0 für den SVH fiel dabei durch einen sehr
schönen Kopfball, den ein Posthauser Spieler ins eigene Netz bugsierte. Die weiteren Treffer
wurden von Ernes, Maxim, Andreas und zwei weitere durch Tormaschine Dimitri erzielt.
Nachdem Dimitri bereits die drei Treffer am ersten Spieltag erzielt hatte, steht er nach zwei
Saisonspielen bereits bei fünf Treffern. Und als echter Führungsspieler nahm er sich nach dem
Spiel auch ein paar Minuten für einen jungen "Fan" Zeit, der extra mit einem mit einem
selbstgemalten "Dima-Schild" am Spielfeldrand anwesend war. Erwähnensert ist hier auch, dass
unsere 2. Herren in den beiden Saisonspielen bereits fünf Elfmeter gegen sich bekommen hat,
von denen Totti einen halten konnte.
Am Sonntag um 15:00 Uhr folgte dann der erste Heimspielauftriit unserer 1. Herren gegen TB
Uphusen II. Im ersten Saisonspiel konnte unsere 1. Herren in TV Oyten mit einer 1:4-Niederlage
keine Punkte einfahren. Deshalb hatten sich die Spieler um Trainer Ricardo Seidel für das erste
Heimspiel fest vorgenommen die ersten Saisonpunkte einzufahren. Dies schien gegen die
Mannschaft von Uphusen II auch durchaus möglich. Leider verlief das Spiel dann nicht zu
Gunsten unserer 1. Herren. Trotz Corona waren einige Zuschauer auf dem Sportplatz anwesend
und sahen so leider eine 0:2 Niederlage unserer 1. Herren. Beide Gegentreffer waren unnötig,
während unsere Spieler den Ball, trotz einiger Schwächen der Gastmannschaft, nicht im
gegnerischen Tor unterbringen konnten. Somit hoffen wir auf die ersten Punkte unserer 1.
Herren im nächsten Spiel am 20.09.2020 um 13:00 auswärts gegen TSV
Fischerhude/Quelkhorn II.
Im erstmals durchgeführten Tipp-Spiel, bei dem man für 0,50 € auf eines von 100 Feldern
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tippen kann hat dann übrigens Andreas Nast gewonnen und streicht somit die Hälfte aller
Einsätze ein, während die andere Hälfte an unsere Jugendabteilung geht. Wir werden auch bei
den nächsten Heimspielen wieder ein Tipp-Spiel anbieten und bedanken uns bei allen, die
teilgenommen haben und somit auch gleichzeitig nicht nur eine Gewinnchance haben, sondern
auch etwas für unsere Jugendabteilung getan haben.
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