Hüddessum-Machtsum, im Oktober 2013

Nicht ganz gereicht, aber dennoch

Klasse Saison 2012/2013

Es war eine Saison, die für uns als Freunde und Zuschauer gefallen hat. Tolle Spiele und
immer die Chance, die beiden Aufsteiger ärgern zu können. Mit einem sehr guten Platz 4
konnten wir am Ende zufrieden in die Sommerpause gehen.
Mit „V“ und seinen 27 Treffern hatten wir den viertbesten Torschützen der Liga, der
zusammen mit „Düse“ allein 47 Tore in der Saison erzielt hat. Auf der anderen Seite ließ die
Abwehr um Torhüter „Hoffi“ nur 38 Treffer zu und das war eben „spitze“.

Beim Saisonausklang verabschiedeten wir Tim Wulfes, der es beim überraschenden
Aufsteiger SC Harsum in der Landesliga versuchen will. Wir werden seine gezirkelten
Freistöße vermissen, aber wir wünschen ihm viel Glück in seiner neuen Mannschaft.
Leider zogen sich mit Armin Blumenberg und Benni Hartmann 2 weitere sehr wichtige
Spieler aus dem Mannschaftskader der 1. Herren zurück, die wir aber sicher auf dem
„Sültenpaul“ wiedersehen werden. Egal in welcher Mannschaft, wir freuen uns auf euch !
Nach Verletzung verließ mit Christopher Missel ein weiterer kampfstarker Defensivmann
die Truppe, um in der laufenden Saison 2013/2014 sein Wissen und seine Erfahrung der
2.Herren zur Verfügung zu stellen.
Wir wünschen dir und der Mannschaft viel Glück bei deiner neuen Aufgabe !
Die II. Herren verhinderte im vorletzten Punktspiel den Abstieg und landete schließlich auf
Platz 13. Dabei hatten sie mit +2 Treffern immerhin das 7-beste Torverhältnis. Während die
Ü40-Mannschaft mit Platz 5 die Saison sicher im Mittelfeld abschließen konnte, läuteten für
die AltHerren am Ende die Aufstiegsglocken wieder zurück in die Kreisliga. Herzlichen
Glückwunsch mit 62 geschossenen und nur 11 eingefangenen Toren war es eine verdiente
Meisterschaft.
Die Jugendmannschaften des JFC Kaspel 09 waren in der vergangenen Saison überaus
erfolgreich. Die U19 konnte im Bezirkspokal erst im Endspiel gestoppt werden und erreichte
zum Saisonende einen hervorragenden 3. Platz auf Bezirksebene.
Aber auch allen anderen Mannschaften mit ihren Trainern und Betreuern danken wir für ihr
Engagement im so wichtigen Jugendbereich.
Der JFC Kaspel leistet nicht nur eine hervorragende Arbeit, sondern genießt innerhalb des
Fußballkreises ein überaus hohes Ansehen. Hierauf können wir alle stolz sein !
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Neue Serie 2013/2014
E und da sind wir auch schon in der neuen Saison. Nach den internationalen Highlights, wie
Fußball-EM und Olympiade blicken wir hoffnungsfroh auf unseren regionalen Fußball.
Mit dem Titelgewinn beim Gemeindepokal wurde bereits ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.
Was hat sich gegenüber der letzten Serie geändert?
Neu in die Mannschaft ist Steven Danne (Bild rechts) vom FC
Algermissen gestoßen. Steven hat schon in der Jugend in
Machtsum gespielt und er wird mit seiner Klasse und Erfahrung die
Lücke von Benni und Armin füllen. Aus der Kaspel-Jugend freuen
wir uns auf Philipp Mairich (Bild unten links), der mit seiner
Schnelligkeit und Technik den Sturm unterstützen wird. Für das Tor
sind mit Jens Wiechers, der nach seiner Jugendzeit bei uns und
seinem Bundeswehrdienst zunächst im Mai zur 2.Herren dazu
gestoßen war, hat sich Arnd Bettels (Bild unten Mitte), vom SC Itzum
der Mannschaft angeschlossen, um zukünftig neben Dennis
Hoffmann als Keeper das Trio zu vervollständigen.
Sören Holst (aus Hamburg, Bild unten rechts), den kennen wir schon aus der letzten Saison und
wir hoffen, dass seine Spielfreude zur Begeisterung der ganzen Mannschaft führt.

Mit unserem Trainer Michael Lang haben wir bisher seit dem Saisonstart 2013/2014 eine
sehr erfolgreiche Mannschaft im Führungsfeld der Kreisliga gesehen.
Der Förderkreis wünscht allen Mannschaften im Herren- und im Jugendbereich alles Gute für
die laufende Saison, hoffentlich ohne Verletzungen oder sonstigen Ausfällen.
Als Förderkreisteam gilt es schließlich festzustellen:
Mit den Förderern können wir den Verein und die Mannschaften unterstützen.
Bitte bleibt uns und dem Verein auch in Zukunft treu und schon jetzt herzlichen Dank für
Eure Spende
Das klingt sicherlich bekannt, aber muss hier nochmals betont werden, weil eine gute
Vereinsentwicklung eben nicht selbstverständlich ist und stetige Aufmerksamkeit verlangt.
Das gilt auch für die Bitte an alle Förderer uns in der Zukunft weiter zu unterstützen!
Bitte benutzt den anhängenden Zahlungsträger für Eure Spende.
Förderkreis Hü-Max

Konto-Nr. 80772902

BLZ: 25990011 (VB Hildesheim)

In eigener Sache bitte beachten:
Spendenquittungen werden nicht mehr automatisch erstellt, da Spenden bis zu einer Höhe von 50€ beim
Finanzamt per Nachweis akzeptiert werden. Also, bei Bedarf, bitte eine Spendenquittungen bei uns anfordern !
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