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Liebe Fussballfreunde, 

 

Der HSC BLITZ erscheint während der Punktserie zu 

jedem Heimspiel der 1. Herrenmannschaft. Bei der 

Deckung unserer Kosten werden wir von unseren 

Werbepartnern entscheidend unterstützt. Deshalb 

möchten wir sie bitten, bei Ihren Einkäufen diesen 

Geschäften ein besonderes Interesse zu schenken. 

 

Ihr  

 

HSC BLITZ TEAM 
 



 

 

Herzlich Willkommen 

Herzlich Willkommen zu den Heimspielen unserer Mannschaften gegen die Sportfreunde 
vom TSV Brokstedt II und Rot Weiß Kiebitzreihe, die wir beide mit ihrem Anhang in 
Hohenaspe recht herzlich begrüßen. Ein weiterer Gruß gilt den Unparteiischen der 
heutigen Begegnungen, Lars Gutschlag für die Zweite und Daniel Beste mit seinem 
Gespann Torge Knutzen und Nico Strauch für die Erste. 
Am letzten WE mussten wir für die Zweite eine herbe Niederlage mit 1:4 bei Grün-Weiß 
Todenbüttel einstecken. Etwas überraschend und nicht unbedingt zu erwarten war der 
Sieg der Ersten in Kellinghusen mit 2:1. Die Zweite hat heute die Chance auf die gute 
Leistung im Auftaktsspiel gegen Merkur Hademarschen aufzubauen. Der TSV Brokstedt II 
scheint dafür der richtige Gegner zu sein. 
Unsere Erste konnte sich nach zwei Auftaktniederlagen gegen Burg und Glückstadt am 
letzten WE mit einem 2:1 Sieg in Kellinghusen rehabilitieren. Jetzt sieht die Welt schon 
wieder etwas rosiger aus und mit einem Erfolg gegen Kiebitzreihe, könnte man 
beruhigender in die Zukunft schauen. Die Begegnungen gegen Kiebitzreihe waren jedoch 
nie einfach und immer heiß umkämpft. Die Jungs müssen sich auf eine harte Partie 
einstellen und von der ersten Minute an sowohl körperlich als auch taktisch topfit sein. 
Kiebitzreihe kommt nicht als Punktelieferant nach Hohenaspe. 
Die Frauen steigen morgen ins Spielgeschehen ein und müssen zum schweren 
Auswärtsspiel nach Oldendorf gegen die FSG Oldendorf Itzehoe reisen. Oldendorf/Itzehoe 
hat in der letzten Saison den Aufstieg in die Landesliga nur knapp verpasst. Das wird ein 
hartes Stück Arbeit. 
 
Den Mannschaften wünschen wir viel Erfolg und den Zuschauern interessante Spiele. 
 
T.F. 

 



 

 

Statistik HSC I 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Tabelle KL Süd-West 



 

 

Tabelle KK B Süd-West 1 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Spielbericht 

Mit den Ergebnissen aus der letzten Saison und unseren bisherigen Ergebnissen aus der 
Vorbereitung, sowie unseren beiden ersten Testspielen gegen Lägerdorf und Burg 
gingen wir als Außenseiter in unser zweites Heimspiel. Die Gäste aus Glückstadt fanden 
dominant in die Partie und waren in den ersten 15 bis 20 Minuten die Mannschaft mit der 
besseren Spielanlage. Daraus resultierten einige Torchancen, die unser Keeper Schulle 
jedoch zunichtemachen konnte. In der Folge fand der HSC immer besser ins Spiel und 
agierte ebenfalls offensiv. Manchmal fehlte zudem einfach der letzte entscheidende 
Pass, um zum gefährlichen Abschluss zu kommen. Wir gingen nicht unverdient mit einem 
0:0 in die Kabine, hätten uns aber bei einem Rückstand auch nicht beschweren können. 
Auch im zweiten Abschnitt wehrten wir uns gegen die Fortuna und waren bissig in den 
Zweikämpfen. Dennoch spielten sich die Gäste zu oft in unseren Strafraum und in der 55. 
Minute passierte es dann. Jonas kam einen Schritt zu spät und fällte einen Glückstädter 
Spieler - folgerichtig entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Den Elfmeter setzte der 
Glückstädter platziert in die linke untere Ecke. Unser Spiel bekam einen Knick und in der 
Folge klappte nicht mehr viel. Aber wie aus dem Nichts heraus sollte das 1:1 für den HSC 
fallen. Hübi schlug aus halbrechter Position einen Standard Richtung Hendrik, der den 
Ball per Kopf im langen Eck unterbringen konnte. Der Treffer kam wirklich unerwartet, da 
wir keinen Zugriff mehr auf die Partie hatten. Das Tor setzte anscheinend nicht genug 
Kräfte frei, denn Glückstadt wurde wieder offensiver und in der 78. Minute sah unser 
Team in der Verteidigung gar nicht gut aus - plötzlich tauchten zwei Fortunen alleine vor 
Schulle auf und holten sich die Führung zum 2:1 zurück. Mit diesem Gegentreffer hatten 
wir nichts mehr entgegenzusetzen und mussten uns geschlagen geben. Gegenüber den 
anderen Pflichtspielen haben wir uns deutlich verbessert und sind auf dem richtigen Weg, 
aber Glückstadt war an diesem Tag einfach zu stark für uns. Mit ein bisschen Glück wäre 
vielleicht ein Unentschieden möglich gewesen. 
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Spielbericht 

VfL Kellinghusen vs. HSC I 
 

Nach zwei verlorenen Spielen gegen zugegebenermaßen starke Gegner wollten wir 
endlich unseren ersten Punkt der noch frischen Saison einfahren. Drei Zähler wären 
natürlich auch nicht schlecht. Die Vorzeichen waren etwas im roten Bereich, fehlten uns 
Schlüsselspieler wie Hendrik und Christian. Dafür stießen andere Spieler dazu - André 
(Frosti) und Niki. Wir wussten, dass beide definitiv einiges an Qualität in unser Spiel 
bringen werden, aber Frosti hat viele Einheiten in der Vorbereitung nicht mitmachen 
können und Niki war noch angeschlagen. Vladi musste aufgrund von Rücken-
beschwerden erst mal auf der Bank Platz nehmen. 
 
Den ersten sehenswerten Angriff zeigten wir bereits in der ersten Minute, als Jannik über 
die linke Außenseite von seinem Gegenspieler rüpelhaft von den Beinen holte. Hier hätte 
der Schiedsrichter definitiv den gelben Karton zeigen müssen, ließ aber wahrscheinlich 
aufgrund der frühen Spielzeit davon ab. Jannik hätte bei einem Durchmarsch gefährlich in 
den 16er einmarschieren können. Insgesamt hatten wir mit Jannik einen Trumpf auf der 
linken offensiven Seite, weil sein Gegenspieler nur wenig entgegenzusetzen hatte. 
Insgesamt konnten wir Jannik zumeist nur mit Flugbällen bedienen, spielerisch durch das 
Zentrum, um dann nach außen zu spielen, wäre erstrebenswerter gewesen. In der ersten 
Halbzeit drückte Kellinghusen dem Spiel den Stempel auf, wobei viel mit langen Bällen in 
die Spitze agiert wurde. Die Stürmer der Gastgeber bewegten sich sehr geschickt in die 
Räume, konnten aus den langen Bällen meistens aber keine Chancen herausarbeiten. 
Diese erarbeiteten sie sich eher, wenn sie den Ball kontrolliert nach vorne gebracht haben 
oder durch unsere teils haarsträubenden individuellen Fehler profitieren konnten. Auch die 
Ecken schlugen die Gastgeber stets gefährlich in unsere Box, aber wir konnten viele Bälle 
entschärfen. So können wir uns bei Schulle bedanken, der den einen oder anderen 
Torschuss bravourös parierte und gingen mit einem etwas glücklichen 0:0 in die 
Halbzeitpause. 
 
Nach der Pause dann der Schock für den VfL - Lalle setzt sich ein paar Meter vor dem 
Strafraum durch und bedient Niki mit einem hohen Ball, den er dann geschickt über den 
Torwart hebt. 1:0 für unseren HSC, das kam für uns zur rechten Zeit. Unser Spiel 
stabilisierte sich zunehmend mit der Führung und wurde spielerisch besser. In der 60. 
Minute dann das 2:0 durch Lalle nach einer einstudierten kurz gespielten Eckballvariante, 
die Jannik perfekt auf den zweiten Pfosten brachte, Lalle konnte den Ball dann letztendlich 
über die Linie drücken - die Freude war mehr als groß. Kellinghusen agierte fortan 
größtenteils mit langen Bällen, was uns entgegenkam, denn unsere Viererkette konnte die 
langen Bälle hochprozentig abwehren. Dreimal mussten wir noch tief durchatmen, Schulle 
reagierte sensationell bei einem Freistoß aus ca. 18m und einmal aus dem Spiel heraus 
auf der Linie. Max sorgte fast für sein zweites Eigentor der Saison und köpfte den Ball auf 
die eigene Latte. Aber auch wir hatten noch zwei Hochkaräter: in der 80. Minute steht Lalle 
alleine vorm Torwart, kann den Ball aber zweimal nicht unterbringen und Vladi hat dann 
seinerseits in der 85. Minute die Chance das Spiel alleinstehend vorm Torwart für den 
HSC zu entscheiden. Aber wieder kein Tor! Wie es so im Fussball ist - der VfL erzielt 
quasi im Gegenzug das 1:2 in der 86. Spielminute und wir müssen noch vier Minuten plus 
Nachspielzeit richtig zittern. Die Jungs krochen auf dem Zahnfleisch und ein Ball nach 
dem anderen flog in unseren Strafraum.. Irgendwie schaukeln wir das Ding jedoch über 
die Runden und die ersten drei Zähler sind im Sack - das war echt geil!!! 



 

 

 
Stadt- und Umlandturnier in Wellenkamp 
 
HSC II – Fortuna Glückstadt II 
Mit Glückstadt II hatten wir es, unserer Meinung nach, mit dem stärksten Gegner in 
unserer Gruppe gleich im ersten Spiel zu tun. Wir hielten gut mit, kamen auch zu Chancen 
von Nico und Cedric, aber Glückstadt machte dann das 0:1. Mit Schulle im Tor hatten wir 
einen guten Rückhalt. Er musste das ein und andere Mal dazwischen gehen und parierte 
sehenswert. Die Spielzeiten waren auf 2x30 Minuten begrenzt und somit war auch 30 
Minuten zur Freude aller schon Halbzeit. 
Nach der Pause drehten wir auf. Nico machte mit einem sehenswerten Schuss aus 20 m 
das 1:1. Kurz danach machte unser neuer Stürmer aus der A-Jugend Cedric Schwanke 
mit einem Doppelpack das 2:1 und das 3:1 (Kiste!!!). In 7 Minuten hatten wir das Spiel 
gedreht und uns zum Sieg geführt. Das 3:2 war am Ende nur Ergebniskosmetik für 
Glückstadt. Der erste Schritt in Richtung Titel !!! 
 
HSC II – Krempe II 
2 Tage später spielten wir gegen Krempe II. Wir fingen spielerisch so an wie wir gegen 
Glückstadt aufgehört hatten. Viele Chancen auf unserer Seite, die meisten durch Nico, 
wurden leider liegen gelassen. Bis Nico in der 20 Minute zum 1:0 traf. Zur Halbzeit hätten 
wir gut und gerne 4:0 führen können/müssen, aber gut. 
Das Spiel ging hin und her und es gab noch einige Chancen auf beiden Seiten ehe 10 
Minuten vor Schluss Krempe das 1:1 erzielte (Karma ist ein A…..). In der letzten Sekunde 
vorm Abpfiff, gab es dann doch noch eine Ecke von rechts. Am langen Pfosten drückte 
Volker den Ball mit dem Gesicht und Schulter über die Linie zum 2:1. Nur leider hatte der 
Mann in gelb was dagegen und entschied auf Handspiel. Wir nahmen das in aller Ruhe 
hin und nahmen den Punkt gelassen mit!!! 
 
HSC II – Wellenkamp II 
Am dritten und letzten Spieltag des Turniers mussten wir gegen die Reserve des 
Gastgebers ran. Die Gegner nahmen sich gegenseitig die Punkte und wenn wir hier 
gewinnen steht dem Turniersieg nichts mehr im Weg. 
Tino und Volker schworen die Zweite vor dem Spiel nochmal ein. Wann wurde das letzte 
Mal ein Pokal gewonnen ….? 
Wir legten furios los. Ceddi gleich wieder mit einem Doppelpack (er war noch nicht fertig) 
zum 1:0 und 2:0. Finchi reihte sich mit dem 3:0 in die Torjägerliste mit ein. Bis dann Ceddi 
noch einen drauf legte – Dreierpack (Kiste). Das 5:0 markierte Nico noch für sich. Platz 1 
mit 7 Punkten und der Torjäger des Turniers Cedric Schwanke.  
Ein sehr gelungener Einstieg des Erfolgstrainerduos Tino und Volker!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spielbericht 

 

HSC II 3:0 (2:0) Merkur Hademarschen II 
 

 

Gleich am ersten Spieltag durften wir mit Alex und Cedric zwei neue 
Gesichter in unserer Startelf begrüßen. 
Von Beginn an waren wir feldüberlegen und hatten mit dem Spielstil (wenn 
man das so nennen durfte) keine Probleme. Unsere Defensive hatte bei so 
gut wie jedem langen Ball des Gegners das Sagen. 
Einzig über die Chancenverwertung musste man sich beklagen. Ceddi hätte 
gut und gerne drei Pötte in der ersten Halbzeit machen dürfen, nachdem 
Henning Beeck jedes Mal wunderbar rüber gelegt hatte.  
Ab der 40. Minute übernahmen das dann seine Mitspieler. 
Calli spielt einen schönen Pass in die Schnittstelle, Henning lässt super 
durchlaufen und Gerrit hat somit freien Weg in den Strafraum. Aus halblinker 
Position lässt er dem Keeper keine Chance.  
Nur eine Minute später, knallte dann Calli einen schönen Konter unhaltbar 
von links in den rechten Giebel. 
Im zweiten Durchgang machten wir dann etwas weniger. Das lag vor allem 
an den hohen Temperaturen, den verletzungsbedingten Wechseln und der 
2:0 Führung. 
Nach einer kurzen Drangphase von Hademarschen knallte Cedric dann in der 
68. Minute den Ball mit der Picke aus 20 Metern in die Maschen und machte 
somit alles klar. Vielen Dank noch einmal an Henning und Malte fürs 
aushelfen! 
 

GW Todenbüttel II 4:1 (1:1) HSC II 
 

 

Schon am 2. Spieltag hatten wir arge Personalsorgen, sodass mit Lars 
Hansen, Lars Kucharski, Christoph Buchholz und Malte Sobottka gleich 4 
Spieler aushelfen mussten. Dafür vielen Dank. 
Die 1. Hälfte war eine ausgeglichene Angelegenheit. Todenbüttel ging nach 
einem zu kurzen Rückpass von Juri auf Bastian in Führung und hatte dabei 
leichtes Spiel. Niko Meyer glich noch vor der Pause mit einem schönen 
Freistoßtreffer aus.  
In der 2. Hälfte schwanden bei uns mehr und mehr die Kräfte und je länger 
das Spiel dauerte, desto überlegener wurde der Gastgeber. Spätestens nach 
dem 2:1 in der 75. Minute konnte sich Todenbüttel nach Lust und Laune bis 
vor unser Tor kombinieren und schraubte das Ergebnis auf 4:1, was auch 
noch deutlicher hätte ausfallen können. 
 



 

 

 

Statistik HSC II 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Funktion Name Mobilfunknummer Festnetznummer 

1. Vorsitzender Thomas Fuchs 0162-9858552 04893-1366 

2. Vorsitzender Lars Hansen 0151-55021672  

Kassenwart Michael Eicke 0176-42043633  

Fußballobmann Bastian Tüxen 0176-10773186  

Ligaobmann Niklas Granow 0151-22975426  

Jugendobfrau Svenja von Malottki 01512-5382279  

Schiriobmann Michael Hahn 0174-2466655  

1. Platzwart Sönke Kunzmann 0160-3599773  

2. Platzwart Bastian Cziok   

1. Herren Lars Hansen 0151-55021672  

 Alexander Tombrock 01520-9182939  

2. Herren Volker Eicke 0172-9254367  

 Tino Hennings 01520-6128285  

Damen 

Andreas Piklapp 01515-3834342  

Michael Otto 0175-1845135 04893-1483 

Altliga Matthias Ahmling 0162-9006563  

B-Jugend Jan Hardekopf 0174-9146702  

 Hauke Heesch 0172-4321464  

C-Jugend Andreas Wettwer 0173-9092860  

 Leonie Wettwer 0176-43794671  

D1-Jugend 

Torsten Treyke 0179-7051294  

Hauke Engel 0152-54305408  

D2-Jugend 

Sascha Danelzig 0176-45276857  

NN   

E1/E2-Jugend 

Patrick Fuchs 0176-41391693  

Maik Hofmann 0151-56590076  

F-Jugend 

Uwe Neugebauer 0159-01270756  

Jonas Meyer   

G-Jugend NN   

 NN   

Torwarttrainer Jugend Alexander Bader 0160-90508214  

 

HSC Personalien 



 

  


