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Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,

der hart erkämpfte 1:0-Sieg im Nachholspiel 
gegen TuS Wettbergen war schon einmal ein 
guter, wenn auch holpriger Start in das neue 
Fußballjahr. Schade, dass dann letzte Woche 
das Spiel gegen Springe coronabedingt ausfal-

len musste. Wir hätten dieses Nachholspiel ger-
ne gespielt. 

Unser heutiger Gegner ist Tabellenführer SV Weetzen, der im 
Hinspiel gegen uns mit 0:5 verloren hat. Neben Philipp „Zücho“ 
Züchner und Jonas Exeler traf Jan Voßmeyer mit einem lupenrei-
nen Hattrick. 

Jonas und Jan, die gegen Wettbergen fehlten, sind heute wieder mit 
dabei. Allerdings fehlt neben Fabian Bartick auch unser gesperrter 
Kapitän Sanel Rovcanin. Unser Trainerteam wird aber eine taktisch 
gut eingestellte und motivierte Mannschaft auf den Platz stellen. 

Schön, dass Ihr da seid!        

                             Jürgen Engelhard
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Was auch immer wir für Ihren Liebling tun können – wir tun 
es mit Herz und Verstand. Tag für Tag und rund um die Uhr.

Hildesheimer Str. 386

30519 Hannover
www.ktkh.de
0511.986 34 848

24 Stunden am Ball.
Für Ihr Tier
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„Wenn die Spieler mich darum bitten, werde ich das machen.“ (Der neue 
Hertha-Trainer Felix Magath auf die Frage nach einem Trainingslager in 
der Länderspielpause).

„Und man kann nicht immer nur neidisch sein, wenn der Nachbar ein größe-
res Haus oder ein besseres Handy hat.“ (Rafael Nadal zur Aussage, dass 
es ihn nicht frustrieren würde, wenn Novak Djokovic oder Roger Federer am 
Ende mehr Grand Slam Titel haben sollten als er).

„Das war meine zweite Veranstaltung bei Bayern München, die erste war die 
Wirtshauswiesn – das war schon schöner. Da wurde es auch emotional, aber 
anders.“ (Trainer Julian Nagelsmann von Bayern München über die tur-
bulente Jahreshauptversammlung).

„Das ist defi nitiv ein Stürmer, der herausragende Fähigkeiten hat und irgend-
wann mal Robert Lewandowski ablösen wird. Aber wenn ich mir einen wün-
schen dürfte, dann würde ich Robert Lewandowski nehmen. Wenn der keine 
Lust hat, nach Fürth zu kommen, dann nehme ich Erling Haaland.“ (Stefan 
Leitl, Trainer der SpVgg Greuther Fürth, auf die Frage, wie sein idealer Stür-
mer aussehen würde).

Sprüche (1)
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terspezifischer Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezo-
gen sind, meint die gewählte Formulierung sämtliche Geschlechteridentitäten. 

Sprüche (2)

„Am Trainingsgelände gibt es keinen Glühwein und auch keinen Schnaps, weil 
ich auch noch Auto fahren muss. Zuhause habe ich beides im Kühlschrank, 
da gucke ich mal, für was ich mich entscheide.“ (Trainer Julian Nagels-
mann von Bayern München über seinen 100. Bundesliga-Sieg).

„An der Tafel sind die alle viel besser als ich. Powerpoint kann ich gar nicht. 
Aber ich kann sehen, ob einer dribbeln kann. Ich kann sehen, ob einer laufen 
kann. Und ich kann sehen, ob einer köpfen kann.“ (U21-Co-Trainer Her-
mann Gerland in einer Medienrunde über moderne Trainer).

„Früher haben wir 11-gegen-11 gespielt. Heute spielen wir 3-4-3, 4-4-2, 
4-1-4-1, 5-4-1, und ich habe noch drei, vier andere Systeme vergessen.“ 
(Hermann Gerland über Systeme).

© Vereins-Informations-Dienst



Der Spielplan 
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