
 

 

Saisonbericht Altherren Ü32 

Betreuer: Jens Grimpe, Roman Böhm, Tobias Hüttich 

 

Unsere Altherren konnte die Saison 18/19 mit einem guten dritten Platz abschließen. Das 
war in der 7er Staffel die beste Platzierung seit der Saison 14/15. 

In dieser Saison gibt es keine 7er Staffel mehr, sodass wir bereits im Vorfelde der sich 
anbahnenden Auflösung dieser Gruppe in die Planungen und Überlegungen für unsere 
Spieler gegangen sind. Hier gab es zum einen die Alternative, die Mannschaft als 7er Herren 
in der 5. Kreisklasse zu melden. Hier konnte man doch im Jahr zuvor in der Pokalrunde 
durchaus mit den Mannschaften mithalten. Zum anderen die Altherren als 11er zu melden. 
Dafür war allerdings der Kader zu schwach besetzt. Da Roman Böhm mit Gastspielrecht aus 
Martfeld zu uns gestossen ist und dort Überlegungen liefen, wieder eine Altherren zu 
melden, wurden Gespräche geführt und man fand recht schnell und unkompliziert den 
gleichen Nenner. Zur Saison 19/20 spielen unsere Altherren also 11er und sind als SG 
Martfeld/Asendorf gemeldet. Die Heimspiele der Hinrunde wurden in Asendorf ausgetragen, 
zur Rückrunde werden wir in Martfeld spielen. 

Die Eingewöhnung in den neuen Spielmodus mit einer neu formierten Mannschaft braucht 
eine Zeit, sodass wir in den ersten Partien gegen eingespielte Teams etwas unter die Räder 
geraten sind. Mittlerweile funktioniert das Zusammenspiel schon sehr gut, was sich auch an 
den Ergebnissen wiederspiegelt. Auch innerhalb der Mannschaft haben die Spieler der 
beiden Vereine sehr schnell zusammengefunden und sind mittlerweile ein guter Haufen. Nur 
über die Wahl der bevorzugten Biersorte ist man sich noch nicht ganz einig.  

Die Mannschaftskoordination haben Roman, Jens und Tobias übernommen und so ist 
normal für jeden Verein immer ein Ansprechpartner der jeweiligen Spieler da und sie 
kümmern sich auch um die Spielberichte und Freigaben. Alles in allem klappt dieses Projekt 
sehr gut und wir freuen uns schon auf die bald beginnende Rückrunde. 
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