
Saison 2021/2022 Spieltag 1 

MTV Rehren A/R 

Schiedsrichter: David-Raphael Frucht 

Assistenten: Lenny Hellweg und 

Wiebke Fischer       

VfL Münchehagen 

: 

- INSIDE MTV 

Nach erneut langer Corona Pause begrüßt euch die Fußballsparte wieder auf 
dem Rehrener Sportplatz.  Wir heißen alle Fußballer aus Münchehagen herzlich 
Willkommen. Weiterhin begrüßen wir unseren Schiedsrichter David-Raphael 
Frucht sowie seine Assistenten.  Ebenso heißen wir alle Zuschauer herzlich Will-
kommen. Wir hoffen auf einen schöne Freitag Abend. Bitte haltet euch an die 
Corona Regeln. Vielen Dank! 
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Auflage Nr. 21  
Freitag, 13.08.2021 

Sonntag: 15.8. - 13:00 Uhr 

MTV II - TSV Eintracht Bückeberge 



 

           - Saisonvorbereitung - 

Es war ein Auf und Ab in der Vorbereitung unserer ersten Herren, so beschrieben es 
Trainer Raphael Idel. Los ging es mit dem Rewe Cup in Wunstorf wo man aus drei Spie-
len zwei Siege einfahren konnte. Gegen den FC Can Mozaik gelang ein fulminanter Auftakt mit einem 
8:1. gefolgt von einem Dämpfer gegen den 1.FC Wunstorf mit 0:2. Den zweiten Platz in der Gruppe A 
konnte man noch durch ein 5:1 gegen den TSV Kolenfeld sicher machen. Im Halbfinale verlor man 
anschließend gegen die TSV Mühlenfeld 0:2. Das sogenannte kleine Finale erneut gegen Wunstorf 
musste dann Corona bedingt ausfallen. 

Das nächste Turnier war das Volksbank Masters in Lüdersfeld. Dort hatte man zuletzt immer gut aus-
gesehen. Nach der Corona Pause fiel es den Rehrenern allerdings schwer ins Spiel zu finden und so 
verlor man 0:4 gegen den Klassen tieferen SV Obernkirchen und schied somit direkt aus. 

Vor dem nächsten Turnier gab es noch ein Freundschaftsspiel gegen die ehemalige Mannschaft unse-
res Trainers, den SV Arnum. Zuhause sah man allerdings auch hier noch keinen Stich und gab sich 1:5 
geschlagen. 

Das dritte und letzte Turnier war der Volley-The-Virus-Cup in Stadthagen. Hier ging es wieder bergauf. 
Die Vorrunde gewann man gegen den Klassen höheren VfL Bückeburg mit 0:1 durch Julian Lattwesen. 

Das zweite Spiel gegen die Germania Hagen gewann man mit 1:3. Tore durch Hadi Hachem und er-
neut Julian Lattwesen der zwei wunderschöne Tore machte. Eines davon sogar eine direkte Ecke. In 
diesem Modus ging es als Tabellenerster nun gleich ins Finale. Dort traf man auf die Oberliga Mann-
schaft des BW Tündern. Der doppelte Klassenunterschied war nicht von der Hand zu weisen, so dass 
man 0:6 unter ging. Ein Auf und Ab trifft es daher schon ganz gut. 

Aber Idel gab trotzdem an das er im Großen und Ganzen zufrieden mit der Vorbereitung seiner Jungs 
ist. Nach dem frühen Trainingsstart warf einem die Corona bedingte Pause dann leider doch etwas 
zurück und man muss versuchen den Rückstand wieder etwas aufzuholen. Ziel ist es an die letzte ab-
gebrochene Saison anzuknüpfen und auch wieder die Aufstiegsrunde zu erreichen, so Idel. Mit unse-
ren Neuzugängen ist Idel auch 
zufrieden. Diese konnten sofort 
weiter helfen und unsere Breite 
im Kader verstärken.  

Zu unseren Neuzugängen wird 
es dann wie gewohnt in unseren 
nächsten Ausgaben mehr Infos 
geben.  

Somit nun auf einen guten Start 
in die neue Saison! 

I. Herren: 



Unser Gegner:  VfL Münchehagen  
Am heutigen Sonntag heißen 
wir recht herzlich den VfL Mün-
chehagen aus dem benachbarten Fuß-
ballkreis Nienburg willkommen.  

Auch wenn der Gast vielleicht der un-
bekannteste aus der Staffel ist, hat 
man sich in den vergangenen zwei Jah-
ren neben einem Pflicht- und einem 
weiteren Testspiel sowie beim Hallen-
turnier in Hagenburg bereits ausrei-

chend beschnuppern können. Zudem hat der VfL u.a. mit Khalil Fofana (TuS Niedernwöhren), Lenn-
art Schönen (FC Stadthagen, VfR Evesen) und Torwart Artur Schneider (VfR Evesen, SV Nienstädt 
09) einige Spieler in ihren Reihen, die auch schon im Schaumburger Fußball unterwegs waren. Der 
gebürtige Schaumburger und Spielertrainer Björn Lindemann ist darüber hinaus wohl auch eine 
der schillerndsten Persönlichkeiten der Bezirksligastaffel 3. Der Top-Torschütze der vergangenen 
Saison (3 Tore) und Ex-Profi kickte bereits für den VfL Osnabrück in der 2. Liga und stand darüber 
hinaus auch für den SC Paderborn und Carl-Zeiss Jena in der 3.Liga sowie in der thailändischen ers-
ten Liga auf dem Platz.  

An das letzte Aufeinandertreffen erinnert sich der Rehrener Anhang sicher gerne zurück, gab es 
hier doch einen souveränen 4:0 Auswärtserfolg. Lange hielt der VfL dabei die 0, wurde jedoch in 
der zweiten Halbzeit geduldig durch Tore von Marvin Jahn, Jan Thies, Nick Bergmann und J.-P Pin-
kenburg binnen 20 Minuten auseinandergenommen. Damals herrschte Einigkeit darüber, dass 
Münchehagen nur wenig zum Spiel beigetragen und auf lange Bälle gesetzt habe. Im Anschluss 
daran zeigte die Formkurve unserer Gäste zwar etwas nach oben, aber mehr als Rang 5 von 8 - mit 
bereits 11 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz – sprang vor dem Abbruch nicht heraus.  

Wie stark ist unser heutiger Gast heute nach fast einem Jahr Pflichtspielpause einzuschätzen? Die 
lange Vorbereitung verlief ergebnistechnisch durchwachsen: hohen Niederlagen gegen höherklas-
sige Teams stehen unter anderem ein 1:1 gegen den FC Stadthagen sowie ein 3:0 gegen den Tus 
Niedernwöhren gegenüber. Die Generalprobe am vergangenen Samstag gegen den Schaumburger 
Kreisligisten SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorsten ging allerdings mit 1:4 verloren. Aber natürlich 
sollte man Testspielergebnisse nicht überwerten.   

Nichtsdestotrotz kommt man wohl zu dem Schluss, dass man dem VfL Münchehagen auf Basis der 
Vorbereitung und dem Abschneiden der letzten Saison nur geringe Chancen auf das Erreichen der 
Aufstiegsrunde prognostizieren kann. Unterschätzen sollten Mannschaft und Fans unseren Gegner 
heute dennoch nicht, denn wer hätte vor der letzten Runde gedacht, dass unser MTV als vorheri-
ger Abstiegskämpfer am Ende von der Tabellenspitze grüßt? 







Günter Rothenberger hat das Ziel alle Stadionhefte weltweit zu bekommen. Daher hatte er auch den 
MTV angeschrieben und gefragt ob er unseren MTV-Inside bekommen könnte. Gesagt getan - so 
ging das Heft nach Gaggenau bei Karlsruhe. Er freute sich sehr und fand unsere Ausgabe toll (siehe 
Foto). Günter hat schon eine Sammlung mit mehr als 25.000 Heften. Einen kleinen Ausschnitt hat er 
uns per Foto übermittelt. Auch das Magazin 11-Freunde brachte bereits einen Artikel über Ihn her-
aus. Diesen schickte er uns auch als Beweismaterial, dass er wirklich ein echter Sammler ist. Nun 
sind auch wir Teil dieser riesigen Sammlung. 

Sammelleidenschaft:  



Interview:  
Hi Günter, Du verfolgst schon seit Jahrzehnten unseren MTV. Als Aktiver Spieler hast Du jahrelang das 
Tor gehütet. Daher möchten wir Dich unseren MTVlern noch einmal vorstellen. 

Was treibt Dich zurzeit auf den Sportplatz? 

Immer noch das Interesse am Fußball und mein erfolgreiches Enkelkind Julian 

Was verbindet Dich mit dem Fußball im MTV? 

Da ich 52 Jahre selbst gespielt habe, bleibt die Verbindung einfach bestehen 

Was sind Deiner Meinung nach, 
die Stärken der aktuellen Rehrener 
Truppe? 

Kämpferische Leistung und die gu-
te Moral in der Truppe 
Wo siehst Du Herausforderungen 
für das Team? 

Bessere Ausnutzung der Torchan-
cen, dann kann aus dem Team was 
werden 

Wie wird Deiner Meinung nach 
unser MTV in der Bezirksliga ab-
schneiden? 

Nach dem jetzigen Stand Platz 1 oder 2 und damit der Verbleib in der Liga 
Was war dein ( Fußball- ) Highlight im MTV? 

Das ich mit 40 Jahren mit meinem Sohn Jens zusammen in der 1. Mannschaft gespielt habe und später 
mit 65 Jahren nochmals mit Jens (40) in der Alt-Alt-Liga 

Was machst Du, wenn Du nicht gerade auf dem Sportplatz bist? 

Rennradfahren, Mountainbiken (20x ums „Meer“), Alt-Senioren-Gymnastik und „Rasenmähen“ 

Welche Eigenschaften sollte Deiner Meinung nach, ein guter Torhüter haben? 

Ein mitspielender Torhüter mit guten Reflexen 

Welchen Rat kannst Du unseren jungen Torhütern mit auf den Weg geben? 

Bei starkem Sonnenschein die „Käppi“ dabei haben und aufsetzen. Fleißig trainieren!! 

Was wünscht Du unseren MTV Kickern ? 
Das Beste herauszuholen, gut zusammenhalten und „auf dem Teppich“ bleiben 

Vielen Dank für das Interview  

Günter Lattwesen 2020 



 Wir hoffen Euch auch beim nächsten Heimspiel 
wieder auf dem MTV-Sportplatz begrüßen zu dürfen! 
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Liebes Vereinsmitglied, 

wir wollen auch in diesem Jahr die Sommerzeit für die Durchführung 
unserer Mitgliederversammlung nutzen und laden Dich dazu recht 
herzlich am 

Freitag den 27.August 2021 um 19.00 Uhr 

in unsere Sporthalle ein. 

Die tolle Beteiligung unserer Mitglieder und das positive Feedback auf 
die letztjährige Mitgliederversammlung bestärken uns, das Format zu 
wiederholen. 

Bitte melde Dich im Vorfeld unbedingt bei uns mit dem anliegenden 
Anmeldeformular oder per E-Mail an die Geschäftsstelle – bis zum 
16.August 2021 – an. Das hilft uns enorm bei der Organisation der
Mitgliederversammlung. Danke für diese wichtige Unterstützung! 

Wir werden Dir Getränke und im Anschluss an die Versammlung einen 
kleinen Snack reichen und freuen uns, wenn Du – unter Einhaltung der 
3 G-Regel (geimpft –genesen - getestet – mit dabei bist. Einlass ist ab 
18.30 Uhr! 

Mit sportlichen Grüßen 

dein geschäftsführender Vorstand 

Sarah, Christian, Nils, Malte, 

Ronnie & Bastian 

druckerei + verlag • designwerkstatt


