Die wissbegierige Handballjugend besuchte die Heimatstube
Über 20 junge Handballer besuchten am vergangenen Wochenende die Heimatstube.
Geduldig wurden hierbei alle Corona-Auflagen eingehalten. So durften zum Beispiel die
geschlossenen Räume der Heimatstube nur in kleinen Gruppen und mit Maske
betreten werden. Hans-Joachim Wolf vom Heimatverein fand für jede der zahlreichen
Fragen die richtige Antwort, so dass es ein kurzweiliger Nachmittag wurde. Gestärkt
wurde sich im Anschluss mit Pommes und Bratwurst, bevor noch ein wenig auf dem
Schulhof getobt wurde.
Trotz bereits zahlreicher Anmeldungen gibt es noch freie Plätze für die
Nachtwanderung (Samstag 15.08.) und für die Dorfrally (Mittwoch 19.08). Mitglieder
der Adenstedter oder Lafferder Handballjugend können sich einfach kostenlos unter
foerderkreis-handball@web.de anmelden.
Wir freuen uns auf die Zeit mit Euch!
Der Handballförderkreis
Liebe Adenstedter,
einige von uns sind im Urlaub, die meisten zu Hause geblieben. Wir haben uns da
etwas ausgedacht, damit evtl. ein Zeitvertreib für Jung und Alt, für Alle daraus wird:
EIN SPIEL - Wir werden Ihnen, hier im gelben Blatt, sowie als Plakat in den Geschäften
(in Farbe), jede Woche ein Bild veröffentlichen. Ein Bild, auf dem man einen Teil eines
öffentlichen Platzes hier in Adenstedt sieht. Sie alle, egal wie alt, können im Ort
spazieren gehen und versuchen den Rest des Bildes zu finden. Wenn Sie den Ort oder
Platz oder .... gefunden haben, senden Sie einfach eine mail an
info@ddm-koennecker.de oder Sie stecken einen Brief mit Ihrer Adresse und dem Ort
in den Briefkasten, Karsten Könnecker Große Straße 82, ein. Wir werden die richtigen
Antworten sammeln und am Ende des Spieles zusammenzählen. Das Spiel wird bis
Ende September 2020 laufen. Gewinner wird der sein, der die meisten richtigen
Antworten gemeldet hat. Damit Sie selber sehen, was denn der Ort oder der Platz
oder .... in der Vorwoche war, werden wir das gesamte Bild die Woche drauf
veröffentlichen, inkl. des neuen Bildes. Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß bei dem
Spiel. Immer nach dem Motto: runter vom Sofa und ab in das schöne Adenstedt.

Tel. 05172/7378

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
15.08.2020:
Schnitzel

100g

0,89

Wiener
Würstchen

100g

1,29

Kochschinken

100g

1,89

Eiersalat

100g

0,99

Müllers Grillspezialtäten
der Woche:
Filetspieße
Käsebratwurst

1,69
5 Stück 5,00
100g

Die Mehrwertsteuersenkung geben wir
natürlich an unsere Kunden weiter!

Ihre Adenstedter CDU

www.fleischerei-mueller.biz

Kirchengemeinde Adenstedt
Wir laden ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 16.August 2020, um 10
Uhr in unserer St. Briccius Kirche.
Der Kirchenvorstand
Adenstedt setzt auf mehr Sicherheit
Die Corona-Pause bewahrte die SG Adenstedt vor dem zermürbenden Abstiegskampf in
der 1. Fußball-Kreisklasse. Beim Saisonabbruch lag das Team auf dem letzten
Tabellenrang, weil hinten die Sicherheit fehlte. Das soll in der neuen Saison besser
werden, sagt Trainer Markus Winkler.
Die zurückliegende Saison war für die SG Adenstedt verkorkst. Sie dümpelte in der 1.
Kreisklasse auf dem letzten Tabellenrang mit 67 Gegentoren – mehr als vier pro Spiel. In
den 16 Partien bis zur Coronapause erzielten die Angreifer insgesamt nur 23 Tore – neun
davon gingen auf das Konto von Tobias Mende. Der hatte den Gegnern in den 28 Spielen
der Saison 2018/2019 noch 33 Tore ins Netz geballert. Trainer Markus Winkler hofft, dass
es in der neuen Saison besser wird. Warum, das begründet der 45-Jährige in seinen
Aussagen zu sechs vorgegebenen Sätzen.
In der vergangenen Saison ist schiefgelaufen...
Dass die Mannschaft in der Abwehr immer anders zusammengesetzt war. Wir hatten
Ausfälle und dadurch Probleme. Anfangs kassierten wir noch knappe Niederlagen, es
wurden aber dann mehr Gegentore. Das führte zu Unsicherheit, und dass wir mit langen
Bällen spielten. Dadurch sind auch die Stärken von Tobias Mende verpufft.
Was sich zur neuen Saison verändern wird...
Wir wollen trainingsintensiver werden und sind auch schon gut gestartet. Wir werden vier
Jungs aus der A-Jugend einbauen und haben das Training mit der A-Jugend zeitlich
zusammengelegt. So können wir zum Beispiel als Abschluss ein Spiel gegeneinander
machen. Wir werden die vier aber nicht überbelasten, sondern langsam heranführen.
An folgenden Stellschrauben arbeite ich mit dem Team...
Wir wollen die Abwehr stabilisieren, damit das Spiel von hinten raus besser gesteuert
werden kann. Wenn man hinten stabil steht, gibt das auch mal die Sicherheit für eine
Einzelaktion und mehr Torgefährlichkeit. Ziel ist es auch, kreativer zu spielen und nicht wie
bisher oft mit langen Bällen.
Es wird kommende Saison besser, weil...
Wir durch die Zusammenlegung mit der A-Jugend ein wesentlich besseres Training und
eine bessere Kondition im Team haben dürften. Für die Abwehrstabilität haben wir
außerdem den passenden Neuzugang: Alexander Stark ist nach Harsum gezogen und
spielt jetzt bei uns. Das ist ein richtiger Hüne. Und Tim Hüller, der schon im Winter von der
SpVgg Groß Bülten gekommen war, ist extrem schnell. Mit ihm werden wir mehr Akzente
über Außen setzen.
Ein schönes Spiel liefert meine Mannschaft, wenn...
Sie die Aktionen so umsetzt, wie ich es gernhätte. Das setzt Einsatzwillen voraus, und dass
sich niemand hängen lässt. Da hatten wir vergangene Saison auswärts Probleme. Klar: Bei
Siegen bin ich zufriedener. Aber wenn alles reingelegt und Leidenschaft gezeigt wird, dann
ist auch eine Niederlage okay, wenn nicht mehr drin war.
Die Mannschaft hat das Potenzial für...
Einen Mittelfeldplatz. Um den Titel werden wir sicherlich nicht mitspielen. Aber in der
kleinen Staffel können wir hoffentlich mehrere Mannschaften hinter uns lassen
Sportbuzzer

Info´s zum Blatt: Erscheinung jeden Donnerstag. Redaktionsschluss: sonntags 15 Uhr.
Wenn Sie sich unter info@gelbeblatt.de anmelden, bekommen Sie jeden Donnerstag
die aktuelle Ausgabe per E-Mail zugeschickt. Des Weiteren liegt das gelbe Blatt
beifolgenden Geschäften in Papierform zur Mitnahme bereit: Hof Lauenroth, Bäckerei
Seidel, der kleine Laden, sowie B&B. Auf gelbeblatt.de steht Ihnen alles in digitaler
Form zur Verfügung. Zur Veröffentlichung Ihrer Artikel oder Anzeigen senden Sie uns
bitte eine E-Mail an info@gelbeblatt.de. Fragen, Kritik oder Anregungen?
info@gelbeblatt.de!

