Spielplan Liga
1

SC SCHLAFF

-

Knallrot Wilmersdorf II

0:2

2

SC SCHLAFF

-

FC Grashoppers Tegel

2:4

3

FF Friedenau

-

SC SCHLAFF

3:1

4

Aufbau Alex

-

SC SCHLAFF

5:2

5

SC SCHLAFF

-

Kiez 44 I

1:1

6

FFC Lichtenrade Ost

-

SC SCHLAFF

3:3

7

SC SCHLAFF

-

FC Polar Pinguin

3:2

8

1. FC Berlin 06 I

-

SC SCHLAFF

5:2

9

SV Secura Berlin I

-

SC SCHLAFF

6:0

10

SC SCHLAFF

-

BSG dvs 1993

1:0

11

SC SCHLAFF

-

BSC Spandau

6:0

12

Berlin Center

-

SC SCHLAFF

0:5

13

SC SCHLAFF

-

HFC BzbE

4:1

14

FC Habay

-

SC SCHLAFF

0:1

15

SC SCHLAFF

-

Berlin Center

1:1

16

BSC Spandau

-

SC SCHLAFF

5:1

17

Knallrot Wilmersdorf II

-

SC SCHLAFF

5:1

18

SC SCHLAFF

-

Aufbau Alex

0:7

19

FC Grashoppers Tegel

-

SC SCHLAFF

6:0

20

SC SCHLAFF

-

FF Friedenau

0:1

21

Kiez 44 I

-

SC SCHLAFF

8:0

22

SC SCHLAFF

-

FFC Lichtenrade Ost

1:4

23

FC Polar Pinguin

-

SC SCHLAFF

6:0

24

SC SCHLAFF

-

1. FC Berlin 06 I

4:0

25

BSG dvs 1993

-

SC SCHLAFF

6:0

26

SC SCHLAFF

-

SV Secura Berlin I

0:3

27

SC SCHLAFF

-

FC Habay

0:2

28

HFC BzbE

SC SCHLAFF

-

0:6

Spielplan Pokal
1

Berlin Center

SC SCHLAFF

-

1:0

Spielberichte Liga
1.Spieltag
SC SCHLAFF

vs

Knallrot Wilmersdorf II

0:2

Bericht
Ich sitze hierund überlege was ich schreiben soll, denn ich bin ziemlich enttäuscht und
würde gerne meinen Frust zu Papier bringen.
Aber wer meine Berichte kennt, der weiß das ich selten persönlich werde und versuche auch
sachlich zu bleiben.
Schade wir haben unser erstes Punktspiel 2:0 verloren. Das wäre nicht nötig gewesen. Der
Gegner war im Spielerischen zwar besser hatte aber nur 3 Chancen die wir durch
Unachtsamkeit ermöglicht haben. Davon haben sie 2 Tore geschossen. Super Ausbeute,
oder??
Wir hatten 5 hochkarätige Chancen ( 95 % tige ) und haben, wie so oft, den Ball nicht ins
Tor bekommen. Leider konnten wir wieder mal nicht mit
der Aufstellung, die ich mir gewünscht hätte, spielen da sich zwei gute Spieler verletzt
hatten und einer sich gar nicht gemeldet hatte.
Ich hoffe das uns nicht der Fluch der letzten Saison verfolgt und das hier nur ein
Ausrutscher war.
Jörg B.

2.Spieltag
SC SCHLAFF

vs

FC Grashoppers Tegel

2:4

Bericht
Munteres Spielchen beidseitig. Erste Chance für uns durch einen Freistoß der sich es auf der Latte
Bequem macht. Auf der anderen Seite machen es die Grashoppers besser und Zimmern Ihren
Freistoß über die Mauer ins Eck zum 0:1 Wir bleiben dran und erkämpfen uns Spielerisch durch
gutes Paßspiel über 4 Stationen das 1:1. Nun wird ein ziemlich klares Foul im Strafraum um ganze
10 cm aus dem Strafraum verlegt und den Freistoß nutzen wir wieder nicht. Auf der anderen Seite
wieder die G- Hoppers die einen Freistoß kleinlicher weise zugesprochen bekommen und Ihn
einfach in die Torwart Ecke Hämmern. 1:2 Auch das kann uns nicht schocken wir bleiben dran und
erspielen uns, auch wenn etwas glücklich, das 2:2
Jetzt wird es schwierig. Ich versuch mal zu beschreiben: Die G-Hopper bekommen einen
geraden Paß am der Strafraum grenze in Richtung Torauslinie. Der Stürmer rennt hinterher, unser
Torwart läuft entgegen und da der Ball eh ausgehen wird läuft er vorbei. Doch nun knallt der
Stürmer mit unseren Torwart zusammen und bekommt dafür einen Elfmeter. So nun noch nicht
genug es geht noch weiter. Den Fehler wieder wegzumachen hält der Torwart den Ball. Alles Super,
na denkste.
Der Schiri bewertet den halben Schritt nach vorne als ( na ja ist ja Logisch ) Regelkonform und läßt

wiederholen. Na, ein zweites Mal läßt er sich nicht die Butter vom Brot nehmen und es steht 2:3
Und so geht es in die Pause wo wir unseren Torwart gegen einen Spieler austauschen müssen da
er sich schon nach dem 0:1 verletzt hatte und noch Tapfer durchgehalten hatte. Ich glaube das wir
die zweite Halbzeit streckenweise deutlich dominiert haben und uns auch etliche Torchancen
erspielt haben aber mal wieder das Runde nicht ins Eckige bekommen haben. Es läuft bei uns noch
nicht alles Rund. So ist es dann auch nicht verwunderlich das unser Ersatz Torwart den Gegner
anschießt und daraus der Ball ins Tor kullert und damit auch der Endstand von 2:4 feststeht.
Jörg B.

3.Spieltag
FF Friedenau 02

vs

SC SCHLAFF

3:1

Bericht
Und schon wieder ein Spiel verloren. Gegen einen schlagbaren Gegner. 1:0 Torwartfehler.
Zwischenzeitliches 1:1 was etwas glücklich entstand.
2:1 Stellungsfehler in der Abwehr. Mindestens 20 min waren wir die bessere Mannschaft und haben
Druck gemacht aber leider ohne Erfolg.
Mit dem gleichen Antrieb gehen wir wieder aus der Halbzeit. Druck, Druck und nochmals Druck
aber wir kommen immer nur maximal bis zum 16ner, dann verpuffen unsere Bemühungen. Viele
Abspielfehler Pflastern unseren weg, die es dem Gegner leicht machen unser Spiel zu unterbinden.
Wir öffnen hinten und fangen uns letztendlich das 3:1 ein das natürlich aus einen Abspielfehler
passiert. Ich frage mich ab wann wir anfangen wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Ein vernünftiges
Spiel mit Erfolg ist schon lange her.
Jörg B.

4.Spieltag
Aufbau Alex

vs

SC SCHLAFF

5:2

Bericht
Dass wir seit einiger Zeit nicht recht in Form sind, wußte ich ja, aber das, was wir hier und heute
ablieferten war das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Wir hatten einfach keinen
Bock zu laufen. Die Vorgaben hielten wir nicht ein, jeder noch so einfache Ball sprang vom Fuß und
die einfachsten Pässe kamen nicht an. Ja, wir waren heute nur zu zwölft angereist und hatten Halle
aus der Ü-32 als Ersatz. Bereits nach 10 Minuten verletzte sich Ekin, konnte nur noch humpelnd
weitermachen und wurde in der 60 Minute dann ausgewechselt (wie wir nachträglich erfahren
haben, hat er sich den Fuß gebrochen und fällt jetzt ca. 6 - 8 Wochen aus. Hut ab, starke Leistung
50 Minuten mit solchen Schmerzen durchzuhalten. Die Mannschaft wünscht gute und schnelle
Genesung!), Jallal war auch angeschlagen und arbeitete max. auf 50 %.Die Tore von Aufbau Alex
waren gut herausgespielt und wurden durch schlechtes Deckungsverhalten oder schlechtes
Stellungsspiel erst ermöglicht. Ja klar, wenn keiner einen Fehler macht geht jedes Spiel 0 : 0 aus.
Man muss halt den Gegner zu Fehlern zwingen und das tat Aufbau halt. Unsere Tore waren für
einen Zuschauer sehr sehenswert, für uns allerdings nur eine Schönheitskorrektur. Wenn wir nicht
langsam anfangen an uns zu glauben, werden wir sang- und klanglos absteigen und das auch
verdient. Hey Schlaffis..... nehmt euch ein Beispiel an Ekin und reißt euch endlich mal den Arsch
auf.
Jörg B.

5.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Kiez 44 I

1:1

Bericht
Hurra, hurra der erste Punkt ist da. Wenn es nicht so traurig wäre würde ich lachen. Auch heute
haben wir den Sieg verschenkt. Kietz schoß aus keiner Chance das 1:0 und wir hatten wieder mal
massenhaft Chancen und bekommen das Ding nicht rein. Man hatte den Eindruck uns fehlt der
letzte Wille hier zu gewinnen. Immer war der Gegner zuerst am Ball, Laufduelle wurden verloren
und Situationen die noch nicht erledigt waren wurden abgebrochen nach dem Motto " den
bekomme ich sowieso nicht"
Jetzt könnte man denken wir waren schlecht. Weit gefehlt, wir waren klar besser und hätten die
ersten drei Punkte einfahren müssen. Doch für hätte, wenn und aber können wir uns nichts
kaufen. Unser Ziel muß sein die Torausbeute zu verbessern und von der ersten Minute an hellwach
zu sein dann klappt es auch .
Einen Dank an die Auswechselspieler die bei der Kälte ausgehalten haben ohne zum Einsatz zu
kommen. Aber die Situation für eine Auswechselung war nicht gegeben.
Jörg B.

6.Spieltag
FFC Lichtenrade Ost

vs

SC SCHLAFF

3:3

Bericht
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wieder einen Punkt dazu bekommen. Leider haben
wir heute zwei Punkte weckgeschmissen. Denn wer 10 min vor Schluß noch 3:1 führt der sollte
sich so etwas nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Allerdings spielten wir mit drei Senioren
Spieler die schon am Donnerstag geackert hatten und wir waren heute nur zu Elft wovon unser
rechter Verteidiger im Sturm geparkt wurde weil er stark Grippegeschwächt sonst nicht hätte
Spielen können. Also war Einwechseln und Frische Leute bringen nur ein Heiß ersehnter Wunsch
und keine Realität. Sicherlich ist ein Remis am Ende doch gerecht aber danach hat uns in den
letzten Spielen auch keiner gefragt. Wir haben geackert und mit etwas Glück uns verdienter weise
die Führung erkämpft konnten sie aber durch Müdigkeit nicht weiter Verteidigen. Ich bin guter
Hoffnung das sich unser Aufwärtstrend fortsetzen wird.
Jörg B.
7.Spieltag
SC SCHLAFF

vs

Polar Pinguin

3:2

Bericht
Na bitte geht doch. Unsere erster Sieg war so was von fällig das glaubt man kaum. Wir waren
heute mit ausreichend Personal und mit einer sehr guten Aufstellung angetreten. Nach zahlreichen
Chancen im ersten Teil gingen wir mit einen schmeichelhaften 1:1 in die Halbzeit. In der Zweiten
konnten wir endlich die Chancen nutzen und mit 3:1 in Front gehen. Auch wenn es am Ende
beinahe noch mal knapp geworden ist und man dann den nicht gemachten Chancen hinterher
trauert, konnten wir ein 3:2 an Toren und 3 Punkte einfahren. Ich fand das es ein tolles Spiel war
und letztlich einen verdienten Sieger hatte.Schön ist auch das wir endlich mal zwei unserer
Neuzugänge an Board hatten. (auch wenn wir vielleicht noch etwas am Schuhwerk arbeiten
müssen) Wenn es so weitergeht werden wir uns bald da unten rausholen aus dem Tabellenkeller.
Jörg B.

8.Spieltag
1. FC Berlin 06 I

vs

SC SCHLAFF

5:2

Bericht
Leider ein herber Rückschlag in unserer Aufholserie. Wir habe eine Lehrstunde von schnellen,
einfachen Fußball bekommen. Die Berliner waren schneller, agressiver, schlicht und einfach sie
wollten hier alles klar machen. So gingen wir mit 0:4 in die Halbzeit und wollten jetzt nicht noch
weiter untergehen. Wir stellten etwas um und wurden auch gefährlicher. Nachdem wir auf 4:2
verkürzt hatten und sichtlich gut Druck erzeugen konnten kam der Todesschuß zum 5:2 und die
Lebensgeister zogen sich zurück. Trotz dieser Niederlage möchte ich mich für den Kampfgeist der
Mannschaft in der zweiten Hälfte bedanken, denn man hätte auch den Kopf in den Sand stecken
können. Nun heißt es Kopf hoch und positiv weiter machen.
Jörg B.

9.Spieltag

SV Secura Berlin I

vs

SC SCHLAFF

6:0

Bericht
Es ist das erste mal in meiner Zeit bei Schlaff das wir Kampflos ein Spiel hergegeben haben aber
Yoshi und ich hatten keine Lust mit 9. Personen uns Abschlachten zu lassen. Das Interesse der
Spieler bei uns scheint momentan auf dem Null Punkt angekommen zu sein.
Jörg B.

10.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

BSG dvs 1993

1:0

Bericht
Miese Kälte, verschneiter Platz, eigentlich ein Tag um mit der Frau zusammengekuschelt vor dem
Fernseher zu sitzen. ( oder wo anders zu liegen ) Doch ( stark geschwächt ) waren wir lieber auf
dem Fußballplatz. Meiner Ansicht nach ein Glücksspiel auf solch einen Platz, doch in unserer Lage
vielleicht ein Vorteil. Die erste Halbzeit gehörte nach anfänglichen Schwierigkeiten uns. Wir hatten
uns mal wieder etliche Hochkareter erspielt, die wir nicht machten. Aber eine der Chancen
lochten wir ein und gingen verdient in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte wurde BSG sehr druckvoll
und uns Spielerisch überlegen doch kämpferisch hatten wir mehr drauf deswegen konnten wir
insgesamt gute 45. min das 1:0 verteidigen. Es war kein glanzvoller Sieg aber trotzdem verdient
denn wir haben dem Gegner keine Chancen zugelassen. Ein Gruß noch an die BSG : ( die teilweise
etwas unfair wurde aber es lag daran das sie sichtlich Deprimiert waren ) Ja, wir haben nur die
Bälle rausgehauen aber es hat gereicht. Und unserem Spieler mit dem Cut über dem Auge geht es
auch wieder gut - vielen Dank für die Nachfrage.Denn wer das Runde ein Mal mehr ins Eckige
bekommt als der Gegner, der hat gewonnen. Gratulation an meine Mannschaft das war ein toller,
Kampfstarker Sieg.
Weiter so
Jörg B.

11.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

BSC Spandau

0:6

Bericht
Wie in den letzten Spielberichten erwähnt haben wir momentan nicht Qualität um bei den oberen
Mannschaften zu bestehen, und wir haben auch keine Kraft dazu.
Die erste Halbzeit sieht meist gut aus aber in der zweiten brechen wir dann zusammen. Meist liegt
es an Fehlern einzelner Spieler, die nicht die Kraft haben über 90 min Konzentriert ihren Aufgaben
nach zu gehen. Solange wir nicht anfangen uns am eigenen Schopf aus der Scheiße zu ziehen
werden wir immer tiefer sinken und letztlich daran zerbrechen.
Zu guter letzt noch was vom Spiel : Nach einen Dummen aber nicht absichtlichen Foul unsererseits
muß ich noch das äußerst Unfaire verhalten von Biber erwähnen.
Ein Betreuer und ein Fan kamen auf das Spielfeld gelaufen griffen unseren Spieler an und
beleidigten Ihn als Wichser und Penner. Der Schiedsrichter griff für das Foul an die Brusttasche
aber nachdem Biber mindestens 5 mal energisch die Rote Karte forderte hat sich der Schiedsrichter
umentschieden und glatt Rot gezeigt.
Nach dem Spiel sprach ich den Schiedsrichter auf das unfaire verhalten an aber davon hatte er
angeblich nichts mitbekommen. Komisch, zwei fremde Personen betreten das Spielfeld, Attackieren
einen Spieler und der Schiedsrichter hat nichts mitbekommen. Gott sei dank das das Spiel im
großen und ganzen Fair war ich mag gar nicht drüber nachdenken was er sonst alles nicht gesehen
hätte.
Jörg B.

12.Spieltag

Berlin Center

vs

SC SCHLAFF

0:5

Bericht
Jallala lala la la la Jallala lala la la la Ein verdienter Sieg, ein 5:0 und Jallal hat mal wieder 3 Tore in
einen Spiel erzielt. (wegen den neuen Schuhen ????)
Wir waren von Anfang an überlegen haben aber wieder mal vergessen die Tore zu schießen. So
kam es zum Halbzeit Ergebnis von nur 1:0Nach dem Seitenwechsel legten wir kräftig zu und
schossen dann auch die Tore. Berlin Center war anzumerken das die Kräfte schwinden und so
öffneten sich für uns Räume. Es ist schön zu sehen das wir die Rote Laterne wieder an Bis zum
bitteren Ende abgegeben haben.
Jörg B.

13.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

HFC BzbE

4:1

Bericht
Wir Spielten heute einen guten gepflegten Ball mit halber Torausbeute. Wir waren meist etwas
egoistisch und wollten unbedingt das Tor selber schießen aber man kann auch der Held für einen
guten Paß werden.
BzbE war ein äußerst schwacher Gegner der versuchte mitzuspielen aber meist unterlegen war. 3
Punkte, das hört sich bei unserer Miesere echt gut an.
Weiter so Jungs

Jörg B.

14.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FC Habay

0:1

Bericht
Fußball kann so grausam sein! In einem Spiel, das weder einen Sieger, noch Tore verdient hatte
und unsere Mannschaft auch ohne ihre zwei zentralen Leader eine über Willen, Einsatz und
mannschaftliche Geschlossenheit starke Leistung bot, musste sie dennoch in der Schlussminute
den vernichtenden Schlag zum 0 : 1 hinnehmen.
Größter Aufreger in einem höhepunktarmen Spiel war einmal mehr die feige Inkonsequenz des
Schiedsrichters, als einer unserer Spieler seinen Gegenspieler bereits übersprintet, den Ball zwei,
drei Meter vorgelegt hatte und Richtung Tor eilte. Der bereits mit „gelb“ verwarnte Gegenspieler
hatte nur die Möglichkeit unseren Spieler durch ein langes Bein und einen heftigen Tritt gegen die
Beine zu Fall zu bringen (für ein Ziehen mit den Armen war der Abstand schon zu groß), was er
auch tat. Unser Spieler stürzte sich überschlagend, der Schiedsrichter pfiff sofort, riss gleichzeitig
die gelbe Karte aus Tasche, rannte zum Tatort, stellte dann aber mit Blick auf seine Notizen fest,
dass der Spieler bereits verwarnt war und ließ verschämt die Karte verschwinden, schließlich war
Habay ja auch mit großer Anhängerschar angereist!!!
Mario K.

15.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Berlin Center

1:1

Bericht
Berl. Center war heute nicht nur Personell sondern auch bei den Chancen unterlegen aber sie
haben sich extrem gut verkauft und letztlich ein verdientes 1:1 ergattert.Wieder ein Mal haben wir
100% Tormöglichkeiten nicht genutzt. Schon in der ersten Hälfte hätten wir diverse Male ein Tor
schießen müssen aber haben mit Pech und Unvermögen nichts bewerkstelligt. Wie es mal so ist
wenn man es selber nicht schafft ein Tor zu schießen bekommt man meist selber einen rein und so
war es dann auch. Wir haben das weggesteckt und weiter Chancen erspielt und letztlich dann den
verdienten Ausgleich erzielt. Das wir noch mindestens zwei Möglichkeiten hatten wo der Ball nur
noch über die Linie mußte und wir versagten sei noch erwähnt. Ich finde es auch sehr schade das
wir noch vor 3 Tagen 15 Spieler hatten und dann letztlich mit 12 Mann eigentlich mit einer Notelf
antreten müssen und das Zuhause.
Jörg B.

16.Spieltag

BSC Spandau
Bericht

vs

SC SCHLAFF

5:1

Ein Dank an die Kleinfeld Spieler die es ermöglicht haben das wir noch in der Liga sind denn ohne
sie wären wir zu neunt gewesen.
Das Spiel bestand unserseits aus vielen Fehler die aber daraus Resultieren das wir nicht mit der
Stammannschaft spielen konnten.Wir haben wacker gekämpft mußten uns aber dann einen
Stärkeren Gegner geschlagen geben.
Jörg B.

17.Spieltag

Knallrot Wilmersdorf II

vs

SC SCHLAFF

5:1

Bericht
Uns fertigte hier Heute eine völlig entschlossene und Siegeswillige Truppe ab. In der ersten
Halbzeit konnten wir noch mithalten haben aber dem Gegner durch schlechtes Stellungsspiel und
träges Deckungsverhalten zwei Tore ermöglicht. Schlecht, denn wir hatten relativ früh geführt. Nun
könnte ich noch über unsere Verletzungssorgen und verspäteten absagen erzählen und Weinerlich
behaupten es sei der Grund unseres Versagens. Aber so ist es nicht. Wir sind einfach nicht in der
Lage einen Paß über 2 Meter zu spielen, wir haben keinen Biß laufen ohne Sinn und Verstand durch
die Gegend und Decken dabei die Außenlinie. Bei Knallrot waren sämtliche Spieler auf der Hut,
haben gestört, verfolgt, sich unterstützt und zudem waren sie auch noch Technisch
beschlagen, halt wie Fußball sein sollte.
Ich bin von unserer Leistung sehr entteucht und mein Bericht trifft vielleicht nicht auf jeden zu aber
ein jeder sollte mal über dieses Spiel in Ruhe nachdenken.
Jörg B.

18.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Aufbau Alex

7:0

Bericht
Aus meiner Sicht gab es nur die alternative der Schadensbegrenzung. Das Spiel des
ungeschlagenen Tabellen ersten gegen uns, den vorletzten. Die alternative funktionierte allerdings
nur 35 min denn dann hatte Alex es geschafft unser Abwehrbollwerk zu knacken. Wir waren in den
meisten Situationen unterlegen, konnten uns Spielerisch einfach nicht befreien und für Kämpferisch
fehlte uns halt die Kraft. Hinzu kommen momentan noch unsere Personal und verletzungs- sorgen.
In der zweiten Hälfte wollten wir versuchen etwas mitzuspielen und öffneten unser Bollwerk,
mußten aber auch verletzungsbedingt etwas umstellen / auswechseln, und hatten einsdreifix
ein Ball nach dem anderen in unseren Maschen. Zum Ende hin war Alex recht locker hinten drin
und dadurch hatten wir auch noch etwa 4 gute Chancen für eine Ergebnis Verschönerung aber wir
ließen sie wie so oft liegen
Jörg B.

19.Spieltag

FC Grasshoppers Tegel

vs

SC SCHLAFF

6:0

Bericht
Mit 9 Mann traten wir heute bei den Grashoppers an. Wir haben nach der ersten Hälfte um Aufgabe
gebeten da wir schon 5:0 zurück lagen.
Es war von beiden Seiten ein fair geführtes Spiel wo der gute Schiedsrichter nicht viel zu Pfeifen
hatte.
Jörg B.

20.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FF Friedenau

0:1

Bericht
Eine unverdiente Niederlage die wir unser Unfähigkeit ein Tor zu schießen und dem Schiedsrichter
anhängen können. Ein Freistoß weil eine Stürmer Ballerina Aua geschrieen hat, der folgende
herrlich verwandelte Freistoß war das Ergebnis dieser Situation in der zweiten Hälfte. Chancen
hatten wir mehr als genug aber waren wieder nicht in der Lage sie zu verwandeln.
In der 80 min dann ein Eckstoß für uns und der Ball geht von der Eckfahne direkt an die Hand des
Gegnerischen Spielers und der Schiedsrichter redet von einer natürlichen Handbewegung wo doch
der Spieler in der Haltung " ich ergebe mich " nur in Brusthöhe da steht. ( Arme neben dem Körper
)
Man muß sich mal vorstellen wie lange der Ball unterwegs war und in der Zeit bekommt der
Gegner die Hände nicht weg sondern wehrt den eingedrehten Eckball in Torwart Manier ab. Völlig
gefrustet von der unfähigkeit des Schiedsrichter ließ sich ein Spieler zu einer Pöbelei hinreißen die
verdienter maßen die Rote Karte zur Folge hatte. Nach dem Spiel sagte noch ein Gegner das diese
Punktgewinne sehr glücklich und auch unverdient waren.
Danke für die Faire Einsicht aber die 3 Punkte habt trotzdem Ihr.
Jörg B.

21.Spieltag

Kiez 44 I

vs

SC SCHLAFF

8:0

Bericht
Was sollte man bei solch einer klaren Niederlage sagen ??
Unser Gegner fing zunächst mit 10 Mann und konnte durch einige Konter gefährlich vor unser Tor
spielen. Wir schafften es nicht die geringe Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Folglich daraus
landete ein Freistoß und ein Elfmeter in unseren Maschen. Wie immer kamen keine Pässe an,
mangelndes Zweikampfverhalten, keine Konsequenz im Abschluß aufs Tor... so erzielt man im
Fussball keine Tore. Zwischendurch sei erwähnt, dass Kiez noch seine Mannschaft mit dem 11

Mann auffüllte. In Hz 2 wurde sich völlig aufgegeben und wir bekamen die Dinger nur so um die
Ohren und verloren verdient 8:0. Selber hatten wir noch die ein oder andere Chance um ein Tor zu
erzielen, aber wie es landeten diese nicht im Tor.
Den verantwortlichen Leitern der I. Mannschaft fehlt seit einiger Zeit jegliches Verständnis, für
mangelnde Zuverlässigkeit, fehlende Rückinformationen und sportliches Aufgeben !!! Es ist nicht
immer alles Gold was glänzt, jedoch zählt es auch dazu, in dieser Situation menschliche Größe zu
zeigen.
Sportlich gesehen haben wir in dieser Verbandsliga überhaupt nichts zu suchen, ob es auch für eine
Liga darunter reicht, wird sich zeigen.
Mario K.

22.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FFC Lichtenrade Ost

1:4

Bericht
Wieder einmal von etlichen Spielern (darunter auch Leistungsträger) selbstsüchtig im Stich
gelassen, mußten wir nach 20 min auch noch einen Spieler, mit einer klaffenden Platzwunde ins
Krankenhaus bringen lassen. Trotzdem hielten wir bis zur Pause sehr gut mit und gingen mit einem
0:0 in die Kabine.Wieder einmal konnten wir den anfänglichen Schwung nicht standhalten und
kassierten recht schnell durch zwei Ecken jeweils ein Tor. So rannten wir wieder einen Rückstand
erfolglos hinterher. Wenn man einfach seine klaren Chancen nicht nutzt, wird es nichts mit einem
Sieg. Wir öffneten dadurch unser Spiel und fingen uns noch ein Kontertor und ein weiteres Tor aus
dem Spielverlauf. Unser Anschlusstreffer ist wieder einmal nur Ergebniskosmetik.
Mario K.

23.Spieltag

FC Polar Pinguin
Bericht
SC SCHLAFF nicht angetreten.
Mario K.

vs

SC SCHLAFF

6:0

24.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

1. FC Berlin 06 I

4:0

Bericht
Wir haben unser letztes Punktspiel gehabt und haben uns auf unsere Art und Weise für die 5:2
Niederlage aus dem Hinspiel bedankt und Berlin 06 mit 4:0 geschlagen. Berlin 06 war sehr
Undiszipliniert was zur Folge hatte das sie recht früh nur noch zu 10 waren. Wir hatten wieder mal
diverse Chancen und machten dennoch nur ein Tor in der ersten Halbzeit.
In der zweiten ging es so weiter . Unzählige Chancen und nun machten wir auch die Tore. Der
Gegner haderte immer mehr mit dem Schiedsrichter, wollte ständig ein Foul oder Abseits gesehen
haben. Wir haben diesen Abend sehr ruhig und abgeklärt gespielt und über 90 min nur zwei
Chancen dem Gegner gelassen die unser sicherer Torwart klären konnte.
Schade das wir nicht die ganze Saison solch eine Leistung zeigen konnten denn dann wären wir auf
jeden Fall weiter oben gelandet. Zum Abschluß haben wir noch einen 12 Platz belegt.
Ich hoffe das wir mit geballter Kraft aus der Spielgemeinschaft eine bedeutend bessere nächste
Saison Spielen werden. Toi toi
Jörg B.

25.Spieltag

BSG dvs 1993

vs

SC SCHLAFF

6:0

Bericht
Wir waren heute nur zu 10. Der Elfte hat uns leider Versetzt. Mehr Fehler kann eine Mannschaft
eigentlich innerhalb von 75 min nicht machen.
Ab der 35 min waren wir nur noch zu Neunt so dass wir ab der 75 min den Schiedsrichter das Spiel
bei einen Stand von 6:0 wegen ( Gegnerischer )
Technischer Überlegenheit abzubrechen.
Jörg B.

26.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

SV Secura Berlin I

0:3

Bericht
Gegen einen Gegner der auch wie wir die unteren Ränge besetzt wollten wir 3 Punkte einfahren
doch leider konnten wir wie so oft das Runde nicht ins Eckige einlochen.
Wir spielten in der ersten Hälfte sehr gut und hätten bereits alles klar machen müssen. Mit einen
0:0 gingen wir in die Halbzeit und wollten mit neuen Schwung wieder starten. Doch leider
versuchten wir in der Abwehr kurz hinter der Mittellinie schon auf Seits zu spielen, was sich aber in
der Logischen Konsequenz, als Fehler herausstellte.
Wir wurden mindestens 10 x Überlaufen wovon 4 x Abseits war 3 x der Gegner sich zu Dumm,

alleine vor dem Torwart, anstellte und 3 x ins Tor traf. Auch in dieser Halbzeit hatten wir etliche
Torchancen die wir ungenutzt ließen. Der Gegner war in gesamt Cleverer. Machte kleinere Fouls die
niemand sah und deckte konsequent wichtige Spieler ab so dass keine entscheidenden Abschlüsse
möglich waren.
Leider hatten wir auf dem Feld auch noch durch den Frust des Versagens diverse Reibereien unter
uns was nicht auf das Spielfeld gehört.Schade eigentlich, ich hoffe das sich daraus keine Probleme
ergeben.

Jörg B.

27.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FC Habay

0:2

Bericht
Wir waren mal wieder nur zu Elft gegen einen Aufstiegskandidaten. Zu Beginn waren wir etwas
schwerfällig und bekamen auch noch ein klares Abseitstor eingeschenkt.
Habay eine Mannschaft die nach jeden verlorenen Zweikampf andauernd nur Aua schrie stellte sich
im Laufe des Spiels immer weiter hinten rein. In der zweiten Halbzeit Dominierten nur noch
wir. Doch leider bekamen wir den Ball mal wieder nicht in das Tor. Gegnerische Angriffe mit
Torchance ergaben sich nur durch unsere Dummheit.
Wir machten immer mehr hinten auf und bekamen in der 75 min den Stoß ins Herz mit dem 2:0.
Wir waren die bessere Mannschaft, behaupte ich, aber dafür bekommt man leider keine Punkte.
Jungs wir haben ein Tolles Spiel gemacht, weiter so.

Jörg B.

28.Spieltag

HFC BzbE

vs

SC SCHLAFF

0:6

Bericht
Es fand kein Spiel statt da der Gegner nicht angetreten ist, um sofortige Aufgabe gebeten hat.

Jörg B.

Spielberichte Pokal

1.Pokalrunde

Berlin Center

vs

SC SCHLAFF

1:0

Bericht
Freitagabend, einige Absagen, aber mit dennoch einer guten Mannschaft bzw. Aufstellung ging es
heute im ersten Saison bzw. Pokalspiel gegen BerlinCenter ran.Unser Gegner spielte in den ersten
30min mit nur 8 Feldspielern. Leider konnten wir die Feldüberlegenheit in keinster Weise in Tore
ummünzen. Berlin Center stellte sich hinten rein und suchte seine Chancen durch Konter. So ging
es ganz unspektulär mit einem 0:0 in die Halbzeit.Der Gegner hatte mittlerweile seine Mannschaft
komplettiert und trotzdem hatten wir die besseren Chancen, die aber nicht durch Tore belohnt
wurden. So fängt man sich zwangläufig durch Unachtsamkeiten in der Abwehr, die Gegentore.
Promt, stand es durch ein sehnenswertes Doppelpassspiel des Gegners 1:0 für diesen.
Nun begannen wir dem Ausgleich hinterher zurennnen. Berlin Center verwaltete nun klug das
Ergebnis und lies bis auf zwei Chancen nichts zählbares mehr zu! So muss man sich leider
eingestehen verdient mit einer Niederlage nach Hause geschickt worden zu sein.Nun geht es darum
in der Saison als Kollektiv zusammen zuwachsen und sich vollends auf die Liga zu konzentrieren
und dort die wichtigen Spiele zu gewinnen. Also Jungs, Mund abwischen und weiter geht's!
Yoshi

