1.Mannschaft

Spielplan Liga
1

FC Oldie 79

-

SC SCHLAFF I

0:6

2

SC SCHLAFF I

-

Alte Zeiten

6:2

3

Traktor Boxhagen

-

SC SCHLAFF I

7:3

4

SC SCHLAFF I

-

Schlossgeister

12:0

5

RW Spandau/TC Gimmer

-

SC SCHLAFF I

3:3

6

SC SCHLAFF I

-

FFC Lichtenrade Ost

3:3

7

BW Hansa 51

-

SC SCHLAFF I

0:8

8

SC SCHLAFF I

-

Ü 100 Team Berlin

1:2

9

SC SCHLAFF II

-

SC SCHLAFF I

3:2

10

SC SCHLAFF I

-

SG Waidmannslust

7:2*

11

SC Capri

-

SC SCHLAFF I

0:12

12

SC SCHLAFF I

-

Knallrot W./Kellerkicker

6:2

13

SC SCHLAFF I

-

FC Oldie 79

0:5

14

Alte Zeiten

-

SC SCHLAFF I

2:3

15

SC SCHLAFF I

-

Traktor Boxhagen

5:2

16

Schlossgeister

-

SC SCHLAFF I

0:16

17

SC SCHLAFF I

-

RW Spandau/TC Gimmer

5:2

18

FFC Lichtenrade Ost

-

SC SCHLAFF I

2:7

19

SC SCHLAFF I

-

BW Hansa 51

8:0

20

Ü 100 Team Berlin

-

SC SCHLAFF I

2:4

21

SC SCHLAFF I

-

SC SCHLAFF II

1:2

22

SG Waidmannslust

-

SC SCHLAFF I

3:9

23

SC SCHLAFF I

-

SC Capri

6:1

24

Knallrot W./Kellerkicker

-

SC SCHLAFF I

1:4

*Spielbericht nicht abgeben

Spielplan Pokal
1

Alte Zeiten

-

SC SCHLAFF I

4:13

2

SG Waidmannslust

-

SC SCHLAFF I

3:6

3

FFC Lichtenrade Ost

-

SC SCHLAFF I

0:6

4

RW Spandau /TC Glimmer

-

SC SCHLAFF I

1:6*

*Spielbericht nicht abgeben

Spielberichte

1.Spieltag

FC Oldie 79

vs

SC SCHLAFF

0:6

Bericht
Das Spiel wurde durch den Verband wegen eines Verstoßes gegen die Spielordnung gegen den FC
Oldie 79 gewertet. Auf dem Spielformular wurden versehentlich mehr als die zulässigen 12 Spieler
eingetragen.
Carsten B.

2.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Alten Zeiten

6:2

Bericht
Da das erste Saisonspiel gegen den FC Oldie 79 ausgefallen ist, hatten wir heute abend unsere
"Premiere" gegen Alte Zeiten.
Nach einer - wie ich meine- akzeptablen Leistung gewannen wir unser erstes Saisonspiel verdient.
In diesem Spiel wurde allerdings deutlich, dass wir noch nicht eingespielt sind. Wir werden
sicherlich noch ein paar Spiele brauchen, um uns aufeinander abzustimmen. Das Ergebnis hätte
noch deutlicher ausfallen können, wenn wir unsere zahlreichen Chancen konsequenter und vor
allem konzentrierter genutzt hätten. Auch wirken sich undisziplinierte Verhaltensweisen einzelner
negativ auf die gesamte Mannschaft aus. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft etwas gelassener
und ruhiger in konfliktträchtigen Situationen reagieren. Mit dem Betroffenen wurde bereits darüber
gesprochen.
Als Fazit bleibt festzustellen: Wir haben eine gute Mannschaft, die in dieser Saison sicher eine
ganze Menge bewegen kann.
Carsten B.

3.Spieltag

Traktor Boxhagen

vs

SC SCHLAFF

7:3

Bericht
Ich hatte im Vorfeld ziemlich große Schwierigkeiten, eine Mannschaft für diesen Spieltag
zusammen zu bekommen. Wir haben heute gegen einen guten Gegner, der in dieser Saison ganz
sicher "oben" mitspielt, verloren. Dennoch haben wir über weite Strecken des Spieles gut
mitgehalten. Durch individuelle Fehler in unserer Vorwärtsbewegung hatte Traktor Boxhagen
immer wieder gute Kontergelegenheiten, die sie clever und konsequent nutzten. Die Niederlage ist
meiner Meinung nach etwas zu hoch ausgefallen. Auch wir hatten eine Vielzahl guter Torchancen,
die wir jedoch leider nicht nutzen konnten. Im Namen der Mannschaft bedanke ich mich bei Rene
Mertens, Christian Huth, Christian Krugeler und Jörg Broszeit für ihre Unterstützung.
Carsten B.

4.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Schlossgeister

12:0

Bericht
Wir waren dem Gegner in allen Belangen überlegen. Es entwickelte sich ein sehr einseitiges Spiel.
Die fairen Schlossgeister bewiesen eine gute Moral. Um eine höhere Niederlage zu vermeiden,
gaben sie jedoch in der zweiten Halbzeit schließlich doch wegen technischer Überlegenheit auf.
Carsten B.

5.Spieltag

RW Spandau/TC Glimmer

vs

SC SCHLAFF

3:3

Bericht
Nach 70 Spielminuten endete das Spiel zwischen der Spielgemeinschaft TC Glimmer / Rot-WeissSpandau und dem SC SCHLAFF Berlin e.V. I. mit einem gerechten Unentschieden. Beide
Mannschaften hatten phasenweise spielerische Vorteile. Insgesamt war es eine ausgeglichene, sehr
intensiv geführte Partie. Leider entstand hin und wieder der Eindruck, dass der von den
Spandauern nachalarmierte Ersatzschiedsrichter nicht immer ganz neutral war... Letztendlich
können wir jedoch unter den gegebenen Voraussetzungen zufrieden sein, dass uns kurz vor dem
Abpfiff doch noch das Tor zum Unentschieden gelang. Als Fazit bleibt festzustellen: Die Mannschaft
hat Moral gezeigt und sich gegen die drohende Niederlage zur Wehr gesetzt.
Carsten B.

6.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

FFC Lichtenrade Ost

3:3

Bericht
Wir fanden schnell ins Spiel und gingen früh durch zwei schöne Tore von Fred mit 2 : 0 in Führung.
Die Lichtenrader richteten sich gedanklich schon darauf ein, dass es eine deutliche Niederlage für
sie geben würde. Statt aber konsequent "dran" zu bleiben, stellten wir unser bis dahin gutes Spiel
ein. Folgerichtig fand Lichtenrade Ost zurück ins Spiel und konnte noch in der ersten Halbzeit zwei
Tore erzielen, die durch individuelle Fehler begünstigt wurden. In der zweiten Halbzeit erhöhten wir
den Druck auf das Lichtenrader Tor, konnten die spielerische Überlegenheit aber leider nicht in
Tore umsetzen. Die disziplinierten Gegner verlegten sich in dieser Phase des Spieles aufs Kontern
und hatten kurz vor Schluss durch einen gut vorgetragenen Konter Erfolg. Wider Erwarten gelang
uns in der spannenden Endphase des Spieles, buchstäblich in der letzten Minute, noch der
(glückliche) Ausgleich. Beide Mannschaften waren sich nach dem Abpfiff einig, dass das
Unentschieden letztendlich gerecht war. Für unsere sympathischen Gäste war der späte Ausgleich
natürlich bitter, da sie sich schon als Sieger wähnten.
Carsten B.

7.Spieltag

BW Hansa 51

vs

SC SCHLAFF

0:8

Bericht
Wir machten heute ein gutes Spiel und gewannen auch in dieser Höhe verdient. BW Hansa hatte
spielerisch wenig entgegen zu setzen. Mit ein etwas mehr Konzentration und Glück hätte der
souveräne Sieg durchaus noch deutlicher ausfallen können. Leider kam es inbesondere in der 2.
Halbzeit zu zahlreichen Fouls durch einige frustrierte Spieler der Blau-Weissen.
Carsten B.

8.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Ü 100 Team Berlin

1:2

Bericht
Wir brauchten ein Unentschieden, um unseren zweiten Tabellenplatz zu behaupten. Mit ein wenig
Glück gelang uns durch Robert in der 60 Spielminute die 1 : 0 - Führung. Statt aber diesen Vorteil
über die Spielzeit zu bringen, verloren wir - aus mir unerklärlichen Gründen - jegliche Struktur in
unserem Spiel. Wir mussten den Ausgleich zum 1 : 1 hinnehmen, wurden aber immer noch nicht
wach und brachten es tatsächlich fertig, den sicher geglaubten zweiten Tabellenplatz kurz vor dem
Abpfiff leichtfertig zu verschenken. Gerade in den wichtigen Spielen fehlt unserer Mannschaft die
nötige Cleverness, Abgeklärtheit und die Bereitschaft bzw. Fähigkeit sich taktisch diszipliniert zu

verhalten. Ich frage mich manchmal, warum wir nicht in der Lage sind, aus Fehlern zu lernen, die
richtigen Konsequenzen aus negativen Erfahrungen zu ziehen und unser Verhalten
dementsprechend zu verändern.
Nichts desto trotz haben wir ein wirklich gute Saison gespielt. Wir können auf das Erreichte stolz
sein. Wir sollten uns ernsthaft bemühen, die oben angesprochenen Schwächen abzustellen. Ich
wünsche Euch bzw. uns, dass wir die Saison mit einem Sieg im Pokalfinale gegen Rot - Weiss
Spandau erfolgreich abschließen.
Carsten B.

9.Spieltag

SC SCHLAFF I

vs

SC SCHLAFF II

2:3

Bericht
Wir wünschen Christian Ko. in der Schweiz alles Gute und gratulieren dem FC St. Gallen zu einem
sehr guten Spieler der das Mittelfeld bereichern wird.
Außerdem möchte ich unseren neuen Spieler Hendrik K. recht herzlich in der Mannschaft begrüßen.
Nun zum Spiel!!!!!Wir traten mit einer sehr guten Besetzung an und konnten aus den Vollen
schöpfen. Zwar war unsere 1. Mannschaft uns von der spielerischen Qualität überlegen aber das
konnten wir mit unserer guten Abwehrleistung ausgleichen. Die 1. Mannschaft machte von Anfang
an Druck und erspielte sich eine Vielzahl von guten Tormöglichkeiten. Verdient gingen Sie dann
auch mit 1 zu 0 in Führung. Wir ließen uns aber durch diesen Treffer nicht aus unserem Spiel
bringen und mit der Einwechslung von Bernhard und Dean fand unser Spiel auch im Mittelfeld eine
Ordnung, wir fingen an selber Tormöglichkeiten zu erspielen. Ein Pfostenknaller von Dean hätte
fast den Ausgleich gebracht und der wäre zu diesem Zeitpunkt der Partie nicht unverdient
gewesen.
Somit ging es mit einem 0 zu 1 aus unserer Sicht in die Halbzeitpause.
Für die zweite Hälfte hatten wir uns einiges vorgenommen, da wir gesehen haben, dass unsere
Erste gerade in der Defensive anfällig war. Aber leider kam es erstmal anders, wir mussten das 0
zu 2 hin nehmen.
Aber dann kam der große Auftritt von Bernhard, er brachte uns mit zwei wunderbaren Toren zum 2
zu 2 wieder ins Spiel und wir merkten hier geht noch richtig was.
Dann sollte es auch so kommen und unser neuer Stürmer Hendrik erzielte das 3 zu 2 und wir lagen
auf einmal in Führung. Damit hat unsere Erste sicherlich nicht gerechnet.
Dieses Ergebnis konnten wir durch die tatkräftige Mithilfe eines Spielers unserer Ersten bis zum
Abpfiff halten und somit die Sensation perfekt machen.
Christian Kr.

11.Spieltag

SC Capri

vs

SC SCHLAFF I

0:12

Bericht
Es gibt Spiele, die Spaß machen und es gibt Spiele gegen den SC Capri ... Das beginnt schon im
Vorfeld. Auf die Frage, ob ein Schiedsrichter beim Verband bestellt worden ist, erhält man die
Auskunft: " ... Schiedsrichter sollte bzw. wollte kommen ! ... ". Eine Überprüfung ergibt jedoch,
dass kein Schiedsrichter beim Verband bzw. Schiedsrichterobmann bestellt worden ist. Durch
eigenes Engagement (der Gastmannschaft) und Entgegenkommen der Verantwortlichen beim
Verband gelingt es dann doch noch kurzfristig einen Schiedsrichter zum Spiel zu bestellen. Das
Schiedsrichtergeld bezahlt nach Auffassung des Verantwortlichen des SC Capri dann natürlich
folgerichtig auch der Gast (was wir in diesem Fall gerne getan haben, um ein möglichst

störungsarmes Fußballspiel erleben zu können). Nichts desto trotz kommt es während des Spieles
aufgrund der Frustration des Gegners zu zahlreichen verbalen Provokationen und auch zu
körperlichen Übergriffen. Im konkreten Einzelfall greift ein Spieler des SC Capri mit der einen Hand
an den Trikotkragen eines Spielers des SC SCHLAFF, ballt die andere Hand zur Faust, holt zum
Schlag aus, kann sich aber gerade eben noch kontrollieren und schlägt nicht zu. Die Folge ist nur
eine gelbe Karte für den in Rede stehenden Spieler des SC Capri. Dabei wäre dieses strafrechtlich
relevante Verhalten auch in Form einer Strafanzeige zu würdigen. Der Situation ging ein zwar
intensiver, aber nicht unfairer Zweikampf um den Ball voraus. Im Zweifel wäre ein Freistoß als
Spielfortsetzung der Situation gerecht geworden. Die nicht sozialadäquate Reaktion des Spielers
des SC Capri lässt sich auch nicht mehr mit südländischem Temperament erklären bzw.
rechtfertigen. Schade, dass es einigen wenigen, charakterlich nicht gefestigten Personen immer
wieder gelingt, die Stimmung zu vergällen.
Damit kein vollkommen negatives Bild entsteht, möchte ich noch erwähnen, dass natürlich nicht
alle Spieler des SC Capri sich so wie oben beschrieben verhalten haben. Es gab erfreulicherweise
auch viele kleine faire, freundliche Gesten und Wortwechsel. Abschließend möchte ich noch einen
Appell an die fairen Sportkameraden des SC Capri richten. Bitte zieht Euch den Schuh nicht an,
wenn er Euch nicht passt. Einem in Eurer Mannschaft hat dieser Schuh leider an diesem Spieltag
gepasst.
Carsten B.

12.Spieltag

SC SCHLAFF I

vs

Knallrot W./Kellerkicker

6:2

Bericht
In der ersten Halbzeit hatte die SG Knallrot Wilmersdorf / Kellerkicker uns wenig entgegen zu
setzen. Wir dominierten das Spiel nach Belieben. Dies änderte sich jedoch in der zweiten Halbzeit.
Unsere Gegner fanden nun immer besser in die Partie und es ergab sich ein munteres Fußballspiel.
Am Ende verließen wir den Platz als verdienter Sieger. Ich denke, es hat heute allen Beteiligten
Spaß gemacht. Das hat auch mit dem fairen Auftreten unseres Gegners zu tun. Ich freue mich,
dass Markus nun auch bei uns angekommen ist. Er hat mit seinen beiden schönen Toren
maßgeblichen Anteil am Erfolg gehabt.
Carsten B.

13.Spieltag

SC SCHLAFF I

vs

FC Oldie 79

0:5

Bericht
Personalprobleme, Verletzungspech und ein Platzverweis wegen Meckerns führten zu dieser
deutlichen Niederlage. Schade, dass wir offenbar nicht in der Lage sind, die wirklich wichtigen
Spiele erfolgreich zu bestreiten. Das unterscheidet uns eben vom heutigen Gegner. Es fehlt dann
eben doch noch einiges, um ganz oben mitzuspielen.Wir spielten 3 / 4 des Spieles in Unterzahl
(wegen des Platzverweises) und gingen mit 0 : 0 in die Halbzeitpause. Nach der Pause wurde der
FC Oldie spielerisch besser, unsere Kräfte schwanden und schließlich verloren wir deutlich mit 0:5.
Diejenigen, die da waren, haben sich bemüht, den Schaden zu begrenzen. Dafür möchte ich mich
herzlich bei Euch bedanken !
Carsten B.

14.Spieltag

Alte Zeiten

vs

SC SCHLAFF I

2:3

Bericht
Abgesehen davon, dass wir letztendlich gewonnen haben, gibt es über dieses Spiel nicht viel Gutes
zu berichten. Wir gingen mit einer verdienten 2 : 0 - Führung in die Halbzeitpause. Was wir in der
2. Halbzeit ablieferten, war aus meiner Sicht eine mittelschwere Katastrophe. Ohne Not gaben wir
das Spiel aus der Hand. Es wurden gravierende taktische Fehler gemacht und jede Menge glasklare
Chancen ausgelassen. Heute jedenfalls war unser Spiel von blindem Aktionismus geprägt. Der ein
oder andere sollte sich überlegen, ob manchmal weniger nicht mehr ist. Ich hoffe, dass in den
letzten Spielen wieder mannschaftliche Geschlossenheit, Disziplin, Aufgabentreue, Aufmerksamkeit
und Konzentration in spielentscheidenden Situationen zu sehen sein werden. Gerade im Hinblick
auf unser Pokalfinale sollten wir uns sammeln und uns wieder auf unsere Stärken besinnen. Bitte
nehmt mir diese vielleicht etwas harte Kritik nicht übel. Ich hoffe, dass wir vorm Pokalfinale noch
„wach“ werden.
Carsten B.

15.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

Traktor Boxhagen

5:2

Bericht
Wir werden immer besser. Durch vorbildliches Engagement, eine hohe Laufbereitschaft und
kämpferischen Einsatz konnten wir uns gegen die fairen, menschlich angenehmen Boxhagener an
diesem Abend verdient durchsetzen.
Ein wichtiger Sieg, da es sich bei Traktor Boxhagen um einen direkten Mitkonkurrenten handelt.
Carsten B.

16.Spieltag

Schlossgeister

vs

SC SCHLAFF

0:16

Bericht
Ein eindeutiger - auch in dieser Höhe - verdienter Sieg. Die tapferen Schlossgeister hatten uns
weder in spielerischer noch in konditioneller Hinsicht etwas entgegen zu setzen. Bemerkenswert ist
allerdings, dass sich die Schlossgeister trotz hoher Niederlagen nie aufgeben. Sie haben eine
wirklich herausragende Moral und eine hohe Frustrationstoleranz. Allein dafür gebührt ihnen
Respekt und Anerkennung.
Carsten B.

17.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

RW Spandau/TC Gimmer

5:2

Bericht
Nach einer intensiv geführten Partie gewannen wir verdient gegen die Spandauer, die aus einer
verstärkten Abwehr heraus agierten. Wir machten das Spiel. Rot -Weiss Spandau verlegte sich aufs
Kontern. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition um "oben" mit zu spielen und vielleicht den
ein oder anderen Favoriten ein weing zu ärgern.
Carsten B.

18.Spieltag

FFC Lichtenrade Ost

vs

SC SCHLAFF

2:7

Bericht
Wir fanden schnell ins Spiel und übernahmen sofort die Initiative. Lichtenrade war an diesem
Spieltag nicht so stark wie wir vorher angenommen haben. Wir ließen einige Chancen ungenutzt.
Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Durch die Rückkehr von Andreas ist nun auch
unsere Defensive wieder stärker. Andreas strahlt Ruhe aus und bringt Struktur in unseren
Spielaufbau. Andreas, schön, dass Du wieder dabei bist
Carsten B.

19.Spieltag

SC SCHLAFF

vs

BW Hansa 51

Bericht
Wir spielten heute nicht gut, gewannen aber dennoch deutlich.
Carsten B.

8:0

20.Spieltag

Ü 100 Team Berlin

vs

SC SCHLAFF

2:4

Bericht
Wir machten heute kein gutes Spiel. Bereits in der ersten Spielminute gerieten wir mit 0 : 1 in
Rückstand. Wir waren müde und die Wärme machte uns zu schaffen. Dennoch haben wir es heute
irgendwie geschafft die drei Punkte zu "entführen". Doch wir haben uns die drei Punkte heute hart
erarbeiten müssen.
Carsten B.

21.Spieltag

SC SCHLAFF I

vs

SC SCHLAFF II

1:2

Bericht
Vielen Dank an Jörg D. der heute das Tor unserer Ü40 II hüten durfte und gerade in der ersten
Spielhälfte in einigen Situationen super mitspielte und somit einen gegnerischen Torerfolg
verhinderte. Wobei sich Jörg auch bei seinen Vorderleuten bedanken durfte, die auch an diesem
Abend wieder mal sehr diszipliniert ihre Positionen auf dem Feld hielten und somit wenig
Tormöglichkeiten zuließen. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und erspielten uns die
besseren Tormöglichkeiten. Wären wir mit einer Führung in die Halbzeitpause gegangen, dann
wäre Diese auch verdient gewesen. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen behielten wir auch
in der zweiten Halbzeit unsere Ordnung bei und gingen durch Tore von Hendrik und Markus
zweimal in Führung. Beide Treffer wurden von Beiden super heraus gespielt. Unsere Ü40 I konnte
nur zwischenzeitlich durch einen wunderschönen Kopfballtreffer von Calle zum 1 zu 1 ausgleichen.
Es war wieder ein Abend der zeigte wieviel Spaß es macht in unserer Mannschaft mit diesen
Spielern Fußball zu spielen und das nicht nur vom Ergebnis her.
Abschließend ist zu sagen, trotz Ergeiz von beiden Mannschaften, war es ein faires Spiel.
Christian K.

22.Spieltag

SG Waidmannslust

vs

SC SCHLAFF I

3:9

Bericht
Ein verdienter Sieg gegen einen fairen Gegner, der uns an diesem Spieltag nicht viel entgegen zu
setzen hatte. Ich möchte mich insbesondere bei Fred und Björn bedanken, die sich im Sinne der
Mannschaft als Schiedsrichter bzw. als Torhüter zur Verfügung gestellt haben.
Carsten B.

23.Spieltag

SC SCHLAFF I

vs

SC Capri

6:1

Bericht
Der SC Capri präsentierte sich wesentlich stärker als im Hinspiel. Auch war die Atmosphäre vor und
während des Spieles besser als im Hinspiel. Dies hatte hatte sowohl mit der positiven Einstellung
der Sportkameraden des SC Capri als auch mit der guten Leistung des Schiedsrichters zu tun, der
bereits auf kleine verbale „Störversuche“ angemessen reagierte. Durch eine geschlossene
Mannschaftsleistung setzten wir uns verdient durch. Hervor zu heben ist jedoch René, der seit
Wochen sehr konstant spielt. René hat auch an diesem Abend durch seinen Fleiß, seine
Beharrlichkeit, seine Laufbereitschaft und sein taktisches Geschick überzeugt.
Carsten B.

24.Spieltag

Knallrot W./Kellerkicker

vs

SC SCHLAFF I

1:4

Bericht
Mit großen Aufwand gelang es uns doch noch eine vollständige Mannschaft gegen Knallrot
Wilmersdorf zusammen zu bekommen. Durch die tatkräftige Unterstützung von Spielern der Ü 32
und der Ü 40 II konnte ein Spielverzicht vermieden werden. Die, die da waren, machten ein
wirklich gutes Spiel. Im Namen meiner Mannschaft möchte ich mich herzlich für Euer Engagement
bedanken. So haben wir nicht nur verdient gewonnen, wir haben uns auch die Peinlichkeit eines
Spielverzichtes erspart. Danke !
Carsten B.

Spielberichte Pokal

1.Pokalrunde

Alte Zeiten

vs

SC SCHLAFF

4:13

Bericht
Wir waren dem Gegner in technischer, spielerischer und läuferischer Hinsicht klar überlegen.
Betrachtet man die Spielertypen, die heute mitgewirkt haben, stellt man fest, dass wir sehr
offensiv ausgerichtet waren.Die vier Gegentore resultierten aus offensichtlichen Schwächen in
unserer Defensivarbeit. Diese konstruktive Kritik richtet sich nicht an unsere "Abwehrspieler", die
diszipliniert ihre Positionen hielten, sondern viel mehr an unsere "Angreifer", die in der
Rückwärtsbewegung oft nachlässig waren. Alle Tore des Gegners fielen durch Fehler ohne Not in
der Vorwärtsbewegung und den sich anschließenden Konter des Gegners. Das schnelle Umschalten
von Angriff auf Abwehr wurde phasenweise nicht bzw. schlecht umgesetzt. Auch gab es Phasen in
diesem Spiel, in denen wir etwas unsere Linie verloren. Am heutigen Tage waren unsere
Schwächen nicht von Bedeutung. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass es einige Mannschaften
gibt, die in der Lage sind, diese Schwächen konsequenter auszunutzen. Für die Unterstützung
unserer Mannschaft durch Andreas, Rene und Jörg möchte ich mich an dieser Stelle herzlich
bedanken
Carsten B.

2.Pokalrunde

SG Waidmannslust

vs

SC SCHLAFF

3:6

Bericht
In dem Pokalspiel gegen Waidmannslust hat sich alles widergespiegelt, was im bisherigen
Saisonverlauf typisch für unsere Mannschaft gewesen ist.Nach einer schnellen Führung und dem
Gefühl dem Gegner weit überlegen zu sein, haben wir unsere Defensive derart vernachlässigt, so
dass wir innerhalb von Minuten plötzlich 3:1 im Rückstand lagen.
Es herrschte eine totale Unordnung und es schien die Bereitschaft zu fehlen, Fußball nicht nur zu
spielen, sondern auch zu kämpfen und zu laufen.Nach einer Halbzeitansprache, welche den Nagel
so auf dem Kopf traf wie ich es selten erlebt habe, zeigten wir in der 2. Halbzeit dann unser
anderes Gesicht.Von der ersten Sekunde zeigten wieso wir zurecht Ambitionen auf das Finale
hegen. Es war nur eine Frage der Zeit wann die Tore fielen. Was mich besonders stolz auf das Spiel
unserer Mannschaft in der 2. Halbzeit macht, ist nicht nur das wir wieder für einander gekämpft
haben, sondern das wir darüber hinaus teilweise wirklich tollen Fußball gezeigt haben. Selten habe
ich in einem Spiel so viele gute Kombinationen gesehen wie heute.
Ich behaupte sogar, mit der Einstellung und dem fußballerischen Potenzial was wir heute gezeigt
haben, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen.
Gerald S.

3.Pokalrunde (Halbfinale)

FFC Lichtenrade Ost

vs

SC SCHLAFF

0:6

Bericht
Finale! Das Spiel war von Nervosität geprägt. Wir übernahmen schnell die Initiative und
erarbeiteten uns eine 2 : 0 - Führung zur Halbzeitpause. Die Lichtenrader bemühten sich, konnten
uns aber - abgesehen von einigen wenigen gut vorgetragenen Kontern - nicht wirklich unter Druck
setzen. Der Treffer zum 3 : 0 war so etwas wie eine Vorentscheidung. Mit zunehmender Spielzeit
wurden wir immer sicherer und schließlich gewannen wir dieses Spiel verdient. Ich gratuliere der
Mannschaft zum Einzug ins Pokalfinale !
Carsten B.

