Spielberichte
Saison 2013 / 2014
Ü-32 Mannschaft

Liga
1. Spieltag
Raddatz vs. SC SCHLAFF

1:5

Bericht
Ich war heute mit gemischten Gefühlen zum Spiel gefahren. Ich hatte
nur 9 Spieler und 3 Leistungsträger fehlten, den Torwart mußte ich mir
aus der Ü40 borgen. Das Spiel gegen den Meister, Pokalsieger und
Automatisch auch Supercupbesitzer. Wir hatten sie in dem
Meisterschaftsrückspiel geschlagen doch im Pokal kamen sie mit einer
Mannschaft die nicht die richtige Mannschaft wiederspiegelte, mit denen
kommt man nur zu starken Gegnern um zu Gewinnen , Schade. Nun
zum Spiel. Wir wollten Defensiv spielen um zu sehen was Raddatz am
heutigen Tag zu bieten hat. Schnell wurde klar das wir das Spiel
machen mußten und so erspielten wir uns eine Chance nach der
anderen. Raddatz konnte nur verteidigen, Chancen waren Mangelware.
Zur Halbzeit stand es 3:0 für uns und das war Schmeichelhaft. in der
Halbzeit gab es nicht zu besprechen außer, weiter so. Ja und mit der
Lobeshymne der der Halbzeit träumte noch die Abwehr einen Moment
lang und es stand 1:3. Doch brauchten keine Sorge zu haben denn wir
waren heute zu stark für Raddatz. Wir brachten das Spiel mit 5:1 nach
Hause und es hätten auch locker 10 Tore sein können. Es war ein tolles
Spiel von uns und ich freue mich über den guten Start, weiter so klasse
Leistung.
Jörg B

2. Spieltag
SC SCHLAFF vs. BAK 07

6:0

Bericht
Bak 07 ist nicht zum Spiel erschienen. Wir hätten mit unserer Zeit
sicherlich sinnvollere Dinge machen können.
Jörg B.

3. Spieltag
SC SCHLAFF vs. FSG49 Lichtenr. Füchse 2:1
Bericht
Einen Tag vor dem Spiel erreichte mich die Nachricht das zwei
Leistungsträger nicht kommen können und das gegen einen so starken
Gegner wie die Lira Füchse. Denke mal, das ich der Mannschaft die
richtige Strategie mit auf den Weg gegeben habe und die wurde auch
gut eingehalten. Wir spielten zwar nicht pervekt aber sehr ordentlich so
das wir uns viele Chancen erarbeiteten und auch zwei Tore machten
was dann auch gleich der Halbzeitstand war. So eine Halbzeit habe ich
in 38 Jahren Fußball noch nie erlebt. 2:0 geführt und sich wegen einen (
von mir Verfaßten ) Missverständniss so gefätzt. Das was da ablief ist
Intern, aber nur so viel: das möchte ich nie wieder erleben. Nun hatten
wir uns Personell dezimiert. Einer verletzt, einer beleidigt. Zweite
Halbzeit mußten wir sehr stark verteidigen denn die Füchse wollten
zurück ins Spiel kommen. Eigendlich Konterten wir nur noch aber hatten
dabei so viel Hochkaräter das es zu Entscheidung gereicht hätte.
Stattdessen schafften die Füchse den Anschluß und hatten auch die
Chancen für mehr was aber eine Kämpferische Leistung, unserseits,
verhinderte. Ich glaube letztlich war es ein Glücklicher aber trotzdem
VERDIENTER Sieg
Jörg B.

4. Spieltag
Traktor Boxhagen vs. SC SCHLAFF 3:5
Bericht
Freitag Abend, wo andere um die Häuser ziehen spielen wir bei Traktor
Boxhagen. Schon in der Aufstellung ist zu sehen das Traktor aufgerüstet
hat. Wir Spielen wie immer angriffslustig und am Anfang mit ein wenig
platz für den Gegner. Aus einen RückgabeSCHUß des Gegners wird
das 1:0 den unser Torwart ist der Meinung , es muss spannender
werden. Wir ackern und erspielen uns Chancen und auch den
Anschluss zum 1:1. In der Halbzeit angesprochen das wir mehr
Chancen haben doch die mehr nutzen MÜSSEN gehen wir raus. Erst
ein wenig Geplänkel und dann ist unser Torwart wieder der Meinung uns
wecken zu müssen in dem er einen Schuss an den Innenpfosten völlig
überraschend dann selber versengt. Kein Problem Markus wir haben
verstanden. Immer eins mehr als der Gegner. Ich möchte hier nicht
behaupten das Traktor schlechter ist aber sie erspielen sich keine
Chancen. Wir schon, wir holen uns den Ausgleich und danach auch die
Führung. Diesmal lassen wir ohne unseren Torwart den Ausgleich zu
weil wir nicht konsequent decken. Aber auch das lässt uns kalt und wir
Powern weiter. Wieder gehen wir durch ein Tor in Führung und ab jetzt
stehen wir recht sicher hinten. Müssten wir die Tore zählen mit denen
wir in Front liegen dann würde es sicherlich 3:8 stehen aber Traktor hat
einen Super Torwart im Tor. Letztlich werfen die Gegner alles nach
vorne, aber unsere Abwehr passt auf und nutzt einen Einroller des
Gegners zum Konter und macht das 5:3 und damit den Todesstoß. Das
Ergebnis ist eher Schmeichelhaft(für Traktor denn sie hätten bedeutend
höher verlieren müssen) aber letztlich hoch verdient für uns.
Jörg B.

5. Spieltag
Aktivist Runder Ball vs. SC SCHLAFF

4:6

Bericht
Heute zu Gast bei Aktivist Runder Ball und wie immer kein Schiri da und
wie immer die Ausrede, wir haben einen bestellt er ist nicht gekommen.
Egal in der Ü32 wird ja Fair gespielt. Wir Spielen wie immer ohne
Rückwärtsgang und haben Chance über Chancen aber fangen uns
schnell einen Konter der durch unser schlechtes Abspiel zustande
kommt. Na ja wie immer lassen wir uns nicht bremsen und machen
weiter und so fällt dann der Anschlusstreffer. Ich glaube wir müssten zur
Halbzeit mit 4-5 Toren Vorsprung führen aber es steht nur 3:4. Aktivist
schießt immer wieder Tore aus unserer Dämlichkeit, wir spielen
überhastet ab spielen Fehlpässe und bleiben stehen. Na ja wenn keiner
Fehler macht fallen auch keine Tore. Wir sind überlegen und spielen
noch Diverse Chancen raus und gewinnen am Ende mit 4:6. Eigentlich
zu wenig Tore aber letztlich die Drei Punkte die wir brauchen.
Jörg B

6. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Britische Löwen

4:0

Bericht
Heuten waren die Britischen Löwen zu gast. Wenn man die Tabelle
anschaut kein Problem aber ich habe unsere Mannschaft vor
Überheblichkeit gewarnt.
Wir legen los wie immer, mit viel Tempo und Einsatz. Die Löwen werden
zugestellt. Doch trotzdem bieten sich ihnen Chancen durch
Einzelaktionen, weil wir es zulassen. Letztlich verpuffen die Chancen an
unseren guten Torwart oder an der Unfähigkeit der Löwen.
Ein Abschlag des Gegners wird durch gutes Stellungsspiel abgefangen
und nach einen durchmarsch von der Mittellinie durch das 1:0
abgeschlossen. So, da haben wir den Löwen mal gezeigt wie kräftig
Gebrüllt wird. Wir haben die Löwen nun recht gut im Griff und selber
Chancen in mengen, wie immer. Zur Halbzeit steht es dann 3:0. Ich bin
gewarnt, beim letzten mal in der Halbzeitrede habe ich gelobt und promt
haben wir das Ding verkackt weil wir uns zu sicher
fühlten(Siemensstadt). Also finde ich einen sicheren Mittelweg und hoffe
das er verstanden wird. Mit großer Aufmerksamkeit gehen wir in die
zweite Hälfte. Und es soll auch passieren, denn die Löwen drehen auf.
Versuchen uns unter Druck zu setzen aber außer das sich Ihr Ballbesitz
erhöht passiert nichts. Wir geben die Bälle zu schnell her dadurch macht
man den Gegner stark doch es kommt nichts zählbares dabei raus.
Letztlich schaffen wir noch den Vierten und letzten treffer und gewinnen.
Ich denke mal das die Löwen mit dieser Mannschaft in Zukunft auch
Punkte einfahren wird. Doch an diesen Abend wurden die Löwen
gezähmt durch ihren Dompteur, den SC Schlaff.
Jörg B

7. Spieltag
SPVGG Spandau vs. SC SCHLAFF

3:1

Bericht
Das erste Spiel seit Monaten fand bei Spandau statt. Wir haben
Arroganter weise mal wieder versäumt etwas gemeinsames Training zu
machen. Ansprüche haben wie ein Meister, aber Trainieren wie ein
Absteiger.Wie erspielten uns, wie so oft, sehr gute Chancen die der
Überragende Torwart parierte. Dann erhielten wir einen Strafstoß den
der überaus Schlechte Schiedsrichter ohne unsere Beschwerden gar
nicht gegeben hätte.Gegen diesen gut geschossenen Ball war dann
auch der Torwart machtlos und es stand verdient 1:0 für uns. Kurz
darauf MÜSSEN wir das zweite machen aber unsere Eigensinnigkeit
verhindert das Abspiel. Mit der Zeit müßte es vier bis fünf Null stehen
aber wir lassen die Chancen liegen und Spandau schafft aus dem nichts
den Ausgleich. Wir spielen wieder sehr unbekümmert und lassen die
Deckung schleifen und so schafft Spandau durch einen schönen Schuß
das 2:1.
In der zweiten Hälfte das selbe Spiel. Leider müssen wir das Spiel dann
ab der 45 min in Unterzahl bestreiten was uns beim Rückstand von 2:1
kaum noch raum gibt um den Ausgleich zu Schießen. Letztlich fangen
wir uns noch das 3:1 und das ist dann auch der Endstand.
Endlich war mal ein Schiedsrichter da, aber bei dieser Partie wäre es
besser gewesen es wäre keiner gekommen. Ich habe selten einen
Schiedsrichter gesehen der so Unfähig, Ignorant und Arrogant gewesen
ist. Er hat ständig den Linienrichter Übergangen, selber nur an der
Mittellinie gestanden und die Fouls die da waren selten gepfiffen. Er
sollte in seiner Freizeit etwas anderes machen als Freizeit Kickern den
Samstag zu versauen.
Jörg B.

8. Spieltag
SC SCHLAFF vs. VFB Berlin Fried.

2:2

Bericht
Wir hatten den VFB Berlin Friedrichshain zu Gast. Immer wieder
Interessante und spannende Partien. Wir hatten VFB in der ersten
Halbzeit gut unter Kontrolle und machten auch zwei Tore. Die allerdings
nach Ecke und per Kopf.
Herrliche Tore muß man dazu sagen. Ein minus wieder das wir schlecht
umgeschaltet haben von Angriff auf Abwehr. So Kassieren wir das 2:1
weil vier Spieler vorne stehen bleiben und der Torwart und Verteidiger
sich sagen “ nimm du ihn ich hab ihn auch nicht”. Zweite Hälfte stehen
wir total unter Druck und der VFB erspielt sich eine klare Überlegenheit.
Bei uns kommt wenig wiederwehr und wenn wir Kontern ist immer ein
Bein des Gegner davor.
Schließlich kommt der VFB zu verdienten Ausgleich und hat danach
noch sehr gute Chancen um das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende
steht es 2:2 und ich denke das es letztlich für uns Glücklich ist. Wir
hätten uns nicht über eine Niederlage beschweren können.
Jörg B.

9. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Lira Füchse 1:0
Bericht
Heute hatten wir das Nachholspiel gegen die Lira Füchse. Wenn man
die Tabellenplätze vergleicht eine leichte Sache. Doch genau deswegen
warnte ich meine Mannen. Wir hatten diverse Ausfälle zu beklagen doch
trotzdem keine schlechte Truppe zusammen. In der ersten Hälfte ließen
wir fast gar nichts zu und hatte selber etliche Chancen. Wie der Zufall es
will fällt das Tor durch den einzigen Torwartfehler im Spiel. Die zweite
Hälfte ist ein ständiges hin und her wo wir die Möglichkeiten haben
höher in Führung zu gehen doch der Super Torwart verhindert Alles. Die
Füchse haben dann auch etliche Chancen die dann auch unser guter
Torwart entschärft. Es ist doch sehr deprimierend wenn man sich tolle
Chancen erspielt und nicht die Kleverness besitz um den Sack zu
zumachen. Letztlich haben wir das Spiel 1:0 gewonnen und auf Grund
der vielen Möglichkeiten auch verdient.
Jörg B.

10. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Raddatz

2:4

Bericht
Ich hätte nach der Hinrunde gedacht das wir um den Meistertitel
mitspielen können. Nach den beiden sinnlosen Niederlagen bin ich mir
sicher das uns die Qualität fehlt. Wir können nichts umsetzen was
besprochen wird, wir können keinen Ball vernünftig annehmen und ganz
davon zu schweigen das wir nicht vernünftig auf das Tor schießen
können. Wir rennen völlig sinnlos mit dem Ball ein ums andere mal los
und versuchen es mit dem Kopf durch die Wand. Egoismus pur ohne
sinn und verstand.
Das schlimmste ist das diese Worte hier nicht mal einer ließt der davon
betroffen ist.
In der ersten Hälfte hatten wir Raddatz im Griff und führten auch
verdient mit 1:0. Wie meißtens wenn möglich besorgt sich Raddatz ja
Spieler aus anderen Mannschaften ihres Vereins. So kam dann in der
zweiten Hälfte ein sehr guter Stürmer dazu der uns so stark beschäftigt
hat das alle Ordnung verloren gegangen ist. Ja manchmal macht ein
Spieler den Unterschied. Letztlich hat Raddatz verdient die drei Punkte
mitgenommen.
Jörg B.
P.S Es sei noch erwähnt das wir einen sehr guten Schiedsrichter vor Ort
hatten. Wie jeder auf dieser Welt hat er sicherlich auch den einen oder
anderen Fehler gemacht aber er ist nach Möglichkeit immer in der nähe
des Geschehens gewesen und man kann nicht alles sehen.

11. Spieltag
BAK 07 vs. SC SCHLAFF

6:0

Bericht
Ich hatte Verband und Gegner um verlegung gebeten aber es wurde
Abgelehnt.
Dieses führt zu dem Schluß das Schlaff in Zukunft auch keine Spiele
mehr verlegen wird.

12. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Traktor Boxhagen 2:1
Bericht
Meine Herren, war das ein Grottenkick. Gegner Traktor Boxhagen hatte
div. Kranke in den reihen und auch bei uns fehlten die Kreativ Kräfte.
Nach dem wir mit 2:0 in die Hallbzeitpause gingen wollten wir abwarten.
Da aber die Boxhagener keine Kraft hatten, warteten sie auch ab. So
das das recht schlechte, langweilige Spiel so weiter vor sich hin
Plätscherte. Am Ende fingen wir uns noch ein völlig unnötigen
Gegentreffer weil wir meinten nicht decken zu müssen.
Letztlich haben wir mehr Investiert, deswegen geht der Sieg auch in
Ordnung.
Jörg B

13. Spieltag
Siemensstadt vs. SC SCHLAFF

2:10

Bericht
Die vorzeichen dieses Dienstag Spiels waren schlecht. Noch am
Sonntag hatte ich drei Zusagen. Nach vielen mails, whatsapp oder Sms
Nachrichten hatte ich mit vier Ü40gern eine recht gute Truppe
zusammen. Im Hinspiel waren wir auch die besseren und haben durch
Arroganz verloren. Diesmal sollte uns keiner die Butter vom Brot
nehmen. Wir waren klar die bessere Mannschaft obwohl wir so noch nie
zusammen gespielt hatten. Zwar ließ der Torreigen in der ersten Hälfte
nur ein 3:0 für uns zu aber dafür gaben wir dann in der zweiten Hälfte
richtig Gas. Es waren richtig tolle Spielzüge dabei die zu sehenswerten
Toren wurden. Die beiden Gegentore waren dann Geschenke für den
Gegner, denn richtige Chancen hatten sie nicht. So, nach diesen beiden
Siegen hintereinander sind wir wieder oben dran. Ich mag gar nicht
darüber nachdenken was wir für einen Platz hätten wenn nicht
.........egal.
Jörg B

14. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Aktivist Runder Ball

3:1

Bericht
Ein Spiel was unter schlechten Sternen stand. Aktivist behauptete wir
hätten das Spiel auf Montag verlegt um Sie zu schwächen und das wir
das alles zu spät geändert hätten. Wir konnten uns nicht durchringen
wieder einer Spielverlegung zuzustimmen. Als dann am Montag noch
ein paar Spieler bei ihnen fehlten warteten wir " fair play" damit sie
vollzählig wurden. Wir hatte anfangs nicht so viele Hochkarätige
Chancen und dann folgte das 1:0 durch div. abprall Bälle mit Glück des
tüchtigen bei der Weiterleitung und noch als der Schuß daneben gehen
müßte lenkt ein Aktivist noch ab. Mit der Zeit erspielten wir uns gute
Chancen 2x Aluminium und einen 9 Meter den der Schiri, der nur an der
Mittellinie stand, nicht gab weil er es ja nicht sehen konnte. In der
zweiten Hälfte setzte der Schiri noch die Krone auf seine Leistung und
gab einen Hand 9 Meter wo nun überhaupt keine Hand in der nähe war
aber der gegnerische Torwart rief halt als erster und als lautester. 1:1
Nach dem Ausgleich machten wir noch mehr Druck und schafften dann
das 2:1.
Chancen ergaben sich dann auf beiden seiten, doch wir hatten dann das
bessere Ende für uns und erhöhten auf 3:1. Es war letztlich ein klasse
Spiel beider Seiten. Letztlich haben wir uns auch wieder vertragen.
Jörg B

15. Spieltag
Britische Löwen vs. SC SCHLAFF

2:5

Bericht
Pflichttermin bei den Britischen Löwen, Tabellenletzter leichte Sache
dachten die meißten. Die Löwen werden absteigen aber hätten sie die
Spieler von heute die ganze Saison gehabt hatten sie keine sorgen
gehabt. Wir haben uns extrem schwer getan. Schlechte
Laufbereitschaft, schlechtes Deckungsverhalten, also einfach schlecht in
den ersten
20 min. So war es dann nicht verwunderlich das wir das erste Gegentor
bekamen. Dann der Auftritt von Ili. Zwei Tore hinter ein an der mit der
Pike geschossen. Ab da spielten wir ruhiger und waren auch bereit mehr
in den Mannschaftsdienst zu Investieren. Nach der Halbzeit konnte Ili
gleich noch ein Pike Tor nachlegen. Wir kontrollieren ab jetzt das Spiel.
Der Ball lief gut und wenn nicht vorwärts dann halt rückwärts. Die Löwen
hatten zu Halbzeit einen anderen Torwart eingesetzt aber das half auch
nicht. Wir Konterten sie klasse aus und legten noch zwei Treffer nach.
Chancen waren bestimmt für noch drei weitere Tore da aber wie so
oft .... na ja. Kurz vor Schluß bekamen wir noch einen Gegentreffer zum
5:2 was dann auch der Endstand war. Es war ein gutes, faires Spiel
beider Mannschaften was auch sehr Souverän durch den Schiedsrichter
geleitet wurde.
Jörg B

16. Spieltag
SC SCHLAFF vs. SPVGG Spandau

6:3

Bericht
Das nächste wichtige Spiel stand an. Spandau auf den nachfolgenden
Spitzenplätzen immer auf der lauer nach einen Fehler der Ersten.
Es lief dann auch recht gut, wir Dominierten das geschehen. Das erste
Tor viel und gute Chancen für den Gegner gab es nicht aber trotzdem
kamen sie zum 1:1. Wir spielten energisch weiter und erzwangen das
Führungstor. Weiter auf Vormarsch schafften wir das 3:1. Wie auch
beim ersten Gegentor entstand das zweite durch einen Fehler
unsererseits und es stand 3:2.
So ging es dann in die Halbzeit. Wie auch in dem Hinspiel hätte es
nach dem Kräfteverhältnis schon eine hohe Führung für uns sein
müssen aber Spandau hat einen sehr guten Torwart der viele 100%
Chancen verpuffen ließ. In der zweiten hälfte machten wir da weiter wo
wir vorher aufgehört hatten. Es folgte das vierte und fünfte, dann
wiederum ein Fehler unserseits und der Anschluss Treffer. Doch wir
spielten energisch weiter und beendeten das Spiel mit einen verdienten
6:3. Noch haben wir uns die Möglichkeit offen gelassen doch noch um
den Meistertitel zu kämpfen.
Jörg B.

17. Spieltag
VFB Berlin Fried. vs. SC SCHLAFF

2:1

Bericht
Spiele gegen VFB Fried. sind immer was besonderes. So sehr
besonders das VFB den Spieltag änderte damit sie die bestmögliche
Truppe zusammen bekamen. Wir mußte auf wichtige Spieler verzichten
aber holten uns guten Ersatz. (der Dank an alle die uns Ausgeholfen
haben) In der ersten Hälfte hatten wir zwei gute Chancen in Führung zu
gehen aber unser Egoismus verhinderte das. Diverse Chancen
(Torschüsse) konnten wir abwehren so das wir mit einen 0:0 in die
Halbzeit gingen. Motiviert und voller Zuversicht ging es in die zweite
Hälfte. Es gab eine menge Mittelfeld Geplänkel und die Zeit verstrich.
Dann endlich konnten wir das 1:0 machen. Jetzt sollte Sicherheit ins
Spiel kommen.(dachte ich) Doch schon wenige min. später fingen wir an
zu Schwimmen. Beim 1:1 stehen 3 unserer Leute vorne und der
Torschütze völlig alleine vor dem Torwart. Wir haben unsere
Deckungsaufgaben nicht wahrgenommen. Immer mehr Unsicherheit.
Und noch mal eine Großchance für uns und auch diesmal versuchen wir
es alleine und sehen nicht den besser Postierten. Zwei min. vor Schluß
dann der Siegtreffer für den VFB. Er ist verdient denn hinten raus
Spielen sie besser und Kraftvoller als wir. Schade, das war die letzte
Chance doch noch um die Meisterschaft zu Spielen und wir haben
versagt.
Jörg B.

18. Spieltag
Lira Füchse vs. SC SCHLAFF 1:5
Bericht
Letztes Punktspiel in dieser Saison. Lira Füchse - Schlaff.
Pünktlich wie immer kamen zwei Absagen kurz vor dem Spieltag so das
ich noch Ersatz besorgen mußte. Dummer weise Spielte unsere Ü40 ein
Freundschaftsspiel zur selben Zeit. Der eine oder andere fragte noch,
“muß ich kommen oder sind wir zu wenig”, ha ha ha
Für diese Spieltag musste noch mal ein Sieg her damit wir den zweiten
Platz sichern konnten. Wir begannen ohne Auswechselspieler da
3 Spieler Arbeitsbedingt erst nach Anpfiff kamen.
Recht schnell schafften wir dann aber das 1:0 und konnten entspannt
von hinten raus agieren. Mittlerweile waren auch die wechsel Spieler
eingetroffen so das wir Kräftesparend wechseln konnten. Wie immer
hatten wir viel gute Chancen die wir wie immer nicht alle nutzten aber
immerhin schafften wir zu Halbzeit ein 3:1. Die zweite Halbzeit wurde
fast noch schlimmer in der Chancen Verwertung. Doch trotz dem legten
wir noch zwei tore nach und fuhren einen verdienten Auswärtssieg ein.
Nun müsste Aktivist Runder Ball in den letzten drei Spielen, drei Siege
mit 21 Tore schießen und ohne Gegentor bleiben. Sehr
unwahrscheinlich, deswegen glaube ich das wir den zweiten Platz sicher
haben.
Jörg B.

