Spielberichte
Saison 2013 / 2014
Ü-40 Mannschaft

Liga
1. Spieltag
SC SCHLAFF vs. RW Spandau 8:1
Bericht
Ein gelungener Saisonauftakt gegen einen Gegner, der nicht in
"Bestbesetzung" antrat. Trotz anfänglicher Nervosität und
zwischenzeitlicher Konzentrationsschwächen war der Sieg zu keiner
Zeit in Gefahr. Aus einer guten Mannschaft ragte am heutigen Abend
Rene´ heraus, der sich in taktischer, spielerischer und kämpferischer
Hinsicht vorbildlich einbrachte. Ein "Dankeschön" auch an Jörg, der uns
spontan unterstützte.
Carsten

2. Spieltag spielfrei

3. Spieltag
Ü100 Team Berl. vs. SC SCHLAFF

1:1

Bericht
In Anbetracht der Tatsache, dass wir auf 5 Stammspieler verzichten
mussten, noch keinen Spielrhythmus haben und, dass sich während des
Spieles zwei weitere Spieler verletzten, können wir mit dem
Unentschieden zufrieden sein. Wir gerieten früh im Rückstand, konnten
jedoch kurz vor Spielende den - wie ich meine - verdienten (wenn auch
etwas glücklichen) Ausgleich erzielen. Ich hoffe, dass sich unsere
Verletzten bald zurück melden und, dass wir diese Schwächephase so
schnell wie möglich überwinden. Vielleicht müssen wir in dieser Saison
etwas "kleinere Brötchen" backen ?!
Carsten

4. Spieltag
SC SCHLAFF vs. SG Cherusker

11:1

Bericht
Ein souveräner Sieg gegen einen überforderten Gegner, der jedoch nie
aufsteckte und sich ausgesprochen fair verhielt.
Carsten

5. Spieltag
SC SCHLAFF vs. FC Horrido

4:1

Bericht
Am Donnerstag abend stand das Heimspiel gegen horrido an. Bei
Dauerregen entwickelte sich ein wirklich hoch klassiges Fußballspiel.
Schnell wurde deutlich, dass hier 2 der besten Mannschaften der Liga
gegenüber standen.
Die erste Halbzeit lief taktisch sehr diszipliniert ab. Beide Mannschaften
standen relativ sicher in der Abwehr und so waren Torchancen
Mangelware.
Der Führungstreffer für horrido fiel aus dem nichts. Wir konnten den ball
nicht entschlossen klären und horrido setzte energisch nach und ging
nicht ganz unverdient in Führung.
Zur zweiten Halbzeit haben wir uns einiges vorgenommen. Die
laufbereitschaft und der Einsatz wurden noch mehr erhöht und die
witterungsbedingungen sollten durch fernschüsse ausgenutzt werden.
Der Plan ging auf und der Ausgleich gelang Thomas mit einer
technischen Meister Leistung und zwar mit der pieke aus 15 Metern.
Das Spiel wurde noch hoch klassiger und wir spielten uns einige
Torchancen heraus. Nach unserem 2:1 erhöhte horrido den Druck und
mit etwas Glück, viel Einsatz und einem sicheren Rückhalt im Tor (was

bei dem regen nicht selbstverständlich gewesen ist) überstanden wir
diese Phase. Außer einigen teilweise ganz gefährlichen weitschüssen
haben wir jedoch nicht viel zugelassen. Durch die hohe laufbereitschaft
konnten viele bälle erobert werden und wir starteten immer wieder
gefährliche konter. Allerdings ließen wir viele gute Torchancen
überhastet liegen.
So musste bis kurz vor Schluss gezittert werden bis wir mit 2 Toren den
Sack endlich zu machen konnten. Ein verdienter Sieg gegen einen
wirklich guten Gegner.
Das bei all dem Ehrgeiz und Kampf auf sehr hohem Niveau die partie
sehr fair geblieben ist, muss bei einem Gegner wie horrido kaum noch
erwähnt werden. Es macht immer wieder Spaß gegen ein schon
freundschaftlich verbundenen Gegner zu spielen.
G. Sellin

6. Spieltag
SC Capri vs. SC SCHLAFF

2:4

Bericht
In der Rückschau zum heutigen Spiel könnte man sagen: "Ein gutes
Pferd springt nicht höher als es muss ?!" Am heutigen Tage haben wir
uns wieder einmal an den Gegner angepasst - und das nicht unbedingt
im positiven Sinne. Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht noch recht
akzeptabel. Aber auch hier blieben wir schon deutlich unter dem Niveau
des Spieles gegen den FC Horrido 78. In der zweiten Halbzeit bauten
wir weiter ab und ermöglichten den Gegnern einige Konter, die sie auch
zu nutzen wussten. Schade, dass es es uns nicht gelingt, konstant
unser Potential abzurufen. In der zweiten Halbzeit wurden auch wieder
alte Schwächen offenbar, von denen wir annahmen, dass sie
mittlerweile abgestellt werden konnten. Nichtsdestotrotz war der Sieg
gegen den SC Capri nie in Gefahr. Bitte seht mir nach, dass der Bericht

heute sehr kritisch ausfällt. Ich wünsche mir für die nächsten Spiele,
dass wir unsere Möglichkeiten erkennen und dann auch ausschöpfen ...
Carsten

7. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Lichtenrade Ost

5:2

Bericht
Spielbericht: Lichtenrade Ost hatte sich offenbar viel vorgenommen. Sie
gingen aggressiv in die Zweikämpfe und versuchten unseren
Spielaufbau schon im Ansatz empfindlich zu stören. Obwohl wir den
Gästen in spielerischer und läuferischer Hinsicht überlegen waren,
konnte Lichtenrade das Spiel lange offen gestalten. Schließlich setzten
wir und aber in einer umkämpften Partie verdient durch.
Carsten B

8. Spieltag spielfrei

9. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Odlie 79

0:9

Bericht
"Die Gründe, die zu diesem Ergebnis geführt haben, werden intern (in
Ruhe und konstruktiv) besprochen und ausgewertet."

Carsten B

10. Spieltag
Eichkam/Flughaf. Temp. vs. SC SCHLAFF 4:4
Bericht
Obwohl wir mit einer gut besetzten Mannschaft zum SC Eichkamp
kamen, taten wir uns sehr schwer. Es fehlten lediglich die
Leistungsträger Andreas und Markus. Wir hatten uns viel vorgenommen
und waren guter Dinge. Letztendlich scheiterten wir wieder einmal an
uns selbst.
Wir führten nach der ersten Halbzeit mit 2 : 0, erzielten durch einen
sehenswerten Konter in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit das 3 :
0. Wer nun dachte, dass wir dieses Spiel souverän weiter spielen
würden, sah sich getäuscht. Im Gegenzug fiel das 3 : 1 für den SC
Eichkamp. Statt uns nun auf unsere Stärken zu besinnen, verloren wir
mit zunehmender Spielzeit immer mehr die Ordnung, so dass der SC
Eichkamp das 2 : 3 und das 3 : 3 erzielen konnte. Mindestens zwei Tore
fielen, weil wir individuelle Fehler machten bzw. nicht konsequent genug
verteidigten. Einige Spieler des SC Eichkamp provozierten verbal und
körperlich, was es uns zusätzlich erschwerte, die verloren gegangene
Ordnung wieder herzustellen. Wir waren auch nicht fein und hielten
dagegen. Das Spiel wurde zunehmend härter und der Schiedsrichter
sah sich zwischenzeitlich gezwungen, die Mannschaftskapitäne zu sich
zu rufen und zu ermahnen, auf ihre Mannschaften einzuwirken, um
einen Spielabbruch zu vermeiden. Wir gingen wiederum mit 4 : 3 in
Führung und dachten, wir würden nun doch 3 Punkte mit nehmen. Aber
weit gefehlt. In der hektischen Schlussphase des Spiels führte ein
weiterer haarsträubender Fehler zum Ausgleich für den SC Eichkamp.
Zu Zeit durchleben wir eine schwierige Phase. Ich bin aber optimistisch,
dass wir uns wieder auf unsere Stärken besinnen und sich dann auch
wieder Erfolge einstellen werden.
Carsten

11. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Borus. Billerbeck

2:2

Bericht
Trotz spielerischer und läuferischer Überlegenheit gelang es uns nicht,
das Spiel zu gewinnen. Wir vergaben zu viele klare Torchancen und
hatten am Ende noch Glück, dass uns in der Nachspielzeit der
letztendlich verdiente Ausgleich gelang. Borussia Billerbeck stellte sich
hinten rein und versuchte mit Kontern das Spiel für sich zu entscheiden.
Sie machten aus weniger mehr. Da es im Laufe des Spieles immer
wieder zu kleinen Verzögerungen durch die Gäste kam, ließ der
Schiedsrichter 4 Minuten nachspielen - eine angemessene Reaktion auf
das ständige bewusste und gewollte Verschleppen des Tempos. Dies
kündigter er auch laut und deutlich an. Die Enttäuschung bei einigen
Spielern von Borussia Billerbeck über den späten Ausgleich war
offensichtlich so groß, dass sie sich leider zu mancherlei unsachlicher
Äußerung gegenüber dem Schiedsrichter hinreißen ließen.
Carsten Buhtz

12. Spieltag spielfrei

13. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Ü100 Team Berl.

10:0

Bericht
Wir ließen Ball und Gegner laufen, übernahmen die Initiative und hatten
das nötige Geschick und Glück im Abschluss. Eine konzentrierte,
geschlossene Mannschaftsleistung wurde durch ein hohes Resultat
belohnt. Team Ü-100 lief von Beginn an hinterher und hatte am heutigen
Spieltag keine Chance. Nach einem idealen Start - wir führten nach
etwa 15 - 20 Minuten bereits mit 4:0 - setzten wir uns am Ende souverän

gegen einen fairen Gegner durch. Wir waren sehr überrascht, dass vom
Ü-100 Team so wenig Gegenwehr kam. In den letzten Begegnungen
ging es immer wesentlich enger zu.
Carsten Buhtz

14. Spieltag
SG Cherusker vs. SC SCHLAFF

0:4

Bericht
Wir dominierten diese Spiel, waren aber nicht so konzentriert wie noch
im Spiel gegen Ü 100. Einige Leistungsträger fehlten, was sich auf die
spielerische Qualität deutlich auswirkte. Zudem fehlte in der
Chancenauswertung das nötige Geschick und Glück. Letztlich ein
verdienter Sieg, der auch etwas höher hätte ausfallen können. Vielen
Dank an Dirk, der unsere Defensive unterstützte.
Carsten Buhtz

15. Spieltag
FC Horrido vs. SC SCHLAFF

0:5

Bericht
In der Anfangsphase des Spiels hatten wir Glück, dass Horrido einige
gute Chancen nicht nutzen konnte. Im weiteren Spielverlauf kamen wir abgesehen von einer kurzen Phase in der ersten Halbzeit, in der wir uns
taktisch durch Fehler beim Ein-bzw. Auswechseln selbst schwächten immer besser ins Spiel. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang uns das
0 : 1 und wir gewannen weiter an Selbstvertrauen. Gerald übernahm in
der zweiten Halbzeit die Koordination für Ein- und Auswechselungen.
Durch taktisch diszipliniertes Verhalten, eine hohe Laufbereitschaft und
eine gute Passgenauigkeit konnten wir weitere vier Tore erzielen.
Bemerkenswert ist auch, dass vier verschiedene Torschützen die fünf

Tore erzielten. Besonderer Dank gilt Jörg Broszeit, der sich nach der
sehr kurzfristigen Absage unseres Törhüters (ca. 2 Stunden vor
Spielbeginn) bereit erklärte, unser Tor zu hüten. Die Tatsache, dass er
kein Gegentor hinnehmen musste, zeigt, dass er seine Sache
außerordentlich gut machte. Ferner erwies es sich als vorteilhaft, dass
Jörg als mitspielender Torhüter an der Spielentwicklung maßgeblich
beteiligt war. Ferner half uns zum wiederholten Male Dirk Voigt aus, der
unsere Defensive optimal ergänzte. Danke !
Die sportliche Vergleiche mit dem FC Horrido sind immer etwas
Besonderes, da es trotz der sportlichen Konkurrenz immer fair und
freundlich bleibt - und, dass unabhängig vom Spielergebnis. Das ist
leider nicht selbstverständlich ... Wir wünschen dem FC Horrido weiter
viel Erfolg und Glück.
Carsten B.

16. Spieltag
SC SCHLAFF vs. SC Capri

2:2

Bericht
Wir taten uns am heutigen Spieltag sehr schwer. Es gelang uns leider
wieder einmal nicht, die positiven Erkenntnisse und Erfahrungen aus
einigen sehr guten und erfolgreichen Spielen zu erfassen, erneut
abzurufen und in die Tat umzusetzen. Die Dinge, die insbesondere am
letzten Spieltag gegen den FC Horrido 78 wirklich gut funktionierten,
wurden beim heutigen Spiel gegen den SC Capri nicht einmal
ansatzweise umgesetzt. Die möglichen Ursachen sind nicht so einfach
zu bestimmen. Wichtig ist, dass wir auf der Grundlage dieser selbst
"verschuldeten", gefühlten Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen und
uns in Zukunft wieder auf unsere Stärken besinnen. Ich bin mir sicher,
dass dann auch wieder etwas mehr Ruhe einkehren wird. Dafür müssen
allerdings alle in Sinne der Mannschaft handeln ...
Der SC Capri war sehr engagiert und fleißig. Wir waren sehr unruhig,
machten zu viele taktische sowie individuelle Fehler. Zudem nutzten wir

zahlreiche Chancen nicht. In der Schlussphase des Spieles ließen auch
unsere Gäste einige gute Torchancen aus.
Carsten B.

17. Spieltag
Lichtenrade Ost vs. SC SCHLAFF

0:4

An diesem Mittwoch Abend, standen mehr Spieler zur Verfügung, als
eingesetzt werden dürfen. Dies führte dazu, dass einigen Spielern
abgesagt werden musste. Im Moment sicher ein Luxus Problem bei uns.
Zum Spiel. Lichtenrade war der erwartet schwere Gegner. Sie machen
auf dem kleinen Platz geschickt die Räume eng. Damit war nicht mit
einer Frühen Entscheidung zu rechnen. Wir erspielten uns zwar schnell
ein spielerisches Übergewicht, spielten dabei konzentriert und
engargiert. Wir kombinierten gefällig und erspielten uns zahlreiche
Chancen. Einzig der gegnerische Torwart verhinderte den Rückstand
seiner Mannschaft und am Ende wohl auch ein weit aus höheres
Ergebnis.
Eine Standartsituation sollte dann den Bann brechen. Ein sehenswerter
Freistoß von Carsten zum 0:1 und zum Pausenstand. Nach der Pause
ein unverändertes Bild. Lichtenrade kam selten zu einem konstruktiven
Spielaufbau und zu keinen zwingenden Torgelegenheiten. Mitte der
zweiten Halbzeit köpfte Schauties zum 0:2 ein. Nun folgte bei uns eine
kurze Phase in der wir etwas verkrampften. Lichtenrade kam in dieser
Phase nun zu einigen Gelegenheiten, die aber von Klaus sicher
entschärft wurden. Das dritte und kurz danach das vierte Tor sorgten
dann wieder für Sicherheit auf unserer Seite. Am Ende ein verdienter
Sieg.
René Mertens

18. Spieltag spielfrei

19. Spieltag
Odlie 79 vs. SC SCHLAFF

6:0

Bericht
Der Spielverzicht gegen den FC Oldie ist das Ergebnis einer
mannschaftsinternen Umfrage. Dabei war uns bewusst, dass wir zu
Beginn der nächsten Saison mit einem Minuspunkt starten und, dass ein
Bußgeld in Höhe von 30,00 € erhoben wird.
Carsten B.

20. Spieltag
RW Spandau vs. SC SCHLAFF 2:8
Bericht
Ein verdienter Sieg gegen einen fairen Gegner. Wir waren läuferisch
und spielerisch überlegen, obwohl wir auf einige "Leistungsträger"
verzichten mussten. Beide Mannschaften erspielten sich zahlreiche
Chancen. Das Spiel hätte auch 11: 5 ausgehen können. Ein
"Dankeschön" gilt wieder einmal Jörg, der uns in der Defensive
unterstützte. Bemerkenswert war, dass sich trotz der hohen
Temperaturen ein temporeiches Spiel mit vielen schönen Spielzügen auf
beiden Seiten entwickelte.
Carsten B.

21. Spieltag
SC SCHLAFF vs. Eichkam/Flughaf. Temp

4:1

Bericht
Der SC Eichkamp trat lediglich mit 7 Spielern an. 3 Spieler klagten nach
Beendigung der ersten Halbzeit über Schmerzen bzw. Verletzungen.
Nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter und unserer

Mannschaftsleitung verzichtete der SC Eichkamp auf die zweite
Halbzeit. Der Halbzeit-Spielstand ist somit identisch mit dem
Endresultat. Der Torhüter der Gäste spielte eine starke Partie und
verhinderte so eine deutlich höhere Niederlage.
Carsten Buhtz

22. Spieltag
Borus. Billerbeck vs. SC SCHLAFF

0:3

Bericht
Ein verdienter Pflichtsieg, der auch etwas höher hätte ausfallen können.
Ein Lob an unsere Mannschaft, die sich sehr diszipliniert verhielt und
sich nicht aus der Reserve locken ließ ...
Carsten Buhtz

