Spielberichte
Saison 2014 / 2015
Ü-32 Mannschaft

Liga
1. Spieltag
Schlaff vs. FC BW-Siemensstadt

8:1

Bericht
Nach langer Pause dürften wir nun endlich wieder gegen die Pille
treten. Siemensstadt normaler weise eine unbequeme Mannschaft
aber am heutigen Abend etwas Ersatzgeschwächt kein Ernst zu
nehmender Gegner.
Wir schauten uns das Spiel der Siemensstätdter etwa 5 min an
und gingen dann auf Tor suche. Wir ließen den Ball gut laufen und
waren ständig gefährlich. Eine kleine unachtsamkeit in der ersten
hälfte brachte uns das einzige Gegentor im Spiel. Allerdings
machten wir vier in jeder Hälfte so das der letztlich
verdiente Heimsieg mit 8:1 an uns ging.
Von mir aus weiter so,
Jörg

2. Spieltag
Schlaff vs. SG Raddatz

3:3

Bericht
Heute gegen Raddatz, einen Mitbewerber um die Meisterschaft
und nächster Pokalspiel Gegner.
Das Spiel läuft auf hohen Niveau, Chancen sind recht mangelhaft.
Das meißte passiert und verpufft im Mittelfeld. Das 0:1 ist dann ein
Geschenk unserseits. Ein zu kurz gespielter Pass und Raddatz

sagt danke. Wie so immer, wirft uns das nicht zurück und es geht
weiter.
Raddatz hat heute wieder unglaublich starke Spieler bei, wo sie
die wieder her haben ?
Wir schaffen den Ausgleich durch einen tollen Angriff und stellen
erst mal alles wieder auf Null.
Alles bleibt beim alten weiter verpufft das meiste im Mittelfeld,
doch leider bleiben wir lieber vorne stehen und so entsteht eine
kurzfristige Überzahl. Raddatz ist zu gut um das auszulassen. Wir
gehen mit einen 1:2 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte
beginnen wir mit einen leichten Chancen übergewicht. Ein 1:2 wird
in 20 min in ein 3:2 umgewandelt. Doch dann setzt uns Raddatz
stark unter Druck. Ein Deckungsfehler und der Ausgleich passiert.
Es bleibt dabei und am Ende muß ich sagen das es ein verdienter
Ausgleich ist, es war ein tolles Spiel auf beiden Seiten.
Würde mich freuen wenn wir in Zukunft nicht so viele Geschenke
verteilen würden.
Jörg

3. Spieltag
VFB Berlin Friedrichsh. vs. Schlaff

2:2

Bericht
Zwei Hammer Gegner nacheinander. Nach dem wir Raddatz einen Punkt
abgerungen haben dann heute zu Gast bei VFB Friedrichshain Berlin. Wir
beginnen sehr schwungvoll und geben 2:0 in Führung. Die ersten 20 min
sind unsere. Mir fällt eine zufällige Chance des VFB ein, ansonsten war
da nichts. Nachdem wir uns dann bei sicheren Ballbesitz nicht einig sind
überlassen wir VFB den Ball ohne nachzusetzen und dann geht es
schnell. Halbzeitstand 1:2. Wir haben zweite Halbzeit viele Chancen sind

aber permanent unter Druck und machen eine menge fehler, viele
Ballverluste. Wir haben zweimal Glück als der Ball nur an unseren
Pfosten rollt. Wir haben aber auch Pech denn ein Wemble Tor
(Latte/Tor) springt raus und wird nicht gewertet. Ein klares, absichtliches
Handspiel wird vom Schiri anders bewertet und so ein Klarer 9 meter
verweigert.
Am Ende schafft es VFB den Ausgleich zu schießen und ist dem Sieg fast
noch näher als wir. Es wird Zeit gegen solche starken Gegner unsere
Chancen zu nutzen, dann hätten wir VfB gut auskontern können.
Am Ende wieder ein Punkt auf dem weg zum Klassenerhalt.
Jörg

4. Spieltag
Schlaff vs. Traktor Boxha/Ballcel

3:2

Bericht

Traktor Boxhagen war schon immer eine unbequeme Mannschaft, doch
nun haben sie mit Ballcelona eine Spielgemeinschaft gebildet. Obwohl
sie wenig Punkte haben macht mich doch das Unentschieden gegen VFB
stutzig. Nach den ersten 5 min weiß ich nun auch warum. Neue, jüngere,
schnellere Spieler sind auf dem Platz.
Das wird ein hartes stück Arbeit. Nach einer weile gehen wir mit 1:0 in
Führung und verteidigen danach recht gut. Doch dann beginnt es mit
einen groben Torwartfehler der zu Ausgleich führt. Danach noch diverse
Abwehrfehler die dann wiederum Casi super ausbügelt. Zu guter Letzt
gibt der Schiri einen nicht so klaren Strafstoß, der dann aber wieder
durch Casi pariert wird. In der Halbzeit müssen wir über unsere

schwächen reden. Neu Motiviert starten wir in die zweite Hälfte und
schaffen es diesmal zwei schnelle Tore zu machen. Von nun ab
verteidigen wir Clever und spielen ruhig und besonnen. So läuft die Zeit
langsam ab und das Letze was das Spiel zu bieten hat ist dann leider ein
weiterer Strafstoß den unser Torwart diesmal nicht halten kann aber das
war dann nicht mehr so schlimm und das Spiel ist aus. War nicht leicht,
aber am Ende zählen nur die 3 Punkte.
Jörg

5. Spieltag
BSC Comet vs. Schlaff

0:5

Bericht
Ich weiß nicht wo ich anfangen und aufhören soll, deswegen
werde ich es kurz machen.
Heute Auswärts bei Comet. Schnell ist klar das wir die besseren
sind und Siegen werden, fragt sich nur wie hoch. Ich weiß nicht ob
wir jemals so viele Chancen in einen Spiel hatten. Am Ende
gewinnen wir gegen eine, Menschlich, sehr Agressive Mannschaft
nur 5:0. Das ist sehr Schmeichelhaft für Comet, denn über ein
15:0 hätten sie sich nicht beklagen können.
Jörg

6. Spieltag
FSG 49 Licht. Füchse vs. Schlaff

0:8

Bericht
Montag Abend bei den Lira Füchsen. Unsere Truppe ist gut
besetzt und so spielen wir dann auch. Die Füchse sind
Chancenlos. Alles was sie an Möglichkeiten bekommen resultiert
aus unseren arroganten, überheblichen Gespiele. Zur Halbzeit
steht es dann 3:0 für uns. Wie immer, wenn wir überhand im
Spielgeschehen haben, machen wir es Kompliziert. Das 8:0 am
Ende des Spiels hätte auch ein zweistelliges Ergebnis sein
können denn die Möglichkeiten dazu hatten wir.
Ich weiß nur das es so, gegen starke Gegner, nicht funktioniert.

Jörg

7. Spieltag
SPVGG Spandau vs. Schlaff

2:6

Bericht

Erst mal vorweg, ich hatte 1 Woche vorher um Verlegung gebeten
aber Spandau lehnte ab. Ich war mächtig enttäuscht denn Schlaff
32 hat fast noch nie nach Verlegung gebeten aber ständig für
andere zugestimmt.
Nun gut, wir traten an und das mit einer Super " Notelf"
Schnell wurde klar das wir die oberhand über dieses Spiel haben.

Ein schnelles Tor durch eine Einzelaktion brachte dann auch
gleich ruhe ins Spiel.
Wir ließen hinten in der Abwehr nicht viel zu und erspielten uns
vorne gute Chancen so das wir mit einer 3:1 Führung in die
Halbzeit gingen. In der zweiten Hälfte haben wir wieder so viele
Möglichkeiten ausgelassen aber trotzdem den Sack zugemacht.
Am Ende stand es 6:2 für uns und das war mehr als verdient. Der
Spandauer Torwart hat mal wieder viel gehalten und damit ein
zweistelliges Ergebnis verhindert.
Klasse Leistung Männer, Dank an alle die uns außer der Reihe
geholfen haben.

Jörg

8. Spieltag
Schlaff vs. Spandauer FC Veritas

12:0

Bericht
Heute gegen einen völlig unbekannten Verein, Spandauer FC
Veritas.
Sie sind plötzlich mit in die Verbandsliga aufgestiegen. Keiner
hatte sie auf den Zettel.
Egal, mit 7 Spieler traten sie an. Sie bekamen von Anfang an
unseren Druck zu spüren. Wir wollten hier 3 Punkte haben. Die
Tore gingen schnell und eh man sich versah lagen wir zur Halbzeit
mit 7:0 vorne. Wir waren in allen belangen überlegen und spielten
das aus. In der zweite Hälfte hatten sie einen Auswechselspieler
dazu bekommen das allerdings nutzte ihnen nichts. Wir schossen
noch weitere 5 Tore und ließen mindestens noch 10 Chancen aus.
Am Ende stand es 12:0. Ich möchte der Mannschaft ein Dickes
Kompliment aussprechen denn es wurde nicht viel auf Ego

gespielt. Es zählte das Ergebnis und nicht der einzelne tor Erfolg.
Jörg

9. Spieltag
Schlaff vs. Aktivist Runder Ball

4:2

Bericht
Erst mal vorweg, Aktivist wollte verlegen(keine Spieler) doch wir
lehnten ab und dann waren sie da und hatten einen
Auswechselspieler MEHR dabei als wir.
Zum Spiel: Es war spannend denn Aktivist ist ein unbequemer
Gegner und sie stehen fast immer mit 3 Leuten hinten drin.
Chancen erarbeiten wir uns ständig aber es hapert dann am der
Vollendung. Letztlich geht es dann mit einen Weitschuß zum 1:0
los und nicht lange danach noch durch eine schöne Kombination
weiter zum 2:0. Das 2:1 ist dann wieder ein Tor was mich ärgert,
denn 100% Torchancen gab es nicht für Aktiv. Sie kamen bis zu
einen gewissen Punkt aber dann war Ende. Dieses Tor war der
glückliche Anschluß. Nach der Halbzeit legten wir dann wieder los
wie die Feuerwehr und erhöhten zum 3:1. Und wie schon in der
ersten Hälfte dominierten wir aber vollendeten nicht. Dann kam
Aktivist zum erneuten Anschlußtreffer durch einen unnötigen
Abspielfehler. Wir wären nicht wir wenn es nicht sofort
weitergehen würde. Wir steckten den Fehler weg und legten das
4:2 nach. Zum Schluß stand Aktiv sehr offensiv da um etwas am
Ergebnis noch zu verändern aber das Spiel machten weiter wir
und brachten es dann auch über die Zeit und holten wichtige
3 Punkte auf dem Weg zur Tabellenspitze.
Jörg B.

10. Spieltag
Rot-Weiß Spandau vs. Schlaff

6:1

Bericht
Heute Abend das Spitzenspiel 1 gegen 2.
Rot Weiß Spandau kennen wir als Gegner nicht aber sie sind
Aufgestiegen, haben den Pokal geholt und treiben sich die ganze
zeit an der Tabellenspitze rum.
Uns fehlen ein paar Spieler aber wir haben trotzdem eine gute
Mannschaft bei. Relativ schnell macht es sich bemerkbar das
RWS einen guten Ball spielt. Sie setzen uns, komplett, gut unter
Druck. Manch einer kommt damit klar, manch einer macht Fehler.
Unsere Abwehr kommt damit heute überhaupt nicht klar und
macht viele Fehler. Aber auch der Angriff vergeigt gute Chancen.
Nicht das in der letzter Situation der Ball noch abgewehrt wird
sondern wir vergeben kläglich und schießen rüber oder daneben.
So kommt was kommen muß, krasse Deckungsfehler sind für die
ersten beiden Tore verantwortlich. Das Leben geht weiter und das
Spiel auch und durch einen tollen Angriff, von hinten heraus, der
aus Abspiel, Doppelpass und Vorlage besteht kommen wir zum
Anschlußtreffer. Doch statt hochmotiviert gehen wir weiter
Trantütig durch das Spiel und lassen wieder in der Abwehr den
Gegner walten und schalten. 3:1 lautet der Halbzeitstand. Die
Mannschaft puscht sich hoch und will alles verändern doch leider
wird die zweite Hälfte doppelt so schlimm wie die Erste. Es wird
fast jeder Angriff nur noch von einer Person durchgeführt und
verfummelt. Doppelpaßspiel gibt es fast gar nicht mehr. Wenn mal
ein Toller Paß kommt sind wir nicht in der lage ihn im Tor
unterzubringen. Abwehrarbeit der Offensivspieler ist fast gleich
null, selbst die Abwehr geht von ihren Positionen weg und so
gesellen sich noch weitere 3 Bälle in unser Tornetz.
Endstand 6:1, hört sich viel an aber hätte noch höher sein können
denn wir waren heute so schlecht, arrogant, ignorant und

Trantütig.
Ich ziehe meinen Hut vor einer tollen Leistung, von Rot Weiß
Spandau, sie stehen verdient da oben denn sie haben als Team
gespielt und nicht wie wir mit einzelnen Individualisten.
Winterpause, ich wünsche allen ein frohes fest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Auch allen Lesern unserer Seite.
Jörg B

11. Spieltag
Schlaff vs. Rot-Weiß Spandau

1:3

Bericht
Man war das eine lange Pause, aber nun geht es wieder los. Das
letzte Hinrundenspiel soll nun auch das erste Rückrundenspiel
sein. Welch ein Blödsinn. Heute hätten wir die Schmach, das 6:1,
rächen können. Spandau war zu 12 da und hoch Motiviert doch
ohne ihnen zu nahe treten zu wollen aber sie waren heute
Schlagbar, nicht so stark wie um Hinspiel. Doch leider machen wir
uns das Leben selber schwer. Sämtliche absprachen die getroffen
werden halten wir nicht ein. Wir machen immer wieder die selben
fehler. Stehen auf, machen weiter und begehen den selben fehler
wieder. Wir können leider so nicht gegen gute Mannschaften
bestehen. Nach einer durchweg vernünftigen Halbzeit lagen wir
1:0 hinten,Körpertäuchung, Weitschuß, Tor. Doch wir konnten es
in der zweiten nicht drehen wegen angesprochenen Problemen.
Am Ende lagen wir 3:1 hinten. Diesmal hätte ein Sieg, aber
mindestens ein Unentschieden drin sein können. Spandau hat
aus recht wenig sehr viel gemacht und das zeichnet sie aus.
Jörg

12. Spieltag
FC BW-Siemensstadt vs. Schlaff

3:6

Bericht
Heute gegen Siemensstadt, ein Spiel wo wir wieder Punkten
sollten.
Ich würde jetzt gerne etwas über unsere Schwächen schreiben
aber vielleicht ließt das hier ja jemand. Also lasse ich es. Uns
fehlen momentan ein paar wichtige Spieler, das macht sich
bemerkbar. Allerdings haben wir heute wieder in der offensive gut
getroffen. So lagen wir nach sehr ordentlichen Spiel zur Halbzeit
3:0 vorne. Ein paar Tips für besseres Stellungspiel und wieder rein
in die zweite Hälfte. Natürlich sofort vergessen, was wir eben
besprochen haben und schwupp war der Anschlußtreffer da. Zum
Glück nutzten wir unsere Chancen und auch die fehler der Gegner
so aus das es nicht weiter aufgefallen ist das Siemensstadt ganze
3 Bälle in unser Netz schickte. Am Ende stand es 6:3 für uns,
verdient war es auf jeden fall. Nächstes Spiel geht nun wieder
gegen Raddatz, merkwürdig das sie das Spiel auf einen
Donnerstag legen. Clever, parallel dazu spielt unsere 1. Männer.
Dann können sie uns eventuell schwächen und selber ihre Armee
zusammen sammeln.(lausig)
Jörg

13. Spieltag
SG Raddatz vs. Schlaff

1:2

Bericht
Also heute, 3 std. vor dem Spiel, hatte ich 9 Spieler. Dann die
Absage und wir waren nur noch zu 8. Ok dachte ich die
Mannschaft wechselt eh nicht gern. Raddatz hatte eine
vollständige Truppe da und das waren auch wieder ihre guten
Spieler. Nach ca. 10 min. lagen wir auch schon 1:0 zurück. Nach
15 min waren wir nur noch zu 7 denn einer unserer Spieler hatte
sich gezerrt. Das hieß also 55 min. , ohne Wechsel, einen
Rückstand aufholen. Im Rest der ersten Halbzeit erspielten wir
uns 3-4 Chancen, hatten aber auch 2 mal Glück nicht noch ein Tor
zu kassieren. Wir mußten uns in der Halbzeitpause etwas
überlegen wie wir das Überstehen ohne unterzugehen. Ab jetzt
muß ich dem Team meinen absoluten Respekt zollen. Wir
übernahmen das Spiel und erspielten uns Chancen im 2 min.
Takt und ließen alle liegen. Ein Unentschieden wäre längst fällig
und verdient gewesen. Dann endlich wurden wir für den mutigen
Kampf belohnt und glichen aus zum 1:1.
Von mir aus kann der Schiri abpfeifen war mein Gedanke, denn
ein 1:1 wäre ein toller Erfolg gewesen. Doch unser Team ackerte
weiter und fast nicht zu glauben schaffen wir 10 min. vor dem
Ende das 2 Tor. Nun hieß es die Führung nach hause zu bringen.
Aber das mußte ich von draußen Steuern denn die Mannschaft
wollte weiter nur nach vorne Spielen. Am Ende dann stand das
eine Tor mehr auf unserer Seite. Was für ein tolles Ergebnis.
2:1 Gewonnen. Wichtige 3 Punkte um an der Spitze dran zu
bleiben.
Kompliment an das Team, tolle Mannschaftsleistung.
Jörg

14. Spieltag
Aktivist Runder Ball vs. Schlaff

6:4

Woh, letztes Spiel gegen Raddatz habe ich in höchsten Tönen
gelobt. Heute gegen eine unbequemere aber nicht bessere
Mannschaft haben wir so schlecht gespielt das ich bitter
enttäuscht bin. Ständig lagen wir in Rückstand, glichen aber
immer wieder aus. Hatten eine menge Torchancen aber haben sie
farlässig liegen lassen. Zur Halbzeit stand es dann 2:2. Wir waren
die bessere Mannschaft aber haben nicht zusammen funktioniert.
Auch in der zweiten Hälfte laufen wir immer wieder einen
Rückstand hinterher. Wir haben einfach nicht den Biss, den man
als Mannschaft braucht. (Teamgeist)
Beim stand von 5:4 legt der Schiri einen Freistoß aus dem
Strafraum, außerhalb des Strafraums. (Er wollte auch bei unseren
4ten Tor eine Ecke geben statt Anstoß) Nach diesem Freistoß, der
am Pfosten landet, folgt der Gegenangriff und es fällt das 6:4.
Damit war das Spiel gelaufen. Ich möchte dem Schiri nicht die
Schuld geben, denn wir haben schlecht gespielt, aber jemand der
nur an der Mittellinie steht und auf gut Glück entscheidet, der nutzt
einem Spiel zwischen dem 2ten und 3ten nichts.
Jörg

15. Spieltag
Schlaff vs. VFB Berlin Friedrichsh.

3:5

Bericht
Ich bin maßlos enttäuscht von der Leistung meiner Mannschaft.

VFB hat diesen Abend besser gespielt, besser zusammen
gehalten, besser als Mannschaft funktioniert. Das problem ist das
wir nicht kapieren was wir falsch machen, dann kannst du es
auch nicht ändern.
Wir führen 1:0 und schenken VFB durch einen krassen
Abwehrfehler das 1:1. Sind in der Halbzeit dann darauf
eingegangen und machen in der zweiten Hälfte beim 2:3 den
selben Fehler noch mal. Strategien nutzen nur wenn man jemand
hat der sie versteht, sie umsetzt. Den haben wir scheinbar nicht.
Beim stand 3:4, und noch die Chance auf den Ausgleich, sogar
noch den Sieg vor Augen, geht der Gegner mit 3 Leuten alleine
auf den Torwart zu, weil wir mit Mann und Maus vorne stehen
geblieben sind, und macht das 5 Tor. Es ist aus meiner Sicht
beschämend in dieser Situation meinen Torwart, die komplette
Mannschaft, so im stich zu lassen. Ich bin gespannt ob wir
die Rosarote Brille abnehmen und wieder Konzentriert Fußball
spielen.

Jörg

16. Spieltag
Traktor Boxha/Ballcel vs. Schlaff

3:4

Bericht
Gegen Traktor Boxhagen, schon immer eine etwas unbequeme
Mannschaft, jetzt noch stärker seit sie mit Ballcelona Fusioniert
haben. Das Spiel heute enorm wichtig da sie unser direkter
Verfolger sind und nun auf 9 Punkte rangekommen sind. Unsere
Spiele sind momentan etwas ungeordnet, es fehlt ein ruhender Pol
in der Mannschaft. Trotzdem gibt die Mannschaft alles. Wir gehen

in diesen Spiel recht schnell 1:0 in Führung, lassen uns aber in der
Abwehr überrumpeln so das der Gegner ausgleichen kann. Ich
muß lernen ruhiger zu werden aber ich bin halt ein Vollblut
Fußballer und möchte immer gewinnen. (kennt ihr das HB
Männchen, so stehe ich an der Außenlinie und gebe
Anweisungen) Die Mannschaft spiel gut, für mir manchmal nicht
gut genug da ich weiß was sie leisten können. Aber trotzdem
schaffen wir einen 3:1 Vorsprung zur Halbzeit. Es gibt nicht viel zu
besprechen. Wenn der Gegner Chancen hat dann sind das
Einzelleistungen oder Deckungsfehler von uns. Aber ohne Fehler
würde ja jedes Spiel 0:0 ausgehen. Beide Mannschaften spielen
ordentlichen und sehr fairen Fußball. Traktor kommt noch mal ran
zum 2:3 aber wir können den Abstand dann durch ein weiteres Tor
wieder auf 2 Tore ausbauen. In der Letzten Minute schafft Traktor
noch das 3:4. Kurz danach Pfeift der Schiri das Spiel ab.
Ich bin glücklich denn mit 12 Punkten Vorsprung auf Platz 6 sollte
dem verbleib in der Liga nichts mehr im weg stehen. Alle spiele
die jetzt kommen sollten zur Platzierungsverbesserung genutzt
werden. Platz 5 am ende der Saison muß nicht sein, es geht auch
besser.
Jörg

17. Spieltag
Schlaff vs. FSG 49 Licht. Füchse

3:4

Bericht
Ich bin extrem enttäuscht denn das was wir hier abgerufen haben war
einfach nur fahrlässig. Die letzten Spiele sind nur noch für eine bessere
Platzierung da. Doch wenn du gegen einen Gegner spielst, der erst 10

Punkte hat, mußt du hinten drin sicher stehen und vorne die vielen
Chancen machen. Wir haben beides nicht gemacht, Lira Füchse hatte das
Spiel über 5 Chancen und hat vier Tore geschossen. Wir hatten 15
Chancen und haben 2 Tore geschossen, denn das dritte war ein Eigentor.
Ich glaube vier mal Aluminium, 3 mal zu dritt vor dem Torwart stehen
und alleine machen statt abgeben, Torschüsse von der Mittellinie, Solos
ohne Ende etc, blablabla. Letztlich haben dann die Füchse gut verteidigt,
zwar mit viel Dusel aber immerhin haben sie ein Tor mehr geschossen
und das zählt.
Jörg

18. Spieltag
Schlaff vs. SPVGG Spandau

5:1

Heute hieß es Wiedergutmachung für letzte Woche. Jedes Spiel
was wir nun gewinnen dient der besseren Platzierung. Gegen die
Spandauer ging es recht schnell mit den Toren. Wir erspielten uns
reihenweise Chancen und nutzten nur einen kleinen Bruchteil
dieser. Für ein 4:0 zur Halbzeit reichte es sehr locker. Zur
Verbesserung sprachen wir die Fehler an, um es in der zweiten
Hälfte besser zu machen. Doch statt wir jetzt Tore am laufenden
Meter schießen versuchte jetzt jeder mal eins zu machen, es
wurde sehr egoistisch gespielt und dabei reihenweise Chancen
vergeben. Zusätzlich war auch etwas Pech dabei, ich glaube
mind. 4 mal Aluminium. Wir blieben dann auch wieder vorne
stehen und so schaffte Spandau noch einen Anschlusstreffer.
Letztlich war am Ende ein 5:1 das Ergebnis.
Jörg

19. Spieltag
Spandauer FC Veritas vs. Schlaff

2:10

Bericht
Unser lieber Jörg liegt im Krankenhaus und hat trotzdem alle
Spieler im Griff gehabt, Carsi hatte die Trikots und war somit
überpünktlich und Jallal brachte sicher die Pässe mit. In der
Anfangsphase kämpfte die Mannschaft gegen die Wärme und
eine sicher stehende Abwehr von Veritas. Durch eine super
Vorlage von Jallal und die Tore von Danny und Justus stand es
zur Halbzeit 2 zu 0 für Schlaff. In der zweiten Halbzeit war der
Bann gebrochen und ein 3er Pack von Olli, jeweils 2 Tore von
Justus und Jallal und noch eins von Danny machten das Spiel
eindeutig. Ein Kullertor und ein abgefälschter Freistoß waren für
Carsi unhaltbar und schenkten den Gegnern wenigstens kurzeitig
ein Lächeln auf die Lippen. Wenn man die unzähligen Versuche
von Alex noch bedenkt, die er dem Himmel entgegen schoss,
hätte es ein durchaus noch höheres Ergebnis werden können. Im
ganzen muss man sagen, das es ein sehr faires Spiel war.
Maike

20. Spieltag
Schlaff vs. BSC Comet

6:3

Letztes Punktspiel der Ü32 in dieser Saison, in dieser
personellen Konstellation, in dieser Spielklasse.
In dieser Saison ist ja noch einfach, war halt das letzte Spiel. Zum
Personal sei gesagt das ein paar aus der 1. Männer in die Ü 32 kommen
sollen und ein paar Ü32ger in die Ü40 gehen damit wir die drei

Mannschaften Verjüngen können. Und die Spielklasse bleibt zwar die
Verbandsliga aber der Vff Fusioniert mit dem Betriebssport Verband.
Deswegen werden wir auf ein paar Mannschaften stoßen die wir nicht
kennen.
Zum Spiel, ich sagte dem Team das wir dieses Spiel nur durch Arroganz
und uns selber verlieren können. Mir war klar das in einigen Köpfen
wieder die Lässigkeit spukte. Ich wusste aber auch das sich Comet
verbessert hatte, das sah man an so manchen Ergebnis. Wir legten sehr
Ordentlich los und gingen mit 2:0 in Führung. Nun dachte wieder jeder
das geht so weiter. Jeder wollte ein Tor schießen und der Gegner machte
es. Kurz darauf aber schon das 3:1 . Leider lernen wir selten aus den
Fehlern und so waren wir wieder unaufhaltbar im Vorwärtsdrang und
fingen uns den erneuten Anschlusstreffer hinten ein. Halbzeitstand war
dann 3:2.
In der Halbzeit besprachen wir die Fehler und wollten alles besser
machen. Nach einen sehr ansehnlichen Doppelpass viel dann auch ein
Tor nur schade das es Comet schoss. Man hätte einfach mit seinen
Gegner mitgehen müssen und diese Situation wäre nicht passiert.
Schwamm drüber denn letztlich hat die Mannschaft wieder Gas gegeben.
Wir hatten Chancen für drei Spiele die dann jeweils 4:0 für uns geendet
wären. Von diesen vielen Chancen, schossen wir dann noch 3 Bälle in
das Gegnerische Netz. Am Ende stand es also 6:3 und wir haben unseren
4 Platz gesichert. Sicherlich wäre mehr drin gewesen als der vierte
Platz wenn wir nicht unnötig gegen Aktivist und Füchse die Punkte
hätten liegen gelassen.
Ich hoffe das alles so Funktioniert wie es sich der Vorstand wünscht. Ja
wir MÜSSEN in der nächsten Saison Vereinsintern etwas verändern.
Auch wenn der eine oder andere alles gut findet wie es ist. Vertraut uns,
wir sehen den Gesamtverein und nicht nur den Einzelnen.
Bleibt alle Gesund
Jörg B

