Spielberichte
Saison 2014 / 2015
Ü-40 Mannschaft

Liga
1. Spieltag
Schlaff vs. FSG 49 Lichtenr. Füchse

2:2

2. Spieltag
Schlaff vs. FFC Lichtenrade Ost

1:2

Bericht
Es stand ein Spiel gegen uns einen sehr bekannten und auch
freundschaftliche verbundenen Gegner an. Lichtenrade Ost.
Aufgrund von Verletzungen und Arbeitsbedingten Fehlen stand
uns ein begrenzter Kader zur Verfügung. Demenstsprechend
fehlen uns zur Zeit ein wenig die Alternativen in der Breite.
Trotzdem hatten wir eine richtig gute Truppe auf dem Platz und wir
nahmen uns vor mit Spaß an die Aufgabe ranzugehen.
An diesem Tag zeigte sich wieder, wieso wir in der Vergangenheit
des Öfteren Probleme mit Lichtenrade hatten. Sie standen
defensiv gut und durch ihre hohe Laufbereitschaft ließen sie uns
wenig Platz für unser gewohntes Kombinationsspiel. Gerade in der
ersten Halbzeit taten wir uns sehr schwer und fanden eigentlich
nie zu unserem Spiel. Lichtenrade ging dann Mitte der ersten
Halbzeit verdient in Führung. Zum Glück konnten wir kurz vor der
Halbzeitpause durch eine sehenwerte Kombination den Ausgleich
erzielen.
In der Halbzeitpause haben wir dann eine kleine taktische
Veränderung vorgenommen und diese Änderung ging auch voll
auf. Wir begannen den zweiten Abschnitt sicherer, ließen dem
Gegner kaum Räume und zwangen Ihn so immer wieder zu

Abspielfehler. Diese konnten wir zwar in einige Torchancen
umwandeln, welche wir aber leider nicht konsequent nutzten. Und
das rächte sich. Lichtenrade erzielte den 2:1 Führungstreffer und
danach kamen wir nicht mehr richtig ins Spiel zurück. Am Ende
gewann Lichtenrade ein nicht wirklich immer schönes, aber doch
sehr intensives Spiel nicht unverdient.
Wir haben in den letzten Jahren tollen Fußball gezeigt und auch
durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit immer ganz oben
mitgespielt. Diese Saison wird wohl aufgrund der erwähnten
Kadersituation schwieriger werden. Jetzt wird sich zeigen, wie wir
mit der einen oder anderen Niederlage umgehen. Ob unsere
mannschaftliche Geschlossenheit nur ein Produkt der Erfolges
gewesen ist oder ob wir wirklich ein richtiges Team sind.
Nach dem was ich nach dem Schlusspfiff gegen Lichtenrade
erlebt habe, bin ich mir sicher, wir sind ein Team. Und ich hoffe
und ich glaube auch, dass uns evtl. weitere Rückschläge nicht
zurückwerfen. Wie gegen Lichtenrade sollten wir mit Spaß an die
Sache rangehen. Spaß an dem Hobby welches uns alle
miteinander verbindet und wenn wir unser bestes in jedem Spiel
geben, dann ist es zweitrangig, ob wir wieder die Gegner an die
Wand spielen oder vielleicht doch mal der gewohnte Erfolg
ausbleibt.
Gerald

3. Spieltag
Borussia Billerbeck vs. Schlaff

3:11

Bericht
Die Sonne schien, ein gut zu spielender Platz und ein Gegner der uns
durchaus liegt waren die Voraussetzungen für diesen sonntaglichen
Spieltag. Die Chancen zur Rehabilitation nach unserem schlechten Start
in die Saison standen gut. Wir wussten allerdings dass auch Billerbeck
Fußball spielen kann und damit auch unangenehm für jeden Gegner. Wir
gingen davon aus dass es ein knappes Ergebnis geben könnte.
Es kam allerdings ganz anders. Nach Anpfiff und einer Nanosekunde
führten wir schon 1:0. Und es ging auch so weiter. Wir spielten
kombinationsreich und trafen was wir treffen wollten. Billerbeck
überraschte uns mit dieser Einstellung doch nahmen wir diese gerne an.
6:1 stand es nach der 1. Halbzeit.
Obwohl in der 2. Halbzeit etwas Unruhe bei einigen Spielern beider
Mannschaften entstand möchte ich mich hier für diese in allem faire
Partie bei unserem Gegner bedanken. Der Endstand von 11:3 war Balsam
auf unserer Fußballseele.
Der Spielverlauf passte zum Wetter! Und unsere Mannschaft weiss nun,
Sie hat das Fußball spielen nicht verlernt.

Mit sportlichen Gruß,

Thomas N

4. Spieltag
Schlaff vs. FC Oldie

1:7

Bericht
FC. Oldie war unser Gegner und wir freuten uns auf den
Vergleich. Auch wenn Oldie in unserer Staffel zur Zeit eine
Ausnahmestellung einnimmt war es uns ein Bedürfnis dieses Spiel
zu spielen.
Ganz herzlichen Dank an Markus ( der auch unser Tor
geschossen hat) dass er uns so tatärftig unterstützt hat.
Das Spiel begann wie ein Déja-vu aus der letzten bitteren
Niederlage der vergangenen Saison. Wie lagen schon nach kurzer
Zeit
hinten und hatten bis zu Halbzeit 5 x den Ball im Netz.
René der verletzungsbedingt immer noch pausiert hielt seine
Ansprache in der Halbzeit die Ihre Wirkung nicht verfehlte.
In der 2. Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten oft
Konterchancen die wir im Abschluss liegen ließen.
Weiß der Kuckuck wieso wir nicht trafen. Die zweite Halbzeit
haben wir nur 2:1 verloren, sodass wir am Ende mit 1:7
zum duschen gingen. Gegen Oldie zu verlieren ist nicht bitter. Die
zweiten 35 Minuten haben gezeigt dass wenn wir unser
Allerwertesten in die Gänge kriegen, jede Mannschaft es gegen
uns schwer haben wird.
Ein Dank an Alle Mannschaftskameraden dass Ihr Eure Zeit für
die Leidenschaft des Kickens investiert habt.
Mit sportlichem Gruß,
Thomas

7. Spieltag
FC Horrido vs. Schlaff

4:2

Bericht
Eine neue Chance unsere Stabilität innerhalb des Teams weiter
zu festigen gab es gegen unseren Lieblingsgegner Horrido.
In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe und wir
gingen nach Ballverlust von Horrido in die geplante schnelle
Umschalten nach vorne. Wir hatten Überzahlspiel und haben
diese Inteligent genutzt und sind verdient in Führung gegangen.
Mit dem Pausenpfiff allerding stocherte ein Horrido Spieler den
Ball zum 1:1 in unser Tor.
Ich würde sagen diese Situationen haben uns schon etliche
Gegentore gebracht.
Nach nervösen Beginn in der 2 Halbzeit kamen wir besser ins
Spiel.
Unsere Führung entstand in Bedrängnis vor unserem Tor. 4
Stationen und Carsten versenkt den Ball zur Führung.
Wieder einmal haben wir nicht die vorgegebene Strategie
eingehalten und so konnte Horrido Ihre bekannten
Fernschüsse ansetzen. Nach der 3:2 Führung von Horrido
bäumten wir uns nochmals auf um dann dass unglückliche 4:2 zu
kassieren.
Doch auf eines bin ich stolz! Es hat Spaß gemacht mit Euch zu
spielen.
Die werden langfristig Erfolg haben die aus Ihren Niederlagen
lernen.

Thomas Neumann

8. Spieltag
Schlaff vs. SC Eichk/Flugh Tempelh

3:0

Bericht
Ein neues Spiel eine neue Chance! Der Gegner hieß SC
Eichkamp/Flughafen Tempelhof. Wir wussten die Männer von
Eichkamp
können unbequem werden da auch in dieser Manschaft
Fußballerisches Potenzial steckt. Wir waren jedoch aus der
zweiten
Halbzeit gegen Oldie und das Spiel gegen Horrido als Team
wieder zusammen gewachsen, dass siegen wollte.
Die erste Halbzeit und das 1:0 durch Carsten wurde souverän
gespielt. Wir standen an der Mittellinie und warteten das die
Eichkämper an unsere Tür klopften. Nur haben wir es Ihnen
schwer gemacht und Sie kaum hineingelassen. In der zweiten
Hälfte
entstanden wieder Unachtsamkeiten und leichte Verwirrtheit. Was
wohl dem Platzwechsel und die Wärme der Kabine zu verdanken
war. Eichkamp spielte wieder mit bis zu der Minute als Wir wieder
sicher an der Mittellinie warteten und ein Rückpass zum Keeper
ins Eichkämper Tor seinen Ruheplatz fand. Nun gibt es das
Gesetz des Ausgleichs und wir hatten diesesmal Glück. Nach
einem Eckstoß konnte Carsten den Ball zum 3:0 im Netz
unterbringen. Das wars! Ich bin stolz mit dieser Mannschaft zu
spielen! Ich möchte auf diesem Weg mitteilen dass es für mich
eines der fairsten Spiele war. Danke an die Männer von
Eichkamp/Tempelhof
Mit sportlichem Gruß,
Thomas Neumann

9. Spieltag
Schlaff vs. Ü100 Team Berlin

6:0

Bericht
Die Mannschaft von Ü100 stand heute auf dem Speiseplan. Doch
wissen wir dass Sie auch ungenießbar sein können.
Nun leider war es so dass Ü100 ohne Auswechselspielre kam und
auch geschwächt von der Mannschaftsaufstellung.
In der ersten Halbzeit war unser Spiel überlegen doch sind nur 2
Tore daraus entstanden. Nach der Halbzeit fanden wir
in guten Kombinationen zurück zur alten Stärke und beendeten
das Spiel verdient mit 6:0. Auch wenn das Ergebnis noch höher
hätte ausfallen können, bestätigt der Sieg unsere aufsteigende
Form. Das Tor des Jahres wurde von Gotthard geschossen. Da
könnte sich auch Ronaldo eine Scheibe von abschneiden. Ich
danke meinen Mitspielern für Ihren Einsatz und Iher Spielfreude.
Thomas

10. Spieltag
SC Capri vs. Schlaff

1:2

Bericht

Das Leben hält Ballance. Dies ist jedoch davon abhängig
dass jeder weitermacht und sich nicht im Tal des Mitleids
suhlt. Das hat unsere Manschaft seid Anfang der Saison
gezeigt. Capri hätte es verdient an diesem herrlichen
sonnigen Sonntag zu gewinnen, doch der Mist den man
Sch.... nennt klebte so fest an Ihren Schuhen dass das Tor
wie vernagelt war. Entweder weil der Ball knapp daneben,

das Metall vibrierte, unsere Beine im Weg waren oder ein
Weltklasse Klaus den Ball aus allen Höhen und Winkeln
fischte.
Kopf hoch Capri! macht weiter so und der Ausgleich wird in
den nächsten Spielen kommen.
Danke an unsere Mannschaft! Wir haben in nur einigen
Minuten der Klarheit in der zweiten Halbzeit zwei Tore
erzielt. Was wäre wohl bei 70 Minuten drin. Ihr habt
gekämpft und auch das belohnt das Leben!
Thomas Neumann

11. Spieltag
Schlaff vs. SC Capri

8:3

Bericht
Rückrundenstart gegen Capri. Wieder einmal waren die Caprianer
stark, obwohl wieder geschwächt. Hut ab vor dieser Leistung.
Bei unser Mannschaft gab es wie so oft in der Vergangenheit ein
Auf und Ab im Spiel. Teilweise mit wunderbaren Kombination,
teilweise
wie eine Handballmannschaft vor dem Tor stehend und 12 Beine
irgenwie, zwischen dem gegnerischen Torschuss und unserem
auf einem
Weltklasseniveau haltenden Torhüter Klaus, stellen Die
Caprispieler lobten Ihn zurecht nach dem Spiel. Das 3:0 zur
Halbzeit war nicht unbedingt schön.
Geht es denn darum beim Fußball? Mitnichten. Das Runde muss
ins Eckige egal wie. Also Plan erfüllt.

Schaut man aus einer anderen Perspektive können wie auch
sagen wie haben hinten eng gestanden und kaum wirkliche
sichere Torschüsse zugelassen.
Und wir können sagen dass unser Konterspiel absolut grandios
war. Vielleicht eine neue Ausrichtung unsere Spiel in Zukunft zu
gewinnen.
Das 8:3 zu hoch......Doch nocheinmal für Alle. Egal wie Tore
zählen und sonst Nichts.
Ein Gruss nochmal nach Capri für das faire Spiel. Danke an
unsere Mannschaft, es hat Spaß gemacht.
Mit sportlichem Gruss,
Thomas

12. Spieltag
FSG 49 Lichtenr. Füchse vs. Schlaff

4:7

Bericht
Das Spiel begann anders als in der Hinrunde. Wir waren besser
aufgestellt und hatten eine gute Mannschaft auf dem Feld. Nach
der ersten Halbzeit und guten Spielkombinationen
lagen wir zur Halbzeit 3:0 in Führung. Es sah so aus dass die
Füchse mit nur einem Auswechselspieler schwächelten. Der
Konditionsfaktor solltle uns in der zweiten Halbzeit die Kraft geben
das Spiel deutlich für uns zu entscheiden. Jedoch Schlaff wäre
nicht Schlaff wenn wir unsere Linie für diese Saison nicht treu
wären. Wir ließen die Füchse kommen, die schon im Hinspiel
bewiesen haben, dass Sie Kombinationsfußball spielen konnten.
Und es kommte wie es kommen musste....3:3 in den ersten 15
Minuten der zweiten Halbzeit. Wir feuerten uns an!

Eine positive Veränderung unserer Mannschaft in dieser Saison.
Erst nach dem 4:4 spielten wir so wie es von Anfang an gestaltet
werden sollte. Agressive Vorwärtsverteidigung.
Der Gegner blieb gefährlich machte jedoch jetzt mehr Fehler und
wir konnten mit gutem Kombinationsspiel das Spiel am Ende mit
4:7 für uns entscheiden. Auch gegen die Füchse war es ein sehr
faires Spiel.
Thomas

13. Spieltag
FFC Lichtenrade Ost vs. Schlaff

2:2

Bericht
Lichtenrade Ost erwies sich als der erwartet schwere Gegner.
Nachdem wir das Hinspiel verloren hatten, wollten wir es diesmal
besser machen und die 3 Punkte einfahren.
Wir begannen mit einer defensiven Grundordnung und griffen den
Gegner erst ab der Mittellinie an. Das klappte soweit ganz gut da
wir keine Chance zuließen. Nur offensiv wollte noch nicht viel
gelingen da auch Lichtenrade sehr kompakt stand. Wie aus dem
nichts lagen wir nach einem langem Ball plötzlich 0:1 hinten.
Das sollte sich bis zur Halbzeitpause auch nicht ändern, wobei wir
bei ein bis zwei Kontern Glück hatten, dass Lichtenrade diese
nicht präzise zu Ende gespielt hatte.
Zur zweiten Halbzeit nahmen wir uns vor den Gegner schon beim
Spielaufbau zu stören, was auch schnell Erfolg zeigte. Wir
erspielten uns ein klares Übergewicht und hatten auch Chancen
auf den Ausgleich.

Doch dann fingen wir uns wieder einen Konter und wir lagen 0:2
zurück. Aber die Mannschaft steckte nicht auf und griff weiter früh
an und wir belohnten uns nach 2 heraus gekämpften Toren mit
dem Ausgleich. Wir waren nahe am Führungstreffer. Doch
entweder verfingen wir uns in der vielbeinigen Abwehr oder wir
hatten Pech bei einem glasklaren Neunmeter den wir zu Unrecht
nicht erhielten.
So blieb es bei einem, wenn man auch die erste Halbzeit
betrachtet, gerechten Unentschieden.
Es bleibt festzuhalten, dass wir trotz Rückstand eine große Moral
bewiesen haben und immer weiter nach vorne gespielt haben um
den Ausgleich bzw.. den Siegtreffer zu erzielen. Und es sind 2
Verletzte wieder zurück gekehrt. Schön dass ihr wieder dabei seid
Andi und Toni.
Gerald

14. Spieltag
Ü100 Team Berlin vs. Schlaff

0:7

Bericht
Das Nachholspiel gegen Ü100 stand an und wir waren eine
Mannschaft die vollzählig und mit starker Struktur antrat. Wir
hatten uns vorgenommen
energisch den Ballbesitz des Gegners zu unterbinden. Das gelang
uns nur teilweise. Was uns gelang und das in dieser Saison das
erstemal waren
Kombinations bei denen sich man sich die Finger lecken konnte.
Auf gut fußballerisch "Klatsche, Klatsche, Tor. Nach der ersten

Halbzeit stand es nur 5:0.
Auch in der zweiten Hälfte spielten wir ansehnlich doch die Tore
blieben aus. Ü 100 hatte an diesem Tage keine Chance doch
gaben Sie nie auf und spielten
zeitweise mit. Endergebnis 7:0. Die freundschaftliche Atmosphäre
zwischen beiden Mannschaften wünscht man sich mehr in der
Liga. Danke an Casi der das Tor hütete und an Markus der mit
Freude in seine alte Fußballheimat kam.

Thomas

15. Spieltag
Schlaff vs. Borussia Billerbeck

6:3

Bericht
Durch Teamgeist und teilweise guten Spielabaschnitten in den
vergangenen Spielen wollten wir heute gegen die Sportsfreunde
von Billerbeck unseren Aufwärtstrend nach dem verkorksten
Saisonstart weiter vorantreiben.
Das frühe Tor für uns hätte uns die nötige Gelassenheit geben
sollen um unsere Konterstärke auszuspielen. Doch der verehrte
Leser möge hier enschuldigen dass ich auf die Spielberichte der
vergangenen
Spiele hinweise. Und immer grüßt das Murmeltier. Zwei
geschenkte Tore führten zum 2:2 in der ersten Halbzeit.
In der zweiten Halbzet sorgten wir durch gut herausgespielte
Treffer und einem hervorragenden Markus Knötig im Tor für ein
komfortables 5:2 das am Ende in ein 6:3 für uns endete.
Fazit: Weiter machen, weiter machen, weiter machen
Thomas

16. Spieltag
FC Oldie vs. Schlaff

6:0

Bericht
Leider haben wir keine Mannschaft zusammen bekommen.
Deswegen haben wir das Spiel abgeschenkt.

18. Spieltag
Schlaff vs. FC Horrido

1:1

Bericht
Die Sonne schien, es war warm, wir hatten einen guten Gegner
und wir wollten Spaß! In der ersten Halbzeit hatte Björn im Tor so
gut
wie nichts zu halten. Unsere Mannschaft ließ kaum Möglichkeiten
des Gegners zu im Strafraum aktiv zu werden und auch
Fernschüsse
wurden verhindert. Durch eine gute Kombination und ein
Kopfballtor als krönender Abschluss von Toni gingen wir verdient
in Führung.
In der zweiten Halbzeit hatten wir wieder soviele Chancen das
dies dem Ergebnis nicht gerecht wird. Die in dieser Saison
vergebenen
Chancen und den Gegnern geschenkte Tore, spiegelt nicht im
geringsten die ausgezeichnete Qualität die in dieser Mannschaft
steckt wieder!!!
Wie der Ausgleich für Horrido gefallen ist......nun meine verehrten
Leser, schauen Sie sich die anderen Spielbericht an und sie
kommen selbst darauf.
Thomas

19. Spieltag
SC Eichk/Flugh Tempelh vs. Schlaff

2:4

Bericht
Die Organisation im Vorfeld des letzten Punktspieles gestaltete
sich schwierig, da wir leider auf einige wichtige Stammspieler
verzichten mussten. Gerald schaffte es dennoch eine
schlagkräftige Mannschaft zusammen zu stellen. Gerald, vielen
Dank für Dein Engagement. Wir erhielten Unterstützung von
Justus, Dirk und Carsi aus der Ü 32. Auch Gerald, der die
Fußballschuhe schon an den Nagel gehängt hatte, zog sich ein
Trikot an. Wir waren unserem Gegner in spielerischer Hinsicht
etwas überlegen, verloren aber immer wieder den roten Faden
und konnten uns daher nicht wirklich deutlich absetzen. Eichkamp
konterte, operierte mit langen Flugbällen und blieb stets gefährlich.
Da wir in dieser Zusammensetzung noch nicht gespielt haben,
mussten wir unsere Rollen im Laufe des Spieles erst finden.
Unsere das Spiel entscheidenden Tore resutierten aus gut
ausgespielten Kontern. Beide Torhüter waren gut aufgelegt und
vereitelten beste Chancen. Positiv war auch, dass das Spiel im
Gegensatz zu vergangenen Partien bemerkenswert fair geführt
wurde.Durch den Sieg beim SC Eichkamp sicherten wir uns
letztendlich den angestrebten dritten Tabellenplatz und starten in
der nächsten Saison nach der Zusammenlegung der beiden
Verbände in der höchsten Spielklasse.
Carsten B.

