Spielberichte
Saison 2015 / 2016
Ü-38 Mannschaft

1. Spieltag

Boeba Citi vs. Schlaff

2:1

Bericht
Das erste Punktspiel in dieser neuen Saison, in der neuen Konstellation. Es heißt
auch nicht mehr Ü-40, sondern Ü-38 seitdem unser Verband mit dem des
Betriebssports fusioniert hat. Nun hatten wir ja noch von letzter Woche, aus dem
Pokalspiel, das 7 : 0 gegen uns im Hinterkopf. Heute einfach alles besser machen.
Bei uns hat sich innerhalb der letzten Woche auch die Mannschaftsleitung geändert,
Carsten Buhtz hat sich bereit erklärt mich zu unterstützen. Gut aufgestellt gingen wir
in diese Partie. Es war schnell zu sehen, dass der Gegner, Boeba citi, nicht so stark
ist wie Dino Taxi. Aber uns fehlt auf dem Feld einfach ein Zugpferd, das alle mitreißt.
Boeba hat diverse Chancen, aber diese Chancen gewähren wir ihnen. Wir machen
so viele Fehler, auch wenn sie nur klein sind. Durch schlechtes Stellungsspiel
müssen wir dem Gegner von hinten attackieren und das führt dann zum Strafstoß.
Unser Glück ist, das Boeba diese Möglichkeit liegen lässt. Dann kommen wir zu einer
Schlüsselsituation dieses Spiels. Es findet ein Foul statt. Ich bin bereit den
Schiedsrichter das so entscheiden zu lassen, wie ER es gesehen hat (was auch
immer er gesehen hat). Aber, was dann kommt ist eine absolute Frechheit. Der
gegnerische Spieler steht auf, stellt sich unserem Spieler gegenüber (der
Schiedsrichter steht daneben) und führt einen Kopfstoß aus. Unser Spieler ist an
Stirn und Nase getroffen. Allerdings ist dann die Theatralik (am Boden wälzen)
überflüssig. Doch der Schiedsrichter entscheidet, dass unser Spieler nicht getroffen
wurde und verteilt für beide Spieler eine gelbe Karte. Ich habe mir die Regeln
gegoogelt und Berichte gelesen und wurde auch hier bestätigt. Der Schiedsrichter
hätte den Spieler vom Platz stellen MÜSSEN. Es gibt für Brutalität auf dem
Fußballplatz keinen Spielraum. Wir hätten mindestens 45 Minuten gegen nur sechs
Spieler spielen müssen. Ich gestehe jedem Schiedsrichter Fehler zu, weil man nie
alles genau sehen kann, aber das hier geht gar nicht, denn selbst, wenn kein
„Treffer“ vorgelegen hätte, wäre bereits der Versuch des Kopfstoßes strafbar und mit
„rot“ zu ahnden. Nachdem sich dann die Gemüter beruhigt hatten ging Boeba in
Führung, doch wir konnten kurz danach wieder ausgleichen. Ab da verteilten sich die
Chancen etwas auf beide Seiten.
In der zweiten Hälfte war das Spiel ausgeglichener, doch hatte Boeba mehr vom
Spiel. Das lag daran, dass wir nicht in der Lage waren vernünftig mal den Ball zu
halten bzw. passgenau zu spielen. Wir brachten uns durch schlechtes Abspiel immer
wieder in Bedrängnis. Letztlich schaffte Boeba aus solch einer Situation das zweite
Tor, was dann am Ende die Niederlage bedeutete. Ich hoffe, dass wir uns das zu
Herzen nehmen, an uns arbeiten und das nächste Punktspiel genauso konzentriert
angehen, um die ersten drei Punkte einzusammeln.

2. Spieltag

Zoll vs. Schlaff

1:0

Bericht
Unser erstes Spiel ohne die Herren von Zoll, stattdessen gegen die Herren vom Zoll.
Wir trafen auf eine Mannschaft die sich nur hinten reinstellte und versuchte ihre 2
guten und schnellen Spieler in Position zu bringen.Es kam mir so vor wie Bayern
gegen Freiburg. Eine Mannschaft macht das Spiel die andere will und kann es nicht
machen. Wir hatten gefühlte Chancen im Minutentakt aber machten uns das Leben
selber Schwer. Aber auch Zoll verstand es uns das Leben schwer zu machen.Wieder
mal Probleme mit dem Schiri der einen klaren Strafstoß für uns nicht gab, machte die
Stimmung etwas gereizt. Die erste Hälfte blieb dann bei einen 0:0 hängen. In der
zweiten dann das selbe Bild. Spiel auf ein Tor mit guten Kontern der Zöllner. Dann
spielten wir uns selber kaputt. In einer recht Abwehraufgelösten Situation kam ein
Fehlpass zum Gegner und der konnte sich durchsetzen im eins gegen eins und den
Ball im Tor Unterbringen. Noch Zeit zum Ausgleich war da aber wir schaften nicht
mal frei vor dem leeren Tor den Ball dort hineinzutätscheln. So verlief eine nach der
anderen Chance im Nimmerland. Zoll verstand es heute gut zu Mauern und doch
sehr effektiv zu sein. Aber wir ziehen trotzdem unsere Lehren daraus, doch schlecht
gespielt haben wir nicht nur unevektiv. Nun schauen wir voraus und gehen Motiviert
ins nächste Spiel.
Jörg

3. Spieltag

Horrido vs. Schlaff

1:2

Bericht
Jau, nachdem wir das Zoll Spiel richtig verkackt haben wartete nun ein alt bekannter
Gegner auf uns. Horrido ist ein sehr fairer Gegner und wenn man das so sagen darf,
besteht eine gute Freundschaft zwischen uns. Horrido ist aber auch eine sehr gute
Mannschaft. Manch Einer hätte in unseren Zustand nicht damit gerechnet, dass wir
da gegenhalten können. In der ersten Hälfte spielten wir hinten sehr stabil mit ein
paar kleinen Fehlern. Vorne wurden die Angreifer des öfteren gut in Scene gesetzt,
konnten aber die Chancen nicht nutzen. Nachdem unsere Abwehr sich ein mal so
richtig zum Narren halten ließ, gelang Horrido der Führungstreffer zum 1:0. Dies war
nicht überraschend, denn die eine oder andere Chance hatten sie schon vorher. Es
war nur die Frage, wer zuerst die Führung schaft. Wir gaben aber nicht auf, sondern
erspielten uns diverse Möglichkeiten aber Horrido wusste auch wie man gut
verteidigt. So gingen wir dann in die Kabiene. Die Probleme wurden angesprochen
und dann schafften wir in der zweiten Hälfte mehr Druck aufzubauen und weiterhin
gute Chancen zu erspielen. Schließlich kamen wir von hinten und mit guten Tempo
nach vorne und spielten ein paar tolle Doppelpässe und glichen damit zum
verdienten 1:1 aus. Ab da war alles offen,
doch mehr Druck ging von uns aus. So schafften wir 8 min vor Schluss das 1:2. Ich
denke mal es war zu diesen Zeitpunkt auch verdient. Den Rest der Spielzeit haben
wir dann viele Freistöße zugelassen und damit Chancen im Minutentakt für Horrido.
Letztlich gewinnen wir das Spiel etwas glücklich weil Horrido nicht ausgleichen kann.
Wir sind geschlossen glücklich, weil wir ein tolles Spiel gemacht haben. Super
Männer, weiter so.
Jörg

4. Spieltag

Schlaff vs. Oldie

0:6

Bericht
Ich hatte Mittwoch früh Oldie gebeten das Spiel auf einen anderen Termin, 2 Wochen
später, verlegen zu dürfen aber sie wollten unbedingt die Punkte Kampflos
bekommen und verweigerten.
Wir konnten mit dieser Mannschaft die dann zusammengestellt wurde nur antreten
aber nicht mitspielen. Zur Halbzeit lagen wir schon 0:6 hinten. Da sich 3 Spieler
verletzt hatten mußten wir dann wegen überlegenheit des Gegner aufgeben.
Bravo Oldie, so schafft ihr bestimmt die Meisterschaft. Aber so kennt man euch 👎.
Jörg

5. Spieltag

Stern 66 vs. Schlaff

1:1

Bericht
Heute gegen einen Gegner der noch keinen Punkt hat. Leichte Aufgabe, oder. ?
Falsch denn Stern 66 macht es wie Zoll, hinten rein stellen und Kontern.
Schon sehr früh schafft Stern das 1:0. Es war keine Chance sondern ein Individueller
Fehler unserer Verteidigung. Wir spielen 50 min auf ein Tor und haben min.8 100%
Torchancen. Ich rede nur von 100%tigen und nicht von den vielen anderen Chancen.
Letztlich schaffen wir kurz vor Schluss noch das 1:1 und der Gegner bedankt sich
dafür das es nur ein Unentschieden geworden ist. Wir sind über die Verwertung
unserer Chancen sehr sauer aber können es nicht ändern. Aufgabe ist daran zu
arbeiten um besser zu werden.
Jörg

6. Spieltag

Lira Füchse vs. Schlaff

6:1

Bericht
Wir spielten gegen einen alten bekannten, Lira Füchse. Die stehen richtig gut in der
Tabelle. Wir wollten endlich mal wieder 3 Punkte einfahren. Doch leider standen die
Sterne schon von beginn an schlecht. 11 absagen und 8 zusagen. Es waren fast nur
Abwehrspieler dabei. Dann sollte man denken das es hinten nicht schief gehen kann.
Wir spielten die erste Viertelstunde einen guten Ball und gingen 1:0 in Führung.
Alleine in diesen 15 min müssen wir bereits 3:0 in Führung liegen aber leider lassen
wir die Chancen liegen. Lira sind gute Ausgebüxte Spieler. Nach nur einer
Schusschance gelangt der Ball ins Tor und es steht 1:1. Dann trifft der Schiedsrichter
ein paar zweifelhafte Entscheidungen und es gibt auf dem Platz große Unruhe.
Dadurch gibt es einen Bruch in unseren Spiel. Kurz danach bekommen wir durch
einen Deckungsfehler das 2 Tor rein. Die Füchse lassen kurz danach einen unserer
Spieler von hinten über die Klinge springen. Er kann nicht eingeholt werden, da
werden ihn einfach die Beine von hinten weggezogen. Dann wird es albern denn die
fiese Tour das wäre eine Schwalbe und du Idiot sind dann das Ware Gesicht der
eigentlich guten Füchse. Nicht hilfreich dann noch das Blöde Gestichel der Füchse
Zuschauer .
Wir gingen so in die Halbzeit und versuchten wieder auf normalen Level zu kommen.
Wir werden dann etwas offener hinten und offensiver vorne. Die Füchse stehen tief
drin und blocken was das zeug hält. Und wir sind wieder und wieder zu doof die
Chancen ins Tor zu bekommen. Die Konter die Lira fährt werde immer Gefährlicher
da wir mehr Risiko spielen. Dann kommt ein Abwehrangriff im Strafraum zu spät und
das Bein wird getroffen. 9 Meter und 3:1. Ich glaube das wir noch Stunden hätten
weiterspielen können. Aber den Ball ins Tor kriegen wir nicht. Ein guter Schuß aus 15
Meter landet unhaltbar am Innenpfosten aber geht wieder raus. Am ende schießen
die Füchse uns ab. Das 4 Tor ist ein Eigentor und die beiden letzten Tore, na da
hätte man auch eine Stange als Abwehrspieler hinstellen können. Abschließend sei
gesagt das der Sieg in Ordnung geht, die höhe ist aber leider nicht mit dem
Spielgeschehen zu vergleichen. Ein 3:1 wäre ausreichend gewesen. Aber da fragt
später keiner mehr nach. Mund Abwischen und weiter geht's.
Jörg

7. Spieltag

Dino Taxi vs. Schlaff

6:1

Bericht
So wie vermutet wurde es das harte Spiel. Gegen den ungeschlagenen
Tabellenführer Dino Taxi. Das Wetter war einfach nur Schei..
Kälte und ständiger Regen machten die Lust auf dieses Spiel auch nicht besser.
Seit dem der Verband sein Wort gebrochen hat, haben wir starke Probleme mit dem
Personal. 5 Spieler sind weggefallen. Wichtige Spieler, Ersatz dafür gibt es nicht. Es
hieß das im ersten Jahr, das Jahr des Übergangs, ein Doppelspiel möglich ist. Nun
stehen wir jedes Spiel mit zu wenig Spielern da. Aber das ist dem neuen (alten) VBF
Verband EGAL.
Dino Taxi , genial spielende Fußballer, die meisten davon im BFV Verband spielend
(was auch Legal ist). Kann nicht verstehen warum solche Fußballer dann noch den
Freizeitfußballern das leben zur Hölle machen. Sie werden sicherlich im BFV sehr
Hochklassig spielen, im VFF spielen fast nur Hobby Fußballer.Mir fehlt da etwas die
Chancengleichheit(meine Meinung)
Nun zum Spiel.
Nur 5 min. können wir uns wehren und schon haben wir einen 9 Meter gegen uns.
1:0
Wer aber dachte wir wären zum Abschuß freigegeben der irrte. Wir hielten recht gut
dagegen doch leider war die Spielerische und Technische Überlegenheit so stark
das wir nach ein paar Rettungsaktionen in der Abwehr und unseren Bärenstarken
Torwart noch ein weiteres mal ins Netz greifen mußten. 2:0
Wir waren mit dem niedrigen Halbzeitergebnis zufrieden. Wir hatten Dino in der
ersten Hälfte das eine oder andere mal in Bedrängnis bringen können. Darauf
wollten wir die zweite Hälfte aufbauen. Die ersten 5 min wurden von uns auch gut
verteidigt und klasse Druck gemacht. Nach einer Ecke schafften wir dann den
Anschlußtreffer.
Dieses Glücksgefühl hielt leider nur 3 weitere Minuten. Dino zog das Tempo an und
wir waren überfordert. 3:1. Ab da waren wir fast nur noch im Verteidigungsmodus.
Entlastung war nur noch selten da. Am Ende stand es dann 6:1. Hört sich blöd an,
aber NUR 6:1.
Wir hatten nur einen Auswechsler dabei und zu wenig Leute die dieser hohen
Überlegenheit etwas entgegensetzen konnten.
Trotzdem super Leistung Männer, wenn jetzt noch 2-3 von den Dauerabsagern
wieder kommen würden könnten wir eventuell auch mal wieder Punkte auf unseren
Konto einzahlen.
Jörg

8. Spieltag

Schlaff vs. Cicero

1:3

Bericht
Man dachte das heute wäre eine Lösbare Aufgabe. Der Gegner im Mittelfeld
angesiedelt. Wir hatte eine gute Mannschaft beisammen, dachte ich, doch leider
versetzte uns unser Torwart, wie schon so oft. Keine Chance auf Ersatz mußte ein
Spieler rein.
Das erste Tor ging dann auch gleich auf kosten eines Torwartfehler rein. Nicht so
tragisch denn wir schafften noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Ich brauche nicht zu
sagen das wir unzählige Möglichkeiten liegen ließen, wie immer. Allerdings hätte der
Gegner auch erhöhen können aber hier war dann der Spielende Torwart hellwach
und holte ein paar 100%tige raus. Ende erste und 15 min der zweiten Hälfte hatten
wir deutliches Übergewicht konnten aber die Chancen nicht einnetzen.
Cicero spielte sehr gute Konter, da wir dann teilweise vorne stehen blieben kamen
sie in überzahl. Wir ließen sie teilweise sträflich gewähren, so folgte ein verdeckter
Pikeschuß am Innenpfosten, Tor. Zeit war noch genug aber wir versäumten ruhig
und Kontrolliert weiterzuspielen. Am ende bekommen wir wieder einen Konter
eingeschenkt. Es ging wieder ein Abspielfehler voraus. Wir verlieren 3:1 und sind
daran selber schuld. Unsere guten Spieler nehmen wir uns aus dem Spiel durch
Unzuverlässigkeit, weil wir 2 std vor dem Spiel absagen.
11 Freunde sollt ihr sein. Ich sehe das leider hier nicht. Kann nicht verstehen wie
man seine Mannschaft so in Stich lassen kann, gerade jetzt in der schweren
Situation.
Jörg

9. Spieltag

Schlaff vs. Zehlendorf

2:2

Bericht
Es sollte das letzte Saisonspiel in diesen Jahr werden. Wir hatten in letzter Zeit große
Personalprobleme. Diesmal 11 Rückmeldungen die sich bis kurz vor dem Spiel auf 8
Reduzierten. Wir hatten einen normalen Gegner, also keine Mannschaft die mit
Oberligaspieler bestückt war. Es war ein gutes Spiel, wiedermal mit vielen Fehlern
unserseits was dem Gegner die Tore ermöglichte. Wir selber spielten uns super
Chancen heraus aber waren mal wieder nicht in der Lage das auch in Tore
umzumünzen. Man spürte am Ende, bei einen Endstand von 2:2, das sehr viel
Unzufriedenheit besteht. Dies und das ständig fehlende Personal waren der
Ausschlag dafür über unseren verbleib abzustimmen. Das Ergebnis war das wir
aufgeben, Kräfte sammeln und es zu neuen Saison eine Klasse tiefer wieder
versuchen.
Jörg

