1. Spieltag
Krone/Vattenfall vs. Ü100/Schlaff

4:4

Bericht
Sehr ärgerlich. Wieder einmal nutzten wir unsere Chancen nicht
vernünftig. Krone Vattenfall bedankte sich für unsere
nachlässigkeiten mit Tore. Zur Halbzeit stand es 2:2. Der Gegner
begnügte sich dann nicht mehr mit Fairness, es wurde jeder
Zweikampf diskutiert und selber waren sie wie Engel, völlig
unschuldig. Es hätte gut und gerne 2 x Rot geben können. Am
Ende schalten wir auf Totalen Angriff und vergessen völlig das
Verteidigen. In der 59 min liegen wir plötzlich mit 4:3 zurück.
Können aber im nächsten Angriff sofort ausgleichen. Wir könnten
im letzten Angriff sogar noch gewinnen aber leider machen wir es
wie das ganze Spiel über und schaffen es nicht.
Positiv sei gesagt das, wir haben die drohende Niederlage noch
abgewendet. Negativ ist, das es niemals so knapp hätte sein
dürfen wenn man die Chancen genutzt hätte und vernünftig
verteidigt hätte.
Jörg
Nachtrag: Man könnte denken das Krone Vattenfall nicht gut war.
Weit gefehlt, sie ware eine der Technisch stärksten Gegner bis
jetzt.
Aber sicherlich hängt die Spielstärke davon ab wie die Leute
können.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. BSG F.L.G

11:1

Bericht
Heute ein bekannter Gegner. Die Mannschaft von der BSG F.L.G
stand auf dem Platz. Wir machten von Anfang an gleich enormen
Druck so dass wir den Gegner zu Fehlern zwangen. Schon in der
3, 8,12 und 13 Minute schossen wir die ersten vier Tore. Der Ball
lief super durch unsere eigenen Reihen so dass fast nie
Schwierigkeiten in der Abwehr entstanden und wir vernünftig nach
vorne spielten. Das Halbzeitergebnis von 7 : 0 war ok. Wir wollten
eigentlich in der zweiten Hälfte so weitermachen doch scheinbar
wollte jeder ein Tor schießen. Das führte dazu das egoistischer
und teilweise auch behäbiger gespielt wurde. Nicht dass wir

schlecht waren sondern wir hätten es besser machen können. In
dieser Halbzeit schafften wir dann noch weitere vier Tore doch
leider ließen wir auch ein Gegentor zu. Es war das Resultat
schlechter Abstimmung im hinteren Bereich. Dies waren heute
unser ersten drei Punkte mit einer super Leistung einer super
Mannschaft. Ich freue mich sehr über diese souveränen 11:1 Sieg.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Spieltag
BMW Motorrad vs. Ü100/Schlaff

2:7

Bericht
Nachdem ich über BMW ihr erstes Spiel gelesen hatte (13:0) und
dann auch noch Informationen bekam das Ex Profispieler und
sogar ein Ausländischer Ex Nationalspieler dort mitspielen war mir
dann einiges klar.
Die ersten 10 min konnten wir noch gegenhalten und hatten alles
unter Kontrolle. Die Stürmer von BMW waren sehr beweglich, was
dazu führte das sie schwer zu bändigen waren. Doch die Fehler
ließen dann nicht mehr auf sich warten. 1:0, 2:0. Wir bekamen uns
selber dann wieder unter Kontrolle und hatten auch gute
Spielzüge. Dann waren wir auch erfolgreich. 2:1. Wir hätten sogar
das 2:2 schießen können doch es fehlten Zentimeter. Stattdessen
folgte ein Angriff der gefährlichen Stürmer von BMW und es stand
3:1 und nur 4 min. später schon 4:1. So gingen wir dann auch in
die Halbzeit. Leider ließ der Druck nicht nach der dann dafür
sorgte das BMW weitere Tore schoss. Wir konnten mit dem Druck
nicht gut umgehen und machten immer mehr Fehler.
Deckungsfehler, Torwartfehler und Abwehrfehler. Doch dann aus
einem Eckball des Gegners spielten wir einmal zügig nach vorne
ließen den Ball auch gut laufen und schafften noch mal einen
Anschlusstreffer. Das war aber nur Kosmetik. Wir waren nicht
mehr in der Lage einen Sieg vom BMW zu verhindern. Es konnte
nur noch Schadensbegrenzung sein. Am Ende verloren wir dieses
Spiel mit 7:2. Ich glaube es hätten noch ein paar mehr Tore bei
BMW sein können doch auch andersrum hatten wir genügend
Chancen um BMW ein paar Tore einzuschenken. Uns fehlten
heute auch drei wichtige Spieler, die bestimmt mächtig Druck
erzeugt hätten. Ich möchte zum Ende noch erwähnen dass BMW
eine super tolle Truppe ist, menschlich, wie auch spielerisch. Keine
arroganten, hochnäsigen Menschen sondern Leute wie Du und
ich. Allerdings glaube ich dass Sie mit diesem Spielerpotential
nicht in diese Klasse gehören. Wir sind nun mal im Freizeit

Fußball, dort gehören solche super Fußballer nicht hin. Ich hoffe
für sie dass sie ihren Weg gehen und schnell aufsteigen. Nun heißt
es für uns Wunden lecken, Mund abwischen und am kommenden
Donnerstag erneut Punkte einfahren.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Max -Bürger-Kranh.

6:0

Bericht
Die Mannschaft von Max-Bürger-Krh. trat an diesen Stürmischen
Tag in Unterzahl an und das Spiegelte sich auch sofort im
Ergebnis nieder. Die Tore 1 bis 6 vielen fast im Zweiminutentakt.
Leider verletzten sich auch noch Spieler der dezimieren
Mannschaft und so musste man Aufgeben. Nach 11 min. war das
Ergebnis dann 6:0 und der Schiedsrichter brach das Spiel ab.
Klasse das sie es versuchen wollten.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Spieltag
Lichtenrade Ost vs. Ü100/Schlaff

3:5

Bericht
Wir trafen auf einen altbekannten Gegner, Lichtenrade Ost. Diese
Mannschaft ist wie eine Wundertüte, mal Bärenstark, mal etwas
schwächer. Wir reisten mit zwölf Leuten an und hatten eine starke
Mannschaft. Leider machten wir uns im Laufe des Spiels das
Leben selber schwer und ließen viel zu viel zu und den Gegner
mitspielen. Unsere Laufbereitschaft war Katastrophal. Wir
erspielten uns zwar diverse Chancen aber Lichtenrade Ost
konterte immer wieder Schnell und Brandgefährlich. Selbst
nachdem wir 3:1 in Führung lagen machten wir so viele
Flüchtigkeitsfehler das Lichtenrade noch mal auf 3:3 aufschließen
konnte. Letztlich haben wir noch zwei Tore nachgelegt so dass der
Endstand von 5:3 für uns sicherlich auch verdient war, anhand der
Chancen Mehrheit. Ich will nicht sagen dass wir schlecht waren

oder der Gegner zu gut war aber an diesem Abend hat es bei uns
einfach nicht gepasst. Wir nehmen aus diesem Spiel 3 Punkte mit
und die kurzfristige Tabellenführung.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Borussia Billerbeck

1:1

Bericht
Wieder einmal spielten wir gegen Borussia Billerbeck. Mir fehlen fast die
Worte weil es sich immer wiederholt. Was für ein Unfaires Team diese
Truppe doch ist. Jedes Foul an uns wurde kommentiert mit was wir doch
für Schauspieler sind und falls wir den Schiedsrichter fragten warum er
nicht pfeift kommentierten sie mit heul doch nicht rum. Wir gingen
schnell in Führung doch leider hatte unser Torwart einen Aussetzer und
wir kassierten das 1 zu 1. Ich glaube wir hatten ein Chancenverhältnis
von 10 hundertprozentigen Torchancen zu vielleicht gut gewollten drei
Torchancen. Letztlich bleibt die Weisheit wer das runde nicht ins Eckige
bekommt muss sich nicht wundern wenn er das Spiel nicht gewinnt. Aber
man muss schon ganz deutlich sagen dass sich der Gegner das 1 zu 1
nicht sportlich erkämpft hat sondern durch Unsportlichkeit.
Aber leider müssen wir das 2 x pro Saison über uns ergehen lassen.
Wir haben heute 2 Punkte verloren, weil ein deutlicher Sieg drin gewesen
wäre.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Rot-Weiß Spandau

4:1

Bericht
Und wieder ein Heimspiel. Am Donnerstag Abend trafen wir auf
Rot Weiß Spandau. Uns als ein guter und fairer Gegner bekannt.
Das Spiel ist schnell erklärt. Wir waren so etwas von nervös dass
wir einen Fehlpass nach dem anderen spielten. Rot-Weiß
Spandau bekam Chancen am laufenden Band doch Gott sei Dank
hatten wir heute einen mega fitten Torwart im Kasten der all diese

Chancen halten konnte. Als wir langsam zur Ruhe fanden konnten
wir ebenfalls sehr gute Angriffe fahren und uns mit zwei Toren
belohnen so dass wir mit diesem Ergebnis in die Halbzeit gingen.
In der zweiten Hälfte setzte uns Spandau enorm unter Druck was
dazu führte dass wir Fehler begangen so dass sie es schafften
einen Anschlusstreffer zu erzielen. Doch wir stellten uns langsam
darauf ein und ließen den Ball laufen. Wir konnten dann kurz nach
dem Anschlusstreffer das 3 :1 markieren und noch etwas später
dann das 4:1 erzielen . Ich glaube das dann etwas die Luft auf
beidenSeiten raus war. In den letzten zehn Minuten plätscherte
das Spiel auf beiden Seiten so dahin. Ich möchte an dieser Stelle
noch erwähnen dass es ein mega faires Spiel von beiden Seiten
war. Mit Sicherheit auch auf jeder Seite mit Fouls wo man trotz
alledem den Gegner Shakehands gab und man sich vernünftig
miteinander unterhalten konnte.
Da sollte sich so mancher Gegner eine Scheibe abschneiden.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Spieltag
Blau-Weiß Berthold vs. Ü100/Schlaff

2:3

Bericht
Whow, was für ein Spiel. Wir hatten heute BW Berthold, wegen
Platzprobleme, unseren Platz für ihr Heimspiel zur Verfügung
gestellt. Es muß hier mal gesagt werden, es ist zum Kotzen. Das
dritte mal das kein Schiri gekommen ist. Wir waren darauf gefasst
das es nicht leicht werden würde. Wir hatten im gesamten Spiel so
extrem viele Torchancen aber schafften einfach nicht richtig in
Führung zu gehen. So dümpelten wir mit, NUR, 1:0 bis zur
Halbzeit. In der zweiten hälfte ging es so weiter, Chancen über
Chancen. Immer war ein Fuß, Körper oder der gute Torwart dran.
Doch dann kam, in einen sehr fairen Spiel, ein klares foul in der
Vorwärtsbewegung. Alle warteten auf den Pfiff, nur BW Bertold
nicht. Der gefährliche Sturm schaltete Blitzschnell um und erzielte
das 1:1. Gefährlich waren sie die ganze Zeit aber trotzdem war es
nach dem Spielverlauf sehr glücklich. Wir machte weiter Druck und
vergaßen des Öfteren das die Abwehr hinten zeitweise in
Unterzahl verteidigte. Doch dann folgten das 2:1 und das 3:1. Nun
sollte es doch gelaufen sein. Leider wollten wir weiter Stürmen und
so folgte nach einen groben Schnitzer der Anschlusstreffer zum
3:2. Wir fingen an zu schwimmen. Nun hätten die Spieler von
Berthold uns fast an die Wand gespielt. Wir hatten Mühe unseren
Vorsprung zu Verteidigen. Langsam aber sicher konnten wir

wieder Ruhe im Spiel finden und so brachten wir das 3:2 über die
Zeit und fuhren die nächsten 3 Punkte ein.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Spieltag
SG Raddatz vs. Ü100/Schlaff

4:3

Bericht
So richtig weiß ich nicht was ich heute über dieses Spiel schreiben
soll. Wir hatten eine sehr dünne Mannschaftsstärke. Wir wollten
mit neun Spielern antreten hatten aber dann nur 8 Leute zur
Verfügung. Bei Raddatz zu spielen und nur einen Wechsler zu
haben das würden schon sehr schwer sein. Wir ließen zum Anfang
dem Ball durch die eigenen Reihen laufen hatten aber immer
wieder Abspielfehler die auch durch eine gute Abwehrleistung von
Raddatz zu erklären waren. Relativ schnell schaffte es Raddatz
uns klassisch aus zu kontern und es stand 1 : 0 für Sie. Wir
spielten nicht schlecht (aber Kraftlos) und hatten sicherlich unsere
Torchancen aber wie immer schafften wir sie nicht in dem Tor
unterzubringen. Raddatz war da ganz anders, sie machten Tore
auch dort wo sie keine Chance hatten. So stand es zur Halbzeit
3:0 In der zweiten Hälfte erspielten wir uns bedeutend mehr
Torchance und konnten sie immer noch nicht im Tor unterbringen.
Schaften dann aber das 3 :1 . Fast in Gegenzug legte Raddatz
dann wieder das 4:1 nach. Ich hätte es fünf Minuten vor Spielende
gesagt "wir können noch bis pflaumenpfingsten weiterspielen und
schaffen keinen Tor mehr" aber siehe da, wir schaffen noch 2 Tore
sodass das Ergebnis mit 4: 3 nicht mehr ganz so schlecht aussah.
Es ist sehr schade dass wir in der momentanen Situation, wo wir
doch ganz weit oben stehen, keine spielstarke Mannschaft mit
Auswechselspielern zusammen bekommen haben. Aber vielleicht
ist diese Niederlage auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Jetzt können wir mal drüber nachdenken das auch alle anderen
nur mit Wasser kochen. Soll heißen jeder kann hier jeden schlagen
und das sollte uns bewusst sein. Nun geht es in die Wintersaison
ich wünsche allen Spielern, Spielerfrauen ,Freundinnen eine frohe
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bitte
bleibt alle gesund.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

10. Spieltag
BSG Behring 1985 vs. Ü100/Schlaff

6:0

Bericht
Es kam wie es uns öfter bei Nachholspielen passiert, wir hatten zu
wenig Leute und leider mussten wir unseren not Torwart
reinstellen damit wir einen weiteren Spieler draußen hatten.(ein
Wechsler)Wir konnten zum Anfang ein klein wenig mithalten,
wurden dann aber sehr schnell überlaufen und so kam es dass wir
zur Halbzeit 3:0 zurück lagen. In der zweiten Halbzeit fingen wir
gut an hatten dann eine dranghafte Phase aber schafften es wie
immer nicht das Tor zu erzielen. Man sah Behring an das sie
spass am Spiel hatten und sie legten noch mal eine Schippe drauf
so das wir mühe hatte hier nicht total abgeschossen zu werden.
Mehr kann man zu dem Spiel nicht sagen . Man muss es abharken
und sehen dass man den Rest der Spiele, die jetzt noch kommen,
gewinnt. Eins sollte uns nicht wieder passieren. Wieder haben wir
dem Gegner ermöglicht ein Spiel zu gewinnen obwohl er zum
Spieltermin nicht Vollzählig gewesen wäre. Nun waren wir es
nicht.
Shit Happens
Claus

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Borussia Billerbeck

2:3

Bericht
Heute Abend mit keiner schlechten Truppe zuhause gegen Billerbeck.
Schon in der
ersten Minute ein Aussetzer zweier unserer Spieler und schwupp liegen
wir 0 : 1 hinten.
Hochziehen, ausspucken, weiter geht‘s. Nach fünf Minuten der nächste
Bock und wir
liegen 0 : 2 hinten. Hallo, ja ist den schon Weihnachten? Umso länger das

Spiel läuft,
umso mehr zeigt Billerbeck sein wahres, asoziales Gesicht. Es wird
gestichelt, kleine und
größere Fouls gemacht, beleidigt. Halt so wie jedes Mal. Wir halten
gegen und foulen
auch, aber das gehört sich nicht.
Gleich nach der Halbzeit können wir verdient verkürzen, 1 : 2. Wir
machen Druck und
haben Chancen ohne Ende. Doch wer das Runde nicht ins Eckige
bekommt ... Statt
dessen übergeben wir das letzte Geschenk - 1 : 3.
Billerbeck foult immer weiter und die Stimmung kippt. Nur fünf fast
dunkelgelbe Karten
wegen Foulspiel gegen Billerbeck, alles andere bleibt ungeahndet und wir
zwei gelbe
wegen der Frage an den Schiri, ob er nicht mal etwas mehr unternehmen
will.
Mittlerweile hatte sich unser Kapitän selber ausgewechselt, da er sich bei
dem Gefoule
nicht mehr kontrollieren und schlucken wollte.
Wir schafften noch das 2 : 3 und waren auch besser, aber leider konnten
wir nicht mehr
ausgleichen. Es ist sehr traurig, wie erwachsene Menschen sich so
verhalten können. Ich
kenne zwei, drei Spieler von Billerbeck persönlich und frage mich immer
wieder, wie diese mit solchen ....... zusammen spielen können

Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Spieltag

Ü100/Schlaff vs. Commerzbank

2:1

Bericht
Wir spielten gefühlte 80 Minuten auf ein Tor in einem Spiel was nur
60 Minuten dauerte. Spiel auf ein Tor würde ich sagen, allerdings
gaben wir 10 Minuten des Spiels durch Unsicherheit, nachdem 0:1,
an Commerzbank ab. Ansonsten Chancen ohne Ende aber
Commerzbank mauert den Abwehr Bereich komplett zu. Sie waren
nur mit 7 Spielern angereist hatten keinen Auswechselspieler und
spielten tapfer und gut, die Disziplin war bewundernswert. Es
zahlte sich für sie aus dass sie in der zweiten Hälfte in Führung
gingen, doch Gottseidank konnten wir unseren Angriffsdruck noch
einmal erhöhen und schafften den Ausgleich und blieben am Ball.
So dass wir wirklich mit dem Schlusspfiff die 2:1 Führung, etwas
glücklich aber hochverdient einnetzen konnten. Man sieht wieder
dass wir alle nur mit Wasser kochen, auch ein Gegner von unten
kann durch gutes Stellungsspiel und Klasse Zusammenhalt einen
Gegner von oben schlagen. Oder zumindest stark in bedrullje
bringen. Ansonsten war es ein super faires problemloses Spiel.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Spieltag
Post Lichtenberg vs. Ü100/Schlaff

2:1

Bericht
Es ist ja immer aus der Sicht des Autors. Ja und ich finde das wir
für unsere Verhältnisse schwach gespielt haben. Unsere Pässe
waren Träge, wir hatten keine Laufbereitschaft. Ganz anders
Lichtenberg. Sie waren sehr Aktiv und wuselig. Nach der ersten
Hälfte lagen wir 1:0 hinten. In der zweiten Hälfte besserte sich
unsere Einstellung und wir waren Druckvoller, aber trotzdem
spielte sich das Spiel beider Mannschaften überwiegend im
Mittelfeld ab. Auf unserer Habenseite würde ich 4 Torschüsse
zählen und das im ganzen Spiel. Wir schafften zwar noch den
Ausgleich aber waren dann in den letzten Minuten so
Deckungsfaul das wir unnötiger weise den Siegestreffer für
Lichtenberg hinnehmen mussten. Die Partie wurde von einen sehr
schlechten Schiedsrichter geführt. Er machte Regelfehler und
schrie ständig die Spieler an. Er hätte eher mal die Brutalen Fouls
der Lichtenberger Pfeifen und bestrafen sollen.
Nun ja so ist es halt. Beschweren können wir uns über das
Ergebnis nicht.

Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Rot -Weiß-Spandau

6:2

Bericht
Heute gegen den 5 Platzierten. Wir waren auf einen harten Kampf
eingestellt.
Doch die Rot Weißen waren nicht gut drauf heute und das nutzten wir
auch aus. Wir hätten anhand der vielen Chancen eigentlich zweistellig
gewinnen müssen aber nutzen es wiedermal nicht aus. Am Ende
gewinnen wir 6:2 und das auch mehr als verdient. Heute hatten wir einen
Vorteil und der hieß Justus. Er war heute in super Spiellaune, lenkte die
Angriffe und schoß selber drei Tore.
Am Ende muß man sagen, es war ein tolles Spiel. Nicht immer toll
anzusehen aber was solls. 3 Punkte sind das was wir wollten und die
haben wir bekommen.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Spieltag
Borussia Billerbeck vs. Ü100/Schlaff

6:0

Bericht
Leider haben wir keine Mannschaft zusammen bekommen und müsste
das Spiel abgeben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. BSG Behring 1985

6:0

Bericht
Leider hat Behring keine Mannschaft zusammen bekommen und mußte

das Spiel abgeben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Post Lichtenberg

3:2

Bericht
Post Lichtenberg war heute unser Gegner. Bei Hinspiel war uns
der Gegner in den meisten Belangen überlegen. Gute solide
Abwehr, schneller Sturm. Heute fehlten ihnen ihre Eckpfeiler der
Abwehr und aus diesem Grunde hatten sie scheinbar die Strategie
auf Mauern und kontern ausgerichtet. Wir hatten mehr Spielanteile
mehr Cancen und trotzdem gingen wir durch ein tolles Tor mit 0:1
in Rückstand. Im Laufe des Spieles hatten wir diverse
Möglichkeiten aber das Tor zum 1:1 viel durch eine sehr
sehenswerte Kombination. Das war dann auch der Halbzeitstand
und wir wollten die Situation ändern, das Heft in die Hand nehmen
und das Spiel zu unseren Gunsten drehen. Das schaffen wir auch
wieder einmal durch eine tolle Kombination an Ballstafetten mit
positiven Abschluss. Etwas glücklich schafften die Lichtenberger
dann noch mal einen Ausgleichstreffer aber trotzdem blieben wir
am Drücker. Wieder bewiesen wir wie einfach Fußball sein kann
und ließen den Ball über mehrere Stationen laufen und schlossen
zum 3:2 ab. Danach spielten wir Klever und ließen den Ball durch
die eigenen Reihen laufen. Wir versuchten so viel wie möglich zu
verhindern am Ende waren wir mit einem Tor vorne und gewannen
das Spiel 3:2. Es war ein Spiel was Spaß gemacht hat weil wir
einen sehr guten Schiedsrichter hatten, einen fairen Gegner hatten
und man unserer Mannschaft angemerkt hat dass sie Spaß am
Spiel hat. Weiter so Männer.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Krone/Vattenfall

0:6

Bericht
Das war heute eine Ordentliche Klatsche. Der Spielverlauf war
eigentlich anders in der ersten Hälfte. Zwei 1000%tige

Torschancen lassen wir aus. Dann nach 20 min läßt sich die Halbe
Abwehr von 1 Spieler Austanzen und der schließt dann auch noch
gekonnt ab. Wir Riskieren in der zweiten Hälfte viel, dadurch
schleichen sich viele Fehler ein. Krohne konnte fast alle Chancen
auch nutzen. Am Ende fingen wir uns 6 Tore ein, was absolut nicht
dem Spielverlauf wiederspiegelt.
Aber wenn du selber das Runde nicht ins Eckige bekommst, mußt
du dich nicht wundern wenn du verlierst.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19. Spieltag
BSG F.L.G vs. Ü100/Schlaff

0:7

Bericht
Anhand des Ergebnisses könnte man meinen der Gegner war
schlecht. Nein, wir waren heute zu gut. Ziel war das schnell ein
Vorsprung raus gespielt wird. In der 6 min. zappelte auch schon
der Ball im Netz. Nun konnten wir beruhigt weiterspielen und
machten noch vor der Halbzeit das zweite. Dann dauerte es
wieder nur 5 min. nach Anstoß und das dritte Tor war da. Heute
waren wir Chanceneffektiv und netzten 7 x ein. Wir haben einen
guten, sicheren und vor allen einen zu Null Sieg eingefahren. Ein
Spiel was spass gemacht hat.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. BMW Motorrad

0:1

Bericht
Heute Abend gegen den Spitzenreiter der Tabelle. BMW-Motorrad
hat eine bemerkenswerte Siegesserie und wie im Hinspiel bereits
von mir vermerkt sind hier ein paar außergewöhnliche Fußballer
am Werk, die nicht Freizeit Level besitzen sondern eher Oberliga
Niveau haben. Doch heute waren nicht alle bei Ihnen an Bord und
wir waren auch nicht schlecht besetzt so dass es ein sehr
ausgeglichenes Spiel mit klaren Chancen Vorteil für uns wurde.
Leider ist das leidige Thema bei uns nicht vom Tisch. Wer das

runde nicht in das Eckige bringt und der Gegner ein Tor mehr
schießt muss sich nicht wundern wenn er das Spiel verliert. Wir
hatten auf jeden Fall die besseren Torchancen waren aber am
heutigen Tage wieder einmal nicht in der Lage ein bis zwei Tore zu
schießen. Ich glaube das es gereicht hätte zwei Tore zu schießen
um den Sieg einzufahren. BMW macht aus einer Situation, die ich
nicht mal als Chance bezeichnen möchte, ein Tor. Klar ist die
Situation spielerisch toll gelöst war aber trotzdem, fand ich, recht
glücklich. Wir sind diesem 1:0 Rückstand mindestens 45 Minuten
hinterhergerannt und konnten weder einen Ausgleich geschweige
denn einen Siegtreffer landen. Heute Abend ging der Sieg, meiner
Meinung nach nach, an die falsche Mannschaft.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. Spieltag
Max -Bürger-Kranh. vs. Ü100/Schlaff

1:5

Bericht
In der 1. Halbzeit spielten wir noch guten sicheren Fußball mit
tollen pässen. Klar ist man etwas nachlässig wenn es gegen den
Tabellenletzten geht. Aber am Ende der Halbzeit waren die 5 Tore,
aber auch das Gegentor verdient. Leider spielten wir in der zweiten
Hälfte einen völlig überhasteten, egoistischen und Planlosen
Fußball.
Die zweite Hälfte ging Torlos aus. Am Ende zählen dann die 3
Punkte.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Spieltag
Rot-Weiß Spandau vs. Ü100/Schlaff

3:1

Bericht
Die ersten Worte meines Gegenspielers nach dem Abpfiff waren,
ihr wart heute die bessere Mannschaft. Aber was nutzt dir das
wenn du die bessere Mannschaft bist und dein Gegner die clevere
Mannschaft ist. Wir hatten heute, wie in fast jedem Spiel, Chancen
am laufenden Band und haben die Chancen nicht verwerten

können. Lag es einerseits an einem sehr guten Torwart aber
andererseits an unserer Unfähigkeit. Rot weiß Spandau konnte mit
Sicherheit am heutigen Abend das eine oder andere Tor schießen
aber am Ende wurde es von uns verhindert . Doch die Tore die
vielen waren wieder einmal Nachlässigkeiten oder sogar Fehler in
den eigenen Reihen. Rot Weiß Spandau war mitnichten eine
schlechte Mannschaft doch anhand der vielen Chancen hätten wir
das Spiel gewinnen müssen. Hätte wenn und aber spielen hier
aber keine Rolle. Eine super super Faire Mannschaft hat heute
Abend dieses Spiel mit 3 zu 1 gewonnen. Da kann man noch viel
schreiben und reden aber es ändert nichts daran dass wir drei
Punkte haben liegen lassen. Wir haben ein Manko und das heißt
Chancenverwertung. Solange wir das nicht in den Griff bekommen,
werden wir nicht oben mitspielen können.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Blau-Weiß Berthold

5:2

Bericht
Immer wieder das selbe, Chancen ohne Ende.
Heute gegen Berthold, sie stehen zwar nicht oben aber sind
trotzdem eine Wundertüte.
Wir machten gleich von Anfang an Druck um keine Frage offen zu
lassen wer hier Gewinnen will. Auch Heute waren wir nur zu 8,
also nur 1 Wechsler. Im gesammten Spiel würde ich dem Gegner
5 Möglichkeiten zuordnen. Davon dann 2 Tore, das ist schon gut.
Wir hatten 20 fast 100% ohne die Tore. 5 x Pfosten waren dabei
und der Rest war mal wieder zu einfach für uns. Wieder haben wir
2 Tore durch Schlampiges Abwerhrverhalten bekommen, das ist
überhaupt nicht nötig. Der Ball läuft Tadellos durch unsere Reihen
und es sind viele Angriffe wo du mit der Zunge Schnaltzen mußt.
Doch am ende bekommt man den Ball nicht rein. Sehr ärgerlich.
Am Ende waren wir der Verdiente Sieger mit 5:2, doch leider sind
zu wenig Tore auf der haben Seite eingegangen.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24. Spieltag

Commerzbank vs. Ü100/Schlaff

2:4

Bericht
Heute hatten wir das letzte Spiel der Saison gegen Commerzbank.
Vielen Dank für die Möglichkeit das Spiel zu verlegen.
Wir übernahmen sofort das Kommando und gaben es bis zum
Ende auch nicht wieder ab. Wir dominierten das Spiel und konnten
dann in der 14. min. mit einen glücklichen Treffer, verdient, in
Führung gehen. Nicht lange danach machten wir erst einen
Abspielfehler und der dadurch resultierende Weitschuss
verursachte einen Torwartfehler. Ja, das ließ der Gegnerische
Stürmer nicht liegen und sagte Danke. 1:1. So gingen wir in die
Halbzeit. Kleinigkeiten angesprochen, wollten wir aus dem
Unentschieden einen Sieg machen. 15 min in der
2. Hälfte brauchten wir, dann schlug es wieder ein,1:2. Wir gingen
dann auch noch mit 1:3 in Führung. Ein erneuter Abwehrfehler und
ein zu zu sorgloser Torwart waren der Grund für das 2:3. Aber
heute war es egal, denn wir konnten das 4 Tor nachlegen. Ein
klasse 4 Tore Spiel von Justus heute.
Man Leute, es war ein geiles Spiel. Wir haben mehr als verdient
gewonnen. Das Spielen mit euch macht einfach Spass. Der 5.
Platz in dieser Saison reicht mir und ich bin zufrieden.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
25. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. SG Raddatz

2:1

Heute leicht unterbesetzt wollten die Gäste nicht antreten,
deswegen holten sie sich von ihrer Ü30 Hilfe. Aber Hallo Ü30 ? Ja
auch die sind alle schon so alt das sie sich, in der nächsten
Saison, aus der Verbandsliga der 30ger abmelden und
geschlossen in die 38ger gehen werden. Hut ab, sie sind auf dem
6 Platz.
So, nun zum Spiel. In der ersten Hälfte bekamen die Gäste nur
Weitschuss Chancen. Wir waren etwas weit vom Gegner entfernt,
aber letztlich waren die Schüsse für unseren Torwart nicht
gefährlich.
Wir konnten uns wieder einen größeren Anteil von guten Chancen
erarbeiten. Nach vielen vergeben Situationen konnten wir verdient
mit 1:0 in Führung gehen und brachten dieses Ergebnis auch in
die Halbzeit.
Es war nicht nötig irgendwas zu ändern, wir hatten alles im Griff,

dachten wir ! Nach der Pause gingen die Raddazianer ab wie
Schmitzs Katze. Recht dicht von einander gefolgt hatten sie 3
Torschüsse die recht knapp über die Latte gingen, andere
Schüsse konnten gehalten werden. Der Druck war hoch aber wir
konnten gegenhalten. Schade das es letztlich ein
Fehlentscheidung vom Schiri ist die für den Ausgleich
verantwortlich ist. Ein Handspiel, wo ein Foulspiel voran geht, was
mit angelegten Arm aus 1 Meter Entfernung gegen den Arm prallt
wird als Freistoß knapp am Strafraum gewertet. Naja und dann
wird er herrlich in den Angel genagelt. Es geht ab da immer hin
und her. Dann die Führung, allerdings wirft sich der Torwart den
Ball nach einer Flanke selber rein. Raddatz macht hinten auf und
stürmt mit Mann und Maus. Wir stellen uns dumm an und
verwalten den Ball schlecht, schließen auch unsere Angriffe
schlecht ab. Einige Hochkaräter hat Raddatz noch, aber die
Abwehr stürzt sich mit Kopf und Fuß in den drohenden Ausgleich.
Letztlich schaffen wir Ruhe und spielen die Führung über die Zeit.
Der Sieg ist etwas Glücklich, aber trotzdem nicht unverdient.
Jörg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
26. Spieltag
Ü100/Schlaff vs. Lichtenrade Ost

3:0

Bericht

Wie sagt man so schön die Saison ist gelaufen, der Drops ist
gelutscht. Dieses Spiel war weder für auf noch für Abstieg wichtig
es war lediglich für die Festigung des Tabellenplatzes. Der Gegner
war Lichtenrade Ost, ein altbewährter Gegner mit dem wir schon
seit Jahren freundschaftliche Verhältnisse pflegen. Als Resumée
muss ich sagen, es war ein mega faires Spiel wo der Schiedsrichter
nicht viel zu tun hatte. Wie in jedem Spiel haben wir uns diverse
Chancen erarbeitet die wir liegen ließen. Hinten stand die
Verteidigung sehr gut sodass dort nichts anbrannte. Letztlich
schafften wir in ersten Halbzeit ein Tor und waren mit 1:0 in
Führung. In der zweiten Halbzeit war es das gleiche Bild, viele
Chancen für uns und wenig für den Gegner. Aber schon in der 35
Minute schafften wir ein weiteres Tor. Nachdem Lichtenrade Ost
die Kräfte ausgingen, spielten wir ruhig hinten raus. Dann machte
der gegnerische Torwart einen Fehler. Er lief mit Ball bis fast zum
Mittellinie hatte dort einen Technischen Fehler und ermöglichte uns
dass wir mit den Ball allein aufs Tor zulaufen und einsetzen

konnten. Am Ende war es ein sicherer 3:0 Sieg den wir zu Hause
einfahren konnten. Es hat mal wieder riesig Spaß gemacht mit dem
Team zu spielen. Die Saison ist fast zu Ende und es steht jetzt schon
fest dass wir den fünften Platz haben, egal wie das letzte Spiel
ausgehen wird. Damit bin ich sehr zufrieden und freue mich auf die
Neuzugänge in der nächsten Saison und dem was wir dann schaffen
werden.
Jörg

