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Kreisliga A - Herren 

Sommerpause – ist vorbei 

Während sich viele Spielerinnen 

und Spieler aller Mannschaften 

turniermäßig fithielten, fanden 

andere kaum die Zeit zu regene-

rieren, so kurz war dieses Jahr 

die Pause. Und während die 

Senioren schon längst wieder 

trainierten, hat die Männermann-

schaft auf drei Teams verteilt und 

mit ihrer Hilfe zwei Pokale beim 

Falkenrehder Dorffestfußball-

turnier abgeräumt. Der „Dicke“, 

der erste Falkenrehder Wander-

pokal ging allerdings nach Berlin.  

Genau wie Olbi, der jetzt in der 

Ersten fehlen wird, aber ebenso 

wie Kapitän Paule Wolny der 

Mannschaft und dem Verein 

verbunden bleibt. (Und nicht nur 

hat er schon wieder Turnier 

gespielt, sondern auch beim 

Training der Altfalken den 

Altersdurchschnitt deutlich nach 

unten gedrückt.)  
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Die sind nächste Saison fleißig 

unterwegs in der Ü 38-Kreisliga B, 

im Pokal und Ü 48 im Kreispokal.  

 

Bedauerlicherweise hat sich Lars 

Achterberg aus der 

Männermannschaft abgemeldet und 

wechselt zum SV Roskow. Zu 

schade! finden Fans, Funktionäre 

und Fußballer der Falken. Wir 

wünschen alles Gute und viel Erfolg, 

„Achter“! Man ist ja nich‘ aus der 

Welt  

… 

 

 

Die Gegner der Ü 40 in der Liga 

Trotz der Abgänge können die 

Falken optimistisch in die Zukunft 

sehen, denn neben Thomas 

Quolke, der in den Ligaspielen 

schon ernste Bewährungsproben 

bestanden hat, 

kehrt auch Dominik 

Gunnar Oschinski 

in die Mannschaft 

zurück und hat 

bereits das Mannschaftstraining 

wieder aufgenommen.  

Leon Hipp 

steht nicht 

nur weiter 

als Torjäger-

kanone zur 

Verfügung, 

sondern übernimmt mit der Kapi-

tänsbinde die Verantwortung für 

die weitere erfolgreiche Entwick-

lung der Herren, die in der letzten 

Saison ihre Position in der Kreis-

liga A mit einem neunten Tabel-

lenplatz festigten (nach einer 

ziemlich vermurksten Rückrunde. 

In der Hinrunde reichte es zu 

einem vierten Platz). 

Dementsprechend ist den Falken 

auch nicht bange. „Wir freuen 

uns auf das neue Derby gegen 

unsere Nachbarn vom FC Deetz 

und sind gespannt auf die neuen 

Herausforderungen“, so Trainer 

Florian Moock. Vorsichtshalber 

hat er aber seinen Jungs schon 

Ü 40er Trainer Jan Katzwedel im 
Gespräch mit Micha Schwarz 
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mal drei Testspiele verordnet, 

zum Eingewöhnen. 

Als da wären: 

Der Fußballclub 

Markee spielt in der 

zweiten Kreisklasse 

und hat sich schon in 

der Hinrunde als 

Sparringspartner zur Verfügung 

gestellt. Trotz definitiver Unter-

legenheit der Falken ließ sich die 

Mehrheit allerdings nicht die 

Laune verhageln. Und auch 

diese Saison verfahren die 

Männer der rot-schwarzen 

Nachbarn wieder nach dem 

Motto: „Viel Feind‘, viel Ehr‘“ und 

messen sich am 21.07.2019  auf 

dem Sportplatz in Falkenrehde, 

14:00 Uhr, mit den schwarz-roten 

Falken. 

Auch in Falkenrehde 

geht es am 28.07.2019, 

ebenfalls ab 14:00 Uhr, 

gegen den SV Kloster 

Lehnin, der in der Kreisliga B 

spielt und im letzten Saisonspiel 

furios 7:0 gegen die SG 

Schenkenhorst spielte und auf 

dem siebten Platz, holte 

allerdings 10 Punkte in den 

letzten fünf Spielen. Wir dürfen 

also gespannt sein, das klingt 

nach einer heißen Partie. 

Am 04.08.2019 star-

ten unsere Männer 

wiederum in Falken-

rehde, um 13.00 

Uhr geht es gegen den SV Blau 

Weiß Groß Behnitz, der in der 

zweiten Kreisklasse unterwegs 

ist und hoffentlich ebenso wie die 

Markeer den Falken gleich zum 

Auftakt der neuen Saison 

Gelegenheit gibt, ihr gern mal 

problematisches Verhältnis zu 

vermeintlich „kleineren“ Vereinen 

konstruktiv zu klären. 

Am 09.08. strecken 

sich die Falken 

nach oben: Gegen 

die Männer vom VfL  

Nauen aus der Landesliga haben 

die Falken im letzten Testspiel 

erstaunlich gut abgeschnitten. 
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