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2. Kreisklasse E- Jugend :
Klassenbeste – SpG WTKF gewinnt auswärts in Falkensee 4:5

Auch wenn sie die Poleposition in
der 2. Kreisklasse nur vorübergehend einnehmen (die anderen
Mannschaften haben in der Hinrunde noch ein Spiel mehr zu absolvieren), zahlt sich doch der wachsende
Teamgeist der Jungs und Mädel der
Spielgemeinschaft in Toren und

Punkten aus – mal ganz abgesehen
davon, dass es Spass macht: Nicht
nur den Kindern, sondern auch die
stolzen Eltern sind hin und weg vom
eigenen Nachwuchs, seinen Leistungen und den konsequent guten Spielen.

Vierfacher Torschütze Arthur

Kreispokal Ü 38 :
So bitter! Aufholjagd reicht nicht ganz – 4:5 ausgekontert
Schreit seinen Frust raus:
Christian Schulz

Hast Du Schei…
am Stiefel, hast
Du Schei… am
Stiefel.
Das musste auch die Ü 40 konstatieren und das Aus im Kreispokal Ü 38
einstecken. Dabei war
die erste Viertelstunde
die ihre – jedenfalls
nach der Zeit, die sich

die Altfalken
in
gegnerischen
Strafraum
aufhielten. Aber sie brachten die
Kugel nicht unter. Und schlimmer
noch – hatten die Saarmunder, die
in der Kreisliga A spielen, ihr Tor
wieder einmal gut verteidigt, starteten sie umgehend durch, um mit
einem schnellen Konter ihr Glück
vor dem Falken-Tor zu versuchen.
20.10.2018
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Dort erging es ihnen besser als den
Falken, obwohl Torwart Andreas
Palm wieder einmal eine gute Leistung ablieferte.
Klingt seltsam bei
einem 4:5-Spiel,
aber auch der
Saarmunder Torwart konnte für
sich in Anspruch
nehmen, seine Leistung erbracht zu
haben.
Jedenfalls war das schnelle Umschaltspiel der Saarmunder in der zweiten Hälfte der ersten
Halbzeit ertragreich:
Schnell hintereinander fielen die Treffer eins, zwei und
drei in der zwanzigsten, der 26. und
der 29. Minute.
Und nach der Halbzeitpause ging es
so weiter: in der 32. und 36. traf erneut Torsten Beltz, der auch zwei
der drei vorangegangenen Treffer
markierte.

Doch dann platzte der Knoten, und
die Falken eroberten verlorenes Terrain zurück. Leider fehlte das Doppelpack, oder gar ein Doppeldoppelpack.
In der 36. Minute leitete wiederum
ein Saarmunder die Wende ein: Bedrängt von den Falken, überraschte
André Fiebig den eigenen Keeper, so
dass er ein Eigentor
nicht
mehr verhindern konnte.
So aufgemuntert, lieferten die Altfalken in den verbleibenden gut 20
Minuten einen wirklich überzeugenden Fight mit (fast) allem, was dazu
gehört. Und so fielen ratz fatz drei
Tore, doch dann ging nichts mehr.
Auch die Auswechslung des Keepers
der Gäste, der sich bei einer leider
gelungenen Abwehraktion eine Verletzung zuzog, machte es nicht besser.
Am Ende fehlte ein Tor, aber: Was
für ein Auftritt!

Aus dem Verein:
Vorstand schöner, stärker, schlauer – Corinna
Stackebrandt übernimmt Jugendbereich
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde sie
einstimmig gewählt und macht jetzt
auch offiziell die Jugendarbeit des
Vereins.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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