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Kindertagsturnier – der KRACHER! 

 
 
Beeindruckende Fußballspiele, prima 
Versorgung und – jedenfalls für die Fans – 
allerschönstes Sommerwetter machten 

aus dem Kindertagsturnier um den EMB-
Pokal ein richtiges Fest, aus dem sich alle 
bestens  gelaunt mit einer verdienten 1:0-
Niederlage der Trainer gegen die Jugend-
All Stars verabschiedeten. Turniersieger 
wurde verdient Optik Rathenow, die sich 
im Finale mit 3:1 gegen die ebenfalls 
bärenstarken Kicker aus Falkensee 
durchsetzten. 
Erste Eindrücke auf der Webseite unter 
http://www.falke95.de/feinstes-fussballfest-
kindertagsturnier-war-einfach-super/ und 
ab Seite 4 

 
Große Party im Olympiastadion  
Deutschland schlägt Frankreich 3:0  
  

 

Eindeutiges Ergebnis und ein 
hinreißendes Spiel, das 
Schülerländerspiel der U 16 am 
28.05. im Olympiastadion – und 
die Jungfalken waren dabei.   
 

Strenges Reglement:  
Mannschaftsmeldungen sind raus 
 
Es ist geschafft, die Meldungen 
für die nächste Saison sind über-
mittelt und die Sommerpause 
naht. Naja, fast. Die Ü 40 verab-
schiedete sich auf einem hervor-
ragenden zweiten Tabellenplatz 

in der Ü 38 in die Sommerpause. 
Sie werden in der nächsten Sai-
son wieder in der Kreisliga spie-
len und im Pokal. Und – wow- 
nach einer Saison fußballerischer 
Abstinenz wird auch eine Ü 48 im 
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Pokal an den Start gehen, Res-
pekt! 
 

Auch die erste 
Männermann-
schaft hat für 
den Spielbe-
trieb 2019/2020 
gemeldet, sie 
hat noch drei 
Spiele vor der 

Brust: Jetzt am Sonntag Heim-
spiel gegen die Spielgemein-
schaft aus Blau-Weiss Pessin 
und dem Paulinenauer TSV. Und 
dann noch gegen die zweite des 
Brandenburger SC Süd 05 und – 
yeah – letztes Heimspiel in Fal-
kenrehde gegen den Branden-
burger SRK. Geht man nach der 
Hinrunde, dürften das spannende 
Spiele werden.  

Unsere D-Junioren starten in der 
2. Kreisklasse, hier kann wegen 
der strikten Regelung der Min-
destspielerzahl keine Spielge-
meinschaft gebildet werden. 
Wohl aber haben sich die Jung-
falken der C-Jugend zusammen-
getan mit den Wachow/ Tremme-
nern und die Küken der E-Ju-
gend. Unsere Kleinsten toben 
sich in den Funiño-turnieren und 
in Freundschaftsspielen aus.  
 

 
Kämpfen sich durch die Onlinemeldung der Junioren: 

Frank Recknagel und Daniel Wolter

 
 

D-Junioren - Saisonfinale in Beelitz 
von Oliver Brudel 
 

 Trainer 

Christian Otto 

schaut seiner 

D-Jugend kri-

tisch auf die 

Füße...(im Hin-

tergrund der 

Autor und Ste-

fanie Brudel, die 

auch in der Sta-

dionzeitung 

schreibt) 

 
 

Bei gutem Wetter ging es am 
26.05.2019 gut gelaunt in die 

Spargelstadt nach Beelitz. Zum 
Saisonfinale hatten sich auch 
einige Eltern angeschlossen, um 
den Jungs nochmal so richtig die 
Daumen zu drücken und sie 
anzufeuern. Leider konnten 
unsere D-Junioren wieder nicht in 
Bestbesetzung antreten. Der 
sprintstärkste Spieler fiel 
aufgrund von Leistenproblemen 
aus. 
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Um es vorweg zu nehmen – ja, 
unsere D-Junioren haben das 
letzte Spiel gegen Blau Weiß 
Beelitz II verloren, und ja, es war 
deutlich. Trotzdem gibt es einige 
wirklich bemerkenswerte Aktio-
nen, über die es zu berichten gilt.  
Die Beelitzer konnten bereits in 
der 2. Minute in Führung gehen. 
Unsere D-Junioren konnten den 
Beelitzern in den Anfangsminu-
ten aber gut Paroli bieten und 
bereits in der 5. Minute den 
Ausgleich erzielen. Jeremie 
Bernau konnte den Beelitzer 
Torwart gekonnt durch einen 
schnellen Konter umkreisen und 
den Ball ins Netz bringen. In der 
6. Minute hatten unsere Kicker 
sogar die zwischenzeitliche 
Führung auf dem Fuß. Der Ball 
ging aber leider nicht ins Tor, 
sondern knallte an den Pfosten. 
Anschließend konnte Philip 
Heetsch mit einigen Glanz-
paraden das Unentschieden bis 
zur 13. Minute retten. Danach 
begann die Druckphase der 
Spargelstädter, welche bis zum 
Schlusspfiff anhielt… 
 

 

Lasst uns diese Möglichkeit 

nutzen, um kurz auf die Saison 

zurückzublicken. Sportlich 
gesehen haben unsere D-
Junioren die Saison im Mittelfeld 

abgeschlossen. Insgesamt 
konnten 5 Siege errungen und 
gefeiert werden. Nicht alle 
Niederlagen waren zum Schluss 
eindeutig, einige gingen wirklich 
knapp aus. Das Wichtigste ist 
aber wohl, dass die Kinder stets 
in einem motivierenden Umfeld 
trainieren und spielen konnten. 

 
Eines der Saisonhighlights: Schülerländerspiel im Olym-

piastadion 

Der Spaß am Spiel stand die 
gesamte Saison im Vordergrund. 
Dass sich dies in Ketzin und 
Umgebung herumgesprochen 
hat, zeigt auch die Entwicklung 
der trainierenden Kinder. 

Aktuell 
trainieren in 
der Falke D-
Jugend 17 
Kinder! Dazu 
kommen noch 
die Spieler 
aus der 

Spielgemeinschaft mit 

Können nicht nur feste feiern: 

Die Trainer Matthias Stein, 

Mark Heidinger und Enrico 

Oschinsky auf dem Helferfest 
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Wachow/Tremmen. Fast die 
Hälfte dieser Kinder wurden in 
dieser Saison für den Fußball 
begeistert bzw. sind wieder zum 
Fußball zurückgekehrt. Auch 
wenn es sportlich in dieser 
Saison noch nicht ganz optimal 
lief, so konnte jedoch die 
Grundlage für die nächsten Jahre 
gelegt werden. Insgesamt 
werden in der nächsten Saison 4 
(!) Jugendmannschaften den 
Spielbetrieb aufnehmen. In 
diesem Jahr waren es lediglich 2. 
All dies ist der Verdienst von 
vielen motivierten Eltern, 
Trainern, Jugendwarten und dem 

Vorstand, welche die FALKE-
Jugendarbeit weiter entwickeln 
konnten. Wir freuen uns schon 
auf die nächste D-Jugend 
Saison. 
 
Ach so, das Spiel endete 
übrigens 1:12.  

 

 
 
 

 
 

Und hier noch wie 

angekündigt: 

KINDERTAGSTURNIER-

IMPRESSIONEN 
 
 

  
Die Jungfalken gegen Premnitz und Treuenbrietzen 

 
 

C-Trainerin Manuela Wollny im Grillteam 

des Kindertagsturniers hat auch eine Me-

daille  bekommen! 
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 Und dann darf er noch die 

Sieger ehren, hier der Doppelsieger vom Werderaner FC 

und der Gewinner der goldenen Ananas 

 

 
 

Das Abschlussspiel gegen die Trainerauswahl

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Turniersieger Optik Rathenow 


