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ist diese Saison gut vertreten. Neben den Bambini und der G-Jugend, die sich 
im Spaßmodus tummeln, sind die F, die E, die D, die U16 und die U 18 in den 
Kreisklassen unterwegs, letztere in Spielgemeinschaft mit den Jungmännern 
des FSV `50 Wachow/Tremmen. Die amüsierten sich im Boot-Camp, wie die 
Trainer ab Seite .. erfolgreich dokumentierten. Der Saisonstart der Jungfalken 
in Bildern und Berichten ab Seite …. 

 

  
 
 

Tendenz uneinheitlich – gute Spiele, schlechte Ergebnisse 
 
Nachdem die Herren zuletzt jedes Mal 
Punkte abgegeben haben, sollte beim heuti-
gen Heimspiel gegen die Spielvereinigung 

Lok/Viktoria Brandenburg mal ein paar Zäh-
ler her. Schauen wir uns den bisherigen 
Saisonverlauf an: 

 
 
 
Sonntag, 15.09.2020: 
Das Spiel der verpassten Chancen – 2:1 siegt Rhinow/Groß Derschau 

 
 
 
 
 
 

starten den Wettbewerb um 
den Ü 50- Kreispokal am 
30.10.2021 mit einem Kracher-
spiel gegen Eintracht Falken-
see. Hoffen wir, dass sie sich 
an ihrem Motto orientieren:  

Fairness  
Respekt  
Toleranz 
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Man hätte es ahnen können, in welche Richtung die Partie lief, als das 
erste Tor des Nachmittags für die Falken keins war – Abseits. Aber des-
sen ungeachtet boten die Herren im Auswärtsspiel in Rhinow sehens-
werten Fußball und ließen die kalten Füße fast vergessen. Doch dann: 
„Wir haben sie selber wieder stark gemacht“ resümiert Niclas Rogg, der 
auch diesmal wieder ein gutes Spiel lieferte. Enttäuschende 2:1 endete 
das Kreisligaspiel gegen Rhinow/Groß Derschau. 
 
Aber kurzweilig wars. Freistöße, 

Einwürfe und Ecken 
wechselten sich ab mit 
Ecken, Freistößen  
und Einwürfen. Und dazwischen ein Elfmeter, der leider mit 
Schmackes an den Pfosten ging. Schade, aber kein Drama. 

 
Viel dramatischer nach Anzahl und Qualität 
waren die Chancen, die die Falken sonst 
noch liegen ließen. Von links und rechts, 
von oben oder halbhoch, im Rückwärtsgang 
oder im Liegen… es blieb beim Versuch.
 
Führungstreffer der Rhinower  

 
Doch statt in Führung zu gehen, gerie-
ten die Herren nach einer guten hal-
ben Stunde in Rückstand; ein Dad-
deltor, wie es bis jetzt in jedem Spiel 
gefallen war, und doch zum ungüns-
tigsten Zeitpunkt.   
 

und der Ausgleich folgt sogleich … 

Scheinbar unbeeindruckt spielten die Falken 
weiter auf das gegnerische Tor, und keine zehn 
Minuten später fiel dann auch der Ausgleichstref-
fer durch Kapitän Leon Hipp. 

 
Nach der Halbzeit schien bei den Falken ein wenig die Luft raus zu sein. 
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Obwohl mit Tim Lucas Kant und Stefan 
Romeis gute Ersatzkräfte auf den Platz 
kamen, konnten sie sich im Endeffekt 

nicht belohnen. 
 
 

Selbst erfolgreiche Zwei, Drei- und Mehrfachkämpfe verhalfen nicht zum 
Treffer,  

 
 

  
 
 
 

auch wenn die Herren sich mit dem Ball durchzusetzen wussten und da-
bei durchaus Torgefahr ausstrahlten. 
  
Wollte man den Kern des Spiels zusammenfassen, sieht das so aus: 
Falke spielt und Rhinow geht mal mehr, mal weniger dezent dazwischen. 

 
 
Wir hatten schon an anderer Stelle über die robuste Körperlichkeit 
der Rhinower geschrieben, und die hatte auch diesmal entscheidenden 
Anteil. So schickte ein Rhinower unseren Kapitän durch einen kräftigen 
Bodycheck auf die Knie, doch obwohl sich die Aktion im Strafraum ab-

spielte, fand Schiedsrichter Friedhelm Zeihe, 
dass das für einen erneuten Elfmeter nicht rei-
chen sollte. Auch für ihn kein leichtes Spiel, im-
merhin musste er sechsmal die Gelbe zeigen, 
und die mehr oder weniger ausgeprägten Nick-
ligkeiten hielten ihn auf Trapp.  

links: Das Elfmeter-

foul,  

 

rechts: Rhinower 

Allzweckgrätsche 
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So war es dann mehr oder weniger Glückssache, wem der Lucky Punch 
gelingen würde.  
 
Sonntag, 12.09.2021 

Falken verhelfen Kloster Lehnin aufs Siegerpodest  
- 3:4 in Ketzin 
 
Positiv festzuhalten ist nach Originalquellen, dass dank Celina und Birgit 
die Getränkeversorgung sichergestellt war und sogar mit Enrico 
Oschinski ein Grillator erster Güte tätig wurde. In dieser  Hinsicht 
konnten die rund 80 ZuschauerInnen zufrieden sein. 
 
In fußballerischer Hinsicht vor allem mit dem Durchhaltevermögen der 
Falken, die sich vom ersten Gegentreffer in der zweiten Minuten bis zum 
dritten Treffer der Falken zum 3:4-Endstand in der 89. Minute nicht 
geschlagen gegeben haben. 
 
Zwei der drei Tore machten die Verteidiger Danny Kotflitzky und Max 
Hübner, das erste ging auf das Konto von Adrian Hiller. Das Spiel in der 
Übersicht von Fußball.de: 
 

 
 
Sonntag, 29.08.2021 

Die Abwehr machts – doch auch der Kapitän trifft 
 
Adrian und Leon hochzufrieden mit dem ersten Treffer zum 1:0 Halbzeitstand 

„Das sieht ja schon fast wie Fußball 
aus.“ Näher an ein Lob von Ex-
Torwart Udo Zach kommen die 
Falken selten, und dieses Mal gelang 
es: Bei einer der zahlreichen 
vergebenen Chancen kommentierte 
der sachverständige Fan: „Das war 
gut gespielt.“ 
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Und ja, tatsächlich ist einer der Erfolgsgaranten in den vergangenen 
Punktspielen, u.a. die Pokalspiele gegen Kienberg und Potsdamer 

Sportunion, die Entwicklung von Spielzügen und 
Pässen, die 
passen.  
 
Und eine 
beherzte 
Verteidigung, die 

nicht nur die unterschiedlichsten Kampfstile einsetzte, und die Bälle nach 
vorne brachte, sondern am Anfang und am Ende auch noch für die Tore 
sorgte: Schon in der 16. Minute erzielte Max Hübner das erste Tor der 
Falken. 

 
Dem hatte das Team aus Groß Kreutz nicht viel 
entgegenzusetzen, das seinerseits mit dem 
Ausgleichstreffer stark in die zweite Hälfte 
startete. Und noch bevor die erste Viertelstunde 
rum war, gingen die Falken mit Leon Hipps 
Treffer wieder in Führung. Max legte umgehend 

nach und markierte damit den 1:3-Endstand. 
 
 

Triumph in Rathenow:  
Hattrick-Held der Woche Lukas Röse 

 
15.08.2021: Fulminanter Saisonauftakt der Falken in der Kreis-
liga A – zu Gast bei den Optikern II in Rathenow. Nicht zu fassen: 
Die Falken fegen die Optiker II mit vier Toren vom Platz. Und wie! 

 
Klar haben wir alle gelesen, was der Trainer der 
Optiker Reserve, Timm Wardecki in der Sonderbei-
lage der MAZ zu den Zielen seiner Mannschaft in 
dieser Saison gesagt hat, sehr junge Spieler, die 
sich erst entwickeln müssen. Trotzdem teilten viele 

die Einschätzung von MAZ-Sportredakteur Axel Eifert, dass die Falken 
schon von Glück reden können, wenn sie dieses Spiel mit einem Unent-
schieden hinter sich bringen.  
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Andere, eher enthusiastisch gestimmte Fans und Spieler hingegen fan-
den, dass sie unbedingt gewinnen müssten, „wenn nicht gegen die, ge-
gen wen dann?“. Purer Optimismus angesichts der erfreulichen Tatsa-
che, dass die „Verstärkung aus der Regionalliga, vor der sich viele ge-
fürchtet haben, gar nicht antrat. Statt dessen wie vom Trainer angekün-
digt die Jungspunde mäßig verstärkt an und flitzten los. Offensichtlich 
setzten sie auf Tempo, doch die Falken hielten gut mit und waren schon 
nach wenigen Minuten zum ersten Mal vor dem gegnerischen Tor. In der 
zwanzigsten Minute klingelte es zum ersten Mal, der Kapitän ließ schön 
grüßen. 

Der Siegeszug des Helden Lukas 
Röse beginnt erst in der zweiten 
Halbzeit. Eigentlich als Ersatztorwart 
eingeplant, wurde er auf der Außen-
bahn eingesetzt, die er unermüdlich 
rauf und vor 
allem runter 
in Richtung 
auf das geg-

nerische Tor beackerte und ein ums andere Mal 
auf selbiges zielte. Dreimal konnte er den Keeper 
bezwingen, einmal hatte er leider nicht den Blick 
für den besser stehenden Lucas Mier. Hat er sich 
gleich für entschuldigt.  
 
Die Pokalspiele erscheinen demnächst in einem Pokal-Special. 
 

Die können sich sehen lassen! 
 
Erfolgsverwöhnt wie eh und je fuhren die Altfalken überwiegend drei 
Punkte ein: Mit einem freundlichen 10-Tore-Sieg gegen die Eintracht 
Friesack, die immerhin den Ehrentreffer noch machten, starteten sie in 
die neue Saison. Am vierten Spieltag toppten sie dieses Ergebnis noch 
mit einem 12:1 gegen den Bredower SV, knapp wurde es hingegen ge-
gen den Schönwalder SV mit 4:3.  



Saison 2020/2021 Nr. 11 

 7 

Böse einstecken indessen mussten die Alten Herren gegen Falkensee. 
Die Jungs aus Falkensee-Finkenkrug lederten sie nicht nur mit 0:3 ab, 
sondern hinterließen noch tagelange Spuren: „Die haben uns richtig zu-
sammengetreten“, so Marco „Mecki“ Balzer, der immer noch humpelte. 
Entgegen anderslautenden Gerüchten hat er „diesmal nicht“ provoziert, 
versicherte er. 
 

Mit dem gestrigen 7:1 gegen den SV Dallgow 47 
brachten sich die Ü 40er wieder auf die Erfolgs-
spur und haben jetzt mit einem bombastischen 
Torverhältnis von 33:9 Treffern in der Tabelle nur 
noch Brieselang vor sich mit drei Punkten Ab-
stand, aber mit Aufholpotential: Die Grün-Weißen 
haben ein Spiel voraus. Unangefochtene Torjäger-
kanone ist Christian Schulz mit sauberen 15 Tref-
fern aus fünf Ligaspielen.  

 

 
Es sah so aus, als sollte es nicht sein, dass sich die Jungs zu einer 
stabilen Mannschaft formen können. Erst das Zittern zu Saisonbeginn, 
ob es reicht und dann ein fällt ein zentraler Spieler auf unabsehbare Zeit 
aus.  
Auch die fußballerische Ausbeute war eher mager, doch nach zwei Nie-
derlagen gegen und konnte sich die Spielgemeinschaft der Jung-Falken 
mit denen aus Wachow/Tremmen immerhin einen Punkt gegen Nauen 
abholen. Trainiert wird das Team von Florian Moock, der auch die Her-

ren coacht und zusammen mit seinem Ex-Chef Andreas Pydde und 
Thomas Münzberg ein ganz besonderes Training anbot: 
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<

 
 
 

Dann doch erfolgreich –  
Tordifferenz aufgebessert 8:0 - gegen Roskow 

 
Die B - Junioren unter Oliver Brudel und Mar-
cus Thierbach hatten keinen so glücklichen 
Start, im ersten Spiel unterlagen sieder 
Spielgemeinschaft Lehnin/Damsdorf un-
glücklich mit 2:1, am zweiten kreuzunglück-
lich gegen die Spielgemeinschaft Groß 

Kreutz/Schenkenberg mit 1:9 zu Hause. Doch ausgerechnete gegen Em-
por Brandenburg wendete sich das Blatt und mit einem knappen 1:2 und 
drei Punkten im Gepäck fuhr man zufrieden nach Hause. Vergangenen 
Sonntag dann ein Hammersieg gegen den SV Roskow, acht Tore gingen 
den Roskowern ins Netz, während die Falkebude sauber blieb.  
Tendenz: aufwärts 
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Junges Team überrascht – ein ergänzter Bericht von Enrico Oschinski 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einer sehr jungen D Juniorenmannschaft geht Trai-
ner Matthias Stein in die neue Saison. Mit Eric und Ole 
wurden sogar zwei E-Junioren-Spieler in den Kader be-
rufen, um eine gewisse Tiefe im Team zu haben.  

 

 
Trotzdem wurde das Ziel ausge-
geben, die beste Mannschaft in 
und um Ketzin zu sein. Keine 
leichte Aufgabe, die das Team 
aber bisher gut meistert. 
 
Am 1.Spieltag am 22.08.2021 
empfing man Eintracht Friesack. 
Die Gäste konnten aber nur in 
den ersten Minuten mithalten. 
19:1 am Ende und gleich mal 

Spitzenreiter. 
 
Spieltag 2 war dann gleich mal 
ein Gradmesser, ein knappes 0:1 
beim SV Roskow. Was für ein 
Fight. Beide Mannschaften 
schenkten sich nichts. Die erste 

Halbzeit gehörte dem Gastgeber. 
Dieser konnte seine Chancen 
aber nicht verwerten. Das Tor 
machten die Falken. In der 25. 
Minute erzielte Kapitän Mika 
Starke das entscheidende Tor. In 
der 2.Halbzeit dann die Falken 
besser und am Ende verdienter 
Sieger.  
 
So kam es am 05.09.2021 zum 
Staffel-Topspiel. Der VfL Nauen 
III war zu Gast. In einem hitzigen 
Spiel kämpften beide Mannschaf-
ten auf Augenhöhe. Den besse-
ren Start erwischten die Funk-
städter 0:1 in der 4.Minute, dies 
war auch der Halbzeitstand.  
 
In der 2.Hälfte dann die Falken 
besser und durch Max gelang der 
verdiente Ausgleich. Als der VfL 
etwas überraschend zum 1:2 traf, 
gaben unsere Jungs nicht auf 
und kamen durch Marlon wieder 
zum Ausgleich. Am Ende hätte 
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man auch den Siegtreffer erzie-
len können, dennoch ging die 
Punkteteilung am Ende in Ord-
nung. 
 
Am 18.9 war man zu Gast in Els-
tal, wo ein 4:4-Unentschieden 

heraussprang. Das heutige 
Derby mit Wachow/Tremmen 
glich ein wenig dem der Herren: 
Superspiel gemacht, aber am  
Ende unterlegen. Spielbericht in 
Nr. 2. 
 

 

 

Die E-Junioren langten auch richtig zu, sie sind Tabellenerster mit satten 15 Punkten. Bericht 

von Enrico Oschinski_ 
 
Perfekter Saisonstart 
Am Anfang der neuen Saison wusste Trainer Mark Heidinger nicht so 
recht, wo der Weg seiner Mannschaft hinführt. “Wir versuchen erstmal, 
zwei Spiele zu gewinnen und wollen nicht letzter werden“.  
 
Doch er sah sich getäuscht, mit drei Siegen starteten unsere Jungfalken 
und sind überraschend Tabellenführer in ihrer Staffel. Aber dort stehen 
sie nicht zu Unrecht. Es ist der Lohn harter Trainingsarbeit. 13 Kinder 
umfasst der Kader der E-Junioren und jeder hat das gleiche Ziel: Das 
nächste Spiel gewinnen. 
 
Am ersten Spieltag war der Seeburger SV zu Gast. Bei strömenden Re-
gen waren unsere Kicker von Anfang bis Ende konzentriert und spielten 
die ganze Zeit munter nach vorn. 7:1 hieß es am Ende.  
 
Nach Bredow ging es am 2.Spieltag. Wieder im Regen. Gegen ein jun-
ges unerfahrenes Team zeigte man kein Mitleid. 18:0 siegten die Falken 
am Ende und schnappten sie sich die Tabellenführung. 

  
Gegen Brieselang wollte man nachlegen und Ta-
bellenführer bleiben. Gelang auch eindrucksvoll. 
Beim Gast lief Garnichts und so gelang ein Treffer 
nach dem anderen. 19:0 stand es nach 50 Minu-
ten.  
 

und dann kam auch noch 

Pech hinzu.... 
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Was bedeutet das nach drei Spielen? Die Pflichtaufgaben hat man erle-
digt. Eine richtige Standortbestimmung wird man erst nach den nächsten 
beiden Spielen haben. Hier geht es gegen Nauen (Bericht in Nr. 2) und 
Perwenitz den Tabellen-Dritten und -Zweiten. Danach wird man sehen, 
ob ein möglicher Aufstieg in die 1.Kreisklasse möglich ist. 
 
Besonders hervor zu heben bei dieser tollen Mannschaftsleistung sind 
unsere beiden Angreifer Lucien Trenkel (11 Tore) und Noel Heidinger 
(12 Tore). Beide führen die Torjägerliste an. Letztere schaffte kürzlich 
sogar den Sprung in den B-Kader am DFB Stützpunkt in Dallgow. Weiter 
so, wir sind stolz auf euch. 
 

Trainer*in verzweifelt gesucht 
 

 

 
Jungfalken zeigen beim FUNiño tolle Leistungen 
 

Bredow: Bei ihrem ersten FUNiño Turnier spielen sich 
unsere jüngsten bis ins Finale und holen sich gleich 
mal den Sieg. Alle 7 Spiele hatte man gewonnen und da-
bei tollen Fußball gezeigt.  
 
Trainer Enrico Oschinski zeigte sich zufrie-
den „In dem Team steckt viel Talent, das 
hat man heute gesehen“. 
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Beim zweiten FUNiño Turnier in Teltow wollten unsere jungen Kicker an 
ihre Leistungen in Bredow anknüpfen und sie taten es…! 
 
Wieder spielten sie sich ungeschlagen bis ins Finale 
des Fussball2-Turniers. Hier mussten wir uns mit 3:5 
dem RSV Eintracht geschlagen geben. Dennoch wie-
der eine starke Vorstellung unserer jungen Wilden.  
 
Am 19.09.2021 veranstalteten unsere G-Junioren ein 
eigenes FUNiño Turnier auf dem Sportplatz in Ket-
zin, Spielbericht folgt. 
 

Vandalismus auf dem Kunstrasen  
– Bank ist wieder wie neu 
 

Es ist ein echtes Ärgernis, dass immer wieder die 
Transparente unserer Sponsoren abgerissen wer-
den, die alte Torwand endgültig ins Nirvana ge-
schossen wurde, und in völlig sinnloser Manier so-
gar die Bänke zerstört werden. Und das Ganze auf 
dem Kunstrasenplatz, der dabei auch kaputtgehen 
kann. Was soll der Mist?  
Dankenswerter Weise finden sich immer wieder Fal-
ken, die das wieder in Ordnung bringen, sonst 

würde es den Verein auch finanziell hart treffen. Jeder Euro für Scha-
densbeseitigung fehlt für den Jugendsport, der ja ganz überwiegend auf 
dem Kunstrasen stattfindet. 
 

 

 
   


