Saison 2022/2023 Nr. 1

Blau-Gelb kaltgestellt – klarer Heimsieg der Seniorfalken
Es war hauptsächlich das Tempo, dass für den
klaren 11:0-Erfolg gegen
die Falkenseer verantwortlich war. In Sachen
Spielaufbau und Präzision
nahmen sich die Mannschaften nicht viel, doch
gelang es den Seniorfalken immer wieder, dem
kaum zu halten: Marco Balzer
Gegner den Ball abzunehmen und ihn dann auch schnell ins Tor zu bringen. Fortsetzung S. 2

Schoß das 5:0 mit einer sehenswerten Einzelaktion: Sven Gerlach

Es bleibt mühsam – 3:3 gegen Falkensee-Finkenkrug
Auch die Altherren starten in die Kreisliga, mäßig erfolgreich. Da war mehr drin, meint Immo
Röschke (Bericht auf S.2 )

Durchwachsen ins Derby mit Trainerduell – Pleite im Pokal
Sieht jetzt alles nicht so
klasse aus, was die Falken in der letzten Zeit so
geboten haben. Das war
auch einkalkuliert, denn
die (sehr erfreuliche) Zahl
der Jungspieler, die die
Falken verstärken,
braucht ein Integrationsprogramm größeren Ausmaßes. Und nach dem Weggang von Sebastian
Lemke und den Wechsel von Adrian Hiller auf die
Trainerbank muss sich auch das „alte“ Team neu
finden. Deshalb hat der Coach auch Testspielphase und Pokal genutzt, sich alle Spieler auf
dem Platz anzugucken. (Fortsetzung S. 3)
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Fortsetzung

Ach ja, und natürlich
macht die sportliche
Eleganz der im
Kreispokal erfahrenen
und (meist)
erfolgreichen
Senioren den
Unterschied.
So hatten sowohl Schiedsrichter Andreas Schultz
als auch Torwart Andreas Palm, der erneut seinen
Kasten sauberhielt, einen recht ruhigen Fußballnachmittag. Im Gegensatz zum geplagten
Gästekeeper. Und den Feldspielern, bei denen es
alles andere als ruhig zuging.
Zum Auftakt traf Marco Balzer, im Fünfminutentakt fielen die
ersten drei Tore. Damit produzierte Mecki einen der schnellsten Hattricks
der Fußballgeschichte, mindestens aber den am besten
getakteten. Obendrauf schoß er noch in der zweiten Halbzeit
das Tor zum 9:0.
Jan Katzwedel traf am zweithäufigsten, doch schoß er sein
erstes von drei Toren in der ersten Halbzeit. Für Puristen kein
Hattrick, aber doch eine saubere Leistung des Spielertrainers.
Alles in allem ein schöner Fußballnachmittag für die Falken
und ihre Fans. Das nächste Spiel im Kreispokal Ü 50 findet am
30.03.2022 statt, in Babelsberg gegen den FSV 74.

Fortsetzung:

Eine Woche nach dem etwas mühsamen
2:1 Sieg im Pokalspiel gegen Teltow empfing die Ü40 zum Saisonauftakt den Vorjahreszweiten aus Falkensee-Finkenkrug. Gleich zu
Beginn also eine erste Standortbestimmung für
den amtierenden Staffelsieger. Nach einem
Abtasten in der Anfangsphase erspielten sich
die „Altfalken“ Chance um Chance und hätten
eigentlich beizeiten klar in Führung gehen müssen.

Hier wird er noch in die Zange genommen,
macht aber später sein Tor: Christian Schulz
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Das überfällige Tor gelang Christian Schulz dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit.
Der Chancenwucher sollte sich leider noch rächen. Gerade vier Minuten
waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da erzielte Falkensee-Finkenkrug
den Ausgleich. Postwendend stellte Thomas Achterberg nach einer tollen Einzelaktion den alten Vorsprung wieder her
(35.). Doch auch dieser währte nur kurz. FalkenseeFinkenkrug glich erneut aus (40.). „Achter“, den die
Gästeabwehr zu keiner Zeit richtig in den Griff bekam (obwohl sie es erkennbar versuchte, d. Red.),
traf anschließend mit einem platzierten Kopfball zur
3:2 Führung (47.). Den Schlusspunkt setzte aber der
Falkenseer Torwart und einstige Klassestürmer Dirk Nimscholz, der fünf
Minuten (!) vor Abpfiff nach vorn eilte und zum 3:3 einnickte (55.).
Gelernt ist leider gelernt. Angesichts der zahlreichen vergebenen Torgelegenheiten war hier mehr drin. Diese Woche geht es zum Vorjahresvierten nach Dallgow. Dann hoffentlich mit mehr Spielglück.
(Anm. d. Red.: Leider nein, die Altfalken unterlagen kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe 5:2. In der Schlussminuten flogen noch die Karten, Schiedsrichter Justin Schneider, der
für die Falken unterwegs ist, zog hintereinander Gelb-Gelb-Rot-Rot. Auch gegen den eigenen
Spieler, der daraufhin völlig von der Rolle war und den Falke-Schiri anging. Sorry, Justin! Spielbericht demnächst in der Stadionzeitung Nr. 2)

Fortsetzung von Seite 1:
Das geht natürlich auf Kosten der Routine und der Präzision des Zusammenspiels. (Die ohnehin nicht zur Expertise der Falken gehört, Fehlpässe waren zuletzt ein deutliches Problem.) Es wird dran gearbeitet,
das ist zu sehen. Und manchmal, wenn alle auf dem Platz voll fit und mit
Spielfreude auf dem Platz unterwegs sind, haben sie magische Momente.
Und zwischendrin schlampen sie unordentlich rum und trödeln sich
durch die Reihen, verteidigen einen kleinen Raum ohne den Zug nach
vorne oder wenigstens ins Mittelfeld und der geneigte Fan fragt sich, wie
diese Mannschaft in die Kreisliga kommen konnte (und in der letzten Saison hart am Aufstieg vorbeischrammte, na ja, jedenfalls an der Relegation…).
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Und in dieser Situation kommen die Wachower und Tremmener, die zuletzt gegen den FC Deetz einen glatten Dreier eingefahren haben, mit einem Co-Trainer, der die Falken kennt wie kein anderer: Florian Moock
kehrt wenige Wochen nach dem erfolgreichen Saisonabschluss zurück
an die alte Wirkungsstätte, natürlich entschlossen, einen Sieg mit nach
Hause zu nehmen. Hartes Brot, meine Herren, hartes Brot!
Aber der Reihe nach:

Auftakt nach Maß – 5:2 gegen SV Roskow
Ne, da war nix zu halten für den Roskower Torwart,
als Kapitän Leon Hipp den Torreigen eröffnete und
den ersten von drei Treffern in der ersten Halbzeit
bereits in der neunten Minute erzielte. Um in der 10.
das zweite nachzulegen und schließlich in der 37.
Minute den Hattrick und damit den Halbzeitstand
von 3:0 zu markieren. Das war der Teil des Spiels, den der Trainer gegenüber der MAZ als „fast perfekt“ bezeichnete.
Eine Halbzeitpause später war es ein anderes Spiel. Ist schon klar, mit
drei Führungstreffern muss man sich nicht mehr groß anstrengen, aber
sich so hinten reindrücken lassen wie die Falken, das war schon bemerkenswert. Und Roskow bemühte sich nach Kräften und kriegte trotzdem
nix auf die Kette. Und damit war die zweite Halbzeit bemerkenswert
langweilig, bis dann wie aus dem Nichts zwei bis drei weitere Falketore
fielen. Kurz nach dem Wiederanpfiff semmelte Anton den Ball ins eigene
Tor – shit happens (oder auch: haste Sch… am Stiefel, haste Sch... am
Stiefel).

Und dann kam das beste Tor des Tages – im Gedrängel um den zweiten
Ball setzt Gunnar Oschinski beherzt nach, als der Gegnerkeeper die
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Kugel verliert, und verleiht dem an sich schon guten, aber vom Keeper
abgewehrten Ball den letzten Kick – das erste Saisontor des Aufsteigerrückkehrers auf dem Feld wurde von den Fans begeistert gefeiert. Unterdessen musste der andere Rückkehrer aus der Aufstiegsmannschaft,
Keeper Lars Achterberg, besagtes Eigentor und einen Strafstoß schlucken, doch kann dies am Sieg der Falken
nicht mehr viel ändern. Dabei hat er den Elfmeter selbst noch abgewehrt, aber der zweite
Ball landete bei Gegner und dann im heimischen Kasten.
Spiel des Grauens - 3:3 gegen Empor Schenkenberg

Die Fans waren sich einig: Die Falken hätten haushoch gewinnen müssen. Je nach Zählung wurden allein
in der ersten Halbzeit 5 bis 7 Tore verschenkt, doch stattdessen bringen
sich die Falken selbst in Not. Und hatten auch noch Glück, denn Kapitän
Leon Hipp, der bereits eifrig (manchmal ein bisschen zu eifrig) an der
Trifft auch vom Punkt:
nächsten
Torjägerkanone bastelt, konnte in der
Leon Hipp (Archiv)
dritten
Minute der Nachspielzeit wenigstens
noch ein Remis retten. Kurz vor der Halbzeit mussten die Falken einem
Rückstand hinterherlaufen, den der
Kapitän in der 43. Minute aber egalisieren konnte. Doch der Führungstreffer von Niclas
Rogg in der 50. brachte den Falken kein Glück. Nach einer halben Stunde Gedaddel und Chancenversenken
fing sich Torwart Jens Ernicke völlig untypisch für ihn
zwei Treffer in neun Minuten. Mit dem 3:2 in der 87. Minuten wähnten sich die Schenkenberger schon auf der
Siegerstraße, doch erneut konnte der Kapitän helfen. Mit
einem Strafstoß. Noch Fragen?
Eine: was war schlimmer? im Stau zu stehen Zutreffendes bitte ankreuzen!

das Spiel zu sehen?
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Schlimmer geht nimmer – hoffentlich
Im Kreispokal schieden die Falken mit Pauken und Trompeten und einer
6:3-Niederlage gegen den in der 2. Kreisklasse C auf dem achten Tabellenplatz spielenden FV Teltow 1913 III aus. Ok, da hatte sich ein Spieler
der ersten Mannschaft ins Team geschmuggelt, aber wie sagt man so
schön: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und in erster
Linie haben sich die Herren wieder selbst besiegt.
Mit einem bunt gemischten Team schickte Trainer Adrian Hiller neben den gestandenen Männern wie Achter, Maschine oder Bummi mit
Anton Oehme, Nils Rosenow und Eric Hennebach gleich drei
Nachwuchsspieler in die Partie.
Die zeigten Engagement und
Leistung,
kassierten aber dennoch in der 23.
Minute
das erste Tor vom späteren Doppeltorschützen Tarig Rashied. Der Doppelschlag von Chef Schläger in der 33. und 35. Minute ließ die Falken
Morgenluft wittern, und mit Blick auf die prominent besetzte Ersatzbank
nahmen die Fans den Ausgleichs- und erneuten Führungstreffer der Teltower zum Halbzeitpfiff noch ziemlich gelassen.
Wie erwartet läutete der Falkecoach die zweite Hälfte mit dem verlässlichen Erfolgsspieler Michael Schwarz zur Verstärkung der Defensive und
dem bewährten Torschützenduo aus Leon Hipp und Elian Nobis ein, die
den unerwarteten Rückstand aufholen und den Falken zum Sieg zu verhelfen. Letzteres gelang, Ersteres nicht. Zwar traf Elian keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung, doch die Teltower legten noch zu und
hielten die 5:3-Führung bis zum Ende der regulären Spielzeit. Dann legte
Maschine (gezwungenermaßen) noch mal nach, leider aber ins falsche
Tor.
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Zum Ausgleich: Siege am laufenden Band
Sie hatten es als jüngere Spieler schwer in der vergangenen Saison, die Fußballer/innen um Trainerteam Oliver Brudel, Markus Thierbach und René Klitzke. Diese Saison
sind sie auf Erfolgskurs, ein Bericht von Oliver Brudel:

Nach dem fulminanten
6:2 Sieg letzte Woche gegen
die Potsdamer Kicker, konnten
unsere C-Junioren auch an diesem Wochenende wieder als
Sieger vom Platz gehen. Schon
in der ersten Halbzeit konnte Maurice Stahlberg drei Treffer markieren
und mit einem Hattrick in die Halbzeitpause (Pausenstand 3:0) gehen.
Den Gästen gelang nach dem Anpfiff ein Anschlusstreffer zum 3:1 Zwischenstand. Ronja Altman konnte
in der 54 Minuten mit einem schönen Distanzschuss
aufs leere Tor die Führung auf 4:1 erhöhen. Das 5:1
für unsere Falken fiel in der 60 Minuten. Jeremy
Klitzke überwand den gegnerischen Torwart mit einem sehenswerten Hackentrick. Den 6:1 Endstand
stellte dann wiederrum Maurice Stahlberg her, der
somit aktuell auch die Torjägerliste der Staffel anführt.
(Anm. d. Red. Auch die letzte Partie haben die C-Kids gewonnen, Bericht in der Nr. 2)

guck auch den Facebookauftritt an: Falke95-Kids-Club
FSV `95 Ketzin/Falkenrehde e.V.
c/o Sebastian Schläger,
Lindenweg 30 a, 14669 Ketzin/Havel
www.falke95.de
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