
 
Saison 2020/2021, Nr. 10                                                                                                    03.01.2021 

Schönes Neues Jahr!  
 
Wegen Coronapause ist ja nicht 
so viel passiert, aber das eine o-
der andere haben wir noch nach-
zutragen aus dem vergangenem 
Jahr 2020. 

 
 
 
 
Ach ja, es kommt einem vor wie 
in einer anderen Zeit, das letzte 
Spiel am 01.11.2020.  
 
Hier noch mal die Highlights: 
 

 

Das tut so gut  
– 3:2 gegen SpG Schönwalde-Perwenitz Paaren 

 

Es war das letzte Spiel vor dem 
„Lockdown light“ und der Schlie-
ßung der Fußballplätze. Wenn 
die Falken also nicht vollends de-
primiert in die Winterpause ge-
hen wollten, mussten schon ein 
paar Punkte her. Das wollten sich 
die 97 ZuschauerInnen nicht ent-
gehen lassen, auch wenn sie 
sich am Eingang in eine Liste 
eintragen mussten. Einige murr-
ten, aber watt mutt, datt mutt. 
 

Zuerst schien es, als hätte sich 
der Aufwand nicht gelohnt. Die 
Falken fanden sich zunächst 
überwiegend in der eigenen 
Hälfte wieder und kamen ihrer-
seits nicht wirklich in die Gänge.  
Zuviel Gedaddel, zu viele Fouls, 
die nicht mal gewollt waren, zu 
viele Spielunterbrechungen und 
Freistöße ohne Ende.  Das 

Ganze 
wirkte 
etwas 
zerfah-
ren,  
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Schiedsrichter 
Valone hatte 
gut zu tun.  
Und pfiff und 
pfiff, weil ir-
gendwo wieder 
einer am Bo-
den lag… 

 
Folgerichtig fiel der erste Treffer 
der Gäste nach einem Freistoß 
und die Falken gerieten schon 
nach weniger als einer Viertel-
stunde unter Druck. Und nach et-
was mehr als einer weiteren Vier-
telstunde hatte Adrian, der immer 
unterwegs war und seine Chan-

cen 
suchte,  
wieder 
ausgegli-
chen.   
 
 

Ebenso sehenswert und sogar 
noch ein bisschen spektakulärer 
war das Tor von Kante in der 50. 
Minute. 

 
 

Inzwischen war Stefan Romeis 
auf den Platz gekommen und 
verlieh den Falken dringend nö-
tige Stabilität. Gegen den dann 
fallenden erneuten Führungstref-
fer in der 56. Spielminute für die 
Gäste war er aber wie alle ande-

ren Falken 
machtlos: 
Ein Elfme-
ter! Den 
der Gäste-
kicker mit 
einem 
sehr plat-

zierten Schuss verwandelte.  
 
Doch ließen sich die Falken nicht 
lumpen. Weitere sechs Minuten 
später klingelte es wieder im 
Kasten der Schönwalde-Spielge-
meinschaft. Kapitän Leon Hipp, 
startete durch und 

 
netzte schließlich in der 62. Mi-
nute doch noch ein und besie-
gelte den erneuten Heimsieg der 
Falken. Übrigens: Alle 10 Punkte 
holte die Mannschaft in Heim-
spielen und beendete die Hin-
runde auf dem 10. Tabellenplatz.  
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 Die Küken haben eine fantasti-
sche Saison abgeliefert. Gleich 
zwei Teams der E-Jugend und un-
fassbar viele Bambini machten die 
Plätze in Ketzin unsicher und leg-

ten Spiel und Spiel und Event um Event hin.  
 

 
Zuletzt boten sie den Zu-
schauerinnen und Zuschau-
ern das Halloween-Flutlicht-
turnier, wo neben wirklich se-
henswertem Fußball außer-
ordentlich leckere Verpfle-
gung angeboten wurde und 
die Stimmung so gut war, 
dass eine missgünstige  Per-
son eine Party vermutete und 
die Polizei anrief. Die guckte 
sich alles an und ließ sich die 
Coronaschutzmaßnahmen 
erläutern. Mehr kann man 
nicht machen, fanden auch 
die Beamten und machten 
sich wieder auf den Weg. 
 
Nicht nur die Eltern, die die 
Organisation und Versorgung 
wieder mal eindrucksvoll 

„schmissen“, hat-
ten sich dem An-
lass entspre-
chend präsen-
tiert.  Die Spiele-
rinnen und Spie-
ler haben sich teilweise rich-
tig in Schale geschmissen, 
das Flutlicht sorgte für die 
entsprechenden Lichteffekte.   
Beide Teams der Falken tru-
gen die Turniertrikots mit 
Stolz 
und hatten sich auch fußbal-
lerisch einiges vorgenom-

men. 
 
Am Ende standen die Falken 
I auf dem dritten Platz, die 
Falken II auf dem siebten 
und Eric Welle war bester 
Spieler.  
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Back in Black 
Malermeister Heiko Kraatz unterstützt die  Falken 
 
Verlorengegangen, aber wieder-
gefunden: Nachdem er bereits im 
KREISPOKALEXTRA in die Liste 
der Falke-Unterstützer aufge-
nommen worden war, kam er uns 
in Nr. 9 leider abhanden. Aber 
jetzt ist er fest mit den Falken 
verbunden. Vom Sportplatz 
Falkenrehde schickte Platzwart 
Michael Schwarz das folgende 
Foto:  

 
 

Und auch die Ver-
einsscheinaktion 
von Rewe lief die-
ses Jahr richtig gut. 
Dazu schreiben wir 
nix, guckst Du hier:  
https://twit-

ter.com/95Fsv 
 
Auch dazu ein Foto von Micha, 
der die Aktion wohlwollend be-
gleitet hat. 
 

Und auch noch ein von unserm 
Unterstützer Marcus Schultz von 
Glanzfaktor, der 
den Falken ein 
ganz besonderes 
Weihnachtsge-
schenk machte.  
 
Apropos Ge-
schenk, auch die 
Stadionzeitungsredaktion und der 
Vorsitzende gingen dieses Jahr 
nicht leer aus, hier die Übergabe: 
 

 
 
 

 
 


