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GETESTET – und für gut befunden
Schon mal warmgespielt für den
EMB-CUP 2021 haben sich die
Kids der E-Jugend, die wirklich
jede Möglichkeit, die ihnen die
Coronalockerungen gegeben haben, genutzt haben und dementsprechend motiviert in die Spiele
gegangen sind. Berichte von Enrico Oschinski auf Seite 2

GEÜBT – auch die Herren wieder im Training
Erstes Freundschaftsspiel am 24.07. in Nauen

Dank der für die Kinder und
Jugendlichen immer mal wieder gelockerten Coronaschutzmaßnahmen konnte
diese zwischendurch trainieren, die Herren hingegen hatten das letzte regelmäßige
Training vor dem Winter
2020. Jetzt aber haben sie
sich auch wieder auf den
Platz geschwungen.
Die
Spielsaison
2020/21
war
Jetzt haben die Fans wieder
was zu lachen: "Ultra"-Chef
Christian Jahnke

coronageprägt kurz und endete
für die Herren auf dem 10. Platz.
Gerade als sie so richtig durchstarten wollten, wurden sie brutal
von der Coronapandemie
gestoppt. Zuletzt hatten sie die
Spiele gegen die Spielgemeinschaft Schönwalde/ Perwenitz/
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Paaren und FSV Groß Kreutz in
sehenswerter Manier abgefertigt.
Die Stadionzeitung berichtete in
Nr. 10 und Nr. 11.
Wenn testen, dann richtig
Trainer
Florian
Moock, der
in dieser
Saison nicht
nur die
Herren,
sondern
zusammen mit seinem Ex-Chef
Andreas Pydde die U 18Spielgemeinschaft Falke/
Wachow-Tremmen coacht, muss
die Jungs jetzt schnell fit kriegen,
mit dem traditionellen Testspiel

gegen den VfL Nauen haben die
Herren ein Gastspiel in der
Landesklasse.
Was nicht unbedingt was heißen
muss, denn tatsächlich konnten
die Falken auch schon mal ein
Testspiel gegen die Nauener
gewinnen. Die Stadionzeitung
berichtete in Nr. 8 der Saison
2018/2019.

E-Junioren mit starken Testspielen
von Enrico Oschinski

E2: Am Samstag den 29.05.21
empfingen unsere Jungfalken die
E2-Kicker von BlauGelb Falkensee. Bei diesem Spiel gab der
neue Co-Trainer der Falken, Lennard Bast, neben Chef Trainer
Mark Heidinger seinen Einstand.
Und seine Schützlinge sorgten für
ein gelungenes Debüt. Bei einer
Spielzeit von 3 mal 20 Minuten
wurde gleich mal der konditionelle

Zustand der Jungs geprüft. Unsere Jungfalken gingen von Anfang an gut drauf und setzten die
Abwehr der Gäste unter Druck.
So hatte man am Ende ein klares
Chancenplus und bei den wenigen Möglichkeiten der Gäste war
Torwart Tim Wolny immer zur
Stelle. Am Ende stand es 4:0 für
den FSV. Die Tore erzielten
Noel(2), Nils und Lucien (FE).
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Im Anschluss an die Partie der E2
hatten unsere E1-Kicker die
Mannschaft des SV Roskow zu
Gast. Hatte man noch das letzte
Aufeinandertreffen im Sommer
mit 8:3 verloren, wollte man nun
wissen, wo man steht.
Die Falken zeigten sich stark verbessert. Von Anfang an ging es
zur Sache und es wirkte wie ein
Pokalspiel. Zum ersten Mal wurde
im Hinblick auf die neue Saison
7:1 (Spieleranzahl) gespielt. Mika
und Noah waren im Mittelfeld sehr
präsent und gewannen fast jeden
Zweikampf.
Vorne konnte Eric seine Schnelligkeit immer wieder eindrucksvoll
beweisen. Die beiden Verteidiger
Max und Friedrich spielten stark
und gaben Ole als Libero immer
wieder die Möglichkeit, sich nach
vorne ein zu schalten. In der 7 Minute war es dann auch Ole, welcher mit einem schönen Pass auf
Eric das 1:0 einleitete. In der
Folge hatten beide Mannschaften
gute Chancen, doch bis zur

Pause passierte nichts mehr. Direkt nach Wiederanpfiff konnten
die Gäste durch einen unglücklich
abgefälschten Freistoß ausgleichen. Keine Chance für den sonst
sehr stark spielenden Emanuel im
Tor der Falken. Mitte des Spiels
kam es zum Durcheinander im
Strafraum der Roskower und erneut war es Eric, der mit einem
Abstauber zur Stelle war. Kurz vor
Schluss warfen die Gäste dann
alles nach Vorne und so ergaben
sich Kontermöglichkeiten. Eine
davon konnte Marlon zur Vorentscheidung (3:1) nutzen. Insgesamt eine tolle Mannschaftsleistung, mit der Trainer Matthias
Stein sehr zufrieden war.
Training mit Hüpfburg und BubbleBalls
Anlässlich
des Kindertags wurde
das Training etwas
spaßiger
gestaltet.
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So freuten sich die Kicker der E
Jugend über die Bubble-Balls und
unsere Mini Kicker konnten sich
auf der Hüpfburg des Falke95
Kids-Club austoben.

Am Ende hatte Doreen Heidinger
noch für alle Kids ein Eis parat.
Vielen Dank nochmal dafür.

Geknickt: Spontanturnier ernüchternd
Nein, so richtig
gefunden hat
sie sich noch
nicht, die zweite
der Kükenmannschaften.
Dünne Personaldecke, ungewohnte Positionen und starke
Gegner ließen die E2 ein bisschen blass aussehen, als sie sich
am bedeckten
Samstagvormittag
mit den ETeams
aus
Wachow/Tremmen und Brandenburg trafen.
Alle freuten sich über das Turnier,
doch das Engagement der Jungfalken ließ nach Meinung von
Trainer Mark Heidinger zu wünschen übrig: „Sie können es doch,
aber sie wollen noch nicht so richtig.“

Und wenn sie
wollten und
konnten, hat
es trotzdem
nicht gereicht.
So erging es
Torwart Tim,
der einige beachtliche Paraden
zeigte, aber auch angesichts
neuer Verteidiger einiges einstecken musste.
Dementsprechend ging gleich das
erste Derby mit 1:2 aus Falkensicht verloren, und dann wurde es
noch schlimmer.
Ernsthafte Ansagen des Trainers
gab es nach dem Spiel gegen
Borussia Brandenburg, das den
Trainer bestimmt tierisch geärgert
hat und mit 2:3 endete.
Aber hey, das rappelt sich zurecht.
So hat Elias, in der Vorsaison auf
der Torwartpostion überzeugend,
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auch auf
dem Feld
eine gute
Leistung gezeigt, wenn
man ihm
auch anmerkte,
dass er angesichts der Überlegenheit der
Gegner angefressen war.

Insgesamt zeigten die Küken aber
gute Ansätze, auch durchdachte
Spielzüge, doch fehlte es an
Schnelligkeit in den Füßen und im
Kopf. Macht nix, alles Trainingssache!

GEMELDET – die neuen Teams in der Saison 2021/2022
Die Kleinsten voran: Die E-Mannschaften haben sich neu sortiert
und bereits erste Spielerfahrung
unter Trainer Matthias Stein (E1)
und Mark Heidinger (E2) gesammelt. Mit Lennart Bast konnten die
Jüngsten einen Co-Trainer aus
der U 18 für sich gewinnen, der
sich besonders der Keeper annimmt. Jedenfalls, wenn sich
noch ein bisschen Zuwachs findet
und ausreichend Feldspieler zur
Verfügung stehen, um zwei Torwarte schulen zu lassen.

Thomas Münzberg, der leider in
der kommenden
Saison nicht mehr
dabei sein wird.
Natürlich werden
auch die Herren
und Altherren in
der Kreisliga und im Pokal wieder
antreten, die Altsenioren der Ü 50
werden hoffentlich wieder erfolgreich im Kreispokal starten.

Die U 16 mit den Trainern Oliver
Brudel und Markus Thierbach
geht als Falketeam an den Start,
die U18 als Spielgemeinschaft mit
Wachow/Tremmen mit Trainer
Andreas Pydde und Florian
Moock. Bei der Gelegenheit geht
ein dickes fettes Danke an
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Stammtisch eingerichtet – echt schick
Jetzt wird’s gemütlich: Dank der
Sponsoren Roswitha Bacher, freie
Handelsvertreterin in Falkensee,
Autolackiererei Kockjoy aus Falkenrehde,
Glanzfaktor
aus Nauen
und dem
Priorter
Backstübchen haben
wir eine gemütlich-rustikale Sitzecke erhalten, die das freundliche Ensemble
rund um das runderneuerte Kassenhäuschen mit Grillplatz vervollständigt. Bisher wird es – wie
der gesamte Sportplatz- nur für
die Trainings der Herren verwendet, doch der nächste Winter
kommt bestimmt. Und damit die
Kreisligaspiele der Herren. Danke
an die Sponsoren und die Ehrenamtlichen, die Organisation und
Aufbau der Ecke. Und wir hatten
die Creme de la
creme
dabei,
FalkenrehdeChef Micha
Schwarz, Fan-Chef Christian
Jahnke und Falke-Chef Frank
Recknagel hatten ordentlich zu

tun. Ohne die Hilfe der Feuerwehr
e.V. in Gestalt von Marcus Ott
und Marco Massar hätten sie es
nicht geschafft.
Umso besser schmeckten die anschließenden Kaltgetränke, die
demnächst auch wieder für die
Gäste in Falkenrehde angeboten
werden.

Gelernt – Enrico Oschinski
ist jetzt geschulter Übungsleiter im Breitensport
Große Klappe –
hier als Moderator des EMBCup 2020 –
und viel dahinter. Er hat keine
Mühe gescheut, sich
an drei Wochenenden auf die Schulbank gesetzt und
Fußball gepaukt. Mit
Erfolg! Wir gratulieren!
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