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Deine Stimme für die Falken! 
 
 
Ob per Handy, Laptop, 
Tablet oder PC: Nutzt Eure 
Geräte und stimmt ab für 
unseren Verein! 
 
 

Gute Aussichten: Falke besiegt sich selbst 
Freundschaftsspiel gegen Berge am 4. Juli 2021 

Verlierer des Spiels gegen Berge 
ist nach eigener Meinung Adrian 
Hiller: Mist, drei Vorlagen für den 
Gegner und dann noch ein Ei-
gentor. Aber ehrlich:  
 
Macht nix, und wir sind froh, dass 
Du Dich für Falke entschieden 
hast. Denn: Adrian Hiller ist ne-
ben Kapitän Leon Hipp (hier kri-

tisch beäugt von 
den Falkenrehder 
Fußballfans und 
ehemaligen Falke-
spielern)  und dem 
Neuzugang Niclas 
Rogg (kommt von 

Blau-Gelb Falkensee) einer der 
Spieler, die den Unterschied ma-
chen. Gut, im Testspiel gegen SV 

Germania 90 
Berge jetzt 
nicht so, aber 
in den Liga-
spielen alle-
mal. Und Ad-
rian stand vor 
einer schwe-

ren Wahl: 
Als erfolgreicher Spieler (mal 
ganz abgesehen von seinen 
buchhalterischen Fähigkeiten in 
der Revisionskommission von 
Falke) von Lok Elstal hatte er ei-
nige Jungs trainiert, die jetzt in 
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die Männermannschaft wechseln. 
Da war die Versuchung groß, 
dort wieder einzusteigen, um mit 
den Jungs im Team die Entwick-
lung zu sehen, die sie gemacht 
haben. Aber trotz alledem hat er 
sich für diese Saison wieder für 
Falke entschieden. Danke dafür! 
 
Wir wollen aber nicht verschwei-
gen, dass er auf die Frage, ob er 
es bereue, freimütig bekannte: 
Heute schon! Begründung: siehe 
oben. Dass wir trotzdem froh 
sind, dass er bleibt, sehen wir an 
der Reaktion auf den Spielver-
lauf: Vorwärts immer, rückwärts 
nimmer! Mit Mut und Tatkraft 
mischte er ganz vorne mit, wenn 
es um die Ehrentreffer für Falke 
ging.  
 
Nach einer eher zurückhaltenden 
ersten Hälfte packten beide 
Teams aus: Der neue und neu 

einge-
wechselte 
Max Krey, 
der neben 
Nicki Rogg 
zum ersten 
Mal für die 
Falken 

auflief, sorgte auf seiner Seite für 
Stabilität, was die Falken unbe-
dingt brauchen. Im Interview mit 
der Stadionzeitung war er zufrie-
den mit seinem neuen Verein. 

Jetzt unser Nachbar, hat er die 
letzten Jahre fußballerisch u.a. in 
Gardelegen und bei Lok Bran-
denburg verbracht. Und nach ei-
ner Pause, nach der er jetzt wie-
der „unbedingt“ Fußball spielen 
wollte, fand er nach dem Training 
und dem ersten Testspiel mit 
Falke einen Ort, wo er sich seine 
Zukunft als Fußballspieler vor-
stellen könnte: „Ich bin zufrieden 
bei den Falken, es ist sehr fami-
liär. Gute Jungs, coole Sprüche.“ 

 
 
Ähnlich äußerte sich auch Niclas 
Rogg, der im ersten Spiel der 
Sommerpause eine beeindru-
ckende Leistung zeigte, die er 
äußerst professionell kommen-
tierte: „Ich freu mich, wenn ich an 
guten Tagen der Mannschaft hel-
fen kann.“  
 
Die Qualität des Neuzugangs ha-
ben wir BlauGelb-Trainer 
Thomas Achterberg zu verdan-
ken. Der Cousin des früheren 
Falke-Torwarts Lars Achterberg 
guckt auch nach dessen Ab-
schied von den Falken immer 
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mal wieder vorbei [und kommen-
tiert dankenswerter Weise die 
Spiele in wirklich inspirierender 
Manier, d. Red.] und schaut sich 
die Entwicklung der Falken an. 
Immer willkommen!  
 
(Z.B. zum Testspiel der Ersten der BlauGelben) 

 
 
Mit dem ist er nämlich von Elstal 
nach Falkensee gegangen und 
hat sich dort bei den Herren ge-
tummelt, nach erfolgreichem Auf-
stieg mit den Ersten Herren zu-
letzt in der Reserve, wo er in 
sechs Spielen drei Tore in die Bi-
lanz einstellte. Jetzt bei Falke 
trifft er seine alten Kumpels wie-
der und hat nach dreiwöchigem 
Training auch neue Freunde ge-
funden: „Mit Stefan Romeis, Jens 
Ernicke, Sebastian Meissner, 
Kevin Gliewe und Adrian Hiller zu 
spielen, das macht einfach 
Spaß.“  
„Ich find es wichtig, dass man 
nach so einem fairen Testspiel 
auch zum Gegner geht und ihm 
Respekt zollt“. Sprachs und ging 
erstmal zu den Bergern, um 
ihnen zum Sieg zu gratulieren. 

(Absolut! Gehört einfach dazu, d. 
Red.) Danach stand der neue 
Flügelstürmer, der ebenfalls be-
rufsbedingt den Weg zu den Fal-
ken Fand, für ein Interview zur 
Verfügung. Obwohl er betonte, 
sich nicht in den Vordergrund 
spielen zu wollen: „Muss ja wohl 
sein“ (Anm. d. Red.: Aber si-
cher!). 

 
Fair war das Spiel allemal, drei-
mal gab es Fairnessapplaus, 
wenn dann doch mal wieder das 
Spiel unterbrochen worden war. 
Meistens infolge von technischen 
Mängeln, doch nie absichtlich 
wurde der ein oder andere Spie-
ler gelegt. Neben – wie nicht an 

ders zu erwarten – Kapitän Leon 
Hipp traf es diesmal häufig Se-
bastian „Maschine“ Schläger, der 
seinem körperlich robust agieren-
den Gegenspieler beherzte Zwei-
kämpfe lieferte und sich bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit ins 
Getümmel stürzte. Leon sah sich 
einer kompakten Abwehr gegen-
über, die im Gegensatz zur etwas 
luftig gestalteten Falke-verteidi-
gung den Angriff der Falken 
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bremste. Und, ebenfalls im Ge-
gensatz zu unserem Torhüter, 
fing der Keeper den überwiegen-
den Rest ab – mit zum Teil un-
konventionellen Methoden.  
 
 

 
 
 
 
 
Aber 
eben 

nicht alles. Zweimal konnte der 
Kapitän das Runde ins Eckige 
bringen, davon ein wunderschö-
nes Kopfballtor nach einer lehr-
buchmäßigen Vorlage von Tim 
Lucas „Kante“ Kant.  

 
 
Nachdem in der ersten Hälfte be-
reits trotz wenig spektakulärer 
Darbietung des Gastes aus der 

Kreisoberliga ein 1:4 Rückstand 
zu Buche stand, rauften sich die 
Falken zusammen und setzten 
die Berger deutli-
cher unter Druck 
als in Halbzeit 1. 
Als kurz hinterei-
nander Lucas 
Mier und Leon 
Hipp die Falken 
immerhin auf das 
3:4 brachten, keimte Hoffnung 
auf den Ausgleich auf. Denn bis 
dahin waren die Falken alles an-
dere als chancenlos, doch ging 
noch einiges daneben. Oder 
drüber.  
 
Doch ach, nur drei Minuten spä-
ter schoss Leon Raue auf der 
Berger Seite ein Tor und in der 
80. Minute den Treffer zum End-
stand. Das Eigentor von Adrian 
Hiller fiel da schon 
nicht mehr ins Ge-
wicht. Am Ende war 
es dann doch eine 
spannende Begeg-
nung, torreich, auf-
schlussreich und mit 
Spaßfaktor. 

 

  

 

 


