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Samstag, 26. September 2020

Rückrundenstart erfolgreich absolviert
Ja, wo sind sie denn? Wieder da – in der Rückrunde
Falls jemand (so wie wir, d.Red.) die Ü 38 vermisst(e), die in der laufenden Saison gar nicht
auftaucht: Sie sind wieder da, und wie. Am …
setzte die Ü 38 die Saison 2019/2020 fort. Dort
sind die Altherren auch bei Fußball.de zu

finden, und natürlich auf der Startseite von
www.falke95.de.
Bericht vom Spiel und Sieg gegen die SG RotWeiß Groß Glienicke Ü 38 auf S. 8

Lucky Luke rettet in letzter Minute einen Punkt gegen den
SV Hohennauen
16.9.2020 Nahtlos knüpfte das Spiel an das
vom letzten Sonntag an. Dreimal Latte und
Pfosten, dazu noch ein verschossener Elfmeter, mehrere Torschüsse knapp vorbei.
Bis zur 83. Minute schien das Spielglück
die Falken die gastgebenden Falken immer
noch verlassen zu haben.

Bericht S. 7
Der Torschütze als Torwart…

gut mitgehalten und doch verloren
6:2 auswärts gegen Kirchmöser/Musterwitz
19.9.2020 Gegen eine in den höheren Altersklassen gut besetzte Spielgemeinschaft
Kirchmöser/Musterwitz (U 18) musste unser
Nachwuchs auswärts ran. Bericht S. 6

Kantersieg gegen Rathenow/Groß Wudicke
Die E1 hatte bereits am
Samstag vorgelegt und
den ESV Lok Elstal mit
20:2 vom Platz gefegt.
Das hatte sich auch bei
den D-Junioren rumgesprochen. So ging es mit
zahlreichen Fans im Gefolge am Sonntag,

von Oliver Brudel

13.09.2020, um 08:00 in Kolonnenfahrt auf
ins ferne Rathenow.

In bester Stimmung erreichte unsere D-Junioren den Platz nahe
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dem ehemaligen Bugagelände in
Rathenow und durften zum ersten
Mal die schicken neuen Trikots
überstreifen.

Vielen Dank von der gesamten
Mannschaft nochmal an dieser
Stelle für die großzügige Spende
durch Herrn Dorfmann vom
EDEKA Markt in Ketzin.
Etwas verwundert rieben sich sowohl die Trainer als auch die Spieler jedoch die Augen als sie den
Platz dann das erste Mal betraten.
„Hier soll wirklich gespielt werden? Ist der Platz nicht etwas zu
klein? Da können wir aus unserem Strafraum ja direkt auf’s gegnerische Tor schießen.“ waren
nur einige der spontanen Reaktionen. Letztendlich hatte alles seine
Richtigkeit und der Platz wies die
geforderten Mindestmaße auf,
aber die waren tatsächlich echt
klein.
Schon beim Aufwärmen waren
die Unterschiede im spielerischen
Können beider Mannschaften
deutlich zu sehen. Dies bestätigte
sich auch so im Spiel. Bereits

nach 4 Minuten stand es 3:0 für
unsere D-Junioren. Danach ging
die Mannschaft erstmal etwas
vom Gas und es dauerte bis zur
20. Minute, bis sich der Ball wieder
im
Netz
der
SPG
Rathenow/Großwudicke drehte.
Danach fielen die Tore nahezu im
Minutentakt und nur der Halbzeitpfiff bewahrte unseren Gegner vor
Schlimmeren. 9:0 hieß das Zwischenergebnis zur Halbzeitpause.
In der Halbzeit stellte die gegnerische Mannschaft etwas um und
auch unser Trainerteam probierte
einige neue taktische Kniffe aus.
Zwar fielen in Halbzeit 2 nicht
mehr ganz so viele Tore, gespielt
wurde trotzdem nur auf das Tor
der Gegner.
14:0 für die Falkejugend hieß das
Endergebnis! Bester Torschütze
des Tages mit 5 Treffern war
Arthur Stackebrandt, gefolgt von
Konstantin Thierbach mit 4 Toren
und Maurice Stahlberg mit 3 Treffern. Auch Ronja Altmann und Felix Wentorf konnten sich mit je einem Treffer in die Torschützenliste eintragen.
Selbst bei diesem Ergebnis bewies die gegnerische Mannschaft
Moral und trat nach dem Spiel
sogar noch zum Elfmeterschießen an. Wirklich toll von euch!
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Danach ging es am Sonntag den
20.09.2020 gegen
den SV Dallgow II. In
dieser Verfassung
müssen sich unsere
Jungs jedoch keineswegs verstecken und konnten durchaus realistisch als Favorit in die Begegnung gehen.
Und tatsächlich siegten sie mit
4:1 souverän, holten neun
Punkte aus drei Spielen und führen die Tabelle mit drei Punkten
Vorsprung auf den zweitplatzierten Schönwalder SV an.
Hier der Spielbericht von Oliver Brudel, Fotos von Corinna Stackebrandt

Match nahezu ohne Ausfälle bestreiten und es war von Anfang
an klar, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden sollte.

So lieferten sich beide Teams in
den ersten 20 Minuten auch einen offenen Schlagabtausch.

Spitzenreiter - Souveräne
Leistung gegen Ligarivalen
SV Dallgow II
Bei bestem Fußballwetter traten unser DJunioren am 20.09.20 gegen den Tabellenzweiten aus Dallgow an. Man spürte schon
vor dem Spiel, worum es ging.

Beide Teams hatten nach zwei
Spieltagen 6 Punkte und die
Jungfalken lagen lediglich durch
das Torverhältnis vorn. In diesem
Spiel ging es um die Tabellenführung. Die Jungfalken konnten das

Hochkarätige Chancen gab es
auf beiden Seiten. Unsere D-Junioren hatten es dabei mehrere
Male ihrem Torwart Leon Schöttler zu verdanken, dass sie nicht
in Rückstand gerieten. Dieser lieferte eine großartige Leistung ab.
Aber auch alle anderen Jungfalken gaben alles und entwickelten
immer stärkeren Druck auf das
gegnerische Tor.
In der 21. Minute wurden dann
alle Mühen belohnt. Mit einem etwas umstrittenen Wembleytor
durch den stark aufspielenden
Arthur Stackebrandt gingen die
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Jungfalken mit 1:0 in Führung.
Konstantin Thierbach erhöhte mit
einem Doppelpack in den Minuten 24 und 28 vor der Halbzeit
auf 3:0. Der dritte Treffer war dabei besonders sehenswert und
gilt schon jetzt als heißer Kandidat auf das Tor des Monats. Mit
einem wunderschönen Lupfer
aus 20 m konnte Konstantin den
gegnerischen Torwart überwinden. Ein Bilderbuchtor!
Die Stimmung in der Halbzeitpause war gut, aber noch war
den Jungfalken und dem Trainerteam nicht
zum Feiern
zu Mute.
Es lag
Spannung in
der Luft und
allen war
klar, dass
das Spiel noch nicht durch war.

Nach dem Anpfiff der zweiten
Halbzeit drückten die Gegner
wieder ordentlich auf’s Gas und
konnten in der 40. Minute tatsächlich auch den 3:1 Anschlusstreffer markieren und den sonst
sehr sicheren Rückhalt Leon
Schöttler überwinden. Aus der
Hand geben wollten die Jungfalken das Spiel aber nicht mehr
und fanden in der 43. Minute
auch eine souveräne Antwort.
Nach einem sehr schön heraus
gespielten Konter markierte wiederum Arthur Stackebrandt den
4:1 Endstand.
Nach diesem spannenden Spiel
geht die Mannschaft nun in eine
mehrwöchige Spielpause. Die
nächste Partie findet regulär am
01.11.20 bei hoffentlich sonnigem Novemberwetter statt.

Auf Pokalerfolg folgt Derbysieg

Nachdem unsere Jungfalken
durch einen deutlichen Sieg bei

Lok Elstal die 3.Pokalrunde
(04.10 / 10:30Uhr vs Potsdamer
Kickers) erreichten, ging es in der
Liga zum Tabellenzweiten
Wachow/Tremmen.
Ziel war es neben Prestige und 3
Punkten auch die Tabellenführung zu behaupten und aus zu
bauen.
Entsprechend ließ Trainer
Matthias Stein offensiv starten.
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Dies sollte sich schnell auszahlen, denn gleich den ersten schönen Angriff konnte Noah zum 1:0
verwandeln. Die Falken ließen in
der Folge nicht locker und so
spielte sich das Geschehen ausschließlich in der Hälfte des
Gastgebers ab.
5:0 hieß es bis zum Halbzeitpfiff
!!! Marlon, Eric und Max waren
nach schön herausgespielten Angriffen erfolgreich.
Zwar gelang Wachow/Tremmen
noch der Anschlusstreffer, jedoch
waren auch in der zweiten Hälfte
unsere Falken die spielbestimmende Mannschaft.
Am Ende stand es 8:1 und alle
waren sich einig, spielerisch die

vielleicht beste Mannschaftsleistung in dieser noch jungen Saison.
Dieses Wochenende erwarten
unsere E1 Kicker dann Brieselang III, Anstoß ist am Sonntag
um 9:30 Uhr auf dem Sportplatz
in Ketzin.
Aufstellung:
Tor: Elias Radoy
Abwehr: Max Stein, Friedrich Lamprecht und
Johannes Brudel
Angriff: Ole Oschinski, Mika Starke, Eric
Welle, Marlon Hernjockl und Noah Heidinger
Trainer : Matthias Stein
Mannschaftsverantwortlicher: Enrico Oschinski

Erster Sieg für unsere jüngsten Falken (E2)
Nach der knappen Niederlage im ersten
Spiel gegen Wachow/ Tremmen und der
Klatsche gegen unsere E1 hieß es am 3.
Spieltag gegen Brieselang: Es muss endlich ein Sieg her.

Und das setzte die Mannschaft
auch um. Aus der diesmal gut
aufgestellten Abwehr heraus
wurde Brieselang von der ersten
Minute an unter Druck gesetzt
und das Spiel fand größtenteils in
der gegnerischen Hälfte statt.
Durch gute Spielzüge und Tore
von Stanley, Lucien (2) und Noah
(3) konnte man mit einer sicheren
6:0 Führung in die Halbzeitpause
gehen.

von Mark Heidinger

Die 2. Hälfte gestaltete sich ähnlich und die Falken ließen nichts
mehr anbrennen. Durch Tore von
Stanley, Carlos und Emanuel (3)
konnte man sich am Ende über
einen souveränen 11:0 Sieg
freuen, mit dem vor dem Spiel
Niemand gerechnet hätte. Weiter
so Jungs und Mädels!
Am kommenden Sonntag geht's
für die E2 zu Hause gegen Dallgow weiter. Anstoß 11.00 Uhr.
Aufstellung
Tor: Tim
Abwehr: Carlos, Emanuel, Rouven, Noel
Angriff: Greta, Stanley, Lucien, Christian,
Noah
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So schick! So viel Spaß!
Und mit Begeisterung stürzten
sich die Kleinen in die Trikots und
auf den Platz, um gleich mal die
Strapazierfähigkeit der neuen
Kleidung zu testen.

Wenn die Kleinsten der Kleinen
trainieren, gleicht der Sportplatz
in Ketzin einem Fußballfest. Besonders, als es mal so richtig
was zu feiern gab: Christian Dorfmann, Inhaber des EDEKA in der
Ketziner Mitte hat einen Trikotsatz gesponsert.

Fortsetzung:
Auch unsere jüngeren Spieler
hielten sehr gut mit. Es bleibt bei
der bisherigen Einschätzung,
dass viel Potenzial in der Mannschaft da ist, das für die kommenden Monate
und Jahre viel verspricht. In einer
derart altersgemischten Gruppe
mitzuhalten mithalten zu können,
ist für sich genommen schon eine
sehr gute Leistung. Ein Vergleich
mit
der vergangenen Saison bei den
C-Junioren, in der unsere Jungs

Die Bambini mit ihrem Trainer Enrico Oschinski,
Christian Dorfmann und Falke-Vorsitzender Frank
Recknagel

die Staffel souverän beherrschten, verbietet sich wegen der vollkommen anders zusammengesetzten Altersstruktur in der U 18.
Ein kleines Kuriosum am Rande:
Der Schiedsrichter gab einen zurückprallenden Strafstoß zu
Gunsten der Gastgeber, obwohl der
Strafstoßschütze
selbst im Nachschuss verwandelte, ohne dass zwischenzeitlich
ein anderer Spieler den Ball berührt hatte. Aber auch eine korrekte Bewertung hätte am klaren
Ergebnis ohnehin nichts geändert.
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Fortsetzung von Seite 1
Mit null zu eins ging es in die
Pause.
Mit der Einwechslung von Lukas
Hipp in der 51. Minute bewies der
Trainer ein glückliches Händchen. In der 83. Minute schoss
Lukas den Anschlusstreffer, das
Blatt schien sich zu wenden.
Aber nur eine Minute später fiel
das eins zu zwei für Hohennauen. In letzter Minute riss Lukas ein weiteres Mal das Ruder
herum und machte das Ausgleichstor.

Damit rettete er den Falken in der
2. Minute der Nachspielzeit wenigstens einen Punkt.
Verdient hätten sie mehr, deutlich
mehr. Es ist schon eine Kunst, in
zwei Spielen hintereinander ein
gutes Dutzend Mal Latte und
Pfosten zu treffen und trotzdem
(deshalb!, d.Red.) zu verlieren oder unentschieden zu spielen.
Aber: die Ergebnisse zeigen in
die richtige Richtung, das Spielglück wird sich auch wieder wieder einmal zu Gunsten der Falken wenden, jetzt muss nur der
Kopf mitmachen. Aber das wird
schon.

Nachlese zum Gemetzel gegen BSC Rathenow
Es gibt Dinge,
die ändern
sich nicht.
Z.B. Auswärtsspiele
beim BSC
Rathenow, die sich immer ruppig
und selten ertragreich darstellen.
Eine unerklärliche Niederlage in
nicht zu erwartender Höhe – 4 : 1
unterlagen die Herren dem BSC
in Rathenow.

Und auch diesmal haben die Falken einstecken müssen, allen voran unser Kapitän Leon Hipp, der
seit seinem Erfolg als Kreisligatorkanone „beliebtestes“ Ziel der
Gegner geworden ist.
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dem erfolgreichen Elfmetertor
wollte sich Marcel Michaelis den
Ball aus dem Tor holen.

Auch in dieser Disziplin folgt ihm
Adrian Hiller, ebenso wie in der
Torgefahr. Allerdings
war
auch er
in den
letzten
Spielen
nicht unbedingt erfolgsverwöhnt, obwohl
er zuverlässig seine Treffer ablieferte. Und sich bei den Foulversuchen der Gegner durchaus
durchsetzen konnte.
Das einzige Tor der Falken wäre
besser nicht erzielt worden: Nach

Fortsetzung von Seite 1
Am Freitag starteten sie nun gegen Groß Glienicke in die Rückrunde und freuten sich übers
Wetter und den hervorragenden
Platz
(gerüchteweise verlautete, dass
dies in früheren Zeiten nicht der
Fall war.) Jedenfalls zeigten die
Altherren ihr ganzes Geschick

Ein Rathenower wollte dasselbe
und wurde zwischen dem Torschützen und dem Pfosten eingeklemmt. Der Schiedsrichter vermutete Böses und zeigte GelbRot.
Weitere sechs gelbe Karten stehen für eine intensive Auseinandersetzung der Teams, bei der
der Fußballgott die Falken verließ
- wieder einmal.

und nahmen sich den FC Bayern
München zum Vorbild: 0:8 Auswärtssieg, das kann sich sehen
lassen.
Ehrensache, dass Spielertrainer
Jan Katzwedel den Einstiegstreffer landete, und zwar punktgenau
ins Dreieck. Keine Chance für
den gegnerischen Keeper. Wie
schon in der Hinrunde, fand
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Christian Schulz
nahtlos zurück
in die Torjägerposition und
drosch die Kugel
gleich dreimal
ins gegnerische Tor. Auch abgesehen von seinen zwei Toren
machte Mike Swirkowski eine
gute Figur und hätte durchaus
noch nachlegen können, aber
das wäre vielleicht zu viel des
Guten gewesen.
Auch Kapitän Mirko Alisch
machte sein Tor und schoss das
0:7
Gut verstärkt hatten sich die Altfalken mit den Senioren der Ü 48,

die die verletzungsbedingten Löcher stopften und in Person von
Mark Heidinger das Endergebnis
von 0:8 erzielten. Und wie man
am Ergebnis sieht, zeigte auch
Torwart Dirk Lorenzki die gewohnt gute Leistung und hielt seinen Kasten sauber.
Sauber, sog i.

Archivfotos vom letzten Heimspiel gegen Groß Glienick

Strahlend schön
Platzwart und Herrenspieler Micha Schwarz brachte es auf den
Punkt:
Dem ist nichts hinzufügen!
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