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EMB-Cup unter Dach und Fach…unter freiem Himmel, natürlich!
Sie sind einfach nicht zu bremsen. Haben vor den Coronaschließungen die Jüngsten ihre Trainer*innen durch die Hallen des
Fußballkreises gescheucht, machen die Teams der E-Jugend
nach den Öffnungen gleich wieder Alarm …
Trainingscamp und erste Siege
absolviert, soll am 01-08.2020
schon der EMB-Cup starten. Be-

Falke proudly presents …..

richte auf Seite …

und kein Ende. Aber immerhin ein Anfang ….
…und was für einer. Der Gast aus der Landesklasse West ist immer ein Hingucker für alle Fans des Rasenballs in Ketzin und Falkenrehde. Dementsprechend erwarten wir eine rege Teilnahme, wenn auch mit gemischten Gefühlen.
Worauf es ankommt, erläutert Frank Recknagel:

Endlich geht es wieder los in der Kreisliga
Mit Abstand die schönste Nachricht seit Langem.
Vorläufig startet der Spielbetrieb erst einmal nur mit Freundschaftsspielen und Turnieren, aber für
Ende August steht der Beginn des regulären Spielbetriebs zu erwarten. Aber: der Spielbetrieb startet ab sofort wieder mit Zuschauern!

Hat früher so manch Eine und manch Einer über so manchen verdammten Sonntag am Spielfeldrand über schlechtes Wetter und schlechten Fußball gemeckert, so dürften sich doch Alle
über diese Nachricht gefreut haben. Die Falken beginnen zunächst mit einem MännerFreundschaftsspiel gegen die Erste des VfL Nauen am 18. Juli auf dem Falkenrehder
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Sportplatz, und die E-Junioren-Trainer planen das EMB-Turnier am 1. August auf dem Ketziner Sportplatz.
Wir freuen uns auf ganz, ganz viele Zuschauer/innen!!! Meine Bitte an Alle: Helft durch Euer
Verhalten mit, dass der Spielbetrieb nicht wieder heruntergefahren werden muss. Alle wissen, auch wenn Ketzin bislang von einer größeren Welle verschont geblieben ist (was Denjenigen, die es doch getroffen hat, nicht geholfen hat), dass das verdammte Virus noch immer
in der Welt ist.
Und daher haltet Euch bitte an die verbindlichen Regeln des Fußballlandesverbandes (FLB).
Das sind gar nicht Viele. Es gilt im Wesentlichen nur eine Regel: das Abstandsgebot, also keinen Körperkontakt und mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten!
Der FLBi regelt verbindlich folgendes:
1. Nur die reine Sportausübung ist vom Abstandsgebot befreit.
2. In Duschen, Waschräumen, anderen sanitären Einrichtungen und Umkleideräumen ist
strikt das Abstandsgebot einzuhalten. Das gilt auch auf der Trainerbank und außerhalb
des Spielfeldes.
3. Trainings- und Wettkampfbetrieb sind mit Zuschauern erlaubt, allerdings auch hier nur
unter Einhaltung des Abstandgebots von 1,5 Metern.

Die Alten sind noch mal am Start…
Gundermann, Linda, Album: Torero… Werkstücke III

Dank des äußerst erfreulichen
Nachwuchses von den Alten Herren können die Seniorfalken Ü 48
jetzt richtig auf den Pudding
hauen:
Nach langer Zeit der Ligaabstinenz melden sie jetzt doch

wieder in der Kreisliga und
selbstverständlich auch im Pokal.
Da haben sie in dieser Saison mit
einem heldenhaften Spiel unter
widrigsten Bedingungen (die Stadionzeitung berichtete schon damals über Geisterspiele) gegen
die Spielgemeinschaft aus FV
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Turbine Potsdam mit der SG
Saarmund souverän gewonnen.
fotografierende Vorsitzende hatte
vor lauter Freude Tränen in den
Augen, deshalb sind die Bilder
etwas verschwommen. Hier z.B.

Damit steigt natürlich für einige
Altfalken die Doppel- bzw. Vierfachbelastung. Auch die Ü 38Liga will bespielt werden, nebst
Pokal selbstverständlich. Und
dementsprechend waren die ersten auch ratzfatz auf’m Platz, als
das „kontaktlose Training“ wieder
möglich war. Und lösen das Abstandsproblem auf kreative
Weise: Fubate – Fußballtennis
über’s Netz und auf Distanz. Fitnessfaktor garantiert!

Und dann die Zukunft des Vereins – unsere Jugendspieler*innen: Die haben in den jeweiligen
Kreisklassen gut abgeschnitten,
die
ist als Spielgemeinschaft mit Wachow/Tremmen Tabellenführerin der VorCorona-Zeit:



Dass die Herren wieder Kreisliga
melden, ist klar. Sobald es wieder gestattet und der Sportplatz
vom Bürgermeister Lück freigegeben wurde, standen sie auf
dem Falkenrehder Rasen und
probten sich ebenfalls im kontaktlosen Training. Der

Danach gab es nur noch ein
Spiel in der neu gemischten 2.
KK zwischen Belzig und Lehnin/
Damsdorf I, die Spiele unserer C
fielen dem Virus zum Opfer. Unschlagbar: Torjägerkanone
Zölestin Saarow mit 28 (in Worten: acht und zwanzig) Toren.
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In der nächsten Saison trumpfen
sie als B-Jugend auf, abzüglich
einiger Spieler, die wegen ihres
Geburtsjahrgangs in die D-Jugend einsteigen
werden. Damit sie
dabei auch schick
aussehen, hat Andreas Fleischer
als Inhaber des
Rewe in Wustermark Trainingsanzüge gesponsert.
bleibt die D, und es werden wie bisher auch Spieler von
Wachow/Tremmen als Gastspieler mitwirbeln. (Man braucht für
Spielgemeinschaften mindestens
vier Spieler*innen.)

Das Erfolgs-team dieser Saison
schließt mit einem respektablen
zweiten Tabellenplatz ab. Neben
dem Wasserpokal des WAH, der
am 24.08.2020 von uns durchgeführt wurde,
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Foto: Tanja M. Marotzke, tanjamarotzke.de

konnten die D-Jugendlichen vor
dem Coronashutdown noch teilnehmen am

, doch danach war dann lange nichts. Jetzt
steigen sie ins Training ein.

Ganz stark waren
.
Während die Spielgemeinschaften I und II der E-Jugend im Winter noch ihre Jüngsten als Hallenspieler der F-Jugend bewundern
konnten und beide mit guten Tabellenergebnissen (4. und 5.
Platz) abschlossen, haben sie
mitgliedermäßig stark zugelegt
(kein Wunder bei den tollen Trainer*innen, Anm. d. Red.).
4
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So werden in der nächsten Saison die E-Jugendmannschaften
getrennt starten, und als I und II
werden zwei (!!) Falkenteams in
der E-Jugend antreten, während
Wachow/Tremmen eine eigene E
in den Spielbetrieb schickt. So
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können die zum Teil doch erheblichen Unterschiede in den Jahrgängen etwas ausgeglichen werden.
Also, die Falken sind dabei, wann
immer die Saison losgehen wird.

Frühstarter – vom Trainingscamp ins Freundschaftsspiel
Berichte von Enrico Oschinski

Nach einer zweiwöchigen Pause
riefen Matthias Stein und Mark
Heidinger zum Trainingsauftakt.

„Ich weiß nicht ob es das schon
mal bei Falke´95 gab, auf jeden
Fall hat es sich herumgesprochen, das wir hier ganz gute Arbeit leisten“ so Mark Heidinger.
Zu unseren Spielern gesellten
sich auch einige Gastspieler von
anderen Clubs aus der Nähe, so
dass sich eine harmonische
Truppe zusammenfand.

Da man in der nächsten Saison
hohe Erwartungen hat, war es
doch eine gute Idee, die ersten
Einheiten in einem Trainingscamp vom 09.-11.07. zu absolvieren. Fast 20 Kinder gehören
nun dem E-Juniorenkader für die
neue Saison an, so dass man sogar mit 2 Mannschaften den
Spielbetrieb plant.

Neben Ausdauereinheiten und
technischen Übungen, stand
5
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natürlich der Spaß im Vordergrund und natürlich lange
Grillabende.
Nicht so leicht
bis der Letzte
schlief, aber irgendwann
konnten dann
auch mal die
Trainer gemütlich zusammen sitzen und die neue Saison planen.
Unterstützt wurde das Team im
Camp wieder von den vielen fleißigen Eltern, so beispielsweise
Doreen Heidinger, die für einen
reibungslosen
Ablauf sorgte
und sich um
die Spielerinnen und Spieler ebenso
kümmerte wie
um das Umfeld sowie Peter Starke, der als Grillmeister
über mangelnde Beschäftigung
nicht klagen konnte.
Vielen DANK… nochmal dafür.
Zum Abschluss des
Camps
hatte man
sich mit
Blau-Gelb
Falkensee
einen starken Testspielgegner eingeladen, um zu
sehen, wo man steht und damit
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die Trainer sich ein Bild machen
konnten, wer sich denn für eine
mögliche E1 empfiehlt. Aber bis
zum Saisonstart ist ja noch etwas
Luft.
Auf jeden Fall muss das Camp
im nächsten Jahr wiederholt werden, da waren sich alle einig.

E-Jugend: Testspielsieg trotz
Muskelkater

Einfach mal nix zu wuppen

Blau-Gelb hieß der Gegner zum
Abschluss des Trainingscamps.
Noch nie hatte man die Truppe
aus Falkensee auf dem Rasen
besiegen können. Drei knappe
Niederlagen standen bislang auf
dem Konto.
So kam es wie es kommen
musste: mit schweren Beinen
nach dem Trainingscamp und
langer Spielpause gelang unseren Jungs zum Anfang nicht viel.
Kapitale Fehler sorgten sogar dafür, dass man nach 5 Minuten
schon 0:2 hinten lag.
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Doch die
Mannschaft
kämpfte
sich zurück in
dieses
Match.
Angeführt vom überragend spielenden
Kapitän Mika, welcher das wichtige 1:2 mit einem schönen Volley-Schuss in den Winkel selber
besorgte. Ein Weckruf für sein
Team und die zahlreichen Zuschauer am Spielfeldrand.
Jetzt machten die Falken Druck
und wurden durch einen tollen
Schuss von Adrian ins kurze Eck
mit dem 2:2 belohnt. Dies war
auch der Pausenstand.

Gab erfolgreich sein TorwartDebüt: Elias

Nach der
Pause
zeigten
die Falken
von Anfang an
eine konzentrierte
Leistung.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff
war es
Friedrich,
der mit einem schönen Distanzschuss
zur Führung traf.

Angetrieben von
einer tollen Kulisse und
bestem
Fussballwetter,
sorgten
Tore von Max und Ole für eine
komfortable Führung.
Zwar
kam
Blau
Gelb
noch
einmal
heran
und
verkürzte auf 3:5, doch ein Eigentor sorgte für den 6:3 Endstand.
Bereits am 1.August könnte man
wieder auf einander stoßen, denn
da ist Blau Gelb Falkensee einer
der möglichen Gegner beim
EMB-Cup.

Nach dem Spiel einigten sich die
Trainer auf eine „dritte Halbzeit“,
bei der die Spieler*innen, die bis
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dahin nicht gespielt hatten, zeigen konnten, was sie drauf haben.Auch hier behielten die Jungfalken die Überhand. 4:1 hieß es
am Ende.
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Erstmal traten Marlon und Lucien
(2) als Torschützen in den Vordergrund, aber auch der neue
Sonnenschein der Truppe, Greta
konnte durch ein Tor und mit einer tollen Leistung auf sich aufmerksam machen. Weiter so.

Ganz stark, Greta!

schreiben wir Vereinsgeschichte: Erste TelefonIm
konferenzmitgliederversammlung und kürzeste Dauer ever
Auch in Coronazeiten können die Vereine die Gemeinnützigkeit nur erhalten, wenn der Vorstand den Mitgliedern vom Stand der Dinge im Verein berichtet, die Finanzen offenlegt und schließlich, wenn alles gut läuft,
durch die Mitglieder entlastet wird. Normalerweise treffen wir uns dafür im Vereinsheim und stimmen ab.
Ging dieses Jahr aber nicht, das Vereinsheim war geschlossen und die
Kontaktverbote zur Eindämmung der Pandemie erlauben schon geraume Zeit keine Versammlungen mehr.

Aber wat mut, dat mut. Rechtzeitig
zur Jahreshauptversammlung der
Falken gestattete der Gesetzgeber
den Vereinsmitgliedern, ohne Anwesenheit bei der Mitgliederversammlung per email abzustimmen und/oder die Berichterstattung im Wege
der Telefonkonferenz zu ermöglichen. Das machten unsere Vorstandschefs denn auch, und auch die
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Revisionskommission in persona Adrian Hiller gab die Empfehlung zur
Entlastung des Vorstandes telefonisch ab.
Diskussionen gab es wie schon in der letzten Jahreshauptversammlung
keine und alle fassten sich kurz (gute alte Parole aus der Zeit der Telefonzellen, taugt auch für Telefonkonferenzen). Das Berichtsjahr war im
Großen und Ganzen gut gelaufen, allerdings wurde ein gewisser Zuschauerschwund festgestellt.
(Nach Beobachtungen der Stadionzeitung
schwächelten die Ultras ein wenig zum Jahresende, dafür haben sie beim Derby die Versorgung mit Stadionwurst übernommen.) (Derbysieger, Derbysieger!)
Doch alles in allem konnten die Falken mit der
Vereinsentwicklung, vor allem im Jugendbereich zufrieden sein.

Kassenhäuschen wieder einsatzbereit – und gut erreichbar
Jedes
verdammte
Wochenende
seit Anfang
Juni
schlagen
sich Spieler, Trainer, Funktionäre
und Fans
schon mit
Pflastersteinen
herum.
Nein, sie haben sich nicht dem
schwarzen Block angeschlossen,
und auch Polizeipräsens ist nur

privat vorhanden. Es geht
um die Pflasterarbeiten
am Sportplatz
Falkenrehde.
Seit Jahren
werden Anträge gestellt
und werden entweder verschoben oder vergessen oder müssen
noch mal neu gestellt werdenund seit Jahren bieten die Falken
an, sich selbst drum zu kümmern. Jetzt dürfen sie und machen sich an die Arbeit.
Damit die fleißigen Helfer auch
bei Kräften bleiben, sorgte Herr
Christian Dorfmann, Inhaber des
EDEKA
in der
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Ketziner Mitte, für ein ausgiebiges Frühstück – und einen Trainingsball, oben im Bild mit Lukas.
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„bitte keine Werbung“ – dann halt
nicht.

Insbesondere der berühmte
„Mettigel“ fiel so groß aus, dass
es auch noch fürs Mittagessen
reichte – Florian Moock zauberte
daraus einen der besten Burger
ever.

Lecker! Die Redaktion durfte mitschlemmen, dafür liefern wir hier
exklusiv die Bilderstrecke zum
Aufbauprojekt.
Und damit es überhaupt was zu
tun gibt, schaffte unser beliebter
Spielervater, Spieler und
Sponsor Thomas Mier, Inhaber
des gleichnamigen Baumarkts
(den wir vorsichtshalber
schon nicht mehr
gefragt haben,
ob wir ein bisschen für ihn werben dürfen), die
Steine ran und was sonst noch
so gebraucht wurde. Ein nicht näher benanntes Nagetier nagte mit
seiner Ausstattung die alten wackeligen und bröckeligen Bodeneinlagen aus dem Dreck und
sorgte dann noch dafür, dass die
neuen Einbauten auf glattem
Grund erfolgen konnten. Aber

Eigentlich wollten die Jungs ja
„nur“ den Bereich um das neugestaltete Kassenhäuschen ebnen,
das zukünftig eine veritable Essens- und Getränkeausgabe abgeben wird (auch hier ein fleißiger Timo, der keine Werbung
will) und deshalb möglichst ohne
Schlaglöcher und Schlammpfützen erreichbar sein soll. Dann
stellte sich aber heraus, dass es
nicht nur den Übergang vom Vereinsheim zum Sportplatz umso
hässlicher aussehen ließ, sondern auch noch eine üble Stolperfalle fabrizierte, weil
der Eingang
plötzlich eine
ganze Ecke
höher stand.
Also machten sich die
fleißigen Falken dran und nahmen die Steine
des Übergangsbereiches auf,
glätteten das Erdreich und brachten die Steine wieder ein, so
dass ein reibungsloser Übergang
ohne Stolpergefahr möglich
wurde.
Dat habt’er wirklich jut jemacht!
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