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FINALE des Kreispokals in Ketzin 
Altsenioren besiegen Michendorf und richten das Finale am Freitag aus 

Ein stattliches 5:3 gegen die SG Michendorf 
Ü 50 war das Ergebnis eines spannenden 
und – ja, wirklich- temporeichen Halbfinales, 
das am vergangenen Freitag in Ketzin statt-
fand. Nebenbei spielten die Parteien um die 
Ausrichtung des Finales. 
Sie haben es sich verdient, das 
Finale zu Hause.  
 

Die Partien gegen 
Grün-Weiss Golm 
und die SG Mi-
chendorf waren 
nicht weniger als 
Selbstläufer. Bericht  
folgt in Nr. 3

in jeder Hinsicht erfolgreich - EMB-Cup und Pokal 
 
 

Mit einem aus-
geklügelten 

Werbekonzept 
setzte Mann-
schaftsverant-

wortlicher, 
(Mit-)Organi-

sator und 
Conferencier 

Enrico Oschinski einen unserer 
Hauptsponsoren so richtig in Szene – und 

unser Fußballnachwuchs mit dem Kids Club 
ein neues Highlight. Dass die E1 die Pokale 
für den zweiten Platz und den besten Tor-
wart des Turniers abräumten, war auch kein 
Zufall: Ein Bericht von Stefanie Brudel, Sei-
ten 2 bis 4  
Konsequent schossen sie sich auch im 
zweiten Freundschaftsspiel der Saison ge-
gen den VfL Nauen mit 9:1 Toren in den Fuß-
ballhimmel. Wie genau, beschreibt Enrico 
Oschinski auf Seite 5. 

 
 

Furioser und spannender Auftakt für unsere D-Junioren 
Unsere D-Junioren müssen sich in diesem Jahr neu finden und ihr Zusammenspiel erst etablieren. 
So muss die Mannschaft den Weggang einiger Leistungsträger kompensieren. Ein Bericht von 
Oliver Brudel, Seite 6 und Stadionzeitung Nr. 3.

Beste Mannschaftsleistung im letzten Test, jetzt dem Ligastart                                          
Testauswertung in Nr.   

Das KidsClubLogo hat die Falken-
rehder Grafikerin Marlis Konrad ent-
worfen. Danke! 
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EMB-Cup E-Jugend – Endlich wieder Fußballspiele und gleich ein 2. 
Platz für unsere E1-Jungs 

Nach der lan-
gen Corona-
Pause startete 
FAL-KEs Ju-
gend gleich mit 
einem großen, 
auf heimi-

schem Rasen ausgetragenen Turnier der E-
Jugendmannschaften in die Saison 
2020/2021.  
Bei herrlichstem Wetter, das für‘s 
Fußballspielen schon beinahe zu 
warm war, ging es entspannt um 
10 Uhr los mit der Begrüßung 
durch den Ketziner Bürgermeis-
ter, Bernd Lück, unseren Vor-
standsvorsitzenden, Frank Reck-
nagel, sowie durch Enrico Osch-
inski, der das Turnier maßgeblich 
organisiert hatte und die Leitung 
und Moderation des Turniers 
übernahm.  
Angetreten waren neben den bei-
den FAL-KE-Teams die E-Ju-
gend-Mannschaften aus Briese-
lang, Falkensee, Sieversdorf, 

Teltow, Mi-
chendorf und 
Babelsberg. 
Gespielt 
wurde auf 
dem Kunst-
rasenplatz, 
ein Spiel 
ging 12 Mi-

nuten (ohne Pause) und 

zunächst wurden in zwei Grup-
pen die Halbfinalteilnehmer er-
mittelt.  
Los ging es auch gleich mit unse-
rer E1-Mannschaft, die das Spiel 
gegen Sieversdorf leicht überle-
gen, aber ohne zwingende Tors-
chancen bestritt und sich mit der 
letzten Aktion des Spiels durch 
ein  
Tor 
von 
Max 
einen 
1:0-
Sieg 
si-
cherte. 
Da waren Freude und Erleichte-
rung groß.  
 
Etwas später startete dann un-
sere E2-Mannschaft in das Tur-
nier, deren Spieler im Vergleich 
zu den E1-Jungs durchweg jün-
ger sind und die ihr Bestes geben 
und Spaß haben sollten.  
Gegen die Jungs von Teltow be-
mühten sie sich sehr, teilweise 
war das Abspiel noch nicht ganz 
koordiniert. Dennoch hatten auch 
sie einige schöne Versuche und 
eine Großchance, bei der Marlon 
alleine bis vor’s Tor kam.  
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Gegen die zwei Gegentreffer der 
Teltower hatten sie dann keine 
Chance, so dass das erste Spiel 

mit einer 0:2 Niederlage, großer 
Enttäuschung und Tränen be-
gann. 

 
Die E1-Jungs 
verloren das 
zweite Spiel 
gegen Fal-
kensee 
knapp mit 0:1 
und gewan-
nen dafür 

das dritte Spiel knapp mit 2:1 ge-
gen Brieselang, so dass sie sich 
dann damit freudestrahlend den 
Einzug ins Halbfinale sichern 
konnten.  

 
Die E2-
Kicker 
verlo-
ren lei-
der ihre 
beiden 
weite-

ren Gruppenspiele gegen die 
starken Mannschaften aus 

Michendorf und Babelsberg eher 
deutlich.  Im Spiel um Platz 7 ge-
gen Sieversdorf hatten sie dann 
gute Chancen, die Marlon auch 
zwei Mal nutzte, so dass unsere 
Jüngsten letztendlich doch ju-
belnd und mit lachenden Gesich-
tern vom Platz gingen.  

Im Halb-
finale 
gegen 
Michen-
dorf hat-
ten un-
sere E1-
Kicker 

dann erst etwas Mühe. Insge-
samt war es ein eher ausgegli-
chenes Spiel, bei dem Mika und 
Eric zu zwei schönen Toren ka-
men, so dass unsere Jungs mit 
einem 2:0-Sieg sensationell ins 
Finale einzogen.  
 
Dort ging es dann gegen Babels-
berg um den Turniersieg. Das 
Spiel begann ohne klare Ten-
denz und ohne zwingende Tor-
chancen, wobei die Jungs von 
Babelsberg dann im weiteren 
Verlauf zwei ihrer Chancen nutz-
ten und mit 2:0 in Führung gin-
gen. Auch unsere Spieler zeigten 
weiterhin großen Willen und wur-
den dann auch lautstark von den 
Ketziner Eltern und Verwandten 
angefeuert.  
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Leider ergaben sich keine Treffer 
für unsere Jungs 
und das Spiel en-
dete mit einer ku-
riosen Torchance 
für die Babelsber-
ger, bei der der 

Ball einfach nicht ins Tor wollte, 
mit 2:0 verdient für die Kicker von 
SV Babelsberg, die sich damit 
den Turniersieg sicherten. 
 
Bei der Siegerehrung gab es zum 

Abschluss Medaillen 
für alle Kinder und 
Pokale für alle 
Mannschaften, so 
dass jedes Kind 
stolz nach Hause 
gehen konnte. 
Wir bedanken uns 

bei Ulf Michaelis, der alle Spiele 
in sengender Hitze auf dem Platz 
als Schiedsrichter begleitete, so-
wie bei den Trainern unserer bei-
den E-Jugendmannschaften, 
Matthias Stein, Mark Heidinger, 
Manuela Wolny und allen voran 

Enrico Oschinski, für die mittler-
weile schon routinierte Organisa-
tion und reibungslose Durchfüh-
rung des Turniers. Auch Bärbel 
und Frank Recknagel sei ge-
dankt, die wie so oft mithalfen 
und zur Stelle waren, wo auch 
immer Hilfe gebraucht wurde.  
Und die Mamas und Papas ha-
ben durch Essen- und Getränke-
Verkauf dafür gesorgt, dass die 
Mannschaftskasse gut gefüllt 

wurde. Dabei wurde wieder ein-
mal deutlich, wie vieler Helfer es 
bedarf, um so ein Turnier zu or-
ganisieren und wie gut es gelingt 
und wieviel Spaß es macht, wenn 
alle mit anpacken und dabei sind.      
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E-Junioren: Jungfalken fegen VfL Nauen vom Platz 
von Enrico Oschinski

 

Am Samstag den 15.8. hatten 
unsere E1 Junioren die Kicker 
des VfL Nauen zu Gast, um nach 
dem Testspielsieg gegen Blau 
Gelb Falkensee (6:3), erneut zu 
testen. 
 
Bei tollem Wetter wurde wie 
schon zuletzt, vor vielen Zu-
schauern gespielt, denn auch die 
Gäste reisten mit einigen Fans 
an.Von Anfang an war zu mer-
ken, dass sich unsere Jungs 
schon etwas länger im Training 
befinden, so stand man hinten 
richtig gut und vorne wurden 
viele Torchancen herausgespielt. 
 
Gleich die erste sollte Marlon 
zum 1:0 nutzen. In der Folge rea-
gierte der VfL jetzt mit mehr 
Druck. Doch zwei eiskalt ausge-
spielte Konter, welche Ole zum 
2:0 und 3:0 verwandelte, mach-
ten die Sache für die Funkstädter 
nicht einfacher. Zwar gelang es 

dem VfL noch auf 1:3 zu verkür-
zen, doch mehr sprang vor dem 
Pausenpfiff nicht mehr heraus. 
Nach der Pause dann das glei-
che Bild, Nauen stürmte, Falke 
traf, und wie!!! 
Erst gelang Neuzugang Emanuel 
sein erster Treffer (4:1) im ersten 
Spiel und dann legten Eric (5:1) 
und Max (6:1) mit einem Doppel-
pack nach. 
In der Folge gelang es den Ki-
ckern aus Nauen nicht, sich auf 
die Spielweise der Falken ein zu 
stellen. So legten unsere Jungs 
weiter nach. Kapitän Mika be-
sorgte das 7:1, bevor erneut Eric 
(8:1) und Max( 9:1) den End-
stand besorgten. 
Zum letzten Test reisten unsere 
E-Junioren am Samstag den 22.8 
nach Roskow.

 
 
Richtig los geht es dann für un-
sere E-Junioren am letzten Au-
gustwochenende, denn dort star-
tet die neue Saison. 
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Die E2 reist am Samstag, 29.8 
zum Derby nach Tremmen / An-
stoß ist 9:30 Uhr. Die E1 emp-
fängt Sonntag 30.8 zu Hause 
Brieselang / Anstoß ist 9:30 Uhr. 
 
Aufstellung:  
Tor: Elias und Tim 
Abwehr: Max (2), Noah und Friedrich 
Mittelfeld: Mika (1), Eric (2), Lucien und 
Emanuel (1) 
Angriff: Marlon (1) und Ole (2) 
 

Trainer: Mark Heidinger 
Mannschaftsverantwortlicher:  
Enrico Oschinski 

 

Furioser und spannender Auftakt für unsere D-Junioren  
Berichte von Oliver Brudel 

 

 
          Mannschaftsfoto mit den scheidenden Trainer Christian Otto und Jugendwartin Corinna Stackebrand

Unsere D-Junioren müssen sich in diesem 
Jahr neu finden und ihr Zusammenspiel 
erst etablieren.  
So muss die Mannschaft den 
Weggang einiger Leistungsträger 
kompensieren (u.a. Dylan Hein-
rich, Lennox Otto). Der Nach-
wuchs der Region liefert aber 
ständig neue Talente und so 
freuen sich die Trainer Markus 
Thierbach, Thomas Lahl und Oli-
ver Brudel über die neuen Kräfte 
aus dem E-Bereich. Neu  

begrüßen können wir in diesem 
Jahr Philip Radoy und Leon 
Schöttler, welche aus der eige-
nen E-Jugend nachrücken. Von 
Wachow/Tremmen wird die 
Mannschaft in diesem Jahr neu 
durch Fynn Kroschke verstärkt.  
An dieser Stelle schreitet der 
Chef ein, die Zeitung soll nicht zu 
lang werden.  
Also, Berichte 
in der Stadion-
zeitung Nummer 
drei. 


