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Rechenschaftsbericht Fußball
Teil 1 (bis Herbst 2014)
Bei der Abteilung Fußball gab es in den letzten zwei Jahren viel Licht, aber auch Schatten, Es
gibt viele positive Ansätze, aber auch negative Erfahrungen. An diesen wird gearbeitet, um sie
nach und nach zu v erbessern.
Nachwuchsmannschaften
In der Saison 2012/2013 konnten wir für fast alle Altersklassen melden - drei Mannschaften
unter der Führung des MSV Zossen 07, und drei Mannschaften in Spielgemeinschaft mit der
SG Glienick. Dabei gab es auch positive Ergebnisse, es wurden zwei Torschützenkönige und
ein Staffelsieger gestellt. Auch unsere anderen Mannschaften erreichten gute Ergebnisse.
In der Saison 2013/2014 haben wir auch für fast alle Altersklassen melden können. Es gab
wieder einige sehr gute Platzierungen. Leider mussten wir unsere A-Junioren im laufenden
Spieljahr abmelden. Grund dafür war eine lange Verletztenliste bzw. mangelnde Einstellung
der Spieler. Marcus Schulze als Trainer hat alles, was in seiner Kraft stand, versucht, um die
Mannschaft am Leben zu erhalten, was aufgrund seiner Schichtarbeit nicht immer leicht war.
Für die laufende Saison haben wir leider nur vier Mannschaften in Spielgemeinschaft mit
Glienick melden können. Wir mussten kurz vor Saisonstart die C-Junioren abmelden, weil es
zu wenig Spieler waren. Wenn alles klappt, werden wir in der Winterpause drei Mannschaften
nachmelden, je eine C-, F- und G-Mannschaft. Dafür brauchen wir aber Hilfe von Euch in Form
von Trainern.
Männermannschaften
Nach dem Abstieg schaffte die erste Mannschaft einen überzeugenden Wiederaufstieg in die
Kreisliga. Leider musste Rene Krüger nach dem Aufstieg aus beruflichen Gründen sein Amt
niederlegen. Als neuer Trainer stellte sich ein alter Bekannter zur Verfügung - Christoph Jachan
übernahm bis zur Winterpause das Training. Wir konnten dann einen neuen Coach finden, der
von außerhalb kam und die Mannschaft nicht kannte. Siegfried Thieß hatte schon Erfahrung in
höheren Spielklassen gesammelt. Leider gab es sehr viele kleine Missverständnisse zwischen
Trainer und Spielern und damit viel Unruhe im Team. Kurz vor Saisonende warf der Trainer dann
sein Amt hin; am letzten Spieltag betreute Toni Böcker die Mannschaft. Durch die vielen
Unstimmigkeiten schafften wir den Aufstieg in die Kreisliga nicht. Und wir waren wieder auf
Trainersuche, haben uns dann für Sven Schröder als Cheftrainer entschieden. Sven konnte noch
Rene Krüger als Co-Trainer gewinnen. Toni Böcker arbeitet als Torwarttrainer weiter im
Trainerstab mit. Als gute Seele der Mannschaft kümmert sich Andre Seifert um
Pausenverpflegung und Trikots.
Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft folgte dann der überzeugende Wiederaufstieg in
die 2. Kreisklasse. Die Mannschaft fand wieder zur alten Spielfreude zurück. Lars Diebert und
Detlef Till leisten gute Arbeit und fanden Wege, um die Mannschaft zu festigen. Dann folgte
doch noch eine ungewisse Saison; denn durch die Kreisgebietsreform war lange nicht klar,
wer wie wohin aufsteigt. Als dann endlich bekannt war, dass die ersten neun Mannschaften
um den Aufstieg in die 2. Kreisklasse spielen, machte unser Team keine großen Fehler mehr.
Es verlor nur ein Spiel, wurde Staffelsieger und stellte mit 23 Toren den Torschützenkönig.
Der Start für die zweite Mannschaft verlief sehr holperig, da es zum Saisonstart große
Schwierigkeiten mit den Schiedsrichtern gab. Ein Spiel fiel aus, ein weiteres wurde vom
Gegner abgesagt.
Sportlich läuft es in der Meisterschaft und im Pokal sehr gut.
Alter Herren und Alt-Senioren
Nach dem Klassenerhalt in der Kreisliga spielten unsere Alten Herren eine gute Saison.
2013/2014 schafften sie es erneut, in der Kreisliga zu spielen, da kurzfristig eine 1. Kreisklasse
geschaffen wurde. Die Kreisgebietsreform berührte die Alten Herren nicht, da es im Altkreis

Luckenwalde/Jüterbog keine Altherrenmannschaften gab. In der laufenden Saison haben unsere
Alten Herren ein paar Probleme, es gibt sehr viele Langzeitverletzte, dadurch ist die Spielerdecke
sehr dünn. Unterstützung kam aber aus den Männermannschaften, von Trainern und Spielern,
die schon das entsprechende Alter erreicht haben.
Unsere Altsenioren sind die wohl „pflegeleichteste“ Mannschaft, die in den Abteilung Fußball
unterwegs ist. Aus der Ü 45 ist inzwischen eine Ü 50 geworden, sie spielen jetzt in einer
Spielgemeinschaft mit der SG Glienick und haben beim Fußballspielen Spaß an der Freude.
Zur Zeit spielen sie auf Kunstrasen unter Flutlicht.
Absichten und Ziele der Abteilungsleitung
Für die Männermannschaften - Aufstieg in die Kreisoberliga und 1. Kreisklasse,
für die Alten Herren - Klassenerhalt und neue Spieler suchen.
Nachwuchsmannschaften zur Winterpause neu anmelden.
Trainersuche für den Nachwuchs, Zusammenarbeit unter den Mannschaften verstärken, auch
mit dem Nachwuchs
Abteilungsleitung
Guido Lück, David Heners, Matthias Tulinski, Göran Howitz, Michael Hannemann, Olaf ThielSchröder
Herbst 2014 - Abteilungsleiter Guido Lück
Teil 2 - Ergänzung (seit Herbst 2014)
des neuen Abteilungsleiters Michael Hannemann
Mit der Neuwahl des Abteilungsleiters und der Neuaufstellung der Abteilungsleitung begann
auch die Zeit der Aufarbeitung. Einige Dinge lagen im Argen, die Klärung ist zum Teil mühselig
und aufwendig. Insbesondere die Mitgliederverwaltung verlief in der Vergangenheit nicht
optimal. Hier sind wir insgesamt recht weit fortgeschritten.
Sportlich läuft es derzeit recht ordentlich. Der Fußballnachwuchs ist, wie man so schön sagt,
gut unterwegs. Hier hat sich die Bündelung des Nachwuchses als Spielgemeinschaft mit der
SG Glienick bewährt. So haben die D-Junioren das Pokalviertelfinale erreicht, die B-Junioren
stehen im Finale des Dahme/Fläming Pokals und spielen um die Meisterschaft. Allerdings
fehlen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung Mannschaften im C- und A-JuniorenBereich. Hier sind dringend Veränderungen nötig.
Die Ü35 sowie die Ü 50 befinden sich derzeit auf guten Mittelfeldplätzen in ihren Ligen. Recht
erfolgreich sind derzeit unsere beiden Männermannschaften. Die 2. belegt einen oberen
Tabellenplatz, die 1. Mannschaft spielt um den Aufstieg in die Kreisoberliga. Positiv entwickelt
hat sich zudem die Zusammenarbeit bei unseren vier Herrenmannschaften. Hier wird sich,
anders als in der Vergangenheit, wieder gegenseitig gehörig unterstützt. Der richtige Weg, um
gemeinsam Erfolg zu haben.
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