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In den letzten zwei Jahren hat sich die Abteilung stabilisiert. Nach anfänglichen Problemen,
insbesondere bei der Mitgliederverwaltung, hat sich doch eine Menge zum Positiven
gewandelt. Das über die letzten Jahre immer wieder thematisierte Wäschegeld ist
mittlerweile vom Tisch und läuft nunmehr problemlos.
Auch die Unterstützung des Vorstandes, gerade in Bezug auf die Mitgliederverwaltung, und
die Beschaffung von Teamausstattung oder Trainingsmaterialien für den Gesamtverein
durch die Abteilung Fussball, widerspiegeln eine gute Zusammenarbeit.
Trotzdem lief nicht alles problemlos. Nach Aufkündigung der Spielgemeinschaft im
Nachwuchs seitens der SG Glienick in der Winterpause der abgelaufenen Saison gab es
auch viel Unruhe bei den Verantwortlichen, den Kindern und Eltern. Leider haben uns hier
einige - wenn auch wenige - Kinder verlassen. Der Großteil konnte bisher in unseren Reihen
gehalten werden, allerdings reicht die Anzahl an Kindern nicht überall zu eigenen
Mannschaften.
Einzig bei den B-Junioren wurde die Spielgemeinschaft fortgesetzt. Und dies letztendlich
auch ziemlich erfolgreich. In ihrer ersten Landesklassensaison belegten die Jungs einen
hervorragenden 6. Platz. Eine bessere Platzierung wäre hier auch drin gewesen, aber das
eine oder andere Mal fehlte es der Mannschaft noch am nötigen Selbstvertrauen. Als AJunioren haben sie sich mittlerweile im Fußballland Brandenburg etabliert und gingen mit
einem nicht unbedingt erwarteten 2. Platz in die Winterpause.
Die Basis für unsere Abteilung steckt aber noch in der vollen Entwicklung. Nachdem wir bei
den F-Junioren bereits in der Hinrunde der laufenden Saison mit einem eigenen Team
antreten konnten, war es uns jetzt endlich möglich, nach unerwartet hohem Zulauf, eine GJunioren-Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. Zur Rückrunde werden bei den FJunioren Glienicker Kinder mit Gastspielrecht starten, die G-Junioren starten als
Spielgemeinschaft. Eventuell ein erstes Zeichen, dass sich die Situation zwischen beiden
Vereinen im Nachwuchsbereich wieder leicht stabilisiert.
Gut sieht es auch bei unseren Männerteams aus. In ihrer 1. Saison in der Dahme/Fläming
Liga belegte unsere „Erste“ den 6. Platz. Eine bessere Platzierung wurde vielleicht durch zu
viele Unentschieden verpasst.
In der laufenden Saison überwinterte die Mannschaft nach phänomenalem Auftakt und
längerer Tabellenführung auf dem 5. Platz.
Unsere 2. Männermannschaft konnte in der letzten Saison einen respektablen 2. Platz
belegen. Nachträglich hätte sie dennoch aufsteigen können, entschied sich aber letztendlich
dagegen und belegte zur Winterpause den 4. Platz in der 1. Kreisklasse.
Unsere Alten Herren kämpften gerade in der vergangenen Saison immer wieder mit argen
Aufstellungsproblemen. Am Ende sprang ein 6. Platz heraus. In der laufenden Saison sind
zwar einige Spieler, speziell aus dem Männerbereich, dazu gekommen, ein 11. Platz gibt
jedoch nicht die wirklichen Ansprüche wieder. Allerdings, und das erstmalig, stehen die Alten
zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pokalhalbfinale. Hier ist also in dieser Saison noch
viel möglich.
Nach wie vor gut halten sich auch unsere Alt-Senioren. Zum Abschluss des letzten
Spieljahres Vierter, stehen sie derzeit auf dem 5. Tabellenplatz.

Nach wie vor gut entwickelt hat sich das Klima bzw. der Zusammenhalt innerhalb und unter
den einzelnen Mannschaften. Wenn immer es nötig ist, wird unterstützt.
Im letzten Jahr haben vier Sportfreunde die Trainerlizenz erworben und nutzen diese jetzt
während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein.
In jüngster Vergangenheit hat natürlich Stefan Lupp immer wieder die Fahnen des MSV
Zossen 07 hochgehalten. Seine Stationen von Bundesliga und DFB- Pokal, Europa- und
Championsleague, über die Europameisterschaften bis hin zu den Olympischen Spielen in
Rio de Janeiro dürften allen bekannt sein.
Aber auch unsere übrigen Schiedsrichter sind für den MSV in den unterschiedlichsten
Ligen unterwegs. Sie unterstützen zudem bei Testspielen oder Turnieren. Hier müssen wir
uns allerdings in naher Zukunft um Nachwuchs kümmern.
Ärgerlich ist der Zustand auf dem Sportforum. Keine Umkleidemöglichkeiten, keine
sanitären Anlagen, zuschauerunfreundlich gerade bei schlechtem Wetter. Dies steht in
totalem Widerspruch zu den gegebenen hervorragenden Trainings- und
Wettkampfmöglichkeiten.
Auch die gewährten Hallenzeiten im Winter, gerade in der Sporthalle Jägerstraße, stehen
letztendlich in keinem Verhältnis zu den benötigten Zeiten. Vielen Dank an dieser Stelle an
die Volleyballer, die uns als Fußballer bisher noch Zeiten abtraten.
Hier besteht Handlungsbedarf, auch seitens der Stadt Zossen.
Schlussendlich gilt der Dank dem Vorstand für die doch zum größten Teil reibungslose
Zusammenarbeit und Unterstützung. Umso mehr jedoch möchten wir uns als
Abteilungsleitung bei all jenen bedanken, die sich als Trainer oder Betreuer, Eltern oder
Großeltern und natürlich auch als Fans und Zuschauer, Woche für Woche unermüdlich dafür
einsetzen, den Fussball als die schönste Nebensache der Welt glänzen zu lassen.

