und hatten sich somit auf Landesebene (ganz Brandenburg) für die
Hallenmeisterschaft qualifiziert!
Für die Vorrunde der Hallenlandesmeisterschaften qualifizierten
sich aus Brandenburg die besten
16 Mannschaften. Unsere Junio-

Qualifikation zur Endrunde in
Cottbus.
Trotzdem dürfen die Spieler und
Trainer stolz auf die Leistung
sein. Spielerisch hielt man mit jedem Gegner mit und es wäre weitaus mehr möglich gewesen. Leider

ten und das durch eine so junge
Mannschaft. Weitere Erfolge der
Hallensaison waren: 1. Platz beim
WEG-Cup in Erkner, 2. Platz in
Charlottenburg und 3. Platz beim
Germanen-Winter-Cup.

durch auch das teilweise schon
sehr gute Zusammenspiel zu Stande kommt. Weiter so.
René Hofrichter
Nachwuchsabteilung SV Germania
90 Schöneiche e.V.

Ein Jahr 1. FC Schöneiche e. V. – ein Resümee
Ja, wir haben es geschafft und
können zu Recht stolz auf das vergangene Jahr sein.
Trotz einiger Hürden, die es zu
überwinden galt, ist es uns gelungen, vielen Kindern mit unseren
Spiel-, Trainings- und Begleitangeboten ein Angebot zu unterbreiten, das sie gern annehmen.
Dabei war es schwieriger als gedacht, aus einer Idee Realität
werden zu lassen. So erscheinen unsere Anfänge auf einem
Bolzplatz im Rückblick beinahe
unwirklich. Aber durch die Unterstützung von Freunden, der
Gemeinde, Eltern und Sponsoren
sowie den Kindern als unermüdlichen Ball- und Motivationskünstlern haben wir bereits viel
erreicht. Allen sei an dieser Stelle
dafür gedankt.
Wir konnten zudem in den vergangenen Monaten einen steten
Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen und sind auf aktuell 15 aktive
Kinder im E/D-Junioren-Bereich
und 11 Kindern bei den Bambini
angewachsen.
Das macht uns natürlich stolz und
bestätigt uns in unserer Arbeit.
Unser Ziel, bereits ab der Saison
2014/15 mit unserer gemischten D
am regulären Spielbetrieb teilzu-

nehmen, haben wir erreicht und
die erste Runde konnten wir erfolgreich in der oberen Tabellenhälfte beenden.
Vielen anderen Vereinen ist der
1. FC Schöneiche mittlerweile
ein Begriff und wir haben uns
über zahlreiche Einladungen zu
Freundschaftsspielen und Turnieren gefreut; darunter auch
hochklassige und beliebte Turniere, bei denen wir gern gesehen waren. Dort wussten wir uns
trotz der schweren Gegner gut zu
behaupten, was uns viel Achtung
eingebracht hat. Freundschaften
sind geschlossen und/oder vertieft worden und im April gibt es
das erste Rabauken-Camp, das

wir initiiert haben und zusammen
mit dem SV 1919 Woltersdorf anbieten.
An den 3.10.2014 werden sich
alle Spieler des 1. FCS und deren Eltern erinnern, die sich auf
den Weg ins Olympia-Stadion gemacht haben.
Im Vordergrund stand dabei nicht
allein – der für einige so wichtige
– Sieg der Herthaner oder der Tag
der Deutschen Einheit, sondern
das Gemeinschaftsgefühl – inklusive Parkplatzsuche – und das
Erleben der tollen Atmosphäre im
Stadion.
Nicht jeder hatte zuvor schon
einmal einem Spiel in einem Stadion beigewohnt, so dass es viel
zu entdecken gab und wir uns im

Anschluss einig waren, dies zu
wiederholen.
Unsere Bambini-Mannschaft gibt
es noch nicht lange, blickt aber
auch schon auf vielfältige Erfahrungen bei Freundschaftsspielen
und Turnieren zurück. So konnten unsere Jüngsten u. a. bereits
zweimal ihr Können bei FUNinoTurnieren des FC St. Pauli in
Hamburg unter Beweis stellen.
Bei unseren Jüngsten sind gute
Entwicklungen zu beobachten
und voller Begeisterung zeigen
die Kleinen den Eltern, was sie
bereits umsetzen können.
Ein reger Erfahrungsaustausch
mit dem FC St. Pauli zur Trainingsphilosophie und die regelmäßige Weiterbildung der Trainer kommt unseren Spielern zu
Gute.
Wir sind auf einem guten Weg und
werden auch künftig alles dafür
tun, damit die uns anvertrauten
Kinder eine tolle Zeit beim 1. FC
Schöneiche haben und später einmal gern darauf zurückschauen.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche e. V.
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche
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