Juli 2015

Sport

Schöneiche KONKRET

Neues vom 1. FC Schöneiche

Eichkaterlauf: Wenn Kater zu Puma werden
Was für ein Erfolg für unseren Verein! Angetreten waren wir, um mit
dem Lauf unsere Verbundenheit
mit unserem Heimatort Schöneiche zu zeigen und den olympischen
Gedanken zu tragen: „Dabei sein
ist alles!“ Als Fußballverein war
es uns wichtig, bei einem so traditionellen Lauf dabei zu sein und
vereinsübergreifend für die sportlichen Angebote, gerade für die
Jugend, mit einzustehen.
Zuerst starteten die jüngsten Teilnehmer in den 400- und 750-mLauf. Da unsere Kinder sportlich
im Training stehen, haben wir
ihnen die 750 m zugetraut. Auch
unser Youngster Ben, der noch

in den Kindergarten geht, wagte sich an die lange Strecke und
war dort der Jüngste im Feld.
Schon bald setzte erster Jubel ein
und die eintreffenden LäuferInnen
wurden von den Zuschauern am
Straßenrand frenetisch bejubelt.
Wir sahen plötzlich uns allzu bekannte Trikots mit dem Schriftzeichen des 1. FC Schöneiche um die
Ecke biegen und in das Ziel einlaufen. Die ersten 2 Plätze machten
wir unter uns aus und auch in der
Kategorie bestes Mädchen hatten
wir den 1. Platz inne. Bei der U9
reichte es immerhin für den 3. Platz.
Was für ein schöner unerwarteter
Erfolg! Wie würden sich unsere

Heimatfest: Mittendrin statt nur dabei!
Mit unserer ersten öffentlichen
Präsenz wollen wir uns einem breiteren Publikum vorstellen.
Natürlich sollte das Ganze mit
Spaß für die Kinder verbunden
sein und so bauten wir einen Parcours mit 8 Stationen auf, der zu

sportlichen Aktivitäten rund um
unseren Informationsstand einlud
und von Geschicklichkeit, Koordination und technischen Herausforderungen bis hin zu einem kleinen
Wissenstest am Glücksrad den Einzelnen herausforderten.
Unsere D-Junioren halfen fleißig
an den einzelnen Stationen mit
und führten die Interessierten
durch den Parcours.
Sogar Erwachsene und größere
Jugendliche wagten sich an die Herausforderungen und zeigten großen Eifer, hatten dabei viel Spaß,
sich mit den Jüngeren zu messen.

beiden anderen Altersklassen,
U14 und U12, schlagen, die im Anschluss an diesen Lauf starteten?
Immerhin ging es diesmal über
3000 m und wir hatten uns nicht
gezielt darauf vorbereitet, waren
nur vom Fußball her konditioniert.
Das sollte aber reichen, durchs Ziel
zu kommen. Und das taten unsere
Jungs auch! Und wie! In der Kategorie U14 belegten wir die ersten
beiden Plätze, bei der U12 teilten
wir sogar alle drei ersten Plätze unter uns auf.
Niemals hätten wir mit solch einem Erfolg gerechnet. Ein Kompliment an die Jungs und Mädchen!
Nebenbei beweist das zudem, dass
Unser
Geschwindigkeitsmesser
wurde ebenfalls sehr gut frequentiert und musste zeigen, ob er den
großen Herausforderungen des steten Messens gewachsen war.
Zuverlässig bis zum Schluss tat er
aber seinen Dienst. Bis zum Schluss
waren die Plätze hart umkämpft
und immer wieder versuchten neue
Besucher die Rekordmarke zu knacken. Erst ganz zum Schluss standen die Platzierungen fest.
Positive Echos und die zahlreichen
Besucher und Kinder, die manchmal sogar den Parcours mehrfach
durchliefen, zeugten davon, dass
wir es geschafft hatten, uns mit

ein Konditionstraining in diesen
Altersklassen völlig unnötig ist
und mit dem richtigen Training
die Kondition mit aufgebaut wird.
Nächstes Jahr sind wir selbstverständlich wieder mit am Start!
Einen großen Dank an die Organisatoren für diese schöne Tradition
und die Möglichkeit, daran teilzunehmen.
unserem Stand gut in das Heimatfest eingebunden zu haben und
nunmehr einige mehr von unserer
Existenz wissen.
Ein großes Dankeschön an alle, die
dafür gesorgt haben, dass wir so zufrieden sein können und alles umsetzten, was wir uns vorgenommen hatten. Danke auch an die Gemeinde, die
uns den Marktstand zur Verfügung
gestellt hat und jedes Jahr erneut dafür sorgt, dass das Heimatfest stattfinden kann.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche e. V.
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche

Es tut sich wieder Einiges bei den TSGL-Volleyballern
Die Saison 2014/15 ist erst seit wenigen Wochen beendet und schon
wirft die neue Spielzeit Ihre
Schatten voraus! Am ersten MaiWochenende stand für die Schöneicher Volleyballer mit der Endrunde um den brandenburgischen
Landespokal in Cottbus aber erst
noch der letzte Saisonhöhepunkt
an. Leider trafen dabei wie im Vorjahr die 1. und die 2. Mannschaft
der TSGL bereits im Viertelfinale
aufeinander, welches die „Erste”
mit einem relativ klaren 2:0-Erfolg

bus, in welchem die TSGL denkbar knapp mit 1:2 Sätzen gegen
den frischgebackenen Meister der
2. Bundesliga Nord, den SV LindowGransee, den Kürzeren zog. Dabei
hätte es durchaus zu einer kleinen
Sensation reichen können, denn
bereits kurz vor Schluss des ersten
Durchgangs führte der Außenseiter mit 5 Punkten, konnte diesen
Vorsprung aber nicht ins Ziel retten. UAuch im entscheidenden
Tie-Break lag die TSGL lange in
Führung, ehe man dem Favoriten

Fast die Sensation
geschafft:
Die Volleyballer
der TSGL als Zweiter des Landespokals

Beide haben sich in vielen Gesprächen mit den Vereins-Verantwortlichen äußerst motiviert gezeigt, den

Man will sich ab Anfang August,
beginnend mit einem Trainingslager in Neuruppin, gut und inten-

