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Schöneiche KONKRET

Die Wilden Kerle von Schöneiche (2. Teil)
Wer derzeit Montagnachmittag
am Bolzplatz Jägerstr. vorbeiläuft,
wird seinen Augen kaum trauen:
Kleine Jungs im Alter von etwa 7-8
Jahren halten dort ganz offensichtlich eine Trainingseinheit ab. Sie
schauen gebannt ihrer Trainerin
zu und versuchen sich kurze Zeit
später selbst an den Übungen.
Kleine Spiele auf Minitore runden
das Ganze ab. Kegel, Koordinationsleitern, Leibchen … alles für eine
ordentliche Trainingseinheit ist
vorhanden. Tritt man näher, kann
man auf den Jacken den Schrift-

zug „1. FC Schöneiche“ erkennen.
Und richtig, unser Training mit den
Jüngsten läuft aktuell unter dem
Motto „Back to the roots“. Stell dir
vor, du hast eine F-Junioren-Mannschaft im regulären Spielbetrieb,
ohne ausreichende Möglichkeiten,
entsprechend mit ihnen zu
trainieren?
Da ist guter Rat teuer, aber wir
wären nicht der 1. FC Schöneiche,
wenn uns nicht etwas eingefallen
wäre. Weit zurückschauen mussten
wir dazu nicht, denn der Beginn
unseres Vereins war ebenfalls von

eher rustikalen Trainingsbedingungen geprägt und wir können auf
praktische Erfahrungen zurückgreifen.
„Man sieht sich immer zweimal“ …
das trifft manchmal auch auf Bolzplätze zu. Und so tritt unser F-Junioren-Team das Erbe der D-Junioren
an und voller Eifer die Wildscheinlöcher eben; schult nebenher die
Koordination und das Ballgefühl,
weil der Ball natürlich häufig , aufgrund der Bodenbeschaffenheit,
ein Eigenleben führt. Trotz aller
widrigen Bedingungen, die das mit

Alles ist gut, solange du wild bist!

sich bringt, sind alle mit Freude
dabei und kommen gern zum Training.
Natürlich hoffen wir darauf, dass
sich bald eine Lösung für unsere
Mannschaft findet, aber bis dahin
gilt unser Motto: „Wir sind anders“.

Erfolgsdenken im Jugendfußball verhindert umfangreiche Ausbildung von Kindern
Denn das führt zu uns bekannten
Szenen am Wochenende. Oft wird
gar nicht versucht, die Jungs und
Mädels Fußball technisch spielen zu
lassen. Stattdessen muss das Spiel
dringend gewonnen werden, weil es
ja gegen den Tabellenzweiten geht
… „Wenn wir das gewinnen, sind
wir Zweiter und haben noch eine
Chance, Meister zu werden.“
Und weil das Spiel unbedingt
gewonnen werden muss, werden

zunächst nur die schnellsten und
körperlich robusten Spieler aufgestellt und der Rest wird dann vielleicht noch 5 Minuten vor Ende
eingesetzt. Ansonsten wird dann
massiv verteidigt und bei Ball-

eroberung erfolgt ein langer Ball
nach vorn auf den pfeilschnellen
und zufällig auch noch schussgewaltigen Spieler, der sich locker
durchsetzt und die Tore schießt.
Natürlich finden wir auch, dass

Nachwuchs gesucht!
Wir suchen Jungen und Mädchen in den Jahrgängen 2007/2008 sowie
2003/2004(05), um unsere Teams zu verstärken.
Wer Lust auf eine vielseitige fußballerische Ausbildung unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse hat und gern unter der Anleitung gut ausgebildeter Trainer/innen sein fußballerisches Können auf- und ausbauen
will, der ist bei uns zum Probetraining herzlich willkommen!
Jahrgänge 2007/2008:

Einstimmen auf‘s Spiel

Mo. 17:00 Uhr Bolzplatz Jägerstr.
Fr. 16:50 Uhr Sportplatz Babickstraße
Jahrgänge 2003/2004: Di. 17:00 Uhr Sportplatz
Mi. 18:00 Uhr Lehrer-Paul-Bester-Halle
Fr. 16:50 Uhr Sportplatz Babickstraße
Komm einfach vorbei und lerne uns kennen!

die Kinder das Spiel gewinnen sollen und dass man dafür als Team
auch alles Sinnvolle unternehmen
sollte. Sinnvoll ist es aber, die Kinder dabei Fußball spielen zu lassen, sie auszubilden. Das ist unser
Auftrag. Mit langen Bällen in die
Spitze lernt kaum ein Spieler was.
Weder sauberes Dribbling, noch
Passspiel, noch Finten werden so
gelernt. Manche Spieler haben
kaum Ballkontakte, um zu lernen
und besser zu werden.
Daher darf ein Sieg nicht über
Lerninhalte gestellt werden.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche e.V.
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche

Neues von den Leichtathleten der IGL Schöneiche
Nationales Schülersportfest in Berlin
Beim Nationalen Schülersportfest
am 27.2. im Sportforum in Berlin
konnten Emma Thieme und
Leonie Zentgraf (beide wU12) wieder einmal ihre hervorragenden
sportlichen Leistungen unter
Beweis stellen: Leonie erreichte
über 800m mit einer fantastischen
Zeit von 2:57 min den 2. Platz und
Emma konnte im Weitsprung mit
3,71 m den 4. Platz von insgesamt
45 Kindern belegen. Daneben verbesserten beide ihre persönliche
Bestzeit über 50 m, was Emma mit
8,14 sec den 5. Platz einbrachte.

Brandenburgische
Hallenmeisterschaften
in Potsdam

Eine Woche später konnte Leonie
Zentgraf mit einem überragenden
Endspurt in einem spannenden
800m Lauf und einer phantasti-

schen Zeit von 2:47 min. den Meistertitel in der wU12 (Jg. 2006)
holen und zählt damit zu den 6
schnellsten Läuferinnen in ihrer
Altersklasse deutschlandweit! Die
gleichaltrige Emma Thieme verbesserte ihre persönliche Bestleistung
im Weitsprung um 25 cm und erreichte damit den 3. Platz! Auch im
50m Sprint konnte sie ihre Bestleistung steigern und belegte im Finale
den 7. Platz.

Endabrechnung nach dem
Finale im Serien-Cross in
Strausberg

Am 21. Serien-Crosslauf, der jeweils
in Neuenhagen, Seelow, Schöneiche
und Strausberg stattfand, beteiligten sich 55 Läufer der IGL Schöneiche und stellten damit im Mittel
30 % der Starter. Die Läufe fanden
bei normalen Bedingungen und Temperaturen von 5 bis 8 °C statt.
Die Leichtathleten der IGL haben
insgesamt 22 Streckensiege errun-

v.l.: Leonie Zentgraf, Petra Lemnitz
und Emma Thieme nach der Siegerehrung bei den Brandenburgischen
Hallenmeisterschaften.
Foto: Mandy Zentgraf

gen. Aus gesundheitlichen Gründen
und wegen Verletzungen konnten
aber einige Pokalgewinne in der
Endabrechnung gegenüber dem letzten Jahr nicht wiederholt werden.
Alle Teilnehmer an den Läufen haben sehr gut gekämpft und die gute

Bilanz für die IGL Athleten lautet:
15 Pokale (6 goldene, 3 silberne und
6 bronzene). Die „Goldgewinner“
waren Allie Zabel (wU8) – dies war
ihre erste Teilnahme am SerienCross, bei der sie in drei Läufen der
Siege holte! Ebenfalls den goldenen
Pokal holte Eva Panulis (wU10) bei
ihrer ersten Teilnahme und als Debütant erkämpfte sich Mads Obeth
einen bronzenen Pokal. Max-Otto
Hanke (mU12), Lucie Stemmer
(wU16) und Julia Mickler (wU18)
sind da schon wettkampferfahrener. Für ihre Goldpokale mussten
aber auch sie sich mächtig anstrengen. Eine positive Überraschung
war der Gewinn eines goldenen
Pokals durch Tobias Weiß (M20).
Alle Athleten haben die Erfahrung
gemacht, dass sich entsprechender
Trainingsfleiß eben doch auszahlt.
Herzlichen Glückwunsch allen
unseren erfolgreichen Teilnehmern!
P.L., A.B., G.L., D.E., K.G.

