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Neues von den Leichtathleten der IGL Schöneiche
Berlin-Brandenburgisches
Landesfinale in Potsdam
Beim Landesfinale am 4. März in
Potsdam wurde Leonie Zentgraf
im 800 m Lauf Brandenburgische
Vizehallenmeisterin mit hervorragenden 2:40,73 min.! Eva Panoulis konnte sich in allen drei
Disziplinen, in denen sie startete,
unter den besten Sechs platzieren, so wurde sie 4. im Weitsprung
mit neuer persönlicher Bestleistung (PB) von 3,79 m und auch 4.
über 50 m. In einem engagierten
Lauf über 800 m erreichte sie mit
neuer PB von 3:00,47 den 6. Platz.

Deutsche SeniorenHallenmeisterschaften
in Erfurt

Unsere Senioren Günter Linke
und Volkmar Herrmann vertraten den SV IGL Schöneiche
erfolgreich bei den Deutschen
Senioren-Hallenmeisterschaften
in Erfurt. Sportfreund Linke
errang in der Altersklasse M80
über 200 m den Vizemeistertitel
und wurde über 400 m Dritter.

Staffelstabübergabe von
Günter Linke (li.) an Harry Geier
beim Europarekordlauf in Erfurt
Foto: Karl-Heinz Flucke

Volkmar Herrmann startete in
der M60 und konnte sich über die
Bronzemedaille im Hochsprung
sowie einen 4. Platz im Stabhochsprung freuen.
Mit seiner tollen Leistung im
200 m Lauf empfahl sich Günter
Linke für ein ganz besonderes
Ereignis am Rande dieser Meisterschaften – er wurde für die
4x200 m Staffel nominiert, die
mit den aktuell besten 200-mLäufern Deutschlands in der
Altersklasse M80 (Lothar Müller

aus Trittau, Günter Linke aus
Schöneiche, Harry Geier aus Melsungen und Dr. Horst Hufnagel
aus Hamburg) antrat, um den
bestehenden Europarekord von
2:21,50 min zu unterbieten, der
im Jahr 2011 von einer deutschen
Staffel aufgestellt worden war.
Allein gegen die Uhr, aber getragen von den Anfeuerungen des
fachkundigen Publikums pulverisierten die genannten Athleten
den Europarekord. Sie waren fast
5 Sekunden schneller.
Der neue Europarekord steht jetzt
bei 2:16,76 min. Hut ab und herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Leistung!

Crosslauf in Schöneiche
Am 11. März wurde der 3. Lauf
der MOL Cross-Serie vom SV IGL
Schöneiche in Schöneiche bei
Berlin ausgerichtet. Wir hatten
eine Rekordbeteiligung von 194
Startern. Dank der sehr guten
Unterstützung aus der Elternschaft und aus dem Verein haben
die Anmeldung, das Catering,
die Betreuung der Starts und der

Zieleinläufe, die schnelle Auswertung der Läufe und die zeitnah durchgeführten Siegerehrungen den Grundstein zum guten
Gelingen dieser Laufveranstaltung gelegt. Ein besonderer Dank
gilt der Freiwilligen Feuerwehr,
die wieder mit zwei Kameraden,
mittlerweile schon traditionell,
für die Erste Hilfe bereitstand.

Vorabmeldung zum Abschluss der Crosslaufserie
Beim letzten Lauf der CrossSerie in Strausberg war der SV
IGL Schöneiche mit 11 ersten
Plätzen, 6 zweiten Plätzen und 4
dritten Plätzen sehr erfolgreich.
In der Gesamtabrechnung über
die jeweils besten drei der insgesamt vier Crossläufe ergibt
sich die folgende Vorschau: die
Läufer(innen) der IGL werden in
der Pokalwertung voraussichtlich 5 erste Plätze, 7 zweite Plätze
und 3 dritte Plätze belegen. Eine
offizielle Auswertung der CrossSerie wird für die folgende Ausgabe vorbereitet.
D.E., P.L., V.H., K.G.

Neues vom 1. FC Schöneiche
Alles neu macht nicht nur der Mai

Spielintelligenz und das taktische Verständnis
von Kindern spielerisch schulen
Der Fußball der Bundesliga hat
mit dem Kinderfußball nichts
zu tun. Er zeigt uns nur, wo wir
später einmal hinwollen.

Das Beschaffen von Trikots ist immer mit hohen Ausgaben verbunden und was kann es da Schöneres geben, als einen Sponsor, der
keine Kosten und Mühen scheut,
um unseren Spielern zu einem
neuen Outfit zu verhelfen.
Und die machen schon was her,

unsere neuen Trikots für die
C-Junioren! Stolz präsentierten
sich unsere Mädchen und Jungs
in dem neuem Gewand.
Da jubelte es sich über den Sieg
gleich im ersten Spiel mit den
schicken Trikots gleich doppelt
so gut.

Nachwuchs gesucht zur Neuformierung der Teams!
Wir suchen weiterhin Jungen und Mädchen in den Jahrgängen 2007/2008(09) sowie
2002/2003/2004, um unsere Teams weiter aufzubauen. 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- oder ausbauen will, der ist bei uns zum Probetraining herzlich willkommen!

Jahrgänge 2007/08/09: Di., 16.30 Uhr / Do., 16.30 Uhr Sportplatz Babickstraße
Jahrgänge 2002/03/04: Mo., 17.00 Uhr / Mi., 18.00 Uhr Sportplatz Babickstraße
Bei uns spielst du ohne Wenn und Aber, unabhängig von deinem Talent! Solange du
Spaß am Fußball und einen Willen hast, bist du herzlich willkommen! Probiere es
aus und lerne uns kennen!

Steckt man die Kinder zu früh in
ein taktisches Korsett und lässt
sie z.B. vorwiegend Ballbesitzfußball mit schnellen und kurzen
Pässe üben, bleibt automatisch
die Ballsicherheit und die Kreativität auf der Strecke. Finten,
Richtungswechsel,
Dribblings
werden so nicht erlernt, dabei
sind diese doch die Grundlage,
um überhaupt auf taktisch hohem
Niveau spielen zu können. Ohne
Technik keine Taktik.
Was wäre ein Ronaldo ohne seine
Übersteiger, mit denen er seine
Gegner schwindlig spielt?
Kinder müssen erst das gesamte
technische Repertoire beherrschen, bevor sie dann von einem
bestimmten Spielsystem taktisch
reglementiert werden.
Ein Erstklässler beginnt auch erst
damit, die Buchstaben kennenzulernen, bevor er erste Wörter und

Sätze liest. Keiner erwartet von
ihm, dass er sofort einen ganzen
Roman verschlingen kann.
Warum sollte das im Fußball
anders sein?
In diesem frühen Ausbildungsabschnitt ist es viel besser, verspieltes Spielen mit den Kindern zu
trainieren und Platz für Kreativität zu lassen.
Hinzu kommt, dass sich der Fußball ständig weiter entwickelt.
Was nützt es, Kinder nach einem
System auszubilden, welches in
ein paar Jahren schon wieder
überholt ist? Es braucht intelligente Fußballer, die mit dem
gesamten fußballerischen Handwerk vertraut sind. Die beste
Zeit, diese zu erlernen, sind die
frühen Fußballjahre.
Michaela Schulz,
1. FC Schöneiche
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche
vorstand@fc-schoeneiche.de

