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Alljährlicher Saisonabschluss beim Landespokal in Cottbus
Wie in jedem Jahr bildete Anfang Mai das Landespokalfinale
für die Volleyballer der TSGL
den Abschluss einer spannenden
und kräftezehrenden Saison. Für
die Spieler der 2. und 3. Mannschaft startete die Endrunde
schon am Samstag. Die 1. Mannschaft griff als höherklassiges
Team erst am Sonntag im Viertelfinale in das Geschehen ein.
Im ersten Spiel des Samstags
musste sich die 2. Mannschaft
mit einem künftigen Gegner aus
der Regionalliga, dem SV Energie Cottbus, auseinandersetzen.
Gegen das erfahrene und überaus
eingespielte Team taten sich die
Spieler um Kapitän Robert Brandt
anfänglich etwas schwer. (20:25)
Doch ab dem zweiten Satz fanden
sie immer besser in das Spiel und
konnte den Satz mit 25:19 für sich
entscheiden. Im letzten Durchgang hatte die TSGL II erneut das
bessere Ende für sich und gewann
das Spiel mit 2:1 (15:12). Nach
einer kurzen Spielpause ging
es gegen den Landesligisten SC
Potsdam. Auch wenn der Ausgang
des zweiten Satzes mit 26:24 etwas knapp war, konnte man dennoch das Spiel souverän für sich
entscheiden. Im darauffolgenden
letzten Gruppenspiel hatte das
Team um Trainer René Jerratsch
wenig Mühe mit dem Werderaner
VV. Jeweils mit 25:15 wurden bei-

de Sätze gewonnen und somit
zog man als Gruppenerster in
das Viertelfinale ein.
Für die 3. Mannschaft hieß es
in ihrer Staffel mindestens ein
Dreisatz-Spiel zu gewinnen,
um sich direkt für die nächste
Runde zu qualifizieren. Gegen das Regionalligateam aus
Spremberg musste deshalb sofort eine starke Leistung her.
Doch ungeachtet des ZweiKlassenunterschiedes spielte
das Team um Spielertrainer
Lars Beutel souverän und mit
wenigen Fehlern und so konnte der erste Satz mit 27:25 gewonnen werden. Auch im nächsten
Durchgang wurde auf Schöneicher
Seite weiterhin konzentriert und
engagiert gespielt. Wieder etwas
glücklich, aber dennoch verdient,
ging der Satz mit 26:24 nach Schöneiche. Im dritten Satz gönnten sich
die Spieler von der Dorfaue eine
kleine Auszeit (17:25), ehe man
sich im vierten Satz nochmals zusammenriss, diesen mit 25:22 und
damit das Spiel sensationell mit
3:1 gewinnen konnte. Trotz einer
anschließenden 1:3-Niederlage
gegen den VC Blau/Weiß Brandenburg stand die 3. Mannschaft somit
ebenfalls als Viertelfinal-Teilnehmer fest.
Am Abend kam es dann zur Auslosung für die ersten Partien
des Sonntags. Die 1. Mannschaft

Neues vom 1. FC Schöneiche
Der Ruf der Heimat
Das Heimatfest ohne den 1. FC
Schöneiche? Undenkbar; daher
ist dieser Termin fester Bestandteil unserer Planungen und wir
freuen uns wie jedes Jahr darauf,
mit einem Stand vertreten zu sein
und unseren Beitrag zum guten
Gelingen zu leisten. Wir wollen
uns wieder einem breiten Publikum präsentieren und einen Einblick in unsere Arbeit gewähren.
Wir stehen – nun schon traditionell am Sonntag – auf der Wiese
hinter der alten Feuerwehr und
sorgen mit einem vielseitigen
Programm rund um den Fußball
für Abwechslung, Spaß und auch
Spannung.
Jeder kann sich auf einem Parcours an verschiedenen Stationen messen und seine Punktzahl
anschließend zusammenzählen
lassen. Für die 3 Besten in ihren
jeweiligen Altersklassen warten

Spielszene aus dem Halbfinale
TSGL I vs. SV Lindow-Gransee
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bekam es mit dem Meister der
Landesliga Süd, dem HSV Cottbus, zu tun und die 2. Mannschaft
erwischte mit Zweitligist SV Lindow-Gransee ein Hammerlos. Die
3. Mannschaft musste sich gegen
den SV Energie Cottbus beweisen.
Wie nicht anders zu erwarten
stellte der HSV Cottbus für die 1.
Mannschaft keine ernste Hürde
dar. Mit 25:18 und 25:11 wurde
der Einzug ins Halbfinale perfekt
gemacht. Für die 2. Mannschaft
hätte die Aufgabe in ihrem Viertelfinale aber nicht schwerer
sein können. Zwar wehrte sich
das Team tapfer, aber mit 13:25
und 14:25 ließen die Spieler aus

Kinder nur spielen lassen … der richtige Ansatz?
Zur Beantwortung dient eine Beispielsituation: ein junger Spieler
ist sehr schnell, aber technisch
noch nicht so gut ausgebildet.

1:1-Situationen kreativ lösen

dann am Ende des Tages Preise,
die wir ausloben und feierlich
übergeben werden.
Wir freuen uns auf interessante
Begegnungen, Gespräche und
einen fairen Wettkampf um die
besten Platzierungen.
Wir sehen uns – am Sonntag, den
11. Juni, auf dem Heimatfest!

Gransee keinen Zweifel aufkommen, wer im Finale zu
schlagen sein wird. Als letzter
Schöneicher Vertreter hatte
die 3. Mannschaft die Chance,
das Halbfinale zu erreichen.
In einem ansehnlichem Spiel
taten sich der Favorit aus Cottbus lange Zeit schwer, doch
zum Satzende entschieden
kleine Fehler auf Schöneicher
Seite die Partie (22:25, 20:25).
Im Halbfinale kam es dann
zum vorgezogenen Finale
zwischen der TSGL I und Lindow-Gransee. In diesem Spiel
wollten sich die Spieler um Kapitän Willi Becker noch einmal
alles geben. Doch der Gegner war
an diesem Tag etwas besser und
zog mit 25:22 und 25:20 in das
Finale ein. Und auch im Endspiel
hatte der Turnierfavorit keine
Mühen mit den Hausherren von
Energie Cottbus. Fast im Schnelldurchlauf (25:13, 25:20) sicherten sich die Spieler vom SV Lindow Gransee in zwei Sätzen den
diesjährigen Brandenburgischen
Landespokal. Mit diesem Turnier
ging für alle Spieler und Verantwortlichen der TSGL eine lange
und anstrengende Spielzeit zu
Ende. In den kommenden Wochen
werden nun die ersten Weichen
für die neue Saison gestellt.
Anja Müller
Mehr Infos:
www.eastvolleys.com

Was wird er tun? Er spielt seine
Schnelligkeit aus, legt den Ball
am Gegner vorbei und sprintet
ihm hinterher, gewinnt so jeden
Zweikampf und schießt sicherlich auch Tore. Oder er geht mit
einem schnellen Dribbling jedem
Zweikampf aus dem Weg. Wenn
ich hier nicht auch seine technische Entwicklung im Auge habe
und ihm mehr Handlungsmöglichkeiten an die Hand gebe, wird
er in dieser Hinsicht in seiner
Entwicklung stagnieren oder sich
sehr langsam entwickeln. Sein
vollständiges Potential wird so
nicht ausgeschöpft werden und
irgendwann, bei älteren Jahrgängen, reicht es dann auch nicht
mehr, nur schnell zu sein.

Die große Gefahr liegt darin, dass
die Spieler so über viele Jahre
hinweg sowohl taktische als auch
technische Fehler automatisieren, die später kaum mehr zu korrigieren sind.
Daher begegne ich diesem Ansatz
mit einem klaren „Nein“. Spielen
lassen allein genügt nicht, um die
Kinder in ihrer fußballerischen
Entwicklung voranzubringen. Es
braucht Korrekturen, die man in
speziellen Spielsituationen herbeiführen kann, ohne zu instruieren. Es braucht eine technische
Ausbildung, damit die Kinder
vielseitiger in ihren Handlungen
sind und mehr Möglichkeiten an
die Hand bekommen, Spielsituationen zu lösen.
1. FC Schöneiche
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche
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