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Schöneiche KONKRET

Das Abenteuer 2. Bundesliga ist beendet
TSGL-Volleyballer müssen zurück in die Dritte Liga
Trotz zwei Siegen und sechs Punkten aus den letzten drei Saisonpartien konnten die Schöneicher
TSGL-Volleyballer den sofortigen
Wiederabstieg aus der 2. Bundesliga Nord nicht mehr verhindern
und müssen nach nur einer Spielzeit wieder den schweren Gang
zurück in die Dritte Liga antreten.

Der erste und einzige
Sieg ohne Satzverlust
Die TSGL konnte am 25. März
im Kellerduell der 2. Bundesliga
Nord gegen den Tabellenvorletzten Volleyball-Internat Frankfurt/Main einen 3:0 (25:22, 25:23,
25:23)-Erfolg in der heimischen
Lehrer-Paul-Bester-Halle feiern.
Mit diesem ersten Sieg ohne
Satzverlust in der ganzen Saison
überhaupt, konnte das damalige Schlusslicht die theoretische
Hoffnung auf den Klassenerhalt
weiterhin am Leben erhalten und
fuhr zwei Wochen später mit neuem Selbstvertrauen zum nächsten
Abstiegsendspiel ins Tecklenburger Land.
In allen drei Sätzen kamen die
Gastgeber gegen die frech aufspielenden „Jungspunde“ aus
der Mainmetropole nur äußerst
schwer in die Gänge, rannten einem teilweise recht deutlichen
Rückstand hinterher und hatten Mühe nicht frühzeitig den
Anschluss zu verlieren. Doch je
näher das jeweilige Satzende
rückte, umso fester nahmen die
Hausherren das Heft des Han-

delns in die Hand und konnten
letztlich mit ihren treuesten Fans
einen „zu Null“-Erfolg bejubeln.

Mit beeindruckender
Moral weitere 3 Punkte
geholt
Es war die sprichwörtlich allerletzte Chance, das kleine Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga
Nord noch aufrecht zu erhalten
und die Volleyballer der TSGL
Schöneiche haben diese mit einer
beeindruckenden Moral tatsächlich auch genutzt: Sie gewannen
am 9. April beim Mitaufsteiger
TeBu Volleys Laggenbeck mit
3:1 (19:25, 28:26, 25:22, 25:20)
–Sätzen und konnten damit zumindest die theoretische Möglichkeit bewahren, nach dem
letzten Heimspiel gegen den TVA
Hürth doch noch zwei weitere
Mannschaften in der Abschlusstabelle hinter sich zu lassen.
Dabei war es allen Beteiligten
auf Seiten der Gäste bereits im
Vorfeld der Partie im niedersächsischen Ibbenbüren bewusst, dass
gegen den alten Rivalen nur ein
voller 3-Punkte Erfolg den vorzeitigen Abstieg verhindern konnte.
Umso beeindruckender war dann
aber nach dem Verlust des ersten
Satzes, mit welcher Moral die
Truppe um Kapitän Willi Becker
sich verbissen in das Spiel zurück
kämpfte und den fast zweistündigen Krimi knapp, aber letztlich nicht unverdient, gewinnen
konnte. Trainer Mewes Goertz

Spielszene vom letzten Heimspiel am 22. April gegen TVA Hürth

war nach dem Spiel natürlich voll
des Lobes für seine „Jungs“: „Ich
bin sehr zufrieden!“ sagte der
sichtlich erleichterte Schöneicher
Übungsleiter.

Die letzte Chance konnte leider nicht genutzt
werden
Es waren am 22. April noch einmal über 250 Zuschauer zum
Saisonfinale der Schöneicher Volleyballer in die Lehrer-Paul-Bester-Halle gekommen und diese
gaben dem letzten Auftritt ihrer
Mannschaft in der 2. Bundesliga
Nord auch einen würdigen und
stimmungsvollen Rahmen. Aber
die Mannschaft von Mewes Goertz konnte dem Druck des unbedingten “Gewinnen müssens”
nicht standhalten. Sie verlor das
letzte Heimspiel gegen den TVA
Hürth trotz jeweils enger Sätze
am Ende doch noch deutlich mit
0:3 (23:25, 26:28, 22:25).
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Der Frust über die Niederlage
wurde allerdings dadurch etwas
gemildert, dass auch ein Sieg
gegen den Mitaufsteiger aus
dem Rheinland nichts mehr am
endgültigen Abstieg der TSGL
hätte ändern können. Denn Mitkonkurrent TuB Bocholt gewann
sein Heimspiel gegen den VC
Bitterfeld-Wolfen überraschend
deutlich mit 3:0 und wäre somit
auch bei einem Sieg in der Tabelle nicht mehr zu überflügeln
gewesen. Die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt wurden
leider bereits in anderen Spielen
während der langen Saison liegen gelassen. Die Vereins-Verantwortlichen werden sich in den
nächsten Wochen nun mit dem
Trainerteam und den Spielern
zusammen setzen und versuchen,
ein schlagkräftiges Team für die
neue Saison in der Dritten Liga
Nord zu formen.
Mehr Infos:
www.eastvolleys.com

Neues vom 1. FC Schöneiche

Kindgerechtes Fußballtraining bekommt nun auch in Brandenburg ein neues Zuhause
An einem Sonntag war es soweit:
Wir packten unser Equipment und
die Kinder ins Auto und ab ging es
nach Töplitz, einem Ortsteil von
Werder. Eine Premiere stand an
und wir waren stolz, Teil dessen zu
sein: das erste FUNino-Turnier auf
Brandenburger Boden! Entsprechend aufgeregt waren wir und gespannt, wie es verlaufen würde. Bisher konnten wir ja nur Erfahrungen
bei und mit St. Pauli sammeln.
Schnell waren 4 Felder aufgebaut,
damit alle 8 anwesenden Teams
parallel spielen konnten und schon
bald schallten die ersten Torjubel
über den Platz. 3:3 auf allen Feldern; da waren jede Menge Ballkontakte garantiert. Durch die
wenigen, immer wiederkehrenden

Spielsituationen und der für Kinder
dieser Altersklasse übersichtlichen
Zahl von 2 Mitspielern konnten
alle Spieler für sie wichtige Erfahrungen sammeln. Keiner war unbeteiligt, jeder wurde gebraucht. Da
es in dieser Spielform auch keine
festen Positionen gibt, waren alle
Kinder gleichzeitig Abwehrspieler
und Stürmer. Schnell zeigte sich
nicht nur die Begeisterung der Kin-

der auf dem Platz, sondern auch
der Trainer am Spielfeldrand, die
bisher noch keine Erfahrungen mit
dieser Turnierform gemacht hatten.
Innerhalb von gerade einmal 2
Stunden hatten alle teilnehmenden
Teams 7 Spiele gegeneinander ausgetragen und es waren um die 200
Tore gefallen! Es gab kein einziges
Kind, welches nicht zumindest ein
Tor erzielt hatte! In welcher bisher

bekannten Spielform sind den Kindern solche Erfolgserlebnisse garantiert?
Alle Vorzüge waren klar erkennbar
und zum Schluss war man sich einig, dass dies nur der Anfang sein
konnte und es unbedingt damit weitergehen muss, um die Kinder der
jungen Altersklassen optimal fördern zu können.
Wir als 1. FC Schöneiche wurden darin bestärkt, den uns anvertrauten
Kindern die optimalen Bedingungen für ein altersgerechtes Training
zu bieten. Weitere FUNino-Turniere
folgen, die bereits fest in unserem
Kalender stehen.
1. FC Schöneiche
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche
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