
Saison 2022 /2023 - Fußballkreis Havelland, 2. Kreisklasse Staffel  C, 2. Spieltag. 

Sonntag, 28. August 2022, 15:30 Uhr. 

Potsdam Babelsberg - Sandscholle. 

SV CONCORDIA NOWAWES 
vs. 

UNITED TELTOW F.C. 

Infoblatt zum aktuellen Spieltag. Jetzt immer vor Ort erhältlich: Solange der gedruckte Vorrat reicht. 

Und nach dem Spiel auch als Download auf https://concordia-nowawes.de/kiosk/programmhefte. 

Redaktion: Ralf Schöfski & Dirk Seidel. Mail: Programmheft@concordia-nowawes.de. 

                           

Die Spatzen pfiffen es bereits Wochen zuvor von den 
glühend heißen Dächern: Concordia spielt überregional. 
Die engen Grenzen Brandenburgs sollten endlich einmal 
verlassen werden für ein Testspiel gegen die 3. 
Mannschaft des traditionsreichen I. SC Göttingen 05.  

Zunächst musste ich die Landkarte zu Rate ziehen, wo 
denn diese Universitätsstadt genau liegt. Schnell wurde 
klar, dass es die Höhen des Harzes zu überwinden galt, 
um Cordi beim Saisonabschluss unterstützen zu können. 
Letztmalig war mir dieses Kunststück vor einem 
Vierteljahrhundert mit der Harzer Schmalspur bei 
elterlichen Urlauben in Wernigerode oder Braunlage 
gelungen. Da man bekanntlich nicht jünger wird, 
entschied ich mich, mich diesmal an der Gebirgskette 
vorbeizuschlängeln, wie sonst nur die Inhaber von 
Presseausweisen am Kassenhäuschen. Über 
Magdeburg, Halberstadt und Goslar sollte unsere 
zweiköpfige Reisegruppe nach knapp fünf Stunden 
Zugreise das Ziel erreichen. Einige andere Concordia-
Anhänger*innen scheuten dieses Abenteuer sowie das 
frühe Aufstehen (Abfahrt: 6:20) und legten die Strecke 
lieber im Auto zurück.  

Die Altstadt von Göttingen ist zwar klein, hat aber  
architektonisch einiges zu bieten. Schicke Fachwerk-
architektur und große Parkanlagen gilt es zu erkunden. 
Auch die eine oder andere Kneipe hat sich zu unserer 
Freude hier angesiedelt.  

Der Höhepunkt des Tages sollte aber im Maschpark 
stattfinden. Das 5.000 Plätze fassende Stadion wurde 
1971 noch in der zweitklassigen Regionalliga Nord 
eingeweiht. Davon ist der I. SC Göttingen heute leider 
sportlich weit entfernt. Aktuell spielt man nämlich in der 
sechstklassigen Landesliga Braunschweig. Schuld daran 
war unter anderem eine Insolvenz im Jahre 2003. Der 
Nachfolgeverein RSV Göttingen gliederte 2013 seine 
Fußballabteilung aus und diese benannte sich, diesmal 
mit römischer Ziffer, in I. SC um.  

Unsere Concordistas sollten es aber zunächst mal mit 
der dritten Mannschaft aufnehmen, welche in der 
abgelaufenen Saison Platz drei in der elftklassigen 3. 
Kreisklasse C belegte. Passend dazu fand auch das Spiel 
auf dem C-Platz statt, da das Stadion selbst von der 
ersten Mannschaft nur noch selten bespielt wird. 

 

Concordia präsentierte sich anfangs von der 
vorabendlichen Abschiedsfeier seines Trainers Roman 
und Schlafmangel schwer gezeichnet. Bis in die frühen 
Morgenstunden war die gerade beendete Saison 
ausgewertet worden, so dass mancher sogar schon 
Schlaf auf der Tischplatte suchte. Göttingen nutzte die 
Schwächephase und schlug in den ersten 15 Minuten 
gleich zweimal eiskalt zu. Die Schuld dafür muss 
allerdings schlussendlich bei der Wahl der Spielkleidung 
gesucht werden. So entschloss man sich, das Glück 
herauszufordern und gleich zwei Mal die Nummer 13 
aufzubieten. Hätte Roman nicht bereits vor dem Spiel 
seinen Rücktritt erklärt, so hätte spätestens jetzt sein 
Campingstuhl ob dieser Entscheidung gewackelt.  

Nach zweimaligem Anschlusstreffer kassierte man vor 
der Pause das 2:4. In der zweiten Halbzeit ließen es 
beide Mannschaften zunächst gemächlicher angehen. 
Nachdem Göttingen aufgrund einer Notbremse zu zehnt 
weiterspielen musste, gelangen Cordi drei weitere Tore 
und mit 5:4 näherte sich die reguläre Spielzeit dem 
Ende. Um das Ergebnis zu sichern, griff der nun auf sich 
allein gestellte Trainer Josef tief in die Trickkiste und 
wechselte den Betreuer ein. Dieser orientierte sich 
sogleich im Stile von Jan Koller in die Sturmspitze. Nur 
Minuten später leitete er mit dem Außenrist das 6:4 ein. 
Nach abermaligem Anschlusstreffer der Göttinger 
zwang ihn die eigene Mannschaft sogar noch einen 
Elfmeter in der nun bereits sechsten Minute der 
Nachspielzeit zu schießen. Höchst selbstlos schlug er das 
Geschenk aber aus und beförderte den Ball an die 
Torlatte und somit letztendlich zurück zu einem 
Mitspieler, der problemlos zum 7:5 Endstand 
verwandeln konnte.  

Nach dem Sieg unserer Concordistas ging es fast nahtlos 
weiter mit dem zweiten Spiel des Tages. Hierbei maßen 
sich die zweite Mannschaft von Göttingen und der mit 
ihnen befreundete SV Linden 07. Die Lindener wussten 
dabei mit Freundschaftstransparent und starkem 
neunzigminütigen Support zu überzeugen und machten 
ihrem guten Ruf alle Ehre. Im Anschluss ging es für viele 
Beteiligte noch auf die Hüpfburg und in den 
aufblasbaren Bubble Fußball.  

Eine komplett runde Veranstaltung! (NDee) 



                           

                           

Mit dem United Teltow F.C. begrüßen wir heute den 
Tabellenneunten der letztjährigen Kreisklassesaison auf 
unserer Sandscholle.  

31 Zähler standen am Ende ihrer Premierenspielzeit für 
die Himmelblauen auf dem Punktekonto, keiner davon 
konnte jedoch gegen unsere Concordistas eingefahren 
werden. Während das Heimspiel mit 4:0 klar an unsere 
Farben ging, war das Rückspiel auf dem Kunstrasenplatz 
der BBIS in Kleinmachnow ein wahrer Fußballkrimi.  

Nach dem obligatorischen 0:2 Pausenrückstand (erst 
letzte Woche wieder in Ruhlsdorf zu bestaunen) drehte 
unsere Equipe mit großer Moral die Partie in Durchgang 
zwei und sorgte mit dem Siegtor kurz vor Ultimo für das 
gemeinhin schönste aller Fußballresultate. 

In die neue Saison startete United gleich mal mit einem 
Ausrufezeichen. In der ersten Runde des Kreispokals 
konnte Kreisligist Caputher SV durch einen Treffer von 
Neuzugang Fabian Weigelt (kam vom BFC Eichkamp) mit 
1:0 bezwungen werden. In Runde 2 dürfen die Teltower 
damit nun die Spielvereinigung Rot-Weiß Groß 
Glienicke/Seeburger SV aus der 1. Kreisklasse empfangen 
und vielleicht weiter Pokalgeschichte schreiben.  

Der Punktspielauftakt am vergangenen Wochenende fiel 
hingegen ins Wasser. Das Lokalderby gegen den Teltower 
FV III musste abgesagt werden. Lassen wir uns 
überraschen… 

 

Das heutige Spiel leitet der Sportfreund STEFAN HOCHE vom  SV 71 Busendorf.  
Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen! 

In der 2. Kreisklasse stand am vergangenen Sonntag der 
Saisonauftakt ins Haus. Wurde ja auch wieder mal Zeit, 
die Helden in den neongrünen bzw. pinken Jerseys auf 
Punktejagd begleiten zu können... 

Zum Saisonauftakt wurde die gewohnte Route gen 
Ruhlsdorf mit dem Radl abgespult. Sogar ein Spieler der 
Equipe gesellte sich zu unserer illustren Reisegruppe. 
Überpünktlich erreichten wir den Friedrich-Friesen-
Sportplatz des kleinen Ortsteils, südlich des 
Stadtzentrums von Teltow. Schönes Ambiente und 
allemal gemütlicher als der Kunstrasenplatz in Teltow.  

Alle, die im Oktober des letzten Jahres auf dem falschen 
Platz geraten sind, waren dieses Mal richtig. Wir 
erfreuten uns am schnieken Eingangstor, den 
Windrädern, die hinter dem Tor ihre Runden drehten, 
sowie an der kleinen Tribüne. Das hat auch eher 
Seltenheitscharakter in der 2. Kreisklasse…  

 

 

 

 

Concordia ging leider personalgeschwächt ins Spiel. Der 
etatmäßige Keeper zum Beispiel nahm ebenfalls auf den 
grünen Sitzschalen Platz. Ärgerlich natürlich auch, wenn 
dann noch Spieler zu spät kommen und sich teils nach 
Anpfiff in der Umkleidekabine wiederfinden. Sorry, aber 
so spielst du nicht oben mit. 

Ruhlsdorf fand gut ins Spiel und erarbeitete sich einige 
Chancen, während sich Cordi sichtlich schwer tat. 
Folgerichtig gelang den Ruhlsdorfern auch der 
Führungstreffer in der 17. Spielminute. Nicht aufstecken, 
Cordi! 
Nach einer knappen halben Stunde dann etwas Hoffnung, 
als sich Rodrigo auf der linken Außenbahn durchsetzte, 
aber trotz Dreifach-Chance im feinstem Pingpongstil der 
Ball nicht die Linie überqueren wollte. Schade… 

Leider schob der SVR überlegt kurz vor der Pause zum 2:0 
ein. Ein 2-Tore-Vorsprung bedeutet in dieser Liga ja 
nichts, weshalb noch alles drin war. Wer mir gut gefiel, 
war der Keeper aus der A-Jugend, der recht souverän 
wirkte, sowie das Kraftpaket Bela… 

 Wie so oft machte Cordi in der zweiten Hälfte Dampf und 
wollte noch was reißen. In der 70 Minute war es ein guter 
Distanzschuss, der das Alu touchierte. Dicke, dicke 
Chancen, aber der Ball wollte nicht rein.  

Zehn Minuten vor Ende war es dann soweit. Spät, aber da 
ging definitiv noch was. Die Meute skandierte „Ausgleich, 
einfach, Ausgleich!“ - und tatsächlich war in der 89. 
Minute der Ball wieder drin. Ein strammer Freistoß. 
Zu mehr jedoch sollte es nicht reichen. Nach der ersten 
Hälfte geht’s in Ordnung, aber dennoch wäre es schön 
gewesen, mit einem Sieg in die Saison zu starten.  

Ein wirklich schöner Tag und sicher nicht der letzte 
schöne Ausflug unter dem Deckmantel vom SV 
Concordia Nowawes 06. 

Snidi feat. NDee für Intourist Babelsberg 

                           

58 Kai Mund TW Rodrigo Dembo Afonso 15

2 Cedric Blobelt Base Daboe 16

6 Kevin Zetzsche Johannes Franz 19

7 Dembo Badjie C Mosses Jawneh 20

8 Joachim Hahnemann Bela Losch 22

9 Alasan Sow Souleymane Bah 24

11 Ole Schranz Mamadou Sellu Jallow 25

14 Johann Macht

Trainer- und Betreuer-Team: Josef Bauer, Robert D.

                           

Der Junge spielt heute sein vorerst letztes Concordia-Spiel: Johannes Franz verlässt in 
Kürze unsere Landeshauptstadt in Richtung Sachsen-Anhalt zur Absolvierung seines 
Freien Ökologischen Jahres. Eine Danksagung: 

Lieber Johannes, erst vor kurzem hast Du Dich noch mit dem ersten Tor für Concordia 
im Pokal der Herren, sehenswert per Lupfer abgeschlossen,  in die Geschichtsbücher des 
Vereins eingetragen. Unvergessen bleibt auch Dein Doppelpack gegen Stücken, welcher 
aufgrund des Spielabbruchs leider nicht gewertet wurde.  

Auch neben dem Platz warst und bist Du eine große Bereicherung für alle ringsrum.  

Wir wünschen Dir alles Gute bei Deinem FÖJ, und freuen uns, wenn Du  demnächst mal 
wieder bei  Concordia vorbei schauen würdest. 

Im Namen vor allem der Mannschaft und des Vereins sagen wir DANKE für 
unvergessliche Momente. Bis bald! 

Ein riesengroßes Dankeschön für die Hilfe beim Drucken unseres Programmheftes geht wie immer an das 
 
 
 
 

Daher unser Aufruf an alle Concordistas: 

Sonntag, 04. September 12:30 A SV 05 Rehbrücke II Sportplatz Rehbrücke

Sonntag, 11. September 11:00 A USV Potsdam II Sportplatz Am Neuen Palais

Sonntag, 25. September 15:00 H FV Turbine Potsdam II Sandscholle

Die nächsten Erwachsenen-Spiele

Informationen zu den allen Spielen unserer Nachwuchs- und Erwachsenen-Mannschaften

bekommt Ihr unter www.fussball.de/verein/sv-concordia-nowawes-06.


