
Fußballkreis Havelland

2. Kreisklasse Staffel C - 2. Spieltag

Sonntag, 22. August 2021, 15:30 Uhr

Potsdam Babelsberg - Sandscholle

Infoblatt zum Spieltag.

Jetzt immer vor Ort erhältlich -

solange der gedruckte Vorrat reicht.

Und nach dem Spiel auch als Download auf 

http://www.concordia-nowawes.de.

Redaktion: Ralf Schöfski & Dirk Seidel.

Demnächst auch mit eigener Mail-Adresse.

DAS WORT ZUM SONNTAG.

WIR BEGRÜßEN GANZ HERZLICH UNSERE HEUTIGEN GÄSTE UND DAS SCHIRI TEAM.

Das heutige Spiel unserer Truppe leitet der Sportfreund RENE SCHMOLLACK vom FSV Babelsberg 74. 

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg!

Unseren heutigen Kontrahenten hatten wir Euch vor dem Aufeinandertreffen im vergangenen Herbst 
bereits ein wenig vorgestellt. Seither hat sich bei den Unionern - auch wegen der coronabedingten 

Zwangspause - verständlicher Weise nicht allzu viel getan. 
Bei Abbruch der letzten Saison belegte das Team den dritten Platz, nachdem von den fünf 

absolvierten Begegnungen vier siegreich gestaltet werden konnten 
Nur gegen die zweite Vertretung des ESV Lok musste man sich da geschlagen geben. 

In die neue Saison startete die PSU mit einem Pokalerfolg gegen die Spielgemeinschaft Schönwalde-
Perwenitz-Paaren (2:0), in Pokalrunde zwei musste man sich dann aber dem FSV Ketzin/Falkenrehde 

geschlagen geben (0:4). Erfolgreich verlief hingegen der Punktspielauftakt am vergangenen 
Wochenende, gegen den ESV Lok II gelang diesmal ein 2:1 Heimerfolg an der Templiner Straße.

Wie immer zur Punktspiel-Heimpremiere einer

Saison wendet sich unser Concordia-Präsident

an alle Sportler undMitstreiter.

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Concordia

zurück im Punktspielalltag. Das freut natürlich

in erster Linie die vielen Kicker:innen, die in den

letzten Monaten unter den besonderen

Bedingungen weiter fleißig trainiert haben.

Ein großer Dank geht hier natürlich an unsere

Übungsleiter:innen, die sich der Situation

gestellt haben und gemeinsam ein tragfähiges

Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt

haben.

Auch unser Erwachsenenteam durfte schon

wieder „ran“. Zunächst gab es im Pokal gegen

den favorisierten Gast von Viktoria Potsdam

eine glatte 0:3 Niederlage, die aber nach einem

guten Spiel zu verkraften war. Der

Punktspielauftakt mit einem Ausflug in die

Waldstadt war da schon deutlich erfolgreicher.

Unterstützt von einer wieder großen Fanschar

gab es am Ende einen deutlich 6:0 Erfolg gegen

einigermaßen überforderte Turbinen. Das

bedeutete auch glatt die Tabellenführung.

Freuen wir uns also gemeinsam auf eine Saison

voller Spaß und bis zum Ende. Mit den neuen

Trikots haben wir auf jeden Fall schon

ordentlich Farbe in den Kiez gebracht. Das

leuchtende Pink ist weder auf noch neben dem

Platz zu übersehen und bringt so manchem

Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht. Genau dafür

soll unser Verein auch stehen.

Auf unserer Heimspielstätte, der Sandscholle,

gibt es auch einige Veränderungen. Nach dem

erfolgreichen Umbau des Kiosks zu „Denny´s

Diner“ wurde durch die Stadt auch der neue

Kunstrasen fertiggestellt. Nun kann auch ich als

nicht mehr ganz so robuster Spieler wieder mal

gegen den Ball treten. Auch innerhalb des

Gebäudes wurden einige Renovierungsarbeiten

durchgeführt. In Zukunft wird auch die

Koexistenz mit dem anderen Babelsberger

Verein immer besser werden.

Ich wünsche uns allen Gesundheit und viele

schöne Concordia-Erlebnisse!

Alexander Kallenbach

1. Vorsitzender

http://www.concordia-nowawes.de/


UNSER CONCORDIA TEAM.

Quelle: fussball.de

Und dann u.a. im nächsten Heft:  WAS, WER, WIE, WO? UNSER CONCORDIA-MERCHANDISING-TEAM STELLT SICH VOR.

Für Neugierige heute schon mal die Mail-Adresse der Truppe: klamotten@concordia-nowawes.de.

BITTE UNBEDINGT VORMERKEN  - Die nächsten Spiele der Truppe:

Sonntag, 29.08.21 11:00 A USV Potsdam Sportplatz Am Neuen Palais

Sonntag, 19.09.21 11:00 A ESV Lok Potsdam II Sportplatz Berliner Straße

Sonntag, 26.09.21 15:30 H SG Michendorf III Sandscholle

1 Jonathan Huth TW

3 Ousman Samura

4 William Pogadl

5 Leonard Jahnke

7 Dembo Badjie

10 Jakob Ortlepp

13 Kevin Zetzsche

14 Johann Macht

17 Paul Neumeier

18 Alpha Ly

19 Tilman Wüstling

20 Mosses Jawneh

22 Jannis Stefanis

23 Balthasar Kogge C

24 Jesus Pie Blex

25 Mamadou Sellu Jallow

Trainer- und Betreuer-Team:

Roman Böttcher, Josef Bauer, Robert D.

RALF SCHÖFSKI HAKT NACH.

Unsere Drei von der Seitenlinie - Roman, Josef und Robert - hatten die Zeit, sich von uns
mit Fragen löchern zu lassen.

Hallo Jungs, nach einem dreiviertel Jahr endlich
wieder ein Punktspiel auf der Scholle, wie seid ihr
als Team über diese lange Zeit gekommen?
Das war natürlich alles andere als einfach; anfangs
konnte ja jeder nur individuell trainieren. Wir haben
zwar versucht, das über unser Onlinetraining zu
begleiten, aber auf Dauer lässt da verständlicher
Weise der Elan nach. Als wird dann zumindest
wieder in Kleingruppen über durften, merkte man
schon an der Beteiligung und am Einsatz, wie heiß
die Jungs sind. Und seit wir wieder normal
trainieren, machen wir das volle Programm. Wichtig
war, dass der Kontakt untereinander die ganze Zeit
über da war und wir uns so gemeinsam über die Zeit
gerettet haben.

Gab es in der Zwischenzeit größere personelle
Änderungen im Team?
Nein, eigentlich nicht. Ein paar Spieler haben uns
verlassen, aber das hatte nichts mit Corona zu tun.
Einige studieren jetzt außerhalb von Potsdam und
der ein oder andere nimmt sich mal privat `ne
Auszeit. Als Neuzugang dürfen wir Kevin begrüßen,
der von Juventas Alpha zu uns gekommen ist.
Ansonsten ist unser Kader ausreichend groß, sodass
wir personell keine Probleme kriegen dürften.

Zwei Pflichtspiele habt ihr ja bereits hinter Euch,
wie ist euer Eindruck vom Saisonauftakt?
Gegen Viktoria im Pokal hatten wir einen
spielstarken Gegner, gegen den wir gut mitgehalten
haben. Am letzten Wochenende bei Turbine sah das
über weite Strecken schon so aus, wie wir uns das
vorstellen. Nur an der Chancenverwertung müssen
wir natürlich arbeiten. Man darf den Sieg dort aber
auch nicht überbewerten, da kommen noch deutlich
stärkere Gegner auf uns zu.

Was habt ihr euch mit der Mannschaft für diese
Saison denn als Ziel gesetzte? Gibt’s einen
konkreten Tabellenplatz, den ihr ins Visier nehmt?
Nein, einen konkreten Platz geben wir nicht als Ziel
aus, aber im oberen Mittelfeld der Tabelle wollen
wir schon landen. Natürlich darf es auch gern mehr
sein. Wichtiger ist uns, dass wir uns individuell und
als Mannschaft weiterentwickeln.
Wir haben eine junge Truppe mit viel Potential, die
die Zeit braucht, ihre Erfahrungen auf dem Platz zu

machen. Die guten Ansätze der letzten Saison gilt es
kontinuierlich fortzusetzen. Unser Hauptaugenmerk
liegt dabei auf der Stabilisierung der Defensive, da
haben wir letzte Saison noch zu viel Lehrgeld zahlen
müssen. Mannschaftsintern haben wir dann noch
den Ehrgeiz, alle Feldspieler in die Torschützenliste
zu kriegen. Das ist Zeichen des Wir-Gefühls im
Team; mal sehen, ob uns das gelingt.

Bei unseren bisherigen Spielen, egal ob auf der
Scholle oder auswärts, waren immer eine Menge
Concordia-Fans anwesend. Wie geht die
Mannschaft mit diesem Zuschauerinteresse um?
Zum Anfang haben die vielen Leute die Mannschaft
schon etwas verunsichert, neu in der Liga und dann
gleich unter so viel Beobachtung. Gerade als es in
den ersten Spielen nicht wie erhofft lief, hat sich das
Team hin und wieder selbst unter Druck gesetzt um
sich vor der Kulisse zu beweisen. Als die Jungs dann
aber mitgekriegt haben, dass die Fans auch
unabhängig vom Tabellenplatz immer da sind und es
den meisten Concordistas nicht um das schlichte
Ergebnis, sondern vielmehr das Erlebnis und das
Auftreten der Mannschaft auf dem Platz geht, hat
sich das Ganze zum Glück ins positive Gegenteil
gewandelt. Jetzt ist es für die Mannschaft
zusätzliche Motivation, vor so vielen Leuten spielen
zu dürfen. Wo wir grad beim Thema Fans sind,
müssen wir aber auch mal kurz was Kritisches
loswerden. Nach dem Spiel bei Turbine haben sich
die dortigen Verantwortlichen völlig zu Recht über
die von unserem Angang hinterlassenen Müllberge
mokiert. Das war irgendwie nicht Concordia-Style.
Also an alle, egal ob auswärts oder auf der Scholle:
„Nehmt euren Müll mit!“

Zum Schluss noch ein Wort zum heutigen Spiel, was
habt ihr euch vorgenommen?
PSU gehört ohne Zweifel zu den stärkeren
Mannschaften in der Liga. Beim letzten
Aufeinandertreffen hatten wir eines unserer
besseren Spiele abgeliefert, standen aber am Ende
mit leeren Händen da. Das darf heute gern anders
laufen. Wichtig ist uns aber, dass die Jungs das auf
dem Platz umsetzen, was wir im Training üben und
dass wir weiterhin als Einheit im Spiel agieren.


