
Berichte der Hinrunde unserer Fußballer 2008 / 2009 

 

A - Junioren am 30.11.2008 
TSV Goldberg - TSG Gadebusch 3:4 (2:1) 

Bis kurz vor Spielbeginn war unklar, ob die Begegnung von Seiten der Heimmannschaft 

überhaupt stattfinden kann. Durch das Fehlen einiger Spieler (auf Grund von Verletzungen / 

Krankheit bzw. Sperre) war eine Aufstellung der Mannschaft kaum möglich. 

Die erste Halbzeit begann gleich mit einem wunderschönen Tor des Kapitäns Sebastian 

Gayko. Durch einen Hammerschuß aus 16 m Entfernung (01. Min) in die Dreiangel rechts 

ging der TSV in Führung. Doch leider hielt die Freude nicht zu lange, denn in der 04. Min 

erfolgte das Ausgleichstor. Nach beiden frühen Toren entwickelte sich ein ausgeglichenes 

Spiel. In der 18. Min schoß Börner (D. Schwarz) einen Freistoß vom Feinsten und brachte 

damit den TSV erneut in Führung, mit der sie dann auch in die Kabine gingen. 

Die zweite Halbzeit war zu Beginn wieder gekennzeichnet durch ein sogenanntes Hoch und 

Runter beider Mannschaften. In der 74. Min verwandelte Peter Balzer souverän einen 

Foulelfmeter und brachte damit die Goldberger in eine vielversprechende Ausgangsposition. 

Obwohl der TSV noch zwei 100 % -ige Torchancen hatte und damit eigentlich das Ergebnis 

sogar noch erhöhen hätten können, kippte das Spiel. In der 76. Min erzielten die Gadebuscher 

das 3:2 und entwickelten ein Power Play. So erzielte sie folgerichtig in der 88. Min das 3:3 

und in der 90. Min dann sogar noch das 3:4. Die letzte Chance der Partie konnten die 

Goldberger in der Nachspielzeit nicht nutzen und so verließen sie als Verlierer mit hängenden 

Köpfen den Platz. 

Dennoch ist zu erwähnen, dass trotz des Ergebnisses und der daraus resultierenden Niederlage 

man stolz auf unsere Jungs sein kann. Denn der personelle Engpaß machte eine 

Auswechslung unmöglich und so spielten auch die Spieler weiter, die eigentlich 

gesundheitlich angeschlagen waren. (Text entstand nach Angaben der Trainer) 

 

Kreisliga II. Männer am 29.11.2008 
TSV Goldberg II - SSV BW Dobbertin 6:3 (4:3) 

Hoch motiviert und mit dem Ziel, zur Spitzengruppe der Kreisliga aufzuschließen, gingen die 

Goldberger-Jungs in dieses traditionsreiche Derby. Dem entsprechend begannen wir die Partie 

und gingen durch Tore von Andreas Melzer und Roy Eder mit 2:0 in Führung. Der TSV war 

das gesamte Spiel spielerisch ganz klar überlegen und schneller auf den Beinen. Allerdings 

gelang es Dobbertin immer wieder durch Standartsituationen Gefahr auszuüben. Und so 

gelang es den Gästen, durch einen Eckball (19. Minute) und durch einen Freistoß (27. 

Minute), den Ausgleich zu erzielen. Daraufhin erhöhten die Goldberger wieder etwas den 

Druck und konnten ebenfalls durch einen Eckball ein Tor erzielen. Torschütze: Erik Beneke 

(33. Minute). Das schönste Tor der Partie gelang Andreas Melzer in der 41. Minute, als er den 

Ball aus rund 30 Metern mit seinem rechten Fuß in den Winkel hämmerte. Aber wiederum 

konnten die Dobbertiner durch einen Eckball kurz vor der Pause auf 4:3 verkürzen. 

In der zweiten Hälfte hatten sich die Goldberger dann besser auf die Standards der Gäste 

eingestellt und dominierten weiterhin. Die physische Überlegenheit der Goldberger war am 

Ende ausschlaggebend für dieses Ergebnis. Durch Tore von Micha Müller (61. Minute) und 

wiederum Andreas Melzer (80. Minute) konnten die Gastgeber das Ergebnis noch eindeutiger 

gestalten. 

Eine tolle Hinrunde unserer II. Männermannschaft fand mit diesem Derby ein würdiges Ende. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Truppe ihren Zusammenhalt und ihren Teamgeist überm Winter 



aufrechterhalten kann und am Ende der Saison der Aufstieg in die Kreisoberliga bejubelt 

werden darf. (Text: Alexander Litzendorf) 

 

Bezirksliga C Junioren Nachholspiel  
TSV Goldberg - Neumühler SV 0 : 3 (0:1) 

Zumindest mit erhobenem Haupt verließen die Goldberger Jungen nach dieser Niederlage im 

Nachholspiel der Bezirksliga den Platz und das konnten sie auch trotz des klaren Ergebnisses. 

Mit einer Rumpfelf aufgrund des Fehlens etlicher Stammspieler, aufgefüllt mit Spielern der D 

Junioren, versuchte der TSV Goldberg, seine Tugenden wie Kampfkraft und Ehrgeiz in die 

am Ende doch eindeutig entschiedene Partie einzubringen. Dies gelang im Rahmen der 

genannten Möglichkeiten, konnte jedoch nicht verhindern, das die Gäste aus Neumühle als 

Sieger den Platz verließen. Zu groß war der Unterschied im physischen und spieltaktischen 

Bereich zwischen beiden Teams. Trainer Mario Werner bescheinigte seiner Mannschaft aber 

auf jeden Fall eine gute Moral und Einstellung, was zumindest für den weiteren Verlauf der 

Saison hoffen lässt und ein Kompliment an seine Mannschaft dieses Spieltages ist. (Text: 

Karsten Gutsche) 

 

Kreisliga II. Männer am 22.11.2008 
TSV Vietlübbe II - TSV Goldberg II 1:2 (1:0) 

Lange Zeit war unklar, ob das Verfolgerduell der Kreisliga überhaupt stattfinden würde. Aber 

trotz Schnee und Matsch war der Platz in Vietlübbe bespielbar. In einer rutschigen, aber für 

diese Verhältnisse sehr temporeichen Kreisligapartie gab es in der ersten Halbzeit reichliche 

Torszenen auf beiden Seiten. So nutzten die Gastgeber in der 24. Minuten eine Torchance und 

gingen mit 1:0 in Führung. Goldberg war zwar deutlich spielbestimmender, dennoch hatte 

Vietlübbe kurz vor der Pause die riesen Möglichkeit zum 2:0. Aber der völlig freistehende 

Angreifer rutschte im letzten Moment weg und konnte den Ball somit nicht ins Gehäuse 

unterbringen. Aufgrund einiger völlig inakzeptablen Verhaltensweisen der Goldberger Spieler 

ging die 1:0-Pausenführung für die Gäste in Ordnung. 

In der 2. Hälfte besinnten sich die Gäste dann endlich auf die Tugenden, die in den letzten 

Wochen und Monaten für den Erfolg der Mannschaft stehen: TEAMGEIST, 

KAMPFSTÄRKE und DISZIPLIN. Es wurde um jeden Ball "gefightet" und jeder rannte für 

den anderen mit! Vietlübbe konnte sich kaum noch aus der eignen Hälfte befreien und für 

Entlastung sorgen. Nach dem Ausgleich durch Andreas Melzer (55. Minute) spürte man 

förmlich den Siegeswillen unserer Mannschaft. Es wurden noch zahlreiche gute 

Tormöglichkeiten herausgespielt und erarbeitet. Allerdings dauerte es bis zu 85. Minute, bis 

wiederum Andreas Melzer die erlösende und hochverdiente Führung erzielte. Dies war für die 

gesamte Mannschaft ein ziemlich befreiender und emotionaler Moment, denn alle wussten 

ganz genau, dass sie durch diesen Sieg den Abstand auf dem direkten Verfolger ausbauen 

konnten. Mit diesem Sieg ist Platz 5 in der Tabelle erst einmal gefestigt. 

(Text: Alexander Litzendorf) 

 

Bezirksliga West am 16.11.2008  
TSV Goldberg - Parchimer FC 1 : 3 ( 0 : 1 ) 

Das Derby fand im Parchimer FC einen verdienten Sieger, denn das 1: 3 durch Felix Müller in 

der 88. Minute war nur von statistischem Wert. Mehr leider nicht. Die Gäste gaben in diese 



eher durchschnittlichen Partie den Ton an und hätten mit mehr Cleverneß im Abschluß 

durchaus einen höheren Sieg erzielen können. 

Die Tore für die Gäste erzielten Sebastian Mörer (2 ) und Mario Hoffmann. Der TSV 

Goldberg bleibt in seiner Erfolglosigkeit und Lethargie stehen und wird so auf längere Sicht 

die Tabelle von unten anschauen müssen. (Karsten Gutsche) 

 

A - Junioren am 16.11.2008  
Dynamo Schwerin - TSV Goldberg 1:0 (0:0) 

An einem regnerischen, kalten und stürmischen Sonntagvormittag sahen wir die erste 

Niederlage unserer A - Junioren. Die erste Halbzeit war dadurch gekennzeichnet, dass unsere 

Spieler einfach zu viele Chancen des Gegners zuließen, die diese jedoch nicht nutzten. 

Unsere Abwehr war nach personell - bedingter Umstellung nicht so recht auf einander 

eingespielt wie in den Partien zuvor. Daraus resultierten Fehler. Die Schweriner erzeugten 

generell ein Überzahlspiel, egal ob in der Verteidigung oder im Angriff. Sie glänzten mit 

läuferischen und kämpferischen Leistungen. Beides fehlten unseren Spielern an diesem Tag. 

Es gab kein Nachsetzen und keinen unbedingten Siegeswillen. 

Das Tor fiel in der 72. Minute. Dass dieses Ergebnis zum Ende nicht höher für die Schweriner 

ausfiel, müssen wir in erster Linie einer hervorragenden Leistung unseres Torwarts und 

Kapitäns Sebastian Gayko zu Gute schreiben. 

Fazit der Partie: Auch wenn es am Tag zuvor so einige verständlicher Weise zu 

Veranstaltungen führt, so sollten doch einige Spieler ihre Einstellung überdenken. Wir hoffen, 

dass im nächsten Spiel in 14 Tagen alle wieder zur alten Stärke zurückfinden, um weiter oben 

in der Tabelle mitzuspielen. (Text entstand nach Infos der Trainer) 

 

E - Junioren am 15.11.2008 
TSV Goldberg - VfB Goldenstädt 11:0 (4:0) 

Nach der letzten Niederlage zeigten uns unsere "Kleinen" wieder, warum sie Tabellenführer 

sind. Sie spielten gut zusammen und gaben ein Torfestival zum Besten. Nicht ungenannt 

sollte jedoch sein, dass die Goldenstädter einen Spieler weniger auf dem Platz hatten. 

Durch das Fehlen einiger Kinder musste eine Umstellung vorgenommen werden, die sich 

jedoch positiv auf das gesamte Spielverhalten auswirkte. Die Jungs überzeugten durch power 

play und gutem Einsatz. Es wurde viel gelaufen und das Spiel nach vorn gesucht. Die 

erarbeiteten Torchancen konnten zum größten Teil verwertet werden. 

Es war halt ein Spiel, bei dem fast alles passte und die Goldberger verdient als Sieger vom 

Rasen gingen. 

Der beste Spieler auf dem Feld war Henning Lehners, der durch seine zahlreichen Tore und 

seine tolle Leistung auffiel. 

(Text entstand nach Angaben des 2.Trainers) 

 

D - Junioren am 15.11.2008 
Marnitz/Suckow - TSV Goldberg 2:9 (0:3) 

Unsere Kicker begannen eindrucksvoll und führten bereits nach 5 Minuten mit 0:3. Die 

Marnitzer Mannschaft wirkte sehr überrascht, und hatten unserer Mannschaft nichts entgegen 

zu setzen. Immer wieder wurden tolle Angriffe vorgetragen und die Marnitzer kamen ganz 

selten vor unser Tor. Leider verpassten es unsere Jungs das Ergebnis bis zur Halbzeit 



erheblich in die Höhe zu schrauben. Entweder wurde das Tor knapp verfehlt oder das 

Aluminium rettete. Nach 20 Minuten kamen die Marnitzer auf Grund fehlender Konzentration 

auf unserer Seite besser ins Spiel, ohne sich jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten. So 

ging es mit 0:3 in die Kabine. Mit Beginn der 2.Halbzeit legten unsere Spieler los wie die 

Feuerwehr, so dass es 5 Minuten später 5:0 stand. Wir spielten druckvoll weiter und erzielten 

noch ein um's andere Tor. In den letzten 10 Minuten erzielten die Marnitzer wegen einiger 

Nachlässigkeiten in der Goldberger Verteidigung noch 2 Tore... 

Am Ende hieß es 2:9. Der Sieg geht mehr als in Ordnung, wobei Marnitz sich nicht über ein 

locker 2-stelliges Ergebnis beklagen hätte können. Zu den 9 Treffern kamen einige Schüsse, 

die knapp vorbei gingen. 

Unsere Tore erzielten: Tim Alexandre (1), Alexander Riedel (2), Eric Kowalzek (2), Danny 

Mischker(1) und Nico Brinckmann (3). 

Letztgenannter Spieler erzielte das Schönste Tor des Tages. Nach einem Schuss noch hinter 

der Mittellinie ging der Ball beim Marnitzer Torwart, durch die Beine, ins Tor. Danny 

Mischker hat bewiesen, dass ein Hintern auch sehr wertvoll sein kann, denn mit diesem 

erzielte er das zwischenzeitliche 0:4. Dieser Sieg war wichtig um oben dran zu bleiben und 

gibt uns genug ansporn, um nächsten Samstag gegen Goldenstädt nachzulegen und den 4. 

Platz wieder einzunehmen. 

(Text: Thomas Wierzejewski) 

 

Kreisliga II. Männer am 08.11.2008 
TSV Goldberg II - SG Marnitz/Suckow II 2:0 (1:0) 

In den ersten 20 Minuten sahen die zahlreichen Zuschauer in Goldberg eine eher 

durchschnittliche Kreisligapartie. Der Ball war mehr im Seitenaus als im Feld. Mitte der 

ersten Halbzeit fanden die Gastgeber dann besser zu ihrem Spiel und erzielten nach toller 

Vorarbeit von Mario v. Pichlipinski folgerichtig das 1:0 durch Chris Liermann (23. Minute). 

Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste aus Marnitz noch mal etwas den Druck, aber sie 

bleiben weitestgehend ungefährlich. 

In der 2. Hälfte stand die Goldberger Defensive größtenteils sehr sicher. Nach einen 

verschossenen Elfmeter von Marc Werner (72. Minute), der ansonsten eine überragende 

Partie bot, staubte Stefan Wilke zum 2:0-Endstand ab. Danach hatten die "Mildenitz - Kicker" 

noch zahlreiche gute Konterchancen, diese blieben allerdings ungenutzt. Wieder einmal 

gelang es uns nicht, durch eine bessere Chancenverwertung, das Spiel vorzeitig zu 

entscheiden. Aber insgesamt war es eine kompakte Mannschaftsleistung und ein absolut 

verdienter Sieg. (Text: Alexander Litzendorf) 

 

Bezirksliga West am 09.11.2008  
TSV Goldberg - TSG Warin 0 : 1 ( 0 : 1 ) 

In Goldberg schrillen die Alarmglocken lauter denn je, denn auch gegen die über weite 

Phasen spielbestimmende TSG Warin konnte kein Kraut wachsen und vor allem misslang 

eine angedachte Wiedergutmachung gegenüber dem treuen Anhang, der nach dem Spiel aus 

seiner Enttäuschung keinen Hehl machte. 

Nach an sich munterem Auftakt mit schnellem Spiel von beiden Seiten, vergab die erneut 

umgebaute Mannschaft in der 5. und 7. Minute zwei gute Möglichkeiten, aber dann war der 

Bart ab und das Heft des Handeln übernahmen die Gäste, die aber klarste Möglichkeiten 

ausließen, so erst in der 30.Minute per Foulstrafstoß zum 0 : 1 kamen und nur das Goldberger 

Gebälk verhinderte zweimal einen höheren Rückstand . 



Wer nach dem Wechsel ein Aufbäumen erwartete, sah sich zum wiederholten mal enttäuscht, 

denn nicht nur die Psyche, sondern auch die Physis der Gäste in puncto Einsatz- und 

Siegeswillen drückten dem Spiel seinen Stempel auf. Lediglich Torhüter Stefan Schult und 

das Abschlußunvermögen der Gäste bei mehreren hochkarätigen Torchancen vermieden 

Ärgeres. Der TSV Goldberg zeigte nicht den nötigen Einsatz und die Einstellung, um mit 

erhobenen Kopf dieses Spiel zu verlieren, geschweige denn zu drehen, sondern hinterlässt 

zum wiederholten mal Fragen ohne Antwort nach einer Berechtigung zum Verbleib in dieser 

Spielklasse. Lediglich Mathias Eisenbarth und die jungen Spieler ( Stefan Wilke, Roy Eder ), 

die an diesem Tag wegen Personalmangel aushalfen, erfüllten die in sie gesetzten 

Erwartungen. Ein trauriges Fazit, aber wahr. (Karsten Gutsche) 

 

A -Junioren am 09.11.2008  
TSV Goldberg - SpVgg Cambs-Leezen 3:1 (3:0) 

Bei Regen, Wind und Kälte sahen wir ein Spiel, welches die Gemüter zum Teil erhitzte. 

Die erste Halbzeit hatten unsere A - Junioren den Gegner voll im Griff. Auch wenn in der 18. 

Min ein Elfmeter leider nicht verwandelt werden konnte, so köpfte der Kapitän Sebastian 

Gayko nur drei Minuten später, nach einer Flanke von Christian Plagemann den Ball ins Netz. 

Durch sein energisches Nachsetzen konnte dann Alec Jasiak das 2:0 erzielen und Christian 

Plagemann zeigte, dass er nicht nur ein Vorbereiter, sondern auch ein Vollender ist. Mit dem 

Spielstand von 3:0 ging es in die Kabinen. 

In der 2. Halbzeit sahen wir zu Beginn jedoch erst eine andere Mannschaft. Die ersten 10.Min 

wurden verschlafen. Irgendwie hatten unsere Kicker den Faden verloren und ließen sich von 

der Hektik des Spiels anstecken. Da ein wichtiger Spieler zum "Selbstschutz" ausgewechselt 

werden musste, stimmte für einige Zeit in der Abwehr die Zuordnung nicht mehr. Daraus 

resultierte dann auch das 3:1. Nach dem Gegentor und einigen vergebenen Chancen der Gäste 

kam es zu einer unerklärlichen Hektik, die einige gelbe Karten zur Folge hatte. 

Durch einen weiteren Wechsel in der 70. Min besannen sich unsere Spieler wieder auf ihre 

Tugenden, spielten jetzt ansehnlichen Fußball und erarbeiteten sich Chancen, die sie jedoch 

nicht verwerten konnten. 

Die Goldberger gingen verdient als Sieger vom Platz. Sie konnten ihre Erfolgsserie fortsetzen 

und sich weiter oben in der Tabellenspitze profilieren. (Text entstand nach Angaben der 

Trainer) 

 

C - Junioren am 09.11.2008 
Grevesmühlen - TSV Goldberg 2:3 (0:1) 

Böses Ohmen gleich am frühen Sonntagmorgen fielen bereits erkrankte und gesperrte Spieler 

aus, meldeten sich zwei weitere Spieler erkrankt. So waren nur noch 12 Spieler einsatzbereit 

und diese wollte beim Tabellenletzten unbedingt punkten und legten auf dem Tannenberg los 

wie die Feuerwehr, Chance um Chance wurde herausgespielt, aber leider nicht genutzt... So 

war es Danilo Gall vorbehalten, der in der 31. Minute mit einem Schuß aus halblinker 

Position, der noch abgefälscht wurde das 1:0 erzielte. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten 

gewechselt. Die zweite Halbzeit wurde so fortgesetzt, wie die gesamte erste Halbzeit verlief, 

Goldberg bestimmte das Spiel und Grevesmühlen konterte sporadisch. Einen dieser Angriffe 

schloß Eric Paarmann in der 47. Minute zum 2:0 ab, nun hatten die Goldberger weitere gute 

Einschußmöglichkeiten, die sie aber nicht nutzten. Die letzten 10 Minuten hatten es dann in 

sich, denn zunächst kam Grevesmühlen durch einen direkten Freistoß zum Anschlußtreffer 

und erzielte dann mit einem unberechtigten Elfmeter sogar den Ausgleich. Aber Goldberg 



schlug sofort zurück, Anstoß, Foulspiel schnell ausgeführter Freistoß und Eric Parrmann 

erzielte seinen zweiten Treffer und damit das 3:2 für den TSV, denn anders als in den 

früheren Spielen behielten die Goldberger den Kopf oben und verlagerten in den letzten 

Minuten das Spiel in die Hälfte der Gastgeber und erspielten sich noch einige Chancen. 

Wenn die Goldberger in Zukunft ihre zahlreichen Chancen konsequenter nutzen, gerät man 

auch nicht mehr so in Bedrängnis. Eine schöne Geste der Gastgeber war die Bereitstellung 

heißer Getränke bei doch sehr widrigen Witterungsverhältnissen, vielen Dank dafür. 

TSV Goldberg: Tim Westphal - Jasmin Köppe, Danilo Gall, Justin Schwede - Dennis 

Niemann, Henrik Brand, Robin Kube, Max Manthey - Johannes Riedel - Dennis Ahle 

(Alexander Kubik), Erc Paarmann. (Text: Mario Werner) 

 

 

D - Junioren am 09.11.2008  
TSV Goldberg - Lübzer SV 0:5 ( 0:1) 

Unsere Mannschaft nahm zu Beginn an das Heft in die Hand und spielte nach vorn. Wir sahen 

Angriffe, aber ein entscheidender Pass kam nicht an bzw. das Schussglück fehlte. In der ca. 

15. Minuten gab's die 1. Torchance für Lübz. Nach einem Eckball und einer verunglückten 

Faustabwehr unseres Torwarts fiel das 0:1. 

Unsere Mannschaft gab sich nicht auf und spielte weiter nach vorn, ohne jedoch einen Treffer 

zu erzielen. So ging es mit 0:1 in die Kabine. 

In der 2.Halbzeit spielten leider fast nur noch die Lübzer. Goldberg hatte lediglich 2 

Großchancen, die aber ungenutzt blieben. Die Lübzer machten es besser und schraubten das 

Ergebnis auf 0:5 in die Höhe. Letztendlich geht der Sieg der Lübzer in Ordnung aber fiel, wie 

schon 1 Woche zuvor 

gegen den PFC, zu hoch aus. Es bleibt zu hoffen, dass unsere Jungs und Mädels zu alter 

Stärke zurück finden und endlich mal wieder dringend benötigte 3 Punkte einfahren. (Text: 

Thomas Wierzejewski) 

 

E - Junioren am 05.11.2008  
TSV Goldberg - Lübzer SV 0:2 (0:0) 

Gestern mussten unsere E - Junioren ihre erste Niederlage hinnehmen. Vielleicht lag es an der 

späten Anpfiffszeit oder an dem ungewohnten Spiel unter Flutlicht. Auf jeden Fall waren sie 

nicht in der Lage, an ihre Leistungen der Vergangenheit anzuknüpfen. Von Anfang an fanden 

sie nicht ins Spiel, nutzten ihr Räume nicht und konnten somit keine flüssigen und 

zielstrebigen Kombinationen aufbauen. Der Lübzer SV war die überlegende Mannschaft und 

gewann verdient. 

Aber für unsere E - Junioren sollte dieser kleine Rückschlag keine Entmutigung sein. Aus 

Fehlern lernt man, und sicher werden sie in ihrem nächsten Spiel wieder zur gewohnten 

Stärke zurückfinden und ihre Tabellenführung weiter verteidigen. (Text entstand nach Infos 

des Trainers) 

 

Kreisliga II. Männer am 02.11.2008 
SV Klinken - TSV Goldberg II 4:6 (2:4) 

Trotz der ungewohnt frühen Anstoßzeit (10 Uhr) war die Goldberger Mannschaft von der 

ersten Minute an hell wach und führte durch zwei schön herausgespielten Toren von Roy 



Eder bereits nach 10 Minuten mit 2:0. Unverständlicher Weise ließen sich die Gäste Mitte der 

ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand nehmen und Klinken konnte so nach zwei 

individuellen Abwehrfehlern den Ausgleich erzielen. Einer guten Offensivleistung der 

Goldberger ist es zu verdanken, dass wir mit einem 2-Tore Vorsprung beruhigt in die Kabine 

gehen konnten. Die Tore schossen Erik Beneke (42.Minute) und Roy Eder (44.Minute). Beide 

Akteure boten insgesamt eine überragende Leistung. Nachdem in der 2. Hälfte eine 

hundertprozentige Torchance zum entscheidenden 2:5 nicht genutzt wurde, verkürzten die 

Gastgeber im Gegenzug auf 3:4. In der 60. Minute krönte Roy Eder seine grandiose Leistung 

mit seinem vierten Treffer, einen Freistoß aus rund 20 Metern. Allerdings ließ die Antwort 

des SV Klinken wieder nicht lange auf sich warten und sie erzielten in der 62. Minute den 

Anschlusstreffer zum 4:5. Die folgenden Minuten waren trotz spielerischer Überlegenheit 

nervenaufreibend und spannend. Beide Mannschaften hatten noch Chancen zu weiteren 

Treffern. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss durch das erlösende Tor von Stefan 

Wilke. 

Insgesamt kann man sagen, dass man nach den letzten Misserfolgen wieder eine bessere 

Mannschaftsleistung gezeigt hat, obwohl wir es unnötig spannend gemacht haben. Gegen die 

folgenden Gegner muss gerade in der Defensive eine deutliche Leistungssteigerung her, um 

auch dort bestehen zu können. (Text: Alexander Litzendorf) 

 

D - Junioren am 02.11.2008 
TSV Goldberg - PFC II 1:6 (0:4) 

Parchim nahm von Beginn an das Zepter in die Hand und bestimmte das Spiel. Immer wieder 

angetrieben durch die starke Jasmin Sehan erarbeiteten sie sich Chancen. Folgerichtig ging es 

mit 0-4 in die Kabine. Mit Beginn der 2. Halbzeit kamen die Goldberger etwas besser in's 

Spiel und erzielten das 1-4. Immer wieder gab es Chancen auf beiden Seiten, aber unsere 

Mannschaft blieb ohne Schussglück. So endete die Partie 1-6 mit einem verdienten Sieg für 

Parchim, jedoch das Ergebnis fiel zu hoch aus. (Text: Thomas Wierzejewski) 

 

Alte Herren am 01.11.2008 
TSV Goldberg - SV Spornitz 2 : 0 ( 0 : 0 ) 

Nach dieser Partie strahlende Gesichter im Goldberger Lager, denn nach diesem erneuten 

Sieg klettert das ü 32 Team vorerst auf den 6 .Tabellenrang mit weiterer Option nach oben. 

Dabei sah es lange nach einem Unentschieden aus oder eher nach einem Auswärtssieg der 

Gäste, die zwar weniger Spielanteile, dafür aber die hochkarätigen Einschußmöglichkeiten 

besaß, jedoch mehrmals im Abschluß regelrecht versagten. So trat die alte Weisheit inKraft, 

wer nicht trifft verliert. Nach dem Wechsel steigerte sich der TSV Goldberg und erzielte 

durch den wiedergenesenen Torsten Quast (60.min. ) und den mit Übersicht agierenden Jan 

Wegener ( 81. min. ) den etwas schmeichelhaften, aber wegen der besseren Torqoute dennoch 

verdienten Sieg von 2 : 0 und verläßt den Tabellenkeller. Hoffentlich endgültig in dieser 

Saison! (Karsten Gutsche) 

 

Bezirksliga West am 26.10.2008 
TSV Goldberg - Neumühler SV 0 : 2 ( 0 : 0 ) 

Die Ergebnistristesse bleibt auch nach diesem Spiel des TSV Goldberg gegen einen eigentlich 

gleichwertigen Gegner vom Neumühler SV bestehen. Die Ausnutzung der wenigen 



Torchancen in einem der Herbststimmung angepassten Spie,l gab den Ausschlag zugunsten 

der Gäste in einem Spiel auf mäßigem Niveau , das seinen ersten Höhepunkt erst inder 44. 

Minute in einem Pfostenschuß der Gäste fand. Als nach dem Wechsel Felix Müller ( 70. 

Minute ) allein vor dem gegnerischen Tor für den TSV Goldberg die mögliche Führung 

vergab, glaubten viele Zuschauer an ein gerechtes Remis. Weit gefehlt, denn der Gastgeber 

gab, wie schon zu oft in der Ligavergangenheit, das Spiel unverständlicher Weise aus der 

Hand und ließ sich in der 80. und 84. Minute völlig zu recht mit zwei Toren zu einer 

verdienten , aber vermeidbaren Niederlage bestrafen. Sollte das Verhältnis zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit sich nicht binnen kurzer Zeit zum Positiven drehen, stehen dem 

Goldberger Fußballaushängeschild harte Zeiten bevor. Den Fans der Mannschaft ist das Team 

in Zukunft mehr schuldig als diese momentane Misere, an der es nichts schönzureden gibt. 

(Karsten Gutsche) 

 

Alte Herren am 26.10.2008 
SV Siggelkow - TSV Goldberg 0:1 ( 0:1 ) 

Mit einem verdienten Auswärtssieg in Siggelkow meldet sich die dienstälteste Mannschaft 

unseres Vereins zurück im Mittelfeld der Kreisliga. Das Ü 32 Team entschied die Partie 

bereits in der 3. Minute, als Andre Kretschmann überlegt den Paß von Andreas Tiedemann 

zum 0 : 1 verwertete . Weitere gute Möglichkeiten, das Ergebnis überlegener zu gestalten 

wurden zwar vergeben, aber am Ende steht der zählbare Sieg. Die vereinzelten gegnerischen 

Angriffe scheiterten am gut aufgelegten Torwart Andre Jänicke. Nach durchwachsenem 

Saisonstart mit nun 3 Niederlagen und 3 Siegen schaut das Team um Klaus Sontopski und 

Jochen Kniewel wieder selbstbewußter auf die Tabelle. Am kommenden Samstag ist der TSV 

Goldberg Gastgeber ( Samstag 14 Uhr ) gegen die SV Spornitz und will weiteren Boden 

gutmachen. (Karsten Gutsche) 

 

 

Bezirksliga / C - Junioren am 25.10.2008 

TSV Goldberg - TSG Gadebusch 3:1 (1:0) 

Nach zuletzt drei Niederlagen gegen die Spitzenteams der Liga, war am 8. Spieltag die TSG 

Gadebusch in Goldberg zu Gast. Die Gadebuscher sind unmittelbar vor den Goldbergern 

platziert und das Ziel konnte nur ein Sieg sein, damit der Abstand zum Mittelfeld verkürzt 

wird. Nach einer kurzen Abtastphase, übernahm das Heimteam das Kommando und es wurde 

Chance auf Chance herausgespielt, wobei Gadebusch sich aufs Konterspiel beschränkte und 

auch die Chance zum Führungstreffer hatte. Der Führungstreffer war aber Tobias Braun in der 

25. Minute vorbehalten, der sich klug auf links durchsetzte und mit straffen Schuß vollendete. 

Im weiteren Verlauf zeigte sich das einige Goldberger den Ball ins Tor tragen wollten, denn 

das Spiel hätte bereits zur Pause entschieden sein müssen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit 

entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams hatten Chancen, aber vor allem Tim 

Westphal hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. Goldberg nutzte einen der Konter in 

der 53. Minute über die rechte Seite und Dennis Niemann schob den Ball mit der Innenseite 

zum 2:0 ins Tor. Wer glaubte Gadebusch gab sich geschlagen irrte, denn in der 57. Minute 

konnte der Goldberger Innenverteidiger den Gegner nur mit Fouls stoppen und wurde mit 

einer Zeitstrafe belegt, leider zeigte dies der Schiedsrichter nicht eindeutig an, so das 

Goldberg bis zum Abpfiff in Unterzahl agierte. Die letzte viertel Stunde wurde so zur wahren 

Abwehrschlacht und Eric Paarmann erzielte mit tollem Solo in der 67. Minute das 3:0 und 

damit die Entscheidung. In der 70. Minute erzielte Gadebusch den verdienten Ehrentreffer. 

Völlig unverständlich für Spieler und Zuschauer ist in der 71. Minute die Reaktion des 



Torschützen zum 1:0, der nach eigner Ankündigung ohne Erlaubnis des Schiedsrichters das 

Spielfeld verließ und für diese Unsportlichkeit die Rote Karte sah, leider war es nicht die erste 

Disziplinlosigkeit. Wenn alle Spieler ihr Ego zurückstellen und so spielen und kämpfen, wie 

gegen Gadebusch, dann werden wir noch sehr viel Freude am Spiel unserer C-Junioren haben. 

(Text: Mario Werner) 

 

 

D -Junioren am 25.10.2008 

Vietlübbe - TSV Goldberg 1:1 (0:0) 

Die Goldberger Mannschaft bestimmte von Beginn an das Spiel und erarbeitete sich immer 

wieder Chancen. Entweder fehlte die Zielgenauigkeit oder die Goldberger Spieler scheiterten 

am stark haltenden Vietlübber Torwart. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 zur Halbzeit in die 

Kabine. In der 2. Hälfte des Spieles bot sich das gleiche Bild, wie in Halbzeit 1. Goldberg 

bestimmte das Spiel aber die zahlreichen Chancen konnten nicht in Tore umgemünzt werden. 

In der 35. Minute ging der TSV Vietlübbe vollkommen überraschend mit 1-0 in Führung. 

Nach einem Eckball wurde der ball aus dem Gewühl heraus im Tor untergebracht. Die 

Goldberger Kicker zeigten eine tolle Moral und spielten unbeirrt durch den überraschenden 

Rückstand weiter, wie zuvor. Nach einem tollen Solo von Eric Kowalzek erzielte Goldberg 

den längst überfälligen Treffer zum 1:1. Goldberg drückte weiter und wollte unbedingt den 

verdienten Siegtreffer erzielen. Eine weitere Großchance bot sich Eric Kowalzek, als er nach 

einem Eckball aus viel versprechender Position auf's Tor schoss. Der Schuss wurde aber 

leider vom 

eigenen Mitspieler abgeblockt. 5 Minuten vor Schluss mussten die Goldberger aber 2 

Zeitstrafen hinnehmen, sodass es galt, das Remis über die Zeit zu bringen. Letztendlich lag es, 

wie schon im Spiel zuvor an der mangelhaften Chancenverwertung, 

dass es wieder nichts mit den erhofften 3 Punkten wurde. (Text: Thomas Wierzejewski) 

 

E - Junioren am 22.10.2008 

TSV Goldberg - Aufbau Parchim I 5:0 (1:0) 

In der ersten Halbzeit sahen wir einen gleichwertigen Gegner. Unseren E - Junioren gelang es 

anfangs nicht, an die Leistungen der bisher gespielten Begegnungen anzuknüpfen. Trotzdem 

ging der TSV in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. 

Die zweite Halbzeit verlief besser. Unsere Spieler fanden zu ihrer alten Stärke zurück. Es 

wurde wieder mehr gelaufen, alle boten sich besser an und sie nutzten ihre Chancen. 

Das Spiel endete mit einem 5:0. (Text entstand nach Angaben des Trainers) 

 

D - Junioren am 19.10.2008 

TSV Goldberg - S V Plate 1:1 (0:1) 

Das Spiel war zu Beginn durch ein leichtes Übergewicht der Plater gekennzeichnet. Die 

Abwehr des TSV hatte so manches Mal Probleme. Erst nach ca. 10 Minuten fanden die 

Goldberger Kicker besser ins Spiel und machten es somit ausgeglichener. Nachdem ein kurz 

gespielter Abstoß des TSV - Torwarts nicht kontrolliert werden konnte, gingen die Gäste 

jedoch in Führung. Die Nr.6 des SV Plate platzierte den Ball scharf und präzise ins untere 

linke Eck. 

Nach der Halbzeitpause bestimmte die Goldberger Mannschaft das Geschehen und kam 

folgerichtig verdient zum 1:1 Ausgleich. Eric Kowalzek setzte sich links außen durch, schoss 



aufs Tor und der Torwart konnte den Ball nicht richtig festhalten, so dass er ins Tor sprang. 

Es gab auf beiden Seiten mehrere Chancen zum Sieg. Die größte Möglichkeit vergab Danny 

Mischker 3 Minuten vor Schluss, als er freistehend am starken Plater Keeper scheiterte. 

Auch wenn der Treffer unsere Spieler vielleicht etwas glücklich wirkte, so geht gesamt 

gesehen das Remis in Ordnung. 

(Text nach Vorlage des Trainers Thomas Wierzejewski) 

 

Kreisliga II. Männer am 18.10.2008 
Parchimer FC II - TSV Goldberg II 7:3 (2:0) 

Der TSV begann das Spiel überraschend mutig und kam durch starke Spielzüge immer wieder 

gefährlich vor das Parchimer Tor. Es fehlte bloß, wie so oft in den vergangenen Wochen, die 

letzte Konsequenz beim Abschluss. Die Angriffsbemühungen wurden durch die Führung der 

Gastgeber (11. Minute) im Keim erstickt. Nach einem Goldberger Eckball fingen die 

Parchimer Spieler den Ball ab und konterten die weit aufgerückte TSV-Abwehr eiskalt aus, 

2:0! 

In der zweiten Hälfte wurden denn alle taktischen Vorgaben über den Haufen geworfen und 

es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei der PFC ihre Chancen fast zu 100% 

nutzten. Uns gelang erst in den letzten 20 Minuten drei gut heraus gespielte Angriffe auch im 

gegnerischen Tor unterzubringen. Aber mehr als Ergebniskosmetik sollte nicht mehr drin 

sein. 

Der Tabelleführer der Kreisliga gewann die Partie verdient, aber eindeutig mit zwei drei 

Treffern zu hoch. (Text: Alexander Litzendorf) 

 

A - Junioren am 12.10.2008 

TSV Goldberg - Rehnaer SV 6:0 (3:0) 

Nach dem enttäuschenden Pokalaus am letzten Wochenende erfreuten uns unsere A - 

Junioren mit einem Heimsieg. Die Mannschaft wirkte zu Beginn des Spieles noch nervös. 

Nachdem sie sich jedoch gefangen hatten, beherrschten sie zunehmend den Gegner. Durch ein 

flüssiges Kombinationsspiel fiel es der Mannschaft nicht schwer, sich immer wieder neue 

Chancen zu erarbeiten. Allerdings lag in der Vollendung ein großes Problem. Wie schon in so 

einigen Spielen zuvor brauchten unsere Junioren einfach zu viele, um das Tor zu treffen. 

Niels Petersen erzielte 4 Tore, Tobias Verhülsdonk und Jakob Günter je 1 Tor. (K. Kunze) 

 

Kreispokal II. Männer am 11.10.2008 
SV Sukow II - TSV Goldberg II 2:0 (1:0) 

Nach der Niederlage in der Vorwoche, war unsere stark dezimierte Truppe auf 

Wiedergutmachung aus. Die Mannschaft begann sehr konzentriert und war von der ersten 

Minute an spielerisch überlegen. Es wurden im Mittelfeld die Zweikämpfe gewonnen und 

Chancen herausgespielt. Leider waren wir nicht in der Lage, eine von zahlreichen 

Möglichkeiten zu nutzen. Und so kam es, wie es kommen musste, die Gastgeber nutzten nach 

einer Unstimmigkeit in der Defensive ihre erste Torchance und gingen somit kurz vor der 

Pause in Führung. 

Noch etwas geschockt vom Rückstand, haben wir uns das Spiel Anfang der zweiten Hälfte ein 

wenig aus der Hand nehmen lassen. Diese kurze Schwächeperiode nutzten die Gastgeber 

wiederum eiskalt und erzielten nach einem Eckball das vorentscheidene 2:0. 



Nachdem ein Spieler unserer Mannschaft in der 60. Minute den Platz verlassen musste, waren 

die Aussichten auf das Erreichen der nächsten Runde noch mehr gesunken. Doch das TEAM 

bot in den letzten 30 Minuten eine moralisch und kämpferisch einwandfreie Leistung. 

Teilweise mit 2 Mann weniger auf den Feld gaben wir uns nicht auf und erspielten noch eine 

Hand voll hundertprozentige Tormöglichkeiten. Nur der Ball wollte diesmal nicht ins Netz. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die bessere Mannschaft leider ausgeschieden ist und 

das große Ziel Pokalfinale dieses Jahr leider verpasst wurde. (Text: Trainer / Alexander 

Litzendorf) 

 

Freundschaftsspiel: Männer I am 11.10.2008 

Lübzer SV - TSV Goldberg 3:3 (0:1) 

Freundschaftsspiele sind eben nicht immer nur einfach Freundschaftsspiel. Je nach eigener 

Zielsetzung und Motivation entwickelt sich eine Begegnung entweder zum Hingucker oder 

zum Langweiler. 

Nach einigen desolaten Spielen in der Vergangenheit, präsentierten sich die Männer I des 

TSV Goldberg am Wochenende mit einer guten Leistung gegen den in der Verbandsliga 

spielenden Lübzer SV. 

In der ersten Halbzeit stand der TSV defensiv. Beide Seiten ließen kaum Chancen zu. Nach 

der Vorarbeit von Felix Müller erzielte Marco Leverenz das 0:1. Mit diesem Ergebnis gingen 

beide Mannschaften in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit machte sich die läuferische und 

spielerische Überlegenheit des Lübzer SV deutlich, welche sie anfangs allerdings nicht nutzen 

konnte. Nach dem Ausgleich und der Führung der Gastgeber zeichnete sich der TSV jedoch 

durch Kampfgeist und Einsatzwille aus. Immer wieder gelang es unseren Männern einen 

Rückstand aufzuholen. Die weiteren Tore schossen: Felix Müller und Hannes Schröder. 

Und so endete das Spiel mit einem 3:3 und zusammenfassend mit einer Leistung, auf der man 

aufbauen kann. (Text entstand nach Informationen des 1. Trainers) 

 

Bezirksliga West Männer I am 05.11.2008 
TSV Goldberg - SV Plate 5 : 1 ( 2 : 1 ) 

Sicher noch nicht ein Befreiungsschlag , aber in jedem Fall ein verdienter und sicherer Sieg 

gegen einen Mitkonkurrenten bringt den TSV Goldberg zurück ins Mittelfeld der Bezirksliga . 

Dem Spiel drückte der dreifache Torschütze Marco Lewerenz (Ž7. , 11. und 52. Minute ) den 

Stempel auf , der den frühen Rückstand nach nur drei Spielminuten zum 0 : 1 nicht nur 

ausglich , sondern die Vorarbeit von Konstantin Jefimow , Andre Westphal und Marten 

Niklas erfolgreich belohnte und dem TSV Goldberg die Sicherheit gab , um auf regennassem 

Geläuf gegen den nicht ungefährlichen , aber im Abschluss harmloseren Gegner zu bestehen . 

Genau darin lag in diesem Spiel die Crux , denn die Goldberger nutzten ihre Möglichkeiten 

und kamen durch Marko Schulz (70. Minute ) und Thomas Hinrichs ( 90+1 Minute ) zu 

einem Sieg , der durchaus höher hätte ausfallen können , denn Marco Lewerenz und Andre 

Westphal trafen zudem noch das gegnerische Gebälk . 

Alles in allem ist dieser Sieg eine Basis, um auch in Zukunft wieder erfolgreich in der 

Bezirksliga zu spielen. (K. Gutsche) 

 

Bezirksliga C -Junioren am 26.09.2008 
SV Dassow - TSV Goldberg 3:0 (1:0) 



Es gibt im Leben einer Mannschaft so manches Mal Tage, da könnte man 24 Stunden 

Fussball spielen, aber ein Tor bleibt einem verwehrt. Solch einen Tag hatten unsere C - 

Junioren am 26.09.2008. Sie kämften und bemühten sich bis zum Schluß, aber ein Tor für die 

eigene Mannschaft fiel leider nicht. Es war ein Spiel, welches im ständigen Wechsel von 

Strafraum zu Strafraum verlief, die Tore jedoch schossen die Anderen. Der Dassower SV 

gewann nach einer läuferischen und kämpferischen besseren Leistung mit 3:0. (Text enstand 

nach Angaben der Trainer / Eltern) 

 

D - Junioren am 21.09.2008 

Goldberg - Crivitz 5:0 (1:0) 

In den ersten 20 min des Spiels kamen beide Mannschaften kaum aus dem Mittelfeld heraus. 

Kleinere Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt. Nach einem Abstoß der Crivitzer 

erkämpfte sich N. Brinckmann an der Mittellinie den Ball, setzt sich über rechts außen durch 

und vollendet zum 1:0. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Halbzeit. 

Nach der Pause traten die Goldberger engagierter auf. Uns so erzielten sie in der 38.min das 

2:0 und in der 45.min das 3:0. 

In der 2. Halbzeit erkämpften sich die Crivitzer zwar einzelne Möglichkeiten, die Vollendung 

blieb ihnen jedoch, auch wegen der guten Abwehr der Goldberger und einer guten 

Torwartleistung, verwehrt. Die Tore 4 und 5 machten den Sieg perfekt. Als Fazit kann man 

sagen: Die Crivitzer waren den Goldbergern zwar ebenbürtig, letzten ende scheiterten sie 

jedoch an einer gut organisierten Abwehr. (Text entstand nach Angabe des Trainers, T.W.) 

 

A -Junioren am 14.09.2008 
TSV Goldberg - Dargetzower SV 9:0 (3:0) 

Mit einer hervorrangende Mannschaftsleistung erzielten die Goldberger ihren dritten Sieg in 

Folge. Durch die Verstärkung der Spieler A. Melzer und N. Petersen war ein Sieg zu keiner 

Zeit gefährdet. Diese leiteten die sonst sehr junge Mannschaft mit Ruhe und Abgeklärtheit 

zum verdienten 3 Punkte - Erfolg. Die Tore von A. Melzer (4), T. Verhülsdonk (2), E. Gall, S. 

Herzog und D. Hess spiegeln jedoch nicht die vielen Chancen wider, die die Kiker das Spiel 

über noch hatten. Bei aller Euforie und verdientem Sieg bleibt ein kleiner fader Beigeschmack 

in Punkto 100% iger Chancenverwertung. (Text entstand nach angaben der Trainer) 

 

E - Junioren am 13.09.2008 
TSV Goldberg - SG Einheit Crivitz 7:1 (3:0) 

Am Sa sahen wir eine tolle Leistung unser E - Junioren. Es war ein Spiel, welches von 

Zweikampfstärke geprägt war und bei dem die Mannschaft des TSV überlegen den Sieg 

verdiente. Das einzige Tor der gegnerischen Mannschaft basierte lediglich auf ein zu 

offensives Spiel der Goldberger. Nach den Auswechslungen stimmte für kurze Zeit die 

Zuordnung nicht, und so rückte die Verteidigung nach eigener Ecke nicht rechtzeitig nach. 

(Text entstand nach Angaben der Trainer) 

 

Ü 35 Team des TSV Goldberg erreicht Finale bein Turnier in Dänemark 
Bei einem zur Tradition gewordenen Einladungsturnier nach Möggeltönder / Dänemark 



erreichten das Ü 35Team des TSV Goldberg nach ungeschlagener Vorrunde mit 2 Siegen und 

einem Unentschieden erfolgreich das Endspiel um den Cup der rührigen Gastgeber bei einem 

Mammutturnier auf 6 Plätzen in verschiedenen Altersgruppen simultan .Es war bereits die 

fünfte Teilnahme für den TSV Goldberg und mit einem verdienten 2. Platz rundete das Team 

die guten Plazierungen der Vorjahre erneut ab und wird wie in diesem auch im kommenden 

Jahr nicht nur auf dem Sportlerball nach dem Turnier sportlich gute Leistungen zeigen .Auf 

dem Foto übernimmt Spielführer T. Müller den Silberpokal aus den Händen des Gastgeber. 

(Text und Foto: K.G.) 

 

Bezirksliga West, 30.08.2008 
TSV Goldberg - TSG Gadebusch 0 : 4 ( 0 : 1 ) 

Der TSV Goldberg ist nach dieser auch in der Höhe verdienten Niederlage hoffentlich auf 

dem Boden der Ligarealität angekommen und muß lernen , sich den gesuchten Erfolg zu 

verdienen. In diesem Spiel war nicht zu sehen von den Vorschußlorbeeren nach den 

gelungenen Saisonauftaktspielen gegen Boizenburg und in Groß Stieten.Vielmehr agierten die 

überzeugenden Gäste während des gesamtem Spiels wie die Hausherren im Mildenitzstadion 

und gehen in der 18. Minute mit 0 : 1 in Führung . Der Gastgeber hingegen kam kaum über 

Offensivansätze in der eigenen Hälfte hinaus und erzielte so keine nennenswerte Gefahr für 

das Gästetor.Als die TSG Gadebusch nach dem Wechsel in der 54. Miute auf 0:2 erhöht , sind 

alle Messen gesungen , denn der Gastgeber ist nicht in der Lage , sich aufzubäumen . Das 

man gegen einen stärkeren Gegner unterliegen kann , ist keine Weisheit , aber es ist ein 

offenes Rätsel , warum sich die Mannschaft nicht wehrte und sich stattdessen ergab und somit 

gewonnen Kredit bei seinen Fans auf Spiel setzte , denn die beiden Tore in der 85. und 86. 

Minute waren Eregebisse einer unverständlichen Leistungsverweigerung im Schlußabschnitt 

eines Spiels ,das nur einen Sieger hatte , die TSG Gadebusch . 

 

 

Vor der Partie wurde der langjährige Stamm - und Führungsspieler Mario Strasen von seiem 

Team in den sportlichen Vorruhestand verabschiedet. Alles Gute auf den neuen Wegen , 

lieber Mario ! (Text: K. G.) 

 

Bezirksliga West , 17.August 2008 
TSV Goldberg - PSV Wismar 1 : 1 ( 0 : 0 ) 

Der TSV Goldberg startete mit einem leistungsgerechten Unentschieden gegen die 

favorisierten Gäste von der Küste in die neue Saison. Mit etwas Fortune im Abschluss war 

auch ein Sieg greifbar , den Hannes Schröder in der 88. Minute aber aussichtsreich vergab. 

Die Partie bot zahlreiche Torchancen , vor allem für die Gäste , die den ersten Spielabschnitt 

bestimmten ,aber am gut aufgelegten Stefan Schult im Goldberger Tor scheiterten oder 

vergaben. Nach dem Wechsel erzielt Thomas Hinrichs das 1 : 0 für den TSV Golberg und 

nährt die Hoffnungen auf einen Heimsieg im ersten Spiel der Saison . Doch die Gäste 

kämpfen um den Ausgleich und erzielen nach mehreren Versuchen diesen auch in der 76. 

Minute . Dies war auch der Endstand in einer gut klassigen Partie , die der TSV Goldberg am 

Ende hätte gewinnen können , doch wie bereits erwähnt nicht zu seine Gunsten entscheiden 

konnte . Das Auftaktergebnis war gerecht und der TSV Goldberg kann mit diesem Punkt 

optimistisch in die kommenden Aufgaben gehen. (Text: K.G.) 



 

 

Vom 9. - 11. Juli weilten zwei Juniorenmannschaften aus den USA in Goldberg. 
Die U 16 und U 18 Auswahlmannschaften waren Gast des TSV Goldberg . Neben einem 

ausgefüllten Kulturprogramm , so besuchten die Mannschaften die Landeshauptstadt 

Schwerin und den FC Hansa Rostock inclusive Stadionführung in der DKB Arena , wurde 

natürlich auch Fußball gespielt .Dabei gab es vor zahlreichen Zuschauern im Goldberger 

Mildentzstadion zwei gutklasssige Begegnungen zusehen und beim intonieren der 

Nationalhymnen lag ein Hauch von etwas Besonderem in der Luft ( siehe Foto ) .Und das war 

es auch , denn internationale Gäste sind selten zu Gast. Die Ergebnisse von 5 : 0 ( B - 

Junioren ) und 6 : 2 ( A - Junioren ) für die Gastgeber vom TSV Goldberg gegen die Teams 

von United Soccer Idaho waren in diesem Sinne eher zweitrangig , denn im Vordergrund 

stand die Völkerverständigung im Sinne des Sports. Dank des Engagements von 

Abteilungsleiter Mario Werner und den uneigennützigen Gasteltern , denen an dieser Stelle 

Dank gesagt sei ,wurden diese Tage für alle Beteiligten ein gelungenes Event. (Text: K.G.) 

 

 

Mini - EM und Ehrung einzelner Mannschaften am 11.Juni 2008  
Am vergangenen Sonntag fand in Goldberg bekanntlich die Minieuropameisterschaft der E 

Junioren unseres Kreisverbandes statt. Darüber wurde bereits ausführlich berichtet. Während 

der Turnierpause vor den Finalspielen ehrte Sportfreund Schult vom KFA Parchim die in der 

vergangenen Saison erfolgreichen Juniorenmannschaften des TSV Goldberg. 

So belegten die B Junioren mit ihren Trainern Andreas Nath und Ingo Kunze einen guten 3. 

Saisonplatz in der Kreisliga, was aller Ehren wert ist , auch wenn die Mannschaft die 

Meisterschaft damit knapp verfehlte. Dieses Team wechselt nun komplett in den A 

Juniorenbereich und wird damit Unterbau des Männerbereiches. 

Das Highlight der Saison lieferten aber die C Junioren um Trainer Uwe Redelsdorf , denen es 

gelang , den Meistertitel an die Mildenitz zuholen und somit auch den Aufstieg in die 

Bezirksliga realisierte , was in den Augen der Abteilung Fußball ein großer Erfolg ist.Auf 

diesem Weg bedankt sich die Mannschaft der C Junioren des TSV Goldberg bei Ihrem 

Förderer Rechtsanwalt Andy Wiechmann , den Eltern und Fans für die Unterstützung 

während der Saison. 

Die F Junioren belegten einen hervorragenden 2. Tabellenplatz und belohnten sich für die 

guten Leistungen in der Saison selbst . Die Trainer Tino Krafczyk und Ricardo Lehners sind 

stolz auf das Erreichte und leisten sichtbar gute Nachwuchsarbeit. 

Die G Junioren spielen zwar noch nicht unter Wettbewersbedingungen , sind aber schon so 

bekannt erfolgreich , das sie sich neue Trikots verdienten.Diese wurden Ihnen von Herrn Peer 

Grützmacher, Inhaber Fernsehen Video Hifi in Goldberg ,gespendet und die Mannschaft der 

Trainer Sandra Brinkmann und Nicole Ciossek bedankt sich auch hiermit noch einmal 

herzlich . 

Die E Junioren mit Trainer Frank Niemann belegten als Teilnehmer der 

Minieuropameisterschaft in den Farben der Niederlande einen 6 . Platz und vertraten den TSV 

Goldberg in dieser Juniorenendrunde erfolgreich. 

Alle geehrten Mannschaften stellten sich stolz dem Fotografen , siehe Fotos , und gehen nun 

in die verdiente Sommerpause in Sachen Fußball. (Text : K.G. / veröffentl. in der SVZ) 

 



 


