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Nach fast fünf Wochen Sommerpause traf sich die 
Männermannschaft des TSV Goldberg am 13. Juli das erste 
Mal zum Trainingsauftakt auf dem Sportplatz. Bei einer 
lockeren Trainingseinheit konnten die Trainer schon gut 
erkennen, welche Spieler sich in der Sommerpause fit 
gehalten haben und welche es bisschen haben schleifen 
lassen.  

Nachdem es in der ersten Trainingswoche noch relativ entspannt zu Sache ging, 
wurden am Freitag dem 20. Juli die Zügel deutlich angezogen. Einige Spieler 
mussten die Konditions- und Krafteinheit sogar aufgrund von Krämpfen vorzeitig 
abbrechen. Das darauffolgende Wochenende wurde mit den ersten beiden 
Testspielen gegen Passow/Werder (5:0) und Ganzlin (11:2) spielerisch abgerundet. 
Diese beiden Partien gegen Kreisklassemannschaften wurden genutzt um einiges 
auszuprobieren und sich den eigenen Zuschauern nach der Sommerpause zu 
präsentieren. Mit Steffen Maaß und Thomas Speidel trugen auch zwei alt bekannte 
erstmals wieder das TSV-Trikot und zeigten gleich, das die beiden bislang einzigen 
Neuzugänge durchaus in der Lage sind der Mannschaft weiterzuhelfen. Zudem wird 
Andreas Nath zukünftig das Trainerteam um Litzendorf, Müller, Drews mit seinem 
Sachverstand und seiner Erfahrung vervollständigen. 
Nicht mehr für den TSV spielen werden in Zukunft Robert Otto und Sven Schröder, 
die sich aus Zeitmangel dazu entschlossen haben der Mannschaft den Rücken zu 
kehren. Bei den langjährigen TSV-Akteuren sei an dieser Stelle Dank und 
Anerkennung für die geleistete Einsatzbereitschaft in den letzten Jahren 
ausgesprochen. Zusätzlich zu den Abgängen kommen die halbjährigen berufs- bzw. 
verletzungsbedingten Abwesenheiten von Mannschaftskapitän Wilke und Lewerenz. 
Die Verletztenliste wird durch die beiden Langzeitverletzten Hoffmann und Balzer, 
plus die seit diesem Wochenende verletzten Spieler Winter und Melzer 
vervollständigt. Bei beiden Spielern ist zu befürchten, dass sie auch wochenlang 
nicht zu Verfügung stehen werden. 
In der Reihe der Spieler, die berufsbedingt nur selten an den Wochenenden daheim 
sind, hat sich neben Appelt, Keil, Wulff und Müller (Felix) ab dieser Saison auch 
Chris Schäfer eingereiht. Daher lässt es sich erahnen, das der Kader vom TSV trotz 
nominell 28 Mann relativ dünn besetzt ist und man nur hoffen kann, dass sich diese 
bereits kritische Personalsituation im Laufe der Saison nicht weiter verschlimmert. 
Dass es für den Aufsteiger in die Landesklasse nur das Ziel Klassenerhalt geben 
kann, versteht sich von selbst. Allein dieses Unterfangen wird schwer genug 
werden, aber mit dem richtigen Teamgeist und der nötigen Einsatzbereitschaft wird 
man alles daran setzen, mindestens 2 Mannschaften in der Tabelle hinter sich zu 
lassen! 
Der Vorbereitungsfahrplan enthält noch drei weitere Testspiele. So reist man noch 
nach Dabel (29.07.), Rostock (05.08.) und Güstrow (12.08.), bevor man am 25. 
August die Sportsfreunde aus Groß Laasch zum ersten Punktspiel der Saison 
(gleichzeitig das erste Spiel in der Landesklasse/Bezirksliga seit 1169 Tagen) im 
heimischen Mildenitz-Park empfängt. 
Die gesamte Männermannschaft hofft auch dieses Jahr wieder auf eine gute und 



zahlreiche Unterstützung bei all ihren Spielen und versucht das entgegengebrachte 
Vertrauen mit Leistung auf dem Platz zurückzuzahlen. 
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