
Spielberichte von den Testspielen ! 

 

Testspiele 1 & 2 

  

TSV Goldberg - TSG Passow/Werder 5:0 

TSV Goldberg - Ganzliner SV 11:2 
 

Ein erfolgreiches Wochenende geht zu Ende !!! 

Unser TSV musste in diesen Tagen gleich doppelt ran. Im heimischen Mildenitzpark 
standen zwei Vorbereitungsspiele an, eines am Samstag gegen TSG Passow/Werder 
und das andere am Sonntag gegen die Auswahl des Ganzliner SV. Beide 
vermeintlich schwächeren Gegner kamen aus der Kreisklasse und wollten sich 
natürlich von ihrer stärksten Seite, gegen die frisch aufgestiegene 
Landesklassenmannschaft des TSV Goldberg zeigen. 
Doch daraus wurde nichts. Bei herrlichem Wetter spielte der TSV frei auf und hatte 
auch keine Probleme in Führung zu gehen. Der Sonnenschein trug natürlich auch 
dazu bei das sich wieder zahlreiche Fans am Spielfeldrand einfanden. Da spielt es 
sich doch gleich viel besser. 
Und so sollte es auch sein! 
Das Trainerteam wechselte häufig durch und man konnte insgesamt 18 Tore 
bestaunen. 
Am Samstag waren es 5 beim zu null Erfolg gegen die TSG Passow/Werder und am 
Sonntag wurde dann noch eine Schippe drauf gelegt. Denn der Ganzliner SV ließ 
sich mit 11 : 2 unterbuttern. Dennoch sahen wir vom TSV keine Glanzleistung, aber 
schöne Spielzüge und wunderbare Tore gab es zu Genüge. Und das macht Hoffnung 
auf eine erfolgreiche 
kommende Saison, die am Samstag dem 25.08. mit einem Heimspiel gegen einen alt 
bekannten Gegner, nämlich dem SV Groß Laasch, beginnt. 
Aber erst mal steht die Vorbereitung weiterhin im Vordergrund. 2 bis 3mal in der 
Woche Training, Taktikschulung und so weiter. 
Am nächsten Wochenende geht es dann nach Dabel (Landesklasse) zum dritten 
Testspiel. Desweiteren stehen dann noch Spiele gegen ESV Lok Rostock 
(Kreisoberliga) und Güstrower SC II (Landesklasse) an.  

Es wird also wieder Fußball gespielt !!! 

  

Mit freundlicher Genehmigung von Steffen Plagemann und Fanszene Goldberg 

  

Quelle: Fanszene Goldberg 

http://www.facebook.com/pages/Fanszene-Goldberg/119404041474730 



 

Testspiel 3  

 

SV Dabel - TSV Goldberg 3:2 (2:0) 

Nicht nur das Wetter ließ heute zu wünschen übrig !!! 

Unser TSV war heute zum dritten Testspiel nach Dabel aufgebrochen. Auf der 
Hinfahrt schien noch alles in Ordnung, das Cabrioverdeck konnte geöffnet werden 
und die Brille mit den dunklen Gläsern saß genau richtig auf der Nase. Alles das ließ 
auf ein schönes Fußballspiel schließen. Um 14:00 Uhr pfiff der Unparteiische dann 
an und das mitgebrachte Dosenbier schmeckte auch schon wieder ! Doch der 
Himmel verdunkelte sich rasch und das sollte sich auch auf dem Platz 
wiederspiegeln!  
Die Sonnenbrille hätte man eigentlich abnehmen können, aber wenigstens der 
Faktor "Coolness" musste bewahrt werden! 
Der TSV startete mit einigen Chancen ins Spielgeschehen, doch die Müllerburschen 
aus Dabel hatten das Glück den ersten Ball im Netz zu versenken. Und so sollte es 
weiter gehen. 
Die zweite Möglichkeit der "Kick and Rush Truppe" aus der Landesklasse landete 
auch im Tor der Goldberger. Da war die Stimmung natürlich geknickt. Und nicht 
nur Stimmung, nein, auch der Himmel knickte ein und es regnete ab der 25 Minute 
in Strömen. Beide Treffer waren übrigens nicht regulär, aber das nur am Rande. 
Naja, nun war es so und es ging in die Kabine. 
Nach der Pause konnte man dann auch noch kläglich vergebene Chancen, unter 
anderem einen Elfmeter, aber auch gute Paraden des Torwarts der Mildenitzstädter 
beobachten. 
Die Hoffnung war da, noch ein Tor zu erzielen und die Chancen ja schon lange. 
Es sollten dann doch noch 2 werden, Wahnsinn! 
Die Spielzeit war dann schon um als der SV Dabel noch einen glücklichen Elfmeter 
zugesprochen bekam. Naja, was soll ich sagen, das Ding war drin und es stand 3 : 
2. 
Es folgte nur noch der Abpfiff! 
Mmh..., abschließen kann man sagen..., das Bier schmeckte, der gesponserte Kuchen 
war lecker (ja, es gab Kuchen) und der Regenschirm machte seinem Namen alle 
Ehre.  
Bis zum nächsten Mal ! 
 
AfdTSV 
  

  

  

  

 



Testspiel 4  

ESV Lok Rostock - TSV Goldberg 3:1 (2:1) 

 
Ein Sonntag in Rostock !!! 
Goldberg gegen 08:00 Uhr morgens. Es war noch ungewohnt früh an diesem Tag 
als sich die Männermannschaft des TSV Goldberg und einige Anhänger in 
Bewegung setzten. Das Testspiel gegen den ESV Lok Rostock 1948 e.V. 
(Kreisoberliga, Kreis Warnow) sollte schon um 10:00 Uhr beginnen. 
"Ich" für meinen Teil und mein "Fußballfreund" aus Rostock ließen es uns nicht 
nehmen mit den Öffentlichen anzureisen. Am Dobi beim Umsteigen sackten wir 
dann noch einen dritten Mann ein. Wunderbar ! 
Die Bahn kam pünktlich und nach kurzem Fußweg erreichten wir die Spielstätte. 
Kunstrasen, keine Zuschauerabgrenzungen oder Ähnliches fiel uns ins Auge. 
Mitgebrachte Getränke durften genossen werden! Gute Voraussetzungen! 
Die Mannschaften machten sich bereits warm und es sollte nicht mehr lange dauern 
bis Fußball gespielt wurde. Man konnte gespannt sein was unser TSV mit leider nur 
12 angereisten Spielern gegen die Rostocker leisten würde (im derzeitigem Kader 
sind es 28)! Auch bei Testspielen sollten doch womöglich ALLE Spieler da sein! Aber 
Einige haben wohl was wichtigeres vor! 
Die unerwartet, für diese frühe Anstoßzeit, zahlreich angereisten Fans der 
Mildenitzkicker schmückten das unschöne Wetter mit dem Goldberg-Banner aus 
und nahmen Aufstellung am Spielfeldrand. Bier und Fußball war das Motto. Das 
Motto der ESV-Kicker war allerdings "Kommando Druck"! 
Naja, der junge Schiedsrichter pfiff an und schnell stand es 1:0. Was war bloß los, zu 
hartes Training zu viel gefeiert!? Man weiß es nicht. Das zweite Tor des ESV fiel 
dann auch noch in der ersten Hälfte (20 min).  

Na toll! 34 Minute - TSV Goldberg (Danilo) verkürzt auf 2:1! Leider kein Spieler aus 
dem Männerbereich für die kommende Saison. 
Halftied - Zeit für die Mannschaften sich neue Anweisungen geben zu lassen und für 
die Mitgereisten die Luft aus den Flaschen zu lassen. Neues Glück! Nein! 
Zweite Halbzeit, doch das Glück blieb leider aus. Die Chancen waren da, es fehlten 
die Tore.Kurz vor dem Ende legte die Lokomotive dann noch eine Kohle nach - 3:1. 
Das war´s - Endstand ! Abpfiff! 
Na ja, das Spiel wurde von nicht besonders guter Schiedsrichterleistung, schönen 
Toren und auch Chancen, einigen rüden Fouls (auch aus Frust beider Teams) und 
Regen, Regen, Regen begleitet. 

  

Gruß ! 

Euer Steffen Plagemann (Fanszene Goldberg) 

 


