
Nach der Saison ist vor der Saison!  

Rot und Blau, wir vom TSV ! 

 

Mit dem Neustart unserer Männer 2009/2010 in der KOL stand zunächst das Ziel 

Qualifikation für die eingleisige KOL in Westmecklenburg, dies gelang nach 

einjähriger Spielzeit. Die logische Konsequenz war der mittelfristige Aufstieg in eine 

Landesspielklasse, mit dem Kreispokalsieg 2011 und dem Erreichen des Finales im 

Landesklassenpokals 2012 als Kreisoberligist bestätigten diese Zielstellung. Mit 

einem tollen Endspurt sollte am letzten Spieltag 2012 der Aufstieg in die Landes-

klasse gelingen.  

Leider waren unsere Männer bereits in der Vorbereitung vom Pech verfolgt und 

mehrere Leistungsträger fielen monatelang verletzt aus. Ziel konnte es für die Saison 

2012/2013 nur sein die Klasse zu halten. Im letzten Drittel der Saison zeigte unsere 

Männermannschaft was möglich gewesen wäre…und mit einem nie erwarteten 6. 

Platz, wurden die Erwartungen mehr als erfüllt. Danke Alex! Für die neue Saison gilt 

es das Team insgesamt zu stabilisieren und die Platzierung zu bestätigen. 

Für unseren Nachwuchs der mit vier Mannschaften am Spielbetrieb gilt nach wie vor 

neben einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung, die ersten Schritte zu gehen, über das 

regelmäßige Training und den Spielbetrieb die einzelnen Altersklassen im 

Nachwuchs zu durchlaufen und sich so für die Männermannschaften anzubieten. Die 

Besten sollen dabei über das Fördertraining in den Stützpunkten gefördert werden, 

mit dem Ziel des Besuchs einer sportbetonten Schule, wenn es dann gewollt wird. 

Unsere Alten Herren die in den letzten Jahre zum überwiegenden aus Teil aus 

vierzigjährigen Spielern, ja und nun auch aus fünfzigjährigen Spielern besteht, hat im 

letzten Jahr eine kleine Verjüngungskur eingeleitet, die sicher in den nächsten 

Jahren fortgesetzt wird. Eins muss man der Mannschaft über die Jahre bescheinigen, 

auch wenn die Personaldecke noch so dünn ist, man tritt zu jedem Spiel an, da sollte 

sich so manches Team aus dem Kreis ein Beispiel nehmen, denn bei den „Alten“ 

geht es nicht um Titel und Pokale sondern um den Spaß. Hier könnten wir uns in 

Zukunft nach einer kurzen Übergangsphase, eine Saison im laufenden Kalenderjahr 

also von März bis Oktober vorstellen, darüber könnten die Verantwortlichen im KFV 

vielleicht nachdenken. 

Die neue Saison wird zur Zeit intensiv vorbereitet, die Vereine haben ihre Mann-

schaften für die Saison 2013/2014 gemeldet, die Verbände sortieren diese in die 

einzelnen Ligen. Die Mannschaften planen die Vorbereitungen, denn bis Anfang 

August bleibt ja nicht mehr viel Zeit. Dann rollt der Ball wieder und die Leidenszeit ist 

vorbei oder sie beginnt, je nachdem aus welchem Blickwinkel man den Fußball 

betrachtet.  

Wir möchten es auch nicht versäumen und uns für die tolle Unterstützung durch die 

Fans, Eltern, Großeltern und Förderer des Fußballs zu bedanken, nach Zahlen wart 

ihr der drittstärkste Anhang und auch Auswärts wart ihr richtig stark vertreten. Danke 

sagen wir auch für das Catering der Familie Kubik, an die Stadt Goldberg, an 



unseren unvergessenen Platzwart Lothar Gralki und seine Nachfolger die Gebrüder 

Kairis. 

Zur Zeit gibt es natürlich auch immer Fragen, welche Mannschaften haben wir, 

natürlich sind wir bestrebt allen die Fußball spielen wollen dieses auch zu 

ermöglichen, aber da sind uns die Hände gebunden, denn es mangelt oft an 

Trainern, da suchen wir und jeder der Verantwortung für ein Team übernehmen will,  

ist herzlich willkommen. Auch wenn wir mit Schiedsrichtern, danke an Thomas, Mark, 

Michael und ganz „frisch“ Alex, gut aufgestellt sind, wer möchte kann sich jederzeit 

melden. Den Spielbetrieb für unsere Mannschaften haben wir wie folgt organisiert: 

Alte Herren (Kreisliga Großfeld), I.Männer (Landesklasse), II.Männer (gemeinsam mit 

SV Neu Poserin Kreisklasse, diese Spiele finden in Neu Poserin statt), A-Junioren 

(Jahrgang 95 und jünger keine eigene Mannschaft, die Spieler werden auf 

Gastspielgenehmigung beim Malchower SV oder bei den Männermannschaften 

spielen), B-Junioren ( Jahrgang 97 und jünger Kreisliga Großfeld), D-Junioren 

(Jahrgang 2001 und jünger Kreisliga Kleinfeld), E-Junioren (Jahrgang 2003 und 

jünger Kreisklasse Kleinfeld), G-Junioren (Jahrgang 2007 und jünger kein 

Spielbetrieb). Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern 

unsere Ziele erreichen werden und können so gewährleisten, dass alle die Fußball 

spielen wollen, dies auch weiterhin können. Wir sind auch davon überzeugt den 

Fußball in der Fläche erhalten zu können. Das können wir nur zusammen leisten und 

da sollten sich einige Vereine mal Gedanken machen, welchen Beitrag sie für die 

Nachwuchsarbeit leisten. Hier geht es nicht  in erster Linie um eigene Teams, 

sondern um die Zusammenarbeit mit Vereinen, die Nachwuchsarbeit leisten. 

Welchen Sinn macht es reihenweise Spieler teilweise ohne Rücksprachen von 

Vereinen abzuwerben…....... Macht es nicht viel mehr Sinn kameradschaftlich und 

ehrlich miteinander umzugehen? Wir haben nur mal laut nachgedacht! 

Zum Abschluss noch einige Termine. Bitte beachtet auch die Aushänge in den 

Schaukästen und unsere Homepage, die von Michael Haase seit einem Jahr klasse 

gestaltet wird.  

Die Vorbereitungsspiele unserer I. Männer finden alle zu Hause statt. 

Samstag, 13.07.13, 14:00 Uhr TSV Goldberg 02 - PSV Wismar II 

Sonntag,  21.07.13, 14:00 Uhr TSV Goldberg 02 - SpVgg Cambs-Leezen II 

Samstag, 27.07.13, 14:00 Uhr TSV Goldberg 02 - Güstrower SCII 

 

Mit sportlichen Grüßen aus Goldberg ! 

 

Mario Werner  

Abteilungsleiter Fußball 

 

  


