
A-Junioren des Malchower SV tragen als 

Dankeschön, für eine tolle 

Zusammenarbeit mit dem TSV, ihr letztes 

Heimspiel in Goldberg aus ! 
 

 

22. Spieltag 

Malchower SV - SG Einheit Crivitz 6:1 (2:0) 

 

Unsere A-Junioren empfingen heute Vormittag die SG Einheit Crivitz zum letzten 

"Heimspiel" der Saison. Wurden die bisherigen Heimspiele in Malchow 

ausgetragen, entschied man sich als Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit mit 

dem TSV, in Goldberg zu spielen. 

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Zepter, so prüfte Danny Mischker 

bereits in der 1. Spielminute den Gästekeeper mit einem satten Schuss aus 23 

Metern. In der 7. Spielminute machte Danny es dann perfekt. Einen Ball aus dem 

Halbfeld spitzelte er am Torwart vorbei und schob die Kugel zum 1:0 in's Tor. Nur 3 

Minuten später, ein schöner Flankenwechsel, Alex Viterspan zieht in den Strafraum 

und um zirkelt den Torwart in echter Stürmermanier. Malchow spielt aus einer 

sicheren Defensive gefällig nach vorn und erarbeitet sich Chancen im Minutentakt. 

Die Gäste versuchen immer wieder Nadelstiche zu setzen, die Angriffsbemühungen 

scheitern aber meist schon 20 Meter vor unserem Tor, an den aufmerksamen 

Verteidigern. In der 18. Minute landet ein Gewaltschuss aus gut 25 Metern von Nils 

Nowak leider nur an der Latte. Unsere Jungs bestimmen das Spiel, lassen Ball und 

Gegner laufen. So sieht schöner Fußball aus. Das Spiel verflacht in den letzten 

Minuten etwas, Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware, die Gäste wirken 

überfordert. In der 41. Minute dann mal wieder ein Achtungszeichen. Richard Kluth 

schlägt einen Freistoß von Höhe Mittellinie auf den langen Pfosten, doch der 

Kopfball von Danny Mischker geht knapp am Tor vorbei. In der 45. Minute kommt 

ein Gästespieler frei zum Schuss, doch der Ball geht knapp über's Tor. So geht es mit 

einer sicheren 2:0 Führung in die Pause. 

Die zweite Hälfte beginnt, wie die erste verlief. Wir machen das Spiel, die Gäste 

versuchen zu kontern und erzielen in der 51. Minute, aufgrund von 

Zuordnungsproblemen das 2:1. Der Treffer brachte unsere Jungs nicht aus dem 

Tritt nur 2 Minuten später kommt Danny Mischker im Strafraum frei zum Schuss, 

scheitert aber am Keeper. Doch Alex Viterspan steht goldrichtig und verwandelt den 

Abpraller sicher zum 3:1. In der 60. Minute haben die Gäste einen Freistoß, 

halbrechts, Höhe Mittellinie. Dieser wird auf den 2. Pfosten gezogen, Freund und 

Feind verpassen den Ball und so geht er knapp am Tor vorbei. Für den Keeper ist so 

ein Ball immer eine gefährliche Situation. Trotz des 2-Tore-Rückstandes stecken die 

Crivitzer nicht auf und versuchen immer wieder nach vorne zu spielen. Hin und 

wieder ergeben sich auch kleinere Chancen. Unsere Jungs spielen zielstrebiger und 

so wuchtet Felix Mahnke in der 60. Spielminute den Ball aus 16 Metern in die 



Maschen. Nur eine Minute später dann fast das 4:2 doch der Ball prallt zum Glück 

vom Innenpfosten nicht in's Tor. Das Spiel nimmt wieder an Fahrt auf. Beide 

Mannschaften kämpfen um jeden Zentimeter. In der 61. Minute bringt Dennis 

Niemann einen Eckball kurz vor das gegnerische Tor, der Keeper geht nicht 

konsequent zum Ball und so kann erneut Alex Viterspan den Ball in's Tor köpfen. 

Vier Minuten später zieht Danny Mischker vom 16er ab, trifft aber leider nur die 

Latte. Unsere Jungs spielen immer weiter gefällig nach vorn, auch wenn hier und 

dort die Genauigkeit beim Passspiel fehlt. Dies ist, aufgrund der Führung aber zu 

verschmerzen. Den Gästen ist der enorme Kraft- und Laufaufwand anzumerken, sie 

beschränken sich größtenteils nur noch auf's verteidigen, kommen kaum mehr über 

die Mittellinie. In der 82. Minute dann wieder einmal unsere Jungs. Steffen Evert 

zieht aus 18 Metern ab, der Ball geht aber leider nur ein paar Zentimeter über's Tor. 

Dann die 85. Spielminute. Nils Nowak erzielt das schönste Tor des Tages. Aus gut 25 

Metern hämmert er die Kugel unhaltbar oben links in den Winkel. Neuer Spielstand 

6:1. Unsere Jungs gewinnen das Spiel, auch in der Höhe verdient. Herzlichen 

Glückwunsch an die Mannschaft und Trainer Jan Papke. 

Die A - Junioren beenden die Saison auf einem tollen 3. Tabellenplatz........ 

Ihr habt etwas ganz tolles aufgebaut und wir freuen uns sehr auf eine weitere tolle 

Zusammenarbeit................Ihr seid eine klasse Truppe ! 

 

Thomas Wierzejewski 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
  

 

 


