
  

 

Saison 2013/2014 – Triple Sieger steigt in 

Landesliga auf 

 

Auch wenn die I. Männer der Maßstab der ehrenamtlichen Arbeit der Trainer in der 

Abteilung ist, soll an dieser Stelle diesmal das B-Juniorenteam stehen.                    

Mit dem Gewinn der drei Titel haben sie sich selbst und die Arbeit ihrer Trainern Tino 

Krafczik und Enrico Dietrich belohnt, denn diese Mannschaft konnten wir vor zwei 

Jahren nur über das Norwegermodell im Spielbetrieb halten, Respekt.                                                

Unsere Senioren traten diesmal mit drei Teams an, die I. Männer konnte relativ früh 

die Klasse sichern und wird die Saison im oberen Drittel abschließen, dies sollte 

auch in den nächsten Jahren das Ziel sein. Die II. Männer gebildet gemeinsam mit 

Spielern aus Neu Poserin soll einerseits den Spielbetrieb in Poserin erhalten und 

andererseits Spieler aus der Jugend sowie verletzte Spieler an die I. heranführen, 

das ist ganz gut gelungen, wenn es uns in Zukunft gelingt mit konstanterem Personal 

zu spielen, sollte dies auch erfolgreicher sein. Unsere „Alten“ spielen „Just for Fun“ 

und helfen vor allem der II. aus. 

Erfolgreich kann man unserer Projekt bei den A-Junioren mit dem Malchower SV 

bewerten, hier spielten sechs Jungs vom TSV und belegten einen respektablen 3. 

Platz, wobei es ihnen gelang als einziges Team den späteren Staffelsieger zweimal 

zu schlagen. Unsere D-Junioren mit ihren Trainern Thomas Wierzejewski und Mark 

Hussel belegen als Aufsteiger in die Kreisoberliga am Ende den dritten Platz, super. 

Die E-Junioren mit dem jüngeren Jahrgang und F-Junioren gestartet entwickeln sich 

Schritt für Schritt weiter, mittlerweile kann man erkennen wo die Entwicklung hingeht. 

Viel Spaß bereitete uns unsere G-Junioren (Bambini) Mannschaft die zwar nur 

Hallen- und Feldturniere bestritt, aber dies außerordentlich erfolgreich und das macht 

nicht nur die Kleinen und die Trainer stolz. 

Natürlich wäre dies nicht ohne die vielen Trainer, Schiedsrichter, Platzwarte, Helfer, 

Spender/Sponsoren möglich. DANKE!!! Nicht vergessen möchte ich hier die vielen 

Eltern, Großeltern, Freunde und Fans des Goldberger Fußballs, die unsere kleinen 

und großen Fußballer fahren, unterstützen, die Wäsche waschen und, und, und…. 

Dieses kann man einfach nicht mit Geld aufwiegen, auch wenn dies immer wieder 

versucht wird. 

Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus, die Mannschaften sind gemeldet und das 

sieht so aus: I. Männer Landesklasse, II. Männer Kreisliga, AH Kreisoberliga, A-

Junioren (JG 96/97) Malchow, B-Junioren (JG 98/99/00) Landesliga, C-Junioren (JG 

01/02/03) Kreisliga, E-Junioren (04/05) Kreisliga, F-Junioren (JG 06/07) Kreisliga, G-

Junioren (JG 08 und jünger). 

Zum Abschluss noch ein paar Worte in eigener Sache, ich möchte mich ganz einfach 

für die vielen guten Wünsche zum Gewinn der Brasilienreise bedanken und hoffe, 

dass der eine oder andere Ehrenamtler auch mal solch ein Glück hat ! 



 

 

Sieger beim Turnier in Lübz - unsere Bambinis 

 

 

Die E-Junioren des TSV als Auflaufkids beim FC Hansa Rostock 

 



 

Die tolle Saisonabschlussfeier der D-Junioren 

 

 

Pokalsieg der B-Junioren  

 



 

Niklas Dietrich (B-Junioren) und Mario Werner (Abteilungsleiter Fußball) ziehen den Hauptgewinn und fahren zur FIFA WM 

nach Brasilien 

 

 

Die tolle Zusammenarbeit der A-Junioren mit dem Malchower SV 

 



 

Unsere 1.Männermannschaft mit einer tollen Leistung in der Saison 2013/14 

 

 

Unsere 2.Männermannschaft TSV Goldberg II / SV Neu Poserin 

 



 

Unsere Alte Herrenmannschaft in der Saison 2013/14 

 

 

 

 

 


