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6. Spieltag  
TSV Goldberg - SG Sternberg/Brüel 4:2 (1:2)  
 

B-Junioren des TSV Goldberg nach Topspiel Tabellenführer ! 

Am 6. Spieltag empfing die B-Jugend des TSV Goldberg die Mannschaft von der SG 
Sternberg/Brüel zum Spitzenspiel in Goldberg. Zum Anfang kam der TSV Goldberg 
überhaupt nicht ins Spiel und lag nach 30 min 
Folgerichtig 0:2 hinten. Durch eine schöne Einzelleistung konnte Matthias 
Allenstein kurz vor der Pause den erhofften Anschlusstreffer erzielen. Ab diesem 
Zeitpunkt versuchten die Goldberger Spieler, angeführt vom Kapitän Eric Wodrich, 
das Spiel auf dem Platz zu übernehmen, mussten aber auf die gefährlichen Konter 
der Sternberger aufpassen, die noch fast das 1:3 erzielt hätten. 
Hochmotiviert begannen die Mildenitzstädter die 2.Halbzeit und bekamen nach 
Foul an M. Allenstein einen Elfmeter zugesprochen, den dieser auch sicher 
verwandelte. Mit dem Unentschieden im Rücken spielte der TSV weiter gut auf und 
erzielte nach einem sehenswerten Treffer von Sebastian Frädrich unter die 
Querlatte das 3:2. Durch die Führung beflügelt und mit hoher Lauf- und 
Kampfbereitschaft konnte John Oeser im Strafraum nur durch ein Foul von zwei 
Sternbergern aufgehalten werden und der Schiri gab erneut Elfmeter. Diesen 
verwandelte Brandon Mittelstädt zum Endstand von 4:2. 
Am kommenden Samstag muss der TSV Goldberg nach Lübz reisen und will man 
von dort was zählbares mitbringen, müssen die Jungs um Eric Wodrich an die gute 
zweite Halbzeit anknüpfen. 

Tino Krafczik 

 

 

Der TSV Goldberg reist zur Fußball-WM nach Brasilien !  
  

Am Mittwoch nach Ostern überraschte Ralf Herbst von der Schweriner 
Volkszeitung den TSV Goldberg mit einer freudigen Nachricht. Dank der Initiative 
des ideenreichen Abteilungsleiters Mario Werner nahm der TSV Goldberg an der 
Aktion " Wir machen Weltmeister " unserer Regionalzeitung teil ,gewann aber 
leider nicht einen der ausgelobten Trikotsätze, sondern Fortuna zog für unsere B - 
Junioren gar den Hauptpreis, eine Reise zur Fußballweltmeisterschaft 2014 nach 
Brasilien. Das ist wohl das I - Tüpfelchen auf eine tolle Saison, in der noch immer 
das Triple möglich ist. Nun sogar quasi ein Viertel :-)) ! 
Die Mannschaft wählte in ihrer Kabine demokratisch den Spieler aus ihrer Mitte, 
der Mario Werner zum ersten Vorrundenspiel der Deutschen begleitet. Es ist Niklas 
Dietrich, einer der beiden Trainersöhne im Team, das sich sichtbar (siehe Foto ) mit 



den Gewinnern freute. Niklas selbst war sprachlos und beeindruckt von so viel 
Fussballerglück, aber er hat es sich redlich verdient und wird die 
Nationalmannschaft live im Auftrag seiner B Junioren sehen. Was ist das für eine 
schöne Ehre und verdiente Auszeichnung. Die Reise findet vom 13. 06. - 19.06. 2014 
statt und das Gewinnerduett fliegt zum ersten Vorrundenspiel Deutschland vs. 
Portugal. Die gesamte Abteilung Fußball des TSV Goldberg gratuliert herzlichst und 
dankt auf diesem Weg dem stets umtriebigen Abteilungsleiter für seine tollen Ideen 
im Sinne unseres schönen Sports. 
Gute Reise Mario Werner und Niklas Dietrich, zur Fußballweltmeisterschaft 2014 in 
Brasilien !!! 
 

Karsten Gutsche/Abt. Fußball 

 

 

 

 

 

Pokalfinale im Kreispokal 
SG Sternberg/Brüel - TSV Goldberg 1:6 (1:1) 
  

Unsere B-Junioren trafen heute, auf dem Lübzer Rudolf-Harbig-Sportplatz, im 
Kreispokalfinale auf die SG Sternberg/Brüel, das Ziel lautete ganz klar:  
  

HEUTE HOLEN WIR DAS TRIPLE!!! 
  

Anpfiff und Sternberg beginnt aggressiv mit frühem Pressing. 
In der 6. Spielminute haben die Sternberger einen Eckball, aber im Strafraum wird 
Niklas Dietrich gehalten, Freistoß für unsere Jungs. Erik Wodrich bringt den Ball 
lang nach vorn, Henning Lehners setzt sich im Laufduell gegen den Verteidiger 
durch und schiebt den Ball überlegt am Torwart vorbei in das Tor. 
In der 8. Spielminute kommt ein Sternberger Spieler, nach Unstimmigkeiten in 
unserer Hintermannschaft, im Strafraum an den Ball, lupft ihn aber aus 5 m über's 
Tor. Die Sternberger pressen weiter und erarbeiten sich weitere Möglichkeiten. So 
kratzt unser Torwart in der 10. Minute, nach einem Eckball, die Kugel gerade so 
von der Linie. Leider bringt die Führung nicht die nötige Sicherheit und nach vorne 
geht in dieser Phase des Spiels nicht viel. Unsere Jungs, wahrscheinlich etwas 
überwältigt von den vielen Fans, entwickeln etwas mehr Mut und bekommen die 
Sternberger allmählich besser in den Griff ohne sich aber selbst Torchancen zu 
erarbeiten. Die Gegner agieren nun immer mehr mit langen Bällen und versuchen 
damit ihre schnellen Stürmer in Szene zu setzen aber die "Wodrich-Brüder", sie 
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bilden die Innenverteidigung, lösen die Sache sehr geschickt. In der 27. Spielminute 
dann ein Freistoß für den TSV, Torentfernung ca. 30. Meter - Erik Wodrich tritt den 
Freistoß, der Ball wird von der Mauer abgefälscht, der Sternberger Torwart 
verschätzt sich, doch der Ball landet leider nur am Pfosten. Das Spiel ist jetzt sehr 
ausgeglichen, doch leider fehlen die Strafraumszenen. In der 31. Minute nähern sich 
die Gegner unserem Strafraum, doch Erik Wodrich kann zur Ecke klären. Nach dem 
Eckball können die Goldberger den Ball nicht klären und so schiebt ein Sternberger 
den Ball freistehend aus 9m in's Tor. Infolge des Ausgleichs wirken unsere Jungs 
sehr nervös. Bei unseren Angriffen fehlt die Präzision des letzten Passes. In der 37. 
Minute zieht ein Sternberger aus ca. 30m ab, der Ball verfehlt das Tor nur knapp. 
Sichtlich gepusht vom phänomenalen Support der Goldberger Anhänger 
bestimmten unsere Jungs nun das Geschehen, ohne aber noch ein Tor zu erzielen, so 
geht es mit 1:1 in die Pause. 
Die Goldberger kommen wacher aus der Kabine und in der 44. Minute gehen unsere 
Jungs erneut in Führung. Der Ball wird sauber zum startenden Matthias Allenstein 
durchgesteckt und dieser spitzelt den Ball am Torwart vorbei in's rechte Eck. Die 
Sternberger, nicht beeindruckt vom erneuten Rückstand haben nur eine Minute 
später nach einem Eckball eine Riesenchance, doch Kenneth Jasiak klärt in höchster 
Not. In der 48. Minute ist John Oeser am gegnerischen Strafraum nur durch ein 
Foul zu stoppen und Brandon Mittelstädt verwandelt den fälligen Freistoß, in's linke 
Eck, zum 3:1. Das Goldberger Fanlager ist total aus dem Häuschen und peitscht 
unsere Jungs immer wieder nach vorn. Der Vorsprung bringt jetzt endlich mehr 
Sicherheit und Selbstvertrauen. Dennoch bleiben die Sternberger gefährlich und 
stecken nicht auf. In der 57. Minute tragen die Goldberger einen blitzsauberen 
Angriff vor, den Matthias Allenstein erfolgreich zum 4:1 abschließt, indem er den 
Keeper um kurvt und den Ball in's Tor schiebt. In der 65. Minute setzt John Oeser 
sich über rechts durch, geht in den Strafraum und kann nur durch ein Foul gestoppt 
werden. Unser Kapitän, Erik Wodrich, verwandelt den fälligen Strafstoß souverän 
zum 5:1. Nur 2 Minuten später setzt Matze Allenstein zum Solo an, scheitert leider 
am Torwart, doch Brandon Mittelstädt steht goldrichtig und verwandelt den 
Abpraller zum 6:1. Die Sternberger sind nun völlig demoralisiert und leisten kaum 
noch Gegenwehr. In den letzten Minuten schalteten unsere Jungs einen Gang runter 
und siegten letztendlich vollkommen verdient. Damit ist das Triple perfekt. Wir sind 
wahnsinnig stolz auf diese grandiose Saisonleistung. Herzlichen Glückwunsch an 
Mannschaft und Trainer. 
Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!!!  

Thomas Wierzejewski 
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20. Spieltag  
TSV Goldberg - SG Sternberg/Brüel 2:5 (2:0)  
 

Unsere B-Junioren empfingen heute in ihrem letzten Heimspiel der sensationellen 
Saison 2013/14 die SG Sternberg/Brüel zur Neuauflage des Pokalfinals. Vor dem 
Spiel bedankte sich die Mannschaft bei ihrem Trainer Tino Krafczik für die 
phantastische Arbeit mit den Jungs. Co-Trainer Enrico Dietrich war leider 
arbeitsbedingt nicht anwesend. Das Spiel entwickelte sich in der Anfangsphase sehr 
ausgeglichen, ohne nennenswerte Torchancen. In der 5. Minute tankte sich ein 
Sternberger durch die Goldberger Verteidigung, scheiterte aber am starken 
Frederik Roth in unserem Kasten. In der 10. Minute setzt sich ein Gästespieler im 
Laufduell gegen Erik Wodrich durch, sein Schuss aus 9 Metern verfehlt das Tor aber 
knapp. In unserem Aufbauspiel fehlt oft die nötige Konzentration, den Ball präzise 
zum Mitspieler zu bringen. In der 20. Minute erreicht ein langer Ball einen 
Sternberger Stürmer, er zieht mit dem Ball in den Strafraum, verzieht aber. 
Ansonsten ist das Spiel auf beiden Seiten von frühen Ballverlusten und Fehlpässen 
geprägt. In der 25. Minute dann die erste halbe Chance für unsere Jungs. Matthias 
Allenstein zieht aus 25 Metern ab, der Ball verfehlt das Tor aber um 3 Meter. In der 
28. Minute haben die Sternberger eine Riesenchance, aber Frederik entschärft den 
Schuss aus 8 Metern sensationell. In der 30. Minute setzt sich Jonas Rößner 
geschickt auf der linken Seite durch, geht in den Strafraum, doch leider wird sein 
Schuss geblockt. Unsere Jungs sind sehr bemüht, dem Spiel ihren Stempel 
aufzudrücken, doch fehlt die nötige Konzentration. 
Dann die 38. Minute: Brandon Mittelstädt wird am 16er bedient, schirmt den Ball 
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geschickt ab und schießt den Ball aus der Drehung in die rechte untere Ecke. Nur 1 
Minute später setzt sich Jonas Rößner geschickt über rechts durch und schließt den 
Angriff souverän zum 2:0 ab. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Pause. Die 
Führung ist etwas überraschend aber auch nicht ganz unverdient. Beiden Teams ist 
der Kräfteverschleiß von Donnerstag anzumerken. Beide Mannschaften sind sehr 
bemüht aber ein guter Spielfluss kommt selten zustande. In der 52. Spielminute 
dann mal wieder eine Strafraumszene: Der Ball erreicht einen startenden 
Sternberger Stürmer, dieser spitzelt den Ball am heraus laufenden Frederik vorbei 
zum 2:1. Nur 1 Minute später fast das 2:2, doch Frederik kann den Schuss parieren. 
Unsere wirken kräftemäßig am Ende. In der 58. dann das 2:2. In unserer 
Hintermannschaft stimmt die nötige Ordnung nicht und so kann ein Sternberger in 
den Strafraum ziehen und das Tor erzielen. Nur 2 Minuten später fällt auch noch 
das 2:3. Nach einem Weitschuss setzt der Ball kurz vor Frederik auf, der Ball über 
ihn hinweg gegen die Unterkante der Latte und prallt in's Tor. Die Gäste, sichtlich 
beflügelt von der Führung, übernehmen das Zepter und setzen unsere 
Hintermannschaft immer wieder unter Druck. Unsere Offensive funktioniert kaum. 
In der 67. Minute kommt ein Gästespieler 18 Meter vor unserem Tor zum Schuss 
und der Ball findet den Weg in's rechte untere Eck. Unsere Mannschaft ist nun völlig 
von der Rolle und muss leider auch noch das 2:5 schlucken. Heute drehten die 
Sternberger den Spieß um und bestimmten dieses Mal den 2. Durchgang. Der Sieg 
für die Gäste geht in Ordnung. Dennoch habt ihr eine sensationelle Saison gespielt, 
alle möglichen Titel in die Mildenitzstadt geholt und uns sehr viel Freude bereitet. 
Wir sind alle sehr stolz auf euch!!!Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst 
du beim TSV!! 
  

Thomas Wierzejewski 

  

  

Fotos Thomas Wierzejewski 
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