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3. Spieltag 

SV Spornitz/Dütschow - TSV Goldberg 0:4 (0:2) 
 

Am vergangenen Sonntag reisten wir mit breiter Brust, aufgrund der 2 Siege in den 
ersten beiden Spielen, nach Spornitz. Das Spiel begann sehr ausgeglichen und wir 
gingen mit der ersten richtigen Torchance in Führung. Der weitere Verlauf 
gestaltete sich recht zerfahren, Ballverluste und Fehlpässe auf beiden Seiten prägten 
den weiteren Verlauf. Quasi aus dem Nichts entsprang dann das 2:0. 
Carlo wollte den Ball klären und nach vorne schlagen, doch der Spornitzer Keeper 
verschätzte sich und so sprang der Ball über ihn hinweg in´s Tor. Natürlich wollte 
Carlo das so.Bis zur Halbzeit gab es auf beiden Seiten noch die ein oder andere 
Chance aber es blieb bei den beiden Treffern. In der 2. Hälfte entwickelten die 
Spornitzer mehr Druck, kamen auch zu Chancen, die entweder leichtfertig vergeben 
wurden, einer unserer Verteidiger einen Fuß hatte noch einen Fuß dazwischen oder 
sie scheiterten an Kai, der wieder einmal sensationell den Kasten sauber hielt. 
So kam es, wie es kommen muss. Wenn man die Chancen nicht nutzt, wird man 
bestraft, so setzte Marvin zum Solo an, ließ 3 Gegenspieler "stehen" und netzte zum 
3:0 ein. In der letzten Spielminute erhöhten wir noch auf 4:0. 
Ein Kopfball von Jonas findet den Weg leider nicht in´s Tor aber Marvin ist in 
Torjägermanier zur Stelle und staubt zum 4:0 Endstand ab. 
Fazit: Das Spiel war absolut ausgeglichen, trotz des klaren Ergebnisses. 
 

Thomas Wierzejewski 

 

4. Spieltag 
TSV Goldberg - Plauer FC 2:1 (0:1) 
 

Aufgrund des dichten Nebels wurde das heutige Spiel mit einer 30 minütigen 
Verspätung angepfiffen. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem 
um jeden Zentimeter und um jeden Ball gekämpft wurde. Die Gäste erwischten den 
besseren Start und gingen recht frühzeitig mit 1:0 in Führung. Unsere Jungs ließen 
sich davon nicht beirren und spielten weiter, arbeiteten intensiv und erspielten sich 
Torchancen. Letztendlich wurde aber das Tor verfehlt oder der "letzte" Pass kam 
nicht an. Die Plauer Hintermannschaft war trotz der Führung ziemlich 
verunsichert, Bälle versprangen oder die Spieler verschätzten sich, sodass sie am 
Ball vorbei traten. Diese Unsicherheiten konnten unsere Jungs leider nicht nutzen, 
um eventuell daraus ein Tor zu erzielen. So ging es dann mit dem 0:1 in die 
Halbzeitpause. Die 2. Hälfte begann mit einer kurzen Druckphase der Plauer, die 
wir aber überstanden haben, die Ärmel hochkrempelten und noch einmal ALLES 
raus holten. So errangen wir, auch dank der Unterstützung der Eltern, ein 
spielerisches Übergewicht und erarbeiteten uns immer wieder Chancen. Der Kampf 
und der ungebrochene Wille wurde dann auch belohnt. Nach einem Eckball von 



Finn, war unser "kleinster" Mann Eric mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 
1:1. Hochmotiviert und mit freigesetzter Kraft fiel kurz darauf das 2:1, nach einer 
tollen Balleroberung und dem anschließenden Schuss drehte Finn das Spiel. Die 
letzten 15 Minuten waren hart umkämpft und beide Mannschaften erarbeiteten sich 
Torchancen. Die größte Möglichkeit hatten wir aber der Ball landete leider nur am 
Pfosten. Sekunden vor dem Schlusspfiff entschärfte Kilian noch einen Schuss der 
Plauer, der fast den Ausgleich bedeutet hätte. Mit viel Kraftaufwand, 
Laufbereitschaft und Kampfgeist wurde auch das 4. Saisonspiel verdient gewonnen. 
Man kann sagen, dass heute ALLE über sich hinausgewachsen sind und wirklich 
ganz toll gefightet haben. Ein RIESEN Lob an ALLE Jungs für die BESTE Leistung 
in dieser noch jungen Saison. 
  

TSV Goldberg: Kilian - Malte, Carlo, Jost (Jonas) - Jupp, Marvin, Finn - Eric Bank: 
Jonas (Jost), Michel, Lukas 
 

Thomas Wierzejewski 

 

7. Spieltag 

Hagenower SV II - TSV Goldberg 9:0 (2:0) 
 

Heute waren wir in Hagenow und hatten leider nicht unseren besten Tag. Vielleicht 
war auch der Respekt zu groß oder eine Blockade im Kopf. Die Gastgeber 
entwickelten von Beginn an gehörigen Druck und wir fanden leider kaum 
Gegenmittel. Wir kamen nicht richtig in die Zweikämpfe oder waren meistens einen 
Schritt zu spät, gegen die schnellen und agilen Hagenower. In der Offensive gelang 
uns sehr wenig, Pässe wurden ungenau gespielt oder aufgrund des nassen und 
dadurch schnellen Rasens nicht erreicht. Leider konnten wir dem Druck der 
Gastgeber nicht standhalten und lagen zur Halbzeitpause mit 2:0 zurück.In der 2. 
Hälfte änderte sich das Bild nicht und die Gastgeber erzielten 7 weitere Tore. Diese 
Niederlage soll uns aber nicht umhauen, da wir als Aufsteiger trotzdem super in die 
Saison gestartet sind und bis jetzt in jedem Spiel guten Fußball gespielt haben. 
Leider gibt es Tage, an denen mal gar nichts läuft. Das passiert selbst auch 
Profimannschaften. Der Unterschied ist aber, sie verdienen damit Millionen und wir 
machen es aus Spaß an der Freude. Nun heißt es, Mund abwischen, den Kopf heben 
und weiter im Training arbeiten. Ich wünsche allen Spielern, Fans und Freunden 
ein schönes Wochenende. 

Thomas Wierzejewski 

 

12. Spieltag 
TSV Goldberg - Lübtheener SV Concordia 10:1 (5:0) 
 

Endlich rollt der Ball draußen wieder. Unsere D-Junioren hatten heute Lübtheen zu 
Gast. Unsere Jungs übernahmen von Beginn an das Zepter und erarbeiteten sich 
Chancen im Minutentakt. Wie schon in der Hinrunde, setzte sich jedoch die 
mangelnde Chancenverwertung fort. Nach etwa 10 Spielminuten ist dann der 
Knoten geplatzt und das 1:0 wurde markiert. Bis zur Pause schraubten unsere 
Jungs den Spielstand auf 5:0 hoch. Dies war eine gute Gelegenheit den 



Ersatzspielern und unserem Neuzugang Leon Dankert in der 2. Hälfte Spielpraxis 
zu geben. Bedingt durch die Umstellungen kamen die Gäste etwas besser in's Spiel, 
ohne jedoch den Sieg ernsthaft zu gefährden. Am Ende gewannen wir, auch in der 
Höhe verdient, mit 10:1. Endlich hat Lukas sein Saisontor gemacht, in der 
Vergangenheit hatte er immer wieder Pech beim Abschluss. Eine ganz starke 
Leistung hat unser Jost abgeliefert. Er hat sich sehr konzentriert und nicht so viel 
"geträumt". Dadurch haben wir heut gesehen, was in ihm steckt. Wirklich eine 
klasse Leistung. Herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg und einem 
Rückrundenauftakt nach Maß. 

Thomas Wierzejewski 

 

13. Spieltag 

SV Fortschritt Neustadt-Glewe - TSV Goldberg 2:4 (2:2) 
 

 Heute Vormittag reisten unsere D-Junioren nach Neustadt-Glewe. Nach dem 10:1 
von letzter Woche, wollten wir den Sieg unterstreichen und 3 weitere Punkte 
einfahren. Das Spiel begann aus unserer Sicht sehr zerfahren, Positionen wurden 
nicht gehalten und die Zuordnung stimmte teilweise nicht. So wurden wir kalt 
erwischt und lagen nach 10 Minuten mit 2:0 zurück. Diese 2 Gegentreffer rüttelten 
die Jungs endlich wach und wir begannen endlich mal Fußball zu spielen und 
dagegen zu halten. Wir setzen den Gegner immer mehr unter Druck und glichen bis 
zum Halbzeitpfiff aus. Mit einer konsequenteren Chancenverwertung ist sogar die 
Führung möglich. Aber entweder wurde der Ball versucht in's Tor zu tragen oder 
der letzte Pass kam nicht. Mit viel Schwung kamen unsere Jungs aus der Kabine 
und setzten die Neustädter gehörig unter Druck. Doch leider war der Kasten wieder 
wie zugenagelt. 2 mal wurde auf der Linie geklärt. Der Gegner ließ konditionell 
stark nach und das war unsere Chance, haben wir doch in der Vorbereitung 
intensiv an Kraft und Ausdauer gearbeitet. Infolge dessen gelangen uns noch 2 
weitere Treffer und so gewannen wir das Spiel durchaus verdient mit 4:2. Für die 
Zukunft bleibt zu wünschen, dass die Jungs konsequenter im Abschluss sind. 
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg !!! 

Thomas Wierzejewski 

 

14. Spieltag 

TSV Goldberg - SV Spornitz/Dütschow 1:2 (0:1) 
 

Heute traten unsere D-Junioren zum Nachholspiel gegen Spornitz/Dütschow an. 
Nach überstandener Genesung vieler Spieler, konnten wir heute antreten, auch 
wenn man merkte, dass sie noch nicht bei 100% waren. Die Gäste übernahmen von 
Beginn an die Initiative und spielten gefällig nach vorne. Jedoch versäumten sie es 
lange Zeit daraus Profit zu schlagen. So dauerte es 20 Minuten bis der Ball nach 
einer Ecke im Goldberger Tor landete. Mit 0:1 ging es auch in die Pause. 
In der 2. Halbzeit änderte sich der Spielverlauf kaum, immer wieder rannten unsere 
Jungs dem Gegner hinterher. Dennoch gelang ebenfalls nach einer Ecke das 1:1. 
Dieser Treffer motivierte unsere Jungs und die Gäste wurden unsicher. In einer 
Spielphase, in der das Spiel zu kippen drohte, führte allerdings ein unnötiger 



Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, tu einem Konter der Gäste, die ihn sehr gut 
ausspielten und das 1:2 erzielten. In der Folgezeit gab es auf beiden Seiten noch 
Chancen aber es vielen keine Tore mehr. Insgesamt betrachtet, haben wir uns heute 
selbst geschlagen, weil wir uns nicht als Team präsentierten haben und immer 
wieder zu Alleingängen ansetzten, die immer wieder zu Ballverlusten führten. Für 
die nächsten Spiele bleibt zu hoffen, dass die Jungs wieder eine Einheit bilden und 
den Ball laufen lassen. Dann klappt es auch mit den 3 Punkten. Schlägt dein 
Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!!! 

Thomas Wierzejewski 

   

   

   

   

Fotos Michael Haase 

 

 



16. Spieltag 

TSV Goldberg - FC Rastow 07 5:1 (1:1) 
 

Heute Vormittag waren die Rastower bei unseren D-Junioren zu Gast. Wir hatten 
noch etwas Gut zu machen, da das Hinspiel 2:2 endete. Der Platz, wenn man es 
überhaupt so nennen konnte, war beim Hinspiel in Rastow eine Katastrophe und so 
konnte man da gar nicht vernünftig Fußball spielen. Das heutige Spiel begann 
genau wie gewünscht bereits in der 1. Spielminute, da gingen wir mit 1:0 in 
Führung. Die Gäste sichtlich überrascht hatten in der Folge Probleme ins Spiel zu 
kommen. Leider ließen sich unsere Jungs etwas von der Verunsicherung anstecken 
und kamen, bis auf ein paar gefährliche Distanzschüsse, zu nichts zählbaren. Aus 
dem nichts heraus, durch eine unglückliche Ballverlängerung, landete die Kugel vor 
den Füßen eines Rastowers, der dann völlig unbedrängt zum 1:1 einschießen konnte. 
In der 2. Hälfte waren unsere Jungs konzentrierter, konditionell überlegen und 
riefen endlich ihr Potenzial ab. Sie ließen den Ball laufen, zeigten tolle 
Kombinationen und erzielten noch vier weitere Tore. Der Sieg geht auch in der Höhe 
verdient absolut in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch!!! Schlägt dein Herzblut rot 
und blau, dann spielst du beim TSV!!!! 

Thomas Wierzejewski 

 

17. Spieltag 

SG Rodenwalder SV /SV SW Gallin - TSV Goldberg 1:2 (0:0) 
 

Heute reisten unsere D-Junioren zum Auswärtsspiel nach Gallin bei Zarrentin, dort 
trafen sie auf die SG Rodenwalde /Gallin. Von Beginn an wurde um jeden 
Zentimeter gekämpft und auf beiden Seiten gab es gute Einschussmöglichkeiten 
aber immer wieder scheiterten die Angreifer an den stark haltenden Torhütern. 
Nach ca. 10 Minuten mussten wir verletzungsbedingt wechseln und so wurde unsere 
taktische Ausrichtung zeitig über den Haufen geworfen. Durch die damit 
verbundene Schwächung unserer Offensive erarbeiteten sich die Gastgeber häufiger 
Chancen und wir beschränken uns auf's kontern. Doch bis zur Pause gelang keiner 
Mannschaft ein Tor. Die 2. Halbzeit war genau so umkämpft, wie die 1. Hälfte des 
Spiels aber immer wieder vereitelten die Torhüter aussichtsreichste Chancen. Im 
Verlauf der 2. Halbzeit zeigte sich mehr und mehr unsere konditionelle Stärke, die 
Kräfte der Gastgeber ließen immer mehr nach und das war unsere Chance. 
Nach ca. 45 Spielminuten erlief sich Lukas einen langen Ball und schob diesen 
überlegt am Keeper vorbei. Doch die Freude sollte nur fünf Minuten andauern. Die 
starke Nummer 10 der Galliner fasste sich ein Herz und wuchtete den Ball 
unhaltbar unten links in den Goldberger Kasten. Unsere Jungs, sichtlich wegen des 
Gegentreffers enttäuscht, kämpften weiter, obwohl sie den Ausgleichstreffer wie 
eine Niederlage fühlten. Drei Minuten vor Schluss bekam Lukas den Ball im 
Strafraum zugespielt, schoss aber den Torwart an, den Abpraller verwertete Finn 
dann direkt aus 9m und die Freude war riesengroß. Doch noch waren drei Minuten 
zu überstehen und in dieser Zeit war die Devise, Sicherheit und den Ball vom 
Strafraum fern halten. Dies gelang den Jungs super und so siegten wir 2:1. 
Das Spiel stand jederzeit auf Messers Schneide und hätte auch ebenso gut verloren 
gehen können. Letztendlich siegten wir aufgrund einer sensationellen 
Mannschaftsleistung und dem unbedingten Siegeswillen.  



Herzlichen Glückwunsch Jungs!!! 
Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!!!! 

Thomas Wierzejewski 

 

19. Spieltag 

SG Sternberg/Brüel - TSV Goldberg 1:3 (0:2) 
  

Heute reisten unsere D-Junioren nach Brüel zum Auswärtsspiel. Es ging darum, 
einen Sieg einzufahren, um einen riesigen Schritt in Richtung Verteidigung des 3. 
Tabellenplatzes zum Saisonende zu machen. Unsere Jungs übernahmen von Beginn 
an das Zepter und erspielten sich gute Chancen. Die Sternberger hielten gut 
dagegen und kamen, aufgrund einiger Unachtsamkeiten unserer Verteidiger, 
ebenfalls das Eine oder andere mal zu Chancen. Nach ca. 15 Minuten erzielten 
unsere Jungs dann das 1:0, welches etwas mehr Sicherheit gab. Das Spiel nach 
vorne lief recht gut und so waren ein paar gute Kombinationen zu sehen, doch leider 
verunglückte oft der letzte Pass. Fünf Minuten vor der Pause erhöhten unsere TSV- 
Jungs auf 2:0. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Pause. 
In der 2. Hälfte spielten wir weiter mutig nach vorn und wurden nach ca. 10 
Minuten mit dem 3:0 belohnt. Dieser Spielstand sollte genügend Sicherheit geben, 
die 3 Punkte mit nach Goldberg zu nehmen, doch wahrscheinlich waren sich die 
Jungs etwas zu sicher und so kamen die Sternberger noch zu einigen guten 
Möglichkeiten, scheiterten jedoch immer wieder an Kai, der wieder einmal ganz 
stark hielt. Drei Minuten vor Schluss kamen die Sternberger doch noch zu ihrem 
Treffer. Nach einem unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung ging es ganz 
schnell und so standen zwei Gegner allein vor unserem Tor und nutzten diese 
Möglichkeit. Doch mehr sollte nicht gelingen. Letztendlich nahmen wir die 3 Punkte 
verdient mit nach Hause und es hat sich wieder einmal gezeigt, wenn wir den Kopf 
hoch nehmen und den Ball laufen lassen, sind wir sehr schwer zu besiegen. 
Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!! 

Thomas Wierzejewski 

 

20. Spieltag 

SpVgg Cambs-Leezen Traktor - TSV Goldberg 2:0 (1:0) 
 

Unsere D-Junioren waren heute bei Cambs/Leezen zu Gast. Schwächelten die 
Gastgeber in den letzten Wochen hin und wieder, erwischten sie heut leider wieder 
einen guten Tag. Sie übernahmen von Beginn an die Initiative und stellten unsere 
Jungs, durch ihr gefälliges Kombinationsspiel, immer wieder vor größere Probleme. 
Doch zum Glück fehlte bei den Abschlüssen die nötige Genauigkeit. Unser 
Angriffsspiel wirkte sehr statisch, bei fast allen Angriffen fehlte die nötige 
Laufbereitschaft oder die Genauigkeit beim Passspiel. Demzufolge verpufften fast 
alle Angriffe schon im Aufbau. Nach einer unglücklich gelösten Abwehraktion, 
erkämpfte sich nach ca. 20 Minuten ein Leezener an unserem Strafraum den Ball 
und schob ihn konsequent ins lange Eck. So ging es mit diesem, durchaus 
verdientem, Rückstand in die Pause. Der 2. Durchgang begann ähnlich, wie der 
erste, doch nach etwa fünf Minuten wachten unsere Jungs langsam auf, zeigten 



plötzlich tolle Kombinationen und waren mit den Gastgebern endlich auf 
Augenhöhe. Nun boten sich auf beiden Seiten tolle Möglichkeiten, doch leider 
nutzten die Leezener eine und erhöhten auf 2:0. Unsere Jungs ließen sich davon 
aber nicht beeindrucken und spielten weiter gefällig nach vorn und erarbeiteten sich 
hochkarätige Chancen. Leider fehlte heute das nötige Quäntchen Glück im Abschluss 
und so mussten wir die 3 Punkte in Leezen lassen. Besonders stolz bin ich aber 
darauf, dass sich die Jungs auch nach dem zweiten Gegentor nicht aufgegeben, bis 
zur letzten Sekunde ALLES versucht und bis zum umfallen gekämpft haben. 

Fazit des Spiels: 
Spielen wir von Beginn an so, wie in der 2. Hälfte und nutzen wir unsere Chancen 
konsequent, es waren wirklich ein paar "hundertprozentige" dabei, dann können 
wir die Punkte mitnehmen. 
Ich habe mit den Jungs noch kein Spiel erlebt, nachdem ich sage: 
Die Niederlage ist verdient, aber aufgrund der nicht genutzten Chancen auch sehr 
unglücklich. 

Thomas Wierzejewski 

 

21. Spieltag 
TSV Goldberg - Lübzer SV 4:3 (2:1) 
  

Unsere D-Junioren empfingen heute in ihrem letzten Saisonspiel den Lübzer SV. 
Es war ein sehr offenes Spiel mit jeder Menge Chancen auf beiden Seiten. Leider hab 
ich, aufgrund der Nervosität während des Spiels, kaum Details behalten. Ging es für 
uns darum, mit einem Sieg den 3. Tabellenplatz zu sichern. Wir gingen frühzeitig 
mit 1:0 in Führung, doch dies gab uns keine Sicherheit und die Lübzer spielten 
gefällig weiter. Nach ca. 15 Minuten stimmte einmal bei uns die Zuordnung im 
Strafraum nicht. Dies nutzten die Gäste eiskalt aus und erzielten das 1:1. Nun 
entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel aber gute Möglichkeiten wurden nicht 
genutzt. In der 20. Minute nahm Marvin allen Mut zusammen und wuchtete den 
Ball aus der 2. Reihe ins Tor. Mit dem 2:1 ging es dann in die Pause. 
Auch die 2. Hälfte verlief sehr ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Die 
Lübzer erzielten in der 38. Minute den Ausgleichstreffer. Unsere Jungs ließen aber 
den Kopf nicht hängen und kämpften verbissen weiter. Hier und da ist in Zukunft 
ein besseres Zusammenspiel wünschenswert, denn wenn die Jungs den Kopf hoch 
nehmen und den Ball laufen lassen, wird es immer gefährlich. Dies taten sie zum 
Glück nun auch öfter und wurden mit 2 weiteren Treffern für ihren Kampf und ihre 
Leidenschaft belohnt. In der letzten Spielminute kamen die Gäste noch einmal auf 
4:3 heran, dies sollte uns aber den Sieg nicht mehr kosten. Beide Mannschaften 
haben super gekämpft und alles gegeben, doch letztendlich geht der Sieg für unsere 
Jungs in Ordnung. Somit beenden wir die Saison auf einem sensationellen 3. Platz, 
womit wir absolut zufrieden sein können. Herzlichen Glückwunsch!!! 

Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!!! 

Thomas Wierzejewski 

 


