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12. Spieltag 

TSV Goldberg - SV Spornitz/Dütschow 1:3 (1:1) 
  

Direkt im Anschluss an das Spiel der D-Junioren traten unser E-Junioren gegen den 
SV Spornitz/Dütschow an. Unsere Jungs waren gewarnt, denn das Hinspiel ging 
mächtig in die Hose. 
Die Gäste übernahmen auch von Beginn an das Zepter und zeigten gute 
Kombinationen und hatten zahlreiche Chancen. Folgerichtig fiel dann auch die 
verdiente Führung. Die Jungs haben aber ganz toll gekämpft und super dagegen 
gehalten. Die Führung hielt aber nicht lange, denn Florian Strehlow glich ca. 5 
Minuten später mit einem tollen Schuss, zum 1:1 aus. 
Etwas "geschockt" vom Ausgleich dauerte es etwas bis die Gäste wieder ins Spiel 
fanden konnten aber bis zur Pause aber kein Tor mehr erzielen. Entweder 
scheiterten sie am stark haltenden Malte Otto oder verfehlten das Ziel. Unsere 
Kleinen beschränkten sich auf's Verteidigen und setzten hin und wieder mal einen 
Konter. Mit 1:1 ging es dann in die Pause. 
In der 2. Halbzeit bot sich das gleiche Bild, Spornitz drückte aber unsere Jungs 
kämpften aufopferungsvoll und holten alles aus sich heraus. Doch leider belohnten 
sich die Spornitzer noch mit 2 Treffern und gewannen das Spiel verdient mit 3:1. 
Das Ergebnis ist aber kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Der SV 
Spornitz/Dütschow spielte komplett mit dem älteren Jahrgang und die teilweise bis 
zu 4 Jahre Altersunterschied waren zu merken. 
Jungs, ihr habt ganz toll dagegen gehalten und super gekämpft. Wir sind stolz auf 
euch!!! 
Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!!!! 
  

Thomas Wierzejewski 
  

 

16. Spieltag 

SG Einheit Crivitz/ Petermännchen Pinnow - TSV Goldberg 9:0 (3:0) 
  

Unsere E-Junioren waren heute Vormittag in Pinnow zu Gast. 
Es entwickelte sich von Beginn an ein einseitiges Spiel, die körperliche 
Überlegenheit der Gastgeber war zu merken. Leider stimmte auch die Zuordnung in 
unserer Hintermannschaft nicht immer und so zogen die Pinnower recht frühzeitig 
mir 3:0 davon. Unsere Jungs versuchten wirklich alles und so kassierte man 
wenigstens keinen Treffer mehr bis zur Pause. Hin und wieder gelang es unseren 
Jungs ein paar Nadelstiche zu setzen, doch leider ohne sich zu belohnen. 
In der 2. Hälfte ließen die Kräfte vielleicht beim einen oder anderen Spieler die Lust 
nach und so zappelte das Leder teilweise dank unserer Mithilfe, leider noch weitere 
sechs Mal im Kasten des TSV.Ein paar Chancen hatten wir aber auch, z.b. einen 
Pfostenschuss. 



Diese Niederlage sollte, auch wenn das zustande kommen etwas ärgerlich ist, kein 
Grund sein die Köpfe hängen zu lassen. Wichtig ist, dass die Kinder weiterhin mit 
Spaß und Ehrgeiz dabei bleiben und in der nächsten Saison werden wir ein paar 
mehr Siege feiern können. Ihr seid Klasse... 
Schlägt dein Herzblut rot und blau, dann spielst du beim TSV!!! 
  

Thomas Wierzejewski 
 

 


