
Es ist angerichtet,
der Budenzauber kann beginnen

Wenn Moderator Jörg Jan-
kowsky vom Veranstalter Blau-
Weiß Petershagen/Eggersdorf
die acht Mannschaften aus der
Region Berlin-Brandenburg auf
das Hallen“parkett“ bittet, dann

kann man sicher sein, daß er und
sein bewährtes Organistions-
team alles perfekt vorbereitet
haben, um Aktiven und Fußball-
fans einen angenehmen Sams-
tagnachmittag zu garantieren.
Auf den nächsten Seiten stellt
Ihnen die SRB-Zeitung die teil-
nehmenden Mannschaften et-
was genauer vor.
                        Fotos: Olaf Bürger
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Am nächsten Wochenende ist es
wieder soweit. Exakt am 17. Janu-
ar 2015  startet der diesjährige Ak-
tiv- und Gesundheitstag. Das
Racket Center Strausberg und die
Salzgrotte Strausberg laden alle
Sport-, Bewegungs- und Gesund-
heitsinteressierten ab 10 Uhr zu
vielfältigen Aktivitäten ein. Auch
wenn aktive Teilnahme keine
Pflicht ist, für jeden bietet das
Programm einen ausgewogenen
Mix aus Mitmach-Angeboten
und Informationen. Kurse zum
immer wieder interessierenden
Thema „Bauch-Beine-Po“, „Ge-
sunder Rücken“ über Step-Aero-
bic bis hin zu „Fit ab 50“ locken
zur Teilnahme. Bei den angebo-
tenen Seminaren können die Teil-
nehmer in kurzweiliger Form In-
formationen und Anleitung zur
Stressbewältigung, Ernährung
und zu vielen anderen Themen
erhalten. Der gesamte Bereich
des RacketCenters verwandelt
sich zu einer Ausstellungsfläche
zum Hauptthema Gesundheit und
Wellness. Auch wenn zahlreiche
Informationsstände die Besucher
anlocken, die Sportflächen im

1.000 Euro für das Jahr 2015
RacketCenter bleiben den sport-
lich Aktiven vorbehalten. Bs 18
Uhr kann jeder den Fitnessbe-
reich, die Badmintonfläche, Ten-
nis, Squash und alle angebote-
nen Kurse gratis nutzen. Erfah-
rene Trainer und Betreuer stehen
zur Verfügung, um Tips und Hil-
fe zu geben. Scarlett Kliese, Rak-
ketCenter-Managerin, hebt her-
vor, daß der gesamte Tag im Zei-
chen der Familien steht. Alle, von
klein über jung, bis groß und äl-
ter, sollen angesprochen werden.
So haben die Organisatoren auch
ein ganztägiges Kinderpro-
gramm mit professioneller Be-
treuung organisiert.
Die Teilnahme kann sich für Sie
durchaus doppelt lohnen! Zum
Highlight des Aktiv- & Gesund-
heitstages werden 1.000 Euro
verlost. Die Lose dazu werden im
Vorfeld per Zufall in Briefkästen
der Region verteilt oder können
am Veranstaltungstag für 1 Euro
erworben werden. Jeder, der bei
der Verlosung anwesend ist, hat
so die Chance auf diesen attrak-
tiven Gewinn.

Leistungen:
2 / 3 Nächte im DZ inkl. Frühstück
kostenloses WLAN
Gutschein ist 1 Jahr gültig.

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar.
Ausschlusszeiten: Messe/Events/Feiertage

Erleben Sie Dresden von seiner schönsten Seite!
Als Gast des 3* Superior Mercure Hotels Dresden 
Elbpromenade wohnen Sie direkt an der Elbe.
Bis zum Stadtzentrum sind es nur 12 Minuten 
Fahrtzeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Citybahnhöfe sind nur 4 km, der Flughafen 
Dresden 15 km entfernt. Über die A4 erreichen Sie
nach 2 km direkt das Hotel mit 60 Parkplätzen.

Hotel Mercure Elbpromenade Dresden
3 Tage / 2 Nächte 89 € 4 Tage / 3 Nächte 119€

ab 89 €p. P. im DZ

Leistungen:
2 bzw. 3 Nächte im DZ 
 inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
kostenlose Minibar  kostenloses WLAN
Nutzung der hoteleigenen Sauna mit Ruhebereich
Late Check Out (nach Verfügbarkeit bis 15.00 Uhr)

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar.
Ausschlusszeiten: Messe/Events/Feiertage

Willkommen im 4* Hotel Markgraf Leipzig!
Das familiär geführte 4* Hotel Markgraf Leipzig
liegt nur 1 km von der Leipziger Innenstadt ent-
fernt. Die hellen und großzügigen Zimmer wurden 
2011 zum größten Teil renoviert und sind mit Liebe
zum Detail eingerichtet. Das Hotel bietet seinen 
Gästen außerdem kostenfreies WLAN, Minibar-
Nutzung und eine Sauna.

Hotel Markgraf in Leipzig
3 Tage / 2 Nächte 79 € 4 Tage / 3 Nächte 119€

ab 79 €p. P. im DZ

Leistungen:
1 Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

2 / 3 Nächte im DZ inkl. Frühstück für 2 P.
1 x Kaffee u. Kuchen am Nachmittag
10% Nachlass an der Hotelbar
späte Abreise auf Wunsch und nach Verfügbarkeit 
bis 14 Uhr

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar.

Das ACRON-Hotel ist nur 200 m von der historischen
Altstadt Quedlinburgs entfernt. Wie nur ganz wenige 
Städte in Deutschland, hat Quedlinburg seine mittel-
alterliche Struktur, bestehend aus der Königsstadt,
der Altstadt, der Neustadt (aus dem 13. Jahrhundert)
und dem Münzenberg, erhalten. Nicht zuletzt deshalb 
hat die UNESCO die Innenstadt als Flächendenkmal
in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Acron-Hotel in Quedlinburg
3 Tage / 2 Nächte 79 € 4 Tage / 3 Nächte 99 €

ab 79 €p. P. im DZ

HOTEL-

GUTSCHEINE
von den

Kurzreiseprofis

Vermittler ist die NWD Reisedienste GmbH

Bestellungen unter 

Telefon: 0 33 61 15 09 999

info@nwd-reisedienste.de 



10. Januar 2015 in der Giebelseehalle
in Petershagen/Eggersdorf

13. Fußball-Giebelsee-Cup

13. FUSSBALL-GIEBELSEE-CUP

Der Abteilungsleiter Fußball von Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf, Gerd
Lehmann, überreichte Ringo Kretzschmar vom FC Strausberg im vergange-
nen Jahr den Pokal für den besten Torjäger.

Auch in diesem Jahr wartet wieder eine ganze „Batterie“ von Pokalen auf die
teilnehmenden Mannschaften.                                        Fotos: Olaf Bürger

Neben dem Giebelsee-Cup hat
der Fritze-Cup seit geraumer
Zeit einen festen Platz im Ter-
minkalender der Blau-Weißen.
Er ist benannt nach der Fa. Frit-
ze & Co., einem altem Berliner
Gleis- und Tiefbauunternehmen
des Mittelstandes, welches im
Jahr 1936 gegründet wurde. Seit
2009 wird zweimal im Jahr in Pe-
tershagen eines der größten
U11/ E- und U9 / F- Jugendtur-
niere der Region ausgetragen.
Im Winter, wenn das neue Jahr
drei Wochen alt ist, wird in der
Giebelseehalle gespielt und im
Spätsommer dann auf dem
Waldsportplatz. Dadurch ent-
steht der besondere Reiz, den
errungenen Wanderpokal aus
der Halle, auch im Freien zu ver-
teidigen und umgekehrt. Unser
Anliegen ist, ein Fußball-Event
zu veranstalten, daß „mit viel
Liebe organisiert“ wird, wie uns
ein Nachwuchstrainer vom FC
Hansa Rostock schrieb und so-
mit allen Beteiligten in schöner
Erinnerung bleibt. Auch durften
wir neben dem FC Hansa schon
andere namhafte Vereine wie
Hertha BSC, Dynamo Dresden
und Union Berlin, sowie weit
gereiste Vereine wie Victoria
Hamburg und Fortuna Chemnitz
bei uns begrüßen. Solch ein
Turnier lebt aber nicht nur von
den vielen engagierten Fußbal-
lern und deren Trainer, sondern
bedarf vor allem der tatkräftigen
Unterstützung der vielen fleißi-
gen und freiwilligen Helfer, die
wir in unserem Sportverein be-
sitzen. Bei jedem Turnier erhof-
fen wir uns schöne, spannende
und vor allem faire Spiele. Die
Leistungen der jungen Fußbal-
ler werden von uns sehr gern
mit dem Wanderpokal, mit Po-
kalen und Preisgeldern für die
bestplatzierten Mannschaften,
Medaillen für alle Spieler, sowie
mit schönen Sachpreisen ge-
würdigt.

Seit 2002 starten die Kicker des
SV Blau-Weiß Petershagen/Eg-
gersdorf mit ihrem Giebelsee-
Cup ins neue Jahr und locken
jährlich mehrere hundert Fuß-
ball-Fans in die gleichnamige
Sporthalle. Am 10. Januar 2015
findet nun der bereits 13. Wett-
bewerb statt. Auch diesmal wer-
den wieder acht Mannschaften
aus Berlin und Brandenburg um
den begehrten goldenen Wan-
derpokal spielen und ihre Ball-
künste präsentieren. Doch be-
vor der erste Anpfiff ertönen
wird, kam es  zur Staffelauslo-
sung. Stella-Georgia Raptakis,
Töchterchen von Lina und
Leon aus dem griechischen Re-
staurant Kreta verwandelte sich
für dieses Zeremoniell vom
Weihnachts- zum Glücks-Engel
und zog folgende Staffeln:

Gruppe A
BW Petershagen-Eggersdorf
 Füchse Berlin Reinickendorf

MSV Rüdersdorf
Conc. Buckow/Waldsieversd.

Gruppe B
Eintracht Mahlsdorf

Victoria Seelow
Blau-Weiß Wriezen

SG Bruchmühle

Das Eröffnungsspiel bestreiten
um 14:30 Uhr somit Blau-Weiß
Petershagen/Eggersdorf und
der Turnier-Neuling, die Füch-
se aus Berlin Reinickendorf.
Nicht mit dabei ist in diesem
Jahr der Pokalverteidiger. Von
den Strausberger Verantwortli-
chen war zu vernehmen, daß
man sich, übrigens ebenso wie
die Germanen aus Schöneiche,
auf den Kampf gegen den Ab-
stieg konzentrieren will. Diesen
Willen muß man wohl oder übel
akzeptieren, auch wenn es na-
türlich schade für die Fans ist.
Bleibt zu hoffen, daß der Ver-
zicht auf die Turnierteilnahme
wenigstens zum Klassenerhalt
beiträgt.

Jörg Wagner

Peter Drews,
Geschäftsführer Fritze & Co.

Eisenbahn- und Tiefbau



13. Fußball-Giebelsee-Cup
2015

Zitate, die für sich sprechen:
„Es ist egal, ob ein Spieler bei Bayern München spielt

oder sonst wo im Ausland.“
(Erich Ribbeck)

BSV Eintracht MahlsdorfWenn Hallensprecher Jörg Jan-
kowsky die Mannschaften zum
13. Hallen-Cup begrüßt, dann
darf ein Name nicht fehlen. Die
Kicker von Eintracht Mahlsdorf
gehören schon seit einiger Zeit
zu den Aktiven, die den Fußball-
fans aus der Region einen attrak-
tiven Jahresauftakt bescheren.
Und das durchaus sehr erfolg-
reich. Der Höhepunkt war dabei
sicherlich der Pokalgewinn im
Jahr 2013, als man im Finale die
Gastgeber nach einem 0:0 in der
regulären Spielzeit im Neumeter-
schießen auf den 2. Platz verwies.
Die Pokalverteidigung im vergan-
genen Jahr klappte nicht ganz.
Man kam zwar ins Finale, unter-
lag dann aber dem bärenstarken
FC Strausberg mit 1:5. Diesmal
nehmen die Mahlsdorfer nun er-
neut Anlauf, um den Cup für min-
destens ein Jahr an den Rosen-
hag zu entführen. Das Potential
dafür sollte allemal vorhanden
sein. Nach Abschluß der 1. Halb-

serie in der Meisterschaft finden
sich die Mannen um Trainer Sven
Orbanke auf dem 3. Platz in der
Berlin-Liga wieder. Der Abstand

zu Spitzenreiter Tennis Borussia
beträgt zwar rechnerisch nur acht
Punkte, scheint aber angesichts
der Möglichkeiten der Borussen

gefühlt deutlich mehr, zumal die
Verfolger den Randberlinern
ziemlich eng im Nacken sitzen.
Der Fortgang in der Berlin-Liga
ist aber noch ein Stück Zukunfts-
musik. Wenn es die Witterungs-
verhältnisse zulassen, kommt es
am 15. Februar 2015 auf dem
Sportplatz Am Rosenhag zum
Verfolgerduell mit dem CFC Her-
tha 06. Aktuell wollen die
Mahlsdorfer aber bei verschiede-
nen Hallenturnieren auf sich auf-
merksam machen. Der Start beim
23. Hallenturnier der Berlin-Liga
ging allerdings etwas in die Hose.
Sieglos, lediglich dreimal remisie-
rend, fand man sich auf dem 4.
Platz der Gruppe C wieder. Das
bedeutete schlicht und einfach:
Feierabend war bereits nach der
Vorrunde. Umso motivierter dürf-
te die Eintracht in der Giebelsee-
halle in Petershagen/Eggersdorf
auftreten.

Text: Jörg Wagner
Foto: Olaf Bürger



13. Fußball-Giebelsee-Cup
2015

Zitate, die für sich sprechen:
„Wenn er das Tor getroffen hätte, wäre der Ball drin gewesen,

aber er hat vorbeigeschossen.“
(Otto Rehhagel)

SV Victoria SeelowDie Fußballer aus der Kreisstadt
Seelow sind hier in Petershagen/
Eggersdorf immer wieder gern
gesehene Gäste. Durch ihr faires
und sympathisches Auftreten
beim Hallenspektakel konnten sie
sich bei ihren bisherigen Auftrit-
ten zudem immer gut in Szene
setzen, ohne es einmal auf das
sogenannte „Treppchen“ zu
schaffen. Zweimal jeweils der 4.
Platz und der 7. Platz im vergan-
genen Jahr stehen auf der Haben-
seite der Victoria. Wobei man
2014 eine ausgesprochen starke
Gruppe zugelost bekam. Der FC
Strausberg, Eintracht Mahlsdorf
und Grün-Weiß Rehfelde sind
eben keine Gegner, die man mal
so im Vorbeigehen besiegt. Aber
wie wird man sich in Seelow sa-
gen: neues Jahr, neues Glück.
Und warum sollte es nicht auch
mal klappen, den kompakten, im-
posanten Tempofußball ergeb-
nismäßig zu dokumentieren? Wie
es funktionieren kann, haben die

Spieler um Chef-Trainer Peter
Flaig in der gerade zu Ende ge-
gangenen 1. Halbserie der Bran-
denburg-Liga bewiesen. Man

steht auf dem 3. Platz, mit nur
fünf Punkten Rückstand auf den
Spitzenreiter aus Neuruppin. Da-
mit haben sich die Seelower alle

Optionen nach oben offen gehal-
ten. Vor allem im Offensivbereich
wirkte die Mannschaft bisher
recht stabil. 34 erzielten Treffern
stehen aber 24 Gegentore gegen-
über. Allein diese Bilanz scheint
geradezu ideal für ein Hallenspek-
takel zu sein. Schließlich freuen
sich die Zuschauern über ein
spannendes 5:5 mehr, als über ein
trostloses 0:0. Insofern darf man
auf das Auftreten der „deutsch-
polnischen“ Auswahl aus See-
low beim diesjährigen Giebelsee-
Cup durchaus gespannt sein, zu-
mal Trainer Peter Flaig kürzlich
in einem Interview davon sprach,
daß er wohl die beste Mann-
schaft in der 25-jährigen Vereins-
geschichte der Victoria trainieren
darf. Im Freien hat die Mann-
schaft das bisher eindrucksvoll
bewiesen. Unter dem Hallendach
kann sie diesen Eindruck nun ver-
tiefen.

Text: Jörg Wagner
Foto: Olaf Bürger



13. Fußball-Giebelsee-Cup
2015

Füchse Berlin Reinickendorf

Zitate, die für sich sprechen:

Mit der Verpflichtung der Mann-
schaft aus dem Reinickendorfer
Fuchsbau ist es den Gastgebern
gelungen, ein Stück Berliner
Fußballgeschichte in die Giebel-
seehalle einzuladen. Zugegeben,
die größeren Erfolge der Mann-
schaft aus dem Norden Berlins
liegen schon einige Zeit zurück.
So wurde man 1989 und 1990
Meister der Berliner Oberliga,
stieg 1994 in die Regionalliga
Nordost auf, holte 2003 den Paul-
Rusch-Pokal in den Fuchsbau,
wurde 2006 und 2007 jeweils Ver-
bandsliga-Hallenmeister und
wurde 2008 als Berliner Ver-
bandsligameister geehrt.
Danach ging es eher abwärts mit
den Füchsen. Es folgten mehre-
re schmerzliche Abstiege bis in
die Niederungen der Landesliga
hinab. Derzeit rangiert die Mann-
schaft hier in der 1. Abteilung auf
dem 4. Platz mit sechs Punkten
Abstand auf den Tabellenführer.
Dabei stand sie bis Anfang No-

vember selbst auf dem Platz an
der Sonne. Allerdings ist der
Aufstieg am Freiheitsweg keines-
wegs abgeschrieben. Für das
Selbstverständnis der Füchse ist

die Berlin-Liga gewissermaßen
eine Pflichtaufgabe, gerne kann
es langfristig auch wieder bis in
die NOFV-Oberliga gehen. An
diesem Ziel wird sich auch Trai-

ner Guido Perschk letztendlich
messen lassen müssen. Aktuell
darf die Fußballgemeinde aber
erst einmal gespannt sein, wel-
che Spieler er zum Giebelsee-Cup
mit nach Petershagen/Eggers-
dorf bringt. Aber egal, welche Ak-
tiven auch aufgeboten werden,
traditionell verfügen die Füchse
über technisch versierte Spieler,
die gerade auf dem Hallenbelag
zu attraktivem Fußball fähig sind.
Die „Generalprobe“ im Dezember
beim 44. Berliner Hallenturnier der
Landesliga ging allerdings eher
in die Hose. Als Vorrundendrit-
ter in der 2. Gruppe verpaßten die
Füchse mit nur drei Punkten und
einem Torverhältnis von 5:6 die
Finalteilnahme. Trotzdem sollte
man sich beim Giebelsee-Cup
2015 auf eine starke Reinicken-
dorfer Truppe einstellen, die um
den Sieg mitspielen dürfte.

Text: Jörg Wagner
Foto: Füchse-homepage

„Wenn ich übers Wasser laufe,
dann sagen meine Kritiker, nicht mal schwimmen kann er.“

(Berti Vogts)



13. Fußball-Giebelsee-Cup
2015

BW Petershagen/Eggersdorf

Zitate, die für sich sprechen:
„Es ist nichts scheißer als Platz zwei.“

(Der Niederländer Eric Meijer)

Text: Jörg Wagner
Foto: Olaf Bürger

Neues Jahr, neues Glück. Unter
diesem Motto steht auch die 13.
Auflage des Giebelsee-Cups für
die Gastgeber. So wie in den ver-
gangenen Jahren zählen die
Blau-Weißen auch 2015 zu den
Anwärtern auf den Turniersieg.
Das, was in den Jahren 2002, 2006
und 2010 gelang, nämlich die
Trophäe im Doppeldorf zu behal-
ten, wird auch in diesem Jahr als
Ziel angepeilt. Auch wenn die
Kontrahenten auf dem Hallenbe-
lag zum Teil höherklassig spie-
len, mit ihrem Einsatz und mit den
vielen begeisterten Fans im Rük-
ken sind die Blau-Weißen immer
für eine Überraschung gut. Da-
von konnte in den zurückliegen-
den Jahren schon so mancher
Favorit ein Lied singen. In die-
sem Jahr dürften die Männer um
Kapitän „Ritchie“ Demand noch
motivierter sein, als sonst. Es
geht auch darum, sich für den
enttäuschenden und blutleeren
Auftritt aus dem Vorjahr mit ei-

ner entsprechenden Leistung zu
rehabilitieren. Das scheint eine
reine Sache des Kopfes zu sein,
denn spielerisch braucht sich
das Team um den zuverlässigen

Thomas Haupt im Tor nicht zu
verstecken. Für zusätzliches
Selbstvertrauen dürfte die bishe-
rige Saisonleistung sorgen, die
mit dem momentanen 3. Platz in

der Landesliga Süd dokumen-
tiert wird. Vor der Saison sprach
Trainer Roman Sedlak davon,
daß er die Mannschaft von Sai-
son zu Saison stetig und in klei-
nen Schritten verbessern will.
Dieses Vorhaben ist ihm bis jetzt
bestens gelungen. Die, mit eini-
gen jungen Spielern aus dem ei-
genen Nachwuchs zusammenge-
stellte Mannschaft konnte sich
im bisherigen Saisonverlauf fe-
stigen und mitunter durchaus mit
attraktiven Spielen aufwarten.
Dieser positive Trend soll nun
in der Halle fortgesetzt werden.
Die Vorrundengegner aus Rei-
nickendorf, Rüdersdorf und
Buckow-Waldsieversdorf wer-
den sich aber garantiert nicht
kampflos ergeben. Da heißt es
vom ersten Spiel an: volle Kon-
zentration, um mindestens den
Einzug ins Halbfinale zu errei-
chen.



13. Fußball-Giebelsee-Cup
2015

MSV Rüdersdorf

Zitate, die für sich sprechen:
„Das Spielfeld war zu lang für Doppelpässe“

(Berti Vogts)

Der MSV und der Giebelsee-Cup
ist eigentlich eine Geschichte,
die man nicht sofort in Zusam-
menhang bringt. Das hängt wohl
damit zusammen, daß die Rü-
dersdorfer zwar regelmäßig mit
dabei sind, jedoch kaum mitten-
drin. Soll heißen, sie nahmen oft
teil, aber mit dem Ausgang des
Turniers hatten sie wenig zu tun.
Mit einer Ausnahme: Im Jahr
2011 konnten sie völlig überra-
schen den Pokal für ein Jahr mit
nach Rüdersdorf nehmen. Vertei-
digen konnten sie ihn zwar nicht,
aber den Eintrag in die Cup-An-
nalen kann den Spielern um den
damaligen Trainer Helmut Fritz
niemand mehr nehmen.
Im vergangenen Jahr kam der
MSV auf dem ehrenwerten drit-
ten Platz ein, wobei er zweimal
aufhorchen ließ. Zum  einen, weil
man der SG Bruchmühle nach
vier Jahren wieder einmal einen
Sieg gestattete, zum anderen,
weil man höher dotierte Mann-

schaften wie die Germanen aus
Schöneiche und Victoria Seelow
hinter sich lassen konnte. Ob
man in diesem Jahr wieder das
Halbfinale erreicht, ist schwer

vorherzusagen, zumal mit den
Gastgebern und den Füchsen aus
Berlin vermeintlich bessere
Mannschaften in der Gruppe zu
bespielen sind. Aber vielleicht

spielt ja das Überraschungsmo-
ment den Rüdersdorfern in die
Karten, so, wie in der 1. Halbse-
rie im Freien. Nach dem Chaos
der Serie 2013/14, als 17 Spieler
plus Trainer den Verein verließen
und quasi mit einem völligen
Neuaufbau begonnen werden
mußte. Nicht wenige Fans sag-
ten der Mannschaft damals den
totalen Absturz voraus. Da hat-
ten sie aber die Rechnung ohne
Trainer Bodo Blumentritt ge-
macht. Ihm gelang es relativ
schnell, aus Spielern der Zwei-
ten und einigen Neuzugängen
ein landesligataugliches Team zu
formen, das sich derzeit mit 13
Punkten auf dem 12. Platz der
Landesliga wiederfindet. Zwar
sind damit die Abstiegsplätze
immer noch näher als ein gesi-
cherter Mittelfeldplatz, aber der
Klassenerhalt ist allemal zu errei-
chen. Dazu viel Glück!
                       Text: Jörg Wagner

Foto: Olaf Bürger
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Blau-Weiß Wriezen

Zitate, die für sich sprechen:
„Ich sehe einen positiven Trend. Tiefer geht es nicht mehr.“

(Olaf Thon)

Die Wriezener sorgen zumindest
mit ihrem Namen dafür, daß die
Farben Blau und Weiß das 13.
Turnier um den Giebelsee-Cup
dominieren. Daß die Mannschaft
auch das Geschehen auf dem
Hallenbelag dominieren wird, ist
da eher nicht zu erwarten. Die
Männer aus dem Stadion am
Bockberg gelten eher als Außen-
seiter im illusteren Feld der Teil-
nehmer. Auch wenn wenig dar-
auf hindeutet, daß sie ernsthaft
um den Turniersieg mitspielen
können, unterschätzen sollte
man die Mannen um Trainer
Mario Will dann doch nicht. Am
Interessantesten dürfte sein, ob
es gelingt, den „Klassenkamera-
den“ aus der Landesklasse, die
SG Bruchmühle, hinter sich zu
lassen. Gerade in der Halle kann
man mit viel Leidenschaft, Ein-
satz, Laufbereitschaft und Emo-
tionen eine Menge erreichen.
Wenn man bedenkt, daß gerade
das die Vorzüge der Mannschaft

aus der Landesklasse sind, darf
man gespannt sein, was sie dar-
aus macht. Im Freien scheinen
diese  Eigenschaft bisher nicht
so richtig zu zünden. Nach der 1.

Halbserie finden sich die Wrie-
zener auf dem 14. und damit dritt-
letzten Tabellenplatz wieder. Man
legte zwar mit dem 4:1 in Bruch-
mühle und dem 5:0 gegen

Gollmitz einen Saisonstart nach
Maß hin, jedoch erwiesen sich
diese beiden Achtungserfolge
schon bald als Strohfeuer. Es
folgten einige schmerzliche Klat-
schen (2:6 gegen Birkenwerder,
0:5 gegen Britz und 1:6 gegen
Schönow), so daß auch das Tor-
verhältnis alles andere als posi-
tiv aussieht. Sei es, wie es sei,
die Blau Weißen aus Wriezen
werden bis zum Saisonende wohl
gegen den Abstieg kämpfen
müssen. Aber bevor es wieder um
den wöchentlichen Punkte-Streß
geht, wollen die Spieler um Tor-
jäger Marcel Mathias ihren Spaß
auf dem Hallenbelag haben. Der
Start in die Rückrunde erfolgt
dann am 22. Februar 2015 daheim
am Poetensteig  gegen die SG aus
Bruchmühle, die sich mit einem
Erfolg für die Auftakt-Heim-Nie-
derlage revanchieren will. Viel-
leicht auch für eine Niederlage
beim Giebelsee-Cup?

Text: Jörg Wagner

Foto: homepage Verein
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Zitate, die für sich sprechen:
„Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt.“

(Richard Golz)

SG 47 Bruchmühle
Bruchmühle und der Giebelsee-
Cup, das sind zwei Komponen-
ten, die passen, wie die berühmte
Faust aufs Auge. Und das ist kei-
neswegs negativ gemeint. Neben
den Veranstaltern sind die Bruch-
mühler die einzige Mannschaft,
die jedes der bisherigen 12 Tur-
niere mitgespielt hat, und zwar
immer sympathisch und fair. Es
gibt nicht wenige Fans, die den
Mannen um Trainer Jörg Ulbrich
mal einen richtigen Knaller auf
dem Hallenbelag wünschen. So,
wie im vergangenen Jahr, als mit
einem 3:2 Erfolg gegen den MSV
aus Rüdersdorf der erste Sieg
nach vier Jahren gelang. Das
wurde gefeiert, als ob die SG ge-
rade den Turniersieg errungen
hätte. Vielleicht war genau dieser
kleine Erfolg die Initialzündung
für den späteren Aufstieg in die
Landesklasse. Man weiß es nicht,
es hört sich aber erst einmal gut

an. Die 1. Halbserie der Freiluft-
saison in der neuen Spielklasse
beendeten die Bruchmühler mit
einem unteren Mittelfeldplatz und

19 Punkten. Damit beträgt der
Abstand zu den Abstiegsplät-
zen immerhin neun Punkte und
läßt den Verein durchaus opti-

mistisch in das neue Jahr blicken,
denn ein Punkt mehr und das er-
klärte Ziel, ein einstelliger Tabel-
lenplatz wäre schon zur Halbzeit
der Saison erreicht. Mit dem Auf-
stieg konnte auch der Kader ins-
gesamt aufgestockt werden, was
die personellen Engpässe bei
Verletzungen und sonstigen
Ausfällen minimieren konnte.
Zudem konnte mit den Zugängen
auch das Niveau insgesamt ge-
steigert werden. Bemerkenswert
ist beim Giebelsee-Cup-Dauer-
brenner vor allem die Gelassen-
heit und Beständigkeit in der Ver-
einsarbeit. So bestritt beispiels-
weise Übungsleiter Jörg Ulbrich
kürzlich sein 300. Spiel als Ver-
antwortlicher auf der Trainer-
bank. Dazu nachträglich herzli-
chen Glückwunsch!

Text: Jörg Wagner
Foto: Olaf Bürger
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Zitate, die für sich sprechen:
„Meine Unbekümmertheit

wandelte sich in kontrollierte Spontanität.“
(Mehmet Scholl)

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf
Die Teilnahme des Kreis-Oberli-
gisten aus der Märkischen
Schweiz am diesjährigen Giebel-
see-Cup fühlt sich wohl für
Mannschaft und Zuschauer wie
ein kleines Abenteuer an. Für die
Mannschaft schon allein des-
halb, weil man der unterklassig-
ste Teilnehmer ist und ansonsten
im normalen Spielbetrieb kaum
einmal die Chance bekommt, ge-
gen solche namhaften und attrak-
tiven Gegner antreten zu dürfen.
Das dürfte ein großer Ansporn
für die Männer um den neuen
Spielführer Paul Katschmarek
sein, hier nicht komplett unterzu-
gehen. Diese Gefahr besteht zu-
mindest auf dem Papier allemal.
Andererseits kann man natürlich
auch ganz schnell "berühmt"
werden, wenn man dem einen
oder anderen Favoriten hier in der
Halle ein Bein stellen könnte. Bei
der kurzen Spielzeit und dem en-

gen Spielfeld wäre auch das
durchaus vorstellbar. Dazu müß-
ten aber schon mehrere begün-
stigende Umstände auf einmal

zusammentreffen. Kurzum, die
Concorden sind der krasse Au-
ßenseiter im Teilnehmerfeld. Was
sie daraus machen, wir werden

sehen. In der Freiluftsaison konn-
ten die Männer um Trainer Den-
nis Schulz bisher durchaus über-
zeugen. Zur Halbserie liegt die
Mannschaft auf einem beachtli-
chen dritten Platz mit acht Punk-
ten Rückstand auf den Tabellen-
führer aus Bad Saarow. Beson-
ders auffällig dabei ist die Offen-
sivkraft der Concorden. 56 Tref-
fer in 15 Spielen lassen durchaus
aufhorchen und bieten die beste
Vorraussetzung für attraktiven
Hallenfußball. Besonderes Au-
genmerk sollte dabei auf Tobias
Opitz, Benjamin Zwerschke und
Jonas Ehm gelegt werden, die
insgesamt für 32 Treffer im Frei-
en zuständig waren. Man darf
auch gespannt sein, wie groß das
grün-weiße Fanpotential ist, das
in die Giebelseehalle einrücken
wird.

Text. Jörg Wagner
Foto: homepage Verein

Ticket PK 1 bzw. 2 ** + Übernachtung im DZ inkl. Frühstück

*  Preis pro Person in Eigenanreise
** Berlin nur PK 2 + 3, Hamburg nur PK 3

Helene Fischer Fans aufgepasst: 
Bei diesen Angeboten sind hochwertige Konzert-
karten inkludiert für ein Helene Fischer Konzert 
während der Stadiontour 2015 in den Stadien der 
u.g. Reiseziele.  
Wir haben für Sie tolle Hotels vor Ort eingekauft, 
die Preise gelten jeweils 3 Tage / 2 Nächte inkl. Früh-
stück und pro Person.  
Die Konzerte sind jeweils am zweiten Tag Ihrer 
Reise, so dass Sie stressfrei und ohne Zeitdruck tags 
zuvor anreisen können. Seien Sie live dabei bei 
Deutschlands erfolgreichster Entertainerin. Ach-
tung: Gänsehaut garantiert!

Leistungspaket
 2 Übernachtungen pro Person im Doppelzimmer mit   

 allem zur Verfügung stehendem Komfort 
 
 1 Ticket für das Helene Fischer Konzert in einer der u.g.   

 Städte Ihrer Wahl
 Die Tickets sind in der PK I oder PK II (je nach Verfügbarkeit**) 
 Die Buchung ist garantiert.
 Der Gutschein ist gültig für die 3 Tage rund um das jeweilige  

 Konzert. Dieser Gutschein kann nicht storniert werden.
 Eine Buchungsabstimmung mit dem Hotel ist nicht  

 notwendig.

249 € *

EIGENANREISE

Vermittler ist die NWD Reisedienste GmbH  Hasestr Meppen 
Bestellungen unter Telefon: 0 33 61 / 1 50 99 99 oder E-Mail: info@nwd-reisedienste.de

HAMBURG

 kostenloses WLAN
 165 klimatisierte Zimmer
 Barrierefrei
 Haustiere erlaubt

Hotel Amedia
Alsterdorfer Straße 575 a, 22337 Hamburg

 6. – 6. 6., Konzert am 5. 6. 15 
in der Imtech-Arena

KÖLN

 kostenloses WLAN
 direkt in der Innenstadt
 80 klimatisierte Zimmer
 Stunden Service

 6. – 16. 6., Konzert am 15. 6. 15 
im RheinEnergie-Stadion

Ibis Köln Centrum
Neue Weyerstraße 4, 50676 Köln

BERLIN

 156 klimatisierte Zimmer
 Nähe Alexanderplatz
 voll ausgestatteter Fitnessbereich
 PAY-TV, WLAN

Holiday Inn City East
Landsberger Allee 203, 13055 Berlin

3.  – 5. zer   15 
im Olympiastadion

LEIPZIG

 Sterne Haus
 kostenloses WLAN
 gratis Tiefgarage
 Fitnessbereich

Holiday Inn Leipzig Günthersdorf
Aue-Park-Allee 3-5, 06237 Leuna-Kotschlitz

 6. –  6., Konzert am 13. 6. 15 
in der Red Bull-Arena 

DRESDEN

 an der Elbpromenade
 WLAN auf allen Zimmern
 Sauna und Fitnessraum
 103 komfortable Zimmer

Hotel Mercure
Hamburger Str. 64-68, 01157 Dresden

1.  – 3. zert am 2.  15 
im Glücksgas-Stadion



www.forum-koepenick.de
www.facebook.com/forumkoepenick
www.forum-koepenick.de
www.facebook.com/forumkoepenick

Alle weiteren Infos  
finden Sie bei uns im Internet!

Jetzt  
satte Rabatte 
sichern!

SALE!
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