
Heute hat für zwei Teams der zweite Spieltag der Saison 2021/22 stattgefunden. Bei 

schönsten Fußballwetter gingen dabei unsere Flieger auf Spielfeld eins ins Rennen. An 

den Start gingen, Lukas, Albert, Collin, Eva und Paul. In den ersten drei Spielen musste 

sich das Team erst finden und tat sich mit dem Zusammenspiel schwer. So konnten 

zweimal ein Team aus Teltow und einmal Team aus Seddin unseren Kindern ihre Grenzen 

aufzeigen. Dabei formte sich von Spiel zu Spiel mehr der Wille ein Spiel zu gewinnen und 

eine Art Spielsystem. Im vierten Spiel dann gelang den Kindern der erste knappe Sieg 

gegen die Seddiner. Auf Feld 2 ginge s dann gegen die Gazellen aus Rehbrücke. Den 

Schwung aus dem vorangegangenen Spiel nahmen die Flieger direkt mit und führten nach

wenigen Minuten bereits 3:0. Am Ende stand es dann 5:2 und wir zogen auf Feld 3. Hier 

trafen wir auf unsere Überflieger die bis dahin wie folgt gespielt hatten. 

Das Team Überflieger setzte sich aus, Yven, Fabiano, Moritz, Raphael Veli und 

Maksymilian zusammen. Gestartet wurde auf Feld vier gegen die Erdmännchen aus 

Teltow. Mit einem deutlichen 5:2 wurde das Spiel gewonnen. Auf Feld vier wartete ein 

Team aus Rehbrücke, welches sich knapp gegen die Überflieger durchsetzen konnte. 

Zurück auf Feld vier warteten wieder die Erdmännchen. Das erneute Duell endete mit 2:2. 

Da die Teltower Kinder das letzte Tor erzielten gingen unsere Jungs auf Feld 3. Dort 

standen die Gazellen bereit und wurden deutlich bezwungen. Wieder auf Feld vier und 

dem Vergleich mit Teltow kam es erneut zu einem Unentschieden. Bis kurz vor Schluss 

lagen die Überflieger mit 5:4 vorn und mussten nach dem Ausgleich der Teltower wieder 

auf das 3. Spielfeld. 

Dort warteten nun unsere Flieger und es kam zu einem internen Duell. Das wurde deutlich

von den Überfliegern dominiert. Allerdings gelang es den Fliegern in doppelter Überzahl 

vier Tore zu erzielen. Eine starke Leistung aller Spieler.

Die Flieger konnten zwei von den sechs Spielen gewinnen und erzielten in Summe 20 

Tore. 

Die Überflieger konnten drei Spiele von sechs gewinnen, spielten zwei Spiele 

unentschieden und ein Spiel wurde verloren. In Summe wurden insgesamt 29 Tore erzielt.

Der Spieltag hat Lust auf mehr gemacht. Also bitte fleißig anmelden, zumal wir am 18.09. 

das Festival auf unserem Sportplatz ausrichten.

Euer Trainerteam


