
Spielbericht Festival in Rehbrücke 03.10.2021

Heute waren wir in Rehbrücke bei einem neuerlichen Fußball 4/5 Festival. Es waren 14 
Mannschaften eingeplant, davon einige aus Rehbrücke sowie Falkensee, ein Team aus 
Teltow, Spandau, Gatow und Beelitz. Dazu zwei Teams aus unserer Mannschaft.

Unsere Flieger (Gero, Philip, Erik, Collin, Albert, Lukas und Emilia) starteten auf Feld 1 
gegen ein Team aus Falkensee. Am Ende stand es 3:3 und wir haben das letzte Tor 
geschossen. Es ging also weiter auf Feld 2 wo das Team aus Gatow wartete. Dieses Spiel
endete ebenfalls unentschieden und wieder hatten unsere Kinder das letzte Tor erzielt. Auf
Spielfeld 3 trafen wir das erste Mal auf das Team aus Beelitz. Die Beelitzer konnten das 
Spiel am Ende deutlich für sich gestalten. Wieder auf Feld 2 ging es gegen ein Team aus 
Rehbrücke, welches durch zwei Spieler von der E1 aus Golm unterstützt wurden. Es 
wurde ein knappes Spiel das am Ende wieder unentschieden ausging. Wieder konnten 
unsere Kids das letzte Tor erzielen und damit auf Feld 3 ziehen. Es ging erneut gegen das 
Team aus Beelitz. Dieses Mal starteten wir mit Mut und konnten direkt auf 3:0 
davonziehen. Am Ende stand ein klares 6:3 zu Buche und die Kinder standen im letzten 
Spiel auf dem 4 Spielfeld. Ein weiteres Team aus Rehbrücke stand uns hier gegenüber. 
Unsere Kinder konnte das Spiel zwei zu null für sich entscheiden und den Tag sehr 
erfolgreich abschließen. Die Kinder konnten in Summe 20 Tore erzielen. 

Die Überflieger begannen das Festival auf Feld vier von sieben. Direkt im ersten Spiel 
gegen die Teltower Räuber wurde der erste Sieg des Tages eingefahren. Auf Feld fünf 
ging es gegen ein Team aus Rehbrücke und ein weiteres Spiel konnte gewonnen werden. 
Die Gazellen aus Rehbrücke waren dann auf Feld 6 trotz spielerischer Überlegenheit 
unserer Kinder am Ende erfolgreich. Die körperlichen Vorteile der Gastgeben waren dafür 
der entscheidende Faktor. Wieder auf Feld 5 trafen wir wieder auf das andere Team der 
Rehbrücker. Am Ende stand ein 1:1. Wir erzielten das letzte Tor und starteten im 5. Spiel 
gegen ein Falkenseer Team. Das aus unserer Sicht beste Spiel des Tages gelang den 
Kindern. Mit einem deutlichen Sieg ging es im letzten Spiel auf das höchste Spielfeld. Dort
warteten die bisher unbesiegten Spandauer. Mit dem Mut der letzten Spiele gingen die 
Kinder schnell in Führung. Die faire aber zum Teil sehr körperliche Spielweise der Berliner 
führte in der Folge aber unsere Kinder zur Resignation. Wir konzentrierten uns nicht mehr 
auf unsere spielerischen Stärken und verloren am Ende knapp 2:4 gegen die zum großen 
Teil zwei Jahre älteren Spandauer. Die Kinder erzielten in Summe 17 Tore. 

Alle hatten sichtlich Spaß, auch die Betreuer/Trainer... ;-) und nun freuen wir uns auf die 
anstehenden Ferien. In der zweiten Ferienwoche wird Trainingsbetrieb angeboten. Dann 
bereiten wir uns auf das Festival in unserem Revier vor. Bitte dort die Anmeldung nicht 
vergessen.

Vielen Dank an Eure Bereitschaft und den tollen Fußballtag.

Euer Trainerteam




