Spandauer Filzteufel (SFT) II:
Bericht zum Punktspiel in der Regionalliga (Ost) gegen Celtic Berlin IV
13.10.2010 – 18.00h
„Auf den Hund gekommen!“

Nachdem das 1. Punktspiel der Saison gegen unsere 1. Mannschaft verloren ging, schöpften
wir neuen Mut und bereiteten uns auf das 2. Punktspiel gegen Celtic Berlin IV vor, die wir als
direkte Konkurrenten bezeichnen – in Bezug auf die Platzierungen in der Abschlusstabelle.
Mit großen Erwartungen und Zielen fuhren wir, die Spandauer Filzteufel II, am 13.10.2010
nach Zehlendorf, um erneut um Punkte und Tore zu kämpfen; vielleicht auch um ein erstes
Ausrufezeichen zu setzen! Es kam jedoch ganz anders… Es tauchten immer mehr
Fragezeichen im Raum auf.
Vor dem Punktspiel absolvierte Matze ein Nachholspiel der 3. Berlin-Liga gegen H. Möhle,
das er allerdings noch nicht gewinnen konnte.
Anpfiff der ersten beiden Partien war gegen 18.00h (pünktlich!); gegen 18.10h waren bereits
die ersten beiden Niederlagen besiegelt: Unser Präsi verlor sein erstes Spiel „nur“ knapp,
wohingegen André doch relativ deutlich verlor – der Fluch des ersten Spiels! Auch Matze
und Stephan konnten ihr erstes Spiel nicht für sich entscheiden, wobei Matze im Spiel gegen
M. Koegel eine grundsolide Leistung auf die Platte brachte – zwischenzeitlich führte er
sogar, wenn ich mich noch recht erinnere…
Erst die 5. Spielpaarung (Coardt vs. Lach) sollte den SFT II ihre ersten zwei Punkte
einbringen. André gewann sein allererstes Punktspiel für die Spandauer Filzteufel mit 7:5,
was für ihn bereits eine Steigerung im Vergleich zum ersten Saisonspiel war. Zwischenstand
lautete nach dieser Spielrunde: 10:2 Punkte und 39:23 Tore. Erst im 9. Spiel konnte unser
Präsi einen weiteren Punkt für uns sichern, obwohl er durch Luna, die geschickt umherlief, in
seiner Konzentration gestört wurde ☺. Nach den Spielen 9 und 10 war die 2. Saisonniederlage für uns besiegelt, Zwischenstand: 17:3. Nun ging es nur noch um
Ergebniskosmetik… Die Spiele 11 (Coardt vs. Schulz: 5:5), 12 (Möhle vs. Linke: 4:7), 15
(Koegel vs. Schulz: 4:6) und 16 (Coardt vs. Linke: 4:5) brachten uns weitere Punkte ein,
wobei Matze und Stephan über sich hinaus wuchsen, was beide Spieler zu den stärksten
Filzteufeln des Abends machte. Demzufolge konnten wir zumindest die letzten 6 Paarungen
insgesamt mit 7:5 Spielpunkten und 29:28 Toren für uns entscheiden. Das Gesamtergebnis
von 10:22 Spielpunkten und 63:87 Toren (Spielverlaufsprotokoll) kann hier eingesehen
werden.
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Am Ende konnten wir das 2½-fache an Punkten gegenüber dem ersten Saisonpunktspiel
verbuchen, haben wir zwar 10 Tore mehr kassieren müssen, zugleich aber auch 20 mehr
erzielt und konnte jeder einzelne mit seiner Leistung zufrieden sein, da individuell
angestrebte Ziele erreicht wurden – so komisch es auch klingen mag… Wir wissen aber
auch, was zu trainieren, zu verbessern und zugleich zu verändern ist; kommende
Trainingseinheiten werden wohl auf das Üben und „Vervollkommnen“ technisch-taktischer
Grundfertigkeiten ausgelegt… Back to the roots!
Trotz der 2. Saisonniederlage, die in der Form nicht unbedingt vorhersehbar gewesen ist,
blicken wir recht zuversichtlich – wenn auch ein wenig enttäuscht – auf zukünftige Aufgaben,
die es zu lösen gilt. Zuvor möchten wir aber nochmals die Gelegenheit nutzen, um uns recht
herzlich bei den Spielern von Celtic Berlin IV und C. Lorenzen für den amüsanten
„Spielabend“, den reibungslosen und somit zügigen Ablauf und die Gastfreundlichkeit
bedanken.
Am 24.10.2010 spielen wir wiederum auswärts; unser „Punktspielgegner“ ist die SpVgg.
Halbau Berlin (1. Mannschaft). Können wir dort einen Achtungserfolg (Sieg☺) verbuchen?
Man weiß es nicht!
In diesem Sinne lautet die Parole: „NIEMALS AUFGEBEN!“
Die DEM 2010 in Berlin-Zehlendorf steht vor der Tür… Bis Samstag!
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