Spandauer Filzteufel (SFT) II:
Bericht zum Punktspiel in der Regionalliga (Ost)
gegen Germania 09 Neukölln I am 16.04.2011 um 13.00h
„Die Konkurrenz im Griff“

Am 16.04.2011 fand das vorletzte Regionalligapunktspiel der 2. Mannschaft statt. Die Filzteufel,
„unser“ Präsi, Matze, Ron und André, empfingen in ihrer Heimspielstätte die Kicker von Germania 09
Neukölln I (Volkmar Schonat, Florian Ploner, Karl-Heinz Sternberg – besser bekannt als Kalle, der
Eisbär ☺ – und Manop Boonsanoh). Die SFT II wollten ihren Tabellenplatz 7 mit einem Sieg
verteidigen und somit auch festigen. Ein früherer Vergleich (Freundschaftsspiel) zwischen beiden
Mannschaften ging zu Gunsten der Filzteufel aus; am 14.08.2010 trennte man sich mit 18-14 Punkten
und 72:62 Toren – knappes Ding…
Gegen 13.00h konnten die ersten zwei Partien angepfiffen werden. Um 13.11h verbuchten die SFT II
ihre ersten 4 Spielpunkte an diesem Tag; Matze und Ron gewannen ihre Auftaktspiele; in der darauf
folgenden Runde erspielte sich „unser“ Präsi ebenso einen Sieg, wohingegen sich André mal wieder
geschlagen geben musste. Der 4-Punktevorsprung sollte auch noch die nächste Runde überstehen.
Erst in der 4. Runde („unser“ Präsi gg. V. Schonat und André gg. M. Boonsanoh) konnte der
Punktevorsprung sogar noch ausgebaut werden, da beide Spiele (recht) eindeutig gewonnen wurden;
Halbzeitstand: 12-4 Punkte und 34:23 Tore. Wir waren zuversichtlich, das von uns gesetzte Ziel auch
erreichen zu können. Dennoch lagen noch 8 Spiele vor uns… Ron gewann sein drittes Spiel mit 7:3
und Matze musste sich nach einem guten Spiel gegen Kalle mit 5:6 geschlagen geben – dieses Spiel
war kräfteraubend, laut Aussage von Matze. André sicherte den Filzteufeln mit einem 4:2-Sieg in der
6. Runde bereits das Unentschieden; es stand 16-8! Ein einziger Punkt fehlte den SFT II, um ihr
drittes Ligaspiel gewinnen zu können. Ron und Matze gingen an die Platten; Matze, noch geschwächt
durch das Spiel gegen Kalle, musste sich leider (wieder) knapp geschlagen geben; Ron, unser Faktor
X, erspielte sich ein Unentschieden gegen V. Schonat und sicherte uns den entscheidenden
Spielpunkt zum Sieg und sicherte sich zudem erneut den Titel „Bester Filzteufel“ an diesem Spieltag,
trotz großer Trainingsrückstände. Der Sieg war uns nicht mehr zu nehmen, was sich eventuell in den
Ergebnissen der letzten zwei Partien widerspiegelte… Der Gedanke an den nicht mehr zu nehmenden
Punktspielsieg ließ beide Akteure („unser“ Präsi und André) sehr unkonzentriert an der Platte wirken;
beide Spiele gingen letztendlich an die Germania, so dass es am Ende 17-15 stand – wieder einmal
ein knappes Ding. Nur durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte dieses Spiel gewonnen
werden; wir unterstützten uns, wo wir nur konnten. Die einzelnen Spielergebnisse können unter den
Ergebnissen der 2. Mannschaft eingesehen werden.
Am Ende möchten wir ein riesiges Dankeschön an die Spieler der Germania aussprechen, die
aufgeschlossen, nett und echt faire Spieler sind, mit denen man auch im Anschluss den gemütlichen
Teil bestreiten kann und sollte – eine super Truppe! ein super Nachmittag! vielen Dank und bis zum
nächsten Mal!
Am Montag, den 09.05.2011, bestreiten die SFT II ihr letztes Saisonspiel; zu Gast wird Celtic Berlin III
sein. Anpfiff ist um 19.00h.
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