FLB Festival der F- Junioren
Am Sonntag, den 22.06.2014 ging es für unsere Nachwuchskicker auf eine weite
Reise nach Stahnsdorf. Dort fand das F- Junioren Festival des FußballLandesverbandes Brandenburg statt. Durch eine sehr gute Saison auf Kreisebene
hatten sich die Jungs und Mädchen die Teilnahme hart erarbeitet, um sich mit den
besten Mannschaften des Landes messen zu können. Am Turnier nahmen 20 Mannschaften teil. Gespielt wurde in 4 Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften. Wie bereits
eine Woche zuvor bei der Kreisendrunde in Casekow musste der Gastgeber RSV
Eintracht 1949 vier Spielfelder stellen. Anders als auf Kreisebene waren die Spielfelder etwas kleiner und die Spielstärke wurde auf 1:4 reduziert. Schwarz-Weiß erwischte eine starke Gruppe mit folgenden Teams: FC Energie Cottbus, Potsdamer
Kickers 94, FWZ Oderkicker und SpVgg Finstewalde.

Cottbus unterlag im ersten Spiel gegen Potsdam (späterer Turniersieger) mit 0:2. Es
folgte der erste Auftritt unserer Mannschaft gegen die Oderkicker. In den Reihen der
Oderkicker waren körperlich ganz starke Spieler zu bestaunen, welche auch spielerisch gute Akzente setzen konnten. Unsere Spieler waren davon schwer beeindruckt
und verloren verdientermaßen mit 2:0. Cottbus sicherte sich den ersten Sieg mit einem 1:0 über Finsterwalde. Für Casekow stand als nächstes die Partie gegen Potsdam an. Unsere Spieler zeigten sich stark verbessert und hielten jetzt auch körperlich
gut dagegen. Nichts des do trotz gelang Potsdam eine 2:0 Führung. Schwarz-Weiß
kämpfte aber weiter und wurde dafür belohnt. Cedric Brandenburg leitete den Konter
ein, welcher durch Tom Schleede zum 1:2 Anschlusstreffer belohnt wurde. Unsere
Spieler setzten nochmals alles daran den Ausgleich zu erzielen, wobei sich logischer
Weise mehr Räume zum kontern für den Gegner ergaben. Der sich bietende Raum
wurde von Potsdam eiskalt ausgenutzt, sodass kurz vor Schluss der entscheidende
3. Treffer fiel (3:1). Die Oderkicker zeigten sich im nächsten Spiel mit 3:0 siegreich
gegen Finsterwalde.

Gegen Energie Cottbus liefen wir schnell einem 0:1 Rückstand hinterher. SchwarzWeiß kam aber zurück ins Spiel und Tom markierte den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich. Leider war der Ausgleich von nur kurzer Dauer und Cottbus ging erneut in
Front (1:2). Auf der Gegenseite kam beim Torabschluss jetzt auch noch Pech dazu.
Robin Dinter` s Schuss prallte vom Innenpfosten wieder heraus ins Spielfeld. So kam
es wie es kommen musste und die Cottbuser Kicker erzielten kurz vor Ultimo den 1:3

Endstand. Potsdam verlor im Folgespiel etwas überraschend gegen die Oderkicker
mit 1:0. Im letzten Gruppenspiel für Casekow hieß der Gegner Finsterwalde. Endlich
erwischten wir einmal den besseren Start und gingen durch Tom mit 1:0 in Führung.
Finsterwalde wehrte sich und wurde mit dem 1:1 Ausgleich dafür belohnt. Als nächstes fasste sich Phillip Wein ein Herz. Sein Hammer klatsche leider nur an den Querbalken. Letztendlich blieb es beim Remis. In den letzten beiden Gruppenspielen setzten sich Cottbus (2:1 gegen Oderkicker) und Potsdam (3:1 gegen Finsterwalde)
durch. Schwarz-Weiß schloss die Vorrundengruppe auf dem 4. Platz ab. Zu Erwähnen aber vollem zu Loben bleibt unser Keeper Ole Petzel, welcher sehr gute Paraden zeigte und ein sicherer Rückhalt war.

Abschlusstabelle Vorrunde

Weiter ging es im Turnierverlauf mit der Zwischenrunde, wobei wir als Gegner den
SV Blau-Weiß Wusterwitz bespielen mussten. Unsere Kicker wollten endlich den ersten Sieg und diesen sollten sie sich auch erkämpfen. Robin markierte die viel umjubelte 1:0 Führung. Wusterwitz hielt jetzt besser dagegen und wurde in der Folgezeit
mit dem Ausgleich belohnt (1:1). Den größeren Siegeswillen merkte man aber den
Casekowern an. Aus dem Gewühl heraus traf Tom zum 2:1. Diese Führung ließ sich
Schwarz-Weiß nicht mehr aus der Hand nehmen. Es folgte das Platzierungsspiel um
Platz 13. Gegner in dieser Partie ein alt bekannter, die SG
Schwedt/Vierraden/Schönow. Casekow begann druckvoll. Der Schuss von Robin
fand irgendwie den Weg ins gegnerische Tor (1:0). Die SG versuchte gefährlich vor
das Casekower Gehäuse zu gelangen, jedoch stand die Defensive gut und Ole behielt immer die Übersicht. Auf der Gegenseite fiel durch Tom mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung. Schwarz-Weiß ließ nichts mehr zu und verbuchte somit den Sieg.

Neben dem eigentlichem Turnier liefen 5 Technikstationen, wobei die besten Sportler
ausgezeichnet wurden, wie zum Beispiel beim Jonglierwettbewerb. Dort schaffte der
9-jährige!! Matti Leuteritz von Grün-Weiß Großbeeren sensationelle 202 Wiederholungen. Davon kann sich so manch ein Senioren-Kicker eine Scheibe abschneiden.
☺ Alle Spielergebnisse und Auswertungen zu den Technikstation finden Sie / findet
ihr auf der Seite des Landesverbandes www.flb.de . Für unsere Spieler war dieses
Festival sehr lehrreich und bringt jeden Spieler in seiner Entwicklung weiter voran.

Casekow spielte mit: Ole Petzel ;Cedric Brandenburg ;Robin Dinter (2);Johann Wittoesch ;Tom Schleede (5);Phillip Wein ;Philipp Hintenburg ;Friedrich Alexander Meincke ;Maya Ebert

