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20.1.2019 von Micha
Zuallererst Glückwunsch dem SC Staaken zu seinem Jubiläum ! Wie wird wohl die
Frauenfußballwelt aussehen, wenn unsere Turbinen dieses Jubiläum feiern können ? Aber vielleicht
wollen wir Das auch besser gar nicht wissen. So hat sich der SC Staaken 4 Teams aus Berlin sowie
unsere E2-Turbinchen zum Feiern eingeladen und nahm selbst mit zwei Teams am Turnier teil. Am
Vortag fuhr ich enttäuscht von den Futsal-Landesmeisterschaften der B-Juniorinnen nach Hause.
Unsere B2-Juniorinnen wurden Letzte ohne einen Punkt geholt zu haben. Das saß tief ! Aber
Glückwunsch dem FC Energie Cottbus zur Futsal-Meisterschaft sowie auf den Plätzen 2 und 3 der
SG Sieversdorf und der FSG Falkensee. Da konnte der heutige Sonntag ja nur besser werden !
WELCH EIN GEILER SONNTAG !
Und er wurde mehr als besser. E2-Trainerin Anika Augsten wies mich im Nachhinein darauf hin, daß
heute ja nicht irgend ein Datum ist. Nachdem unsere Bambinis 2016 und 2017 das Jungsturnier in
Lehnin gewannen, schafft sie dieses Kunststück auch am 20.1.2018 zum dritten Mal in Folge,
damals sogar ohne Gegentor ! Das war heute genau ein Jahr her und das Gros des damaligen Teams
ist heute in der E2 aktiv. Da wunderte mich dann gar nichts mehr: Glückwunsch den Turbineladies
unserer 3.Frauen-Mannschaft und ihren Trainern Gordon Engelmann und Matthias Storch zum
heutigen Gewinn der Futsal-Landesmeistersschaft der Frauen. Na und die E1 sowie unsere D war
heute beim FC Internationale Berlin zu Gast und beendeten ihre Turniere als Sieger (Bericht Edison
folgt) ! Nachdem nun unsere E2-Grashüpfer mich am letzten Wochenende davon überzeugten, daß
sie längst eine richtig starke Truppe sind, fuhr ich heute doch recht optimistisch in den Spandauer
Ortsteil Hakenfelde, wo dieses Turnier stattfand.
„TURBINE – IN’NE KABINE“
Wenn E2-Trainerin Anika dieses Kommando gab, war Teambesprechung zum nächsten Spiel
angesagt. Galt es doch u.a., bei „Jeder gegen Jeden“ und einer Spieldauer von 1×14 Minuten (kein
Witz!) sich die Kräfte gut einzuteilen und gezielt zu wechseln. Aber natürlich haben unsere Bambinis
seit Wochen einen Lauf und wollten dies auch heute bestätigen. Also „Come On Girls – Let’s Go!“

Der Motivationskreis vor Spielbeginn
Erster Gegner unserer Turbinchen war der SC Staaken „weiss“. Es ist ja manchmal so, daß man in
solch einem Turnier erst mal „warm“ werden muss. Das war unseren Mädels in einigen Aktionen
auch anzumerken. Zunächst war es ein verteiltes Spiel. Wie so oft sorgte dann in der 4. Minute
unsere „Speedy Gonzales“ Sari für das erste Highlight: Auf links zog sie unwiederstehlich davon und
beendete ihren Lauf mit einem schönen Schrägschuß zum 1:0. Zwei Minuten später war es dann
Keeperin Malli, die mit einer tollen Fußabwehr glänzte. Das Spiel zog an und es ging immer hin und
her. Die Frage war: wurden die Kräfte richtig eingeteilt ? Offensichtlich ja, denn es ging bis zum
Schluß hoch her. Kurz vor’m Ende musste dann Malli nochmal den Sieg festhalten und im Gegenzug
verpasste Romy die entgültige Entscheidung. Aber es bleib beim 1:0 und unsere kleinen Turbinchen
hatten die ersten drei Punkte auf dem Konto. Na ja, Trainerin Anika hatte ja Recht: für sie war es zu
viel Gebolze. Spielerisch war also noch Luft nach oben.

Das Feld ist so groß, aber Alle sind auf einen Fleck

„Du bist zwar größer, aber ich (Sari) bin schneller!“

„Vergiß nicht, den Ball mitzunehmen, Sari“
Turniere in Berlin waren für unsere Turbineteams noch nie einfach. Dort wartet eine ganz andere
Qualität von Gegnern auf unsere Mädels. Umso höher sind die heutigen Siege unserer E1 und D
beim FC Internationale einzuschätzen. Da kommt dann der Begriff „Angstgegner“ ins Spiel. Solch
ein Gegner ist der SV Blau-Weiss Berolina Mitte. Egal welches Turbineteam – in der Vergangenheit
hatten unsere Mädels meist das Nachsehen. Nun ja, für unsere E2 war Berolina zwar Neuland, aber
auch sie machten eine negative Erfahrung. Selbst mehrere tolle Paraden (teils artistisch) von Malli
konnten nicht verhindern, daß unsere Grashüpfer eine 0:6-Packung bezogen. Die einzige
nennenswerte Chance für die Turbinchen gab’s durch Emma, deren Schrägschuß aber geblockt
wurde. Das Positive an diesem Spiel: unsere Turbinchen liefen sehr viel, kämpften bis zum Schluß
und konnten sich von Berolina Mitte eine Menge abschauen. Na und solche Spiele sorgen auch
dafür, daß unsere Mädels trotz aller Erfolge der jüngsten Zeit die Bodenhaftung nicht verlieren.

Lotte und Sari (13) im Vorwärtsgang

„Leg dich nicht mit Tyra an!“
Hier mal ein Lob für die Gastgeber: 14 Minuten Spielzeit sind eine ziemlich lange Kante, grad auch
in dieser Altersklasse. So achteten sie bei den Ansetzungen darauf, daß den Teams genügend Zeit
zur Regeneration blieb. So hatten unsere Grashüpfer bis zum nächsten Spiel gegen den SC
Charlottenburg eine Pause von 45 Minuten. Genug Zeit also, um das 0:6 gegen Berolina zu
verdauen. Die Mädels hatten sich ja Einiges vorgenommen und nun kam es auch auf die Ansprache
von Anika an. Sie hatte offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Unsere Mädels machten sofort

Feuer unter’m Dach: Sari startete ein Solo auf links und fast von der Grundlinie zog sie mit links ab
– 1:0 (1.). Ein klasse Tor, dem sie eine Minute später das 2:0 folgen ließ, als sie sich gegen drei (!)
Gegenspielerinnen durchsetzte. Das gab Sicherheit und unsere Mädels zeigten ein beeindruckendes
Spiel. Sie standen den SCC-Girls regelrecht „auf den Füßen“, „nagelten“ sie in deren Hälfte fest und
ließen sie so gar nicht erst zum Spielaufbau kommen. Ich hatte das Gefühl, genau Das haben sie sich
von Berolina Mitte abgeguckt. Das hatte aber auch zur Folge, daß vor’m SCC-Tor die Räume eng
wurden. In der 6. Minute war dann Sari mal durch, scheiterte aber nur um Zentimeter. Konnten sie
dieses laufintensive Spiel durchhalten ? Ja, konnten sie, auch wenn der SCC sich so Stück für Stück
freilaufen konnte. Auch verstanden es Anika und ihre Co-Trainerin Lilly Wenzel, jeder Spielerin im
richtigen Moment die notwendigen Pausen zu geben. Auch wenn unsere Mädels vorn zwar nicht
mehr treffen konnten, ließen sie hinten Nichts anbrennen. Und wenn doch mal was durchkam (viel
war’s ja nicht), hatte Keeperin Malli die Ruhe weg. So blieb’s bis zum Schluß beim 2:0 für unsere
Turbinchen und sie waren damit drin im Turnier.

So dicht davor…..

„Solch ein Gewimmel möcht‘ ich sehen“

Romy im Zweikampf

„Ätsch, ich (Malli) hab ihn“
Nach drei von sechs Spielen konnte man als Zwischenfazit ziehen: unsere Mädels spulten hier ein
enormes Laufpensum ab. Sari z.B. glänzte ja nicht nur als Torschützin. Ich möchte nicht wissen,
wieviel Kilometer sie heute in den Beinen hatte. Sie lief nach vorn, nach hinten und wieder nach
vorn. Aber sie suchte nicht nur den eigenen Erfolg, sondern arbeitete auch für ihre Nebenleute (z.B.
Lotte). Tyra musste zwar auch erst warm werden, dann war sie aber erneut die Abwehrsäule, die ich
kenne und zog dabei auch Auri mit. Na und Emma erinnert mich immer mehr an einen
Reporterspruch aus den 90er’n, als der Reporter über Didi Hamann und Steffen Freund sagte: „sie
fallen besonders dann auf, wenn sie nicht dabei sind !“. Defensiv stark, das Spiel lenkend und auch
torgefährlich. Ein typischer „6er“ eben, sofern man das in ihrem Alter schon sagen kann. Na und
Hermine, Lena und Romy als Wechselspielerinnen erfüllten ihre Aufgabe, indem sie sich nahtlos
einfügten, wenn sie auf’s Parkett kamen. Und dann war da ja noch Eine:
DIE GESCHICHTE VON UNSERER KLEINEN HEXE
Es war die Handball-WM 2007 in Deutschland, auch das „Wintermärchen“ genannt. Deutschland
holte sich den Titel, weil es u.a. in Andreas Thiel einen Keeper hatte, der die unmöglichsten Bälle
hielt und deshalb „der Hexer“ genannt wurde. An ihn muss ich oft denken, wenn ich unsere
Keeperin Malli in Aktion sehe. Von mir wird sie ja inzwischen auch „kleine Hexe“ genannt, weil sie
es auch drauf hat, die unmöglichsten Bälle zu halten. Wie wichtig sie ist, sollte das nun folgende
Spiel gegen Hertha 03 Zehlendorf zeigen.
Zunächst ging’s wieder gut los: nach zwei Minuten beendete Sari einen schönen Spielzug mit dem
1:0. Doch schon im Gegenzug konnte Hertha 03 ausgleichen. Malli hatte zwar die Fingerspitzen
noch dran, aber trotzdem stand’s 1:1. Nun wurde es ein offener Schlagabtausch. So musste Malli 2x
parieren, dem schlossen sich zwei Möglichkeiten für unsere Grashüpfer an. Dann die 9. Minute: ein
schneller Spielzug über Malli, Lotte und Sari brachte Sari in freie Schußposition – aber leider vorbei.
Ich dachte: „wer jetzt trifft….“. Und kaum hatte ich diesen Gedanken zuende gedacht, sah ich eine
Herthanerin allein auf Malli zulaufen ! Ein Schuß – ich hab ihn schon drin gesehen. Aber mit einem
Wahnsinnsreflex parierte unsere „kleine Hexe“ Malli diesen Ball ! Puuh, mein Herz ! Dann trat

Emma 2x in Aktion: erst hinderte sie durch konsequentes Stören eine Gegnerin, den Ball vor’s Tor
zu bringen und in der Schlußminute beging sie zwar einen Stockfehler, bügelte ihn aber sofort
selbst wieder aus. Zwischen diesen beiden Szenen hielt Malli durch kluges Winkel verkürzen den
Punkt fest. So gab’s ein Remis, welches sich unsere Mädels durch enorme Laufarbeit und
Einsatzbereitschaft bis zum Schluß auch verdienten. Na ja und dann haben wir eben auch Malli !

Malli hat ihn schon wieder – und ab nach vorn

Sari’s enge Ballführung, beobachtet von Emma (vorn) und Lotte (3)

„Kuckuck, wo ist der Ball ?“

„Alle 1x kehrt Marsch!“
Nun standen unsere Turbinchen bei 7 Punkten und ich schaute mir mal die Tabelle an: vorn spielten
Grün-Weiß Neukölln und Berolina Mitte in einer eigenen Liga. Ihr direkter Vergleich endete 0:0 und
beide Teams blieben im gesamzen Turnier ohne Gegentor ! Aber siehe da: unsere Bambinis hatten
freie Bahn auf Platz 3. Aber dazu, um sicher zu gehen, musste gegen den bis dato punktlosen SC
Staaken „blau“ ein Sieg her, um nicht auf das letzte Spiel gegen Neukölln angewiesen zu sein. Ob
die Mädels das wussten ?

Erneut legten sie los wie die Feuerwehr. Und wie schon gelegentlich passiert: wenn sich ein Turnier
dem Ende zuneigt, taut Lotte auf. In der 2. Minute erzielte sie mit einem schönen Heber das 1:0,
dem sie eine Minute später das 2:0 folgen ließ, indem sie (wie Sari gegen den SCC) fast von der
Grundlinie mit links abzog. Auf diesem 2:0 ruhten sich die Turbinchen aber nicht aus, sondern
machten weiter Druck. Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. So legte Sari in der 8.
Minute für Lotte auf, die sich mit dem 3:0 bedankte und somit einen Hattrick erzielte. Staaken
„blau“ konnte sich etwas vom Druck befreien und so durfte unsere „kleine Hexe“ Malli im 1:1
glänzen. Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, ging Hermine bei einem Angriffsversuch des SCC
dazwischen, legte auf Sari, die aber an der Keeperin nicht vorbei kam. Daß Sari (wie erwähnt) auch
Teamplayerin ist, zeigte sich in der 13. Minute: vor’m SCC-Tor störte sie erfolgreich einen
Abwehrversuch und hätte es auch selbst versuchen können, sah aber die völlig frei stehende Lena
und legte zu ihr ab. Aber Lena rutschte wohl in diesem Moment ihr kleines Herz in die Hose und sie
schoß vorbei. Dann war Schluß. Völlig geschafft, aber strahlend verließen unsere kleinen
Turbinchen das Parkett, hatten sie doch mit diesem Sieg Platz 3 sicher. Da aber auch nach oben
nichts mehr ging, konnten sie völlig entspannt dem Spiel gegen Grün-Weiss Neukölln entgegen
sehen.

„Alle 1x kehrt Marsch!“

Tyra (14): „Rauf da !“, Romy, Lena und Emma (9) gehorchen

Alle auf Eine
Es gehört bei der E2 zu den Gepflogenheiten, vor dem ersten bzw. letzten Turnierspiel in der Kabine
einen Extra-Motivationskreis zu bilden. Speziell vor dem letzten Spiel gegen Grün-Weiss Neukölln
war der nicht zu überhören ! Es ging ja auch gegen ein Team, welches in seinen bisherigen 5
Turnierspielen 21:0 Tore erzielte. Es war das letzte Turnierspiel und Neukölln hätte mit einem 6:0Sieg das Turnier gewinnen können. Aber natürlich spielten jetzt die Kräfte eine Rolle und ich war
beruhigt, daß unsere Grashüpfer völlig entspannt aufspielen konnten. Allen Teams merkte man in

ihren letzten Spielen doch eine gewisse Müdigkeit an. Aber es widerspräche den Charakter unserer
Bambinis, nicht auch in so einem „unwichtigen“ Spiel nochmal Alles rauszuhauen. Klar merkte man
beiden Teams die schweren Beine an. Also wer hatte den größeren Willen ? Sicherlich haben auch
die Neuköllnerinnen sich vorgenommen, hier nochmal Alles rauszuhauen und viele Tore zu schießen.
Aber Hut ab vor unseren Turbinchen ! Man sah ihnen die Strapazen an, aber mit unbändigem Willen
hielten sie dagegen und zogen so den Gegnerinnen den Zahn. So kamen sie schließlich selbst zu
Chancen: nach 5 Minuten sah Auri Emma in Position, deren Schuß parierte die Keeperin und
Emma’s Nachschuß wurde geblockt. Eine Minute später gab’s mit Auri und Emma nochmal die selbe
Szene mit dem selben Ausgang. Schade für Emma, ein Tor hätt‘ ich ihr sehr gegönnt. Sie durfte
heute die Kapitänsbinde tragen und füllte dieses Amt vorbildlich aus. Aber auch Auri selbst hatte in
der 7. Minute noch ’ne tolle Szene: sie ging in einen Zweikampf, den sie gewann. Sofort orientierte
sie sich Richtung gegnerisches Tor und hielt drauf. Leider ging der Schuß vorbei. Natürlich war den
Berlinerinnen längst klar, daß sie „nur“ Zweite werden. Aber auch sie machten weiter Dampf und
wollten das Turnier mit einem Sieg beenden. So konnten sie dann doch in der 10. Minute mit 1:0 in
Führung gehen. Nachdem Malli sich nochmal auszeichnen konnte, blieb’s beim knappsten aller
Resultate.

„Na, wer lacht zuletzt ?“

Rasante Zweikämpfe

Zwei kämpfen um den Ball, zwei kommen angeflogen
Das war zum Schluß nochmal ein Highlight ! Zwei Teams, die zwar langsam auf dem Zahnfleisch
krochen, aber absolut nochmal glänzen wollten. Davor mal den Hut gezogen ! Na klar war ich
mächtig stolz auf Anika’s kleine Rasselbande. Sie haben hier endgültig bewiesen, daß die jüngsten
Erfolge absolut kein Zufall sind. Es war heute ein Musterbeispiel an Einsatzwillen und wie man als
Team funktioniert. Sicher war sie nicht die Einzige, aber z.B. Sari war bei der Siegerehrung so
kaputt – ich könnte wetten, sie ist auf der Heimfahrt im Auto sofort eingeschlafen. Aber sie und das

gesamte Team haben heute wieder Alles gegeben und so endete das Turnier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berolina Mitte
Grün-Weiss Neukölln
Turbine Potsdam
SC Staaken „weiss“
Hertha 03 Zehlendorf
SC Charlottenburg
SC Staaken „blau“

Natürlich versetzten mich die Ergebnisse der E1, der D und auch der 3. Frauenmannschaft in
Hochstimmung. Daß ich auf dem Heimweg trotz der Kälte leicht ins Schweben kam, dafür sorgten
letztendlich unter der Obhut von Anika Augsten und Lilly Wenzel: Maaliyah „Malli“ Bartlau (TW),
Lotte Mießner, Hermine Steffner, Romy Gottschalkson, Aurelia „Auri“ Grüne, Emma Türpitz (SF),
Sara „Sari“ Augsten, Tyra Stanischewski sowie Lena Polonis.

Selbst Maskottchen „Felix“ ist knülle

Aber nun gibt’s Edelmetall…..

…..’n coolen Spruch…..

….. und ’n Gruppenfoto mit allen Teams

