
Für heute fangen wir den Bericht mal als erstes mit dem Lexikon an. 

Da in Corona Zeiten der Fußballsport für unsere Kinder, auf Rasen und an der frischen Luft, 
gefährlicher war als der Einkauf in einem Supermarkt, erkläre ich heute nochmal kurz …. 

Fußball: Fußball ist eine Ballsportart, in der zwei Mannschaften gegeneinander antreten, 
mehr Tore als der Gegner zu erzielen umso das Spiel zu gewinnen. Fußball dient der 
Bewegung, der körperlichen Fitness, der Auslebung einer Leidenschaft, der Kommunikation 
miteinander und als Ausgleich zum alltäglichen Leben. 

Seit einiger Zeit sind wir ja glücklicherweise wieder ins Training eingestiegen, und pünktlich 
zu Saisonbeginn gibt es immer wieder Menschen welche besonders viel Vertrauen in unsere 
Mannschaft haben. (Abgesehen natürlich von Trainern, Eltern und Kindern selbst) Durch die 
großzügige, finanzielle Unterstützung von Frau Kerstin Pülicher und Herrn Ronny Beier 
(Fliesenhandwerk Ronny Beier), durften sich unsere Kids über einen neuen Trikotsatz freuen. 
Vielen, vielen Dank an unsere Sponsoren, denn in der heutigen Zeit ist so eine selbstlose 
Geste nicht selbstverständlich. Wir werden euer Vertrauen in unser Team, mit viel 
Kampfgeist und hoffentlich einigen Siegen bestätigen. 

                                 

 

Im heutigen Freundschaftstraining konnten sich unsere Kicker schon einmal für die, 

hoffentlich kommende, Saison warmlaufen. Im Trainingsspiel gegen die D-Jugend des SC 

Bernburg, präsentierte sich unsere neue Mannschaft schon recht ordentlich. Nach dem 0:1 

Führungstor für den SC, wachte unsere Mannschaft langsam auf. Nach dem Ausgleichstreffer 

von Kapitän Maurice, traf Dennis Hein die Latte und Louis Stahmann kickte das Leder mit 

einem Distanzschuß knapp übers Tor. Es gab einige Möglichkeiten für unsere Mannschaft 

einzunetzen, jedoch fehlte es vorn an Anspielstationen. In der 2. Halbzeit fackelte Julian 

Deckert nicht lange und brachte uns mit dem 2:1 wieder in Führung. Durch Tore von Julius 

und Maurice bauten wir unsere Führung zum 5:1 aus. Die 3. Halbzeit gehörte unserem 

Torwart Lenny Malz. Auf links außen konnte er mal wieder zeigen das er auch ein guter 

Feldspieler ist. Nachdem Damiano Zavattas Torschuss nur knapp vorbeiging und der Gegner 

mit einem Lattentreffer wieder auf sich aufmerksam machte, besiegelten Julian und Lenny 

mit ihren Toren zum 6:1 und 7:1 den heutigen Sieg gegen großartig kämpfende Gegner des 

SC Bernburg. 


