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Saisonverlauf
03.08.2021. Und ab dafür…
Die geneigte Leserschaft hat festgestellt, dass Gerald eine Fülle an Spielterminen eingetragen hat und dass die Verlinkung auf die aktuellen Saison für unsere Ü40, Ü50 und auch für
die Jungs von Hollywood steht. Wer dann noch genau hingeguckt hat, sieht, dass die Saison
ambitioniert beginnt. Die Ü50 darf binnen weniger Tage im Pokal gegen Internationale und
im traditionell hitzigen Derby gegen die Sportfreunde aus Johannisthal starten, während es
die Ü40 mit Traber Mariendorf zu tun bekommt, sofern wir den Termin wegen unseres Jubiläumsturniers nicht verschoben bekommen.
Apropos Jubiläumsturnier. Da erwarten uns mit der Bundesligaauswahl Ost, dem Innenministerium und anderen Teams prominente wie auch schwere Aufgaben. Zeit, dass sich
unsere Stammtruppe einspielt und wieder auf Körperfettwerte unter 12% abschwitzt. Nun
denn, mögen die Spiele beginnen….

08.08.2021. Schon mal warm machen!
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14.08.2021. 50er nimmt erste Pokalhürde
Das Hindernis FC Internationale III erwies sich gestern Abend ‚eigentlich‘ viel niedriger als
erwartet.
Eigentlich…
…denn was unserem sehr späten Siegtreffer voranging, war je nach Sichtweise ein trauriges
oder urkomisches Schauspiel. In Abwesenheit Heikos gaben sich die beiden anderen Sauerländer jedenfalls ALLE erdenkliche Mühe, den dritten Sauerländer im Torjägervergleich
nicht hinter sich zu lassen. Was da vor dem Tor vergeigt, verstolpert und 9 Meter verschenkt
wurde, hat zumindest Chicago als einzigem Fan derart die Tränen in die Augen getrieben,
dass er vom Spiel nicht viel gesehen haben kann.
Kurz vor Abpfiff dann ein Erbarmen. Zum 1:1 lässt sich Willy von Micha glücklich anschießen und nach last minute Balleroberung von Bernd gelingt Willy auch noch das 2:1, diesmal
gekonnt aber dennoch schickt ihm der erzürnte Fußballgott einen Fluch hinterher und lässt
ihn böse umknicken.
Held des Abend ist jedoch Aushilfskeeper Andi. Beim 0:1 noch machtlos, entschärft er die
wenigen sehr guten Chancen Internationales gekonnt und rettet mit dem Abpfiff sensationell gegen den heranstürmenden Internationale Kicker: Auge in Auge mit dem Kontrahenten bietet Andi die offenen Beine an und entschärft den Tunnelversuch mit einem nanosekundenschnellen Scherenschlag. ÜBERRAGEND! Schaut her alle Manuel Neuers dieser
Erde. So wird es gemacht…
P.S.
Propheten hatten gestern übrigens Sternstunden: Vom netten Schiri vor dem Anpfiff auf die
Möglichkeit des 9 Meter Entscheides bei Remis hingewiesen, betont der später glänzend als
letzter Mann agierende Tino im Brustton der Überzeugung: „Dazu wird es nicht kommen!“
Der sehr faire Unparteiische wiederum informierte Kapitän Bernd im Spielverlauf, dass er
auf den KSV setze, denn die anderen bisher von ihm gepfiffenen Pokalpartien hätten immer
die Auswärtigen gewonnen. Ok, das haben wir dann auch gemacht. Getrommelt und gepfiffen obwohl es auch andere Sorgen gibt…

18.08.2021. Was erlauben KSV?
Im Trappatoni Duktus war gestern Abend mehr als nur die Flasche leer.
Im etwas übermäßig gehypten Lokalderby schaukelt sich der KSV bis zur Halbzeitpause
einigermaßen gemütlich ein 3:0 zurecht. Zweimal Heiko, einmal Andy bringen unsere Farben in Front.
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In Halbzeit Zwo jedoch will der KSV mit langem Ball und hier und da mal Konterchen die
Sache über die Runden bringen, erleidet dabei jedoch einen Systemabsturz apokalyptischen
Ausmaßes. Ausgerechnet Kapitän Bernd eröffnet das Debakel mit einem blitzsauberen Eigentor, dem ein rapider Abfall von Laufleistung, Entschlusskraft, taktischer Cleverness, Abgebrühtheit und Torgeilheit folgt. Dass das 3:4 für die Sportfreunde Sekunden nach dem
eigentlich sicheren 4:3 für KSV, welches Bernd nur einschieben muss, fällt, war mehr als
bezeichnend.
Shit happens? Na ja, es gab wohl auch andere Gründe. Bemerkenswert jedenfalls, dass lediglich Marco, Laszlo und Justus ernsthaft über diese Nichtleistung erzürnt waren.
„Gute Besserung“ auf diesem Wege für Willy, der uns gestern leider nicht mit seinen Toren
helfen konnte.
Bernd
P.S.
Da gab es gestern mal eine echte Fankurve und dann diese Peinlichkeit…

20.08.2021. Save the date
Morgen spätestens um 11 Uhr läutet der KSV zum Jubiläumsturnier ein und Elmar wird in
der Eröffnungsrede sein schon legendäres „Soooo, wer so sagt, hat was zu sagen…“ erschallen lassen.
Auf dem Fußballplatz am Bruno-Bürgel-Weg tritt dann ein illustrer Kreis von fünf Teams
gegeneinander an. Dem Sieger winkt Ehre, der Siegerstolz und folgendes Zertifikat:
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Nebenbei gibt es beste Verkostung vom Grill und aus dem Hahn. Zudem wird uns Gunnar
Leue mit seiner Ausstellung „Sound des Fußballes“ unterhalten, cooler Talk mit Elmar, Fußballlieder und blitzneuer LP auf Vinyl inklusive.
Kommet zuhauf!
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21.08.2021 40+1: Das KSV-Jubiläum wurde gefeiert

…
Am Samstag war es nach über einem Jahr Verspätung endlich so weit. Der KSV konnte sein
40jähriges Jubiläum nachfeiern. Ein kleines Turnier war angesetzt, u.a. mit den Mannschaften des Bundesinnenministerium und der Britischen Botschaft, deren Team nicht voll wurde
und sich deshalb auf die anderen Mannschaften verteilte. Der KSV stellte 2 Vertreter. Das
László Team mit einigen Spielern der 50er und Gästen, die László mitbrachte und das All
Star Team, welches sich aus dem Stamm der 40er zusammen setze und einigen Gastspielern,
unter der Leitung von Pierre Gadow, der Gründungsmitglied des KSV ist und beim 1. FC
Union spielte.
Die Starmannschaft war die Bundesligaauswahl Ost. Dort spielten Größen wie Piplica,
Hertzsch, Wosz, Fröhlich, Gebhardt und Brunnemann. 746 Spiele in der 1. Bundesliga, 629
Spiele in der 2. Bundesliga und 42 A Nationalmannschaftsspiele standen auf dem exzellenten Rasen im Käthe Tucholla Stadion.
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Die Profis lauschen Elmar gespannt. Seinem Werben, sie mögen ins KSV Trikot wechseln, widerstanden sie leider.

Noch Fragen?
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Alle waren voll dabei. Die Spiele waren freundschaftlich fair. Es gab nur eine gelbe Karte
von Justus an Stadionsprecher Elmar, weil dieser feststellte, dass das Grüne Leibchen was
er sich im letzen Spiel überziehen mußte, da er farbgleich mit der Bundesligaauswahl war,
doch 3-4 Größen zu klein war.

Justus und Peter. Schiris ohne Furcht und Tadel!
Der Bundesligaauswahl zuzusehen war eine Augenweide und ein Genuss für alle Fußballliebhaber . Natürlich gewannen sie alle ihre Spilee. Nur das All Star Team konnte für 3 Minuten ein 1:1 halten.
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Die Bundesligaauswahlim Gruppenbild mit dem KSV Allstar Team. Unsere schauderhaften Trikots
sollten sie eigentlich erschrecken. Der Plan ging nicht auf.
Das Turnier gewann folglich souverän die Bundesligaauswahl, vor dem All Star Team, dem
Bundesinnenministerium und dem Team László. Unser lieber Bäckermeister Rainer
Schwadtke hatte wieder tolle und riesige Brote gebacken und überreichte diese an die
Mannschaften. Außerdem gab es noch eine riesige Torte, die von allen beim gemütlichen
Teil verputzt wurde. Bester Spieler wurde Darius Wosz. Man dachte als man ihn sah, dass
er noch in Bochum oder bei der Hertha spielen würde. Bester Torwart wurde Tom Wolter
vom All Star Team, der gerade wieder angefangen hat und allen zeigte, dass er nichts verlernt hat. Bester Torschütze wurde Christian Fröhlich mit 8 Treffern, wie er es früher bei
Dynamo Dresden, St. Pauli und 1860 München gemacht hat.
Danach saßen noch alle lange zusammen und es gab viel zu erzählen. Sogar Gerald lernte
noch etwas über den FC Carl Zeiss Jena aus erster Hand. Es war ein tolles Fest, dem Anlass
absolut würdig und für alle die dabei waren ein unvergessliches Erlebnis. Vielen Dank an
Gunnar Leue, dass er seine tolle Ausstellung über Fußball und Musik mitgebracht hat.

Gunnar mit Rene und gipsbeinigem Willy. Nett, die Herren.
Vielen Dank an unseren Abgeordneten Robert Schaddach, der uns seit vielen Jahren unterstützt und dem KSV freundschaftlich verbunden ist. Die Sportausschussvorsitzende Heike
Kappel von den Linken konnten wir auch begrüßen und viele Freunde des Vereins, die ich
gar nicht alle aufzählen kann.
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Justus und Elmar mit der Politprominenz.
Besonders möchte ich mich bei unserer Sabine und ihren Helfern Dirk und Ole bedanken.
Sie sorgten hervorragend für unser leibliches Wohl und hielten von früh bis spät durch.
Eine klasse Leistung. Vielen vielen Dank.
Es war mal wieder ein Ereignis beim KSV zu unserem 40+1 Jubiläum. Justus und ich dachten
nochmal zurück, als wir den Verein gegründet haben und wir waren uns darüber einig,
dass wir damals nie gedacht hätten wie sich der KSV entwickeln würde und was wir alles
erlebt haben. Es ist schon eine außergewöhnliche Leistung, auf die wir zurecht stolz sein
können. Nun sind wir schon im 5. Jahrzehnt unserer Vereinsgeschichte und ich hoffe, dass
es weiter geht, dass wir uns etwas verjüngen und die „Alten“ noch lange durchhalten, dass
es weiter Fußballspiele, Darts, Gourmetessen und einzigartige Veranstaltungen geben wird
und vor allem, dass wir uns den Blick über den Tellerrand bewahren, was uns schon immer
sehr wichtig war.
Elmar Werner
Präsident
P.S.
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Und weil es so schön war, hier das Siegerfoto. Tomislav Piplica neben unserem Lieblinsbäcker Schwadtkes Rainer und einem seiner super Dreifachbrote als Siegestrophäe

Gruppenbild mit Backware!

28.08.2021 Antizyklisch
In besserer Freundschaftsspielatmosphäre erntete die KSV 50er gestern beim Berliner SC
viele Gegentore. Abgesehen von der Sorge wegen Laszlos Schulterverletzung fiel das Fazit
dennoch eher positiv aus, denn ganz anders als bei der Hasenfußveranstaltung gegen die
Sportfreunde Johannisthal, haben wir gestern durchweg von hinten heraus gespielt und
dank gutem Positionsspiel immer Wege über den ganzen Platz gefunden, ansehnliche SteilKlatschszenen, Seitenverlagerungen und Doppelpässen inklusive.
Das ganz frühe 0:1 von Bernd und Mikes herrlicher Anschlusstreffer zum 3:2 gleich nach
Wiederanpfiff kamen folglich nicht von ungefähr. Angesichts eines offensiv sehr gut aufgestellten Berliner SC möge man mit uns Nachsicht haben, dass nach den Toren zum 4:2 und
5:2 die Luft raus war. Zu diesem Zeitpunkt waren wir wegen Laszlos Ausfall schon ohne
Wechseloption, denn ohnehin fehlten Gerald, Marco, Micha, Heiko und Willy. Kräftebedingt gelang es uns also immer weniger mit genügend Spielern vors gegnerische Tor zu
gelangen und so galt für unsere Offensiven (Mike, Justus und Bernd), dass viele Jäger des
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Hasen Tod sind. Da wir dennoch Lust hatten, nach vorne zu spielen, haben wir selbst das
Spiel breit gezogen und damit defensiv die Kompaktheit verloren. Wie gesagt, spätestens
gegen Ende war es eher ein freundliches Trainingsspiel, bei dem derjenige die Biere zahlt,
der die Tore zählt.
Mit Hoffnung auf Laszlos Spontangenesung und Lerneffekte, denn wir können auch anders….
Gruß vom Bernte

Mit Gysi auf die Wiese

Bitte erscheinen und mitdebattieren: Die Wahlen zum 20. Bundestag
unserer Republikgeschichte stehen an. Als Vorbereitung lädt Elmar zur Talkrunde mit dem
‚Gysomat‘ am Sonntag dem 12.09.2021: 15:00 Uhr. Bei schönem Wetter sitzen wir auf der
KSV Wiese am Casino, ansonsten im selbigen.

01.09.2021 Na ja!
Gegen eine in allen Belangen hilflos unterlegene Ü50 aus dem Wedding macht der KSV 30
Minuten nur gerade das Nötigste: Gegenangriffe möglichst im Keim ersticken und Gegner
peu a peu einschnüren. Ein müdes 1:1 zur Pause ist die Quittung. Immerhin schön, dass es
Andi ist, der auf das peinliche 0:1 schon im Gegenzug mit dem Ausgleich antwortet und
damit zeigt, dass er offensiv immer eine Option ist.
Nach Wiederanpfiff erhöht der KSV das Tempo und zügig fällt das 2:1 durch Heiko. Die
Tore bis zum 6:1 Endstand sind dann nicht viel mehr als eine Pflichterfüllung gegenüber
den eigenen Ansprüchen und den angereisten Fans. Immerhin bringt dann Micha noch ein
wenig Glanz in die Hütte. Seine Direktabnahme einer Ecke, welche Heiko ihm am langen
Pfosten per Ansage auflegt, ist an Wucht und Präzision kaum zu überbieten…
Geradezu historisch dann Justus 250. KSV Treffer. Eine scharfe Hereingabe von Micha lenkt
er mit hübsch gelupftem Knie ins Tor. Geht doch!

KSV Johannisthal 1980 e.V. - Saison 2020-2021
Nichts ging vorm Tor für Bernd. Der allein hätte das Ergebnis zweistellig gestalten können… Wir hoffen auf baldige Überwindung seiner sich hinschleppenden Torschussformkrise.
Bernte selbst

01.09.2021 GNTA
Hah! Was ist das? In der neuen Serie Germanys Next TopAutor will Steven geschmeidig an
Altmeister Bernte vorbeiziehen. Spannendes Kopf an Kopf Rennen. Die Leserschaft möge
entscheiden:
KSV Johannisthal 1980 e.V. gegen SV Nord Wedding
Der KSV Johannisthal ist mit einem Pokalspielsieg erfolgreich in die Saison gestartet, doch
ist nun von Verletzungssorgen geplagt.
Postwendet geht man mit zwei Auftaktniederlagen in der Meisterschaft gedämpft in die
dritte Partie gegen den SV Nord Wedding
Sowohl das Zuspiel, als auch das Anlaufen gegen den Gegner wirkt dementsprechend unmotiviert in der Anfangsphase und so ist es auch nicht völlig verwunderlich, dass der Gegner relativ früh nach einem Abwehr Wirrwar in Führung geht.
Doch die Mannschaft fängt sich. Schnell merkt man, dass gegen diesen Gegner einiges geht.
Immer wieder klappen Vorstöße und Ballstafetten die anfangs noch fruchtlos bleiben, letztendlich aber zum Ausgleich führen. Noch in der ersten Halbzeit spielt sich der KSV Chancen um Chancen heraus die zeigen, hier ist mehr drin.
Mit diesem Selbstbewusstsein und einer Ansprache von Laszlo geht es in die zweite Hälfte.
Und nun sind die Jungs wie Ausgewechselt. Der Kampfgeist stimmt. Bernd macht die Meter
und erobert wichtige Bälle.
Die Abwehr um Tino, Andy und Mario steht sicher und befördert die Bälle vehement nach
vorne und machen das Spiel schnell. Und wenn doch mal ein Ball über die Abwehr gespielt
wurde, zeigte Glenn dass er schon vor dem 16er Bälle abgefangen hat, als Manuel Neuer
noch in die F-Jugend gebracht werden musste.
Und so landete der Ball kontinuierlich wieder vorne.
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Dort ist es ein ums Andere Mal Micha, der die Bälle immer wieder über Außen scharf macht,
denn da ist der schon in der ersten Hälfte immer wieder brandgefährliche Heiko, der sich
dann endlich sowohl mit Toren belohnt als auch selbst immer wieder Bälle auflegt.
Justus macht nicht nur obligatorisch seine 250. Karriere-Bude, sondern hat sich inzwischen
selbst als Störfaktor in der gegnerischen Abwehr platziert und zieht diese entweder auseinander oder platziert sich vor dem Torwart und die gegnerische Verunsicherung ist perfekt.
Micha krönt diese Symbiose mit einem Traumhaften Volleytor, dass wir beim Tor des Monats in der Sportschau einreichen sollten.
Mit dem Spirit eines FC Bayern gleich, gehen die Männer mit einem 6:1 vom Platz und sagen: Die hätten wir eigentlich abschießen müssen. Sauber Jungs! Beim nächsten Mal dann.
CRsteven

05.09.2021 Aus dem Netz gefischt: KSV Buch
Mal ein nicht originäres Fußballthema eingestreut.
Neulich las ich ein Essay von Ferdinand von Schirach über Gewaltenteilung in der Demokratie und über Arbeitsteilung allgemein, sowie speziell am Beispiel des ersten Buches seiner Schriftstellerkarriere. Er berichtet davon, welche heilige Ehrfurcht er seitdem vor dem
Gesamtvorgang einer Buchentstehung habe, denn unabhängig von der Passion, die allein
für das Schreiben nötig ist, sei das Verlegen eines Buches bis zum erfolgreichen Verkauf ein
ungeheurlich verzweigter Vorgang, an dem ungeahnt viele Menschen und Kräfte mitwirken. Lektorieren, Korrigieren, Redigieren, Layouten, Schriftwahl, Formatwahl, Materialwahl, Haptikentscheidung, Umschlaggestaltung, Druck, Kostenkalkulation, Finanzierung,
Werbung, Vertrieb; Versand, Gewinn/Verlustverteilung …. etc,etc, ganz zu schweigen davon, dass für alle diese Arbeitsschritte geeignetes Personal gefunden und bezahlt werden
oder zum ehrenamtlichen Knechtsein bewegt werden muss. Ein Buch schreiben, fertigen
und verkaufen ist also ein Universum für sich.
„Aha, oha, ohje“ dachte ich im Rückblick auf die gigantische Mühe, die uns die Entstehung
und der Vertrieb unseres KSV Buches bereitet hat und auf die sensationelle Missrelation
von Aufwand und Ertrag, wenn selbst die Personen, welchen dem Vereinsleben am nahesten sind, nur genötigt, beschenkt oder garnicht in Besitz des Buches gelangen (wollen).
Umso mehr aber „Aha!“ als mir bei der versehentlichen Sucheingabe „KSV Jo….“ folgender
Netzeintrag ins Auge fiel:
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/gnd/1227262434
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Wenn unser Buch also kaum in die Regale kommt, so ist es aber immerhin in die Ewigkeit
des www und der Deutschen Digitalen Bibliothek gelangt! Nicht unbedingt unser Ziel gewesen, aber man nimmt, was man kriegt…
Bernd

08.09.2021 Potentialausgleich
Die Leser*innen dieser Seite erinnern sich an die Geschichte vom Starkstromelektriker
Willy, die letzten Herbst nach einem schönen Last Minute Sieg im Wedding über den Äther
ging. Damals ging es um einen spielerisch überzeugenden Auftritt der Ü50, die gewann,
weil sie die Potentiale ausschöpfte, die in ihr schlummern.
Davon sind wir aktuell leider weit entfernt. Unsere Ü50 muss eine Verletztenmisere von
geradezu biblischem Ausmaß handeln und versucht sich zeitgleich an einem bein- und halsbrecherischen Männerspagat zwischen Ü40 und Ü50. Dabei erlebt sie einen Kurzschluss
nach dem anderen.
Letzte Demonstration dieses elektrischen Phänomens gestern Abend gegen SSC Südwest.
Wie schon gegen die Sportfreunde und den Berliner SC können wir bis in die zweite Hälfte
hinein gegen einen mehr als ordentlichen Gegner maximale Spannung aufbauen und führen sogar. Ohne Willy richtet die Sauerlandrestbesetzung im kongenialen Zusammenspiel
das 1:1 und 2:1, dann aber wie gesagt Kurzschluss.
Beim möglichen 3:1 brennen bei Bernte die vollkommen überlasteten Sicherungen durch
und er scheitert kläglich allein vorm Tor. Das löst eine Kaskade an Stromausfällen in allen
anderen Mannschaftsteilen aus. Wenige Minuten später heißt es 2:4.
Schon früh in der Saison verliert die 50er somit alle Aussichten in der Liga oben mitzuspielen. Eine längere Wartungspause wäre schön. Davon ist aber nur zu träumen und deshalb
muss es gelingen den Stromkreis im laufenden Betrieb und unter 380 Volt wieder flott zu
kriegen.
Herr hilf!!!

Mit Gysi ins Lokal
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Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ |
Die Wahlen zum 20. Bundestag unserer Republikgeschichte stehen an. Als Vorbereitung
lädt Elmar zur Talkrunde mit dem ‚Gysomat‘ am Sonntag 15:00 Uhr. Weil leichter Regen
vorhergesagt ist, findet der Talk im KSV Casino statt. Für (mediale) Sonne wird dann Gysi
sorgen. Wir erwarten eine prominente Berichterstattung….
Wichtig: An 3G denken!
Sofern nicht geimpft, genesen bitte unbedingt einen bescheinigten Bürgertest nicht älter als
24 Stunden mitbringen

12.09.2021 Wofür?
….DAFÜR!!!
Wer das Innenleben des KSV dieser Tage kennt, weiß, wie um jeden Zentimeter im Hinblick
auf Spielbetrieb der beiden Teams, Casinoleben und allgemein den inneren Zusammenhalt
gerungen wird. Das kostet sehr viel Kraft und noch immer sind wir alle mitten im Prozess.

WOFÜR? Ließe sich fragen. Geht es nicht eigentlich ’nur‘ um ein bißchen Fußballspielen,
sich beim Bier treffen und gelegentlich die eine oder andere kleine Party veranstalten? Stress
also weder vorgesehen noch von Nöten. Na, wenn das mal so einfach wäre.
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DAFÜR!!! Lässt sich aber nach einem Tag wie diesem sagen, der vom frühen Morgen bis
zum späten Nachmittag einen großen Bogen reichen Vereinslebens spannte, wofür der Begriff „überperformen“ wohl mal erfunden wurde.
Darauf, dass die Ü40 sich überhaupt dem Wettbewerb stellen und auswärts ein 4:4 der besseren Sorte erringen würde, hätten noch vor wenigen Tagen die wenigsten einen Cent gesetzt. Um so schöner, dass sich die ‚KSV Jugend‘ nach anfänglichen Wacklern ins Spiel biss
und sich im späten Nachsetzen den ersten Ü40 Bezirksligapunkt der Neuzeit verdiente.
Und wer hatte es auf dem Zettel, dass unser Casino nach langem Dornröschenschlaf aus
dem Stand eine derart glanzvolle Heimstatt für musische Darbietung und politischem
Wortflorett sein kann, wie heute gesehen? Es war jedenfalls eine helle Freude wie zahlreiche
Gäste, Küchenfee Sabine, Chansoniere Katrin samt Begleiter Christoph mit Elmar, Walter,
einem bestens aufgelegten Gregor Gysi nebst Fernsehteam das Casino in Schwingung
brachten. Den Filmbeweis liefert nächsten Donnerstag ab 21:45 das ARD Magazin Kontraste.
So mag es gerne weiter gehen…
Details zum Match gegen den Friedenauer FC und zum Polittalk mit Gregor gerne später.
Ein paar wacklige iPhone 3GS Impressionen (Baujahr 2009) dennoch vorweg:

War von früh bis spät dabei,
Bernte
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14.09.2021 Stevensbericht
Friedenauer TSC gegen KSV Johannisthal 1980 e.V.
4:4
Der KSV Johannisthal ist bekanntermaßen geschwächt wie nie. Die Verletzungssorgen reißen nicht ab. Und doch steht man am 12.09.21 gegen den Friedenauer TSC mit 9 Spielern an
der Seitenlinie und beratschlagt wie das zusammengewürfelte Team am effektivsten agieren könnte. Und wenn sich Mike schon mal ins Torsteherkostüm zwängt, um je nach Betrachtungsweise den Spiderman, die Presswurst oder die Cindy aus Marzahn zu geben, dann soll es sich auch lohnen.
Dennoch abzusehen, dass sich dieser an seine Rolle und seinen neuen Superhelden-Anzug
erst gewöhnen muss. Und so führt ein Abstimmungsproblem in der 2. Minute direkt zum
1:0, weil Abwehrriese Mike eben nicht gewohnt ist, dass er den Ball auch in die Hand nehmen darf. Schwamm drüber.
Apropos schwammig. So könnte man Joshs Manndeckung bezeichnen, der seinem Gegenspieler lediglich Begleitschutz bei einer Friedenauer Ecke bietet, damit der diese per Kullerball zum 2:0 verlängert.
Die Nerven liegen blank. War ja klar. Alles scheiße. Ja ne, nicht wirklich. Man übt konstruktive Kritik: Sichere Pässe und dann nach vorne Jungs! Direkt wieder drauf! So dauerte es
lediglich eine weitere Minute bis der KSV links an der Grundlinie den Ball scharf stellt und
Rene diesen geradezu ins Tor zwingt. 2:1 und die Reise geht weiter, denn Gadows Pierre
dirigiert den Spielaufbau kraft Altersweisheit und schlägt gefährliche Pässe in die Spitze.
Das bringt den Gegner zunehmend ins Schwitzen. Bernd macht wie gewohnt Meter und
zwingt die Offensive vorne zum Kombinieren.
Und es geht auf. In der 22.Minute ist es der kämpfende Bernd, der auf der linken Seite im
Doppelpass Josh in Szene setzt. Der nimmt den Ball in vollem Tempo mit, zieht nach innen
und verwandelt sicher ins rechte Eck. 2:2! Der KSV ist zurück und lässt nun nicht locker.
Nur Minuten später braucht Josh nur den Fuß hinhalten, macht dabei aber cool auf No
Look und verdaddelt die sichere Führung.
Schade Schokolade. Und so ausgeglichen das Ergebnis, so ausgeglichen auch das Spiel. Bis
zum Pausenpfiff kommt Friedenau wieder zu Chancen. Begünstig von einem extrem glitschigen Platz rutscht der Ball ein ums andere Mal durch die Abwehr des KSV und Friedenau
kann 2 Minuten vor der Halbzeitpause nochmal auf 3:2 erhöhen. Kurz darauf vergeigt Friedenaus bester Mann allerdings das fast sichere 4:2. Aber wer hat nicht Angst, wenn Hulk
im Spiderman Dress auf dich zugestürmt kommt? In der 2. Hälfte muss der KSV auf Thomas
verzichten, der bis hierhin ein solides Spiel abgeliefert hat. Dafür coacht er fortan gekonnt
von der Seitenlinie und mit fortschreitender Spieldauer bekommt der KSV das Spiel immer
mehr unter Kontrolle.
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Der Gegner kommt jedenfalls nicht mehr an Spiderman ran und ballert nun aus allen Positionen. Aber weit gefehlt. Im wahrsten Sinne. Die meisten Dinger gehen vorbei und alles
andere buxiert Mike zur Seite ins Aus. Großes Lob für Mikes Leistung in der 2.Hälfte.
Klasse.
Mario macht ein gutes Spiel und stört immer wieder den Gegner und auch Ronny zeigt,
dass der KSV es hier niemandem leicht macht. Nach vorne wird Druck aufgebaut und in
der 53.Minute ist es wieder Bernd der den freien Mann findet. Josh, der nun weiß, dass Fuß
hinhalten nicht ausreicht, stoppt den Ball gekonnt und schiebt die Pille mit aller Vorsicht
rechts unten in den Kasten.
3:3 und noch 7 Minuten zu spielen. Friedenau antwortet direkt mit einem Fernschuss, der
zu einem Eckball führt. Diesem folgt ein perfekter Kopfballtreffer. Neidlos anzuerkennen.
4:3 in der 54.Minute. Jetzt versucht der TSC das Ergebnis über die Zeit zu retten, aber nicht
mit dem KSV. Es wird gekämpft, draufgegangen und gestört. Friedenau, die das gesamte
Spiel über zeigen, dass sie Tackels wie Schläge und Körperkontakt generell als legitime
Mittel betrachten, bezahlen dafür spät mit einem 9 Meter Pfiff, nach klarem Foul gegen
Rene.
Und so kann Pierre seine stabile Leistung mit dem mehr als verdienten 4:4 Treffer krönen.
Alles in Allem eine gelungene Leistung mit Luft nach Oben, in Anbetracht der Umstände
aber völlig zufriedenstellend. CRsteven
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17.09.2021 KSV sorgt für Kontraste!

Per Klick aufs Bild geht es zu ARD Kontraste vom 16.09. Gysi im Casino ab Minute 10:20!

18.09.2021 Aua!
Auch auswärts in der alten KSV Heimat war gestern Abend nix zu holen. Nach Abpfiff heißt
es 6:0 für Schmöckwitz-Eichwalde.
Aber wen kann es wundern? Hier das ärtzliche Bulletin zur 50er Talfahrt: Chronische Kniebeschwerden, Fußbruch, knöcherne Absplitterung am Fuß, Lymphödem in der Wade, Muskelbündelriss in der Schulter, Muskelfaserriss im Oberschenkel, chronische Rückenbeschwerden…
Noch Fragen?
…………………………………………………………………………………

22.09.2021 Ball paradox
Die 50er des KSV ist ansichtig ihrer sportlichen Misere ins komische Fach gewechselt und
hat auch gegen Biesdorf eine echt lustige Show geboten.
Eine der Hauptrollen hat seit Saisonbeginn der höchst bedauernswerte Manschaftskapitän,
welcher seine Regieanweisung auch gestern perfekt umgesetzt hat. Möglichst oft aufs Tor
schießen, ohne je eine Bude zu machen! Weil aber darüber schon lange keiner mehr lachen
kann, war den anderen im Team aufgetragen, sich die Bälle per Luftloch, Querschläger oder
schlicht durch „Ball ungeschützt vor die eigene Torlinie legen“ selbst einzuschenken. Auch
diese Anweisung wurde gestern strikt umgesetzt, so dass sehr lustige Darbietungen zu bestaunen waren.
Problem immer noch: Es lacht niemand!
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Immerhin sorgte eine Szene für anhaltenden Applaus. Mike ‚drischt‘ den Ball aus der Distanz mit 17 km/h Topspeed aufs Tor und als der Ball endlich bei Micha am langen Pfosten
angekommen ist, hält dieser das empfindliche Fußspitzchen hin: Lustig sich drehend trudelt der Ball mitsamt dem hilflos rudernden Keeper ins Tor. Nett der Zeitlupeneffekt, denn
gefühlt dauert es zwanzig Sekunden bis der Ball endlich die Torlinie überquert.
Schön, schön! Aber werden uns solcherlei Gimmicks die Saison retten? Zweifel sind erlaubt!
P.S.
Im Fussball.de werden für den Kader der 50er von Biesdorf 44 Verbands- und Kreisligakicker aufgelistet, welche laut eigener Auflistung weitgehend noch aktiv sind und sich gegenseitig helfen! Wir haben 14 aktive Ü50er, die Hälfte davon kaputt! Noch Fragen?
…………………………………………………………..

25.09.2021 The boy is back in town!
Im gestrigen Ü40 Flutlichtspiel gegen die Gencler Birligi (Jugendgemeinschaft) aus Steglitz
hat Goldjunge Willy eindrucksvoll bewiesen, dass es sich lohnt einen Ziel- und Abschlussspieler in der Box zu haben, der sein Kerngeschäft versteht.
Es ist erst wenige Tage her, dass Willy den orthopädischen Riesenschuh gegen seine Fußballtreter tauschen durfte. Davon anscheinend unbeeindruckt hat er gestern dort weitergemacht, womit er vor seinem Fußbruch Mitte August aufgehört hat: Toreschießen, gerne
doppelt und dreifach, am liebsten tief in der Nachspielzeit.
Das frühe 1:0 der Gastgeber hatte Willy nach herrlicher Flanke von Joshi per Kopfball beantwortet. Zwei weitere Treffer lässt Goldboy Willy in der 62′ und 63′ Minute folgen. Den
Anschluss zum 4.2 legt ihm Bernd nach tiefem Ballgewinn und langem Konterschlag auf.
Willy nimmt gekonnt an, ‚hakt‘ den Verteidiger ab und verwandelt wuchtig ins lange Eck.
Kurios dann das 4:3 nur Sekunden später. Glenni hebt den Ball wunderschön per Außenrist
in die Box, dort ist Willy den Bruchteil einer Sekunde vorm Keeper mit dem Kopf zur Stelle
und streichelt die Kugel mit dem Scheitel erneut ins lange Eck. Joshi ist aus Zentimeterentfernung Augenzeuge, wie der Ball gemächlich ins Eck trudelt und verzichtet aus Respekt
vor Willys toller Leistung darauf den Ball selbst einzuschieben.
Dass es nicht wenigstens zum Remis reicht, ist einer starken ersten Hälfte von Gencler Birligi geschuldet, die im Schnitt um einige Jahre jünger den Ball flott rotieren lassen und mit
einem hervorregendem Spielmacher gesegnet sind. Allerdings müssen wir uns vorhalten,
dass wir zu spät realisieren, dass wir die Jungs von GB mit sehr hohem Pressing richtig
stressen können. In der zweiten Hälfte gibt Ronny mit einigen hohen Ballgewinnen das Signal zur Attacke. Das folgende agressive Forechecking und Konterspiel lässt die Balance in
Richtung KSV kippen. Doch nach einigen guten, leider vergebenen Chancen kommen Willys Buden zu spät.
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Fazit: Die Bezirksliga ist der erwartet schwere Gang für uns, zumal wenn wir mit einer besseren Ü50 (Alterschnitt gestern: 53!) auflaufen. Doch wir haben gesehen, dass wir auch eine
Liga höher einem Spiel unseren Stempel aufdrücken können.
Weiter, immer weiter!
27.09.2021 Ein Buch geht um die Welt. Vol.2
Dem in einschlägigen Kreisen wohlbekannten Sauerlandsyndikat schließt sich Frau Vogelsang auf ihre Art und Weise an:
Hier bei der Präsentation der KSV Festschrift auf dem Attendorner Rathausplatz im Herzen
des Sauerlandes.

Die aufgeschlagene Seite zeigt gut erkennbar und in flagranti den einen der Syndikatsbrüder
……………………………………………………..

01.10.2021 4:6 im Steglitzer Niemandsland
Zum zweiten Male innerhalb von 8 Tagen trat der KSV im Steglitzer Niemandsland zwischen Immenweg und Munsterdamm gegen Steglitz GB an. Auch heute lagen wir schnell
0:2 hinten, erkämpften mit einem sehenswerten Fernschuß von Heiko das 1:2, trafen den
Pfosten und lagen trotzdem zur Halbzeit mit 1:3 im Hintertreffen. In der 2. Halbzeit das
gleiche Bild. Nach einer sehenswerten Kombination der Sauerlandbrüder traf Heiko zum
2:3. Anschließend schoss Heiko platziert und leider mit sehr viel Pech einen Neunmeter an

KSV Johannisthal 1980 e.V. - Saison 2020-2021
den Innenpfosten. Dann ging es Schlag auf Schlag: 2:4 quasi im Gegenzug nach dem Neunmeter, 3:4 Willy, 4:5 Micha mit einem sehenswerten Kopfball. Nach dem 4:6 war die Luft
raus und die Freude auf das (verbotene) Bier groß.
……………………………………………………………………..

06.10.2021. Ball paradox, Teil 2
Wir berichteten schon vor einigen Tagen von äußerst seltsamen Entwicklungen bei der KSV
Kommanditgesellschaft auf Aktien. Nach dem gestrigen 1:8 im Pokal der Ü50 müssen wir
nun ergänzen und Licht in die Sache bringen.
Wer gestern genau hingeschaut hat, konnte am Spielfeldrand im Dämmerlicht die Geldschnüffler der Ratingagentur CGP (Chicago, Gerald and Pistole) erkennen, die fleißig beobachteten, mitnotierten und dann die Köpfe zusammensteckten. Danach griffen alle drei
hektisch zu ihren Handys und man hörte Wortfetzen wie „verkaufen, alles, weg mit der
Schei…“ oder auch „alles kaufen, ALLES, PREIS IST EGAL!“
Was ist da los?
Es ist zu befürchten, dass die Analysten- Brokerbrüder der CGP einem groß angelegten Börsenschwindel auf die Spur gekommen sind und nun selber den Rahm abschöpfen.
Ihre gestrige Untersuchung der Fundamentaldaten der KSV KGaA zeigt Ihnen folgendes,
sehr verräterisches Bild: Im bevorzugten Spielmodus „stay“ bemühten sich die Spieler des
KSV um einen Ballbesitzwert niedriger als 3% und im sehr selten angewandten Spielmodus „go“ ergab sich ein erschreckend hoher Wert beim Spielaspekt „Ball liegen lassen“.
Noch dramatischer jedoch die Datenlage zu den Mitgliedern des legendären Sauerlandsyndikats. Die Analysten notierten „fingierte Verletzung“, „Arbeitsverweigerung“ und „Fehlschüsse“ trotz einer Torwahrscheinlichkeit von 100% . So stimmen also doch die Gerüchte, dass auf den Aktienmärkten dieser Welt in den letzten Tagen riesige Bündel an
Aktienpapieren, die mit dem Konterfei der drei Sauerländer bedruckt sind, auf den Toiletten zur Benutzung ausgelegt wurden…
Für Börsenmarktspezialisten kann es also nur eine Erklärung geben: Angesichts einer weltweiten Hausse und einer nicht endend wollenden Phase des billigen Geldes vernichtet der
KSV momentan mit desaströsen Spielergebnissen (1:11, 1:8) absichtlich alle Spielerwerte
und spekuliert hochbrisant auf Wertverlust!!!
Auf diesem Hintergrund wird deutlich, was Michas schönes Solo zum 1:3 Anschlusstreffer
bedeutet. Es war der Versuch, dem gewöhnlichen Aktienanleger Sand in die Augen zu
streuen, indem vorgegaukelt wird, dass der KSV ernsthaft auf Erfolg spielt. Aber weit gefehlt: Es wird auf Niederlage gezockt.
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Leidtragend ist mal wieder der gewöhnliche Anleger, während andere sich gerade die dritte
Megayacht an die Spree legen.
Gerald, wir wissen wo du wohnst!!!
……………………………………………………………………………

09.10.2021 Der Gallier hatte Spaß
Am gestrigen Freitag war nach ungefähr 2jähriger coronabedingter Pause endlich wieder
ein Abend der Sektion Gourmet angesetzt. Unser Freund Robert Schaddach spendierte anlässlich seines überragenden Wahlsieges bei der Abgeordnetenhauswahl ein Wildschwein
und was noch viel besser war, er kennt noch einen Bäcker, der das gute Schwein auch abbacken kann und einen Förster der auf Bestellung die riesige Wildschweinpopulation im
Grünauer Forst ein wenig verringert. Das Schwein war super und unser ‚Gallier‘ im Anhang
der französischen Botschaftsvertreterin konnte sein Können zeigen und zerlegte das Tier
mit Freude und fachgerecht. Dazu gab es Klöße, selbst eingelegte Waldpilze, eine tolle Sauce
und Birne Helene. Hervorragend zubereitet von unserer Sabine. Obwohl 6 Teilnehmer aus
Krankheitsgründen kurzfristig absagen mussten, waren wir zu zehnt versammelt. Es war
ein wunderschöner Abend mit vielen anregenden Gesprächen über Politik, Geschichte, Essen und Trinken, Kunst und Kultur und überhaupt nicht über Fußball. Keine Debatten warum man 8 oder 11 Tore bekommen hat, was man ja leider in den letzten Tagen öfter im
Casino hört. Nein diesmal ging es um andere Themen. Der Politiker, der Handwerker, die
Diplomatin und der Rentner usw im Gespräch. Mit Freude und Interesse an den Thesen der
Anderen.
Es
war
wunderbar.
Natürlich wurde auch schon für die Zukunft geplant. Das nächste mal soll es ums Bier gehen. Gut, das trinken wir ja sowieso. Wir wollen uns aber den Braumeister vom Q-Bier einladen, um alle seine Produkte zu verkosten und uns erklären zu lassen, wie es hergestellt
wird. Dazu wird es die passenden Speisen geben, welche die Teilnehmer dann selbst kochen. Auch die nächsten Themenabende stehen schon fest. Da wird es um Fisch gehen, nach
Rezepten vom Uri Buri und es wird einen vegetarischen Abend geben, wo man staunen
wird, was man da so alles machen kann. Ich denke, die Veranstaltungen werden voll werden und Freude machen. So wie wir gestern Freude und Spaß hatten. Einen besonderen
Dank möchte ich an Robert, dem Wildschweinsponsor, dem „Gallier“ der das Wildschwein
zerlegte, Sabine fürs Kochen und Zapfen, Ralf für die große Hilfe und Jörn fürs Wildschwein
bringen, richten. Schön war’s und hoffentlich noch öfters wieder.
Elmar Werner
Präsident und Vorsitzender der Sektion Gourmet
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Der ‚Gallier‘ und Elmar beim fachgerechten Filletieren des kollossalen Keilers. Wohl bekomms‘!

09.10.2021. Ball paradox, Teil 3
Lieber Fußballgott. Schenke uns Einsicht in deinen allweisen Ratschluss und gebe uns demütiges Verstehen.
Wie kann es sein, dass du unsere 50er von einer Pleite zur nächsten Panne schlittern lässt
und die 40er in ihrer Liga einer 1:11 Belastungssprüfung der ganz harten Sorte aussetzt.
Heute aber beschenkst du uns im Pokal gegen den, zugegeben auch hart geprüften, Verbandsligisten „Polnischer Olympia Club“ mit einem 7:5 Pokalsieg.
Häääh??? Müssen wir das verstehen.
Und noch mehr häääh? Warum raubst du uns an einem so schön sonnenbestrahlten Festtag
mittels fieser Verletzung den Joshi???
Herr schenke uns Einsicht!
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Und hier der detaillierte Spielbericht:

09.10.2021 7:5 im Pokalfight
Not
gegen
Elend
oder
Pokalfight
mit
seinen
eigenen
Gesetzen?
Das möge jeder selber entscheiden. Als Beteiligter auf dem Platz kann es für mich aber nur
ein Urteil geben: Das 7:5 gegen den „Polnischen Olympiaclub“ ist eine kleine Sensation, die
im Geschichtsbüchlein des KSV durchaus ein Ehrenplatz beanspruchen darf. Bei strahlendem Sonnenschein vor großer Kurve einen Verbandsligisten auszuschalten, gelingt wahrlich nicht alle Tage.
Den Einwand, dass wir einen dankbaren Gegner hatten, da die Jungs von Olympia gerade
riesige Verletzungssorgen haben, lassen wir nicht wirklich gelten. Immerhin waren sie in
Mannschaftsstärke erschienen, zudem vorwiegend jünger als wir (Jahrgänge 75- 79) und
organisierten sich durch Tausch auf der Torwartposition einen weiteren Feldspieler.
So what? Laufkundschaft ist der Olympiaclub keineswegs. . Entsprechend forsch präsentieren sich die polnischen Jungs vom Anpfiff an. Die ersten 5 Minuten stehen wir mit dem
Rücken zur Wand und Olympia drückt dribbel- und schussstark auf die frühe Führung.
Doch heute ohne den KSV. Dem Sturmlauf Olympias verpassen wir mit dem ersten flott
vorgetragenen Angriff einen Dämpfer. Aus rechter Abwehrposition gibt Bernd auf den sich
gut frei laufenden Joshi weiter, der mit einem Haken seinen Bewacher abschüttelt. Seinen
strammen Schuss von rechts kann der Keeper nur abklatschen lassen und Willi staubt reaktionsschnell ab.
Das ist dann auch die Blaupause des Spiels: Olympia dribbelt, schießt, ackert, macht auch
fünf Buden, doch offensiv ist der KSV schnörkelloser, zielstrebiger, immer ein Schritt
schneller und in der Torfolge stets voraus. Das 4:2 zur Pause wird abschließend zum 7:5 für
KSV. Signifikant, dass heute nahezu jeder Abpraller nicht beim Gegner landet, sondern uns
vor die Füße fällt und diesmal genügend nachrücken, um daraus etwas zu machen.
So bietet die erste Hälfte gegen einen eigentlich noch frischen Gegner ein Potpourri an Torchancen des KSV, welche Willi, Joshi, Bernd und nochmals Willi ins Netz drücken. Zu bestaunen gibt es außerdem einen Pfostenschuss von Joshi, einmal Querlatte von René nach
tollem Lupfer aus vollem Lauf und einen Ballstreichler von Mario, der erst auf der Linie
geklärt wird, einige Halbchancen ungerechnet. Chancen also satt.
Die zweite Halbzeit sieht einen leicht verbesserten Olympiaclub, der immerhin drei Tore
schießt, aber der KSV hat stets eine Antwort parat. Allen voran René, der seinen insgesamt
hervorragenden
Auftritt
mit
einer
drei
Tore
Gala
veredelt.
Daran maßgeblich beteiligt ein bestens aufgelegter Pierre, der nach anfänglichem Ruckeln
mit Mike ein kongeniales ‚Letzter Mann‘ Doppelgespann spielt, welches im Kleinfeld so
wohl sehr selten zu sehen ist.
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Jedenfalls gelingt es beiden defensiv die Mitte zu verdichten und nach vorne streut Pierre
in der Manier des Altmeisters brandgefährliche Bälle. So z.B. beim 5:3. Pierre verzögert mit
Kopf oben, bis sich Joshi auf dem rechten Flügel Platz schafft. Dann kommt der lange Flugball, den Joshi wunderbar mit den ersten beiden Kontakten am Verteidiger vorbeilegt und
quer dem heranrauschenden René in den Fuß spielt. Toll auch das 6:4. Bei einem Freistoß
schläft Olympia und übersieht den bestens postierten René. Pierres Flanke und Renes Kopfball sind dann wie aus dem Lehrbuch kopiert. Prima! So sieht guter Fußball aus..
Dass die letzten Minuten des Spiels zu einigem Rumgewürge in beiden Strafräumen verkommt, sei geschenkt, zumal uns eine lange Verletzungspause in neue Sorgen stürzt und
den Saft abdreht.
Nicht geschenkt haben wollten wir die bittere Erweiterung unserer Verletztenliste. Aber das
Schicksal fragt uns nicht nach Wünschen und wir tragen es mit Demut.
Gute Besserung!
…………………………………………………………………………….

15.10.2021 Sonderwünsche
Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herren, der heute noch das Krankenhausbett hüten muss, nächste Woche aber wieder ins Lauftraining einsteigen will, ist unter „Spielbericht“ dem 7:5 gegen den Polnischen Olympiaclub ein kleines Denkmal gesetzt. Viel Vergnügen!
Auf Wunsch eines anderen uns wohlbekannten Herren, darf hier auf ein Konzert zum
10.11.2021 hingewiesen werden, A Bridge of Friendship. Auch diesbezüglich gilt: „Viel Vergnügen!“

…………………………………………………………………………………..

16.10.2021. KSV gewinnt Torhüterwertung deutlich
Mariendorf zur Nacht
Puma Marco in Erwartung grimmig lacht
Streift konzentriert die Schnurrbarthaare glatt
Bekommt heute Bälle satt
Federt vorsorglich auf ledernen Sohlen
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Wird jede Beute holen,
die seine Tatzen greifen können.
Verlören steht er zum Schluss, doch an Erfahrung hat er gewönnen

Will sagen:
Das sehr hurtige Match in Mariendorf hätte auch 25:6 ausgehen können. Das Gute daran:
Marco kanns! In Galaform wie gestern Abend ist er als Keeper eine echte Hausnummer.
Ohne sein äußerst mutiges Torwartspiel hätte es für sieben tapfere KSV Kicker im Ü51
Schnitt ganz, ganz böse enden können. Das Schlimme: Der KSV hat sechs richtig gute Chancen, inklusive 9 Meter, dessen Pfiff Bernd den nachgestocherten Treffer zum 13:2 raubt,
schafft aber nur eine Bude. Die ist zugegeben sehr schön. Willy fintiert mit rechts und trifft
dann aus 15 Meter MIT LINKS!!! Dafür raubt er Bernte mit seinem geschundenen 9er einen
Treffer und schießt anschließend ganz sicher VORBEI. Hmmmm…..
Was gibt es noch Gutes?
a) Die Kameradschaft stimmt. Chicago, Tino, Heiko und Justus tun sich als frierende Trainer/Fans unverdrossen das nächste Fiasko an.
b) Der KSV hat mit Glenn und Marco zwei tolle Keeper
c) Die 40er Saison entwickelt sich zu einer ausgedehnten Trainingseinheit mit den Lernzielen „robuste Zweikampfführung“, „Tempohärte“, „Frustrationstoleranz“.
d) Niemand verletzt. Alle Gesunden werden fitter und fitter, Dank vielem Tempolaufen,
meist hinterher…
e) Es bleibt immer noch Zeit für hübsche Gimmicks. Marco, sonst nahezu fehlerlos, tritt
Mitte der zweiten Halbzeit bei einem Rückpass über den Ball, lenkt ihn aber noch mit der
Sohle an den Innenpfosten, von wo aus er sich mächlich trudelnd einen schönen Platz auf
der Torlinie sucht. Marco lässt noch in aller Seelenruhe den Kölner Keller prüfen -auch
der Schiri und alle Feldspieler kommen, ohne dass abgepfiffen wäre, neugierig näher, um
mit Augenschein zu prüfen – alles ok?- nimmt dann erst den Ball und weiter geht’s beim
munteren Scheibenschießen.
Weiter so?
Weiter so, bis dass der Fussballgott uns den Stecker zieht!
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P.S. Noch ein kleiner Exkurs zum Thema ‚ehrlicher/fairer‘ Wettbewerb. Die Jungs aus
Mariendorf haben in der Bezirksliga eigentlich nichts zu suchen, genügen sie doch mindestens Landesligaansprüchen. In der Coronasaison 19/20 waren sie erst in die 7er Altliga eingestiegen und beendeten die Halbserie in der Kreisliga als Nummer 1 mit dem hübschen
Torverhältnis von 100:18. Auch in der abgebrochenen Saison 20/21 waren sie nach zwei
Spieltagen Nummer 1 der Liga, konnten aber wegen Aussetzung der Wertung nicht aufsteigen.
P.P.S Der gestrige Torschützenkönig hat den hübschen Vornamen Sundance. Wie malerisch. Na, von einem Sonnentanzenden lässt sich man sich doch gerne am Nasenring durch
die Manege führen…
…………………………………………………………………………………….

27.10.2021 Ha, ho, hehe fünf null gegen BVB
Nach der ersten wirklich überzeugenden Saisonleistung feierten die KSV 50er gestern noch
bis spät in den Abend, „nur nach Hause gehen wir nicht!“ In Begleitung der abendlichen
DFB Pokal Konferenz machte so manche Runde die ebensolche und die Luft schwirrte von
den Berichten mancher selbsternannter Beckenbauers. Na ja, sei es gegönnt, war doch der
deutliche 5:0 Heimsieg absolut verdient und brachte uns schmeichelnden Lob vom Gegner
ein.
Zum Spiel: Gegen die nominell favorisierten Jungs der Berliner Verkehrsbetriebe machten
eine geschlossene Mannschaftsleistung und fünf verschiedene Torschützen den schlussendlich großen Unterschied. Inmitten einer forschen ersten Druckphase des KSV mus sich der
BVB einiger Eckbälle erwehren. Bei der Gelegenheit fällt das 1:0 dank eines wunderbaren
Kopfballs von Micha, der so wuchtig einschlägt, dass man Angst um das Tornetz haben
muss. Danach bis zur Halbzeitpause viel Leerlauf und wir geraten etwas zu tief in die Defensive. Bis auf einige Distanzschüsse weiß unser Gegner aber kaum Gefahr auszustrahlen.
Nach Wiederanpfiff will der BVB uns niederringen, bekommt aber beim Geniestreich zum
2:0 den entscheidenden Nackenschlag (an dieser Stelle ist dem Autor von einem uns allen
bekannten, leicht bauchlich gewölbten älteren Herren, seines Zeichens Wachtmeister, in die
Feder diktiert worden). Wo waren wir? Was sollte ich schreiben? Ach ja, Geniestreich, kongenial sogar!
Jan gewinnt tief in unserer Hälfte den Ball, hebt den Kopf und findet mit einem herrlichen
Flankenschlag über das dreiviertel Feld den winkenden Heiko. Dessen Mitnahme mit der
Schulter, Abschirmen mittels Body und wuchtiger Abschluss ins lange Eck ist ein echter
Hingucker! Top, top, top!
Danach sinken bei den Verkehrsbetriebler immer mehr die Köpfe und der KSV verzeichnet
einige gefährliche Vorstöße, welche Ludger, Jan und Bernd zum 5:0 Endstand veredeln.
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Großer Jubel bei Ludgers vollkommen unerwarteten 3:0. Aber warum eigentlich unerwartet? Er macht eigentlich das, was er so gerne macht, quasi auf der Torlinie dribbeln und ein
Tor erzwingen, mit dem Unterschied, dass es diesmal die Torlinie des Gegners ist…
Amüsant das 4:0 und 5:0. Spät in der zweiten Hälfte spielen Justus und Jan in des Gegners
Strafraum Pressing. Als Justus mächtige Erscheinung den verdadderten Keeper beschattet,
legt er den Ball untertänigst Jan auf den Fuss, der sich mit einem satten Schuss in die Maschen bedankt. Danke sagt auch Bernd. Wieder lässt Justus nicht locker und stochert diesmal im Gegenpressing nach Ballverlust den Ball zu Bernd, der am rechten Fünfereck sich
drehen und verwandeln darf.
Die mir aufgetragenen Sticheleien gegen die nominellen, gestern aber abgängigen Abwehrund Sturmchefchens unterlasse ich trotz des sehr aussagekräftigen Endstands. Vorne trifft
jeder, hinten stand die Null! Die betreffenden Jungs werden sich sich schon ihren Teil denken. Der Konkurrenzkampf um die Starting Seven und die Schlüsselpositionen ist jedenfalls
voll entbrannt. Was will der Trainer mehr?
Es grüßt der Bernte

31.10.2021 Rabe is back…
… und nicht nur der. Im ersten KSV Skatturnier des Covidzeitalters, zugleich das erste Mal
ohne Sauri und Lothar war die Gemeinde wieder da. So formuliert es jedenfalls Elmar, denn
es erscheinen mit Ausnahmen in aller Treue diejenigen, die auch schon über Jahre beim
Kartenkloppen unser Casino beleben. Natürlich fehlten Sauer und Lothar, zudem gab es
zwei unverhoffte Absagen kurz vor Anpfiff und ein bedauerliches technisches k.o. wegen
plötzlich auftretender Augenschmerzen von Dieter nach der ersten Runde (zu dem Zeitpunkt fast gleichauf mit den Führenden auf Platz 4), aber immerhin konnten drei Tische bis
spät in den Abend bespielt werden. Die letzten machten sich jedenfalls erst nach Null Uhr
wieder auf den Heimweg. Toll, toll!!!
Ein herzliches Dankeschön für die prima Organisation durch Langhaar und vor allem Elmar
und Sabine.
Apropos Sabine. Unsere beste Küchenmamsel, die wir haben, sorgte schon vor Beginn für
duftend leckeres Ambiente. Oben auf der Casinoempore standen die frühen Gäste schon
vor 18 Uhr inmitten aromatischer Dunstschwaden, denn draußen simmerten kiloschwere
Eisbeine in riesigen Töpfen auf eigens herbeigeschleppten Großküchengasbrennern. Die
Casinoküche wiederum roch verlockend nach selbstgemachtem Sauerkraut und Erbspüree,
so dass es schwer fiel, bis zum Abendessen die Finger aus den Töpfen zu lassen. Schreiberling Bernte, der sich mal kurz blicken ließ, bekam immerhin als Extrawurst einige Näpfchen
Sauerkraut vorab. Man munkelt, Elmar hätte das Schälchen mit je 32,-€ abgelten lassen. Tja,
wer leckern will, muss leiden…
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Die Eisbeine a la Sabine mitsamt köstlichster Zutaten waren jedenfalls vom Feinsten. Vom
Feinsten und äußerst behände auch die Bedienung durch Katrin und Ralf. Das Umsatzbarometer hatte jedenfalls Dauerhoch, denn Biere und der eine oder andere Magenbitter flossen nicht zu knapp.
Eine Ausnahme machte Rabe, der mal wieder seine Doping mittels Alkoholfreier Getränke
zur Anwendung brachte und somit im zweiten Set die nötige Klarheit hatte, um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Tapfer schlugen sich Andi und Elmar auf den Rängen
zwei und drei, welche eine harte Konkurrenz hinter sich lassen mussten. Immerhin gab es
7fach Punktestände über 1000.
Hier nun die Statistik.
1. Martin Schreier (Rabe) 1388 Punkte
2. Andreas Dörwald 1374 Punkte
3. Elmar Werner 1293 Punkte
4. Björn Dührig 1287 Punkte
5. Michael Bartels 1261 Punkte
6. Sabine Damm 1180 Punkte
7. Tibor Hungaria 1006 Punkte
8. Klaus Stoick 649 Punkte
9. Frank Weinbauer 481 Punkte
10. Dieter Geißler 642 Punkte TKO nach der 1. Runde wegen Augenproblemen
Beschenkt und belohnt durch prima Preise, satt und mit kleinem Schwips ging die Skatgemeinde spät in bester Laune auseinander.
Das ruft nach einem nächsten Mal!!!
........................................................................................
15.10.2021 Sonderwünsche
Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herren, der heute noch das Krankenhausbett hüten muss, nächste Woche aber wieder ins Lauftraining einsteigen will, ist unter "Spielbericht" dem 7:5 gegen den Polnischen Olympiaclub ein kleines Denkmal gesetzt. Viel Vergnügen!
Auf Wunsch eines anderen uns wohlbekannten Herren, darf hier auf ein Konzert zum
10.11.2021 hingewiesen werden, A Bridge of Friendship. Auch diesbezüglich gilt: "Viel Vergnügen!"
-----------------------------------------------------------------------------------------
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06.11.2021 KSV Incredible
Erkläre das mal deiner Frau Zuhause. Die würde sagen, du hast sie nicht mehr alle. Gestern
Abend spielen, heute Mittag gleich wieder und jetzt schwindelst du mich auch noch an. Nie
und nimmer habt ihr alten Säcke heute gewonnen! Aber es ist die reine Wahrheit, gaga
allerdings schon.
Erst gestern Abend fuhren Willy, Mike, Justus und Marco mit der echten Ü50 des KSV die
siebte Saisonniederlage im neunten Spiel ein, denn gegen die Wilmersdorfer von Sportsfreund Cmeljesevic gab es eine 2:6 Rutsche. Bitter aber auch nicht unerwartet, denn die 50er
Kreisliga ist in diesem Jahr ein echtes Brett.
Kaum 12 Stunden später stellen sich benannte 4 Herren, 'nur' ergänzt durch Pierre, Laszlo
und Rene, in der 40er Bezirksliga auf den Platz und gewinnen 6:5. Man beachte das Durchschnittsalter der 7 Tapferen: 55,14 Jahre!!!
Was war heute die Erfolgsformel? Man weiß es nicht genau. Die Einen sagen, es waren die
Torjäger Willy und Mike, die vier bzw. zwei Tore erzielten. Die Anderen schwärmen von
Spielmacher Pierre. Wahre Kenner werden jedoch wissen, dass Justus der Schlüssel war,
denn gestern Abend 'schonte' er sich wohlweislich in der Rolle des Aushilfsschiris um heute
noch spät in der Nachspielzeit die Kraft zu einem taktischen Foul zu haben, was den Ausgleich der Fortuna aus Pankow verhinderte! Spannend übrigens der ganze Spielverlauf.
Früh liegt der KSV mit zwei Toren hinten, kann aber bis zur Pause mit 4:3 in Front gehen.
Zweimal kann Pankow in der zweiten Halbzeit ausgleichen, ehe Willy kurz vor Schluss
final zuschlägt und Justus mit der Notbremse im Mittelfeld den Genickschlag verteilt.
Respekt Männers, ihr habt einen super Job gemacht! Horrido und gebt mir eine "H"...
Humba, humba täterä, täterä, taterä...
KSV for ever!
P.S.
Und schau einer an. Willy wird seinem Ruf mehr als gerecht. Im gepflegten Alter von 51+
schiebt er sich an Platz 3 der 40er Torjägerliste.

..........................................................................................................................
09.11.2021 Randnotizen #1
Das Bild unten entstand letzten Samstag zwei Stunden bevor die Superoldies des KSV den
jungen Burschen von Fortuna Pankow die Flötentöne beigebracht haben. Zu dem Zeitpunkt
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hatte Fotograf und Weltreisender Bernd noch Mitleid mit seinen Kameraden von der 40er.
Völlig unbegründet, so zeigte sich dann, denn der KSV kann an einem guten Tag JEDEM
Gegner Probleme bereiten.
Jedem?
Na, wie wäre es mal mit den ersten Männern vom TV Königstein, ambitionierter Amateurhaufen der "Tecto Kreisliga B" in Sachsen? Die haben einen Platz zum Verlieben. Malerisch
eingebettet zwischen Feste Königstein, Quirl, Pfaffenstein und Lilienstein. Wunderbarer
Echtrasenacker für Fussball pur und die Tribüne ist eine Parkbank am Hang, die ab dem
achten Bier wahlweise die Birke oder eine Zinkrohrabsperrung Halt gegen das Abrutschen
in die Tiefe bietet. Da mal antreten, ein Traum!!!
Bliebe nur noch die Frage zu klären, wie wir die Edelfans Chicago und Elmar auf den Hang
gehievt bekommen. Aber wie heißt es neuerdings: Wo ein Willy, da auch ein Weg.

..........................................................................................................
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11.11.2021 Bemerkenswertes #1

Was hier ein wenig wie eine Zweigstelle des KSV Casinos anmutet, ist Backstage des Kesselhauses ein höchst bemerkenswertes Gruppenbild mit Damen. Um Elmar und unsere Katrin Kaspar sammelten sich u.a. die Engerlinge, Andre Gensicke, Michael Herberger von den
Söhnen Mannheims und die alles überragende Shir-Ran Yinon.
Gute 100 Leute wagten sich gestern Abend über alle Coronahürden ins Kesselhaus der Kulturbrauei, um Elmars Beitrag zu den Jüdischen Kulturtagen beizuwohnen. Unter den wachsamen Augen des Staatsschutz wurden sie Ohren- und Augenzeugen eines angesichts der
Musiker*innennmischung einmaligen Konzertes. Es war jedenfalls super und sehr inspirierend, denn allen Beteiligten war der Spaß an der Sache, die Lust an der Mucke und dem
Beisammensein in dunklen Tagen anzumerken. KSV war übrigens everywhere: Vorne
machte Tom den Einlass, backstage servierten Sabine und Ralf, die Bühne eröffnete Elmar
und Katrin rockte und blueste, bis die Stimme sich in Richtung Janis Joplin verabschiedete.
Dazu Elmar im O-Ton auf seinem Leib und Magen Sender "Domradio". Ton ab!
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13.11.2021 Bemerkenswert #2
Spielergebnisse: 4:4, 3:4, 1:11, 7:5, 1:13, 6:5, 1:8
Torverhältnis: 23:50 Tore gesamt: 73
Tore pro Spiel: 10,43 Alle 5:45 Minuten fällt ein Tor.
Bemerkenswerte Daten einer wilden Achterbahnfahrt der KSV 40er durch Liga und Pokal,
die gestern Abend eine schwindelerregende Fortsetzung fand.
Der KSV gastiert mit seiner 'Jugendvertretung' auf dem Rummel in der Nähe der ähnlich
benannten Bucht, verliert aber leider im Fahrtverlauf etwas die Orientierung. Gegen die
jungschen Kerle von Victoria Friedrichshain sieht es nach dem frühen Ausgleich durch Rene
bis zur 23' Minuten noch ganz ordentlich aus. Hinten hält Mike mit aller Kraft die Bremsen,
damit der Achterbahnzug nicht zu sehr ins Schlingern gerät und vorne gab es nach einer
schönen Kombination für Möchtegern Messi Bernd sogar die Möglichkeit zur Führung in
der 15' Minute. Berntes Drehschuss hält der Victoriakeeper "jedoch überragend" (O-Ton
Willy).
Gegen Ende der ersten Hälfte wird es Aushilfsverteidiger Glenni angesichts der flotten
Fahrt allerdings schwindelig und er legt mustergültig im eigenen Strafraum auf. Passiert!
Blöd allerdings, dass es danach mit Schuss hinab und durch ein paar atemberaubende Kurven und Loopings geht. So wundert es nicht, dass wohl auch dem Ball etwas schwummerig
wird. Bei einem abgefälschten Schuss anfangs der zweiten Hälfte fällt das Runde einmal auf
die Latte und taumelt dann zurück vors Tor, wo der baumlange Victoriastürmer nur noch
stehenbleiben muss, um einzunicken. Ein paar Minuten später will der Ball nach Pfostenschuss zurück ins Spielfeld, verirrt sich dann aber auf Marcos Rücken und von dort ungewollt ins Tor. Glück für Victoria.
Ähnliches Spielglück hat der KSV diesmal nicht. Nach vergebener Topchance von Willy
kann Bernte zum vermeindlichen 2:5 Anschlusstreffer nachstochern, aber im Nachfassen
hält der Keeper den schon halb hinter der Linie befindlichen Ball. Tja, Justus mit Pieke hätte
den verbindlicher in die Maschen geschweißt.
Nicht verwunderlich also das Fazit der Fachleute in der KSV Kurve. Die hatten schon vorher
geunkt, dass ohne Pierre, Laszlo, Justus und Glenn in der Startelf schlicht und ergreifend
250 Jahre Reife und Cleverness fehlen, um in komplizierten Spielen den Überblick zu behalten. Sie werden wohl Recht haben!
P.S.
Die eigentliche Sensation dieser Saison ist aber nicht das nicht endend wollende Torefestival
der 40er. Lob und Aufmerksamkeit sollte vielmehr den Ultras um Allesfahrer Chicago gelten. Auch gestern wieder hielt eine treue Fan- und Funktionärsgruppe, bestehend aus Tino,
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Andi, Chicago und Justus munter die KSV Fähnchen in den nächtlichen Spreewind. Später
in der Nacht wurden dann noch ganz andere Fahnen registiert, denn neben dem obligatorischen Kistchen vom kühlen Blonden hat Andi gestern noch ein Fäßchen feinstem Buds in
die Kabine gestellt. Fein, fein. Weiter so!
Mess(i)anger Bernte, Ordensritter der vergebensten Topchancen
P.P.S.
Siehe da. Bei Durchsicht der gestrigen Pokalergebnisse fällt auf, dass die Jungs von Traber,
von denen wir 13 Dinger bekamen, im Vorbeigehen auch den Verbandsligisten von FC
Brandenburg (übrigens Berliner Pokalsieger 2018 und auch in Berlins Topliga mit 5 Siegen
in 6 Spielen bestens unterwegs) mit 9:3 verdroschen haben. Das relativiert doch einiges.

..........................................................................................................
13.11.2021 Bemerkenswert #3
Wer nun mal reinhören will, wie es am Mittwoch im Kesselhaus klang, nämlich wunderbar.
Bitte:
Nur für dich
Engerlinge und Shir-Ran
All together

21.11.2021 Joho und ne Buddel voll Rum
Ein nächster Doppelspieltag ist bestritten. Vorgestern Abend lief die 50er auswärts gegen
DJK SW Neukölln auf und gestern hatte eine nur geringfügig aufgehübschte 40er die Adlershofer ABC Schützen zu Gast.
Die Geschichten beider Begegnungen lassen sich kurz zusammenraffen:
40er und 50er zeigen sich je nur eine Halbzeit konkurrenzfähig, schlucken folglich jeweils 5
Dinger und verlieren, weil sie den Altersnachteil nicht kompensieren können und sich je
einem überragend torgefährlichen Mann der Gegenseite beugen müssen. Zudem stockt die
eigene Torproduktion, auch geschuldet einer nicht endend wollenden Verletztenmisere.
Nur einer trifft regelmäßig. Willy, der auf diese Weise seinen eigenen Titelkampf um sämtliche Torjägerkanonen gestaltet, während das Kollektiv Titelkämpfe bei klarer Sicht bestenfalls noch durchs Fernglas beobachten kann.
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Und so singt und schunkelt sich der einst ruhmvolle Kleine Sportverein Johannisthal 1980
e.V. bandagiert an allen Körperteilen durch den Spielbetrieb: "17 Mann auf des Toten Mann
Kist, joho und ne Buddel voll Rum!" In der Kiste liegt "sportlicher Erfolg" begraben, denn
die Zeiten, da es gelang ganze Ligen zu schrecken, scheinen längst versunken. Aber überhäufige Niederlagen hin oder seltene Sensationssieg her, stets kreisen danach die Krüge und
feiernd wird allem Unbill des Sports und der Coronaseuche getrotzt.
Das mag traurig oder zotig klingen, ist bei näherem Hinsehen aber eher Anlass für Freude
und Zufriedenheit. Wie das?
Wer genau beobachtet, wie der KSV sich in diese Saison hineingearbeitet hat, vor allem an
den vorher so gefürchteten Doppelspieltagen, wird sehen, dass der physikalische Satz der
Energieerhaltung sich im höchst dynamischen Vereinsleben der letzten Monat bewahrheitet. In einem wilden Wirbel an Trainings und Spieltagen, Jubiläumsveranstaltungen und
Casinoevents, vernetzen sich auf erstaunlichste Weise alle Aktiven und Freunde des KSV
auf allen gängigen Kommunikationswegen bei Tag und bei der Nacht, zwecks Verabredung
zu neuen Taten oder Auswertung der vollbrachten, wobei kaum noch zu unterscheiden ist,
wer eigentlich heldenhafter tätig ist. Sind es die Aktiven auf dem Rasen oder die treue Schar
der mitfiebernden Fans und der Kreis der stets engagierten Funktionäre?
Ist das nicht Vereinsleben im besten Sinne? Jedwede aufgewendete Energie, jedes Rennen
auf dem Platz, jedes Telefonat, all die Mühen des Umherreisens, des Hin- und wieder Wegschleppens, des Streitens und Versöhnens, sich Ärgerns und Freuens, verwandelt sich wie
in einem Perpetuum Mobile in neue positive Energie. Wärme entsteht durch Reibung und
die Lust am "Weiter immer weiter" scheint eher zuzunehmen als abzunehmen, allen Niederlagen und schmerzvollen Verletzungen zumTrotz.
Wohlan! Weit schweife der Blick, gemeinsam finden wir das Glück. Die Reihen geschlossen,
freudig voran, Tore geschossen, wohlan, wohlan. Joho und ne Budel voll Rum!!!!
(Auch Limo oder das alkfreie Weizen, Wasser und Bier mögen sich hier bitte angesprochen
fühlen)
Bernte
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