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Saison 2022-2023

August 2022. Mit zwei Coronajahren Verpätung trägt der KSV den 10. Mauerfallcup
aus. Pichanga feiern sich ausgelassen als fünfte Sieger*innen.
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Saisonverlauf
09.08.2022 10. Mauerfallcup in Sicht
Am Samstag startet der traditionelle KSV Mauerfallcup zum zehnten Mal.
Eigentlich sollte es die 10. Auflage schon 2020 geben, aber da hatte das Schicksal andere
Pläne mit dem Weltenlauf und somit auch unserem Turnier, welches cornoabedingt 2 Jahre
in der Warteschleife saß. Nun aber auf, auf ihr Männers und diesmal auch Frauen. Zeigt uns
eure besten Moves, Skills und taktischen Finessen. Samstag am späten Nachmittag werden
wir dann wissen, ob die BSG ihren Titel von 2019 verteidigen kann. Das Starterfeld umfasst
bislang 6 Teams, aber vielleicht tut sich da noch was.
Herzlich Wilkommen! Einlass ab 10 Uhr, Turnierbeginn plus/minus 11 Uhr!
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Justus wird am Samstag wohl eher pfeifen anstatt seinen bislang gut 250 KSV Toren weitere
hinzuzufügen. Die Jungs von der BSG werden sich aber auf jeden Fall wieder ins Rampenlicht drängen wollen.
Und zum Anfüttern ein kleiner Rückblick auf 10 Jahre Mauerfallcup.
Im August 2010 beendete der SSV Köpenick Oberspree in der 7. Auflage die Reihe ihrer
„Internationalen Oldie-Turniere“ und der KSV ‚übernahm‘ die Ausrichtung von AltherrenSommerturnieren am Bruno-Bürgel-Weg. Was beim SSV noch eine Mammutveranstaltung
mit teilweise über 20 Teams und drei Veranstaltungstagen war, bekam beim Kleinen Sportverein Johannisthal ein anderes Format. Das Turnier hieß nun Mauerfallcup und war fortan
deutlich kleiner, feiner und musischer.
Wenn der Chronist sich nicht täuscht, so ging der TSV Rudow am sehr sonnigen 13. August
2011 als Sieger des ersten Mauerfallcups hervor. Die musikalischen unter uns werden sich
noch erinnern, dass im Nachklang die Dire Straits Coverband THE FREINS so umwerfend
einheizten, dass manchem die Tränen vor Glück liefen.
Die Jungs vom TSV Rudow konnten ihren Titel am 11.08.2012 verteidigen und sich im bislang größten Starterfeld von insgesamt 13 Teams verdient durchsetzen. Die Siegerehrung
übernahmen damals die Damen vom Volleyball 1.Ligisten SC Köpenick und musikalisch
waren es NEUES GLAS AUS ALTEN SCHERBEN, die für gute Mucke sorgten.
Am 10:08.2013 waren es die hernach sturzbetrunkenen Jungs der Goldenen Vier von Büchen
Siebeneichen die siegreich hervorgingen und am 16.08.2014 marschierte das Team von Blau
Weiß Groß Lindow unhaltbar durchs Turnier.
Neben dem TSV Rudow gelang eine weitere Titelverteidigung übrigens bislang nur dem
KSV. 2015 hatte der KSV an einem grauen Junitag einen Minimauerfallcup mit nur drei
Teams gewonnen, damals übrigens unter der Ägide von Bulle Sigusch. 2016 dann die Titelverteidigung nach einem spannenden 1:1 im letzten und entscheidenen Spiel. Gegen den
SV Nord Wedding als direktem Konkurrenten reichte im Modus jeder gegen jeden dank
besserem Torverhältnis ein Remis. Torschütze zum wichtigen 1:0 Kapitän Bernte himself!
Die 2017er Auflage ging bei durchwachsenem Spätsommerwetter an Lichtenberg 47. Bilder
von damals zeigen, wie sich am frühen Morgen alle Anwesenden vorm Regen unter
Schirme und Bäume retten. Nachmittags zur Siegerehrung sieht man allerdings strahlende
Gesichter bei schönstem Sonnenschein. 2017 noch von Lichtenberg auf Platz 2 verdrängt,
gewannen die Jungs der Lichtenrader Füchse ein Jahr später die 8. Auflage des Mauerfallcup. Allerdings mussten sie zittern, denn im Finale gegen den Grünauer BC mussten sie ins
Penaltyschiessen, welches sie dann allerdings gewannen.
Tausend mal berührt…. Beim bislang letzten Cup im Jahre 2019 gelang der BSG Bezirksamt
Köpenick endlich das, was ihnen als Dauerteilnehmer des Mauerfallcup achtmal verwehrt
geblieben war. Souverän holten sie sich die Trophäe. Werden sie diese verteidigen?
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Lassen wir uns überraschen!

13.08.2022. Der 10. Mauerfallcup findet zwei verdiente Sieger!
Zum Zeitpunkt da Bernte als Vorposten der Aufbaucrew mit dem Einladungsbild posiert
(grober Schnitzer übrigens: Es muss Pichanga heißen, es muss!) sind es gefühlte 23 Grad.
Über Tag ging es dann hoch auf über 30 Grad Hitze. Angesichts von summiert 112 Minuten
Spieldauer boten bedeckter Himmel und ein paar Regentropfen nur geringe Erleichterung.
Alle Beteiligten gingen jedenfalls an ihre Grenzen.
Haushoch verdienter und ungeschlagener Sieger des Turniers wurden die Jungs von Chemie Adlershof. Im eigens angezettelten Bundesligatippspiel setzte sich spät am Nachmittag
dann aber verdientermaßen der Autor dieser Zeilen durch. Dazu später.

Festlich liegt er da, der Rasen im Käthe Tucholla Stadion. Neu verlegtes Grün, frisch gemäht
und gut gewässert. Fußballherz, was willst du mehr?

KSV Johannisthal 1980 e.V. - Saison 2022-2023

18.08.2022 Mit besten Grüßen von Pichanga

Liebe alle vom KSV,
danke noch mal für die Einladung zum Turnier. Es hat uns allen sehr große Freude bereitet!
Anbei das Bild, natürlich sind wir nicht Champions geworden, aber es war ja auch eher als
Spaß gedacht in Vorbereitung auf das Turnier.
Liebe Grüße

Camila

27.08.2022 Würfel, die fallen!
Saisoneröffnung der Ü50: Pokal und eigene Gesetze: Du kriegst immer zehn! Beim Abendspiel empfängt die Käthe Tucholla Kampfbahn acht Männer diesseits, zwölf jenseits im
abendlichen Dämmer und gönnt ihrer hitzegegerbten Haut ein Dampfbad. Der Schweiß
läuft in Strömen, kaum dass die ersten Meter gelaufen sind. Schon sind die Würfel gefallen
und die Antwort weiß nicht nur der Wind. 0:3 in Minute drei.
Hier haben auch schon große Kurven uns heimische Helden zu ruhmreichen Siegen getragen, nun sind es immerhin noch Chicago und Mario samt Frau, die ein Fernglas brauchen,
um das zu suchen, was hier mal Fussball hieß.
"Dörwald Drei, Schäfer Zwei, Vogelsang Eins, Gropiusstadt NULL!" Aus fernen Tagen
klingt noch ein schwaches Echo altem Jubels. Nun bleibt nur noch alt.
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Die geriatrische Bestandsaufnahme:
Mario und Andi zieht es in tropfenden Shirts wie eh und je ihre Bahnen hoch und runter,
doch Speed und Wucht junger Tage sind Erinnerungen. 9er Bernd, allein das eine Zumutung, geht Heikos und Willys Radar und Impact völlig ab. Bälle mit Adressat "in die Spitze",
sofern sie der Waschküchendunst des Abends nicht schon vorher verschluckt hat, was soll
er damit? Mike und Micha, die sich einstmals blind über die Distanz des ganzen Feldes
fanden, trennt nun maximal die eigene 5er Distanz. Ein einsamer, unbemerkter Sprint von
Mike und die zehn Meter Michas aus dem eigenen Torraum stellen wir uns als Erinnerungsstücke ehemaliger Mittelfelddominanz ins Regal, wo schon der Staub wartet. Gerald und
Justus verbunden mit dem einen je noch gesunden Bein, ein Tackling ins Leere, ein Spurt
ins Nirgendwo, draußen wartet nur die Rehabank. Einzig Laszlo macht, was er immer tut.
Fordert, verteilt, müht sich im ewig gleichen Trott der Vergeltung für den 'Göttermord'
Liebrichs an Puskas, zu dem ihm ausgerechnet ein Raunen des Halbungar Posipal verführte. Es lief die 60' im Vorrundenspiel, damals vor Rekordkulisse im St. Jakob Stadion.
Von jener Blutgrätsche hat sich bis heute ein ganze Nation nicht erholt...
Erholung ist ein gutes Stichwort. Schon am Dienstag geht es weiter in der Liga und sollte
noch eine Wundersalbe oder gar Jungbrunnen gefunden werden, sagt dringend Bescheid.
Endstand gegen Mariendorf übrigens jene besagten zehn, bei null eigenen Toren...

30.08.2022 Im Westen was Neues
An einem lauen Spätsommerabend versammelten sich neun getreue 50iger und unser Supergroopie Chicago im Grunewald um das erste Punktspiel der neuen Saison zu bestreiten.
Nach mauem Beginn und einigen Chancen für uns fiel nach mißlungenem Abwehrversuch
auf der Torlinie unglücklich das 0:1. Kurz danach war es aber dann soweit. Nach einem Foul
an Willy gab es einen Strafstoß, den Tino sicher mit dem ersten Saisontor zum Ausgleich
verwandelte. Mit einem Unentschieden ging es in die Pause. Nach wiederholtem Rückstand
oblag es nunmehr Laszlo mit einem gekonnten Fernschuß für den zwischenzeitlichen Ausgleich zu sorgen. Unsere Mannen hatten wiederholt gute Chancen um in Führung zu gehen.
Leider sollte es anders kommen. Nach einem Abwehrfehler stand es plötzlich 2:3 und trotz
super Strafraumhereingaben von Ronen, die ohne Torerfolg blieben, wurde kurz vor Schluß
vom FC Brandenburg 02 der Deckel zum 2:4 drauf gemacht. Es bleibt festzustellen, dass wir
eigentlich mehr als gleichwertig waren, aber in entscheidenden Momenten nichts mehr zusetzen konnten. Die Motivation und der Kampfgeist sind mehr als hervorzuheben. Vor dem
sehr gut aufgelegten Torwart Andreas, war die Abwehr um Tino, Renè und Mario meistens
auf dem Posten. Im Mittelfeld zogen Laszlo und Ronen ihre Kreise und ganz vorn versuchte
"Humpelbein" Willy immer wieder, Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen. In der
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Südkurve versuchten die Versehrten Justus und Gerald sich im verbalem Anfeuern, während Chicago die Uhr fest im Blick hatte.
Euer Gerald

P.S. Bernte gratuliert an dieser Stelle zu einem offenbar sehr couragierten Auftritt und ergänzt (Tino wird verzeihen ;-) :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

04.09.2022 40er reloaded
Zur Saisoneröffnung trat am heutigen frühen Sonntagmorgen eine KSV40er an, die sich in
völlig neuer Zusammenstellung formierte. Ein kleines aber feines Konglomerat aus Alt40er,
Hollywood, Pierre and friends sowie Elmars special forces hatte sich in den Fußstapfen der
50er tief in den Westen bewegen müssen, wobei Pierre und Bernd bei Hin- und Abreise in
der Summe gut 100 Kilometer zusammenpedalierten. Man möge uns bei Gelegenheit mit
dem "green drivers award" auszeichnen!
Der Neustart unserer 40er gestaltete sich durchaus holprig. Noch in der Nacht zuvor hatte
Bernte sich eine Standleitung an die Alte Försterei legen lassen, wusste er doch, dass mindestens zwei der fürs Sonntagsspiel Avisierten auf der Waldseite vorab die Deutsche Meisterschaft feierten. Dem strengen Diktat "ab jetzt nur noch Wasser" sind beide nur halbherzig
gefolgt. Wenn auch auf dem allerletzten Poeng, erschienen sie dennoch zum Spiel, auch
wenn sie Augenränder zum Gotterbarmen mitbrachten.
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Die Geschichte des Spiel erzählt sich schnell. Eine spielstarke Hertha 03 mit großer Kapelle,
fast durchweg endsiebziger und frühachtziger Jahrgänge und sehr torgefährlichem 9er
machte mächtig Druck gegen uns acht KSV Akteure in der Findungsphase. Ein glänzend
aufgelegter Marco musste trotz toller Paraden bis zum Halbzeitpfiff dreimal hinter sich greifen, während wir über das Stilmittel "langer Ball auf Mario, ablegen, Abschluss" wenig
Zwingendes zusammenbrachten.
Ein anderes Bild in der zweiten Hälfte. Nach guter Neujustierung durch Pierre gönnten wir
uns längere Ballbesitzpassagen und ließen Hertha zweimal ins offene Messer laufen. Zwei
mustergültige Konter über Mario vollendete unser CRSteven formvollendet zum zwischenzeitlichen 2:4 Anschluss. Dass es schlussendlich 2:6 ausging, möge man unseren schwindenden Kräften zurechnen, denn bei gefühlt 30 Grad war der Auftritt bei der 03 alles andere als
ein gemütlicher Sonntagsausflug.
Nach abschließend freundlichem Shakehands, sowie Bratwurst an blondierter Kaltschale
ging es gegen Mittag wohlgemut auseinander. Die 40er lebt (O-Ton Maxe: "das ziehen wir
jetzt durch) und wird sich hoffentlich immer mehr zu einer Einheit finden, die in der Liga
eine gute Rolle spielen kann.
Wir sehen uns tout le monde am Dienstag
Euer Bernd

Unser nächster Termin ist am 7.10.2022 im Casino. Treffpunkt 14.00 Uhr für alle die mitkochen und etwas lernen möchten. 18.00 Uhr für diejenigen denen Essen und Trinken im Vordergrund steht.
Menükosten 35,00€. (Was übrig bleibt geht in den Spar-Frosch).

Bier original aus dem U Fleku in Prag 6,00€ der 1/2 Liter. Restliche Getränke zahlt jeder
selbst.
Thema: Königlich/Kaiserliches, tschechisch, österreichisch, ungarisches Menü

Wir verkosten : Original U Fleku Bier
Das Menü :
- Als Küchengruß Dreierlei original ungarische Salami auf gebuttertem Vollkornbrot
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- Klare Ochsenschwanzsuppe oder Fritatensuppe
- Tschechisch/Österreichischer Rindsgulasch aus dem Frikando geschnitten oder selbiges
aus Büffelfleisch - was der Händler anbietet
- Eingebettet in Demi Glace Original angeröstete tschechische Knödel
- Frisch gebackener Apfelstrudel mit Vanillesoße und Eis
Becherovka
Kaffee

Original

oder

Citrus

Wir hoffen, daß Du es einrichten kannst, zu unserem Gourmet Fest zu kommen und bitten
um Anmeldung, bis zum 30.09.2022.
In der Hoffnung Dich am 07.10.2022 begrüßen zu können, verbleibe ich im Namen des Vorstands der Sektion Gourmet, mit schönen und kulinarischen Grüßen.
Elmar Werner, Präsident
Anmeldung:
Per Post
KSV Johannisthal 1980 e.V.
Sektion Gourmet
Elmar Werner
Dahmestraße 3
12527 Berlin
Per Mail: dip.werner@t-online.de

11.09.2022 Budenzauber an der Oberspree
Die Jungs von BW Hohenschönhausen werden gewusst haben, warum sie eigentlich eine
Spielverlegung wollten.
Dem Mittvierziger Team, mit dem sie gestern erscheinen, fehlt jedenfalls so einiges, um im
harten 40er Bezirksligaalltag bestehen zu können. Läuferisch und spielerisch geraten sie folgerichtig gegen einen zunehmend inspiriert kickenden KSV unter die Räder. Mit fortschreitender Spieldauer entwickelt sich die Sache zu einer Art munterem Hallenkick. Ping Pong
und über Bande geht es hin und her, wobei nahezu jeder Rebound in KSV Füßen landet. Es
hätten auch zwanzig Tore werden können, andere sagen „müssen!“
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Quasi von der ersten Spielsekunde an lässt sich absehen, wohin der Zug fahren wird. Einen
einfachen Ball in den Fuß, verwertet Mario per schönem Dribbling und Abschluss zum 1:0,
kaum das der Trötenhall zum Anpfiff verklungen ist. Das zügige 1:1 durch eine der wenigen
schlüssigen Aktionen von BW ist keineswegs Hinweis auf ausgeglichene Kräfteverhältnisse,
sondern ärgerliches Ergebnis von Schlendrian auf unserer Seite, den wir zum Glück im
Laufe der Begegnung ablegen.
Schon zur Pause hätte es bei sauberem Passspiel und konsequenter Chancenverwertung
sehr deutlich zu Null stehen können. So reicht es aber immerhin zu einer 3:1 Führung durch
Tore von Mario und Joshi. Nach Wiederanpfiff legt der KSV jedoch jede Hemmung ab und
reiht Offensivszenen im 30er Megapack wie Perlen an eine Schnur. Die tapferen Jungs von
BW tun uns zudem den Gefallen mitspielen zu wollen, verlieren dabei aber sehr schnell den
Ball und vor allem ihre defensive Ordnung. Der Rest ist Schaulaufen der KSV Offensive.
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wohlwissend, dass das 14:1 keineswegs Gradmesser für unsere Rolle in der Liga ist, verbietet Tribünengast Elmar deshalb kategorisch jede
„defäitistische“ Warnung, die Bernte in die Siegesfeierlichkeiten mischen will. Also halt einer die Flut auf. Nach Abpfiff müssen wir siegreichen 40er zum Humba, humba täterä … in
die Ostkurve (Chicago, Langhaar, Elmar) und fortan fließen Cola und Gerstensäfte bis in
den späten Abend. Zudem gehen Langhaars Biobulletten über den Tresen wie warme Semmeln.
Lediglich Berntes Rasensortiment aus Möhre, Kohlrabie, Paprika und Salat findet nur ihn
selbst als Abnehmer. Männers esst mehr grün, auch eure Bäuche werden nicht kleiner…!
Ein für den Moment zufriedener Käpt’n Bernte
P.S.
Kann gerne so bleiben:
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17.09.2022 KSV im Konjunktiv
Hätten sich fürs heutige Spiel gegen die Reinickendorfer Füchse nicht zeitgleich sechs 40er
Kicker in Urlaub und Krankhheit verabschiedet, hätten wir nachlegen können und definitiv
mehr Körner gehabt. Hätte zudem Pierre den 9er zum zwischenzeitlichem 2:2 gemacht und
hätte uns Schiri Peter (wir wissen wo dein Fahrrad steht) den „Wembleytreffer“ in Halbzeit
Zwei als Tor gewertet, hmmm, dann wäre es vielleicht doch spannend geworden. Immerhin bringen unsere KSV Jungs die Kugel dreifach gegen solide verteidigende Füchse unter.
Einige andere Einschussmöglichkeiten bleiben jedoch leider in der Möglichkeitsform stecken. An guten Tagen hätte es sechs, sieben Mal in des Gegners Kasten geklingelt, nicht aber
heute.
Kein Vorwurf jedoch an die tapferen Acht, die heute unsere Farben tragen, um sich gegen
10 gut aufgelegte Reinickendorfer zu verteidigen.
Vier Spiele der 40er: Zwei ehrbare Niederlagen, einmal nicht angetreten, einmal triumphal
gesiegt. Die Bilanz eines Teams, dessen „qou vadis?“ auch das Orakel von Delphi aktuell
nicht beantworten könnte, was in abgewandelter Weise ebenso für unsere 50er gilt.
Doch welches Motto galt stets für den KSV? Wir haben keine Chance, nutzen wir sie!
In diesem Sinne „Vamos“ ihr Männer des Kleinen Sportverein Johannisthal 1980 e.V. „Zeigt,
was möglich ist!“

22.09.2022 Geh aus mein Herz …
…und suche Freud, in dieser späten Sommerzeit an des Fußballgottes Gaaaaben, tralala und la…!
(Ein Nachtrag zum Trainingsdienstag)
Der und die treue Protestantin wird das wunderschöne Paul Gerhardt Lied in geringfügig anderer
Version aus dem Sonntagsgottesdienst kennen.
Bernte jedenfalls kennt und singt es am späten Dienstagabend glückesfroh. Noch am Nachmittag,
zwischen dem einen und dem anderen Gewitterschauer kann er diverse Trainingsanfragen nur vage
beantworten: Training bei dem Wetter, zudem nach den ernüchternden Spielergebnissen der Vorwoche und Hollywood hatte eh abgesagt…???!!! Na, ja!
Welch‘ helle Freude aber, als er bei seiner verspäteten Ankunft am Trainigsplatz eine Heerschar
von Kickern antrifft, als hätten sich zum Trotz alle, aber auch alle (Hollywood ausgenommen) verabredet. Die Liste der Anwesenden liest sich wie ein who ist who des KSV 2022: Die Vereinsgründer und -granden Justus, Gerald und Bernte, der verloren geglaubte Sohn Ronen, der Trainingsakkordler Rico, die ewigen Mikes, Andis und Marios, die Neustürmerhoffnungen Hagen und Mario,
Sprinter Matthies sowie Dennis‘ seine Amazonfirmenvertretung, nur Evergreen Laszlo verpasst
ausgerechnet dieses Highlight. Alter Falter! Zwei überkomplette Teams jagen den Ball 90 Minuten
hoch und wieder runter. Geil! So soll es doch sein.
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Gleiches Bild später im Casino. Die Bude ist gut gefüllt und man versteht kaum sein eigenes Wort,
„Noch nen Bier!“ schafft es aber immerhin bis zu Sabine, die ganz schön zu flitzen hat.
Quo vadis KSV? Na weiter, immer weiter!
Nächste Highlights: Die 50er spielt am Freitag mit der ganz vollen Kapelle gegen Fortuna Pankow
und Montag auswärts unsere Jugend gegen deren 40er.
Bernte

Auf Regen folgt Sonne. Auf der Fahrt zum Training erscheint Bernd ein Regenbogen. Wenn
das mal nicht sinnbildlich ist…
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24.09.2022 Die drei Kommissare
Gestern Abend zur KSV Prime Time wurde den Zuschauern des klubeigenen Fernsehkanals allerbeste Unterhaltungskost geboten. Hautnah liessen sich die Oberhauptkommissare Sauerland H. und Schäfer M. sowie der Kommissar i. Ausbildung Lindner M. bei der
Ermittlungsarbeit im Falle des nun schon legendären Sauerlandsyndikats über die Schulter schauen. Nach sechzig höchstspannender „Crime- Zur Prime Time“ beim KSV versus
Fortuna Pankow präsentierten sie dem begeisterten Publikum eine überaus professionelle
wie auch scharfsinnige Timeline ihrer Fahndungsergebnisse (s.u.).
Was die drei Kommissare zuvor aber polizeitechnisch aufs Parkett zauberten, war allererste Sahne und höchste Unterhaltungskunst. Vor allem die Aktionen aus der Rubrik „verdeckte Ermittlungen“ begeisterten das Publikum. Als sich die beiden Oberhauptkommissare Schäfer und Sauerland in den Kreis der Hauptverdächtigen schlichen und um den
Anschein zu wahren, selber Tore erzielten, gab es kein Halten mehr. Minutenlanger Szenenapplaus drohte die so wichtige ‚högschde’Konzentration (ach Jogi, waren das Zeiten)
bei der Ermittlungsarbeit zu stören. Ganz großes Kino das 3:0 durch Kommissar Sauerland mittels Technik des virtuellen Kopfballs. Anscheinend der neue heiße Scheiß auf dem
Torjägermarkt. Seine kunstvolle Ausführung durch den Kommissar zeigt aber, dass moderne Polizeiarbeit im Bereich der augmented reality ganz vorn dabei ist.
Hier nun die Ermittlungstimeline

Das eigentlich abgebrühten Stammpublikum des KSV TV hat nun eine ebenso neue wie
schockierende Erkenntnis zu verdauen: Die Liste der üblichen Verdächtigen (Säuerlander
W. und B.) muss um den Namen Peleg R. ergänzt werden. Jener Peleg machte sich gleich
zu Beginn mit einem wunderschönen Tor auffällig. Erst die akribische Ermittlungsarbeit
des Kommissartrios konnte jedoch belegen, dass das gefürchtete Syndikat bei der verbotenen Monopolisierung des Torerzielens mit völlig neuen Waffen kämpft. Nun zittert aufs
Neue die Berliner Altherrenfussballwelt. Das Syndikatsgespenst geht um! Gefährlich denn
je….
Im Ausklang eines wunderbaren Gernsehabends stellten sich die drei Kommissare in einer
sehr kurzweiligen Talkrunde in den Räumen des KSV Casinos den Fragen des Publikums.
Zum Thema „Sinn und Unsinn des modernen Polizeiwesens am Beispiel der Berliner Notrufzentrale“ gab es franko und frei tiefe Einblicke in die Geheimnisse der Polizistik. Das
Publikum wollte sich kaum satthören und erst sehr spät konnte Saaldiener Bernd den
Kehraus machen. Elmar sollte sich jedenfalls überlegen, ob er in seiner beliebten Reihe
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„Kommissare im Talk“ neben Jackie Schwarz die drei Stars des gestrigen Abends zum Einsatz bringen möchte oder ob er (unter Absehung des gertenschlanken Kommissar Schäfer)
die abgesetzte Reihe der zwei Dicken in einer Neuauflage als „Die drei Dicken“ wiederbelebt……………………………………. ;-p
Wir lassen uns gerne überraschen.
Begeistert, euer Bernd
P.S.
Es geschehen Zeichen und Wunder. Als um 19:45 noch kein Schiri in Sicht war, wunderte
sich niemand und Pankow war gerne bereit einen Behelfsschiedsrichter zu stellen. Doch
dann kam behänden Schrittes der blutjunge Schiri Yalcin Yilmaz nebst kleinem Sohn herangeeilt, der die Partie nicht nur sehr umsichtig leitete, sondern bei Bedarf auch jeden
Sprint von uns Altherrenkickern locker mitgehen konnte. Das wir das noch erleben dürfen…
P.P.S.

Und nachdem letzthin im Casino mediale Nacht herrschte. Hier, seht her! HSV gegen
Rostock im Relive beim Uns Uwe Tag in Hamburg und auch bei uns im KSV Wohnzimmer.
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10. Mauerfallcup
13.08.2022. Der 10. Mauerfallcup findet zwei verdiente Sieger!
Zum Zeitpunkt da Bernte als Vorposten der Aufbaucrew mit dem Einladungsbild posiert
(grober Schnitzer übrigens: Es muss Pichanga heißen, es muss!) sind es gefühlte 23 Grad.
Über Tag ging es dann hoch auf über 30 Grad Hitze. Angesichts von summiert 112 Minuten
Spieldauer boten bedeckter Himmel und ein paar Regentropfen nur geringe Erleichterung.
Alle Beteiligten gingen jedenfalls an ihre Grenzen.
Haushoch verdienter und ungeschlagener Sieger des Turniers wurden die Jungs von Chemie Adlershof. Im eigens angezettelten Bundesligatippspiel setzte sich spät am Nachmittag
dann aber verdientermaßen der Autor dieser Zeilen durch. Dazu später.
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Festlich liegt er da, der Rasen im Käthe Tucholla Stadion. Neu verlegtes Grün, frisch gemäht
und gut gewässert. Fußballherz, was willst du mehr?

Und auch unser Lieblingsbäckermeister Rainer Schwadtke von der Dresdner Feinbäckerei
hat schon geliefert. Rechts unterm feinen Papier versteckt sich feinster Kuchen. Hmmm…
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Die letzten Vorbereitungen laufen bis zur feierlichen Eröffnungsansprache durch Elmar.
Wir hören schon sein „So, wer so sagt, hat was zu sagen….

Schiris sind startklar, Bälle geprüft….

…und die Kapitänsfrage ist auch geklärt.

KSV Johannisthal 1980 e.V. - Saison 2022-2023

So, meine Damen und Herren…. Elmar bei der Festansprache.
Danach geht es zur Sache. In etlichen teils sehr hitzigen Begegnungen beweisen im Modus
Jede/r gegen Jede/n plus Finalspiele die Frauen und Männer von Pichanga, der Lichtenrader
Füchse, Chemie Adlershof sowie KSV 1 und KSV Allstars, dass sie kicken können und konditionell gut beieinander sind.
Wer diesen Beweis nicht antrat, war ausgerechnet der Titelverteidiger von der BSG Bezirksamt Köpenick. Zwar angekündigt aber weder da, noch abgemeldet, noch erreichbar war
von der BSG samt des Wanderpokals keine Spur. Geht es peinlicher?

Die Teams:
Aber zum Schönen. Der sportliche Vergleich der fünf angetreten Teams samt lang gezogener dritter Halbzeit geriet zu einem tollen Fußballfest. Zum Abend hin vergoldete uns ein
sehr sonniger Spätsommerabend einen wunderbaren Tag. Verdienter Sieger des Tages war
das Team von Chemie Adlershof. Auch ihre ärgsten Konkurrenten, die KSV Allstars konnten ihnen letztlich nichts anhaben. 2:0 in der Vorrunde und 3:1 im Finale Stand es für die
Chemiker, die den anderen Teams auch mal sechs, sieben Dinger mitgaben.
Das Finale war allerdings bis in die zweite Hälfte ein offener Fight. Chemie war kurios früh
in Führung gegangen. Pierre zieht beim Klärungsversuch vorm eigenen Fünfer voll durch,
doch anstatt dass die Kugel in der Spree landet, schiesst er Chemies besten Mann derartig
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heftig an, dass der Abpraller wie eine Kanonenkugel das eigene Netz zu zerreissen droht.
Danach sind lange die All Stars am Drücker. Nach gutem Angriff über Teile und Mario gibt
es einen 9 Meter, den Chemies Keeper super pariert. Kurz vor der Pause ein schnell ausgeführter Freisto0 von Bernd, prima Ballbehauptung von Mario, Pfostenschuss von Teile.
Kurz nach der Pause wieder Teile. Nur Bernte steht seiner tollen Direktabnahme im Weg.
Es soll also nicht sein, folglich macht Adlershof den Deckel drauf und legt 2:0 und 3:0 nach.
Der Ehrentreffer für KSV ist letzte Aktion vor dem Abpfiff.
Drei Sätze zu KSV 1. Im ersten Spiel ringt KSV Pichanga mit 4:3 nieder. Bester Mann Willy,
der sich mit vier Buden vorne in die Torjägerliste eintragen lässt. In den folgenden Begegnungen gelingt allerdings so gut wie nichts mehr. Männers. Was war da los?

Meister und Topteam. Chemie Adlershof! Sie stellten auch den Toptorschützen und besten
Mann, Dirk Wenzel in der Mitte mit der tollen Brottrophäe von Rainer.
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Belege von Chemies Überlegenheit!
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Meister der Herzen. Pichanga. Ein fröhlicher Haufen von Bolzplatzkicker*innen, die unser
aller Herz gewärmt haben.
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Siegerin bei der Einzelehrung „beste Torhüterin“: Susan Carbone! Es gab zwar nur die eine,
allerdings stahl sie mit herausragender Ruhe und Gelassenheit manchem männlichen Konkurrenten die Show und raubte einigen vergeblich anlaufenden Stürmern die Nerven.
Als bester Torhüter ging unser Running über die Ziellinie. Die Torjägerkrone teilten sich
gleich vier Kicker mit jeweils stolzen 6 Toren: Unser Mario von den Allstars, Francisko von
Pichanga, Kleber von Chemie und sein alles überragender Teamkollege Dirk, der schlussendlich so oft zur Ehrung antrat, dass er im Rasen schon eine Schneise getreten hat…
Beste Spielerin: Vanessa Cordova
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Und auch das gab es wieder. Tolle Bewirtung von Ole und Sabine samt Crew. Danke euch
Fleißigen!
Und so sieht gute Laune aus:
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Beleg von Berntes ‚Überlegenheit‘. Im von ihm selbst organisierten und ausgewerteten
Bundesligatippspiel gewinnt er souverän, nicht Dank schönem Schriftbild, sondern wegen
seines überragenden Fußballsachverstandes. WIR erinnern uns gerne, dass Bernd auch bei
der WM 2014 als Tippkönig gekrönt wurde…
Es grüßt euer Mann für die Zeilen und für die Meter auf dem Platz, Bernd

