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Die Saison 2011 - 2012

Herbst 2011: Aufsteiger FC Hollywood auf dem neuen Trainingsgelände am
Bruno-Bürgel-Weg und vor einer Saison, die den erneuten Aufstieg bringt.
Der FC Hollywood hat sich zur Saison 2011-2012 dem KSV Johannisthal 1980 e.V.
angeschlossen und trainiert nun am Bruno-Bürgel-Weg. In einem fulminanten Spieljahr
schießt sich der FC in die 1.Union-Liga. Gratulation!
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25.07.2011. Nach der Saison ist vor der Saison… und ein Willkommen an
den FC Hollywood
In der Sommerpause ist beim KSV keineswegs Saure-Gurken-Zeit. Wir freuen uns in den
nächsten zwei Wochen dreifach ins heimische Stadion einladen zu können. Da sind die
Freundschaftsspiele gegen die Sportfreunde Johannisthal am morgigen Dienstag auf dem
Kleinfeld sowie eine Woche später gegen den SV Müggelpark Gosen im elf gegen elf. Am
13.08.2011 veranstalten wir dann den KSV-Mauercup, bei dem sich einige Mannschaften auf
dem Kleinfeld sportlich fair duellieren werden. Interessierte Zuschauer sind herzlich
willkommen. Das Turnier beginnt um 10 Uhr und wird gegen 16 Uhr beendet sein.
Die Sommerpause hat uns zudem eine zweite Mannschaft beschert. Über den Zuwachs der
jungen Spieler vom FC Hollywood freuen wir uns sehr. Sie sind soeben und mit nur einer
Niederlage im Gepäck als Tabellensieger von der dritten in die zweite Unionliga aufgestiegen
und haben auf der Suche nach besseren Trainingsbedingungen eine neue Heimat auf den
Arealen des KSV gefunden. In den letzten Wochen haben die Jungs schon einige Male das
Training bzw. unser Casino belebt. Herzlich Willkommen auch von dieser Seite. Über die
genaueren Modalitäten des Zuwachses wird hier noch genauer zu berichten sein.
Bernd

31.07.2011. Elmar über “KSV meets Hollywood” und was sonst noch so los
ist…
Liebe KSVer,
zum Saisonstart möchte ich mich auch mal wieder über dieses Medium melden, mal geht das
ja auch. Der gute Bernd hat ja schon einiges kurz mitgeteilt. Dazu ist noch ein kurzfristiges
Spiel gekommen. Gegen den 1.FC Union auf Großfeld. Wir nutzten dieses Spiel um das erste
mal mit unserer neuen Freizeitmannschaft (die Hollywood-Jungs, Bernd) zusammen zu
spielen. Es regnete wie aus Kannen, aber das Spiel war klasse. 7 : 1 fegten wir sie hinweg,
dass lässt hoffen. Übergangsweise habe ich selbst bei diesem Spiel den Trainerposten
übernommen (wer es immer noch nicht weiß, ich habe eine A Lizenz ), dass soll aber nicht der
Endzustand werden.
Mal ganz klar gesagt, ich ehre und schätze Lothar sehr und hoffe, dass er weiterhin in seiner
Position mit allem Drum und Dran tätig bleibt. Aber das Spiel gegen die Sportfreunde hat
gezeigt, dass man auch mit gut gemeinten Versuchen viel Unruhe in die Mannschaft bringen
kann. Uwe, der an diesem Tag Mannschaftskapitän war, hat mir dann auch die Bedenken und
den Frust der Mannschaft geschildert, was ich nachvollziehen kann. Der Vorstand hat sofort
reagiert, in dem er mich als Übergangsverantwortlichen einsetzte, was ich aber eigentlich nur
noch im Spiel morgen gegen Gosen sein möchte. Unsere Idee ist, dass Lothar einen
erfahrenen Spielertrainer, mit dem ich auch schon gesprochen habe und er seine Bereitschaft
auch erklärte, zur Seite bekommt, der technische und taktische Dinge einbringt und mit ihm
zusammen die Aufstellungen macht, sowie Ein- und Auswechslungen vornimmt. Ich hoffe,
dass wir gemeinsam einen Konsens finden und der Vorstand am Dienstag bereits die
Personalie bekannt geben kann. Es war trotz des Schmuddelwetters ein schöner
Fußballsamstag. Tolles Spiel von der zusammen gewürfelten Mannschaft, gute
Schiedsrichterleistung von unserem Jüngsten und dann kommt eventuell sogar noch ein neuer
Spieler zu uns ( Ulrich vom Traber FC ), na wenn das nichts ist. Mit diesem Schwung sollte es
weiter gehen in die neue Saison, mit sicherlich wieder starken Gegnern wie Spandau und
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Lübars, wir sollten aber trotzdem angreifen und schaun wer mal was geht. In diesem Sinne,
hoffe ich, dass alle mitziehen.
Elmar

06.09.2011. Hollywood und KSV im Rückspiel gegen Bezirksamt Köpenick.
Was junge Beine so bewirken. Die Jungs vom FC Hollywood haben mit Unterstützung von
Andy, Chris, Ulli und Bernd die Herren vom Bezirksamt mit 4:1 deutlich in die Schranken
gewiesen. Die stabile Defensivleistung ist um so bemerkenswerter, als das auf Seiten der
Köpenicker ab der 30. Minute vier sehr schnelle Offensivkräfte im Einsatz waren, denen aber
doch nur das eine Tor gelang. Mir persönlich eine Freude, dem Herrn Amtsleiter, wenn auch
unter gütigster Mithilfe seiner Verteidiger, ein Ding eingeschenkt zu haben. Kompliment an
Mario, der das Spiel als Unparteiischer sehr umsichtig gelenkt hat und speziell an den
Linksverteidiger der BSG, welcher trotz seiner 73 Lenze seine Seite über die gesamte
Spieldauer weitgehend sauber hielt. Schön, dass es auch die alten Beine richten können. Kann
uns ja Hoffnung machen.
Bernd

11.10.2011. Saisonauftakt für den FC
Beim Saisonauftakt vor einigen Tagen haben unsere Freunde vom FC in einem echten
Pokalfight leider den Kürzeren gezogen. Das erste Ligaspiel der Saison gegen All4One haben
sie jedoch auf heimischem Geläuf 2:1 gewonnen. Schade um den Pokalwettbewerb aber
Gratulation zum Sieg. Möge ihnen die heimische Arena weiterhin Erfolg schenken!

18.11.2011. Holpriger Start für FC Hollywood?!
Zumindest was die Heimspiele angeht, hat der obrige Satz Gültigkeit. Da der FC bei
Heimspielen auf den uns auch wohlbekannten Schotterplatz einlädt, gab es seitens der Gäste
unerwartete Reaktionen, denn diese beschwerten sich über die “ostigen” Verhältnisse und in
der zweiten Heimpartie brachen die Gäste im Rückstand liegend in der zweiten Halbzeit sogar
ab. Das mutet seltsam an, wenn man bedenkt, dass in der Union Liga gespielt wird, die
jaquasi a priori dem ehrlichen Fussball auf gutem alten Hartplatz freundschaftlich verbunden
sein müsste.
Der Widrigkeiten ungeachtet, haben die FC Kicker ihre drei bisher ausgetragenen
Ligabegegnungen jeweils gewonnen, wobei noch abzuwarten bleibt, ob die abgebrochene
Partie am grünen Tisch mit dem üblichen 6:0 bewertet wird. Wer sich die Mühe macht, sich
hier bis zum Tabellenstand durch zu klicken, wird sich bisher darüber wundern müssen, dass
die Tabelle doch lügt. Die Spielergebnisse der letzten FC Spiele haben nämlich noch keinen
Eingang gefunden.
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Wir wünschen dem FC weiterhin viel Erfolg und können darauf hinweisen, dass bei zwei von
uns auf Schotter ausgetragenen Altherrenspielen keine Beanstandungen kamen. Die alten
Knochen haben sich wohl gern in gute alte Zeiten rückversetzen lassen.
Schotterplatzerfahrungen scheinen die meisten jungen Fussballer wohl nicht mehr machen
dürfen. Eigentlich schade!
Bernd

24.11.2011. FC Hollywood
Der 3:10 Auswärtserfolg gegen den “fliegenden Koffer” ist nun endlich in der Tabelle
ausgepriesen worden. Das 6:0 (Spielabbruch) des zweiten Heimspieles fehlt allerdings immer
noch. Was ist da los?

03.01.2012. Erstes Training
Zur besten Trainingszeit lagen alle Trainingsplätze im Bruno-Bürgel-Weg im Dunkeln. Aber
da hatte der Platzwart die Rechnung ohne den KSV gemacht. Uwe, Guido, Helmut, Justus,
Chris, Andy, Gerald und meine Wenigkeit konnten es nicht erwarten, wieder gegen den Ball
zu treten. Und so musste sich der Platzverantwortliche an den Lichtschalter bemühen, um uns
freie Bahn zu geben. Das Trainingsspielchen hat wieder mal richtig Laune gemacht und gilt
auch als Vorbereitung für das Hallenturnier am Sonntag bei den Sportfreunden. Auf dem
Nebenplatz haben es uns die Fussballer vom FC Hollywood wohl gleich getan und später am
Abend auch trainiert. Worauf die sich vorbereiten, ist mir allerdings nicht bekannt und
angesichts der bis dato lediglich erst vier ausgetragenen Spiele etwas schleierhaft. Trotz einer
herben Schlappe gegen den KFB United steht der FC jedoch sehr gut da und behauptet derzeit
den zweiten Platz. Anscheinend ist auch das abgebrochene Spiel dem FC nun zu Gute
geschrieben worden. Näheres weiß ich aber auch in dieser Sache nicht und so wäre es ganz
schön, wenn sich einer der FC Kicker mal bei mir melden würde oder gar eine Delegation uns
den Dienstag im Casino verhübschen täte.
Frohes neues Jahr jedenfalls allen unseren Freunden, Fans und Followern.
Bernd

14.01.2012. Spielabbrüche in Mode
…Von unseren Hollywood Freunden habe ich nun erfahren, dass ihr abgebrochenes
Heimspiel (siehe 18.11.2011) doch noch der Anerkennung harrt und das sie zudem Auswärts
einen Spielabbruch wegen Ausfall der Lichtanlage hinnehmen mussten. Dagegen mutet unser
Kreisligafußball ja regelrecht wie Profisport an. Aber weiter so Hollywood, ihr seid schon
wieder auf Aufstiegskurs, wovon wir Alten nur träumen können.
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11.02.2012. FC Hollywood in Front
Ein Blick auf die Tabelle lohnt. Der FC hat nach einem 6:6 auswärts gegen die
zweitplatzierten Bürgerbräu Haie vorläufig die Tabellenspitze übernommen. Weiter so.

06.03.2012. Hollywood festigt Platz 1
Ein paar Minuten als Zuschauer haben gereicht, um mich vom souveränen Auftritt des FC
gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Schöneiche zu überzeugen. 10 Minuten vor Schluss
lagen unsere Jungs auf heimischem Ascheplatz sehr deutlich in Führung und es sah nicht
danach aus, als würden sie noch etwas anbrennen lassen. Das Spiel bot eine Besonderheit,
welche die Leistung des FC keineswegs schmälert: Der Gegner hatte einen einbeinigen
Mittelfeldakteur aufgeboten, welcher mit seinen beiden Krücken ungeheuer schnell war und
mit dem einen Fuß am Ball mehr konnte, als ich von uns Kreisligafussballern beidfüßig
gewohnt bin!
Bernd

21.03.2012. “Hollywood lässt es krachen“
Der FC Hollywood schenkt uns schöne Erinnerungen an die legendäre FUWO Schlagzeile im
Oktober 2010 (nach unserem 22:0 gegen Roter Stern Reinickendorf), denn sie haben es beim
letzten Heimspiel gegen Fanatics Marzahnordentlich krachen lassen, so wie dereinst der KSV.
In Verpflichtung gegenüber ihrem großen Namen haben sie den Gegner in einer tollen Show
mit 18:3 vom eigenen Platz gefegt. Den Marzahnern wird der Ascheplatz am Bruno-BürgelWeg wohl in sehr schmerzlicher Erinnerung bleiben, hatten sie doch nach dem selbst
erzwungenen Spielabbruch zum Saisonbeginn (nach Zankerei über die ‘erdigen’
Platzverhältnisse und einen angeblich fälschlich gegebenen oder auch verweigerten Strafstoß)
auf eine Wiederholung des Spieles gepocht. Dieses fand gestern statt und endete gegen den zu
allem entschlossenen FC mit einem Debakel und im Nachspiel wohl damit, dass die
Marzahner für diese Saison gänzlich das Handtuch schmeißen.
FC eisern und weiter so! Wir sind stolz auf eure Leistung.
Wir freuen uns auch auf weitere gemeinsame Spiele mit euch. Da stehen schon Partien
(möglichst auf Großfeld) gegen Linthe (15.6.2012) und die erneut interessierten Fußballer
von Gosen Müggelpark im Programm und die Herren vom Bezirksamt werden sicher auch
gerne wieder gegen uns/euch üben wollen.
Bernd
————————————————————————————————

FC Hollywood. Die Saison 2011 – 2012

02.05.2012. FC zieht davon
Im letzten Heimspiel hat der FC Nervenstärke bewiesen und das Team “All4One” knapp mit
2:1 besiegt. Damit bauen unsere jungen Kicker vom Hollywood den Vorsprung komfortabel
gegenüber dem Zweitplatzierten aus und können mit einem Auge Richtung weiterem Aufstieg
schielen. Bitte weiter so.
Bernd
————————————————————————————————

30.05.2012. “FC Unaufhaltsam”
Unser FC hat seinem Namensvorbild eines voraus: Das Siegesglück! Erneut gewinnt der FC
Hollywood nur knapp mit 2:1. Aber er gewinnt. Diesmal ist der “Fliegende Koffer” der
Leidtragende. Dem FC ist die Tabellenführung mittlerweile kaum noch zu nehmen. Da
würden sich die Ü40er zu gerne eine Scheibe von abschneiden.
Bernd
————————————————————————-

07.06.2012 Holpriges Saisonfinale für den FC Hollywood
Die Saison endet für den FC so holprig, wie sie begann (siehe “18.11.2011″ im PDF
Saisondokument des FC). Was damals Stein des Anstoßes war, ist nun wieder Thema. Zu
Beginn der Saison hatten sich Gegner aus der Union-Liga über den Ascheplatz, die “Tenne”,
mokiert, der dem FC bis letzte Woche als Heimspielstätte diente und ihnen richtig ans Herz
gewachsen war. Nun ‘schmückt’ ein Kiesberg den Platz, denn der wird für die de Luxe
Wünsche vom 1. FC zum Rasenplatz umgebaut. Das führt neben dem Verlust der urigen
Spielstätte auch zu Spielverlegungen, denn eigentlich wollte Hollywood sein letztes
Saisonheimspiel nächsten Dienstag dort austragen. Holprig ist es beim FC auch aus anderen
Gründen, denn während sich der Kapitän mit einer Sehnenverletzung frühzeitig aus dem
Spieljahr verabschieden musste, schwächeln seine Mitstreiter ob ihres komfortablen
Vorsprunges in der Liga. Prompt haben sie letzten Sonntag eine Niederlage kassiert und die
Trainingsbeteiligung lässt auch zu wünschen übrig. Dankenswerter Weise haben sie
allerdings das Training der Ü40er bereichert, die seit geraumer Zeit mal wieder ein richtig
flottes Trainingsspiel auf Kleinfeld abhalten konnten.
Nun seien dem FC aber die Daumen gedrückt. Aus zwei ausstehenden Spielen müssen sie
noch einen Punkt gewinnen, um sicher aufzusteigen. Das sollte doch wohl gelingen.
Sport frei, Bernd!
————————————————————————-

12.06.2012. FC Hollywood ist durch. 8:5 und „Adieu alte Tenne“
Kurz hat der Hollywood gezittert und dann doch mit 8:5 im letzten Heimspiel alles klar
gemacht. Dafür musste es aber auf dem Platz zwischendurch mal laut werden, denn
Hollywoods letzter Mann hat mit ansehen müssen, wie seine Jungs fahrlässig eine souveräne
Führung aufs Spiel setzen, aber dann haben sie dennoch den Aufstieg unter Dach unter Fach
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gebracht. Das letzte Saisonspiel hat nach meinem Kenntnisstand der Gegner abgesagt und so
steht wohl noch eine 6:0 Wertung zu Buche, womit die Tabellenführung überdeutlich ist.
Feuerwerk und Konfettiregen im Bruno-Bürgel-Weg! Wann hat es das zuletzt gegeben?
Viel Erfolg für die erste Liga wünscht Bernd im Namen des KSV. Macht uns Ehre. Eisern!!!
P.S. Schade um die gute alte „Tenne“. Die rustikale und mittlerweile liebgewonnene
Schlackenkampfbahn ist einem piekfeinen Rasenplatz gewichen, der nun ausschließlich den
U15 – U21 Junioren von Union dienen soll. Und wohin geht Hollywood???

Abschlusstabelle der Saison 2011-2012
2. Union-Liga B
(Fanatics Marzahn ist in der laufenden Saison ausgestiegen. Die Tabelle ist um
noch nicht restlich bezüglich der ausfallenden Ergebnisse bereinigt. Für FC
Hollywood reicht es aber ohnehin)
1
2
3
4
5
6
7
8

FC Hollywood (N)
All4One
SPM Schöneiche
Bürgerbräu Haie
Red Devils (A)
Fliegender Koffer
KFB United (N)
Fanatics Marzahn

12
12
10
12
13
12
13
4

912
624
613
534
436
336
238
103

83 : 52
61 : 45
55 : 46
54 : 47
57 : 57
32 : 54
55 : 74
14 : 36

31
16
9
7
0
-22
-19
-22

19 : 5
14 : 10
13 : 9
13 : 11
11 : 15
9 : 15
7: 19
2:6
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Galerie:
(Bilder vom 2:1 Heimsieg gegen All4One im Herbst 2011)
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So sah es wohl meistens in dieser Saison aus!
Vom Erfolg verwöhnt geht der FC in die 1.Liga.
Viel Glück und alle hoffen, dass sich der FC dort etabliert!

