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Saisonverlauf 

03.08.2021. Und ab dafür… 

Die geneigte Leserschaft hat festgestellt, dass Gerald eine Fülle an Spielterminen eingetra-

gen 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 Ju-

biläumsturniers nicht verschoben bekommen. 

Apropos Jubiläumsturnier. Da erwarten uns mit der Bundesligaauswahl Ost, dem Innen-

ministerium 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! 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/40-Jahre-Entwurf.2021-2.pdf
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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 Sauer-

länder 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 anschie-

ßen 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 sensatio-

nell gegen den heranstürmenden Internationale Kicker: Auge in Auge mit dem Kontrahen-

ten bietet Andi die offenen Beine an und entschärft den Tunnelversuch mit einem nanose-

kundenschnellen 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 ge-

pfiffen 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 Far-

ben 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 Ei-

gentor, dem ein rapider Abfall von Laufleistung, Entschlusskraft, taktischer Cleverness, Ab-

gebrühtheit 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 le-

diglich 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…“ erschal-

len 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, Fuß-

balllieder und blitzneuer LP auf Vinyl inklusive. 

Kommet zuhauf! 

 

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/Urkunde.png
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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 Mannschaf-

ten 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 exzellen-

ten Rasen im Käthe Tucholla Stadion. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG_8800.2.jpg
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Die Profis lauschen Elmar gespannt. Seinem Werben, sie mögen ins KSV Trikot wechseln, wider-

standen sie leider.  

  

 

Noch Fragen? 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210822-WA0033.jpg
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/Spielerliste-21.8.a.png
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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 Fußball-

liebhaber . Natürlich gewannen sie alle ihre Spilee. Nur das All Star Team konnte für 3 Mi-

nuten ein 1:1 halten. 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210822-WA0032.jpg
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG_8739.jpg
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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 ver-

lernt 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 unter-

stützt 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. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG_8817.jpg
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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. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210822-WA0026.jpg
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Und weil es so schön war, hier das Siegerfoto. Tomislav Piplica neben unserem Lieblinsbä-

cker 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 Steil-

Klatschszenen, 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 aufge-

stellten 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. Kräftebe-

dingt 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 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210822-WA0014-1.jpg
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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 an-

ders…. 

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! 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/gregor-gysi-der-langjaehrige-frontmann-der-linken-wird-70--e1628159211330.jpg
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Nichts ging vorm Tor für Bernd. Der allein hätte das Ergebnis zweistellig gestalten kön-

nen… Wir hoffen auf baldige Überwindung seiner sich hinschleppenden Torschussform-

krise. 

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 un-

motiviert in der Anfangsphase und so ist es auch nicht völlig verwunderlich, dass der Geg-

ner 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, letzt-

endlich aber zum Ausgleich führen. Noch in der ersten Halbzeit spielt sich der KSV Chan-

cen 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 ausei-

nander 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 Mo-

nats in der Sportschau einreichen sollten. 

Mit dem Spirit eines FC Bayern gleich, gehen die Männer mit einem 6:1 vom Platz und sa-

gen: 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 Demo-

kratie und über Arbeitsteilung allgemein, sowie speziell am Beispiel des ersten Buches sei-

ner 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 mitwir-

ken. Lektorieren, Korrigieren, Redigieren, Layouten, Schriftwahl, Formatwahl, Material-

wahl, Haptikentscheidung, Umschlaggestaltung, Druck, Kostenkalkulation, Finanzierung, 

Werbung, Vertrieb; Versand, Gewinn/Verlustverteilung …. etc,etc, ganz zu schweigen da-

von, 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 nahes-

ten 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 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/gnd/1227262434


KSV Johannisthal 1980 e.V. - Saison 2020-2021  

 

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 ge-

wesen, 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 hals-

brecherischen 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 füh-

ren 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 mitzuspie-

len. 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 



KSV Johannisthal 1980 e.V. - Saison 2020-2021  

 

 

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. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/08/gregor-gysi-der-langjaehrige-frontmann-der-linken-wird-70--e1631265419726.jpg
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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 Be-

griff „überperformen“ wohl mal erfunden wurde. 

Darauf, dass die Ü40 sich überhaupt dem Wettbewerb stellen und auswärts ein 4:4 der bes-

seren Sorte erringen würde, hätten noch vor wenigen Tagen die wenigsten einen Cent ge-

setzt. 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 Kon-

traste. 

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 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2021/09/IMG_0609a-e1631885013306.jpg
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14.09.2021   Stevensbericht 

Voller Terminplan, volle Startseite! Steven liefert, Bernd darf redaktionell eingreifen und 

unsere Seite steuert die Rubrik „Spielbericht“ bei. Viel Vergnügen beim Lesen! 

Spielbericht 

Friedenauer TSC gegen KSV Johannisthal 1980 e.V.  

4:4 

Der KSV Johannisthal ist bekanntermaßen geschwächt wie nie. Die Verletzungssorgen rei-

ßen 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 agie-

ren könnte. Und wenn sich Mike schon mal ins Torsteherkostüm zwängt, um je nach Be-

trachtungsweise den Spiderman, die Presswurst oder die Cindy aus Marzahn zu ge-

ben,  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 neh-

men darf. Schwamm drüber. 

Apropos schwammig. So könnte man Joshs Manndeckung bezeichnen, der seinem Gegen-

spieler lediglich Begleitschutz bei einer Friedenauer Ecke bietet, damit der diese per Kuller-

ball zum 2:0 verlängert. 

Die Nerven liegen blank. War ja klar. Alles scheiße. Ja ne, nicht wirklich. Man übt konstruk-

tive 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 glit-

schigen Platz rutscht der Ball ein ums andere Mal durch die Abwehr des KSV und Friedenau 

http://www.ksv-johannisthal.de/?page_id=8592
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kann  2 Minuten vor der Halbzeitpause nochmal auf 3:2 erhöhen. Kurz darauf vergeigt Frie-

denaus 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 ab-

geliefert hat. Dafür coacht er fortan gekonnt von der Seitenlinie und mit fortschreitender 

Spieldauer bekommt der KSV das Spiel immer mehr unter Kontrolle. 

Der Gegner kommt  jedenfalls  nicht mehr an Spiderman ran und ballert nun aus allen Po-

sitionen. 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 Knie-

beschwerden, Fußbruch, knöcherne Absplitterung am Fuß, Lymphödem in der Wade, Mus-

kelbündelriss in der Schulter, Muskelfaserriss im Oberschenkel, chronische Rückenbe-

schwerden… 

Noch Fragen? 

 

 

  

  

  

 

https://www.ardmediathek.de/video/kontraste/kontraste-vom-16-09-2021/das-erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUva29udHJhc3RlLzIwMjEtMDktMTZUMjE6NDU6MDBfMTFhODkwZjItMjRjNi00Yzc4LTk1NmEtOTRjOWE3NzFjN2ZiL2tvbnRyYXN0ZS12b20tMTYtMDktMjAyMQ/

