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August 2022. Mit zwei Coronajahren Verpätung trägt der KSV den 10. Mauerfallcup 

aus. Pichanga feiern sich ausgelassen als fünfte Sieger*innen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/08/Champeon.jpg


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

 

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 Rampen-

licht 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 Altherren-

Sommerturnieren am Bruno-Bürgel-Weg. Was beim SSV noch eine Mammutveranstaltung 

mit teilweise über 20 Teams und drei Veranstaltungstagen war, bekam beim Kleinen Sport-

verein 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 bis-

lang 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 Titel-

verteidigung 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 Mauerfall-

cup. 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 Sie-

ger! 

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 Che-

mie 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? 
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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 Abend-

spiel 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 getra-

gen, 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. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/08/Champeon.jpg
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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 Zumu-

tung, 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 Erinnerungs-

stücke 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 ver-

führte. 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 Su-

pergroopie 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 Aus-

gleich 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 zu-

setzen 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, wäh-

rend Chicago die Uhr fest im Blick hatte. 

Euer Gerald 

 

P.S. Bernte gratuliert an dieser Stelle zu einem offenbar sehr couragierten Auftritt und er-

gänzt (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 min-

destens zwei der fürs Sonntagsspiel Avisierten auf der Waldseite vorab die Deutsche Meis-

terschaft 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. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/08/Bester-Torjäger-1.png
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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 grei-

fen, 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 zwischen-

zeitlichen 2:4 Anschluss. Dass es schlussendlich 2:6 ausging, möge man unseren schwinden-

den 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 mitko-

chen und etwas lernen möchten. 18.00 Uhr für diejenigen denen Essen und Trinken im Vor-

dergrund 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 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/09/Sektion-Gourmet.png
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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 Original oder Citrus 

Kaffee 

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 Vor-

stands 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 fol-

gerichtig gegen einen zunehmend inspiriert kickenden KSV unter die Räder. Mit fortschrei-

tender 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!“ 

mailto:dip.werner@t-online.de
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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 Gradmes-

ser für unsere Rolle in der Liga ist, verbietet Tribünengast Elmar deshalb kategorisch jede 

„defäitistische“ Warnung, die Bernte in die Siegesfeierlichkeiten mischen will. Also halt ei-

ner 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 Sem-

meln. 

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: 

 

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/09/Heimtabelle.png
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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. Immer-

hin bringen unsere KSV Jungs die Kugel dreifach gegen solide verteidigende Füchse unter. 

Einige andere Einschussmöglichkeiten bleiben jedoch leider in der Möglichkeitsform ste-

cken. 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 Vor-

woche 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) ver-

abredet. Die Liste der Anwesenden liest sich wie ein who ist who des KSV 2022: Die Vereinsgrün-

der und -granden Justus, Gerald und Bernte, der verloren geglaubte Sohn Ronen, der Trainingsak-

kordler 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. 



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

 

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… 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/09/IMG_1530-e1663844930347.jpg
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24.09.2022 Die drei Kommissare 

Gestern Abend zur KSV Prime Time wurde den Zuschauern des klubeigenen Fernsehka-

nals allerbeste Unterhaltungskost geboten. Hautnah liessen sich die Oberhauptkommis-

sare Sauerland H. und Schäfer M. sowie der Kommissar i. Ausbildung Lindner M. bei der 

Ermittlungsarbeit im Falle des nun schon legendären Sauerlandsyndikats über die Schul-

ter 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 aller-

erste Sahne und höchste Unterhaltungskunst. Vor allem die Aktionen aus der Rubrik „ver-

deckte Ermittlungen“ begeisterten das Publikum. Als sich die beiden Oberhauptkommis-

sare Schäfer und Sauerland in den Kreis der Hauptverdächtigen schlichen und um den 

Anschein zu wahren, selber Tore erzielten, gab es kein Halten mehr. Minutenlanger Sze-

nenapplaus drohte die so wichtige ‚högschde’Konzentration (ach Jogi, waren das Zeiten) 

bei der Ermittlungsarbeit zu stören. Ganz großes Kino das 3:0 durch Kommissar Sauer-

land mittels Technik des virtuellen Kopfballs. Anscheinend der neue heiße Scheiß auf dem 

Torjägermarkt. Seine kunstvolle Ausführung durch den Kommissar zeigt aber, dass mo-

derne 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 verbote-

nen 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 Not-

rufzentrale“ 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 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/09/Timeline.png
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„Kommissare im Talk“ neben Jackie Schwarz die drei Stars des gestrigen Abends zum Ein-

satz bringen möchte oder ob er (unter Absehung des gertenschlanken Kommissar Schäfer) 

die abgesetzte Reihe der zwei Dicken in einer Neuauflage als  „Die drei Dicken“ wiederbe-

lebt……………………………………. ;-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  her-

angeeilt, 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 dür-

fen… 

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 Wohnzim-

mer. 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/09/0DD8C820-EE58-49EE-864C-65ABED775DBC-e1664019567207.jpeg
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27.09.2022  Vorne Pfui, hinten dann auch! 

Nach sechzig intensiven Minuten unter Pankower Nachthimmel, die mit 1:6 gegen uns 40er 

enden, weiß Trainer Pierre, dass er mit seinen Zöglingen noch eine Menge Arbeit vor sich 

hat. 

Im letzten Jahr hatten wir bei der Fortuna nach gut 10 Minuten mit 0:6 hinten gelegen. Da-

mals ein defensives Desaster, dass wir immerhin mit drei schönen Toren von Joshi, Bernd 

und Tom etwas aufhübschen konnten. 

Gestern sollte nun ALLES viel hübscher werden. Doch Bernds Kopfball nach toller Herein-

gabe von Theile in der ersten Minute direkt in des Keepers Arme wird zum Menetekel des 

Abends. Kurz darauf erzielt Willy zwar per schönem Stürmersolo das 1:0, doch bei dieser 

Ausbeute bleibt es. Ob Bernte nachgestochert nach Hereingabe von Joshi, dieser dann völlig 

frei auf Ablage von Willy, Willy im Konter mit Rico, dieser wuchtig aus der Distanz, Maxe, 

Theile oder Bernd aus spitzem Winkel, Theile per Scherenschlag und abschließend Joshi im 

Dribbling. Nix, Nüscht, Nullo, Niente! 

Wir finden keinen Weg in des Gegners Tor. Dafür finden die Jungs von der Fortuna immer 

mehr Gefallen daran, uns per Konter die Dinger einzuklinken. Aus dem immerhin noch 

ergebnisoffenem 1:1 zur Pause wird auf diesem Wege eine ernüchternde Klatsche. Dafür 

können auch die Humpelbeine von Joshi, Theile und Willy nicht als Entschuldigung dienen. 

Zu Recht müssen wir uns ankreiden lassen, taktisch naiv auf unsere Tormisere reagiert zu 

haben. 

Machst du vorne keine, dann halte hinten den Laden dicht. Davon sind wir gestern mit 

fortschreitender Spieldauer weit entfernt. So bereitet uns Pankow eine Lehrstunde, die wir 

uns hoffentlich einprägen werden. 

Ein ernüchterter Bernd 

P.S. 

Immerhin: Großen Unterhaltungswert kann man unseren 40er Auftritten nicht absprechen. 

In vier Begegnungen fielen insgesamt 39 Tore, was einer Quote von 9,75 Buden pro Spiel 

entspricht, jedenfalls weit über den üblichen 6 Toren im Altligafußball. 

 

01.10.2022  KSV im Herbst!? 

Nö, eher im siebzehnten Frühling. Wer gestern all‘ jene grau- oder nichtmehr behaarten, 

Fans, Spieler, Gäste, Verantwortliche und den jugendlich durchmischten Staff beim Skat 

und dem 50er Heimspiel im und um’s Casino hat wuseln sehen, konnte nur eines denken: 

„Wow, forever young!“ 
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Bestes Beispiel war „Opa“ Norman, dem seine sehr betagten Jahre nicht daran hinderten, 

am Tisch mit unserem prominenten Skat-Gast und Vereinsmitglied Gregor Gysi den ganzen 

Saal an die Wand zu spielen. 

 

Norman sitzend taxiert in alle Seelenruhe seinen Skatbruder Gregor. Von Opas stillem Lä-

cheln sollte sich aber keiner täuschen lassen. Am Skattisch zeigte er dann sein Raubtiergebiß 

;-) 

Während nun der bestens besuchte Skatabend im Casino bei feinster Bewirtung von Sabine 

samt Crew die Karten sprechen ließ und Eisbeine, sowie selfmade Sauerkraut, Kartoffel- 

und Erbspüree in Kiloausmaßen darbot, errungen die ewigen 50er Youngster draußen auf 

heimischem Geläuf den zweiten Heimsieg in Folge. Tino erneut eiseskalt vom Punkt, sowie 

Willy und Bernte im kongenialen Duo sorgten für drei Treffer, denen die Jungs von den 

Berliner Verkehrsbetrieben trotz großem Aufgebot und Aufwand nur zwei Törchen entge-

gensetzten konnten. Somit zeigten die 50er, dass sie keineswegs vom alten Eisen sind. Die 

mitgeführten Fitnessuhren belegten jedenfalls zurückgelegte Kilometer, wie wir sie sonst 

höchstens vom eisernen Tabellenführer der 1 Liga kennen…. 

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/Gregor-und-Opa-klein.jpg
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In einem bis in die finalen Sekunden spannenden Spiel hätte der KSV viel früher den Deckel drauf-

machen müssen. Mangelnde Chancenverwertung zieht sich gerade bei 40er und 50er durch wie ein 

roter Faden. Das muss besser werden! 

 

Hieb- und stichfeste Belege außerordentlicher KSV Physis 

  

Beim späten Ausklang des Doppelspieltages trafen sich im Casino Fußballer wie Skater ein-

mütig und feierten sich gegenseitig. Altersdiskrimierung beim KSV? Never! 

Toll übrigens, dass sich im großen Teilnehmer*innenfeld zwei der drei kartenspielenden 

Frauen bestens in Szene setzen konnten. Hinter Opa Norman und Roger, der sich als Gre-

gors Fahrer unverhofft beim Kartenkloppen beweisen durfte, erspielten „Frau Doktor“ Uta 

und Fanny, Tochter des ewigen Favoriten Rabe, die Plätze drei und vier. Gysis Gregor 

musste sich mit Platz 10 begnügen, was er als des Verteidigens kundiger Anwalt dem ihm 

schon vor Spielbeginn unterschobenen 0,3er Bierchen zuschrieb…. 

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/09/KSV-versus-BVB.png
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Die Skatstatistik des Abends. Während Norman lediglich seinen glänzenden Ruf vertei-

digte, fanden sich überraschende Kandidat*innen auf den vorderen Rängen. Andy Micha 

und Björni enttäuschten jedoch auf ganzer Linie. Kein Spielglück? Ausreden! Üben, üben, 

üben! 

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/Statistik-klein.jpg


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

 

 

Illustre Runde im höchst betriebsam brummenden Casino. Elmar lässt sich vor der Sieger-

ehrung die Ergebnisliste erläutern. 

  

Wer rastet, der rostet und das wird es beim KSV so schnell nicht geben. Im höchsten Tempo 

geht es weiter. Schon kommenden Freitag gibt es den königlich kaiserlich, böhmischen 

Gourmetabend bei dem von Rehbraten, schwimmend in Demi glace mit böhmisch Kned-

lik,  beim U Flecu Bier und abschließendem Apfelstrudel feinstes für den Gaumen geboten 

wird. Samstag kann dann hoffentlich die 40er der Heimsiegserie ihrer 50er Freunde per ei-

genem Triumph folgen. 

Forever young, do you really want to live forever? 

Fragt Laszlo, der polyglott „naturelement!“ antworten wird, spart er doch schon lange für 

das Wundermittel fürs ewige Leben, dass angeblich bald marktreif sein soll… 

Bernte 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/Große-Runde-klein.jpg
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06.10.2022  Schützenfest im Wedding 

Was sind das für Familienverhältnisse? 

Die Abwesenheit ihres Syndikatsbruders Bernte  nutzen die Sauerländer Heiko und Willy 

gestern Abend schamlos aus, um ihr eigenes Scorerkonto in geradezu unanständige Höhen 

zu schrauben. Wie nötig muss man es haben, wenn man gegen einen bedauernswert ersatz-

geschwächten Nord Wedding die Gelegenheit ergreift, um sich gegenseitig 7 Tore aufzule-

gen??????? 

Bernte musste sich jedenfalls noch spät in der Nacht einige böse provozierende SMS vom 

5fach Torschützen Willy gefallen lassen…. 

Das war die eine Lesart. Mannschaftskapitän Tino besteht jedenfalls auf eine gänzlich an-

dere Sicht der Dinge. Er sah gestern eine sehr überzeugend geschlossene Mannschaftsleis-

tung. Vor einem absolut souveränen Glenni brillierte das gesamte Kollektiv mit wunderba-

ren Spielzügen aus einer sattelfesten Defensive heraus.  Ein absolut seriöser Auftritt also, 

der auch in der Höhe vollkommen verdient war, so hätten es auch die fairen Sportsmänner 

aus dem Wedding bestätigt und rehabilitierten damit gleichzeitig die Leistung des eigens 

mitgeführten Heimschiris Justus! 

Da muss dann auch Bernte gratulieren, der gerne einen auf beleidigte Leberwurst gemacht 

hätte. O-Ton gestern im SMS Trashtalk mit Willy: „5 Tore gemacht, zwei aufgelegt” – Bernd: 

„Häh, Wedding war wohl zu viert?  Da hätte ich ja 17 Buden gemacht!“ Willy: „Äh, NEIN!“ 

Na gut. Also nochmals Gratulation und freut mich sehr! Die 50er lebt! Glückwunsch auch 

an „Elferkiller“ Tino, der gestern schon den dritten Penalty der noch jungen Saison verwan-

delte, auch wenn er gestern erst im Nachstochern traf. 

Weiter, immer weiter! 
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09.10.2022  Reichlich Saucen und Theater 

Freitag und Samstag hatte sich der KSV erneut einen ‚Doppelspieltag‘ gelegt, der für or-

dentlich Betrieb rings um unsere geliebte Vereinsheimstätte sorgte. 

Am Freitag Nachmittag bis in die Nachte kochte und speiste die Sektion Gourmet vom 

Feinsten. Lecker Reh an böhmischen Knödeln schwimmend in Demi Glace genauso wie 

später Apfelstrudel von Konditorhand eingelegt in literweise Vanillesauße. U Flecu Bier 

und Kräuterbrände gab es wohl auch Literweise, jedenfalls sah man den einen oder anderen 

am Gourmetabend Beteiligten Samstag Nachmittag nach dem Heimspiel an der Rhabar-

bersaftschorle nippen…. 

Übrigens Samstag Nachmittag. Im Heimspiel gegen die bis dato noch sehr punkt -und tor-

armen Freunde von Polar Pinguin zeigten die KSV 40er eine mehr als überzeugende Dar-

bietung aus der beliebten Serie „Spiele, die du nie im Leben verlieren darfst!“ Die Drama-

turgie des recht pittoresk im Spätsommerlicht inszenierten Strassenfegers würzte die neu-

este Folge mit einer Reihe an bewährten Zutaten, als da wären: 

1. Schlimme Ballverluste und Unkonzentriertheiten, zu sehen beim 0:1 und 2:2. 

2. Überheblichkeit, zu hören in der Pause und zu sehen beim 2:1 kurz darauf, „Ok, jetzt sind 

die platt und wir spielen die Truppe an die Wand“ 

3. Nonchalante Lässigkeit, zu bestaunen beim zu 146 Prozent sicheren und doch vertändel-

ten Ausgleich in der Nachspielzeit 

4. Central Valley große Lücken im KSV Mittelfeld, durch die Polar Pinguin gemütlich mit 

dem Mannschaftsbus unseren Strafraum ansteuern durften. 

und 

5. Damit es knistriger  wird, zweimal Alupech für KSV und einen nicht für KSV gegebene 

9er, deren Berechtigung der Schiri später freimütig zugibt 

Die Heldenrollen waren übrigens ausschließlich von Polar Pinguin Akteuren besetzt. Zum 

einen der asthmatische 55Jährer im Mittelfeld, dem zwischendurch die Lunge mit Wasser 

volllief, was ihn nicht daran hinderte 60 Minuten durchzumarschieren und einen coo-

len Ball zu spielen. Dann war da noch der sattelfeste Innenverteidiger, den die Maske, 

welch‘ ein Gimmick!, original auf Mattse Ginter geschminkt hatte. In den Hauptrollen je-

doch der pfeilschnelle 16er im Mittelfeld und der punktgenau 60 jährige 9er, der so un-

scheinbar wie gefährlich erst Bernte zum Eigentor zwingt und später höchstselbst das 2:3 

und 2:4 besorgt. 
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Nörgler unter den Zuschauenden bemängelten, dass es doch reichlich fett und vor allem 

vollkommen unrealistisch sei, einen geriatrischen Stürmer so in Szene zu setzen. Na ja, das 

ist eben künstlerische Freiheit…. 

Sehr originell übrigens die Szenenbilder bei den Siegtreffern für Pinguin. Der 16er und der 

9er fahren gemütlich auf dem Oberdeck ihres Teambusses in Richtung unseres Strafraumes 

und können sich schon gute 10 Minuten vor Ankunft ihren Plan zurecht legen. „Ah, da 

hinten stellen wir Bernte ins Zwei gegen Eins. Ich lege rechtzeitig raus und du drückst rechts 

im Strafraum ab. Tor und nochmal Tor! 

Ein Vorbild, dem unsere gut 40jährigen Stürmer kurz vor Abpfiff nicht folgen. Aug‘ in Aug‘ 

mit dem Keeper am rechten Strafraumeck wird nicht etwa das Netz zerschossen, nein der 

Ball trudelt auf der Suche nach dem anderen mitgelaufenen Stürmer links weg in den tor-

ungefährlichsten Raum, der gerade verfügbar war. Hmmm… 

Wie gesagt. Eine tolle Inszenierung! 

Ein Bernte nach schlafloser Nacht. 

 

———————————————– 

15.10.2022  Geschenktem Gaul… 

…schaut man nicht ins Maul?! 

Na ja. Den Erfolg wollen wir uns eigentlich auf dem Platz verdienen. Die 50er hatten in 

diesem Fall allerdings keine Wahl. Die Absage Eichkamp-Rupenhorns wegen Coronaer-

krankter Spieler beschert uns Oldies 3 Punkte und Platz 3. Im Rückspiel heißt es dann ab-

gewandelt „quod est demonstrandum“, wie man im Sauerland mundartlich so sagt…. Va-

mos! 
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16.10.2022  Ein hartes Stück Arbeit. Steven zum 1:1 gegen die BSC Kickers 

Dafür, dass es Ausfälle zu vermelden gab und der Metermacher nicht dabei war, konnte 

man mit dem Kader sowohl personell, als auch zahlenmäßig zufrieden sein. Mit zwei Mann 

an der Außenlinie zum Ein- und Auswechseln, hat der KSV schon schlechter dagestanden, 

auch wenn der Gegner mit fünf Auswechselspielern noch mal anders aufgestellt war. 

Dass der Untergrund nicht der gewohnte, sondern in Form eines schweren Rasens vor ei-

nem lag, war zwar kein unlösbares Problem, machte sich aber in den ersten 15 Minuten klar 

spielerisch und technisch auf dem Platz bemerkbar. Daher war die erste Hälfte der ersten 

Halbzeit ein Spiel auf ein Tor. Dass so etwas aber nichts heißen muss, zeigt uns der einge-

wechselte Matthies nach Doppelpasskombination mit Willi, als er den Ball über die rechte 

Seite laufend, auf den langen Pfosten steckt, an dem unser Herr Schröder mit der Nummer 

11 lediglich zum 1:0 einnetzen braucht. 

Der Gegner war sichtlich geschockt und komplett aus dem Rhythmus und somit ging es die 

letzten zehn Minuten eher hin und her. Ein langer steiler Ball von Joshua in die Spitze 

konnte von Willi aus spitzem Winkel leider nicht mehr verwertet werden und so blieb es 

dann 1:0 in der ersten Halbzeit. Dieses allerdings ist einzig und allein der Verdienst eines 

heute im gesamten Tage unfassbar starken Marco im Tor, der sowohl durch Paraden als 

auch Präsenz und Stellungsspiel zeigte, warum er auch im Finale 1990 bei Deutschland zwi-

schen den Pfosten stand oder zumindest hätte stehen sollen. 

Wie so häufig, ist es der KSV selbst der sich das Leben schwer macht und wie schon in der 

ersten Hälfte den Gegner immer wieder durch eigene Fehler ins Spiel bringt. Der Gegner, 

der hauptsächlich durch Fehler des KSV im Spiel gehalten wird, fällt aber hauptsächlich 

tel:+491990
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durch deren 10er auf, der tatsächlich bei jeder Aktion auf Foul oder Hand reklamiert, wäh-

rend er selbst am übermotiviertesten in beiderlei Hinsichten wirkt. Er spielt aber auch Fuß-

ball und kommt so ebenfalls zu Chancen. Das Gejammer der Nr. ist also 10 schade und 

unnötig, denn technisch ist er einer der stärksten Personen auf dem Platz. 

Mit kleinen Ausnahmen ist der KSV heute hinten aber sehr stabil und hält weiterhin das 

0:1. Nur vorne leider immer wieder zu kompliziert und schön gedacht aber nicht geklappt. 

Im Allgemeinen kann man sagen, wenn die Gegner sich nicht so blöd anstellen würden, 

könnten wir im Rückstand liegen, allerdings nimmt sich das auf beiden Seiten nicht viel 

und sowohl ein 0:5 als auch ein 5 zu 0 wären keine unrealistische Sache gewesen.Willi 

kommt zweimal gefährlich vor dem Tor zum Abschluss und es wären nicht die ersten Tore 

dieser Art für ihn gewesen….. Marco wartet oft lange und meint es am Ende zu 

gut…..Matthies bekommt den Ball am Ende nicht auf Willi durchgesteckt oder Mario ver-

wandelt den indirekten Freistoß nicht….. Joshua flankt von der Mittellinie in der Hoffnung, 

dass da ein Kopf dazwischen kommt oder der Ball trudelt von alleine ins Netz aber der 

Torwart ist gerade noch dran. Allerdings so gut die Nr 7 sich auch zum Ende hin noch ins 

Spiel einbringt und sich gefährliche Situationen heraus spielt oder durch Stellungsspiel er-

gaunert, umso kläglicher sind die Abschlüsse!! Und exakt wie im Spiel eine Woche zuvor, 

ist es die letzte Sekunde, in der er vor dem Tor noch mal frei zum Schuss kommt und den 

Ball Richtung ewige Jagdgründe anstatt ins Netz verabschiedet. 

Ja es wäre mehr drin gewesen, denn 5 Minuten zuvor hatte bereits besagter Zehner einen 

Sololauf durch die Abwehr gestartet und den Ball irgendwie doch noch glücklich versenken 

können. Und somit bleibt es am Ende des Tages bei einem eigentlich verdienten eins zu eins 

und einem ansehnlichen und spannenden Spiel und das ist es doch eigentlich, was wir se-

hen wollen auch wenn die Akteure auf dem Platz darüber anders denken mögen. 

Es grüßt euch herzlichst der flinke Fuß samt flotter Feder, CRSteven! 

20.10.2020  Marco Schubert, FUSSBALLGOTT oder 

Man muss auch gönnen können! 

Uns den 2:1 Sieg zu gönnen, fiel den Jungs von Sparta Lichtenberg gestern Abend sichtlich 

sehr schwer. Aber trotz teils harter Gangart, großer Schlussoffensive und sogar anschlie-

ßender Passkontrolle gelang es Ihnen nicht ihre Niederlage abzuwenden. 

Und da sind wir schon beim erneuten Man of the Match. Unserem Marco. 

Dem gönnen wir von Herzen, dass er auf der Zielgeraden seiner langen Karriere nochmal 

eine Glanzleistung an die andere reiht… 

So steigt also die Zahl seiner Anhänger, die mit wachsender Bewunderung zusehen, wie er 

mit wuchtigen Pinselstrichen ein monumentales Spätwerk auf den Rasen zaubert. 
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Gegen Sparta gestern konnte er anfänglich zuschauen, wie seine Männer eigentlich alles 

richtig machen. Sparta kommt kaum zum Atmen und muss sich einer Flut von KSV Angrif-

fen erwehren, leider wieder nur mit dürrem Ertrag. Vor und nach Ronnys schönem Schuss 

ins lange Eck hätten noch andere Treffer fallen können, müssen. 

Weil das nicht passiert, rückt sich Marco schon vorsorglich Handschuh und Schienbein-

schoner zurecht. Und das wird nötig sein. Das zwischenzeitliche 1:1 kann er beim besten 

Willen  nicht verhindern, doch allem was dann die Sparta Offensive aufbietet, hängt er ein 

riesig rot leuchtendes Stopschild hin, das wahrscheinlich noch in Mitte zu sehen war. 

Kurz nach dem 1:1 lässt er den heransstürmenden Rechtsaußen über die Klinge springen. 

Tor verhindert aber 9 Meter verursacht. So what? Denkt sich Marco, halte ich! Macht er dann 

auch mit einer spektakulären Flugeinlage. Bei der direkt folgenden Ecke ist er wieder zur 

Stelle. Den Kopfball aus drei Metern verschweißt er derart mit seinen Handschuhen, dass 

wir ihm helfen müssen, den Ball wieder flott zu kriegen. 

In der zweiten Hälfte bringt Mario unsere Farben  früh mit 2:1 in Führung und erweist im 

1:1 mit dem Keeper die Eiseskälte eines Natural Born Killers, allerdings der friedlichen Fuss-

ballersorte. Doch wieder verpasst der KSV die folgenden Topchancen umzumünzen, um 

den Deckel drauf zu machen. 

In den Schlussminuten muss folglich Marco wieder ran. Sein donnerndes „DU KOMMST 

NICHT VORBEI!!!!“, wie dereinst Gandalf gegen den bösen Balrog ( Herr der Ringe 1 ), gilt 

nun unumstößlich. 

Und wahrhaft, obwohl seine Vorderleute sich Petitessen wie „verlorenes Dribbling im eige-

nen 5er“ leisten, an Marco gibt es kein Vorbei …. 

Sonderlob an dieser Stelle für Tom. Obwohl ohne Spielpraxis reiht er sich gestern als wich-

tiges Mosaikstein in unsere Defensive ein und hat mehrere sehr wichtige Saves. 

Doch Altmeister Marco! Noch lange Minuten nach Abpfiff tragen ihn seine dankbaren Mit-

spieler auf Schultern durch die Arena… oder so ähnlich… 

Aber wo war eigentlich die Kurve? 

Bernte, durchaus stolz auf sein Team und glücklich Marcos Schaffen als Augenzeuge der 

Nachwelt zu überbringen. 

 

21.102022   Rock ’n Roll am Ostpreußendamm 

So viel  vorweg verraten. Was wir Oldies gestern Abend zeigten, ist exakt das, wofür wir 

den schönsten Sport der Welt so lieben. Der Weg vom Himmel zur Hölle und zurück kann 

auf dem Fussballrasen ein ganz kurzer sein. 
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Wir starten gestern jedenfalls in unfassbar langsamer Bräsigkeit, wie im Nachtzug, der an 

jeder Milchkanne halbstündige Pausen einlegt, rasen am Ende aber als TGV mit mehr als 

400 km/h über die Ziellinie. Es geht also vom Ultra Slow Fox zum Rock and Roll der has-

tigsten Sorte… 

Gegen Viktoria starten wir ohne jede Haltung und Tempo und schießen in den ersten Se-

kunden das schönste Quasieigentor ever: Der Minutenzeiger ist noch nicht zweimal rum, 

da haben wir schon drei Aufbaupässe im eigenen  Strafraum in des Gegners Fuß gespielt, 

dann deren besten Mann freies Geleit angeboten und abschließend den noch sehr glückli-

chen Pfostenabpraller zur ‚Wiedervorlage‘ im 5er hinterlegt. Viktoria sagt jedenfalls artig 

„Danke“: 0:1! 

Nicht ganz so spektakulär, aber fühlt sich genauso bescheiden an, das 0:2 nach eigenen Ein-

rollen an des Gegners Eckfahne. Albtraum! 

Nach ‚ner Viertelstunde legt Viktoria ein schönes Kopfballtor nach. Ehe wir endlich wach 

sind, haben wir uns also die allerschönste Schei…. angerührt, denn es gilt im kleinen das 

Gleiche wie im großen Fußball. Lassen wir nur 5% nach, dann kriegen wir Probleme. Ges-

tern waren es turmhohe Probleme, denn der KSV gewährt zu Beginn satte 50% Nachlass! 

Bis zum Pausenpfiff schütteln wir uns aber die letzte Müdigkeit ab und übernehmen zu-

nehmend die Kontrolle. Viktoria hält jedoch NOCH dagegen und verteidigt in bester Union 

Manier Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Eine Ecke von Ronen mit Heikos Kopfball 

ans Aussennetz, danach ein Abschluss nach schönem Kurzpassspiel zwischen Willy, Ronen 

und Heiko und auch Willys Solo kurz vorm Pfiff erbringen folglich schon gute Chancen, 

deren beste Willy allerdings nur krachend ans linke Alu ballert. Noch immer 0:3. 

In der Pause wird sich Mut gemacht. Allen voran wird Ronen deutlich: „0:3, das drehen wir 

noch“ und marschiert dann in beeindruckender Art und Weise unermüdlich voran. 

Was dann folgt, hätte Jürgen Klopp ins Schwärmen gebracht. Ich höre ihn sagen: „ Ich liebe 

die Jungs, für diese Intensität und Leidenschaft, welche sie auf den Platz bringen!!!“ 

Minute 31 bis 63 ist jedenfalls buchstäblich Spiel auf ein Tor. Viktoria leidet ohne Ende unter 

einer Flut von KSV Angriffen und Abschlüssen und bringt wahrhaftig keinen einzigen 

Schuss mehr auf Glennalissons Tor, denn nun gibt es kein Vorbei mehr an Virgil van Mike, 

Andi Robertson, Mario Alexander Arnold, Tino Henderson und Ronen Alcantara. Letzterer 

schiebt aus der Mitte unermüdlich und dreht im Finale noch am ganz großen Rad, aber dazu 

später. 

Während also Abwehr und Mittelfeld verriegeln und zugleich anschieben, wirbeln vorn die 

Fab Three Sauerländer. Allen voran Willy, von dem Viktoria noch wochenlang Albträume 

haben wird. 
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Das 1:3 erledigt Heiko per Abstauber in allerbester Stürmermanier. Es folgen unzählige An-

griffe und Ecken, bei denen Ronen gefühlt nur noch von der einen zur anderen Eckfahne 

rast und seinen gefürchteten Rechten bis zum grande Finale immer feiner einjustiert. 

Viktoria verteidigt  nur noch mit Mann und Maus und muss dennoch das späte 2:3 von 

Willy nach feiner Vorarbeit von Tino hinnehmen. Es folgen Distanzkracher von Ronen, 

Bernd und Mario, die entweder der gute Keeper  sensationell entschärft oder die noch heute 

früh am Ostpreußendamm gesucht werden. 

Doch kurz vor Abpfiff ist es soweit. Der KSV lässt Ball und Gegner laufen, bis Ronen rechts 

außen aus gut dreißig Metern eine Traumflanke aus dem rechten Fuß zaubert, die fortan als 

Schulbeispiel bei jedem DFB Lehrgang gezeigt werden wird. Sensationelle Flugkurve und 

Präzision bringen den Ball jedenfalls auf Willys Kopf, der eine überragende Interpretation 

von Nowitzkis „Fade Away“ zeigt und den Ball im Rückwärtsfallen hoch ins lange Eck 

bringt. DEN KANNST DU NICHT VERTEIDIGEN. 

Am Spielfeldrand muss man derweilen Angst um Viktorias Coach haben, der 60 Minuten 

unentwegt Baumgart oder Streich spielt und gegen Ende nicht mehr aus dem Schreien 

kommt. 

Mario verpasst abschließend noch den Sekundentod für Viktoria, aber das wäre angesichts 

unseres Grottenstarts des Guten auch Zuviel gewesen. 

Trotz des verpassten lucky  punchs sieht man beim KSV wegen der unfassbaren zweiten 

Hälfte nur gegenseitig verliebte Augen. 

KSV, die 50er: Fifty Shades Of Grey! 

In love, euer Bernd 
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22.10.2022  Ehre, wem sie gebührt! 

Nicht nur Kenner*innen des KSV wissen: Das „kulturell“ im „K“ unseres Vereinsnamen 

wäre ohne Elmars‘ unermüdliches Kulturschaffen recht armselig und alles, was den KSV 

mit Israel verbindet (Reisen nach Israel, Spiel in Jerusalem, Trainingslager israelischer 

Teams in Berlin samt Freundschaftsspielen etc. pipo), gäbe es ohne Elmar und sein „Deut-

sche & Israelische Projekte“ überhaupt nicht. 

Gestern feierte Elmar im ebenso wunderbaren wie ehrfurchtgebietenden Journalistenclub 

des Axel Springer Hauses das 25 jährige Firmenjubiläum seines One Man plus Sabine Un-

ternehmens. 

Die beeindruckende Laudatio hielt ihm der Chefarchivar des Springerhauses und es gab 

einen sehr schönen Unplugged Auftritt von Dirk Schlömer, der in seiner vieljährigen Musi-

kerkarriere u.a. für Ton Steine Scherben in die Saiten griff. 

  

 

Elmar lud eine feine und illustre Runde an Freund*innen und Familie zum abendlichen 

Dinner. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1953.jpg
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http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=9860
http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=9862
http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=9867
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23.10.2022  60 Jahre Justus 

 

Lieber Justus, 

ich komme ja noch aus Zeiten, da ich dich fünf Tore in einem Spiel habe schießen sehen. 

Mittlerweile schaffst du nur noch 3, gezeigt letztes Jahr bei deinem 2000. Spiel. Auch beim 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/Justus-60.png
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Feten kriegst du den Saal nicht mehr so zum Pogo Hotten wie vielleicht vor zwanzig Jahren. 

Aber wer mit dir heute Nacht bis in die frühen Morgenstunden reingefeiert hat, weiß, dass 

du ’ne Kuh sehr wohl noch zum Fliegen bekommst. 

Die schliff zwar mit ihrem ansehnlichen Wohlstandsbauch den Boden…. Aber hey, wer hat, 

der hat und angesichts der vielen Köstlichkeiten, die du flüssig wie fest dargeboten hast, 

soll sich der als Miesepeter schmähen lassen, wer sich das Bäuchlein nicht ordentlich zu 

deinen Ehren gefüllt hat. 

Vielen Dank dir jedenfalls für eine tolle Party, die du als altgewiefter Zeremonienmeister 

wunderbar durch eine lange Feiernacht moderiert hast. 

Die ganze KSV Familie wünscht dir von Herzen alles Gute zum sechzigsten Wiegenfeste. 

Lass dich drücken und kosen und loben. Was wären wir ohne dich? 

„Hoch sollste leben, Schnaps hast du gegeben, wir wünschen ewiges Leben, dreimal hoch, 

hoch, hoch, hoch ….“ 

WIE SCHÖN, DASS DU GEBOREN BIST! 

Dein Buddy Bernte im Namen des ganzen KSV 

 

26.10.2022  Und weiter geht’s auf dem Blauen Kanal 

Karl-Eberndhard v. Schniztler und der Vogelweide darf hier zu einer wirklich schönen Ver-

anstaltung von Vereinsspezie und Lieblingsergänzungstorhüter Gunnar Leue einladen. An-

gehängt sind auch zwei wunderbare Songmitschnitte (leider nur -ausschnitte) von Dirk 

Schlömers Session auf Elmars Jubiläumsveranstaltung. Viel Vergnügen! 
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Dirk Schlömer singt im gemütlichen Schlummerlicht des Presseclubs 

Der Traum ist aus 

Übers Meer 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/IMG_4569.mov
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/IMG_4575.mov
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1974-1-e1666774542964.jpg
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09.11.2022    #make love great again 

Sorgen gibt es genug. Kriege auf der Welt wohin man schaut. Millionen hungern und flüch-

ten. Sklaverei ist keineswegs Geschichte sondern große ‚Mode‘. Artensterben, Klimawandel 

etc. pipo, und der Hälfte der Welt fällt nichts besseres ein, als nach starken Männer zu rufen 

und deren Nationalstolzlügenerzählungen wie Schäfchen Richtung Schlachtebank nachzu-

laufen, Demokratieverlust gerne eingepreist, Minderheiten treten und diffamieren sowieso, 

irgendjemanden muss es doch noch schlechter gehen als mir…. Was für eine Rechnung! 

Was bleibt? 

Na, die Liebe. Ganz unromatisch und pragmatisch. Echte Nächstenliebe, natürlich auch Ei-

genliebe, die wohl nur der wirklich kann, die nicht dem eigenen zumeist gekränkten inne-

ren Kind die Macht übers Fühlen und Denken überlässt. Ach was philospophiere, politisiere 

und küchenpsychologisiere ich hier? Eigentlich erklärt sich alles doch von selbst. 

Wie gesagt: Sorgen gibt es genug. Und nun sollen wir noch Freude an einer WM haben, die 

in puncto Menschenrechte bestenfalls mit der Kneifzange anzufassen ist. Boykott? Boykott 

light? Mitfiebern wie immer? Fragen, die sich jede/r selbst beantworten muss. 

Um eine liebevollere Alternative anzubieten ohne hier mit dem moralischen Zeigefinger zu 

wackeln, veranstaltet der KSV mit Vor- und Finalrunde im heimischen Casino eine KSV 

Tischkicker WM, deren Erlöse als Spende an bedürftige Mädchen in den Iran gehen. Pro-

minente Schirmherrinnen sind Jasmin Tabatabai, Deutsch-Iranerin von Herkunft, und 

Camila,  ‚Chefin‘ unseres Lieblingsfrauenteams „Pichanga“. 

Kalender raus und vormerken: 

Die Vorrunde wird am Samstag dem 26.11.2022 nach dem 40er Spiel gegen Mariendorf aus-

getragen, das Finale am Finaltag der WM. Wir bitten um rege Teilnahme. 

Euer Bernd 

 

10.11.2022  Liebesgrüße aus Rudow 

Lieber Bernd, 

sehr schön geschrieben!      Bin gerne beim Kickerturnier dabei. 

Gruß aus Rudow – Wolfgang 
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11.11.2022  Men of the (m(gr)atch 

Die gestrige Flutlichtbegegnung sieht ein wildes 3:3 im Spitzenspiel der formstarken KSV 

50er bei den punktgleichen Sportfreunden aus Kladow. Rings um das Spiel ranken sich 

Myriaden an Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Eine kleine Auswahl: 

Am Wochenende seines vermeintlich glanzvollen 500. KSV Spiel findet Bernte quer über 

den Wannsee den Weg ins Kladower Vorstadtwaldstadion. Willy geistert derweilen auf 

Buslinien durch die Gegend, die ins Niemandsland führen, während die anderen per PKW 

glücklich die letzte Ausfahrt vor der Altmark und Lüneburger Heide erwischen, ansonsten 

wir sie vielleicht nie wieder gesehen hätten. 

Zehn Minütchen vor Anpfiff üben sich dann 7 tapfere KSV Helden in Galgenhumor. 6 KSV 

Kicker schielen dabei ängstlich auf Gerald, der gefühlt schon seit Jahren keine zehn 

Spielminuten unverletzt überstanden hat, meist nichtmals das Aufwärmen. Er wird alle 

eines Besseren belehren und avanciert zusammen mit einem erneut überragenden Willy 

zum Man of the Grätsch. Während Willy in vorderster Spitze einmal mehr den 

Alleinunterhalter gibt und sechzig Minuten Hürdenlauf durch eine blutgrätschende 

Kladowabwehr bewältigt, zeigt sich Gerald am anderen Feldende ebenso bissig auf 

Grasnabenhöhe. Seine blutigen Knie nach Abpfiff sprechen Bände. 

Zum Spiel. Die selbsternannte Spitzenbegegnung glänzt nur hier und da mit spielerischer 

Klasse, dafür geht es äußerst deftig zur Sache. Verlieren absolut verboten! Der tapfere 

Aushilfsschiri ist jedenfalls nicht zu beneiden. Er hat zig knifflige Szenen zu bewerten und 

auf beiden Seiten werden etliche Bewerbungen um farbige Kartons eingereicht. Bei strenger 

Regelauslegung hätte das Spiel mit 5 gegen 5 Mann enden müssen. 

So erwischt es immerhin Kladowers Abwehrrecken 5 Minuten vor Abpfiff , der sich vor 

unserem Ausgleich zum 3:3 gegen Willy nur mit einer Einlage im Freistilringen behelfen 

kann. Die Rote kommt übrigens mehr als rechtzeitig, denn Bernte hat sich soeben im 

Sprintduell zu Boden geworfen und will fortan nicht mehr aufstehen. Faserriss im 

Oberschenkel Minimum!!! Ronen verwandelt den fälligen 9er nach der 

Ringereinlage  gegen Willy  immerhin mit äußerster Entschlossenheit. 

In den letzten Minuten sieht der staunende Bernte ein wildes Hin und Her, das mit 

gepflegtem Kleinfeldfussball nur noch entfernte Ähnlichkeit aufweist. Was z.B. Willy in 

bangen Minuten vorm Abfiff beim Smalltalk mit Kladower Zaungästen, gelehnt am eigenen 

Torpfosten vorhat, während Laszlo vorn den Flügelflitzer gibt, wird sein Geheimnis 

bleiben…. 

Die Serie für die 50er geht immerhin weiter. Die 40er guckt derweilen trübe ins Land. 

Diverse Verletzte gesellen sich zu den durch Reisen und Arbeit abwesenden. Schwierig!!!! 

Fussball, der schönste Sport der Welt? Hmmm. Weiß nicht! 
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Bernte zwischen Stolz und Reue, also eigentlich wie immer. 

12.11.2022  500 Spiele und kein bisschen weise? 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/500.1.png
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Die Vorstandsrunde zuvor, der lange Casinoabsacker danach und das Heimspiel der Ü40 

dazwischen bildete bei wunderschön sonnigem Novemberwetter den Hintergrund für 

Bernds Ehrung zum 500 KSV Spiel ever. Dass Bernte dann nur kurz  zum Anstoss auf den 

Platz humpelte und fürs Verlassen gefühlt drei Minuten brauchte, weil er sich am Tag zuvor 

beim Ü50 Spektakel in Kladow den Oberschenkel zerrte, war so sicher nicht geplant. 

Entsprechend ‚höfliche‘ Hinweise zur Unbelehrbarkeit alter weißer Männer, die bis ins hohe 

Alter von ihrer Unverwüstlichkeit überzeugt sind, erhielt er denn auch von Elmar. Das 

heißt, ordentlich einen hinter die Löffel… 

So durfte Jubilar Bernte beim 4:9 seiner 40er gegen den SC Westend zusehen, wie sich sein 

Team offensiv zwar ganz ordentlich verkaufte aber hinten einen Tag der offenen Tür 

veranstaltete. Das Mittelfeld flott überbrückend kam der KSV immerhin zu locker 10 bis 15 

allerbesten Torabschlüssen, die jedoch in zwei von drei Fällen an der letzten Konsequenz 

oder dem überragenden Gästekeeper scheiterten. Immerhin schlugen abschließend 4 Tore 

zu Buche, die sich Willy und Matthies brüderlich teilten. Leider fand der KSV defensiv keine 

Mittel gegen die flotte Westendoffensive. Deren 9 Buden kegelten teils slapstickartig in 

Marcos Kasten. Eine gute Balance zwischen Offensiv- und Defensivorganisation sieht 

sicherlich anders aus. 

Nun kann sich Bernte natürlich einbilden, dass er in der eingespielten Achse Maxe – Bernte 

– Mario (alle drei gestern nicht dabei) für eine bessere weil weisere Spielkonsistenz gesorgt 

hätte. Hätte, hätte Fahradkette und Einbildung ist auch eine Bildung. 

Jedenfalls „Schade drum!“ Gegen ein durchaus machbares Westend Team war sicherlich 

mehr drin. Ein Spruch, den wir diese Saison allerdings schon zwei-, dreimal zu oft 

hergebetet haben. Zeit, dass sich was dreht. 

Mit besten Grüßen von Bernd, der gestern erst spät und gut flüssiggekühlt zusammen mit 

Sabine, Elmar, Willy und Camila das Casino zuschloß. 

  

Und hier drei Bilder, die mir freundlicherweise Tine, ihres Zeichens Teambetreuerin und 

top Fotografin bei SSVs 1. Männer zugesendet hat. Lieben Dank Tine und lieben Dank ihre 

alle beim KSV. Was seid ihr doch für eine geile Truppe. Was täte ich und wer wäre ich ohne 

euch? 
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15.11.2022   Weiter, immer weiter! 

Hört ihr schon die vatikanischen Glocken läuten? 

Elmar, unser Präsi und verantwortlich für die ganz speziellen Vereinsmomente, hier im 

Dom Radio zu ‚Spekulationen‘ über den Einstig des Vatikans ins operative KSV Geschäft… 

oder so ähnlich! 

 

Zum Interview per Klick aufs Bild 

 

18.11.2022   Spendenticker läuft 

Vor einigen Tagen haben wir unsere KSV Tischkicker WM angekündigt, deren Vorrunde 

unter dem Hashtag „make love great again“ am 26.11.2022 im Casino ihre Vorrunde 

ausspielt. Der Spendenerlös geht in Zusammenarbeit mit hawar.help an bedürftige 

Mädchen iranischer Herkunft. Näheres erfahrt ihr beim Turnier selbst. 

Spontan von dieser Idee begeistert, spendete gestern Abend Sportfreund Friedrich Dreier 

die ersten Euros. Der Spendenticker wird ab jetzt bis zum Finale unserer Kicker WM 

durchlaufen. 

https://www.hawar.help/de/
https://www.domradio.de/audio/ein-interview-mit-elmar-werner-ehemaliger-evangelischer-jugendpfarrer-berlin
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Spendenticker: 30,-€ 

 

Spenden gerne über: 

KSV Johannisthal 

Berliner Volksbank 

IBAN DE 44100900003082431003 

Verwendungszweck: hawar.help 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/IMG_2198-e1668755421199.jpg
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25.11.22   Mini Tischkicker WM 

Liebe Sportsfreundinnen. Die Verschiebung unseres eigentlich für morgen terminierten 

Ü40 Spiel, in dessen dritter Halbzeit die KSV Kicker WM eine Vorrunde spielen wollte, 

bedingt deren Entfall. Alle Interessierten werden also am 18.12. Vor-, Haupt- und 

Finalrunde in einem Rutsch spielen. Das tut der guten Sache aber hoffentlich keinen 

Abbruch. 

Bis dahin mit sportlichem Gruß, 

Euer Bernd 

 

27.11.2022   Willkommen im Club! 

Matthies, der als erster Hollywoodista offiziell den 40er Meridian überschritten hat, soll sich 

bitte nicht ärgern, dass ihm im September nicht derartige Ehre widerfuhr. Nun ist aber Maxe 

eben Maxe! Hollywoods Chef solange wir denken können. Und deshalb ist es von nicht 

kleinem Belang, dass der bis dato junge Bengel nun auch im ernstzunehmenden 

Mannesalter angekomen ist. 

Nach all den Jahren also, in denen Maxe bei uns ‚reifen‘ durfte, was -ich weiß wovon ich 

rede- nicht immer konfliktfrei und vergnügungssteuerpflichtig war, zieht er in den KSV 

Club der 40er ein mit Spielpass und Pi und Po!!! 

Sensationell und deshalb um so mehr: Herzlichen Glückwunsch Maxe, alias Michael Leder 

oder auch Brat-Maxe, wie man dich liebevoll unter Freunden nennt. Hoch sollste leben, wir 

freuen uns schon auf reichlich Schnaps, den wirste gerne geben…. 

Und hier der Beleg. Seit heute spielberechtigt. Michael, Maxe Leder, 

FUSSSSBALLGOTTTTT! 

 

Maxe, hübsch gerahmt zwischen den Altvorderen des KSV! 

Und wir singen gemeinsam. „Wie schön, dass du gekommen bist, wir hätten dich sonst sehr 

vermisst…!“ 

Es grüßt im Besonderen und herzlich der Chorleiter Bernte im Namen der Vereinsfamilie 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/Maxe-40.png
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P.S. 

Wo ist die Zeit geblieben? 

So sah das 2011 aus: 

 

 

Maxe noch keine 30 Lenze alt, damals in der überragenden Aufstiegssaison auf dem 

legendären Ascheplatz, heute das Unionnachwuchsgelände. „Those were the days my 

friend, we thought they’d never end, la lala lala lala!“ 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/Hollywood-2011.png
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/IMG_8437.jpg
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02.12.2022  Großer Kampf im Kühlschrank 

Bei eisigen Temperaturen am Bruno-Bürgel-Weg gewann unser KSV letztendlich verdient 

mit 5:3 gegen Sperber Neukölln. Spieler des Tages war einmal mehr unsere deutsch-

israelische Geheimwaffe Ronen Peleg. Seine fussballerische Begabung zeigte sich nicht nur 

an den drei geschossenen Toren, sondern auch an seiner Präsenz auf dem Platz. 

Nach munterem Beginn gingen wir 1:0 in Führung, mussten aber kurz vor der Pause im 

Abwehrwirrwarr den Ausgleich hinnehmen. Anfang der zweiten Halbzeit unterlief Mike 

ein Eigentor, welches aber innerhalb von Minuten in eine Führung korrigiert werden 

konnte. Sehenswert war der gelungene Fernschuß von Willy. Nach nochmaligem, völlig 

unnötigem, Ausgleich machten Ronen und Willy den Sieg klar. 

Großen Dank an alle Spieler und die Südkurve. 

Euer Gerald 
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04.12.2022   KSV Weihnachten mit Schlömer 

Mit der guten Brise des Ü50 Sieges gegen Sperber im Rücken segelte der KSV gestern in einen 

ebenso langen wie schönen Vorweihnachtstag. Da Petrus für weihnachtlich beschneites Ambiente 

sorgte, entfiel das Ü40er Spiel gegen Rixdorf kurzerhand. Das tat der guten Laune jedoch keinen 

Abbruch.  

Die solcherart verfrüht gestartete Feier mündete jedenfalls am späten Samstagabend, respektive 

Sonntagfrühestmorgen in eine fulminante Weihnachtsparty, mit Dirk Schlömer als Stargast, der 

allem einen  glanzvollen Anstrich gab. Schon an der guten alten Rentnerbox eine Wucht, brachte er 

später gänzlich unplugged alle Gemüter richtig zum Wallen. 

 
Durch Klick geht es auf Dirks Seite! 

Es war einfach großartig. Draußen zeigte sich der Dezember im winterlichen Kleid, drinnen 

kochten und dampften und rannten Sabine und ihre Crew um ihr Leben, zauberten eine ganz feines 

Buffet und bewirteten mit vorzüglicher Höflichkeit. Unterhaltsam wie immer, wenn auch in kleiner 

Besetzung, das Julklapp Beschenken inklusive Selbstgereimten und am späten Abend lief der 

Tischkicker in Vorbereitung auf unsere KSV Kicker WM heiß. 

Sehr schön auch, dass das Casino sich gewohnt stimmungsvoll und laut mit vielen 

Vereinsmitgliedern und Gästen füllte. Danke an Sylvia Althammer, dass sie uns beehrte, genauso 

wie die Jurisch Männer. Schön, dass Tino früh vorbeischaute und dass spät, teils sehr spät noch 

Alex mit Minou, Laszlo, Running, Tom mit Freundin und Hagen hereinschneiten. Wunderbar auch, 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/Weihnachstmütze.jpg
https://www.dirk-schlömer.de/
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wie die Jugend in Personae von Matthies, Marco, Maxe, Running und Theo die ehrwürdigen 

Casinohallen gerockt haben. Schade, dass einige wegen Krankheit oder Arbeit doch noch absagen 

mussten. In beiden Fällen: Gute Besserung! 

  

 
 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=10010
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Die verwischten Bilder mögen man verzeihen. Headbanging eben! 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=10000
http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=9995
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06.12.2022  Geschlossene Mannschaftsleistung trotz 1:7 

Bei nasskaltem Wetter unterlagen wir dem Spitzenreiter Füchse Reinickendorf mit 1:7. Nach 

turbulenter Anfangsphase mit einem 0:3 Rückstand nach 10 Minuten fingen wir uns und so 

verzeichneten wir zur Halbzeit „nur“ ein 0:4. In der 2. Halbzeit standen wir besser und 

konnten nur durch einen Neunmeter sowie zwei dumme Tore in der Schlussphase gebremst 

werden. Unser Ehrentor zum zwischenzeitlichen 1:6 hatte Willy gekonnt eingenetzt. 

Die gesamte Mannschaft (Andy im Tor, Pit, Mario, Laszlo, Willy, Ronen, Gerald) kämpfte 

großartig. 

Großen Dank auch an die Südkurve mit Justus und Tino. 

Euer Gerald 

 

11.12.2022  Three men of the match! 

Wer war denn nun man of the match? Pierre, Rene oder Matthies? Es streiten sich die 

Gazetten! 

Extra zum superfrostigen Sonntag-Early-Bird-Spiel seiner Vierziger hat sich Altmeister 

Pierre aus seinem Brandenburger Arbeitsexil reimportiert. Kurz zuhause angeschlagen, 

Sachen gepackt, seiner Frau ein Kuss auf die Wange gehaucht und ab nach Kreuzberg zum 

Spiel gegen den haushohen Favoriten „Berliner Amateure“. Derart quasi schon warm 

gelaufen, führte Pierre seine kleine, aber erlesene 40er Auswahl zum überraschenden Remis, 

verpasste sogar nur knapp den Auswärtssieg. Für den „Berliner Kurier“ keine Frage. Mann 

des Spieles Pierre Gadow. 

Vehement widerspricht die „Sport Bild“. Rene sei es gewesen. Als Aushilfskeeper folgte der 

wohl seiner ursprünglichen Stürmerbestimmung und spielte einen mustergültigen Pass 

zum frühen 1:1, allerdings dem Gegner in die Füße!!! Später hätte er aber alles gehalten, was 

irgendwie zu halten gewesen war. „Bono, Bono“ soll es zu hören gewesen sein, so sehr 

ähnelten seine Glanztaten denen des Marokkanischen WM Sensationskeepers. Na ja. Wir 

vermuten, die Bild übertreibt wie immer…. 

Seriöser fällt aller Wahrscheinlichkeit nach das Urteil des „Kickers“ aus. Eindeutig, dass 

Matthies mit Note 1,5 der Spieler des Spiels war. 12 km kumulierte Laufstrecke, 32 Sprints, 

74 sogenannte intensive Läufe, 80%  Zweikampfquote und zwei Tore sprechen eine 

eindeutige Sprache. Es wäre die Note 1 gewesen, wenn er kurz vor Schluss noch das 

durchaus mögliche 4:3 für seine Farben gemacht hätte. Hätte, hätte… 

Dennoch: Sensationell was die 40er trotz Verletzung von Pierre und Torjäger Mario 

abgerissen hat. 
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AUSWÄRTSSIEG, AUSWÄRTSSIEG…… ähhhh -REMIS! 

Vivat die KSV 40er! Schon Dienstag Abend geht es weiter. Heimspiel um 20 Uhr bei 

erwarteten Minus 15 Grad. Mariendorf zieh dich warm an!!! 

Ein stolzer Bernte, der aus der Ferne berichtet, böse Zungen sagen „zum Glück!“ 

 

11.12.2022  U.N.V. KSV Tischkicker WM 

Sonntag, 18.12.2022   13:00 Uhr Kickerturnier Finale (inkl. WM-Finale, optional versteht 

sich) 

Wir erinnern: Um eine liebevolle Alternative zur WM anzubieten ohne hier mit dem 

moralischen Zeigefinger zu wackeln, veranstaltet der KSV mit Vor- und Finalrunde im 

heimischen Casino eine KSV Tischkicker WM, deren Erlöse als Spende an bedürftige 

Mädchen in den Iran gehen. Prominente Schirmherrinnen sind Jasmin Tabatabai, Deutsch-

Iranerin von Herkunft, und Camila,  ‚Chefin‘ unseres Lieblingsfrauenteams „Pichanga“. 

Seid reichlich dabei oder/und spendet reichlich. Der Spendenerlös geht in Zusammenarbeit 

mit hawar.help an bedürftige Mädchen iranischer Herkunft. Näheres erfahrt ihr beim 

Turnier selbst. 

KSV Johannisthal 

Berliner Volksbank 

IBAN DE 44100900003082431003 

Verwendungszweck: hawar.help 

 

14.12.2022  Wer bin ich … und wenn ja wieviele? 

Die ‚blutjunge‘ KSV 40er erlebt eine wilde Pubertät und ringt um Identität und erkennnba-

ren Spielstil. Schwankungen zwischen Hasenfuß- und Vollgasfußball sind folglich unver-

meidlich, leider zuungunsten defensiver Stabilität. Alles gestern ’schön‘ zu sehen bei der 

vermeidbaren 3:4 Niederlage gegen Mariendorf. 

Wer gestern erst zum letzten Spieldrittel zuschaltet, kommt nicht auf den Gedanken, dass 

der KSV einem 1:4 Spielstand hinterher rennen muss, denn zu sehen ist ein drückend über-

legener KSV. Die Jungs aus Mariendorf kommen jedenfalls kaum noch aus der eigenen 

https://www.hawar.help/de/
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Hälfte, verlieren meist sehr früh die Kugel und angesichts ihrer ständigen Wechsel selbst 

die Orientierung. 

Was ist passiert? Nach sehr frühem 1:0 durch den KSV egalisiert Mariendorf binnen Sekun-

den zum 1:1 und nutzt in der Folge viereinhalb Halbchancen sehr effizient zu drei weiteren 

Toren, wobei die KSV Defensive jeweils nicht gut aussieht. 

Viel zu spät entscheiden sich die KSV Youngster für Vollgas, den sie dann in bester Eiserner 

Manier in einer atemlosen Mann gegen Mann Jagd über den ganzen Platz formidabel um-

setzen. Das Ergebnis ist höchst augenfällig: Wie gesagt, Mariendorf kommt kaum noch zur 

Entlastung, während der KSV auf 2:4 und 3:4 verkürzt, dabei aber noch eine Riesenchance 

aus 3 Metern allein gegen den Keeper liegen lässt und zudem einen 9er vergibt. Ein Remis 

oder gar Sieg ist selbst nach dem 1:4 abslout in Reichweite. Warum es aber erst zum 1:4 hat 

kommen müssen, ist Gegenstand interner Aufarbeitung und wird hoffentlich zu neuen Ein-

sichten und mehr Konsequenz gegen den Ball führen. 

Schade, dass sich die KSV 40er wieder einmal nicht belohnen. Ein Thema, dass diese Saison 

bisher prägt. Schön aber zu sehen, dass Ronny und auch Maxe immer mehr in tragende 

Rollen hineinwachsen. Gestern waren sie jedenfalls Dreh- und Angelpunkte der großen 

Schlussoffensive. Apropos tragen. Die Kapitänsbinde, welche Maxe gestern in Vertretung 

des schmerzlich vermissten Mario trug, wog anscheinend nicht schwer, sondern verlieh 

Flügel. Sein eiskalt verwandelter 9er in den ersten Minuten und sein ebenfalls sehr abge-

klärter Treffer zum 3:4 sahen jedenfalls ziemlich easy aus und zeugen von großem Selbst-

vertrauen. 

Fazit: Auch wenn es hier und da noch hakelt, zeigen die KSV 40er in der Summe eine gute 

Entwicklung und kommen langsam in der Liga an. Schon bald werden sie wissen, wer sie 

sind: 

GEWINNERTYPEN! 
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18.12.2022  Es geht rund! 

Die KSV Tischkicker WM geht in einem packenden Finale an das Team Franzi und Matthies, 

die sich  gegen das zuvor ungeschlagene Team Katharina und Maxe erstaunlich cool mit 

10:7 durchsetzen. Auf Platz drei landen Charlotte und Bernd. Auf dem geteilten 4 Platz lie-

gen Eliah mit Mario und Luise mit Langhaar. Sylvia und Silke sowie Jasmin mit Elmar be-

legen die letzten Plätze. 

 

Finale, Oho! 

Beim Versteigern von Bildern und Trikots ging es nochmals so hoch her, wie beim Kickern. 

Die Gesamtsumme spricht Bände. 

Der Spendenticker bleibt bei 2140,-€  stehen!!! 

Vielen, vielen Dank an alle liebevoll Beteiligten ob aus Berlin, Duisburg, Münster oder ir-

gendwo in Chile. 

Und noch spät abens erreicht uns folgende Grußbotschaft Camilas, neben Jasmin Schirm-

herrin unserer Veranstaltung: 

Liebe KSV Familie, 

lasst uns gemeinsam an die vielen Menschen denken, die ihr Leben riskieren, überall auf dieser Welt, 

um für mehr Rechte einzustehen! 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_E2303-e1671454803402.jpg
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Ich habe größten Respekt für all diese Menschen, die wirklich schaffen etwas zu bewegen und zu 

verändern und ich hoffe, dass das heutige Turnier ein Erfolg wird und ihr die Zeit zusammen genießt. 

Ich wäre sehr gerne dabei gewesen!! 

Manchmal sind gerade die kleinsten Gesten die wichtigsten! Zusammenhalt und Unterstützung fin-

det auf allen Ebenen statt! 

Grüße aus dem sommerlichen Chile! Gestern war ich auf der Feier von Freunden, die nach wie vor 

für die Freiheit in Chile kämpfen, mit Punkmusik und allem was dazugehört. Heute denke ich an 

euch und dieses wichtige Ziel, das wir alle gemeinsam erreichen können, wenn wir uns denn bemü-

hen! 

Habt Spaß, viel Erfolg für alle Teams und einen wundervollen Nachmittag!!! 

Möge das beste Team gewinnen! Aber vor allem: mögen wir ein Zeichen setzen für Freiheit, Gleich-

berechtigung, Leben und Liebe! 

Zan Zendegi Azadi! Frau. Leben, Freiheit!!!! 

 

Camila auf Reisen. Hier noch in Madrid. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2641-e1671398849904.jpg
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 18.12.2022  Und niemals vergessen KSV Tischkicker WM 

 Es geht los. Der KSV veranstaltet mit Vor- und Finalrunde im heimischen Casino eine KSV 

Tischkicker WM, deren Erlöse wohltätig weitergereicht werden. Prominente Schirmherrin-

nen sind Jasmin Tabatabai, Deutsch-Iranerin von Herkunft, und Camila,  ‚Chefin‘ unseres 

Lieblingsfrauenteams „Pichanga“. 

Die ersten Spieler*innen sind da und es wurde schon gespendet. Der Spendenerlös geht in 

Zusammenarbeit hawar.help an Iranische Mädchen und Frauen. Jasmin Tabatabai, die ge-

rade mit mir auf  die Spendendarstellung auf unserer Homepage geschaut hat, bittet darum, 

sich auf der hawar help Seite gründlich umzusehen. 

Und die ersten Spiele sind schon durch. Katharina und Maxe und Luise und Langhaar füh-

ren mit je zwei gewonnenen Spielen. 

 

https://www.hawar.help/de/
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2298.jpg
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KSV Johannisthal 

Berliner Volksbank 

IBAN DE 44100900003082431003 

Verwendungszweck: hawar.help 

P.S. 

Und noch ein besonderes Schmankerl um den Erlös anzukurbeln. Elmar hat Arno Funke 

alias „Dagobert“ mehrere seiner Karikaturendrucke im A2 Format mit Handsignierung ent-

locken können. Diese kommen zur Versteigerung. Auch telefonische Teilnahme ist möglich. 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2299.jpg
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Die Puhdys. Von Arno Funke in Rente geschickt. 

  

 

Die Stones, wie wir sie lieben. 

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/6D695989-15D1-4F7E-9EB7-4114471E11D4.jpeg
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2294.jpg
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Jogis Jungs anno 2018, wohl kurz vor ihrem beispiellosen Niedergang! 

  

Und siehe da; Sven Beuckert. Unions und Duisburgs Keeperlegende bestückt den Spenden-

pool mit diversen Devotionalien. 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2293.jpg
http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=10084
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Bälle und ein Trikot kamen schon unter den Hammer. Das Tom Starke Shirt ist aber noch 

zu haben. 

Für Fußballverliebte hier die genaue Erläuterung zu den Spendenobjekten: 

Das ist ein Original Trikot von Tom Starke aus der 1.Bundesliga Saison 2007/08 

Das Union Trikot ist vom Pokalspiel gegen Duisburg in Jahr 2016 

Die Bälle mit Unterschriften: Der Duisburg Ball ist aus der 2.Liga Saison 2018/19 

Der Stadtwerke Ball ist aus der 2. Liga Saison 2011/12 

Der eine rote Ball ist aktuell WM Ball mit Logo 

Der andere ist ein Winter Spielball aus der 3. Liga Saison 2021/22. 

Noch Fragen? 

 

 

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/?attachment_id=10114
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24.12.2022   Alle Jahre wieder! 

 

Ein Weihnachtsbaum im Jahre 2022, vorab recycled. Eine alte Haselnussrute gespickt mit 

Tannenzweigen, die auf der Strecke geblieben waren. 

  

In einer Welt, die zusehends das Sparen und sich Bescheiden lernt (tut sie das?), darf Weih-

nachten wohl immer noch in aller Gemütlichkeit geschlemmt und geschenkt werden. So 

meine bescheidene Meinung und deshalb wünsche ich uns ein unbeschwertes und gerne 

reichhaltiges Weihnachtsfest. 

Alles, alles Gute! 

Bernd, im Auftrag und für die KSV Familie! 

  

 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/IMG_2345.jpg
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29.12.2022  Die Spur führt nach Rom 

… in den Vatikan genauer gesagt: 

Elmar, umtriebig und ansteckend begeistert wie eh und je, ist seit geraumer Zeit in intensi-

ven Verhandlungen mit Aurelio Balbis, seines Zeichens gebürtiger Schweizer, ehemaliger 

Angehöriger der Schweizer Garde und nun Sportlicher Verantwortlicher der National-

mannschaft des Vatikanstaates. Elmars Gespräche, die ihn auch schon nach Rom führten, 

haben unmittelbare Wirkung für unseren kleinen KSV: Das Hinspiel in Rom Vatikan versus 

KSV Auswahl gilt schon zu als 99 % terminiert, Hotelzimmer sind schon in Buchung, Flüge 

sind avisiert. Wir reden vom zweiten Juniwochenende 2023. 

  

 

Elmar, schon vor einigen Wochen als Besucher und Verhandlungsführer im Vatikan. Neben 

ihm Aurelio und ein weiterer Vertreter des Vatikans! 

In Rom und speziell dem Vatikan gab es Staunenswertes zu sehen. Wer erwartet schon, dass 

dieser winzige Nationalstaat über eine eigene Fußballliga mitsamt Meisterschaft und Pokal-

turnier, sowie über eine Nationalauswahl verfügt?! 

Anfang November startete jedenfalls die vatikanische Liga mit der Austragung ihres Super-

cups. Es traten an der Favorit „Kinderklinik Bambino Gesu“ gegen die „Gendarmerie“. Den 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/11/IMG_0537-e1672310574878.jpg
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souveränen Sieg der Kicker der Kinderklinik konnten Katharina und Elmar vor Ort bewun-

dern. Presto, presto ging es wohl zu. Elmar schwärmte jedenfalls vom Regionalliganiveau 

der Begegnung. 

  

 

Das Team der Kinderklinik „Bambino Gesu“ mit Tifosi! 

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/image2.jpg
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Unterlegen, dennoch stolz: Die Gendarmerie! 

  

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/image-1.jpg
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Elmar mit dem ebenso wieselflinken wie technisch beschlagenen Capitano des Kinderklinik 

Teams 

  

  

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/image5-e1672311635535.jpg
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Jüngst. Die Jungs von „Bambino Gesu“ marschieren schon wieder. Im Pokalhalbfinale fi-

deln sie bedauerliche Gegner mit 9:2 ab.  

  

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/Semifinals.jpg
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Und wen es interessiert: Elmar im Dom Radio Interview zu den Plänen einer Begegnung des 

Vatikans mit einer Fußballauswahl des KSV (Bitte Bild anklicken).   

 

Und hier im O- Ton. Aurelio über die Vatikanliga, die Nationalmannschaft des Vatikans 

und ab ca. Min 8 über die mit Elmar geschmiedeten Pläne (Bitte Bild anklicken). 

 

https://www.domradio.de/audio/ein-interview-mit-elmar-werner-ehemaliger-evangelischer-jugendpfarrer-berlin
https://www.domradio.de/audio/ein-interview-mit-aurelio-balbis-organisert-spiele-der-vatikanischen-nationalmannschaft
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29.12.2022  Oh O Rei! 

Laszlo konnte ihn aus allernächster Nähe bewundern. Was täten heute Millionen von Fuß-

ballfreund*innen dafür, ihn einmal so hautnah erlebt haben zu können? 

 

In Gedenken an einen der Allergrößten in der Geschichte des Fußballs. Den Größten? Das 

möge der Fußballgott entscheiden, zu dessen Seite er sich nun setzen darf... 

Die KSV Familie 

 

............................................................................................................... 

31.12.2022   Feucht und fröhlich 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2020/10/Pele.jpg
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/12/1051C197-1BF7-4E7C-924B-7337D8C31E7A.jpeg
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Der gusseiserne Franzose im großen Salon des Zernikower Gutshofes, nahe Stechlin-

see, macht trocken, warm und gute Laune. 

Ein sehr nasser Jahresausklang bei Frühlingstemperaturen! Global Warning wegen War-

ming? Wer weiß! 

Mut und gute Laune nicht zu verlieren wünscht jedenfalls fürs neue Jahr im Namen des 

KSV euer Bernd. 

 

 .............................. 

01.01.2023  Das fängt ja gut an! 

"Gaga" Gabriel Clemens, der Schlosser aus Saarlouis rockt das Ally Pally und fegt die Nr.1 

der Welt aus der Halle, Kopfhörerpsychospielchen von Gerwyn Price hin oder her! 

Im anschließenden Interview vor tobender Halle und Millionen vor den Bildschirmen 

wünscht er Saarländisch gemütlich: "Happy new year!" . 

Danke, gerne... 

 

Na, wenn das unserer Sektion Darts nicht den erhofften Schub gibt. Micha und all ihr ande-

ren Kandidaten. Wo bleibt der 'Nachwuchs'? 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/01/Gaga.png
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.................................................................................................................. 

 

 

07.01.2023   Anschwitzen bitte! 

 

Der Diplomatencup in der 2023er Hallenversion steht vor der Tür. Wir begrüßen Diploma-

ten aus Großbritannien, Frankreich, Israel und der USA, sowie die Freundinnen und 

Freunde von Pichanga und aus dem Innenministerium. Neu ist das Team vom X Filme Cre-

ative Pool, die u.a. maßgeblich an der Produktion der Babylon Berlin Reihe beteiligt sind. 

Macht euch bitte fit. Es wird munter hoch und runter gehen. Training am Dienstag ist also 

Pflicht.     Bernd 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/01/Urkunde-Diplomatencup-2023.png
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Tabellen zur Halbserie 
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10. Mauerfallcup 

13.08.2022. Der 10. Mauerfallcup findet zwei verdiente Sie-

ger! 

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 Che-

mie Adlershof. Im eigens angezettelten Bundesligatippspiel setzte sich spät am Nachmittag 

dann aber verdientermaßen der Autor dieser Zeilen durch. Dazu später. 

 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/08/IMG_20220813_085420360-e1660373837701.jpg
http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/08/IMG_20220813_090249270-e1660453092188.jpg


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

 

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. 
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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 kon-

ditionell gut beieinander sind. 

Wer diesen Beweis nicht antrat, war ausgerechnet der Titelverteidiger von der BSG Bezirk-

samt 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 gezoge-

ner 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 konn-

ten 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 ausge-

führter 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 Begeg-

nungen 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 Kon-

kurrenten 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 schluss-

endlich so oft zur Ehrung antrat, dass er im Rasen schon eine Schneise getreten hat… 

Beste Spielerin: Vanessa Cordova 

 

http://www.ksv-johannisthal.de/wp-content/uploads/2022/08/IMG_20220813_152701957-e1660456209344.jpg


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

 

 

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 
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14.01.2023 Diplomatencup mit neuem Sieger 

Eigentlich müsste der KSV über eine Umbenennung des beliebten Turnierformates „Diplo-

matencup“ nachdenken. "Lebenswelten-" oder "Familiencup" könnte es beispielsweise hei-

ßen. Zum einen gerät  die Anzahl der Botschafts- und Ministeriumsspieler zunehmend zu 

einem pari pari gegenüber den Teamvertreterinnen und -vertreter, die auf andere Art Her-

künfte und Bestimmungen repräsentieren: Pichanga mit ihrer tollen Frauen/Männer 

Deutsch/Südamerika Mixtur, das Schwadtke/Dahlmayer Team als  Vertretung der Bäcker-

zunft aus Tangermünde/Berlin und neuerdings X Media für die Filmwelt. 

Zum anderen waren wohl selten zu einem KSV Hallenturnier so viele Partnerinnen, Kinder, 

Großeltern und Freunde zu sehen wie gestern. Jedenfalls bevölkerten ganze Familienban-

den die Tribünen, tobten später in der Halle oder glänzten mit bei den Ehrungen oder sogar 

auf dem Spielfeld, wie Eliah, der seinem Papa Matthies fast ein Tor aufgelegt hätte. Toll, toll 

jedenfalls was sich aus der guten alten KSV Tradition der Botschaftsbegegnungen entwi-

ckelt hat. 

Aber nun zu den verdienten Gewinnern. Täteräta! Der KSV präsentiert einen neuen Cham-

pion:  Herzlichen Glückwunsch dem Team X Media! 

 

In insgesamt 17 Partien a' 14 Minuten gönnten sich acht beteiligte Teams je zwischen Anpfiff 

und Abpfiff nicht den Dreck unterm Fingernagel, was aber  allerbester Stimmung und an-

schließendem Gönnen können keinen Abbruch tat. Und siehe da: Mit den Jungs von X Me-

dia, Meister der Berliner Medienliga, fand sich ein neuer Diplomatencup Sieger, mit dem 

sich unsere Wege bisher nie gekreuzt haben. 

Kuriosität: Jasmin Tabatabai, die uns bei unserer Tischkicker WM so toll supported hat, 

steuerte nicht nur den Kontakt zu X Media bei, sondern auch in Form ihres Lebenspartners 
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den Siegtorschützen im Finalspiel. Der urteilte anschließend bescheiden: Er wäre glücklich 

angeschossen worden. Andere haben ihn als tollen Kicker gesehen, wie auch den Rest seiner 

Teammitglieder. 

So mussten die Schwadtke/Dallmayer Bäckerjungs, Sieger der letztmaligen Frühjahrsvari-

ante des Diplomatencups gegen Ende eines anfänglich überzeugend geführten Turniers Fe-

dern lassen. Im Finale verloren sie denkbar knapp gegen das X Media Team mit 0:1. 

Die Filmleute jedoch spielten alle Begegnungen zu Null und hatten offensiv immer noch ein 

Stich zu setzen. Verdienter lässt sich ein Turnier nicht gewinnen. 

Auf den Plätzen 3 und 4 landeten KSV 1 und KSV Allstars, vor dem Bundesinnenministe-

rium, Pichanga, Great Britain/USA und den Botschaftern Israels. 

Toll jedenfalls, was sich sportlich darbot. Da waren vorneweg mit X Media und den Bäcker-

jungs zwei sehr spielstarke und torhungrige Teams. Nur ganz knapp dahinter das Team 

KSV 1, welches in der Vorrunde bei zwei Siegen und einem Remis zu Null blieb und auch 

im Halbfinale nur mit einem etwas unglücklichen 0:1 gegen den späteren Turniersieger un-

terlag (wir trauern dem berechtigten aber verwehrten 9er nach offener Sohle gegen Mario 

nach). Die KSV All Stars hingegen schienen anfangs unter die Räder zu kommen, stiegen 

aber nach einem zwischenzeitlichen 1:4 gegen formidable Pichangas mit einem spektakulä-

ren 4:4 und anschließend klaren Sieg gegen GB/USA wie Phoenix aus  der Asche, um später 

in den Finals allerdings gegen die Bäcker und gegen KSV 1 den Kürzeren zu ziehen. Alle 

anderen Teams zeigten in vielen guten Spielzügen, Dribblings und Abschlüssen, dass sie 

ihr Fußballhandwerk sehr wohl verstehen, aber das ihnen die Winde diesmal nicht günstig 

standen. 
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Die X Media Jungs von hinten. Filme sind ihre Leidenschaft. Sicher auch die gute 

Torte von Rainer! 
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Das Turnier in Zahlen: 
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Und was wären wir ohne sie? Die guten Seelen vom Top Catering und unser Sponsor und 

Freund Rainer Schwadtke in persona Chef der Dresdner Feinbäckerei! 
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Und was es sonst so zu bestaunen gab: 
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Müde und zufrieden, eure lebende Reportage Bernte 

  

P.S. 

Was mich sehr berührt hat: In einem späten Gespräch erzählte mir einer der freundlichen 

Bäckerjungs, dass sie voller Dank seien für die Möglichkeit, an so einem schönen Turnier 

an prominter Adresse direkt neben der Alten Försterei teilnehmen zu können. Ihren Sieg im 

Mai 2022 hätten sie bisher jedesmal gefeiert, wenn sie die Gelegenheit hatten sich zu treffen 

und dass sie auch heute Nacht trotz Verlust des Wanderpokals nochmals feiern würden. 

Untergebracht sind sie im Pentahotel, dessen Lounge sie wohl spät noch rocken wollen. So 

soll es sein! 
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