
SC Gatow News - Dezember 2021

Liebe Fußballfreunde vom SC Gatow,
 
hier ist er endlich, unser 1. Newsletter. Wir möchten Euch mit diesem Format von nun an
regelmässig Informationen zukommen lassen, die sich ganz gezielt an Mitglieder, Unterstützer und
Interessierte richten. Der Inhalt wird eine gute und sinnvolle Ergänzung zu unserer Webseite bieten,
da dort nicht immer alle Themen einen Platz finden, weil sie zu speziell oder für das Web nicht so
geeignet sind. Es soll natürlich viel um Sportliches, aber auch um Themen abseits des Platzes
gehen, und Euch die Möglichkeit geben, mehr vom Vereinsleben zu erfahren.
 
Wir hoffen natürlich, dass der Newsletter gut bei Euch ankommt, sind uns aber auch bewusst, dass
man immer etwas besser machen kann. Solltet Ihr also Anregungen, Ideen oder Vorschläge zum
Newsletter allgemein oder zu den aufgeführten Themen haben, meldet Euch gerne.
 
Wir vom Vorstand wünschen Euch viel Spaß beim Lesen, ein fröhliches und entspanntes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Beste Grüße
Holger Grosse
2. Vorsitzender

16. MEISTERSCHAFTSSPIEL : SCG - CONCORDIA WITTENAU 1:0 (0:0)
 
Im letzten Spiel vor der Winterpause sollten es nochmal drei Punkte werden. Zu Gast kam „Conco“,
die mit den besten Angreifern der Liga bestückt sind. Sie haben mit die meisten Tore geschossen,
aber auch viele Gegentore bekommen!
 
Das muss seinen Grund haben und deshalb tüftelten WIR einen Plan aus, der uns am Ende des
Tages Recht gab!
 
Wir störten den Gegner schon sehr weit in ihrer Hälfte, um Druck auf die Abwehr auszuüben. Das
gelang uns über weite Strecken sehr gut. Da wir auch kompakt im Zentrum standen, zwangen wir
den Gegner zu langen Bällen, die zum größten Teil wieder bei uns landeten. So hatten wir mehr
Ballbesitz, bestimmten das Spiel und hatten mehrere Torchancen. Leider konnten wir daraus keine
Führung mit in die Halbzeit nehmen und somit hieß es zur Halbzeit 0:0.
In den zweiten 45 Minuten wurde es ein sehr gutes Landesliga-Spiel. Uns gehörten die ersten 20
Minuten der Halbzeit, wo wir auch richtig Druck auf die Gäste ausübten und hatten drei, vier Top
Chancen, um in Führung zu gehen, jedoch Stand entweder der Pfosten oder der Torwart im Weg.
Aber dann ...
 
... in der 61. Spielminute wurde ein Zweikampf im Mittelfeld gewonnen, ein Mal durchgesteckt, ein
Mal quergelegt und so erzielte Akram GHACHCHEM, das völlig verdiente 1:0 für den SCG.
 
Danach hatten wir noch mehrere Chancen um auf 2:0 zu erhöhen. Wir waren bis zur 80.
Spielminute die bessere Mannschaft, von da an ging das Spiel richtig los. Chancen auf beiden
Seiten, mit einem absolut starken Pablo CUADRA SCRIBIAC im Tor. Pablo hielt zwei Mal
überragend im Eins gegen Eins und rettete am Ende den Sieg für den SCG.
 
Zu erwähnen ist :

Eine wirklich klasse geschlossene Mannschaftsleistung.
Der Zusammenhalt unserer Mannschaft ist im Moment unschlagbar.
Jeder „ackert“ für Jeden.
Unser Ziel, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu erzielen, ist zur Hälfte geschafft.
Obwohl wir zur Zeit richtig guten Fußball spielen, sind immer noch zu wenig Zuschauer da.

 

Wir, die 1. Männer des SCG, wünschen euch Allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund verbringt eine schöne Zeit mit euren Familien und Freunden.
 
Bis zur Rückrunde ...
 

(Autor: Axel Vogel)

UNSER CLUBHAUS BEKOMMT EIN NEUES DACH
 
Nach etwa 40 Jahren und einigen undichten Stellen ist es soweit - unser Clubhaus am Weiten Blick
bekommt ein neues Dach verpasst. Die Suche nach einer Firma, die den Auftrag übernehmen
wollte, hat sich in den aktuellen Zeiten als Herausforderung dargestellt. Aber am 20.12.21 konnten
die Arbeiten begonnen werden, und sollen rechtzeitig nach der Weihnachtspause auch
abgeschlossen sein.

AUSSTATTUNG DER JUGEND - TRAININGSANZÜGE UND TRAININGSSHIRTS
 
Ein paar unserer Mannschaften haben es ja schon vorgemacht. Eine einheitliche
Trainingsausstattung für unsere Jugend und deren Trainer und Betreuer sieht nicht nur gut aus,
sondern macht auch Spaß und stärkt die Zusammengehörigkeit in den Mannschaften und zum
Verein.
 
Deswegen hatte unser Vorstand im Herbst beschlossen, der Idee zu folgen und eine
Trainingsausstattungen für die gesamte Jugend anzuschaffen. Neben den Trainingsshirts, die für
ein einheitliches Auftreten auf unseren Sportplätzen beim Training sorgen sollen, haben wir uns
ebenfalls für die Anschaffung von Trainingsanzügen entschieden, die insbesondere bei
Auswärtsspielen und der Anreise zu Punktspielen ein Hingucker sein sollen.
 
Da die Shirts bereits Anfang November bestellt worden waren, war der Plan und die Hoffnung,
diese spätestens zu den jeweiligen Weihnachtsfeiern rausgeben zu können. Dies ist uns leider
aufgrund der aktuell schwierigen Liefersituation nicht gelungen. Bislang hat uns nur ein recht kleiner
Teil der Shirts erreicht, von denen aktuell nur unsere Kleinsten profitieren konnten.
 
Bei den Trainingsanzügen sieht es leider nicht viel besser aus. Diese sollten zunächst anprobiert
werden, da die Größen ggf. etwas anders ausfallen. Hier haben wir bislang noch auf den größten
Teil der Probeexemplare gewartet. Wir werden diese aber jetzt einfach in ausreichender Anzahl
bestellen, sodass wir  bei nicht passenden Anzügen noch flexibel tauschen können, wenn sie
geliefert werden. Wir hoffen, dass es noch vor Ostern gelingt, sodass wir die neuen Shirts und
Trainingsanzüge zur Rückrunde alle einweihen können!
 
Damit die Einheitlichkeit auch in Zukunft gewahrt wird, soll in Zukunft jeder neu eingetretene
Jugendspieler einen Trainingsanzug vom Verein bekommen. Die weitere Ausstattung wird als
kleiner Katalog auf unserer Webseite zum Bestellen angeboten. Neben den Trainingsshirts werden
auch noch andere Produkte dabei sein, also z.B. Winterjacken, Mützen, Caps, Stutzen, usw.

2x FUSSBALL TRAININGS-CAMP IN 2022
 
Nachdem im Sommer 2021 doch noch ein recht kurzfristig geplantes Fußball-Feriencamp vom
Anbieter Grenzland unter der Leitung von Ex-Profi Thorben Marx durchgeführt werden konnte,
wollen wir im kommenden Jahr die Sache selbst in die Hand nehmen und gleich zwei Feriencamps
anbieten:

Oster-Feriencamp: 20.04. - 22.04.
Sommer-Feriencamp: Voraussichtlich vorletzte Ferienwoche

Die Durchführung wird dabei sowohl von Spielern aus unseren Herrenmannschaften als auch von
unseren ehrenamtlichen Trainern und Betreuern übernommen. Hier werden die teilnehmenden Kids
Fußball pur erleben, und auch mal hautnah sehen können, was unsere "Besten" alles drauf haben.
Wie gewohnt gibt Rundum-Versorgung und Verpflegung aus dem Clubhaus. Und da wir selbst
organisieren, wird auch der Preis unschlagbar sein!
 
Infos zu den Details (Preis, Anmeldung, usw.) für das Oster-Feriencamp folgen in Kürze.

VORSTANDSSPRECHZEITEN
 
Eine weitere Neuerung in 2022 wird sein, dass der Vorstand in regelmäßigen Abständen
Sprechzeiten im Clubhaus anbieten wird. Geplant ist zunächst, diese 1 mal pro Monat anzubieten,
in der Regel an einem Freitag um den Monatswechsel (genauer Tag wird jeweils auf der Webseite
und auch im Newsletter angekündigt) von 16:30h bis 19:00h. Zu diesen Zeiten wird mindestens ein
Vorstand für Fragen, Diskussionen und Anregungen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung zu den
Sprechzeiten ist nicht notwendig - kommt einfach vorbei!
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