SC Gatow News - Februar/März 2022
Liebe Fußballfreunde vom SC Gatow,
der letzte Newsletter ist nun schon eine Weile her, und es hat sich einiges getan, über das es zu
berichten lohnt. Corona, auch wenn es natürlich noch lange nicht vom Tisch ist, hat uns in den
letzten Wochen etwas weniger beschäftigt. Dafür ist der Krieg in der Ukraine umso präsenter. Hier
in Berlin bekommen wir die Auswirkungen in erster Linie aufgrund der vielen Flüchtenden, meist
Frauen mit Kindern, zu spüren. In direkter Nachbarschaft beim Albert-Schweizer-Kinderdorf e.V.
sind bereits einige Familien untergebracht, und zwei ukrainische Kinder sind auch schon bei uns im
Training dabei. Ein paar weitere Informationen dazu gibt es weiter unten im Text zum OsterferienCamp.
Für viele Mitglieder stellt sich vermutlich auch schon die Frage nach der Terminierung der nächsten
Jahreshauptversammlung. An dieser Stelle schonmal so viel: Die Einladungen bzw. offiziellen
Ankündigungen werden demnächst rausgehen. Geplant ist, diese Anfang Mai abzuhalten, aber die
Details seht ihr dann.
Und sportlich passiert ebenfalls einiges beim SC Gatow. Alles nachzulesen in den folgenden
Berichten. Viel Spaß mit dem Newsletter, und
mit sportlichen Grüßen
Holger Grosse
2. Vorsitzender

1. MÄNNER - AKTUELLER STATUS

Will man die aktuelle Situation unserer 1. Männer mit knappen Worten beschreiben, müsste man
wohl so etwas sagen wie "es ist kompliziert"! Zwischenzeitlich befand sich unser Team den
Abstiegsrängen gefährlich nahe, und unsere Tabellennachbarn waren nur wenige Punkte von uns
entfernt. Bei Spielen, die wir nie hätten verlieren dürfen, führte die fehlende Abgeklärtheit vor dem
gegnerischen Tor, oder auch die mangelnde Coolness, eine Führung über die Zeit zu bringen, dazu,
dass wir uns die eigentlich verdienten 3 Punkte nicht einstreichen konnten. Eben so erging es uns
gegen Concordia Britz, aber auch gegen den Köpenicker FC im Februar. Und dann, nach einer
derben Klatsche gegen den SSC Teutonia, bei der unser Team stark ersatzgeschwächt war (es war
eines der Spiele, bei denen unser Co-Trainer auflaufen musste) schienen die Zeichen nach unten
zu zeigen.
Es ist klar, dass dies eine schwierige Situation für die Mannschaft war. Im nächsten Spiel gegen
Wacker Lankwitz musste ein Sieg her, da es ein direkter Konkurrent in der Tabelle war. Unsere
Mannschaft spielte auf unserem Platz mit viel Engagement, ließ vor dem eigenen Tor nicht viel zu,
und verwandelte vorne dafür recht zielsicher. Das Spiel wurde verdient 3:1 gewonnen. Großer
Wermutstropfen: Can ERYIGIT verletzte sich im Spiel so stark, dass er für längere Zeit ausfallen
wird (Kreuzbandriss).
Weitere Verletzungen im Training und in den Spielen folgten. Unser Kader schrumpfte auf ein Maß
zusammen, das es mehr oder weniger gerade noch so ermöglichte, die folgenden Spiele ernsthaft
antreten zu können. Neben unserem Co-Trainer musste auch der Torwart-Trainer aufs Feld. Und
mit dem Friedenauer TSC und den Polar Pinguinen warteten Mannschaften aus dem oberen
Tabellen-Drittel auf uns, die zudem auf heimischen Plätzen spielen konnten.
Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, kann man nur gewinnen. So, oder so ähnlich, muss sich
unser Team wohl gefühlt haben. Gegen die Friedenauer erspielten sie sich einen großartigen
Auswärtssieg mit 1:4. Auch gegen Polar Pinguin konnten 3 Punkte in einem packenden FußballKrimi eingefahren werden (1:2). Mittlerweile ist die Tabellensituation wieder etwas entspannter. Mit
34 Punkten und dem 11. Platz sind es 9 Punkte zur Abstiegszone, und nur 5 Punkte bis zum 5.
Platz. Die Verletzten-Situation hat sich hingegen noch nicht deutlich verbessert, da einige Ausfälle
wohl in der laufenden Saison nicht zurückkommen werden. Bleibt also, dem Team viel Kraft für die
nächsten Spiele zu wünschen, und den Verletzten eine gute und schnelle Genesung.
Nächste Spiele - 1. und 2. Männer
07.04.22 (Donnerstag)
19:30h - Weißenseer FC - SC Gatow

24.04.22 (Sonntag)
14:00h - SC Gatow - BFC Tur Abdin
11:15h - SC Schwarz-Weiß Spandau - SC Gatow II

01.05.22 (Sonntag)
12:00h - Wittenauer SC Concordia - SC Gatow
13:00h - Cimbria Trabzonspor - SC Gatow II

P.S.: Alle Spielberichte sind auf unserer Webseite nachzulesen.

RÜCKRUNDENSTART JUGEND
Nicht nur aus dem Herren-Bereich gibt es Interessantes zu berichten. Unsere Jugend-Teams
schlagen sich zum großen Teil sehr erfolgreich in ihren jeweiligen Staffeln. Unsere D2 und E1 liegen
beide auf dem 1. Tabellenplatz, die D1 mit 2 Spielen weniger immer noch auf dem 4. Platz. Auch
die anderen Mannschaften schlagen sich entsprechend gut. Weiter so!
Indes scheint es sich in Spandau herumzusprechen, dass in der SC Gatow Jugend guter Fußball
gespielt wird. Der Zulauf neuer Spieler in allen Jahrgängen ist gut, und teilweise fällt es uns schwer,
für alle Interessenten einen Platz zu finden.

SC GATOW - DAMEN-MANNSCHAFT
Auch wenn es bislang noch nicht allzu viel zu berichten gibt, ist diese
Nachricht eigentlich eine kleine Sensation, die unseren Verein sehr
bereichern wird. Wenn alles gut geht, wird der SC Gatow demnächst eine
Damenmannschaft ins Leben rufen. In der laufenden Saison wird es
voraussichtlich bei einer Trainingsgruppe bleiben. Geplant ist, für die
kommende Saison eine Mannschaft zu melden.
Trainerin der neuen Mannschaft wird Lena Zabel (siehe Foto).
Interessierte können sich direkt an Lena wenden (Email). Dort erfahrt ihr
mehr über die Mannschaft, Trainingszeiten, Ziele, usw.

OSTERFERIEN FUSSBALL-CAMP

Vom 20.04. - 22.04. findet das vom SC Gatow selbst ausgerichtete OSTERFERIEN-CAMP statt.
Nachdem wir zuletzt mit professionellen Anbietern zusammengearbeitet haben, waren wir sehr
gespannt darauf zu sehen, wie groß die Resonanz sein wird.
Die Anmeldefrist ist so gut wie abgelaufen (06.04.22), und wir können sagen, dass unsere
Erwartungen deutlich übertroffen wurden. Nach aktuellem Stand werden zwischen 45 und 50
Kinder, gut verteilt über alle Jahrgangs-Gruppen, am Camp teilnehmen. Die meisten kommen
natürlich aus dem SC Gatow Umfeld, aber auch ein paar Anmeldungen, die nicht zum Verein
gehören, sind dabei.
Besonders froh sind wir darüber, ein paar ukrainische Kinder beim Camp mitmachen lassen zu
können. Sie sind derzeit im benachbarten Albert-Schweizer-Kinderdorf untergebracht, nehmen
natürlich kostenfrei teil und bekommen die gleiche Ausstattung und Verpflegung. Da die Kinder in
der Regel keine eigene Fußball-Ausstattung haben, werden sie auch hier von uns unterstützt. Wer
also nicht mehr benötigtes Fußball-Equipment hat (insbesondere Schuhe der Größen 30 - 37), kann
dieses gerne im Vereinsheim abgeben. Wie unten zu sehen ist, ist bereits schon etwas bei uns
angekommen (ein großes DANKESCHÖN an die D1). Weitere Unterstützung in Form von Spenden
sind natürlich auch sehr willkommen.
Spendenkonto:
SC Gatow 1931 e.V. - Jugendkonto
IBAN: DE93 1001 0010 0088 6721 07
BIC: PBNKDEFF

MATCHFIELD CLUB - SUPPORTE DEINEN VEREIN
Die Berliner Landesliga als zweithöchste Liga Berlins bietet schon sehr attraktiven, schnellen und
technisch und taktisch anspruchsvollen Fußball. Unser SC Gatow als Dorfverein am Rande Berlins
ist froh und stolz, eine Mannschaft in dieser Spielklasse zu haben, und sich gegen Teams wie BFC
Preußen (Cheftrainer ist dort der Weltmeister vom 1990 Thomas Häßler) oder unseren Lokalrivalen
SSC Teutonia messen zu können. Gatow hat auch einige Zeit erfolgreich in der darüber liegenden
Spielklasse, der Berlinliga, gespielt. Langjährige Vereinskameraden erinnern sich gerne an diese
Zeit, und natürlich möchten wir in nicht allzu ferner Zukunft wieder genau da hin.
Was man nicht vergessen sollte, ist, dass auf diesem Niveau die Mannschaften bereits Kosten
verursachen, und für kleinere Vereine wie unserem SC Gatow ist dies ohne Sponsoring nicht zu
stemmen. Da wir der Meinung sind, dass wir den attraktiven Fußball nicht nur für größere
Sponsoren nach Gatow holen, sondern in erster Linie für als alle, also uns als Mitglieder, Freunde
und Fans des Vereins, wollen wir mit dem Matchfield Club eine Möglichkeit schaffen, unser Team
auch direkt dafür finanziell zu unterstützen.
Was genau ist der Matchfield Club?
Der Matchfield Club ist eine Art Premium Jahresticket für die 1. Männer-Mannschaft. Zum Eintritt
bei den Heimspielen bekommt jeder Inhaber ein kostenloses Getränk und eine kostenlose
Bratwurst. Weiterhin gibt es eine Einladung zum jährlich stattfindenden SC Gatow SponsorenDinner, und außerdem erfolgt eine namentliche Nennung aller Matchfield Club Supporter auf einer
dafür zur Verfügung gestellten Sponsorentafel.
Was kostet mich die Matchfield Club - Karte?
Die Matchfield Club Karte kostet 300€, und gilt für eine ganze Saison. Karten, die jetzt gekauft
werden, gelten aber schon ab sofort (Rest der Saison 21/22) und für die komplette kommende
Saison 22/23. Der Matchfield Club ist kein Abo, und wird auch nicht automatisch verlängert. Wer in
der nächsten Saison wieder eine Karte dafür haben möchte, kauft einfach eine neue.
Wo bekomme ich die Matchfield Club - Karte?
Um die Karte zu kaufen, genügt eine Überweisung auf unser Vereinskonto:
SC Gatow 1931 e.V.
IBAN: DE73 1001 0010 0131 9041 06
BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: MATCHFIELD CLUB, VORNAME NACHNAME
Die Karte wird dann von uns gedruckt, und kann nach ein paar Tagen im Vereinsheim abgeholt
werden.
Weitere Informationen zum Matchfield Club bekommt ihr im Vereinsheim bei Achim, oder direkt
beim Vorstand.

TRAININGSAUSSTATTUNG FÜR DIE JUGEND
So langsam lassen die Lieferprobleme für unsere Trainingsausstattung nach, und in regelmäßigen
Abständen treffen Kisten voll mit Shirts und Anzügen ein. Unser Zeugwart hat alle Hände voll zu
tun, um diese zu sortieren und an die jeweiligen Mannschaften auszuhändigen. Die meisten Teams
sollten nun mindestens eine Grundausstattung bekommen haben. Es fehlt oft nur noch an den
Trainingshosen bzw. am zweiten Trainingsshirt.
Zu den Trainingszeiten kann man die neue Ausstattung bei den meisten Mannschaften schon
bewundern. Da die ursprüngliche Bestellung jedoch ca. ein halbes Jahr her ist, und Kinder
bekanntlich schnell wachsen, mussten in der Zwischenzeit einige Ausstattungen umverteilt bzw.
nachbestellt werden. Es wird wohl noch etwas dauern, bis alle ihre vollständige Ausstattung haben,
aber hoffentlich nicht mehr allzu lange! Wir freuen uns auf den Tag, an dem alle Teams in unserem
Grün auf dem Trainingsplatz sind.

SC GATOW - TRAINER UND BETREUER GESUCHT
Unsere Jugend-Trainer und Betreuer arbeiten ehrenamtlich, und nicht wenige sind Eltern von
Kindern, die ebenfalls beim SC Gatow spielen. Insbesondere zu sehen, wie die Kinder und
Jugendlichen sich sportlich und menschlich entwickeln, und gemeinsam ein echtes Team bilden,
bereitet allen Beteiligten sehr viel Freude. Zwar ist es manchmal eine Herausforderung, zweimal pro
Woche und zum Teil an den Wochenenden neben den anderen Verpflichtungen auf dem Platz zu
stehen, aber in einem guten Team bekommt man das in der Regel gut hin.
Einige unserer Mannschaften sind in den letzten Monaten stark gewachsen. In den unseren
jüngeren Jugend-Bereichen (G-E Jugend) sind Team-Größen von 12-14 Kindern eine gute Anzahl,
bei manchen sind wir aber schon bei knapp 20 angelangt, was das Training und Organisation
deutlich erschwert.
Wer sich also vorstellen kann, als Trainer:in oder Betreuer:in mitwirken zu können, der ist herzlich
willkommen, sich bei unseren Jugendleitern Sven Dabbert (Email) oder Thorsten Walter (Email) zu
melden. Fußballerische Expertise ist nicht zwingend erforderlich, wichtiger ist, dass man etwas Zeit
mitbringt, und natürlich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Unser ganzes Trainer- und
Betreuerteam ist eine sympathische und hilfsbereite Gemeinschaft, und unterstützt und berät gerne
bei jeglichen Fragen.
Trainer-Lizenz für Jugend-Trainer (C-Lizenz)
Auch wenn es für den Job als Trainer im Jugendbereich nicht notwendig ist, freut es uns zu sehen,
dass das Interesse an einer offiziellen DFB Trainerausbildung im Verein gerade sehr hoch ist. Zwar
sind unsere Trainer allesamt Fußball-begeistert und können in der Regel auf mehrjährige eigene
Vereinserfahrung zurückblicken, jedoch ist es durchaus sinnvoll, sich entsprechend weiterzubilden
und die sogenannte Trainer-Lizenz (C-Lizenz) zu erwerben.
Für unseren Verein haben lizensierte Trainer ebenfalls Vorteile. Neben einer positiven
Außenwirkung wird der Verein nach Anzahl der Lizenz-Trainer etwas gefördert. Dementsprechend
unterstützen wir natürlich alle unsere Trainer gerne beim Erwerb der Lizenz, und übernehmen auch
die Kosten für die Lehrgänge.
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