




Zum 30. und letzten Spieltag der Saison
2016/2017 in der NOFV-Oberliga Nord zwis-
chen Lichtenberg 47 und der VSG Altglienicke
begrüßen wir alle Zuschauer, Fans und Gaste
sowie das Schiedsrichtertrio unter Leitung von
des 2. Bundesliga-Schiedsrichters Alexander
Sather aus Grimma in der HOWOGE-Arena
"Hans Zoschke".
Unser Team steht nach einer sehr guten Sais-
on sicher auf dem dritten Tabellenplatz und
hat bis heute 59 Punkte gesammelt. Zudem
zeigte es sich in dieser Saison sehr torhungrig,
denn es wurden bereits 86 Treffer erzielt.
Hiervon entfielen jeweils 23 auf Thomas
Brechler und Philipp Grüneberg, die damit
beide auf dem zweiten Platz der Torjägerstat-
istik liegen, aber auch die 24 Torvorlagen von
Christian Gawe stellen in der Liga einen abso-
luten Spitzenwert dar. Auch die Defensive un-
serer Mannschaft kann sich sehen lassen,
denn sie ließ erst 31 Gegentore zu, was der
der zweitbeste Wert in der Oberliga Nord ist.
Auch die Heimstärke unseres Teams in dieser
Spielzeit ist ein wichtiger Faktor, denn in der
heimischen Arena musste sich die
Mannschaft erst einmal geschlagen geben
(1:2 gegen Mecklenburg Schwerin).
Unsere Gäste reisen als Tabellenführer an und
zeichnen sich vor allem durch ihre starke De-
fensive, die erst 26 Gegentreffer in den ver-
gangenen 29 Spielen zuließ. Sollte die
Mannschaft aus Altglienicke heute punkten,
würden sie sicher als Aufsteiger in die Region-
alliga Nordost feststehen. Sollten allerdings
unsere 47er gewinnen, kann Optik Rathenow
sie noch abfangen und sie müssten voraus-
sichtlich gegen Germania Halberstadt in die
Relegation gehen.
Auch die anderen Mannschaften in unserem

Verein konnten eine erfolgreiche Saison
spielen. Unsere U17-B-Junioren mit ihren
Trainern Marco Lehmann und André Breuer
konnten ungeschlagen Staffelsieger werden
und steigen in die Landesliga auf. Unsere
U13-D-Junioren haben sich als junger Jahr-
gang hervorragend behauptet und kämpfen
um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an
der Relegation zur Landesliga berechtigt.
Auch unsere 60er-Altligamannschaft hat eine
sehr gute Saison gespielt und steht zwei
Spieltage vor Schluss auf dem ersten Platz.
Sie benötigt noch zwei Punkte, um sicher in
die Verbandsliga aufzusteigend.
Unsere Verbandsligafrauenmannschaft hat
sich in der neuen Liga akklimatisieren und
einen sicheren Mittelfeldplatz erreicht.
Unsere „Dritte“ konnte letzte Woche Berliner
Meister der unteren Herren werden! Das
Team von Thorsten Kasparek hat eine
herausragende Saison gespielt und steht zwei
Spieltage vor Schluss als Meister fest.
Jetzt wünsche ich allen ein schönes und
spannendes Fußballspiel zum Saisonab-
schluss!
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