


Intro 3

Herzlich willkommen an diesem Freitagabend im Momm-
senstadion.  Gerne hätten wir  – wie schon nach unserem
letzten Berliner Pokalsieg 2002 – heute ein brandaktuelles
Foto unserer Mannschaft mit dem Objekt der Begierde auf
dem  Titel  des  Stadionhefts  zum  folgenden  Punktspiel
präsentiert.  Doch leider  waren es diesmal  nur  zwei  Tage
vom Finale bis zum diesem Oberligaspiel, davon einer ein
Feiertag, weswegen diese Ausgabe des  TeBe live!  bereits
komplett vor dem Endspiel  fertig gestellt  werden musste.
Darum also  kein  Rückblick  auf  den  Mittwoch  Abend im
Jahnsportpark und kein Foto der Veilchen mit dem neuen
„Oddset“-Pokal (so er denn gewonnen werden konnte).

Entsprechend schwierig ist es daher auch, an dieser Stelle
schon Prognosen über den gegen Neustrelitz zur Verfügung
stehenden Kader zu geben. Immerhin: Bei Ümit Tosun hat
sich der Verdacht auf einen Mittelfußbruch in einer ersten
Untersuchung nicht bestätigt, welcher Art und wie schwer
die Verletzung aus dem Spiel in Cottbus aber genau ist, be-
durfte bei Redaktionsschluss noch weiterer Abklärung. Ein
Einsatz am heutigen Tage erscheint jedoch ausgeschlossen.
Daniel  Scheinhardt  stand nach  seiner  Zerrung bereits  am
letzten Wochenende wieder im Kader, wurde jedoch wei-
terhin geschont und kam nicht zum Einsatz. Bleibt er von
einem Rückfall oder einer neuerlichen Verletzung verschont,
könnte er heute sogar wieder in  der Startelf stehen. Un-
abhängig  vom  Gesundheitszustand  muss  Peter  Peschel
pausieren: Er sah in der Lausitz seine fünfte gelbe Karte.

Klar ist,  dass es ein schwieriges Spiel  für  unsere Veilchen
wird: Während für sie das Ziel der Teilnahme an der Relega-
tion  nur  noch  rechnerisch  möglich,  praktisch  aber  außer
Reichweite  gerückt  ist,  brauchen  unsere  Gäste  noch  den
einen   oder  anderen Punkt um den  Klassenerhalt  in  tro-
ckene Tücher zu bringen. Darüber hinaus wird Theo Gries,
wie auch immer die Aufstellung heute aussehen wird, ge-
rade einmal zwei Tage nach dem enorm wichtigen Pokalfi-
nale  nicht  auf  elf  gleichermaßen frische  und  ausgeruhte
Spieler zurückgreifen können.

Hoffen wir  –  trotz der  Wechselbäder der  Gefühle in  den
letzten Wochen – auf einen versöhnlichen Ausklang dieser
turbulenten Saison. fk
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Den Klassenerhalt zum
Greifen nah
Mit der TSG Neustrelitz gastiert heute eine Mannschaft im
Mommsenstadion, die sich noch in akuter Abstiegsgefahr be-
findet. Zwar haben unsere Gäste im Augenblick ein kleines
Punktepolster auf den ersten Abstiegsplatz, dieses kann dank
der  Drei-Punkte-Regel  auch  relativ  schnell  wieder  zu-
sammenschrumpfen.

Ziel der Mecklenburger war vor der Saison eine Wiederholung
der  Vorjahresplatzierung,  als  ein  beachtlicher  zehnter
Tabellenplatz erreicht wurde. Die Zugänge Urgast (FC Schön-
berg  95),  Hopp  (Sievershäger  SV),  Flejter  (Torgelower  SV
Greif) und Wydmuszek (aus Polen) sollten die Abgänge Kaul,
Strübing, Trebbin, Lau und Groll eigentlich mehr als nur kom-
pensieren. Zu den Leistungsträgern und Stammspielern der
Neustrelitzer  gehören  Routinier  Zallmann,  Doss,  Kushnir,
Karnatz, Rochow Zelm, Urgasr und der in der Winterpause
gekommene Dowe. 

Wie kampfstark die TSG bekamen unsere Veilchen im Hinspiel
zu spüren, als man eine 2:0-Führung (Tore: Fuß und Karnatz
per Eigentor) noch leichtfertig verspielte und am Ende nur zu
einem  2:2-Unentschieden  kam.  Ansonsten  ist  die  Bilanz
gegen die Mecklenburger in den beiden gemeinsamen Ober-
ligajahren makellos. In der Saison 2002/03 gab es im Hinspiel
in  Neustrelitz  einen  2:1-Sieg  (Tore:  Radtke,  Biran)  und im
Mommse einen 1:0-Erfolg (Tor: Felsenberg), während in der
Spielzeit 2003/04 das Auswärtsspiel in der hinrunde mit 2:0
gewonnen wurde (Tore: Hendschke,  Manteufel)  und es im
Eichkamp einen 2:1-Sieg gab (Tore: Fuß, Berisha).

Obwohl der Meisterschafts-Zug für unsere Veilchen abgefah-
ren ist, kann es heute aus drei Gründen nur ein Ziel geben:
1.) Einen Sieg als Revanche für das 2:2 im Hinspiel, 2.) einen
Sieg für die treuen TeBe-Fans und 3.) einen Sieg als Danke-
schön für  das „Entgegenkommen“ bei  der  Bitte  um Spiel-
verlegung  auf  Sonnabend  oder  Sonntag  nach  unserem
Pokalfinale vom Mittwoch... ap



6 Lage Oberliga / Info

 Statistik

22. Spieltag: TeBe – MSV Neuruppin  0:1
Mi, 20.04.2005, 19.30 Uhr, Mommsenstadion.
Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung: Hampf – Özdemir, Raickovic,
Scheinhardt (12. Gottlieb) – Peschel, Petrowsky, Ü.
Tosun, Yilmaz (55. Ermel) – Pantios, Fuß, Türkkan
(70. Köttig). 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Frank Hübner (Güstrow). 
Zuschauer:Zuschauer:Zuschauer:Zuschauer: 326. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Ü. Tosun, Özdemir (beide F),
Peschel, Hampf, Ermel – Falk (alle U), Jahn (F).   

19. Spieltag: Babelsberg 03 – TeBe  3:3
Mi, 27.04.2005, 19.30 Uhr, Mommsenstadion.
Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung: Hampf – Özdemir, Raickovic, Gottlieb
– Peschel (67. Türkkan), Köttig (80. M. Tosun),
Salar, Petrowsky (60. Wolchow), Ermel – Pantios,
Fuß. 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Marcel Bartsch (Marnitz). 
Tor: Tor: Tor: Tor: 0:1 (30.) Prymula. 
Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: 573. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Salar, Fuß, Raickovic – Rogoli. 
Gelb-Rote Karten: Gelb-Rote Karten: Gelb-Rote Karten: Gelb-Rote Karten: Fuß (87.), Raickovic (90.) .

31. Spieltag: Energie Cottbus (A) – TeBe  4:1
Sa, 30.04.2005, 14 Uhr, Stadion der Freundschaft. 
Aufstellung: Aufstellung: Aufstellung: Aufstellung: Hampf – Wolchow, Gottlieb, Ermel –
Seruga, Ü. Tosun (46. Salar), Petrowsky (60.
Peschel), Köttig, Manteufel – M. Tosun (74.
Pantios), Türkkan. 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Jens Oehme (Witzschdorf). 
Tore: Tore: Tore: Tore: 0:1 (32.) Seruga, 1:1 (50.) Fisher, 2:1 (69.)
Mattuschka, 3:1 (80.) Matthes, 4:1 (90.)
Jungnickel. 
Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: 150. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Bankert, Jungnickel (beide U), Dörry
– Wolchow, Seruga, Manteufel (alle F), Salar (U). 

Termine  Bitte aktuelle Terminänderungen beachten – siehe www.tebe.de!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Info 7

ON TOURON TOUR......
Kaiserplatz, Calden

Mit dem Auto:  A7 bis Anschlussstelle Kassel-
Nord,  L  3237  bis  Kassel,  halbrechts  auf
B7/B83,  halbrechts  auf  L3217,  links  weiter
L3217,  in  Calden  links  auf  Am  Kaiserplatz
(Wegbeschreibung: www.tebe-ladys.de). 

Stadion Lichterfelde, Steglitz
S-Bahnhof Lichterfelde-Ost; U9/S-Bahnhof Rat-
haus Steglitz, Bus 186.

Lüderitzstraße, Wedding
U6, Rehberge; Bus 120.

Sportplatz Waldstadt, Potsdam
Mit  dem  Auto:  A115  (AVUS)  bis  Potsdam-
Babelsberg,  dort  auf die  Nuthe-Schnellstraße
Richtung Potsdam-Zentrum bis Abfahrt Horst-
weg.  Am  Ende  der  Abfahrt  links  auf  den
Horstweg,  an  der  zweiten  Ampelkreuzung
links. Dem Straßenverlauf folgen. Ca. 300 Me-
ter  nach einer  Straßenbahnschienenüberque-
rung gegenüber einer Tankstelle an der Ampel
links in die Drewitzer Straße, dem Straßenver-
lauf  ca.  zwei  Kilometer  folgen.  Die  Sport-
anlage  befindet  sich  rechter  Hand.  Zum
Parken  vor  dem  Bahnübergang  rechts  auf
einen Sandweg einbiegen.

Mit der Bahn: Mit dem Regionalzug Richtung
Dessau bis Bahnhof Rehbrücke. Dort die Hein-
rich-Mann-Alle  überqueren  und  entlang  der
Bahngleise Richtung Berlin laufen, das Sport-
gelände befindet sich in ca. 500 Meter Entfer-
nung linker Hand.

Wegbeschreibung  nach  http://www.ffc-tur-
bine.de/stadion.php,  dort  befindet  sich  auch
ein Link zu den Potsdamer Verkehrsbetrieben
sowie ein Lageplan.

Sportforum Olympiastadion,
Charlottenburg

U2, Olympiastadion (Ost); S-Bahnhof Olympia-
stadion.

Lohrheide-Stadion,
Wattenscheid

Mit  dem Auto:  A 40  (Ruhrschnellweg)  Aus-
fahrt  Gelsenkirchen  oder  Ausfahrt  Bochum-
Wattenscheid-West.  Von  dort  an  Aus-
schilderung  (über  Kemnastraße  oder  Lohr-
heidestraße) bis zum Stadion.

Mit der Bahn: Von Gelsenkirchen und Bochum
Hbf. geht es mit der Straßenbahnlinie 302 bis
zur Haltestelle Lohrheidestraße. Wer mit dem
Regionalzug  am  Bahnhof  Wattenscheid  an-
kommt, muss wohl oder übel zu Fuß laufen.

Wegbeschreibung:  http://www.sgwatten
scheid09.de/stadion/anfahrt.php

Rathausstraße, Tempelhof
U6, Ullsteinstraße.



Momentaufnahme8

Pokalgoalgetter Ibrahim „Ibo“ TürkkanIbrahim „Ibo“ TürkkanIbrahim „Ibo“ TürkkanIbrahim „Ibo“ Türkkan – hier im Halbfinale des Oddset-Cup gegen den
Köpenicker SC, wo er zweimal erfolgreich war.



A-Junioren Bundesliga 9

Wende in Hamburg
Es hat ein Weilchen gedauert, bis die A-Junio-
ren  von  Tennis  Borussia  in  der  Bundesliga-
Rückrunde angekommen sind. Einem 3:3 bei
Holstein  Kiel  folgten  Niederlagen  in  Cottbus
(0:2) sowie zu Hause gegen RW Erfurt (0:3)
und Hannover 96 (1:3). Sicherlich spielte dabei
das  Verletzungspech  eine  Rolle.  Trainer
Markus Schatte musste bis zu sieben Stamm-
kräfte ersetzen.

Die Wende deutete sich vor zweieinhalb Wo-
chen im Nachholspiel beim Hamburger SV an.
Zwar stand am Ende mit einem 0:1 die vierte
Niederlage  in  Folge  zu  Buche,  diese war  je-
doch  nur  unglücklich  zustande  gekommen.
Und: die Reservebank war mit sieben Spielern
erstmals wieder voll besetzt. Mit ansteigender
Form der Rekonvaleszenten hatte der Trainer
nun endlich wieder Alternativen.

Das machte sich im Heimspiel gegen Bremen
vor zwei Wochen auch gleich bezahlt. Werder,
in der Tabelle jenseits von Gut und Böse plat-
ziert,  baute  mit  nett  anzusehendem,  aber
letztlich  kaum  erfolgversprechendem  Kombi-
nationsfußball  das  Selbstvertrauen  der  Bo-
russen im Laufe der 90 Minuten immer weiter
auf.  Zwanzig  Minuten  vor  dem Ende  kickte
Grubert  nach  Vorarbeit  des  in  diesem  Spiel
überragenden  Griesert  den  Ball  zum
verdienten 1:0-Sieg über die Linie.

Am vergangenen Samstag konnte  das  Team
gleich einen weiteren Big Point landen. Beim
abgeschlagenen Schlusslicht St.  Pauli  hieß es
am Ende 2:1 für TeBe, die Tore erzielten Han-
ke  und  wiederum  Grubert.  Dass  es  ein  so
knapper  Erfolg  wurde,  lag  einzig  an  der
schlechten Chancenverwertung und St. Paulis
Keeper Böse, der einen besonders guten Tag
erwischt hatte.

Durch  diese  beiden  Siege  hat  sich  die
Tabellensituation  wieder  deutlich  verbessert.
Zwischenzeitlich hatte der Abstand auf einen
Abstiegsplatz magere zwei Punkte betragen.

Mit  derzeit  28  Zählern  ist  der  Klassenerhalt
noch längst nicht gesichert, dennoch erlaubt

die ansteigende Formkurve einen verstohlenen
Ausblick  auf  den  unbestrittenen  Höhepunkt
der Saison 2004/05: das DFB-Pokalfinale. Am
Vorabend des Endspiels  der Männer  im Ber-
liner Olympiastadion erwarten unsere Youngs-
ter  den  FC  Schalke  04  im  Friedrich-Ludwig-
Jahn-Sportpark (Fr.,  27.05.,  17 Uhr). Schalke
steht bekanntlich auch bei den Männern im Fi-
nale gegen Bayern und hat für das Junioren-
Endspiel fünf- bis sechstausend Fans angekün-
digt!

Für unsere Spieler wird das Finale aber wohl
nicht nur durch die Kulisse und das öffentliche
Interesse  zu  einem  unvergesslichen  Erlebnis
werden. Zu einem echten Pokalfinale gehören
natürlich  auch  Termine  mit  Sponsoren  und
Ausrüstern  sowie  ein  Festbankett  am Abend
vor dem großen Spiel.  Hoffentlich bleibt bei
diesem Rummel  noch  ausreichend  Zeit,  sich
auf das Sportliche zu konzentrieren.           
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2. Männer Landesliga10

TeBe II mit
Schwankungen
Da verliert das Team von Trainer Alf Fistler vor
drei Wochen sein Heimspiel gegen den Lich-
tenrader  BC durch individuelle Fehler  in  den
letzten Minuten und da wird eine Woche spä-
ter  mit  einer  guten  kämpferischen  Leistung
auswärts beim TSV Rudow mit 4:1 gewonnen.
Eine Mannschaft mit zwei Gesichtern könnte
man vermuten. Aber so ist es keinesfalls. Wer
aus dem Umfeld der Mannschaft hätte schon
vor dem Beginn der Saison geglaubt, dass sich
dieses  Team  in  der  Liga  im  oberen  Bereich
etabliert (7. Tabellenplatz mit 41 Zählern). Mit
dem Abstieg aus der Verbandsliga musste der
neue Trainer  um den  verbliebenen  Rest  von
vier Spielern ein neues Team schaffen und dies
ist  letztendlich  gut  gelungen.  Die
Schwankungen während der Spielzeit sind da-
her auch nicht unbedingt über zu bewerten. 

Allerdings  wurden  die  Verantwortlichen  und
die  Mannschaft  in  der  vergangenen  Woche
mit  der  Hiobsbotschaft  überrascht,  dass  der
Trainer  in  der  neuen  Saison  nicht  mehr  zur
Verfügung  steht.  Ein  Umstand  der  Planung
und Entwicklung für die kommende Spielzeit
beeinflussen  kann,  da  die  Vorstellungen
durchaus  bestanden  das  Team  mit  einigen
wenige Verstärkungen fitt für den Angriff auf
die Spitze zu machen. 

Am  vergangenen  Sonntag  musste  nun  die
Truppe  von  Trainer  Alf  Fistler  im  Friedrich-
Ebert-Stadion  bei  Viktoria  89  antreten.  Wer
von  den  Fans  nun  dachte  die  Mannschaft
würde auf  Grund der  Ereignisse  schwächeln
hatte sich gewaltig geirrt. Die elf „Aufrechten“
haben  gekämpft  und  spielerisch  überzeugt.
Letztendlich wurde der Einsatz aber nicht be-
lohnt.  Der  „Fußballgott“  in  der  Gestalt  von
Viktoria-Goalgetter Jaekel wollte es in der 61.
Minute anders und bescherte den Tempelho-
fern  einen  absolut  glücklichen  Sieg.  Wieder
einmal  konnte  der  neutrale  Zuschauer  fest-
stellen,  dass  dominante  Spielweise  sich  nur
auszahlt, wenn wenigstens einige der zahlrei-
chen Chancen auch in Tore ummünzt (bei Vik-

toria waren es mindestens sechs Möglichkei-
ten zum Erfolg zu kommen).

Nun heißt es am Mittwochabend für die Ober-
ligamannschaft  die  Daumen drücken  im Po-
kalendspiel  und dann sich auf  den nächsten
Spielpartner Borussia 1920 vorzubereiten. Der
stark  abstiegsgefährdete  Gast  braucht  die

Punkte dringend, aber Geschenke verteilt un-
sere Mannschaft nur am Heiligenabend.

Erste  Auswahlgespräche  mit  Trainern  haben
begonnen,  denn  es  soll  nichts  unversucht
bleiben  diese  Mannschaft  auch  in  der  kom-
menden Saison zu fördern um im oberen Teil
der Tabelle auch in Zukunft mit dabei zu sein.
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