
   

OBERLIGA NEWS 2019/2020 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern und Verwandten, 
 
...einatmen, ausatmen, einatmen... s ist derzeit sicher nicht leicht, Fan unserer Oberligatruppe zu sein. Zu 
sehr schmerzt es, dass sich die Mannschaft unnötig um Punkte in der Oberliga und zuletzt um das 
Weiterkommen im Landespokal bringt. Nun kommt am  
 

Sonntag, dem 15.09.2019 um 14:00 Uhr 
 
mit dem MSV Pampow der Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern in unsere Energie-Arena. Es ist das 
erste Aufeinandertreffen beider Teams und es ist eines, bei dem wir zum punkten fast schon verdammt 
sind. Denn nach 4 Spielen steht unser Team mit null Punkten am Tabellenende und kann eigentlich nur 
eines: das Feld von hinten aufrollen. 
 
Unser Trainerteam war zufrieden mit der Trainingsbeteiligung in dieser Woche gewesen. Wegen diverser 
Fehlzeiten verlief schon die Vorbereitung alles andere, als optimal und auch die ersten Spiele offenbarten, 
dass es an der nötigen Feinabstimmung fehlt. Nun wird man sicherlich auch am Wochenende keine 
Wunder erwarten können, aber ein Team, das den Kampf annehmen wird. 
 
Unsere Gästen, die im Landespokal M-V sogar in der ersten Runde gegen einen unterklassigen Gegner 
ausgeschieden sind, ließen vor zwei Wochen durch einen 4:0 Heimsieg gegen Mitaufsteiger Tasmania 
Berlin aufhorchen, mit dem sie sich im vierten Spiel die ersten drei Punkte sicherten. Pampow ist übrigens 
ein Vorort von Schwerin und somit steht unseren Gästen eine lange Anfahrt nach Strausberg bevor. 
 
Christof Reimann hat am Sonntag die Qual der Wahl. Lediglich Torwart Marvin Jäschke wird ihm erneut 
berufsbedingt (Polizei) nicht zur Verfügung stehen können; alle anderen sind an Bord. Es gilt wie immer 
nur ein Motto: VORWÄRTS STRAUSBERG!!! 
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr unser Team im Stadion unterstützt. Es sind wirklich gute Jungs; der 
Altersschnitt liegt bei knapp über 22 Jahren. Es ist also eine junge Truppe, die gerade durch lautstarken 
Support von den Rängen noch einen zusätzlichen Push bekommen kann. Bitte seid dabei! Mitglieder aus 
dem Nachwuchs zahlen keinen Eintritt 
 
Der Vorstand am 13.09.2019 
 

NÄCHSTES HEIMSPIEL:  
Sonntag, 05.10.2019, Anstoß: 14 Uhr, Gegner: F.C. Hansa Rostock II 

 

 

Infos zum FCS unter: 
 
www.fc-strausberg.de 
www.facebook.com/fcstrausberg 

  

 

 

 


