aktuelle Ergebnisse
Spiele & Ergebnisse

9.2.2013 Vorrundenaus bei den merseburger Stadtmeisterschaften .
Das 1. Spiel gegen Team Borussia war eine sehr schlechte Gesamtleistung .Es scheint inzwischen
Tradition zu sein , das erste Spiel zu verschlafen . Offensiv gab es viele lange Bälle die nicht
ankamen und defensiv individuelle und Abstimmungsfehler. Fehlende Kreativität im Sturm brachte
uns gerade mal 2 Chancen ein . Der Gegner war zwar auch nicht viel besser hat aber aus seinen
wenigen ( immerhin wesentlich mehr als 2) Chancen 1 Tor gemacht . Leider hat sich die
Mannschaft auch nicht auf ein Coaching durch Jasmin eingelassen . Man hätte vielleicht von ihrer
Erfahrung profitieren können , statt dessen stellten sich wieder alle selbst auf .
Das zweite Spiel gegen Lindner war schon viel besser Klausi erzielte 2 Treffer . Bis zur letzten
Minute stand es 2:2 . Die dramatische letzte Minute brachte die 3:2 Führung für Lindner , eine
lächerliche 2 Minutenstrafe gegen Denis und ein aussichtsreichen Freistoß für uns .Diesem wurde
aber jede Gefährlichkeit durch eine Reihe von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen
genommen . Allgemein war dieses Spiel nicht das beste , des sonst gar nicht so schlechten
Schiedsrichters.
Hat mich ein wenig an ein Basketballspiel erinnert, da dauert die letzte Minute auch mal 5
Minuten .
Gegen Naumburg hatte Denis dann sein bestes Spiel mit 2 Treffern , einen davon in der 1. Minute .
Durch eine Unkonzentriertheit beim Spielaufbau haben wir es noch mal spannend gemacht , man
kann zwar an der Mittellinie versuchen 2 Mann auszuarschen , aber nicht wenn man dabei der letzte
Mann ist .
Letztendlich eine gute Leistung , aber der Sieg hätte gerne höher als 2:1 ausfallen dürfen .
Im 4. Spiel Gegen die Roten Ochsen konnte der gegnerische Torwart einen Weitschuss unseres
Torwarts (Mitti ) nicht unter Kontrolle bringen , und Klausi machte den Ball dann irgendwie rein.
In der letzten Minute erhöhte Klausi noch auf 2:0 . Sehr gute Mannschsftsleistung .
Nach unserem besten Spiel folgte nun unser schlechtestes Spiel . 2:0 Niederlage gegen Frankleben .
Und Ende !!!!
So reichte es nur zum 4. Platz , damit findet die Finalrunde ohne uns statt .
Mitspieler : Rico , Sven , Christoph und Christoph , Mitti , Klausi , Denis .
Micha , Jörg .
Vereinsmitglieder auf den Rängen : Dirk , Fritschi , Jasmin , Alex A, Katrin , Harald , Bärbel ,

Olaf , Mario , Benni , Chrischi .
MQ

13.01.2013
Beim Top besetzten Turnier in Merseburg haben wir zum Auftakt erst ein mal den Gastgeber und
Mitfavoriten "Vinyls Ineos" 4:2 geschlagen . Dabei hat Jasmin den gegnerischen Torwart mehrmals
gar nicht gut aussehen lassen . Das glückliche 2:2 gegen "BSG Buchen" , zeigte uns wieder unsere
üblichen Schwächen auf , fehlende Zuordnung und Abstimmung . Letztendlich haben wir bei
diesem Spiel eine bessere Platzierung verspielt . Nun folgte eine klare 1:4 Niederlage gegen "
Autoservice Thimm ". Diese waren uns in allen Belangen klar überlegen und wurden später
verdient Turniersieger . Das nächste Spiel gegen "DRK Merseburg " war auch eine klare Sache ,
aber dieses mal für uns ,4:0. Es hätten auch ein paar Tore mehr sein dürfen , dazu später mehr . Eine
knappe 3:4 Niederlage gegen die "Curanum Kickers " hat uns die letzte Chance auf einen Platz ganz
oben genommen .dabei wurde aber auch klar , daß es für Curanum auf Grund des Torverhältnisses
noch knapp werden könnte , mit dem Turniersieg . Unser letztes Spiel gegen "Vinyls Ineos 2" ,
haben wir sehr knapp gewonnen . Auch in diesen Spiel zeigte sich mal wieder , mit Mitti haten wir
den bestenTorwart . Das letzte Spiel des Turniers "Curanum" gegen "Vinyls" , mußte nun
entscheiden , Platz auf dem Treppchen oder nicht . Die 1:7 Niederlage der "Curanum Kickers "
kostete diese den Turniersieg . Sie hatten zwar den direkten Vergleich gegen "Autohaus Thimm "
gewonnen , aber das schlechtere Torverhältnis . Leider ging es uns aber nicht anderes , auch wir
hatten das Spiel gegen die "Vinyls" gewonnen . Gegen ihre eigene 2. und gegen "DRK" alleine
konnten sie 17 Treffer erzielen . So blieb und nur ein 4. Platz , was man aber auf Grund der starken
Gegner als Erfolg sehen sollte . Dazu haben beigetragen .
Denis ( 8 Tore, unser bester Schütze) ,
Jasmin (4, macht einfach die schönsten Tore),
René T (3, wenn er mal mit zurück gelaufen ist , hat er auch hinten seine Sache gut gemacht ),
Ronny (1 Tor , zwar hinten sehr gut verteidigt ,neigte aber im Ballbesitz zu risikoreichen Spiel),
Mitti ( mehr gehalten als alle von uns zusammen geschossen haben ) , Mario K ( unser "jüngster"
Zugang hat sich im Defensivspiel sehr gut gemacht ) ,
Rico ( bis auf die uns allen bekannte Schwäche Torabschluss, ein gutes Spiel mit viel Einsatz ) ,
Benni ( hat nach 2 Spielen gemerkt , daß es nicht mehr geht . Aber danke das du trotz der langen
Nacht noch mitgekommen bist )
Mario Q ( hat sich lieber raus gehalten, Mitti macht das schon )
Katrin Krause , Alex Arlt haben uns von den Rängen aus unterstützt ( War eine kurze Saison 2013
für Alex , Kreuzbandriss im letzten Turnier . Gute Besserung )
Harald , Bärbel, Dirk Franke ( auch sie haben uns von den Rängen aus angefeuert , und sicher wird
Bärbel bald einige Fotos des bei Flikr hochladen , es sind dort übrigens neue Fotos von der
Weihnachtsfeier zu sehen . )

5.1. Hallenturnier in Halle .
Obwohl hier hauptsächlich Vereinsmannschaften angetreten waren , haben wir uns ganz ordentlich
verkauft . Nach dem es im 1. Spiel noch Abstimmungsprobleme beim Wechseln und Spielaufbau
gab , hat sich das ab dem 2. merklich verbessert . So gab es in den folgenden Spielen wesentlich
mehr Torchancen als im Eröffnungsspiel . Was auch nicht schwer war , da hatten wir nur 1 Chance
hatten . Es ist am Ende zwar nur der 5. raus gekommen , aber wir haben dem Turniersieger ein
Unentschieden abgerungen .Und was noch viel wichtiger ist , gegen den 1. FC 09 klar gewonnen .
Tore gab es von Benni und Denis und eins von Andy .
Aufstellung : Alex (hat sich verletzt), Andy , Benni , Dennis , Sven , Rico , Mine , Mitti , Micha ,
Mario .
Fans : Franke und Franke Jr.
MQ — Bad Lauchstaedt.

Glühweincup in Wünsch :
Geringe Beteiligung + Keine Tore geschosen + 1 Gegentor bekommen = Vorrundenaus.

7.10.2012 7:1 Derbysieg
Das Lauchstädter Dreby gegen den 1.FC 09 kam nur langsam auf Touren. So gab es in der 1
Halbzeit Chancen auf beiden Seiten , aber keine Tore. Bis zur Pause war nur einen leichter
Feldvorteil für die Koalas zu erkennen und der 09 hätte durchaus in Führung gehen können.
Aber dieses mal hatte sich jeder die konstruktiven Hallbzeitpausenkritiken der Mitspieler
angenommen , und die Erkenntnisse daraus auf dem Feld umgesetzt .
Der 1:0 Treffer durch Denis , in der 2. Minute nach Wiederanpfiff brachte den FC 09 aus dem tritt ,
und uns ins Spiel. Die Koals übernahmen von nun an die Kontrolle über das Spiel und eine Chance
folget der anderen , während 09 nur noch sporadisch in die nähe des Tores kam in dem C. Mittag
nun kaum noch was zu tun bekam .
Sein Comeback gab Christian K., der sonst für seine Schwalben bekannte Chrischi hat dieses mal
lieber 2 Tore geschossen , statt sich fallen zu lassen . Er wußte eben das er unser
Schiedsrichterpräsident sowieso nicht drauf reinfallen würde. Bei den vielen Chancen hätten aber 3
mal soviel Tore drin sein müssen.
Dennis H legte noch 2 mal nach und kam so auf 3 Treffer. David P. und Enrico S. erziehlten je ein
Tor.
Der FC 09 konnte zwar noch mal auf 6:1 verkürzen , was aber zu spät passierte um im Spielverlauf
noch einmal was zu ändern. Alle Beteiligten machten heute ein gutes Spiel auch Neuzugang
Stephan.
Danke Jungs und Mädel , super gekämpft nach dem Wiederanpfiff 2. Halbzeit !

Bad L, 30.09.2012
Die Koalas trafen heute nach längerer Spielpause aufgrund von Absagen unserer Gegner auf den
SV Wünsch. Beide Mannschaften haben mit Ausfällen zu kämpfen und so einigte man sich auf ein
Spiel 6:1 auf Kleinfeld über 2x35 min. Die Wünscher gingen durch ein herrliches Distanztor gleich
zu Beginn der Partie in Führung, ehe die Koalas gegen Ende der 1. HZ durch Andy Klaus endlich
ausgleichen konnten. Viele Chancen ließen wir liegen und so stand zur Halbzeit ein 1:1. Nach
einigen Personaldiskussionen konnte dann auch weitergespielt werden und es ging lange hin und
her, jedoch konnte man deutlich erkennen, dass der SV Wünsch gut Stand aber Konditionsprobleme
hatte und so konnten die Koalas durch den auffälligen und immer agilen Enrico Schmidt verdient
das 2:1 erzielen. Mit der letzten Aktion im Spiel besiegelte der SV Wünsch durch Eigentor
Christian Molze nach Ecke der Koalas von rechts, das 3:1 Endergebnis. Schön war auch dass wir
nach langer Pause, wenn auch nur kurz Nixe und auch David Peter wieder dabei hatten. Libero Jörn
Eilfeld stand hinten top, Christian Mittag hielt gut und war beim 0:1 fast chancenlos.
Nachwuchsspieler Benny Wilke zeigte eine sehr gute Leistung auf links, außerdem waren unsere
Mädels Theresa und Jasmin in HZ 1 vor allem technisch den Herren überlegen, Denis Hiller sowie
Alex Arlt liefen sehr viel aber das Glück war heute nicht auf Ihrer Seite. Danke an Alex Märtens
und Olaf Gerste für die Schiri Leistung, allerdings muss Bernd seinen Bockwurstabsatz
überdenken, denn es waren zu viele heiße Würstchen, die keinen Abnehmer fanden :-) Fazit, die
Koalas konnten endlich mal wieder einen Heimsieg verbuchen

14.9.2012 4:0 Niederlage gegen Querfurt
In den ersten 10 Minuten machten die Koalas ein gutes Spiel. Dann hat sich aber Querfurt unserer
Spielweise angepasst und so gut wie keine Chance mehr zugelassen. Beste Chance war Bennis
Kopfball 2 Meter vor dem Tor, leider hat dabei eher Benni die Richtung geändert und nicht der Ball
. Querfurt hatte zwar auch kaum Chancen , machte aber aus fast jeder ein Tor . Die routiniertere und
abgeklärtere Mannschaft hat verdient gewonnen.

29.7.2012
Nach 2 Jahren Pause holten wir heute den Friends-Cup wieder zurück nach Bad Lauchstädt . In der
Vorrunde mussten wir nur gegen den vermeintlichen Favoriten , Raben 99, einen Punkt abgeben .
Aber auch da führten wir bis zur letzten Minute . Klare , aber knappe , Siege gab es gegen die
beiden Klobikauer Vereine , und gegen Blau Weis Naumburg . Die Tore erzielten Andy K. 3 und
Jasmin R. 1 . Fast alle Tore kamen erst zustande , nach dem Trainer B.Wilke. Die Mannschaft , mit
der Einwechslung von Jasmin und der Zurücknahme von Dennis , die Mannschaft offensiver
einstellte .Torsten M. , Enrico S. und Sven H. leisteten hervorragende Defensivarbeit . Jan G.
dominierte das Mittelfeld , war aber auch sonst überall auf dem Platz zu finden .
Im Halbfinale , zeigte sich langsam die Sonne über dem verregneten Klobikau . Mit der Sonne kam
auch Schönwetterspieler Dennis in Form . Er ermöglichte durch seinen Treffer , gegen die
Grundschulkicker , das 9 Meterschießen . Beim 9 Meterschießen scheint es aber wieder ein wenig
geregnet zu haben , wie sonst ist der 9er von Dennis zu erklären , welcher 2 Meter am Tor vorbei
ging . Zum Glück hatten wir aber mit C. Mittag einen 9Metertöter im Tor der uns durch seine
Leistung ins Finale brachte .
Im 2. Halbfinale schied Angstgegner , Bubbers Bände , gegen Klobikau aus . So kam es zu einer
Neuauflage des Vorrundenspiels gegen die LSG im Finale . Dafür mußte Benny die Mannschaft
neu ausrichten , da er nicht mehr auf den Joker Jasmin setzen konnte und wir ohne Wechselspieler
das Finale überstehen mussten . Zum Glück schien wieder die Sonne und Dennis brachte uns früh in
Führung . Die LSG konnte aber ausgleichen und es ging wieder ins 9Meterschießen . Hier konnte
sich wieder C. Mittag auszeichnen , welcher sich aber auch auf 4 unserer Schützen verlassen konnte
. Tolles Turnier , obwohl wir uns vorher wenig ausgerechnet haben .

M.Q.

Spiel gegen die Gräfendorfer Frauen 6:0 .
Die Großgräfendorfer Frauenmannschaft hat bei ihren ersten Großfeldspiel gut mitgehalten und
auch die eine oder andere Chance gehabt . Ach die Vertärkung durch "unsere" Jasmin hat nicht
gereicht um ein Tor zu erzielen. Tore für uns : Torsten M , Jörg W , Jan G , David P ,2 mal Andy K.
Dank an den Schiri Matthias Wanzeck.

Löschbärfest Fußball beide Teams Vorrundenaus . Volleyball Turniersieg.
Bericht folg.

Sieg . Gaudispiel gegen FFW , Bericht folgt

Am 24.6. waren wir zum "Groß"-feldturnier im 1000järigen Kötschen eingeladen.
Im Spiel gegen Gastgeber FC Lindner kamen wir in Unterzahl , nicht über ein 3:1 hinaus.
In alter Tradition hat Torwart Mario Q. beim 1. Gegentor durch den FC Lindner , mal wieder seine
Hose zerrissen. Kassenwart Micha E. verwandelte einen durch Neuzugang Theresa O.
herausgeholten Elfer.Das Tor des Spiels erzielte aber Jörn , als er nach einer gegnerische Ecke , den
Ball unhaltbar ins eigene Tor zimmerte .
Wenn man in Betracht zieht das wir mit 1 Mann weniger auf dem platz waren , ist eine 3:1
Niederlage ein passables Ergebnis. Die 10:0 Niederlage gegen den Turniersieger IMO Merseburg
war das aber nicht .
In diesen Spiel waren wir in allen belangen Unterlegen.
Im letzten Spiel gegen Klobikau drehten wir ein 0:1 noch in ein 3:1 . Torschützen : Dennis ,
Theresa , Klausi.
Mehr als ein 3. Platz war nicht drin.
Auf Drängen von Teilen des Vorstandes geht das Turnier in die ewige Torschützenliste ein.

Turnier des VFB Bad Lauchstädt . Falls einer Einen Bericht hat , bitte mir zukommen lassen .

9.6.
Nach langer Durststrecke gewinnen die Koalas Ihr 1. Fußball Turnier in 2012! Eine geschlossene
Mannschaftsleistung war von den Koalas zu sehen und diese resultierte in 5 Siegen und einem
Unentschieden gleich zu Beginn. Im letzten Spiel gegen SV Wünsch musste unbedingt ein Sieg her
um die Führung zu behaupten. Dank Jan Geyer, Patrick Kluge die vorn die lang ersehnten Tore
machten und hinten Katze u...nd Titan Alex Märtens das 1:0 durch eine Glanzparade rettete, siegten
wir souverän. Dank auch an Manager Mario Quednau, der die Vorort Orga übernahm, Familie
Geyer, Maiki und Anne fürs Anfeuern und Knipsen :). Sowie an Alex Arlt, Maik Benz, Jörg
Wehnert, Schutzschild Enrico Schmidt die hinten nur 1 Tor zuliessen sowie an Geburtstagskind
Denis Hiller und Andy Klaus, die neben dem vorbeirauschenden ICE auch oft das Tor getroffen
haben. Hat Spass gemacht Jungs ;)

04.05.:
Heute standen die Koalas beim 1. FC Lindner auf dem Rasen und setzten rein vom Ergebnis her
ihren Negativtrend nach dem 0:4 in Wünsch leider fort. Allerdings waren bei der 3:5 Niederlage 2
Tore vermeidbar gewesen und aufgrund der Starken Leistung, vor allem von Denis Hiller (2),
mindestens ein Remis verdient gewesen, aber so ist es nun mal im Fußball. Nach 0:1 Rückstand
glich...en wir Mitte HZ 1 aus und bekamen dann die besagten 2 dummen Tore. In HZ nach 15 sek
schossen wir das 2:3 sehr sehenswert durch die Kombo Denis und Torsten Machnik (1) und dann
kam es zum offenen Schlagabtausch. Im weiteren Verlauf kassierten wir einen Elfer durch AbwehrNeuzugang aber alten Bekannten Daniel Gressmann und konnten aber gleich wieder auf 3:4
verkürzen, ebenfalls durch Elfmeter. Bei diesem Schuss von Denis hatte der Ball einigen Frust
auszuhalten, der Schlug halbhoch voll ein.
Letztendlich bekamen wir im Abwehrgewusel dann das 3:5 und damit hatte sich die Sache erledigt,
daran konnten auch nicht die aufopfernden Stunts des Vorstand in Person von Präsi und Kassenwart
etwas ändern.
Dennoch bot die Mannschaft insgesamt eine gute Leistung und Mario Angerstein von den
Merseburger Kulturchaoten holte übrigens den Elfer für uns raus und hatte auch generell einen sehr
guten Einstand.
Der FC Lindner kommt ja noch nach Bad Lauchstädt und irgendwann muss es ja mal mit einem
Großfeldsieg klappen

22.4. Wünsch. Das Ergebnis und Torschütze muß ich noch mal recherchieren :(

Das 1. Spiel der Saison ging mit 1:3 gegen die Freizeitkicker aus Klobikau verloren. 2
Abwehrfehler und Rico's O-Beine ;) verschuldeten 3 Tore in den ersten 15 Minuten. Danach
wurden die Koalas stärker und erspielten sich nach taktischer Umstellung vor allem in Halbzeit 2
zahlreiche Chancen, aber das alte Leiden auf Großfeld: "Die Chancenauswertung ist einfach nur
bescheiden" und Pech besiegelte d...ie Tatsache, dass nur 1 Tor durch Denis am Ende zu verbuchen
war.
Allerdings lässt sich auf der Leistung aus Halbzweit 2 aufbauen und wir hatten unseren Routinier
Torsten an die FZK Klobikau ausgeliehen, der obendrein uns das 2:0 einschänkte.
Abschließend verletzte sich Jörg noch an der Achillessehne, aber die Schwellung geht schon zurück
und unser Versicherungsguru Sven kann aufatmen wie es scheint.

4.3. Das nächste Turnier ist vorbei und nach starkem Beginn mit Titelchancen, verloren wir die 3
letzten Spiele und wurden am Ende 5. von 8 beim Turnier der FZK Klobikau in Schafstädt. Es
standen 3 Siege und 4 Niederlagen zu buche. Leider verpassten wir auch in den Einzelwertungen
mit Denis Hiller und Jörg Wehnert, knapp die Bester Spieler und Torwart Trophäe. Im Stechen des
Applauses vom Publikum und ...Spielern wurde die Torwartauszeichnung an Bubbers Bande
vergeben, da leider viele Spieler und Fans unseres Teams schon abgereist waren und unseren Präsi
nicht unterstützen konnten. So gingen die Koalas leider leer aus, bis auf eine weitere Flasche Sekt
für unsere Mädels bei den Heimspielen der kommenden Freizeitfußballsaison in Bad Lauchstädt.
Danke an Roy und seinen FZK für die gute Organisation. Des Weiteren verletzten sich Christian
Kathe, Verdacht auf Kreuzbandriss im Knie, Neumitglied Patrick Fußprellung und Jörg Wehnert
Überdehnung linke Hand.

18.2./26.2.2012 Stadtmeisterschaft Merseburg
In der Vorrunde Qualifizierten wir uns souverän durch den 2. Platz in unserer Gruppe.
Besonders Hervorzuheben ist Dennis H., der endlich gelernt hat den Ball flach auf das Tor zu
schießen.
Das machte ihn zu unseren Bester Torschütze . Auch Jörg W. machte als Torwart ein sehr gute
Figur , auch wenn ihm hin und wieder 1-2 cm fehlten.
In Der Hauptrunde ve...rpassten wir auf Grund des schlechteren Torverhältnisses das Viertelfinale.
Was Dennis an Treffsicherheit vor dem Tor dazugelernt hat,
haben unsere üblichen "Knipser" anscheinend verlernt. Das Auftreten als Team und die
Einsatzbereitschaft aller Mitspieler war dieses mal vorbildlich .
Die mitgereisten Fans und nicht spielbereiten Koalas wurden bei keinen Spiel enttäuscht , nicht
einmal beim der 1:6 Niederlage ,im Spiel um Platz 5.

Auch Patrick , unser Leihspieler , fügte sich super ins Team ein.

Ergebisse 2011
Spiele & Ergebnisse

17.12.2011
Weihnachtsturnier in Krumpa
Zum diesjährigen Saisonabschluss spielten wir beim Weihnachtshallenturnier in Krumpa. Leider
war trotz starker Leistung nicht mehr als ein 5. Platz (von 8) drin. Im ersten Spiel lief noch alles
nach Plan. Ein 6:2 gegen den SV Branderoda machte Lust auf mehr, doch schon im 2. Spiel gegen
den Gastgeber 1aTuma aus Mücheln war der Verlauf auf dem Kopf gestellt. Trotz guter
Möglichkeiten stand es bis kurz vor Schluss nur 1:1 und ein von mir verursachter (total
unberechtigter?) 7 Meter brachte das 1:2. Im entscheidenden Spiel gegen die Curanum Kickers aus
Merseburg musste ein Sieg her. Wieder spielten wir gut und führten 2:1, doch kurz vor Schluss der
Ausgleich und damit das Ende für uns. Hervorzuheben sind noch Jörgi´s Tormannqualitäten…
wenn er nur 30cm größer wär (also so groß wie wir) könnte er auch auf Großfeld ins Tor. ?
Torschützen: Andy K. 3, Tothi 3, Alex A. 2, Torsten 1
Allen frohe Weihnachten
Gruß Tothi

26.11.2011
Volleyballturnier der FFW Bad Lauchstädt
In Minimalbesetzung erreichten wir einen 3. Platz . Alle Mitspieler zeigten sehr gute Leistungen ,
und mit ein wenig glück , wär auch der 2. Platz drin gewesen.

29.10.2011 Glühweincup Wünsch
Ein guter 2. Platz . erst im 9-Meterschießen ging der Turniersieg verloren . Auch die zahlreiche
Beteiligung war erfreulich. Leider hat sich Torwart Olaf , die Hand gebrochen und fehlte bei 9Meterschießen. Besonderst vorzuheben ist wieder Jasim , die an fast allen Toren beteiligt wahr.

Das letzte Großfeldspiel laut Spielplan 2011, endete für die Koalas mit einem 2:2 unentschieden
beim SV Wünsch. 9.10.
Vor allem in Halbzeit 1 waren wir die klar bessere und beweglichere Elf, da wir seit langem, auch
einmal etwas durchwechseln konnten. Durch die Tore von Tobsi Märtens und Andy Klaus gingen
wir verdient mit 2:0 in Führung. Die dann stärker werdenden Wünscher konnten noch kurz vor der
Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. Danach folgte ein offener Schlagabtausch in Halbzeit 2, der
jedoch durch eine unschöne und unfaire Entscheidung des Wünscher Schiedsrichters, der Elfmeter
für ein lapidares Foul gab, dass nicht mal im Strafraum stattfand, da es in Wünsch dieses Jahr
überhaupt keinen Strafraum gab und gemäht war der „Acker“ ebenfalls nicht. Vom als
Elfmeterpunkt dienenden Maulwurfshügel verwandelt Wünsch den Strafstoß zum Endstand.
leider ein unfaires 2:2 gegend Wünsch.. !! aber wir waren mal wieder genung leute.. dank Jörg!!
http://www.facebook.com/pages/1-FSV-Koala-Allstars-eV/194034200636520?ref=ts#!/pages/1FSV-Koala-Allstars-eV/194034200636520

3.9. 2011
3. Platz beim Fußballturnier des Jugendclubs. Ein schönes Kleines turnier , an dem alle ihrnen

Spass hatten .

1. Koala Cup am 06.08.2011
Super Wetter, ein verdienter Turniersieger und reichlich Spaß
Die 1. große Sportveranstaltung des 1. Freizeitsportvereins Koala Allstars e.V. aus dem Ortsteil Bad
Lauchstädt fand am vergangenen Samtstag den 06.08.2011 auf dem Sportplatz an der Halleschen
Straße statt.
Turniersieger wurde die Mannschaft der Freizeitkicker aus Klobikau von Spielertrainer Roy
Krämer, der seine Mannschaft nach dem 2. Platz in der Vorrunde in Gruppe A immer wieder
gekonnt motivierte. Den Gruppensieg konnten sich zunächst die Mannschaften der Koala Allstars
und Koala’s Bar, die nach 6 Jahren erstmals wieder an einem Turnier teilnahmen, sichern. Im
Turnierverlauf schossen die Koalas aus der Bar mit 7 Toren auch die meisten Tore und vor allem
Thomas Fritsch wurde durch seine spektakulären Aktionen zum Liebling der Zuschauer. Im
Halbfinale setzte sich dann Klobikau und überraschend nach einem Elfmeterkrimi die Merseburger
Kulturchaoten gegen die Koala Allstars durch. Im Finale gewann Klobikau souverän und verdient
mit 2:0 und holte sich den Turniersieg. Den 3. Platz sicherte sich Koala’s Bar mit einem 7:6 n.E.
(2:2) im kleinen Finale der Koala Teams.
Im Anschluss fand das Traditionsspiel der Frauenfußballmannschaft gegen Väter, Brüder, Freunde
und Söhne statt, das mit einem gerechten 3:3 Unentschieden endete. Organisatorin Jasmin Roth
freute sich die ehemaligen Mannschaftskameradinnen aus VfB Zeiten wiederzusehen und am
Abend wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.
Für die Koalas war es eine erfolgreiche Veranstaltung und alle waren sich einig im nächsten Jahr
eine 2. Auflage zu starten. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für die Unterstützung der
Freunde des Vereins, der Goethestadt Bad Lauchstädt, Frau Bürgermeisterin Niewiadoma, dem
Ortschaftsrat Bad Lauchstädt, den Merseburger Kulturchaoten e.V. und allen die uns unterstützt
haben. Daumen hoch!
Jörg Wehnert
Vereinsvorsitzender

19.8. Gegen Lindner zu Hause
Das Spiel gegen 1. FC Lindner ging 3:2 verloren. Tore: Andy K. und Tobias M. Andy Verletzte
sich in Halbzeit 2 und erlitt eine schwere Bänderdehnung.

11.9.Klobikau
Das Spiel gegen Klobikau, war von der Unzuverlässigkeit einiger Spieler und den Nachwirkungen
des Winzerfests in Freyburg geprägt. Durch Leihgaben von Klobikau konnte gespielt werden und
eine 1:2 Niederlage war das Ergebnis. Torschütze Alex Arlt! Alex M. verletzte sich am Knöchel
und unser Lazarett wächst weiter.

29.7. Kleinfeldturnier Gräfendorf
Reden wir lieber nicht drüber .

3.7.2011
3:1 Niederlage gegen Klobikau.

Wir hatten es wie immer gut eingestellten und hoch motivierten Klobikauer Mannschaft zu tun.
Was auch schon den entscheidenten Unterschied zu uns ausgemacht hat , so hat man bei uns ab und
zu den entscheidenten Biss uns Siegeswillen nicht über 90 Minuten aufbringen können.
Das Ergebnis entspricht aber nicht unseren Leistungen , denn ein zu unrecht abgepfiffenes
Abseitztor und ein nicht gegebener Elfer , hätte uns noch zugestanden.
Torschütze: Christian K.

Fußballturnier des VfB Bad Lauchstädt
Trozt guter Besetztung und guter Leistung reichte es nur zu Platz 3.
Obwol wir bei allen Begegnungen die spielbestimmende Mannschaft waren , reichte es in den
entscheideneten Spielen(Spiel um Gruppensieg und Halbfinale) nicht für einen Sieg.
So lag es an fehlenden Glück im Torabschluß und Fehlern im Spielaufbau , das es nicht zu mehr
reichte.

6.5.2011 gegen die Oldies & Friends (Finanzamt/exVFB usw)
Auf dem holprigen Rasen waren wir 4:3 Siegreich , obwohl der Übergang von der Abwehr in den
Angriff nicht gerade vorzeigbar war. Sonst hätte es wohl ein deutlicheres Ergebniss gegeben.
Die frühe Knieverletzung von Spielmacher Dirk F. , schwächte unseren Spielaufbau deutlich.
So entstanden die Tore überwiegend nach Einzelaktionen . Die Tore schossen 3 mal David P. und 1
mal Alex M..Bester Vorbereiter war Alex A. . Fehelnde Ordnung und ein vergebener 11er , hielten
das Spiel bis zum Schluß offen."Jungtorwart"-Olaf machte einen guten Job.
Negeative zu erwähnen ist der Zustand unseres Platzes , welcher einen Kreutzbandriss bei Dirk F.
verursachte.

29.4. 7:3 Niederlage bei Lindner
Text folgt durch Dirk F. , da ich durch meine dortige wechselhafte Leistung ,nicht objektiv
schreiben kann.
Tore 2 mal thomas F. ,1 Alex A

Koalas dominieren das Lauchstädter Derby.
Am 15.4.2011 fegten die Koalas den Lokalrivalen "1.FC 09 Bad Lauchstädt" mit einem 12:0 vom
Platz.
Wir waren dem Gegner in allen Belangen haushoch überlegen.Vor allem die gegenerische
Devensive wirkte oft orientierungslos. Die wenigen Torchancen konnte 09 nicht nutzen , da Benni
W. im Tor sich zwar langweilte , aber immer aufmerksam war . Ihr erfolgreiches

Feldspielercomeback ,nach Knie-OP , gaben Alex A. und Christian K. .
Da genügend Spieler anwesend waren , konnten wir sogar den Schiedsrichter, Grillbetreiber und
Getränkeverkäufer aus den eigenen Reihen stellen , ohne das es an Einwechselspielern mangelte .
Erfreulich war auch das zahlreiche Erscheinen der Fans und Zuschauer. Auch unser Sposnor
,D.Wehner von der Leipziger Energiegesellschaft mbH war unter den Zuschauern.
Torschützen waren Jens F. 4 Tore , Christian K. 3 Tore , Torsten M. 1 , Tobias M. 1 , Jörg W. 1(ein
blindes Huhn findet auch mal ein Korn) Daniel G. 1, Dirk F. 1.

Am 1.4.2011 reisten wir mit knapper Besetzung , zum Spiel gegen Querfurt, in Obhausen an.
Die Querfurter waren uns in allen belangen überlegen. Während wir uns fast keine Torchancen
herrausspielen konnten , kam der Gegner immer wieder gefährlich vor unser Tor. Unsere beste
Gelegenheit war ein Freistoßtor von Torsten M.
Am Ende stand es 3:0 für Querfurt.

28.3.2011
Das Spiel gegen Wünsch ist ausgefallen, beim Trainigsspiel gegen uns selbst gewannen wir gegen
uns 3:2 .Oder oder war es ein 2:2 ?. Ist ja auch egal.

27.2.2011 Schafstädt
Bei dem Turnier der Klobikauer ,hatten wir uns viel vorgenommen.
Nach dem wir denkbar knapp die Vorrunde überstanden hatten , erreichten wir einen guten 2. Platz .
Turniersieger : Klobikau
Unser bester Torschütze: Dirk

12.2.2011 Bei den diesjährigen Merseburger-Stadtmeisterschaften, kam das aus für uns bereits in
der Vorrunde. Immer wieder wurden Fehler im Spielaufbau gnadenlos von den Gegnern bestraft.
Torwart Benni W. verhinderte schlimmeres , wurde aber zu oft bei 1:1 Situationen alleine gelassen.

Auch offensiv tat sich nicht viel, bester Torschütze mit 3 Treffern war Rene T. . Auch wenn wir
gegen einige Mannschaften spielerisch mindestens auf selben Niveau waren , kamen wir nie über
ein Unentschieden hinaus.
In einem Onlineinterview nach der Leistung des Teams befragt , meinte unser
Turnierverantwortlicher Dirk F. : „Es fehlt uns das Training in größeren Hallen oder einfach das
zusammen spielen um mit solchen Mannschaften mit zuhalten die einfach Spielten und Spaß dran
hatten , unsere Teilweise Planlosen Abspiele oder nicht Abspiele brachten den Gegner immer
wieder Gute Chancen ein ,darin Spiegelt sich die Trainingsbeteiligung wieder „

Bei der 2. Mannschaft des SV Großgräfendorf überzeugten wir durch eine Gute Defensive. Aus
dieser heraus konnten wir den Gegner oft in Bedrängnis bringen. Ein Gewaltschuss von Andy K.
wurde vom Gegner unhaltbar zum 1:0 abgefälscht. In der 2. Halbzeit staubte Jan S., nach einer
Unsicherheit des Torwarts, zum 2:0 ab. Nach dem 2:0 setzte uns Großgräfendorf zunehmend unter
Druck, so dass sich auch Christian K., bei seinem Comeback als Torwart, beweisen konnte. Einen
höheren Sieg standen nur die fast immer berechtigten Abseitspfiffe, des sonst guten Schiedsrichters,
im Weg.

10.10.2010
8:1 Sieg über Klobikau.
Obwohl die Gegener wie üblich vom Trainer gut eingestellt und motiviert wurde, konnten sie
unsere Manschaft nur selten in Bedrängniss bringen. So stand es zur Halbzeit berreits 5:0 .
Andy K. glänzte mit einem lupenreinen Hattrik , insgesammt platzierte er den Ball 4 mal im
gegnerischen Tor. Weitere Torschützen waren Dirk F. , Rene H. und David P. , Ronny R. mit je
einem Treffer.

1.10.2010
Soverän verteigten wir den Titel beim Volleyballturnier der Stadtauswahlen Bad Lauchstädt. Mit
einer Mannschaftlich geschlossenen Leistung konnten wir jedes Spiel des Turniers gewinnen.

24.09.2010
Nach langer Durststrecke gewinnen die Koalas verdient bei Einheit Querfurt mit 4:2 und das mit
nur 10 Mann! Eine streckenweise souveräne Partie für die Koalas die zwischenzeitlich 4:0 in
Führung lagen und nur gegen Ende wurden noch 2 Tore des Gegners zugelassen, auch der
schwindenden Kräfte geschuldet sowie dass nur noch 9 Mann nach Verletzung Andy K. auf dem
Platz standen. Die üblichen Spieler glänzten durch notorische Abwesenheit. Dennoch war es ein
tolles Spiel mit dem schönsten Tor der Vereinsgeschichte aus 45 m vom Anstoßpunkt zum Anstoß
der 2. Halbzeit, geschossen von Andy K. Weitere Tore wie immer Jan S., Benni W. und Andy K.
(2)

12.9.2010
4:1 Niederlage gegen Wünsch.
Nach einem frühen Verletzungsaus von Alex M. mußte das, sonst faire Spiel, mit 10 Mann
fortgesetzt werden . Folglich gewannen die Wünscher klar mit 4:1 . Tor: Jan S.

3. Platz beim KleinfeldturnierTurnier am Reiterplatz
Schlechte Platzbedingungen,viele Spielerabsagen und desolate Chancenauswertung verhinderten
besseres abschneiden oder vieleicht auch Turniersieg.
So mußte man sich ohne Auswechselspieler dem 1. FC Bad Lauchstädt 09 mit 0:1 durch einen
abgefälschten Ball, sowie sehr vieler ungenutzter Chancen (hier fiel besonders Andy K. auf)
geschlagen geben.
Das 2. Spiel endete 1:1 gegen die Würfelbude, wobei in diesem Spiel viel mehr drin war. Im dritten
Spiel gegen Olli´s Eisbeine lag man schnell mit 0:1 im Rückstand , um das Turnier nicht als letzter
zu beenden, wurden noch mal alle Kräfte mobilisiert. Durch ein Hammertor von Ronny R. und ein
Murmeltor von Rene H. , wurde das Spiel gedreht und man ging mit einem 2:1 vom Platz.
Bericht: Ronny R.

4.9.
2. Platz beim Volleyballturnier der FFW Bad Lauchstädt
Uns ist es gelungen die rote Laterne des letzten Jahres gegen einen Pokal zu tauschen.
Alle Mitspieler zeigten vollen Einsatz , und jeder Satz war knapp und hart umkäpft.
So holten wir sogar einen Sieg gegen den späterern Turniersieger FFW Großgräfendorf.
Die Volleyballhornissen waren wie immer ein guter Gastgeber.

27.08. Fortuna Halle Spiel: 0:3
Nach einer Serie von fulminanten Siegen konnten wir diesmal aufgrund unserer miserablen
Chancenauswertung unsere Freunde der Fortuna Halle nicht besiegen. Der Gegner hatte sich im
Vorfeld auch mit guten Ersatzleuten verstärkt und andere Leistungsträger oder auch Schwachpunkte
hatten ein paar Wehwehchen, die eine Spielteilnahme verhinderten. Es war trotzdem eine muntere
und faire Partie. Ein gemütliches Beisammensein nach dem Spiel rundete den Spieltag ab.
Bericht: J.W.

Kaum angekommen wurden wir von einigen hunderttausend Mücken in Empfang genommen.
Teutschental war, genau wie wir, in „bestechender“ Form. Obwohl wir wie „angestochen“ jeden
Ball hinterher rannten, konnte der Gegner immer wieder mit „gestochen“ scharfen Schüssen unser
Tor unsicher machen.
Das der Schiedsrichter sein Debüt gab, war nicht zu übersehen. So mussten wir uns wegen der ein
oder anderen Entscheidung fragend am Kopf „kratzten“.
Zwei Strafstöße und einige gelbe Karten, ließen uns sprichwörtlich „ausbluten“
Das 4:0 fiel nach dem Ronny beim Klären ein „Stechen“ im Bein verspürte und so der Gegner
alleine vorm Tor auftauchte. Vorläufige Diagnose – Muskelfaserriss.
Die gegnerische Abwehr „saugte“ sich regelrecht an unseren Stürmern fest, was lange Zeit kaum
Chancen aufkommen ließ.
Da es unserer Mannschaft im Fuß "juckte", endlich ein eigenes Tor zu schießen, „schwärmten“ wir
zur Schlussoffensive aus. Nach Vorarbeit von Jens F. erzielte Andy K. auch das Ehrentor.

6.8.2010
1:1 Gegen FC Lindner auf eigenen Platz
Der FC Lindner hatte wie gewohnt eine spielstarke Mannschaft aufgestellt . Nach den ersten 20
Minuten hätten wir schon deutlich zurück liegen können ,wenn unser Tormann "Matze" nicht ein
paar mal in höchster Not auf der Linie gerettet hätte. Nach dem in der 2. Hälfte der Gegner
wiederholt frei in den 16er flanken konnte , fiel auf diese Weise auch das Gegentor per Kopf. Auch
unser Team brachte die Abwehr vom FC Lindner immer mehr unter Druck , so das "Totti" das
verdiente 1:1 erzielte.

30.7.2010 Heimspiel gegen Querfurt
Die Bayern verlieren zwar nie bei der Wiesen aber wir beim Brunnenfest.
Trotz Rekordbeteiligung(über 20 Mitglieder anwesend) und 75 Minuten klarer Feldüberlegenheit
hat es nicht für einen Sieg gereicht. Durch Jasmins Tor , nach Vorlage von Jens gingen wir zwar in
Führung. Aber durch einen zu unrecht gegebenen Elfmeter ,sowie Erfahrung und Clevernes der
Querfurter, kippte das Spiel zum 1:2 um.

28.7.2010 Tag des Sports/Fußball
Stolperacker + Wolkenbruch + Bälle weg = Desaster
Im Rahmen des “Tag des Sports“ zum Brunnenfest hatten die Koalas die Aufgabe ein
Kleinfeldturnier zu organisieren. Zunächst fehlte die Einladung zur letzten Sitzung des Komitees
auf der beschlossen wurde unsere Ausrüstung zu nutzen, aber wir nicht anwesend waren. Dann

musste aufgrund des Platzverbots des Vorstandsvorsitzenden des VfB Bad Lauchstädt für den
gepflegten Kleinfeldplatz ein Rübenacker übelster Sorte ausgewählt werden und nur ein
Wolkenbruch verhinderte, dass dieses Turnier stattfinden konnte. Wir schämten uns als Verein
schon beim 1. Anblick unseren Gästen so etwas zumuten zu müssen und Delitz reiste völlig
verständlich gleich wieder ab. Einfach lächerlich so etwas! Zudem kamen 2 Bälle weg und keiner
der anderen aktiv beteiligten Ortsvereine hielt es für nötig die genutzte Ausrüstung abzubauen,
sodass neben dem Organisator der Stadt, nur wieder die Koalas die Arbeit verrichten mussten.
Zukünftig wird sich unsere Hilfsbereitschaft bezüglich Ausleihen von Material in Grenzen halten
und diese Gute Idee der Stadt war für uns kein schönes wenn auch unvergessliches Erlebnis.
Bericht: J.W.

28.7.2010 Tag des Sports/Volleyball
Beim Volleyballturnier hatte unser kaum eingespieltes Team keine chance gegen die übermächtige
LSG aus Klobikau und die Schafstädter. Kleine Missverständnisse unter einigen Spielerinnen
brachte zudem auch etwas Unruhe ins Team. So blieb uns nur Platz 4 hinter der Lauchstädter
Feuerwehr.

23.7. Kleinfeldturnier in Großgräfendorf
Wieder einmal war in Großgräfendorf nichts für uns zu holen , auser ein paar Getränkegutscheinen
für den 11 Platz. In der ganzen Vorrunde fehlte uns das letzte bisschen Glück vor dem Tor , welches
dafür meist die Gegner hatten.
Der Höhepunkt war der 3:0 Sieg um Platz 11 gegen den Ortsrivalen 1.FC 09 .

Ergebisse 2011
Spiele & Ergebnisse

17.12.2011
Weihnachtsturnier in Krumpa
Zum diesjährigen Saisonabschluss spielten wir beim Weihnachtshallenturnier in Krumpa. Leider
war trotz starker Leistung nicht mehr als ein 5. Platz (von 8) drin. Im ersten Spiel lief noch alles
nach Plan. Ein 6:2 gegen den SV Branderoda machte Lust auf mehr, doch schon im 2. Spiel gegen
den Gastgeber 1aTuma aus Mücheln war der Verlauf auf dem Kopf gestellt. Trotz guter
Möglichkeiten stand es bis kurz vor Schluss nur 1:1 und ein von mir verursachter (total
unberechtigter?) 7 Meter brachte das 1:2. Im entscheidenden Spiel gegen die Curanum Kickers aus
Merseburg musste ein Sieg her. Wieder spielten wir gut und führten 2:1, doch kurz vor Schluss der
Ausgleich und damit das Ende für uns. Hervorzuheben sind noch Jörgi´s Tormannqualitäten…
wenn er nur 30cm größer wär (also so groß wie wir) könnte er auch auf Großfeld ins Tor. ?
Torschützen: Andy K. 3, Tothi 3, Alex A. 2, Torsten 1
Allen frohe Weihnachten
Gruß Tothi

26.11.2011
Volleyballturnier der FFW Bad Lauchstädt
In Minimalbesetzung erreichten wir einen 3. Platz . Alle Mitspieler zeigten sehr gute Leistungen ,
und mit ein wenig glück , wär auch der 2. Platz drin gewesen.

29.10.2011 Glühweincup Wünsch
Ein guter 2. Platz . erst im 9-Meterschießen ging der Turniersieg verloren . Auch die zahlreiche

Beteiligung war erfreulich. Leider hat sich Torwart Olaf , die Hand gebrochen und fehlte bei 9Meterschießen. Besonderst vorzuheben ist wieder Jasim , die an fast allen Toren beteiligt wahr.

Das letzte Großfeldspiel laut Spielplan 2011, endete für die Koalas mit einem 2:2 unentschieden
beim SV Wünsch. 9.10.
Vor allem in Halbzeit 1 waren wir die klar bessere und beweglichere Elf, da wir seit langem, auch
einmal etwas durchwechseln konnten. Durch die Tore von Tobsi Märtens und Andy Klaus gingen
wir verdient mit 2:0 in Führung. Die dann stärker werdenden Wünscher konnten noch kurz vor der
Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. Danach folgte ein offener Schlagabtausch in Halbzeit 2, der
jedoch durch eine unschöne und unfaire Entscheidung des Wünscher Schiedsrichters, der Elfmeter
für ein lapidares Foul gab, dass nicht mal im Strafraum stattfand, da es in Wünsch dieses Jahr
überhaupt keinen Strafraum gab und gemäht war der „Acker“ ebenfalls nicht. Vom als
Elfmeterpunkt dienenden Maulwurfshügel verwandelt Wünsch den Strafstoß zum Endstand.
leider ein unfaires 2:2 gegend Wünsch.. !! aber wir waren mal wieder genung leute.. dank Jörg!!
http://www.facebook.com/pages/1-FSV-Koala-Allstars-eV/194034200636520?ref=ts#!/pages/1FSV-Koala-Allstars-eV/194034200636520

3.9. 2011
3. Platz beim Fußballturnier des Jugendclubs. Ein schönes Kleines turnier , an dem alle ihrnen
Spass hatten .

1. Koala Cup am 06.08.2011
Super Wetter, ein verdienter Turniersieger und reichlich Spaß
Die 1. große Sportveranstaltung des 1. Freizeitsportvereins Koala Allstars e.V. aus dem Ortsteil Bad
Lauchstädt fand am vergangenen Samtstag den 06.08.2011 auf dem Sportplatz an der Halleschen
Straße statt.
Turniersieger wurde die Mannschaft der Freizeitkicker aus Klobikau von Spielertrainer Roy
Krämer, der seine Mannschaft nach dem 2. Platz in der Vorrunde in Gruppe A immer wieder
gekonnt motivierte. Den Gruppensieg konnten sich zunächst die Mannschaften der Koala Allstars
und Koala’s Bar, die nach 6 Jahren erstmals wieder an einem Turnier teilnahmen, sichern. Im
Turnierverlauf schossen die Koalas aus der Bar mit 7 Toren auch die meisten Tore und vor allem
Thomas Fritsch wurde durch seine spektakulären Aktionen zum Liebling der Zuschauer. Im

Halbfinale setzte sich dann Klobikau und überraschend nach einem Elfmeterkrimi die Merseburger
Kulturchaoten gegen die Koala Allstars durch. Im Finale gewann Klobikau souverän und verdient
mit 2:0 und holte sich den Turniersieg. Den 3. Platz sicherte sich Koala’s Bar mit einem 7:6 n.E.
(2:2) im kleinen Finale der Koala Teams.
Im Anschluss fand das Traditionsspiel der Frauenfußballmannschaft gegen Väter, Brüder, Freunde
und Söhne statt, das mit einem gerechten 3:3 Unentschieden endete. Organisatorin Jasmin Roth
freute sich die ehemaligen Mannschaftskameradinnen aus VfB Zeiten wiederzusehen und am
Abend wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.
Für die Koalas war es eine erfolgreiche Veranstaltung und alle waren sich einig im nächsten Jahr
eine 2. Auflage zu starten. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für die Unterstützung der
Freunde des Vereins, der Goethestadt Bad Lauchstädt, Frau Bürgermeisterin Niewiadoma, dem
Ortschaftsrat Bad Lauchstädt, den Merseburger Kulturchaoten e.V. und allen die uns unterstützt
haben. Daumen hoch!
Jörg Wehnert
Vereinsvorsitzender

19.8. Gegen Lindner zu Hause
Das Spiel gegen 1. FC Lindner ging 3:2 verloren. Tore: Andy K. und Tobias M. Andy Verletzte
sich in Halbzeit 2 und erlitt eine schwere Bänderdehnung.

11.9.Klobikau
Das Spiel gegen Klobikau, war von der Unzuverlässigkeit einiger Spieler und den Nachwirkungen
des Winzerfests in Freyburg geprägt. Durch Leihgaben von Klobikau konnte gespielt werden und
eine 1:2 Niederlage war das Ergebnis. Torschütze Alex Arlt! Alex M. verletzte sich am Knöchel
und unser Lazarett wächst weiter.

29.7. Kleinfeldturnier Gräfendorf
Reden wir lieber nicht drüber .

3.7.2011
3:1 Niederlage gegen Klobikau.
Wir hatten es wie immer gut eingestellten und hoch motivierten Klobikauer Mannschaft zu tun.
Was auch schon den entscheidenten Unterschied zu uns ausgemacht hat , so hat man bei uns ab und
zu den entscheidenten Biss uns Siegeswillen nicht über 90 Minuten aufbringen können.
Das Ergebnis entspricht aber nicht unseren Leistungen , denn ein zu unrecht abgepfiffenes
Abseitztor und ein nicht gegebener Elfer , hätte uns noch zugestanden.
Torschütze: Christian K.

Fußballturnier des VfB Bad Lauchstädt
Trozt guter Besetztung und guter Leistung reichte es nur zu Platz 3.
Obwol wir bei allen Begegnungen die spielbestimmende Mannschaft waren , reichte es in den
entscheideneten Spielen(Spiel um Gruppensieg und Halbfinale) nicht für einen Sieg.
So lag es an fehlenden Glück im Torabschluß und Fehlern im Spielaufbau , das es nicht zu mehr
reichte.

6.5.2011 gegen die Oldies & Friends (Finanzamt/exVFB usw)
Auf dem holprigen Rasen waren wir 4:3 Siegreich , obwohl der Übergang von der Abwehr in den
Angriff nicht gerade vorzeigbar war. Sonst hätte es wohl ein deutlicheres Ergebniss gegeben.
Die frühe Knieverletzung von Spielmacher Dirk F. , schwächte unseren Spielaufbau deutlich.
So entstanden die Tore überwiegend nach Einzelaktionen . Die Tore schossen 3 mal David P. und 1
mal Alex M..Bester Vorbereiter war Alex A. . Fehelnde Ordnung und ein vergebener 11er , hielten
das Spiel bis zum Schluß offen."Jungtorwart"-Olaf machte einen guten Job.
Negeative zu erwähnen ist der Zustand unseres Platzes , welcher einen Kreutzbandriss bei Dirk F.
verursachte.

29.4. 7:3 Niederlage bei Lindner
Text folgt durch Dirk F. , da ich durch meine dortige wechselhafte Leistung ,nicht objektiv
schreiben kann.
Tore 2 mal thomas F. ,1 Alex A

Koalas dominieren das Lauchstädter Derby.
Am 15.4.2011 fegten die Koalas den Lokalrivalen "1.FC 09 Bad Lauchstädt" mit einem 12:0 vom
Platz.
Wir waren dem Gegner in allen Belangen haushoch überlegen.Vor allem die gegenerische
Devensive wirkte oft orientierungslos. Die wenigen Torchancen konnte 09 nicht nutzen , da Benni
W. im Tor sich zwar langweilte , aber immer aufmerksam war . Ihr erfolgreiches
Feldspielercomeback ,nach Knie-OP , gaben Alex A. und Christian K. .
Da genügend Spieler anwesend waren , konnten wir sogar den Schiedsrichter, Grillbetreiber und
Getränkeverkäufer aus den eigenen Reihen stellen , ohne das es an Einwechselspielern mangelte .
Erfreulich war auch das zahlreiche Erscheinen der Fans und Zuschauer. Auch unser Sposnor
,D.Wehner von der Leipziger Energiegesellschaft mbH war unter den Zuschauern.
Torschützen waren Jens F. 4 Tore , Christian K. 3 Tore , Torsten M. 1 , Tobias M. 1 , Jörg W. 1(ein
blindes Huhn findet auch mal ein Korn) Daniel G. 1, Dirk F. 1.

Am 1.4.2011 reisten wir mit knapper Besetzung , zum Spiel gegen Querfurt, in Obhausen an.
Die Querfurter waren uns in allen belangen überlegen. Während wir uns fast keine Torchancen
herrausspielen konnten , kam der Gegner immer wieder gefährlich vor unser Tor. Unsere beste
Gelegenheit war ein Freistoßtor von Torsten M.
Am Ende stand es 3:0 für Querfurt.

28.3.2011
Das Spiel gegen Wünsch ist ausgefallen, beim Trainigsspiel gegen uns selbst gewannen wir gegen
uns 3:2 .Oder oder war es ein 2:2 ?. Ist ja auch egal.

27.2.2011 Schafstädt
Bei dem Turnier der Klobikauer ,hatten wir uns viel vorgenommen.
Nach dem wir denkbar knapp die Vorrunde überstanden hatten , erreichten wir einen guten 2. Platz .
Turniersieger : Klobikau
Unser bester Torschütze: Dirk

12.2.2011 Bei den diesjährigen Merseburger-Stadtmeisterschaften, kam das aus für uns bereits in
der Vorrunde. Immer wieder wurden Fehler im Spielaufbau gnadenlos von den Gegnern bestraft.
Torwart Benni W. verhinderte schlimmeres , wurde aber zu oft bei 1:1 Situationen alleine gelassen.
Auch offensiv tat sich nicht viel, bester Torschütze mit 3 Treffern war Rene T. . Auch wenn wir
gegen einige Mannschaften spielerisch mindestens auf selben Niveau waren , kamen wir nie über
ein Unentschieden hinaus.
In einem Onlineinterview nach der Leistung des Teams befragt , meinte unser
Turnierverantwortlicher Dirk F. : „Es fehlt uns das Training in größeren Hallen oder einfach das
zusammen spielen um mit solchen Mannschaften mit zuhalten die einfach Spielten und Spaß dran
hatten , unsere Teilweise Planlosen Abspiele oder nicht Abspiele brachten den Gegner immer
wieder Gute Chancen ein ,darin Spiegelt sich die Trainingsbeteiligung wieder „

Bei der 2. Mannschaft des SV Großgräfendorf überzeugten wir durch eine Gute Defensive. Aus
dieser heraus konnten wir den Gegner oft in Bedrängnis bringen. Ein Gewaltschuss von Andy K.
wurde vom Gegner unhaltbar zum 1:0 abgefälscht. In der 2. Halbzeit staubte Jan S., nach einer
Unsicherheit des Torwarts, zum 2:0 ab. Nach dem 2:0 setzte uns Großgräfendorf zunehmend unter
Druck, so dass sich auch Christian K., bei seinem Comeback als Torwart, beweisen konnte. Einen
höheren Sieg standen nur die fast immer berechtigten Abseitspfiffe, des sonst guten Schiedsrichters,
im Weg.

10.10.2010
8:1 Sieg über Klobikau.
Obwohl die Gegener wie üblich vom Trainer gut eingestellt und motiviert wurde, konnten sie
unsere Manschaft nur selten in Bedrängniss bringen. So stand es zur Halbzeit berreits 5:0 .
Andy K. glänzte mit einem lupenreinen Hattrik , insgesammt platzierte er den Ball 4 mal im
gegnerischen Tor. Weitere Torschützen waren Dirk F. , Rene H. und David P. , Ronny R. mit je
einem Treffer.

1.10.2010
Soverän verteigten wir den Titel beim Volleyballturnier der Stadtauswahlen Bad Lauchstädt. Mit
einer Mannschaftlich geschlossenen Leistung konnten wir jedes Spiel des Turniers gewinnen.

24.09.2010
Nach langer Durststrecke gewinnen die Koalas verdient bei Einheit Querfurt mit 4:2 und das mit
nur 10 Mann! Eine streckenweise souveräne Partie für die Koalas die zwischenzeitlich 4:0 in
Führung lagen und nur gegen Ende wurden noch 2 Tore des Gegners zugelassen, auch der
schwindenden Kräfte geschuldet sowie dass nur noch 9 Mann nach Verletzung Andy K. auf dem
Platz standen. Die üblichen Spieler glänzten durch notorische Abwesenheit. Dennoch war es ein
tolles Spiel mit dem schönsten Tor der Vereinsgeschichte aus 45 m vom Anstoßpunkt zum Anstoß
der 2. Halbzeit, geschossen von Andy K. Weitere Tore wie immer Jan S., Benni W. und Andy K.
(2)

12.9.2010

4:1 Niederlage gegen Wünsch.
Nach einem frühen Verletzungsaus von Alex M. mußte das, sonst faire Spiel, mit 10 Mann
fortgesetzt werden . Folglich gewannen die Wünscher klar mit 4:1 . Tor: Jan S.

3. Platz beim KleinfeldturnierTurnier am Reiterplatz
Schlechte Platzbedingungen,viele Spielerabsagen und desolate Chancenauswertung verhinderten
besseres abschneiden oder vieleicht auch Turniersieg.
So mußte man sich ohne Auswechselspieler dem 1. FC Bad Lauchstädt 09 mit 0:1 durch einen
abgefälschten Ball, sowie sehr vieler ungenutzter Chancen (hier fiel besonders Andy K. auf)
geschlagen geben.
Das 2. Spiel endete 1:1 gegen die Würfelbude, wobei in diesem Spiel viel mehr drin war. Im dritten
Spiel gegen Olli´s Eisbeine lag man schnell mit 0:1 im Rückstand , um das Turnier nicht als letzter
zu beenden, wurden noch mal alle Kräfte mobilisiert. Durch ein Hammertor von Ronny R. und ein
Murmeltor von Rene H. , wurde das Spiel gedreht und man ging mit einem 2:1 vom Platz.
Bericht: Ronny R.

4.9.
2. Platz beim Volleyballturnier der FFW Bad Lauchstädt
Uns ist es gelungen die rote Laterne des letzten Jahres gegen einen Pokal zu tauschen.
Alle Mitspieler zeigten vollen Einsatz , und jeder Satz war knapp und hart umkäpft.
So holten wir sogar einen Sieg gegen den späterern Turniersieger FFW Großgräfendorf.
Die Volleyballhornissen waren wie immer ein guter Gastgeber.

27.08. Fortuna Halle Spiel: 0:3
Nach einer Serie von fulminanten Siegen konnten wir diesmal aufgrund unserer miserablen
Chancenauswertung unsere Freunde der Fortuna Halle nicht besiegen. Der Gegner hatte sich im
Vorfeld auch mit guten Ersatzleuten verstärkt und andere Leistungsträger oder auch Schwachpunkte
hatten ein paar Wehwehchen, die eine Spielteilnahme verhinderten. Es war trotzdem eine muntere
und faire Partie. Ein gemütliches Beisammensein nach dem Spiel rundete den Spieltag ab.

Bericht: J.W.

Kaum angekommen wurden wir von einigen hunderttausend Mücken in Empfang genommen.
Teutschental war, genau wie wir, in „bestechender“ Form. Obwohl wir wie „angestochen“ jeden
Ball hinterher rannten, konnte der Gegner immer wieder mit „gestochen“ scharfen Schüssen unser
Tor unsicher machen.
Das der Schiedsrichter sein Debüt gab, war nicht zu übersehen. So mussten wir uns wegen der ein
oder anderen Entscheidung fragend am Kopf „kratzten“.
Zwei Strafstöße und einige gelbe Karten, ließen uns sprichwörtlich „ausbluten“
Das 4:0 fiel nach dem Ronny beim Klären ein „Stechen“ im Bein verspürte und so der Gegner
alleine vorm Tor auftauchte. Vorläufige Diagnose – Muskelfaserriss.
Die gegnerische Abwehr „saugte“ sich regelrecht an unseren Stürmern fest, was lange Zeit kaum
Chancen aufkommen ließ.
Da es unserer Mannschaft im Fuß "juckte", endlich ein eigenes Tor zu schießen, „schwärmten“ wir
zur Schlussoffensive aus. Nach Vorarbeit von Jens F. erzielte Andy K. auch das Ehrentor.

6.8.2010
1:1 Gegen FC Lindner auf eigenen Platz
Der FC Lindner hatte wie gewohnt eine spielstarke Mannschaft aufgestellt . Nach den ersten 20
Minuten hätten wir schon deutlich zurück liegen können ,wenn unser Tormann "Matze" nicht ein
paar mal in höchster Not auf der Linie gerettet hätte. Nach dem in der 2. Hälfte der Gegner
wiederholt frei in den 16er flanken konnte , fiel auf diese Weise auch das Gegentor per Kopf. Auch
unser Team brachte die Abwehr vom FC Lindner immer mehr unter Druck , so das "Totti" das
verdiente 1:1 erzielte.

30.7.2010 Heimspiel gegen Querfurt
Die Bayern verlieren zwar nie bei der Wiesen aber wir beim Brunnenfest.
Trotz Rekordbeteiligung(über 20 Mitglieder anwesend) und 75 Minuten klarer Feldüberlegenheit
hat es nicht für einen Sieg gereicht. Durch Jasmins Tor , nach Vorlage von Jens gingen wir zwar in
Führung. Aber durch einen zu unrecht gegebenen Elfmeter ,sowie Erfahrung und Clevernes der
Querfurter, kippte das Spiel zum 1:2 um.

28.7.2010 Tag des Sports/Fußball
Stolperacker + Wolkenbruch + Bälle weg = Desaster
Im Rahmen des “Tag des Sports“ zum Brunnenfest hatten die Koalas die Aufgabe ein

Kleinfeldturnier zu organisieren. Zunächst fehlte die Einladung zur letzten Sitzung des Komitees
auf der beschlossen wurde unsere Ausrüstung zu nutzen, aber wir nicht anwesend waren. Dann
musste aufgrund des Platzverbots des Vorstandsvorsitzenden des VfB Bad Lauchstädt für den
gepflegten Kleinfeldplatz ein Rübenacker übelster Sorte ausgewählt werden und nur ein
Wolkenbruch verhinderte, dass dieses Turnier stattfinden konnte. Wir schämten uns als Verein
schon beim 1. Anblick unseren Gästen so etwas zumuten zu müssen und Delitz reiste völlig
verständlich gleich wieder ab. Einfach lächerlich so etwas! Zudem kamen 2 Bälle weg und keiner
der anderen aktiv beteiligten Ortsvereine hielt es für nötig die genutzte Ausrüstung abzubauen,
sodass neben dem Organisator der Stadt, nur wieder die Koalas die Arbeit verrichten mussten.
Zukünftig wird sich unsere Hilfsbereitschaft bezüglich Ausleihen von Material in Grenzen halten
und diese Gute Idee der Stadt war für uns kein schönes wenn auch unvergessliches Erlebnis.
Bericht: J.W.

28.7.2010 Tag des Sports/Volleyball
Beim Volleyballturnier hatte unser kaum eingespieltes Team keine chance gegen die übermächtige
LSG aus Klobikau und die Schafstädter. Kleine Missverständnisse unter einigen Spielerinnen
brachte zudem auch etwas Unruhe ins Team. So blieb uns nur Platz 4 hinter der Lauchstädter
Feuerwehr.

23.7. Kleinfeldturnier in Großgräfendorf
Wieder einmal war in Großgräfendorf nichts für uns zu holen , auser ein paar Getränkegutscheinen
für den 11 Platz. In der ganzen Vorrunde fehlte uns das letzte bisschen Glück vor dem Tor , welches
dafür meist die Gegner hatten.

Der Höhepunkt war der 3:0 Sieg um Platz 11 gegen den Ortsrivalen 1.FC 09 .

