
                             

5:0 Sieg im letzten Saisonspiel gegen Altglietzen     

 

Die Hertha konnte im letzten Saisonspiel überzeugen und gewann verdient mit 5:0. 3 Tore erzielte 

Gerich und Kohlmeier und Manthey mit ihren ersten Saisontoren machten den klaren Sieg komplett. 

 

Für unsere „schwarz-gelben“ war es eine sehr schwierige Saison! 

Viele Verletzungsprobleme, kaum stabile Mannschaftsaufstellungen, wechselnde 

Trainingsbeteiligungen sorgten für eine desolate Hinrunde auf Platz12 mit nur 3 Siegen und einem 

Torverhältnis von 18:30 Toren. 

Die „Hertha“ schaffte es aber ab der Winterpause, wieder wie eine Einheit aufzutreten. 

Mit nur drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 29:16 Toren sprang am Ende Platz 8 heraus. 

Gegen alle Teams (außer Herzfelde) die in der Tabelle vor uns stehen konnte gepunktet werden! 

Leider vergaben wir reichlich Punkte gegen die Mannschaften die deutlich hinter uns in der Tabelle 

stehen. Somit konnte die „Hertha“ den Nachweis eine Spitzenmannschaft zu sein, nicht erbringen. 

 

Es gibt aber eine Vorfreude auf die neue Saison! Als Zuschauerprimus der Liga werden wir wieder 

tatkräftig von unseren Fans Unterstützung erhalten. Gerich mit 15 Saisontreffern sollte den 

Anspruch haben die Torjägerkanone in der neuen Spielzeit anzuvisieren(das Potential hat er dafür). 

Auf unsere „Haudegen“ Litti, Stephan, Kevin und Rudi können, wollen und werden wir nicht 

verzichten und unser Benni wird auch in der neuen Spielzeit unser „Fels in der Brandung“ sein. 

Unsere „jungen wilden“ Tom, Schroeder, Steven, Ricki, Yves, Nick,Max  haben großes Potential 

und werden den nächsten Leistungssprung machen. Selbstredend sind wir stolz darauf solche Jungs 

wie Klemzi, Niels in unseren Reihen zu haben. Immer zuverlässig liefern sie ihre Leistungen ab. 

Mucki und Felix werden in neuer Funktion das Hertha-Gen weitergeben. 

Und persönlich wünsche ich uns (baue extra etwas Druck auf), Johann komm zurück nach Hause 

und werde Bestandteil unserer neuen Hertha. 

 

Unser neuer erweiterter Vorstand wird die Verbesserung der Infrastruktur weiter vorantreiben und 

muss die Sponsorenpflege und Gewinnung weiter optimieren. Danke für eure Leidenschaft. 

Einen „tollen Job“ macht jetzt schon Ralf. Die Homepage ist endlich wieder zeitgemäß und über 

Facebook gibt es alle Neuigkeiten unserer Hertha zeitnah. Danke dafür. 

 

Hoffnung macht auch die Arbeit der neuen sportlichen Leitung. Es ist gelungen zur neuen Saison 

eine A-Juniorenmannschaft aufzubauen. Das ist die Zukunft für den Männerfussball in Neutrebbin. 

Die 1.Mannschaft bleibt zusammen und möchte allen zeigen, dass das Leistungslimit noch lange 

nicht erreicht ist. 

 

Jetzt geht es in die verdiente Sommerpause und dann geht es mit aufgeladenen Akkus in die 

Saisonvorbereitung. 

 

Aufstellung: B.Kaminski, T.Stegemann, St.Manthey, M.Klemz(46.Min.Y.Hennig), N.Willborn, 

                     M.Witulski,  A.Mathis(83.Min.O.Kaminski), R. Schärfchen,St.Schurkus, 

                     K.Lauersdorf(62.Min.M.Kohlmeier) Th.Gerich 

 

Zuschauer: 115           Segger 


