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WIR WÜNSCHEN ALLEN MANNSCHAFTEN

VIEL ERFOLG UND VIEL GLÜCK
UND DEN ZUSCHAUERN SPANNENDE SPIELE.

WENN DU ZUVERSICHTLICH BIST,
HAST DU EINE MENGE SPASS.
UND WENN DU SPASS HAST, 
KANNST DU ERSTAUNLICHE DINGE TUN.
JOE NAMATH, EHEM. NFL QUARTERBACK



Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Fußballbegeisterte,

Herzlich Willkommen zum ersten Heimspiel in unserem neuen 
Wohnzimmer. Endlich ist es soweit. Nicht nur wir als Mann-
schaft, sondern auch Sie als Zuschauer mussten lange darauf 
warten. Aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, Sie 
heute persönlich begrüßen zu dürfen. 

Es ist schwierig, die bisherige Saison zu bewerten, da vor allem 
die Rückrunde bis jetzt alles andere als zufriedenstellend 
gelaufen ist. Die vielen verlorenen Punkte in den letzten 
Spielminuten sind schon sehr bitter gewesen. Mit etwas 
Abstand betrachtet lässt sich aber festhalten, dass wir zurzeit 
über dem Strich stehen und somit auf dem besten Weg sind, 
unser Saisonziel zu erreichen. Trotz großer Erwartungshaltung 
sollte man nicht vergessen, dass wir ein Aufsteiger mit einer 
jungen Truppe  sind. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir 
als Mannschaft das nicht als Alibi nehmen oder mit der aktuel-
len Situation zufrieden sind. Wir wollen in Zukunft an die starke 
Phase der Hinrunde anknüpfen.

Bei diesem Vorhaben soll uns vor allem unser neues zu Hause unterstützen. Ich bin mir sicher, dass es ein 
Ort wird, an dem sich der Verein und speziell unsere Mannschaft wohl und heimisch fühlt. Ich erhoffe mir 
aber auch, dass Fans und Fußballbegeisterte mit ihren Familien gerne in das neue Stadion kommen. Denn 
nur so kann unsere neue Heimstätte zu einer richtigen Festung werden. Bei mir kribbelt es jetzt schon, 
wenn ich an die Flutlichtspiele in der nächsten Saison denke.

Bis es soweit ist, gilt es aber zunächst, sich auf die restlichen Spiele der laufende Saison zu fokussieren. Wir 
wollen unbedingt noch einige Punkte holen und was mir persönlich sehr wichtig ist, wieder attraktiven 
und ehrlichen Fußball spielen, bei dem sich der eine für den anderen zerreißt. Aus Krisenzeiten kommt 
man nur gemeinsam raus. Und mit „gemeinsam“ schließe ich sowohl den gesamten Verein als auch die 
Zuschauer mit ein. 
Ich freue mich auch weiterhin auf Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen einen ein schönes Spiel mit 
attraktivem und ehrlichem Fußball.

Mit freundlichen Grüßen

Tino Witkowski
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Unser heutiger Gegner  :  SV Victoria Seelow 

Unser Kontrahent am heutigen Spieltag kommt aus Seelow, einer Kreisstadt des Landkreises Märkisch – 
Oderland , zu DDR – Zeiten Bezirk Frankfurt – Oder. Der SV Victoria Seelow belegt aktuell Platz 7 in der 
NOFV – Oberliga mit 36 Punkten und 47 : 37 Toren. Nach Abschluß der Hinrunde wurde sogar Platz 4 
erreicht, bevor in der Rückrunde 8 sieglose Spiele folgten. Im letzten Spiel am 28.4.2017 wurde in der 
heimischen Sparkassenarena der FC Straußberg jedoch mit 2 : 1 bezwungen und damit die Negativserie 
beendet. Spielertrainer der Mannschaft ist Sebastian Jankowski. Victoria Seelow verfügt über einen sehr 
ausgeglichenen Kader, aus dem Stammkeeper Rafal Lopusiewicz, Abwehrchef Sebastian Lawrenz, Mariusz 
Wolbaum und Mateusz Halambic noch herausragen. Letzterer wurde in der Winterpause neu verpflichtet 
und spielte früher in der 1. polnischen Liga.
Der Verein wurde schon 1920 gegründet, nach Ende des 2. Weltkrieges jedoch aufgelöst, bevor 1952 aus 
mehreren Kleinvereinen ein Neustart erfolgte. Dieser führte gleich dazu, dass1953 der Meistertitel 
Brandenburgs mit dem bekannten Bruderpaar Bialas errungen wurde. Der heutige SV Victoria Seelow e. 
V. wurde dann offiziell am 30.9.1990 gegründet und es wird großer Wert darauf gelegt, dass Victoria mit c 
und nicht mit k geschrieben wird. Victoria ist ein Begriff aus der römischen Mythologie und heisst Göttin 
des Sieges.                  Günter Wöhl 

1. Männermannschaft SV Victoria Seelow e.V.
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Ab Mai geht es zurück nach Lankow!
Interview mit dem Sportlichen Leiter Markus Gaedke

 
FCM: Hey Marvin, wie bist du zum FCM 
gekommen?

MA: Hallo Casi, durch Thomas Friauf und meinem 
Vater! Eigentlich wollte ich im letzten Jahr bei der SG 03 
Lulu/Grabow  von der zweiten Herren in die erste 
Männermannschaft gehen. Aber die beiden hatten die 
Idee, dass ich zu einem Probetraining beim FCM 
Schwerin gehen sollte und daraufhin wurde ich hier 
auch angenommen.  

Laut Statistik hast du bisher 5 Oberligaeinsätze 
und 3 Einsätze im LandespokaI für den FCM. 
Inwieweit bist du zufrieden?

Es war ja von Anfang ab zusehen das ich nicht sehr oft 
spiele aber ich bin dankbar für die Chance und vor allem 
auch für das Training in dem letzten Jahr. Es hat mich 
Auf jeden Fall fußballerisch auf einen neuen Standpunkt 
gebracht.

Nun machst du ja tatsächlich bei jedem Training 
mit. Bist jedes Spiel und Auswärtsfahrt mit dabei und hilfst auch bei der 2. Mannschaft aus. Das 
geht nur mit viel Disziplin. Wie machst Du das? 

Ich geh einfach gerne zum Fußball, egal ob es die weiten Fahrten oder der Weg zum Bolzplatz ist. Außer-
dem ist die Truppe unter sich auch echt klasse. 

Sehr gut, das verdient großen Respekt. 
Kannst Du schon sagen wie es für Dich weitergeht? 

Zum jetzigen Standpunkt kann ich dir leider noch nicht sagen ob ich ein weiteres Jahr beim FC Mecklen-
burg spiele. Das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen. 

Zum Schluss. Warum gewinnt der FCM heute gegen Victoria Seelow?
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Gute Frage, ich denke,  das wir als Spieler uns langsam wieder mehr auf das Fußball spielen konzentrieren. 
Wir sind uns als Team auch wieder ein Stück näher gekommen.  Ich wünsche unserem Team heute die 
maximale Punktzahl zu holen. Wir werden auf jeden Fall alles geben.

Vielen Dank, Marvin! Wir drücken Euch die Daumen! 

Das Interview führte Carsten Darsow
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1. 1.FC Frankfurt

2.  Charlottenburger FC Hertha 06

3. F.C. Hansa Rostock II

4. FC Anker Wismar

5. FC Hertha 03 Zehlendorf

6. FC Mecklenburg Schwerin

7. FC Strausberg

8. FSV Optik Rathenow

9. Malchower SV 90

10. SV Altlüdersdorf

11. SV Germania 90 Schöneiche

12. SV Grün-Weiss Brieselang

13. SV Lichtenberg 

14. SV Victoria Seelow

15. Tennis Borussia Berlin

16. VSG Altglienicke



OHHHH wie war das schön!!!

Nach unserer ausufernden Konfettischlacht im letzten Heimspiel am 
Lambrechtsgrund mussten wir uns zum Beginn der letzten Woche 
noch einmal dort treffen, um die letzten Überbleibsel zu entfernen. 
Keine tolle Arbeit, bei der man sich die Frage stellte: „War es das 
jetzt wirklich wert!?“. Wir denken schon, denn Groß und Klein hatten 
Spaß an dieser Aktion.
Außerdem hatten wir nun einen richtigen Grund uns vor dem heißersehn-

ten Auswärtsspiel bei TeBe noch einmal zu sehen und die Zeit gemeinsam etwas schneller vergehen zu 
lassen. Am Sonntag ging es dann endlich los. Vielen Dank an alle Mitgereisten, die uns in das Wunderschöne 
Mommsenstadion begleitet haben und diesen Tag für uns und hoffentlich auch für unsere Mannschaft unver-
gesslich gemacht haben. Das war eine super Stimmung dort und unsere Jungs haben uns mit einem tollen 
Fight und einem hochverdienten Punkt belohnt. Aus sportlicher Sicht darf es genauso weitergehen. So klappt 
es vielleicht ja schon heute gegen Seelow mit einem lange nicht erlebten Dreier. Dann schallt es auch hier im 
Sportpark Lankow wieder wie nach dem Spiel in Berlin: „Ohhhhh wie ist das schön, sowas hat man lange 
nicht gesehen!“Schön ist der Tag heute ohnehin schon, denn wir sind endlich zurück. Zurück im eigenen 
Wohnzimmer. Der Lambrechtsgrund ist Geschichte und Verein und Spieler wollen hier heute gemeinsam 
mit uns Zuschauern in eine neue Ära starten. Auch wenn die Rahmenbedingungen hier in den 3 verbleiben-
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den Heimspielen nicht ganz 
optimal sind, denken wir, dass 
wir hier noch 3 kleine Feste 
feiern werden, bis es dann in der 
neuen Saison 15 große Feste auf 
der fertiggestellten Tribüne 
geben wird. Mannschaft und 
Fans können hier noch enger 
zusammen rücken, was für eine 
viel größere Euphorie unter den 
Zuschauern sorgt. Diese Eupho-
rie überträgt sich dann hoffent-
lich auch auf unsere Spieler. Wir 

wünschen uns, dass der Sportpark zu einer ähnlichen Kultstätte wird 
wie das Mommsenstadion in Berlin. Unsere Gegner sollen sich 
zukünftig fürchten, wenn es heißt: „Auswärtsspiel in Schwerin“. 
Dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen.

In diesem Sinne: Mund auf für den FCM!!!  
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