
Liebe Mitglieder,
 
Nun soll es wieder mit dem Fußball losgehen. Zwar sind ein Großteil der
Beschränkungen aufgehoben und die jetzt notwendigen Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie überschaubar aber wie lange dies angesichts der
Delta-Variante und den Entwicklungen in den anderen Ländern aufrechterhalten
werden kann, wird sich zeigen. 

Rückblickend wurde leider die Saison 2020/2021 annulliert und somit ist es
nach 2019/2020 bereits die zweite Saison, in der sich unsere 1. Mannschaft im
Titelrennen in aussichtsreicher Position nicht belohnen konnte. Bleibt nur zu
hoffen, dass es beim dritten Anlauf endlich klappen wird. 
  
Auch wenn in den letzten Monaten keine Pflichtspiele mehr stattfanden,
müssen die Plätze und Anlagen gepflegt und instandgehalten werden. So
wurden im Juni beide Plätze in Mittenwalde einer umfassenden Regeneration
mit Tiefenlockerung und -belüftung unterzogen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch in dieser Saison eine vom Spielplan
abweichende Regelung für die Spielorte beschlossen. Die Punktspiele der 1.
und 2. Mannschaft finden bis einschließlich 31.10.2021 in Mittenwalde, ab
dem 07.11.2021 in Ragow statt, die Pokalspiele bis zum 31.10.2021 in Ragow. 
Wir erhoffen uns dadurch, die Planungssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen
und die Plätze in Mittenwalde zu schonen, da diese mit ihren „satten Böden“
besonders empfindlich auf die anhaltende Nässe ab November sind. 
  
In diesem Jahr begehen wir das  Jubiläum „100 Jahre Fußball in
Mittenwalde“. Um dies zu würdigen und soweit aktuelle Rahmenbedingungen
es zulassen, wollen wir einen Tag rund um den Fußball mit Abendveranstaltung
durchführen. Wir hoffen auf Eure Unterstützung bei der Planung und
Durchführung dieses Tages.

Wie bereits auf unserer Homepage kommuniziert, wird es dieses Jahr
eine Ü40- Mannschaft geben und somit wird die Alterslücke zwischen unseren
Ü32 und Ü50 geschlossen. Viel Erfolg! 
  
Leider mussten wir aus personellen Gründen unsere A-Junioren vom
Spielbetrieb abmelden. Dies eröffnet uns aber die Möglichkeit, unsere 2.
Mannschaft neu aufzubauen, da auch der Trainer unserer A-Junioren,
Hendrik Jaekel, das Amt in der 2. Mannschaft ausüben wird. Einen kleinen
Vorgeschmack der sportlichen Möglichkeiten gab es beim Mitternachtsturnier in
Motzen, wo die Mannschaft einen überraschenden 3. Platz belegte und sich nur
im Halbfinale gegen den späteren Sieger Union Bestensee geschlagen geben
musste. Es wird spannend, die Entwicklung unserer 2. Mannschaft zu
verfolgen. 
  
Auf unserer Vorstandsitzung vom 21.07.2021 wurde beschlossen, die
Wahlversammlung, soweit amtlich möglich, am 17.09.2021 durchzuführen. Die
Einladungen werden derzeit erstellt und in den nächsten Tagen an die passiven
Mitglieder versendet. Die aktiven Mitglieder werden diese über die
Mannschaftverantwortlichen erhalten. 
  
Der Vorstand des FSV Admira 2016 e.V. möchte sich noch einmal bei allen
Trainern, Schiedsrichtern, Übungsleitern und Platzwarten für die unter
schwierigen Bedingungen geleistete Arbeit bedanken, sowie bei allen
aktiven und passiven Mitglieder unseres Vereins für Ihre Treue und
Unterstützung. 
  
Hoffen wir auf einen erfolgreichen Saisonstart für alle Mannschaften. Bleibt
gesund und achtet aufeinander!

Kommende Termine

07.08.2021 | Kreispokal-Halbfinale Ü32 | Dabendorf 

08.08.2021 | Saisonauftakt der 1. Männermannschaft | Mittenwalde 

17.09.2021 | Wahlversammlung im Sporthaus Mittenwalde 
                                 
Ihr könnt für Euch wichtige Themen und Fragen auf die Agenda der
Vorstandssitzung bringen. Einfach per Mail an verwaltung@admira.de
schreiben.

News aus den Teams 

Senioren 
 

Unsere 1. Männermannschaft begrüßt mit Carl-Christopher Wucke
einen erfahrenen Spieler für das zentrale Mittelfeld: http://fsv-

admira.de/news/667-neuzugang

Mit Ali Khattab verstärkt ein weiterer erfahrener Spieler das Team unser
Ersten, er kann sowohl im Feld als auch auf der Torwartposition
eingesetzt werden: http://fsv-admira.de/news/660-herzlich-willkommen-ali

Herzlich Willkommen in unserem Verein!
 

Unsere 2. Männermannschaft bekommt Verstärkung durch viele Spieler
unserer A-Junioren und wird in der kommenden Saison in der 2.
Kreisklasse an den Start gehen. Wir wünschen der Mannschaft unter dem
neuen Trainer Hendrik Jaekel viel Erfolg in der kommenden Saison!
Unsere Ü32 konnte das traditionsreiche Mitternachtsturnier unserer
Nachbarn aus Motzen ohne Gegentor gewinnen, Herzlichen
Glückwunsch! 

Junioren 
 

Unsere E-Junioren nehmen in der kommenden Saison am Pilotprojekt
des Fußball Landesverbandes Brandenburg teil, dort kommt es zum
sogenannten "Twin-Modus". In diesem Modus spielen die Vereine in
gleich 2 Spielfeldern im 5-gegen-5 an. Wer mehr über diesen Modus
erfahren möchte klickt hier: 

https://www.flb.de/news/1/651469/nachrichten/die-%E2%80%9Eneue%E2%80%9C-

nachwuchsentwicklung-nimmt-ihren-lauf!.html

Unsere B-Juniorinnen gehen diese Saison als Spielgemeinschaft mit
dem BSC Preußen 07 an den Start: http://fsv-admira.de/news/663-spielgemeinschaft-

mit-bsc-preussen-07 

Die Landespokalauslosung ergab, dass unsere B-Juniorinnen im
Viertelfinale auf Energie Cottbus treffen, Viel Erfolg in der kommenden
Saison Mädels!
Das diesjährige Feriencamp war wieder ein großer Erfolg! Die 44 Jungs
und Mädchen hatten wieder viel Spaß und waren stets hochmotiviert. Im
kommenden Jahr begrüßen wir die Schanzer bereits das 5. Mal.
Das Feriencamp findet im kommenden Jahr vom 11.07. - 15.07.2022
statt.

Wenn Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine kurze Email an
newsletter@fsv-admira.de
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