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Neugierig geworden? Mehr Infos unter www.eintracht-falkensee.de

Und das ist alles möglich mit Ihrer Hilfe!

Die Aufsteiger aus dem Havelland – die 1. 
Herrenmannschaft unseres jungen Vereines 
konnte mit dem Sprung in die Kreisoberliga 
die 4. Meisterschaft nach nur 4 gespielten 
Saisons feiern. Für die laufende Saison war 
das Ziel unserer Falken klar – mit den Verei-
nen an der Tabellenspitze der Kreisoberliga 
mithalten und es keinem leicht machen, 
dabei zu sein und mit zu mischen im Kampf 
um den Aufstieg auf Landesebene. Und sie 
zeigen was in Ihnen steckt – für das junge 
Team – ambitioniert, talentiert und teamo-
rientiert - ist der 5. Aufstieg in Folge im Be-
reich des Machbaren! Nicht zu vernachläs-
sigen sind die Leistungen der Zweiten und 
der neuen Dritten Mannschaft des Vereins. 
Beide Teams spielen in der 2. Kreisklasse 
und können auch hier den Aufstieg perfek-
tionieren. Ganz, ganz vorsichtig fangen wir 
an, von einem Dreier-Aufstieg zu träumen! 
Mit einem Blick auf die Großfeldjugend 
des Vereines ist mittlerweile nur noch eine 
kleine Alterslücke zu überbrücken um die 
Herrenteams endlich aus den eigenen Rei-
hen zu verstärken. Die Größten der Groß-
feldjugend – unsere B-Junioren – kämpfen 
ebenso um den ersehnten Aufstieg in eine 
höhere Spielklasse wie die Herren. Ein star-
ker Kader mit großen Talenten sorgt für Auf-
ruhr in der Staffel und ist schon ein kleiner 
Angstgegner geworden. Eingetaucht in die 
Welt des Großfeldes sind in diesem Jahr die 
Jungs der C- Junioren. Mit einem zahlen-
mäßig kleinen Kader ohne gelernten Tor-
wart ist das Ziel, Erfahrungen zu sammeln, 
den Teamgeist zu stärken und egal was 
passiert, nicht aufzugeben. Der Blick auf die 
Tabelle steht nicht im Fokus. Gekämpft wird 
gegen teils übermächtige Gegner und die 
Pubertät. Bei den C- Junioren werden aber 
auch mit hervorragenden Mannschaftslei-
tungen 1. Plätze in Hallenturnieren geholt 
und Punktspiele in Unterzahl gewonnen.

Eintracht Falkensee startete 2012 mit einer G-, einer F- und 
einer E-Mannschaft auf abgelegenen Schotterplätzen von 
Falkensee mit dem ersten Training unter den 3 Sternen Fair-
ness, Respekt und Toleranz. Im Sommer 2013 war es end-
lich soweit: eine F und nun 2 E-Mannschaften, eine D-Ju-
gend und sogar 2 Männermannschaften fingen ganz unten 
an im Spielbetrieb Fußball zu spielen. Für die Allerkleinsten 
führten wir mit viel Herz und Spaß das Eltern-Knirps-Trai-
ning ein. Bis heute dürfen hier Kids ab 3 Jahren mit ihren 
Eltern zusammen Klettern, Toben und Fußball spielen. Als 
3. Fußballverein in Falkensee war der Anfang nicht leicht, 
die Akzeptanz nicht vorhanden und die Spiele nicht einfach, 
aber die Ziele und die Herzen groß. Mittlerweile feiert Ein-
tracht Falkensee den 6. Geburtstag und kann sehr stolz von 
13 erfolgreichen Kleinfeldmannschaften, davon 2 im Frei-
zeitbetrieb, 4 in der Funino-Liga, eine Altherren-Mannschaft 
und die anderen 6 in der 1. Kreisklasse, berichten. Mit un-
seren Gründungszielen für die Kids, einen Heimatverein mit 
Herz und viel Spaß zu gründen, wo die Ausbildung vor dem 
Gewinnen steht, können wir jetzt schon die ersten Früchte 
der Ausbildung ernten und den Schritt in eine höhere Spiel-
klasse gehen. Die Mannschaften sind mittlerweile ernstzu-
nehmende Gegner geworden, die anderen Vereine verfolgen 
unsere Entwicklung, es dürfen immer wieder Spieler von 
uns beim DFB trainieren und wir sind mittlerweile der 2. 
größte Fußballverein in Falkensee geworden. Unsere E1 z.B. 
ist zum 2. Mal Herbstmeister geworden und steht im Pokal-
halbfinale. Unsere F1 ist bei den Hallenbesten bis ins Finale 
gekommen und hat beim Exerlights Cup bei Hannover 96 
in der Champions League gespielt. Unsere E2 ist genauso 
wie die E1 ein Aufsteiger-Kandidat. Und der Zulauf zur Fun-
ino-Liga mit einem eigenen Staffelleiter wächst stetig. Die 
neuen Herausforderungen nehmen wir mit Stolz an und wer 
uns kennt, weiß, dass wir uns immer etwas Neues ausden-
ken und vieles gerne anders machen. Bei uns bleibt nichts 
wie es einmal war, sondern wir entwickeln uns stetig weiter. 
Wir möchten die Kids für alle Sinne ausbilden und die best-
mögliche Ausbildung bekommen, so dass sie die Besten 
auf dem großen Feld später werden und jede Spielsituation 
selbst verstehen, sie wahrnehmen können, die richtigen 
Entscheidungen treffen können und den Ball beherrschen 
können. Dafür werden bei uns die Kids selbstständig gefor-
dert Lösungen zu finden, moderne Trainingsmethoden und 
Materialien angewendet, um die Spielintelligenz der Kids zu 
fördern. 

Großfeld Fussball Kleinfeld Fußball

In diesem Winter war es mal wieder viel zu kurz so kalt, dass Falkenseer auf den umliegenden 
Seen Eishockey spielen konnten. Wer diesen Sport nicht nur als Zuschauer liebt, muss zum Training 
mindestens nach einem passenden Berliner Verein suchen. Doch für die eisfreie Zeit gibt es eine 
Alternative, die ganzjährig auch in Falkensee gespielt wird: Inline-Skaterhockey! Inline-Skaterhockey 
ist eine der am stärksten boomenden Sportarten mit ständig steigenden Zuwachsraten und wird in 
Deutschland mit bundesweit über 6.000 Aktiven seit 1986 organisiert durchgeführt. Seit 2015 trai-
nieren unter dem Dach von Eintracht Falkensee auch eine Erwachsenen- und eine Kindermannschaft. 
Durch den Wegfall einer Abseitsregel, der Zulassung von begrenztem Körpereinsatz und der Athletik 
stellt diese Alternative zum Eishockey eine actionreiche, abwechslungsreiche Mannschaftssportart 
dar, die mit torreichen Spielen unterhält. Unser Team ist immer offen für Neueinsteiger und hält für ein 
Schnuppertraining natürlich auch Probeausrüstungen bereit. Nur die Skates müssen selber mitge-
bracht werden. Das Erwachsenenteam spielt in der Berlin Brandenburger Hobbyliga, die Kids können 
bei Interesse in einer Spielgemeinschaft mit einem Potsdamer Team in der Berliner Inline-Skateho-
ckey Liga mitspielen.

Wenn es heißt „Hoch zum Block“, dann ist Volleyballzeit bei Eintracht Falkensee! In einer leistungsof-
fenen Gruppe pritschen und baggern bis zu 40 Jugendliche ab 16 Jahren einmal in der Woche unter 
der Leitung von drei engagierten Trainern die Bälle über das Netz. Und wenn im Sommer schönes 
Wetter ist, wird die Trainingszeit auch gerne mal auf die Beachvolleyballanlage am Bahnhof Finken-
krug verlegt.  Aus dieser großen Gruppe hat sich eine männliche U20 Mannschaft mit 11 Spielern 
gebildet, die jetzt schon das zweite Jahr im Berliner Spielbetrieb erfolgreich mitspielt. Für das Team 
werden zusätzliche Trainingseinheiten für Taktik und Spielzüge angeboten.  Für unseren Volleyball-
nachwuchs sorgen drei qualifizierte Jungtrainer, die den Kindern von 8-12 Jahren die Grundzüge des 
Volleyballspiels sowie den richtigen Umgang mit dem Ball beibringen. Und wie gelingt das besser als 
mit Spaß, Begeisterung und vor allem ohne Leistungsdruck! Dass dies dennoch ein Erfolgsgarant ist, 
konnten unsere „Kleinen“ bereits bei ihrem ersten Turnier erfolgreich unter Beweis stellen.  Wer jetzt 
Lust auf Volleyball bekommen hat, der kann gerne beim Training vorbeischauen. Wir freuen uns über 
viele neue Mitspieler!

Die Eishockey-Alternative: Inline-Skaterhockey Volleyball

Dein Reparaturservice in Falkensee
EXPRESS LAGER &

LOGISTIKSPEDITION


