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Sparkasse bleibt Partner 
 
Freude auf spannende Spiele in Neustrelitz 
 
 
Liebe Fußballfreunde und Fans der TSG 
Neustrelitz,  
 
vor einem Jahr hat sich unsere Hoffnung, dass 
wieder Normalität in den sportlichen Alltag 
einkehrt, leider nur für ein paar Wochen erfüllt. Die 
Corona-Pandemie hatte das öffentliche Leben 
lange Zeit fest im Griff. Da stand wohl oder übel 
auch der Ball still. Gerade erleben wir alle einen 
neuen Anlauf, freuen uns auf Begegnungen mit 
Freunden, freuen uns auf Sport und Spiele. Und 
die Fußballfans fiebern nach so langer Abstinenz 
natürlich dem Erlebnis im Stadion entgegen, 
sehnen sich nach Toren, Jubel, Emotionen. 

 
Der Mammut-Spielplan in der Oberliga-Nord mit 19 Teams ist am Anfang leider so 
gestrickt, dass wir unsere TSG Neustrelitz erst am 4. Spieltag daheim im Parkstadion 
erleben können. Das Team von Trainer Maximilian Dentz wird auch in dieser 
Spielzeit ein neues Gesicht zeigen. So haben uns einige Spieler aus den 
unterschiedlichsten Gründen verlassen. Andererseits geht auch der 
Verjüngungsprozess weiter: Justus Guth, der in der Oberliga schon einen guten 
Namen hat, kommt aus Neubrandenburg. Aus der dortigen Talenteschmiede kehrt 
auch der noch 18-jährige Torben Gäbel zu seinem Heimatverein zurück, um hier nur 
zwei Namen zu nennen. Ich hoffe auch, dass Flügelflitzer Tom Kliefoth seine 
schwere Knieverletzung in der Pandemiepause auskurieren konnte. Diese Jungs und 
weitere Neuzugänge passen ins Konzept des Vereins, ein junges Team, ein 
bodenständiges Team, auch mit Talenten aus der Region, zu entwickeln.  
 
Für die Umsetzung seiner Ziele drücke ich dem gesamten TSG-Team fest die 
Daumen. Ich wünsche uns spannende und natürlich erfolgreiche Spiele. Dazu 
können auch die Fans mit ihrer Unterstützung einen wertvollen Beitrag leisten, 
besonders natürlich in unserem Parkstadion, der "guten Stube" für den Fußball in 
Neustrelitz und der gesamten Region. Die Sparkasse Mecklenburg-Strelitz wird dem 
Verein ein zuverlässiger Partner bleiben. 
 
Ihre Andrea Binkowski 
(Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz) 
 
 
 


