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Liebe Sportfreunde!
Das Scheibenkratzen hat begonnen aber zum Glück ist der Kunstrasenplatz noch bespielbar. Leider
mussten aufgrund der Witterung die Rasenplätze bis nunmehr März 2014 gesperrt werden. Bitte nehmt
Rücksicht aufeinander und rückt bei dieser knappen Trainingsmöglichkeit etwas näher zusammen,
danke dafür.
Eine große Bitte aus dem Vorstand; auch wenn unsere Jugendarbeit unser Aushängeschild ist haben wir
doch aktuell 9 Herren- und Frauenmannschaften im Spielbetrieb. Es wäre schön, wenn auch die Erwachsenen sich rege an den Platzdiensten beteiligen würden. Wir alle pflegen die Anlage schließlich für
eine jede unserer Mannschaften.
Bedanken möchte ich mich auch bei den Redakteuren der diesjährigen Ausgaben, die mit ihren Zeilen
alle SC ler prima unterhalten und viele Infos rund um das facettenreiche Angebot unseres Vereins weitergegeben haben. Denkt weiterhin daran, dass wir ein Bindeglied darstellen zwischen der praktischen
Vereinsarbeit und den Mitgliedern und das wir mit unseren Inhalten auch möglichst viele von diesen
erreichen wollen. Auch wenn das Sammeln und Zusammenstellen unserer Vereinszeitung eine Arbeit
ist die wir sehr mögen, würden wir uns über mehr Resonanz freuen. Letztendlich tun wir dies für Euch!
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Fußballjahr 2014.
■
Euer Dirk Beckmann
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Ab den 01.02.2014 wird auf SEPA
Lastschrifteinzug umgestellt
m 01.11.13 wurde das letzte Mal der Beitrag über das alte Lastschriftverfahren eingezogen. Am
oben genannten Termin startet das neue SEPA (Single Euro Payments Area; zu gut deutsch: einheitlicher europäischer Zahlungsraum) Verfahren.
Dann erkennt man unsere Lastschrifteinzüge unter der Gläubiger ID: DE48 ZZZ00000107163
und der Mandatsreferenz Nr. die nur vom SC Borgfeld vergeben wird. Diese Nummer ist gleichzeitig die Mitgliedsnummer.
Die Jahreszahler wurden bereits schriftlich benachrichtigt. Bei den letzten Beitragserhebungen der
Halb.- und Vierteljahreszahler stand die Gläubiger ID und Mandatsnummer bereits auf den Auszügen. An diesen Einträgen kann man dann ab 01.02.14 erkennen wer und für wen der Beitrag eingezogen wird. Es wird keine Sammelüberweisungen mehr geben. Jede einzelne Person ist auf dem Kontoauszug erfasst. Dies ist gerade für Familien wichtig denn alle Mitglieder sind einzeln auf dem Kontoauszug aufgeführt.

A

Die Fälligkeitstage im Einzelnen:
Für Jahreszahler am 01.04. für das laufende Jahr
Für Halbjahreszahler am 01.02. - 01.08.
Für Vierteljahreszahler am 01.02. – 01.05. – 01.08. – 01.11.
Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder ein Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den
nächsten folgenden Werktag.
Am 01.02. jeden Jahres wird zusätzlich von jedem Erwachsen/aktiven Mitglied 20 ⇔ für den Platzdienst eingezogen.
Ab dem 01.11.13 kann man nur noch die neuen Anmeldeformulare und Änderungsanzeigen auf unserer Homepage downloaden.
Ab 01.12.13 werden keine alten Anmeldeformulare mehr angenommen.
Das Verfahren einer Anmeldung ist etwas umständlicher.
Anmeldeformular ausfüllen und mit den anderen Unterlagen beim Trainer bzw. beim Verein abgeben.
Die Daten des Anmeldeformulars werden vom Stellv. Kassenwart in unser Bezahlsystem eingetragen
und die Mandatsreferenz Nr. wird gleichzeitig von uns vergeben.
Auf dem Kombimandat stehen die Mandatsreferenz Nr. und die IBAN und BIC Nummer. Dieses
wird Ihnen bzw. dem Kontoinhaber per Brief oder per Email zugeschickt.
Dieses Kombimandat muss von Ihnen Unterschrieben an uns zurück geschickt werden, da sonst kein
SEPA Einzug erfolgen kann.
Einige Fragen zum Kombimandat haben wir zusammen gestellt. Diese stehen auf unserer Homepage unter „Allgemeines“ und „Info zum Kombimandat“.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne unter den angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.
Hans-Georg Schlieperm Stellv. Kassenwart
Handy 0173-4735050 oder schorse@sportclub-borgfeld.de
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Kick -Off für die Fußball-AG
der Schule Am Borgfelder Saatland in
Zusammenarbeit mit dem SC Borgfeld erfolgt!
m 22.11.-14.00h war Kick-Off für die Fußball - AG der Schule Am Borgfelder Saatland.
Im Zusammenarbeit mit dem SC Borgfeld und
mit Unterstützung des DFB, sowie der Jörg Wontorra-Stiftung, hat die Schule am Borgfelder
Saatland eine Fußball-AG gegründet. Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule möchte man
den Kindern der Jahrgänge 2004, 5 u. 6 zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten anbieten. Der SC
Borgfeld wird dieses Angebot sportlich begleiten.
Organisatorisch/personell ist dies kein Selbstgänger. Werktags um 14.00h haben eigentlich nur
Rentner Zeit! Also ein Fall für SC Borgfeld`s Silberlocken. Allen voran stellte sich unser JugendUrgestein „Eitel“ zur Verfügung, mit dabei ist neben Hans Walter Eiteljörge u. a. „Piesi“, Werner
Piesik, der gerade die C-Trainer-Lizenz ( Voraus-
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setzung für eine Zusammenarbeit mit einer
Schule) erworben hat.
25 Augenpaare sahen die beiden Trainer erwartungsvoll an. „Was wird nun kommen“, fragten diese Augen. Neben dem Spiel mit dem Ball
gab es z.B. auch Fangspiele. Am Ende dieser Stunde leuchteten dann die Kinderaugen. Offensichtlich war man zufrieden. Nach der 3. Stunde können sich die Kinder dann entscheiden, ob sie weiter an der Fußball-AG teilnehmen wollen. Zu
hoffen ist, dass sich dieses zusätzliche Angebot
etabliert, die Schullandschaft bereichert und etwas bunter macht. Vielleicht bekommen die
Mädchen oder Jungen auch Lust im Verein Fußball zu spielen. Wir würden uns sehr darüber
freuen........
Werner Piesik

Wümme-Klause
Öffentliche Gaststätte & Vereinslokal

Herzlich willkommen in Borgfeld!
앬 Gemütlich rustikale Gaststube
앬 7 Tage für Sie geöffnet
앬 gute und günstige kleine Leckereien
앬 Feiern/Veranstaltungen bis 80 Personen

앬 Gäste-Terrasse: 50 Plätze
앬 Live-Fußball
앬 Saisonale Angebote
앬 großer Gäste-Parkplatz

Montag – Freitag 16.00 – 23.00 Uhr · Samstag – Sonntag 10.00 – 20.00 Uhr
Telefon 0421 / 27 34 67 · Feiern / Veranstaltungen nach Vereinbarung.
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Jugendtrainer
oder wie sowas von sowas kommt

igentlich wollte ich nur meinen Sohn zum
Training der G-Jugend bei Fred begleiten.
Aber wie so viele andere nur da zu sitzen und zuschauen war nicht mein Ding. Meinen Mund halten konnte ich auch nicht. Und so bot ich Fred
meine Hilfe an, die er auch ohne zu zögern annahm. Das ist nun ca. 4 Jahre her und es war nicht
abzusehen, wie tief ich in den Verein eintauchen
würde.
Aber der Spaß, mit dem die Kinder bei der Sache sind und die Wissbegier, der Bewegungsdrang und der Zusammenhalt innerhalb der
Mannschaft führten mich immer tiefer in die
Welt des Jugendtrainers hinein. Im richtigen Leben bin in Heizungsmonteur, Vater von 2 Kindern und hatte eigentlich wenig Langeweile. Aber
die Zeit für den Fußball habe ich mir schon immer genommen. Obwohl meine Karriere schon
in der D-Jungend bei TUS Eintracht zu Ende war.

E
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Fußball blieb immer meine große Leidenschaft,
wenn auch nur als Zuschauer im Weserstadion.
Im Sommer 2012 übernahm ich den 2005-er
Jahrgang in der F-Jugend. Eigenverantwortlich
für ca. 15 Kinder, Spiele, Training, Eltern und Fragen wie: Wo bekomme ich Trikots her? Wie füllt
man Spielberichte aus? Das war ganz schon viel
zu Anfang. Aber die tolle Lehrzeit bei Fred in der
G-Jungend (Danke Fred) und die volle Unterstützung seitens des Vereins halfen mir sehr. Meine Mannschaft spielte eine gute Saison mit einigen Highlights. Wie zum Beispiel: Die Teilnahme
am Finalturnier der Hallenpunktrunde, das Einladungsturnier von Werder Bremen (Nord Cup)
mit Gegnern wie St. Pauli, Jever, Hansa Rostock,
die Saison-Abschlussfahrt zum Jugendturnier
des VFB Hermsdorf nach Berlin und nicht zuletzt
der Karl-Schmidt-Cup blieben mir in Erinnerung.
SC Borgfeld REPORT

Zum Schluss, und das ist mir wichtig, möchte ich mich bei meiner Frau Angela für ihre Geduld und das aufgebrachte Verständnis bedanken, ohne dass das Amt des Jungendtrainers nicht
möglich wäre.
Thorsten Heyl

Ein Jahr später fanden wir uns in der höchsten
F-Jungend-Staffel (Staffel A) wieder. Nach teilweise begeisternden Spielen konnte die Mannschaft sich den 2. Platz erkämpfen. Die Entwicklung der Mannschaft auf und besonders auch neben dem Platz ist das, was mich immer wieder antreibt, meine Zeit zu investieren.
Nebenbei habe ich noch den Job des F-Jugend-Koordinators übernommen. Als Vermittler
zwischen den F-Jungend-Mannschaften und der
Jugendleitung versuche ich schon im Vorwege
viele Themen abzuarbeiten, bevor die Jungendleitung entscheiden muss. Am Anfang einer Saison ist das natürlich viel Arbeit. Sämtliche Mannschaften in Absprache mit den Beteiligten aufstellen, Schlüssel, Bälle, Trikots, Trainer und so
weiter besorgen. In enger Zusammenarbeit mit
Thomas Kessler und Andreas Grisar wollen wir
die F-Jungen-Mannschaften von Anfang an so
gut es geht begleiten.
Auch die Durchlässigkeit innerhalb der
Mannschaften ist uns ein wichtiges Thema. Es
geht in erster Linie darum, dass die Kinder spielen, Spaß an der Bewegung und dem Mannschaftssport haben. In welcher Mannschaft das
ist, sollte eigentlich egal sein. Natürlich ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und auch
in der Elternschaft sehr wichtig, aber das sollte für
kein Kind ein Grund sein, nicht doch mal eine andere Mannschaft auszuprobieren. Jedes Kind
sollte, wenn möglich, nach seinem Leistungsvermögen Fußball spielen und nicht nur zusehen
müssen. Denn wir investieren alle unsere Zeit für
die Kinder und nicht für deren Eltern.
SC Borgfeld REPORT
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A2:
Saisonrückblick Sommer 2013
s ist ca. drei Monate her, wo die 2. A-Jugend
des SC Borgfeld einen neuen Trainierstab bekam. Dieser besteht aus Andreas Grisar und Nico
Schulze. Sie haben quasi eine ganz neue Mannschaft übernommen, da aus der alten 2. Mannschaft der A-Junioren nur noch sehr wenige in der
Mannschaft verblieben sind. Die Spieler, die geblieben sind, wurden mit der ehemaligen 3. B-Jugend zu einer neuen, der A2 Mannschaft geformt.
Es wurde eine Herausforderung für den Trainierstab aus diesem „Hühnerhaufen“ ein gut funktionierendes Team zu formen.
Als endlich das Training nach der Sommerpause begann bemerkte man sehr schnell, dass
sich zwei Gruppen bildeten, einmal die alte 2. AJugend und die alte 3. B-Jugend. Andreas Grisar
und Nico Schulze haben es dennoch sehr schnell
geschafft aus denn „2 Mannschaften“ ein gut
funktionierendes Team zu gestalten! Die Trainier
haben schnell gesehen, wo bei jedem einzelnen
Spieler die Stärken liegen, um so die Positionen
festzulegen. Da wir einen relativ großen Kader
besitzen, haben wir die Möglichkeit viel zu rotieren. Zum Saisonauftakt gab es dann ein 2:2 gegen

E

einen Gegner denn man durchaus schlagen hätte können. Auf einmal kamen wieder Zweifel auf,
klappt das Konzept wirklich das die Trainier entwickelt haben? Ja! Es klappte, und wie. Am 2.
Spieltag gab es sofort die Antwort auf das enttäuschende Remis des vorherigen Spieltages. Ein
sensationelles 0:7 in Melchiorshausen.
In den Topspielen gegen TUS Schwachhausen
und gegen VFL 07, jeweils Zuhause, gab es bittere Niederlagen. Beide Spiele hatten wir 2:5 verloren. Die Rückspiele gegen Melchiorshausen und
Schwachhausen konnten wir jeweils mit einem
5:3 und einem 2:4 für uns entscheiden. Im Rückspiel gegen Lehe gab es wieder nur ein Remis. Jetzt
neigt sich die Saison langsam dem Ende zu und
man steht auf dem 3.Platz. Es ist noch nicht sicher ob nun Einer oder vielleicht doch Zwei aufsteigen. Uns fehlt 1 kleines Pünktchen um auf den
Zweiten Platz zu rutschen. Und ausgerechnet
jetzt spielen wir gegen den Tabellenführer VFL
07. Es wird ein schwieriges Spiel, aber es ist natürlich alles möglich. Alle aus der Mannschaft
glauben dran und wollen punkten, wenn der
Schiedsrichter nächsten Samstag um 13Uhr in
Findorf zum Anstoß pfeift.
Ansonsten war es eine recht
turbulente Saison mit vielen
Aufs aber auch ein paar Tiefs.
Und wenn es nicht zum Aufstieg diese Saison reicht, kann
man sagen das Andreas Grisar und Nico Schulze sehr
gute Arbeit geleistet haben!!!
(Auf dem Mannschaftsfoto
fehlen Jakob Krauss, Dennis
Wohl, Tobias Blömer und
Lennart Mittelstädt)
Max Reinhardt, Spieler
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Grünenweg 18/19 · Telefon 0421 / 3 69 57 - 0 · Telefax 0421 / 3 69 57 - 19
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B1: Wohin geht
die Reise?

it viel Enthusiasmus und großen Erwartungen sind wir in die Saison gestartet. Unter der
Leitung von Roman Birk (Foto) wurden in einer
gemeinsamen Aktion aller B-Jugend-Trainer die
Spieler auf die Mannschaften verteilt um sowohl
persönliche Wünsche zu berücksichtigen als auch
in allen Bereichen gute Teams in die Saison zu
schicken. Trainingszeiten wurden wo möglich harmonisiert um einen guten Überblich zu garantieren. Im Dezember werden wir mit einem weiteren
Trainerabend dafür sorgen auch für zweiten Teil
der Saison organisatorisch gut aufgestellt zu sein.
Mit einer großzügigen Unterstützung der Zurich
Versicherung, ermöglicht durch Stefan Hoffmann
konnten wir das U17-Team mit Präsentationsanzügen und Sporttaschen ausstatten. Vielen Dank.
Ein weiterer Dank geht an Carl Klatt für die Beflockung der Trainingsshirts. Mit Simon von Hallen konnten wir uns auf der Torwartposition nochmals verstärken. In dem Verbandsligateam (U17)
wurden insgesamt 6 Spieler erfolgreich aus dem
jüngeren Jahrgang integriert. Seit wenigen Wochen
haben wir in der Person Ernestos zudem Gelegenheit einem unbegleiteten jugendlichen Flüchtling
ein Stück Freude zu bereiten. Das gibt uns Ernesto
mit seinem Talent und Einsatz aber vielfach zurück.
In der Verbandsliga stehen wir im gesicherten
Mittelfeldplatz. Mit einem Sieg gegen Werder
können wir sogar noch Platz 5 erreichen. Dabei
stehen sowohl ein toller Auswärtssieg beim FC
Huchting als auch desaströse Leistungen wie z.B.
gegen Suhrheide zu Buche. In der Pause werden

M
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wir an mehreren hochklassigen Turnieren im Oldenburger Land teilnehmen. Auch die Futsalrunde wollen wir mit unserer Spielkunst aufmischen.
Und dann steht Ende Februar noch die Turnierteilnahme im hessischen Guxhagen an wo wir auf
eine brasilianische Auswahl treffen werden wenn
wir den Cup gewinnen wollen.
Die Aussichten sind also prima. Vorausgesetzt
die gesamte Mannschaft schraubt trotz hoher
schulischer Belastung die Trainingsbeteiligung
und den Einsatz hoch. Stefan Brinke – Co-Trainer U17

B3: Winterrunde 2013/14
D

ie nun beendete Saison begann im Sommer
des Jahres gleich mit einer großen Überraschung. Im Urlaub ereilte mich die Nachricht, dass
unser Trainer, Tim Löhrs beruflich bedingt nicht
mehr zur Verfügung steht. So standen wir gleich zu
Saisonbeginn vor einem großen Problem. Einige
Spiele und Trainingsabende hielt ich nun alleine
die Stellung, schnell stellte sich aber heraus, dass
Unterstützung fehlte. Nach langen Verhandlungen
mit der Jugendleitung kam dann die Hilfe mit
Etienne Bohnhorst zu uns. Die Jungs konnten in
der Saison einige Spiele, die schon als verloren galten noch umdrehen und siegen oder wenigstens zu
einem Unentschieden wandeln. Großer Dank und
Respekt gilt an dieser Stelle auch unserem Keeper
Leon Prevot, der eigentlich noch in der C-Jugend
spielen würde, wir ihn aber überreden konnten
uns in die B-Jugend zu begleiten (wir hatten keinen Torwart). Im Laufe der Saison hat er seine Leistungen stark verbessert, was mit Sicherheit auch
ein Ergebnis vom regelmäßigen Torwarttraining
ist. Er hat uns mit seinen Paraden teilweise vor hohen Niederlagen bewahrt und die Siege gesichert.
Danke Leon. Zum Saisonende haben wir nicht
ganz das geplante Mittelfeld der Tabelle erreicht,
sind aber dadurch noch in der Lage die Leistung
zu steigern. Ich möchte mich bei allen Eltern und
Beteiligten für die letzte Saison bedanken und
freue mich auf die kommende. Andreas Neumann
SC Borgfeld REPORT

Gemeinschaftspraxis
Dr. Jörg Dieter Löffler - Dr. Hubertus Plümpe - Kerstin Blanke Dr. Christina Brauer-Peters – Dr. Marion Edzards - Dr. Gerd Praetorius
Allgemeinmedizin – Innere Medizin
Manuelle Medizin für Erwachsene Kinder und Säuglinge, Osteopathie, Atlastherapie
Chirotherapie, Sportmedizin, Diabetologische Schwerpunktpraxis
Naturheilkunde, Homöopathie, Akupunktur
www.hausaerzte-borgfeld.de · praxis@hausaerzte-borgfeld.de
Borgfelder Heerstraße 28 B · 28357 Bremen · Tel.: 0421-275077
Daniel-Jacobs-Allee 1 · zusätzliche Tel.Nr. Dr. Praetorius: 0421-275666
Beide Standorte: Rezepthotline 0421-9582606 und Fax 0421-275076
Die Gemeinschaftspraxis hat geöffnet in der Borgfelder Heerstraße 28 B täglich
von 8.00 bis 18.00 Uhr. Sprechstunden nach Vereinbarung, Ausnahme: Notfälle.
In der Daniel-Jacobs-Allee 1: Terminpraxis
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Hintere Reihe: Co-Trainer Uwe Schumann, Lukas Kahrs, Fabian Thiele, Mohammed El Ouafrassi, Nora
Menebröcker, Lucas Schill, Lukas Nannt, Anton Harren, Trainer Dave Kankam, Sponsor Andreas Kahrs
Vordere Reihe: Pascal Lühning, Thorben Kaessler, Ayman Bouzalmad, Daniel Safier, David Szalach, Pascal Wiewrodt, Jannis Brandt. Hinter der Kamera: Betreuer Thomas Kaessler

C1: Positive Halbzeitbilanz
V
orsichtig optimisch, so ließ sich die Stimmungslage beim Trainerteam um Dave Kankam vor der Saison beschreiben. Mit Pascal
Wiewrodt, Mohammed El Ouafrassi und Ayman
Bouzalmad hatten wir 3 neue Spieler dazubekommen, die sich schnell als absolute Bereicherung zeigen sollten. Eine weitere Ergänzung wurde Paddy Ehlers aus dem 2000er Jahrgang, der
sich schnell in den Kader einfügen sollte.
Zunächst begann aber eine Vorbereitung mit
Hindernissen. Dave und Thomas waren im Urlaub, daher begann Jürgen Brandt aushilfsweise
mit den ersten Laufeinheiten. Dir Jürgen an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für dein Engagement, hat den Jungs viel Spaß gemacht. Ein
Trainingsspiel musste auch noch abgesagt werden und als Höhepunkt fing sich Dave auch noch
eine Malaria-Erkrankung in seiner Heimat Ghana ein. Er konnte nicht ausreisen und konnte so
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nicht einmal bei der Geburt seiner ersten Tochter dabei sein!!
Gott sei Dank, Kind und Mannschaft waren
bei seiner Rückkehr wohlauf, so dass er zuerst natürlich seine junge Familie und dann auch seine
Mannschaft sprichwörtlich in die Arme nehmen
konnte. Die kleine Hope ist total niedlich, du
kannst sehr stolz sein Dave !!!!!!!!
So gingen wir in eine Saison, die zuerst mit einer unglücklichen und absolut vermeidbaren
Niederlage begann. Ein kurioses 6:8 hatten wir
auch noch nicht allzu oft. Doch bereits im nächsten Spiel konnten wir einen schönen 4:2 Sieg
einfahren, der verdeutlichte, dass die Mannschaft
in der Lage sein wird, spielerisch durchaus Akzente zu setzen. Dieser Verlauf sollte sich fortsetzen. Vermeidbare Niederlagen wechselten mit
sehr guten Spielen. Negativer Höhepunkt sicher
das geklaute Unentschieden in Blumenthal, wo
SC Borgfeld REPORT

wir mit einem Phantomtor betrogen wurden, besonders positiv der so nicht erwartete 3:1 Sieg gegen Weyhe und das 2:2 gegen den Herbstmeister
ATSV Sebaldsbrück. Immer wenn die Mannschaft mit Engagement und Einstellung in die
Spiele ging, waren wir gut dabei oder sogar überlegen.
Fazit am Ende der Hinserie: Wir werden auf
einem ordentlichen 7. Platz überwintern können.
Eine noch bessere Platzierung wurde in den letzten beiden Partien gegen direkte Konkurrenten
teilweise unglücklich verpasst. Die Anlagen sind
da, die Konstanz muss noch verbessert werden.
Hier fehlt es zeitweise noch an der dauerhaften
Konzentration, einige Male auch im Training.
Die Verbandsliga ist so ausgeglichen, dass hier
Kleinigkeiten entscheidend sein können. Dies gilt
es in der Winterpause zu verbessern, dann werden wir auch eine gute Rückrunde sehen. Mit
dem TV Eiche Horn kommt eine spielstarke
Mannschaft dazu, es wird nicht einfacher.
Aber getreu dem alten Motto, einfach kann jeder, sind wir sehr optimistisch, dass die Entwicklung weiter positiv ist und wir eine gute Rückrunde errreichen können. Kalt wird es auf keinen
Fall werden, die Tischlerei Kahrs und Schulz
sponsorte der Mannschaft einheitliche Winterjacken. Auch hierfür vielen Dank an dich Karsi.
Das Foto zeigt die Mannschaft mit unserem
Sponsor und den neuen Winterjacken.

Ordentliche Hinrunde –
Vorfreude auf die Hallenzeit
Draußen wird s so langsam ungemütlich, das
Wetter wird schlechter, Zeit es sich drinnen gemütlich zu machen. In den nächsten Monaten
werden unsere Jugendmannschaften wieder zahllose Hallenturniere besuchen und quer durch
Norddeutschland reisen, um kleine und große
Events zu besuchen. Highlights werden sicher
unter anderem der Besuch in Rostock mit 2
Mannschaften aber auch die Teilnahme unserer
1.E am Vorprogramm des Amateur-Hallenturniers in der ÖVB-Arena sein. Wer Zeit hat, sollte
SC Borgfeld REPORT

also etwas früher hingehen und unsere Jungs anfeuern. Es ist ein tolles Ereignis in der Riesenhalle zu spielen. Wenn dann noch das Halbfinale
während des eigentlichen Turniers erreicht wird,
ist Gänsehaut vorprogrammiert.
Natürlich werden wir aber auch wieder viele
tolle Turniere in unserer eigenen Halle veranstalten. Auf unserer Homepage sind alle Turniertermine einsehbar, vor allem aber werden viele Turniere auf der vom Karl-Schmidt-Cup bereits bekannten Turnier-App verfolgbar sein. Unser
App-Guru Otti hat hier wieder ganze Arbeit geleistet, wieder einmal Riesendank an dich Otti.
Also geht über den nachfolgenden QR-Code,
den Link, lasst Euch von den Ergebnissen anstekken und kommt in die Halle.
Ende Februar werden wir auch wieder Gastgeber der Hallenendrunde sein. Das hat inzwischen so langsam Tradition und wird von vielen
Mannschaften als Highlight empfunden.
www.scb-tipp.de/turniere/mobile.php?g=cec3a3c3&rgn=pln
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C2:
Das Abenteuer beginnt erneut
ange hatte ich überlegt wieder für den SC
Borgfeld aktiv zu werden, um eine Jugendmannschaft zu fördern und für die Kinder da zu
sein. Als erstes stand die Frage im Raum welches
Team das Glück haben sollte, meine Bemühungen über sich ergehen zu lassen. Nach intensiven
Gesprächen mit den Häuptlingen Thomas, Andreas und Eitel fiel die Wahl auf die jetzige 2.CJugend, die ich mit Peter Ehlers zusammen schon
5 Jahre betreut hatte. Diese Aufgabe reizte mich,
und die Resonanz der Kinder fiel positiv aus, sodass wir beschlossen der Idee eine Chance zu geben. Die nächste Frage war, wer sich mir als CoTrainer anschließen wollte? Nach kurzem suchen
konnte ich Sebastian Griesar für diese Aufgabe
begeistern. Nach einem ersten längeren Gespräch
bei einer eiskalten Cola, fanden wir die Idee zusammen eine Mannschaft zu trainieren ziemlich
gut. Die Saisonvorbereitung war schon abgeschlossen und das erste Saisonspiel stand vor der
Tür, also beschlossen wir das erste Spiel gegen den
SC Weyhe zusammen zu verfolgen, um dann unsere endgültige Entscheidung zu fällen. (Ich glaube ich war schon so euphorisch, das selbst eine
0:20 Niederlage mir nicht mehr die Ambitionen
hätten rauben können.) Die Jungs konnten das
erste Saisonspiel mit 3:1 für sich entscheiden und
so die erste Saisonniederlage im Pokal gegen Werder’s vierte Mannschaft vergessen machen, die als
Ausrutscher deklariert wurde, und so beschlossen wir die Aufgabe des Trainerseins anzugehen.
Bis hierhin vielen Dank an Thomas Kässler, Uwe
Schumann und Dave Kankam die sich um die
Saisonvorbereitung gekümmert haben und uns
eine fitte und funktionsfähige Mannschaft übergeben haben.
Also ging das Abenteuer nun endlich los und
wir standen zum ersten mal mit den Jungs auf
dem Trainingsplatz. Die Kinder legten ambitio-

L
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niert los und wir waren im großen und ganzen
sehr zufrieden. Natürlich muss man auch das pubertäre Alter bedenken, aber wie gesagt wir konnten nicht meckern. Das nächste Spiel, also das
Heimdebüt stand plötzlich vor der Tür. Wir hatten die zweite Mannschaft der SG Aumund Vegesack zu Gast, konnten dieses Spiel aber nach einer schwierigen ersten Halbzeit und zweimaligem Rückstandes mit 7:3 für uns entscheiden.
Unser Mo tat sich in dieser Partie sichtlich heraus
und erzielte gleich vier Tore, die weiteren Treffer
erzielten Lukas (2) und Patrick (1). Wir waren
mit dem Kämpferherz dieses Teams vollauf zufrieden, und sagten uns das die spielerische Idee,
die wir verfolgten, sich noch etwas festigen muss.
Naja der zweite Sieg in der Liga war in trockenen
Tüchern. Das war schon mal was, und.
Der erste Rückschlag folgte aber relativ
schnell, denn der bisherige Kapitän Patrick wollte einen neuen Weg einschlagen und versuchte
sich in der ersten Mannschaft unseres Vereins. So
hatten wir nur noch 14 Kinder beisammen. Dies
sollte unsere Euphorie allerdings nicht trüben,
also stürzten wir uns in die Vorbereitung für das
nächste Spiel gegen die TS Woltmershausen. Unter der Woche konnten wir aber auch einen Neuzugang verbuchen. Nick Ellenfeld stieß zu unserer Mannschaft und so konnten wir wieder auf 15
Spieler aufstocken. Also ab zum nächsten Spiel.
Das Spiel gegen Woltmershausen war einfach
geil. Zwei Mannschaften die wirklich spielerisch
und kämpferisch glänzen konnten, boten sich einen offenen Schlagabtausch, den wir leider mit
2:3 verloren ( Tore Hannes, Frederick ). Aber ich
konnte dieser Mannschaft nur gratulieren zu einer Klasse Leistung. Jeder Spieler hatte alles gegeben und ich war einfach Stolz auf die gebotene
Leistung. Die Kinder kamen mit neuem Ehrgeiz
zum Training und wir konnten eine intensive
SC Borgfeld REPORT

Trainingswoche bestreiten. Zum nächsten Heimspiel erwarteten wir den starken 2000 Jahrgang
des ATSV Sebaldsbrück. Dieses Spiel ging mit 3:0
verloren. Die Mannschaft ergab sich unverständlicherweise in Ihr Schicksal und verlor aufgrund
vieler individueller Fehler verdient. Nach diesem
Erlebnis gab es einen Knick in der Mannschaft
und sie wirkte unkonzentriert und fahrig im Training. Das nächste Heimspiel stand auf dem Programm und es ging gegen die erste Mannschaft
von SVGO. Dieses Spiel war ein Drama, das wir
letztendlich mit 3:2 für uns entscheiden konnten.
Ohne richtigen Schiedsrichter war das Spiel sehr
hektisch, und unser Frederick durfte die Partie
nicht beenden. Wir haben uns aber in dieses Spiel
gekämpft und auch dank zweier Leihspieler der
ersten C-Jugend ( Lukas Kaars und Pascal ) den
Sieg davon getragen. ( Tore Hannes, Luki, Lukas
Kaars ). Die Mannschaft war wieder da, und so
konnten wir auch im nächsten Spiel gegen den
Habenhausener FV bestehen. Einer durchwachsenen ersten Halbzeit, folgte eine gute zweite und
so konnten wir letztendlich verdient mit einem
2:0 ( Tore Kai, Hannes ) nach Hause fahren. Sechs
Spiele und vier Siege, das konnte sich sehen lassen. Das Training wirkte wieder konzentrierter
und wir waren guter Dinge, eine entscheidende
Rolle in der Stadtliga spielen zu können. Das
nächste Spiel gegen Vahr Blockdiek war eine Katastrophe und wir mussten uns mit Sturm und
und einem aggressiven Gegner herumschlagen.
Ein Spiel das wirklich an die Nieren ging fand
statt, und wir haben es gewonnen. Ohne spielerischen Glanz und und Effektivität im Abschluss
konnte ein mühsamer 2:1 Sieg errungen werden
( Tore Lukas, Felix ), der uns vor dem nächsten
Spiel gegen die erste Mannschaft von Eiche der
gleichzeitig Tabellenführer war, ein bisschen
Träumen ließ von den obersten Gefilden der
Stadtliga. Ich muss an dieser Stelle der Mannschaft ein riesen Kompliment machen, die an einem freiwilligen Termin in fast kompletter
Mannschaftsstärke auftauchte, um Eiche Horn
zu beobachten. Dies zollte sogar der Trainer von
Eiche Horn mit Anerkennung. Eiche Horn kam
SC Borgfeld REPORT

ins Wümmestadion zum Topspiel, und die
Mannschaft war heiß, in der Kabine war die Anspannung zu spüren und wir legten los wie die
Feuerwehr. Aber auch Eiche gab Gas und das
Spiel war in den ersten zehn Minuten ein hin und
her. Die ersten beiden Chancen von Eiche waren
auch postwendend in unserem Tor aber unsere
Truppe gab nicht auf. Der Tag war einfach verflucht es wollte nichts gelingen, aber gekämpft
haben Sie wie die Teufel. Letztendlich gab es ein
zu hoch ausgefallenes 0:6. Aber die Klasse des
Gegners muss an dieser Stelle anerkannt werden.
Eiche Horn war angeführt von dem starken Ex
Borgfelder Valentin Wrissenberg an diesem Tag
eine Nummer zu groß für uns. Damit war der An-

Für die Mannschaft am Ball waren:
Mo, Tim-Luca, Kai, Jerome, Arwin, Kian,
Patrick, Kevin, Philip, Hannes, Luki, Fynn,
Arasto, Timo, Felix, Nick, Frederick.
schluss an die Tabellenspitze verloren, aber trotzdem als jüngerer Jahrgang eine unserer Meinung
nach gute Saisonleistung bis zu diesem Zeitpunkt
vollbracht. Das nächste Spiel gegen OT Bremen
wurde mit 3:1 ( Tore Jerome, Hannes, Kevin ) gewonnen und so eine gute Ausgangsposition für
die letzten Spiele geschaffen. Wir hatten bis dato
nach neun Spielen sechs Siege geschafft, und hatten die Möglichkeit mit einem Sieg gegen den SV
Hemelingen mit starken sieben Punkten Vorsprung in der Tabelle auf das letzte Saisonspiel
zuzugehen. Dies misslang gegen einen aggressiv
auftretenden Gegner und wir kamen verdient mit
0:5 unter die Räder. Kein Spielwitz, keine Bewegung und wenig Biss. Um im letzten Spiel gegen
Werder zwei zu bestehen müssen wir uns wieder
steigern. Wir sind alle zuversichtlich und die
Jungs geben bestimmt nochmal Gas um die Saison erfolgreich zu beenden. Allerdings muss auch
das Fazit gezogen werden, das wir das vorhandene Spielerische Potenzial bei weitem noch nicht
ausgenutzt haben. Es wartet noch eine Menge Arbeit auf uns!!!
PS: Unseren verlorenen Sohn Patrick zog es
Tietzi
zurück in unser Team.
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D2: Fantastische Pokalrunde
und Winterqualifikation
nsere D2 Nachwuchsmannschaft (Jahrgang
2002) hat das erste Halbjahr auf Großfeld
sehr gut gestaltet. Vier Jahre Ausbildung im technischen Bereich zeigen neben den neu erlernten
gruppen- und individualtaktischen Ausbildungselementen erste Früchte.
Lange Zeit standen wir in der 1. Kreisklasse sogar auf einem potenziellen Aufstiegsplatz in die
Stadtliga, aber ein unnötiges 2:2 gegen die D1 aus
Neustadt sowie eine vermeidbare 1:2 Niederlage
gegen den SV Werder Bremen IV und gegen die
D1 aus Hemelingen verhindern diesen möglichen Aufstieg.
Auch gegen die Nachwuchsleistungsmannschaft des SV Werder Bremen III spielten wir eine
Halbzeit lang tollen Fußball und führten verdient
mit 1:0. Am Ende mussten wir uns verdient mit
1:3 geschlagen geben, da wir zahlreiche Chancen
ungenutzt ließen und der SVW III seine Torchancen eiskalt nutzte.
Vor dem letzten Spieltag gegen den momentanen Tabellenführer aus Huchting (Jahrgang
2001) stehen wir auf dem 4. Tabellenplatz. Unser
Saisonziel, nicht abzusteigen, haben wir ein-

U
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drucksvoll mit Siegen gegen die D2 von Union 60
(2:1), einem 1:0 gegen die D 1 von Tura Bremen
(Jahrgang 2001) und einem 5:2 gegen die D2 aus
Sebaldsbrück sowie einem 3:0 gegen die D1 aus
Weyhe (Jahrgang 2001) früh erreichen können.
Im Pokal hatten wir in der ersten Runde ein
Freilos und mussten in Runde zwei nach Woltmershausen. Gegen die SG TS Woltmershausen /
TSV Hasenbüren (Jahrgang 2001) stand es nach
60 Minuten 1:1. Im anschließenden Elfmeterschießen setzen wir uns verdient mit 3:1 durch.
Alle Elfmeter wurden verwandelt und unser Gegner scheiterte mit allen Versuchen an unserem
Torspieler Fridjof.
In der dritten Pokalrunde ging es nach Oberneuland III (Jahrgang 2002). Vorweggenommen
ein sehr gutes Jugendspiel von beiden Seiten, dass
im Grunde keinen Sieger verdient hatte. Die erste Halbzeit ging taktisch an uns, die Zweite an
Oberneuland. Doch mit einem sehenswerten
herausgespielten schnellen Kontor erzielten wir
3 Minuten vor dem Abpfiff das viel umjubelte 1:0.
Durch diesen Sieg stehen wir nun im Viertelfinale!
Die Entwicklung
unserer Mannschaft ist
gut. Neben der Schule
zeigen Jolanda und die
Jungs guten Einsatz,
sind lernbereit und
meistens mit viel Freude dabei.
Das Trainerteam
mit Andreas Wellbrock, Khosro Abnussi
und Karsten Hagenvon und zu Gilsa sind
auch zufrieden, aber
ausruhen gilt nicht…
SC Borgfeld REPORT

Siebdruck
Digitaldruck
Außenwerbung

Wilbri GmbH
Gutenbergstraße 11
28 865 Lilienthal
Tel. 0 42 98 - 27 06 0
www.wilbri.de
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E1: Abschlußfahrt nach Berlin
und Quali-Runde
Schlachtruf des SC Borgfeld ist nun auch im
Olympiastadion bekannt.
Sportlich belegten wir in Hermsdorf den 3.
Platz als jüngerer Jahrgang beim großen Feldturnier.Diese Abschlußfahrt bleibt wohl bei vielen
Kindern in guter Erinnerung. Ein dickes Danke
auch an die Väter unserer Kinder, die uns nach Berlin gefahren haben.Es ist nicht immer selbstverständlich, das Eltern Zeit und Geld dafür opfern.

Ende der Quali-Runde

ie Abschlußfahrt der 2. E.Jugend, heute 1. EJugend(2003) führte nach Berlin zum VfB
Hermsdorf.
Bei tollem Wetter besuchten wir das Olympiastadion in Berlin. Bei der Besichtigung des Stadions flippten unsere Kinder völlig aus. Der

D

Die 1. E-Jugend hatte es in der Qualifikationsrunde nicht leicht. Nach unglücklichen Niederlagen am Anfang des Turniers konnte sich die
Mannschaft noch steigern und belegte am Ende
einen guten 5. Platz mit 9 Punkten und 29:22 Toren. Im letzten Quali-Spiel siegten unsere Jungs
über den TuS Schwachhausen mit 5:0. Hier zeigte die Mannschaft ein tolles Spiel und hatte noch
weitere Torchancen.
Nun beginnt die Hallensaison mit dem eigenen Turnier am 24. November und der Hallenpunktrunde am 7. Dezember. Im Januar folgt
dann das nächste Highlight, wir fahren nach
Rostock zu einem großen
Jugend-Turnier. Diverse
Turniere in Bremen und
Umgebung sind zusätzlich fest eingeplant. Trainer, Betreuer und Mannschaft wünschen sich
eine gute Hallensaison
mit viel Spaß und Erfolg.
Die Trainer
Heino und Nadine
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Trainingsplan Winter 2013/2014
allo liebe Trainer, sicher habt Ihr es schon
auf unserer Homepage gelesen, bzw. auf den
Plätzen wahrgenommen. Leider mussten wir die
Rasenplätze grundsätzlich sperren und dies wird
auch voraussichtlich bis zum März so bleiben.
Platz 3 ist jetzt schon in einem schlechten Zustand, einige Spiele in den letzten Wochen glichen
schon Wasserspielen. Wenn wir also bei der Menge an Spielen bis zum Saisonende auf akzeptablen

H
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Plätzen spielen wollen, müssen wir leider diese
Maßnahme ergreifen.
Dies hat zur Folge, dass wir den Trainingsplan
noch mal umgeschrieben und alle Mannschaften
auf den Kunstrasenplatz gebracht haben. Da dies
aufgrund der Menge leider nicht vollständig
funktioniert, werden die Mädchenmannschaften
weiter auf Rasen trainieren, Hans-Walter als
Platzwart, der dies am besten steuern kann und
SC Borgfeld REPORT

Günther Schmidt, der ebenfalls gesondert eingewiesen wird.
Alle Mannschaften haben also weitestgehend
nur einen 1/4 Platz zur Verfügung. Wir wissen
selbst, dass dies schwierig ist, sehen aber keine andere Möglichkeit und bitten Euch hier selbst die
Situation zu akzeptieren und in Euren Mannschaften zu vertreten. Ebenso wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Sprecht Euch untereinander ab, so dass Trainingsbestandteile mit
wenig Platzbedarf zu unterschiedlichen Zeiten
SC Borgfeld REPORT

stattfinden. Wenn eine Mannschaft läuft, oder 4:2
spielt, kann die andere Mannschaft entsprechend
mehr vom Platz nutzen. Sollten Mannschaften
ggf. früher anfangen können, wäre dies auch eine
Option um ggf. zumindest eine gewisse Zeit mehr
Fläche zu haben. Schaut selbst auf den Plan, wo
es Sinn machen könnte. Nach unserem Kenntnisstand ist dies nicht möglich, aber vielleicht
geht ja unter den besonderen Umständen doch
noch etwas.
Thomas Kaessler, Hans-Walter Eiteljörge, Andreas Grisar
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E2: Eine aufregende und
lehrreiche Zeit
„O
h Gott“! Das war die erste Reaktion von
Trainer Johnny Klatte als er den Spielplan
der E2 gesehen hatte. Wir wurden in die zweithöchste Staffel eingeteilt und alle anderen Mannschaften waren nur 2003er Jahrgang!!!
Das große Ziel der Mannschaft, wenigstens einen Sieg in dieser Staffel einzufahren! So kam es
dann, dass die Jungs schon in den Sommerferien
zum Training antreten mussten, damit sich alle
perfekt auf diese sehr schwere Saison vorbereiten
konnten. Um langsam in den Spielrhythmus zu
kommen, standen viele Testspiele und Turniere
an. Das Trainerteam war mit der Leistung der
Jungs sehr zufrieden. Die komplette Mannschaft
zog voll mit und konnte den Saisonstart kaum erwarten.
Im 1.Punktspiel ging es gleich zur E1 von Eiche Horn - ein Derby! Und was die Jungs da zeigten, war einfach nur super!!! Sie spielten mit dem
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Gegner Katz und Maus und gewannen klar mit
7:4! Da war schon der erste Sieg und nach dem
2.Spieltag waren wir sogar Tabellenführer!!! Ein
4:0 gegen eine starke Mannschaft aus Neustadt
machten den nicht geglaubten Traumstart perfekt!!!
Aber allen war klar, dass es so nicht weitergehen konnte und es folgten leider 4 Niederlagen in
Folge. Die Jungs (und ein Mädchen) zeigten in
diesen Spielen eine irre Moral und kämpften bis
zum Umfallen. Die Spiele wurden immer besser
und da zeigt es sich mal wieder, dass man aus Niederlagen lernen kann und an den gezeigten Fehlern arbeiten muss.
Unser Co-Trainer Stefan hat diese 4 Niederlagen sehr genau analysiert und an dem Defensivverhalten in jedem Training gearbeitet. In den
Herbstferien wurde dreimal in der Woche trainiert und an den Wochenenden stand außerdem
SC Borgfeld REPORT

noch ein Testspiel gegen die E2 vom SC Wehye
(10:0) und ein Turnier in Sudweyhe (2.Platz) an.
Schon dort konnten man klare Fortschritte im
taktischen Bereich erkennen, es wurde kaum ein
Ball nach vorne geschlagen, sondern sicher aus
der Abwehr herausgespielt.
Im letzten Punktspiel mussten wir beim SC
Weyhe (E1) antreten und unsere Jungs machten
diese tolle Saison mit einem verdienten 6:2 Sieg
perfekt!!!
Als jüngstes Team in der Staffel holten die
Borgfelder ganze 3 Siege aus 7 Spielen heraus auf der Tabelle ein super 5. Platz! Das hat dieser
Mannschaft vor der Saison niemand zugetraut,
nicht einmal das Trainerteam selbst! Was aber
noch wichtiger ist, es hat sich jeder Spieler weiterentwickelt und bei jeder Trainingseinheit war
eine Menge Spaß mit dabei!

Trainerteam: „Wir sind so stolz auf die Jungs
(und ein Mädchen), was sie diese Saison geleistet
haben war sensationell und überhaupt nicht zu
erwarten. Jetzt freuen sich alle auf die Hallensaison, wo die E2 an vielen Turnieren teilnehmen
wird.“ Viel Glück dabei!
Im Pokal erreichte man das Viertelfinale und
überwintert in diesem Wettbewerb. Nach einem
Freilos in der ersten Runde folgte ein „dreckiger
Sieg“ (2:1) gegen OT. Danach siegte man in einem Fluchtlichtspiel gegen Union 60 (2003er)
verdient mit 6:2!
Allerdings hat die E2 nicht nur Fußball gespielt, zwei ganz besondere Highlights standen
auf dem Programm!
In der Sommerpause kam eine überraschende Einladung von der SIGNAL IDUNA Versicherung, durch Manfred Menken, ob die Jungs (und
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ein Mädchen) nicht beim Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen als Einlaufkinder mitmachen wollen. Leider konnte der
Trainer nicht absagen, da Manni Menken spontan schon zugesagt hatte! In diesem Paket war
wirklich alles vorhanden: Bustransfer von Bremen nach Dortmund (natürlich auch zurück),
Besuch der Soccerworld Dortmund, Übernachtung in Dortmund und eine Stadionführung im
SIGNAL IDUNA PARK! Vor dem Einlaufen wurden die Jungs komplett in weißen Trikots einge-

kleidet, die sie dann sogar behalten durften! Alle
aufgeregten Borgfelder dürften mit ihrem Trainer (der stand die ganze Zeit in „seiner“ Coachingzone!) zusammen das Aufwärmen der Bundesligastars beobachten. Trainer Johnny: „Ich
habe noch nie so viele glückliche Kinder auf einmal gesehen, alle Augen leuchteten vor Begeisterung!“ Natürlich führten die beiden Kapitäne
Jojo und Aaron Hunt ihre Teams auf das Feld.
Werder verlor knapp mit 0:1, aber das interessierte alle Beteiligten kaum. Für dieses unver-
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gessliche Ereignis ein großes „DANKE“ an die SIGNAL IDUNA, Manfred Menken und den 3
Nachtschwärmern aus Dortmund ;-) Und an
Werder Bremen, dass sie es ermöglicht haben, das
Paul F. nach vielem hin und her dann noch mit
dem Schiedsrichter einlaufen durfte.
Das zweite Ereignis war nicht ganz so aufregend, aber nicht weniger schön! Die E2 hatte eine
Einladung für das Spiel Werder Bremen gegen FC
Nürnberg bekommen - in der VIP-Loge! An diesem Tag konnte der Trainer leider nicht und be-

auftragte seine Karla Kolumna sich dem anzunehmen. Gesagt, getan! So machte sich die E2 am
29.9. mit dem Werder Bus auf dem Weg zum Stadion. Es war ungewohnt einen anderen Eingang
im Stadion zu benutzen und es gab ne Menge zu
gucken. Currywurst im Suppentopf, ich werde es
nie mehr vergessen! Es war ein spannendes Spiel,
welches aber leider mit einem Unentschieden endete. Trotzdem sind wir alle glücklich nach Hause gefahren. „DANKE“ an den Organisator!
Claudia Raufeisen

MIT
BORGFELD
MAGAZIN

KOSTENLOS IN IHREM BORGFELDER FACHGESCHÄFT!
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Spieler hielt seine Position und
es kam überhaupt kein schönes
Spiel zustande. Bei diesem Spiel
war es echt erstaunlich das wir
durch Keanu nach 15 Minuten
in Führung gegangen sind. In
der Halbzeitpause musste sich
die E2 eine Menge Kritik anhören und es war schwierig, sie
auch noch nebenbei aufzubauen.
Die zweite Halbzeit wurde an
diesem Tag trotzdem nicht besser, wir schossen durch Lorenz
zwar ein 2:0, aber wirklich zuschauen konnte man bei dem
Spiel nicht. Fünf Minuten vor
Schluss gelang OT noch der Anschlusstreffer. Und in der 49. Minute ereignete sich dann genau
das, was ich unter „Fair Play“
verstehe! Borgfeld kam endlich
spielerisch nach vorne und der
OT-Keeper konnte den Schuss
von Jonas nur abklatschen lassen. Allerdings war Jojo zur Stelle, mit dem Ziel, den Ball ins Tor
zu treffen. Jojo traf sowohl den
Ball, wie auch den Keeper und so
kullerte der Ball ins leere Tor 3:1? Der Schiri gab den Treffer,
sah aber erst dann den verletzten
Keeper am Boden liegen. Der Schiedsrichter ging
zu den beiden Spielern um die Spielsituation abzuklären und ohne zu zögern, erzählte Jojo dem
Schiri, dass er mehr den Torwart als den Ball getroffen hat. Der Schiedsrichter nahm das Tor zurück!!!
Für einen 9jährigen eine tolle und sehr ehrliche Aktion, welche bei allen Zuschauern, ob
Borgfelder oder aus Tenever, einen ganz starken
Eindruck hinterlassen hat. Das sich Jojo bei dieser Aktion selbst sehr weh getan hat, wurde von
ihm tapfer verschwiegen! Dann kam der Abpfiff.

Großes „Fair Play“
von Kapitän Jojo
A
m 11.9.2013 stand das Pokalspiel der E2 gegen OT Bremen III an und es ereignete sich
genau das, was man sich von allen aktiven Fußballspielern wünscht.
An diesem Spieltag war irgendwie der Wurm
drin, schon beim Aufwärmen merkte man allen
Spielern die Anspannung an. Ein Haufen voller
unruhiger E2Spieler übertönte an diesem Tag alles. Man hätte dem Trainer Ohropax schenken
sollen. Die Jungs (und ein Mädchen) waren überhaupt nicht bei der Sache und genauso ging es
auch ins Spiel. Die E2 schoss fast jeden Pass in die
Beine der Gegner oder planlos ins Seitenaus, kein
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E I S E N WA R E N

Am Lehester Deich 79
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W E R K Z E U G E

Telefon 0421 - 27 31 01

G A R T E N G E R Ä T E

Ruchel

Bäckerei
und
Konditorei
Wir backen - Sie genießen
Wir backen
die guten Handwerksbrötchen

Am Brahmkamp 54
28359 Bremen
Telefon (0421) 23 64 70
Filiale: Leher Heerstraße 1
Filiale: Borgfelder Heerstr.
Filiale: Kopernikusstraße

MOORKUHLENWEG 5
28357 BREMEN-BORGFELD

T E L E F O N 0 4 2 1 / 2 7 11 9 1
SC Borgfeld REPORT

27

von links nach rechts: 3. Reihe: Trainer Werner Piesik
2. Reihe: Lennart Rasch, Tim Klocke, Jullian Arndt, Claas Peppel, Noah Raschdorf, Simon Stein, Marlon
Menneking, Fabian Scheele, 1. Reihe: Nico George, Younes Guergari, Merlin Pekol, Masum Sicak, nicht auf
dem Foto: Trainer Abdelkader Guergari und Jan Felix Vespermann

E4: Rückblick
auf die Sommersaison
on der F- in die E-Jugend, das ist schon eine
neue Erfahrung für alle, für die Spieler, als
auch für Gari und mich. Zunächst hatten wir in
der gesamten E-Junioren das Problem, das wir
viele Kinder, aber nicht genügend Trainer/Betreuer zu Beginn der Saison hatten. Des Weiteren
gab es, auch dadurch bedingt, Probleme die
Mannschaften bzw. die Spieler/innen auf die verschieden Mannschaften aufzuteilen oder leistungsgerecht zuzuordnen. Wir haben Laila
schweren Herzens auf ihren Wunsch hin an die
Mädchentruppe abgegeben. Sie kommt, so hört
man, super zurecht und hat schon ein paar Tore
erzielt. Paul ist in der 2. E auch gut angekommen
und hat sich dort offensichtlich gut eingelebt. Wir
haben auch 3 Neuzugänge zu verzeichnen. Jan-

V
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Felix, Tim und Jullian, die sich alle ganz toll in die
4. E integriert haben.
Und dann begann die Saison. Im Pokalwettbewerb haben wir zwar die 1. Runde überstanden, aber dann war auch schon für uns dieses
Abenteuer in der 2. Runde zu Ende. In der Punktspielrunde sind wir in Habenhausen gleich mit
einer Niederlage gestartet. Das geht ja gut los,
habe ich so bei mir gedacht. Aber dann - dann
wurde gewonnen, jedes Spiel, bis zum Abschluss
der Serie. Das war eine ganz tolle Leistung, wir
konnten überall gut mithalten. Wir haben dann
am Ende der Serie einen ausgezeichneten 2. Platz,
punktgleich mit dem Ersten, der 2. E von Neustadt, belegen können. In einem ganz spannenden und Nerven aufreibenden Spiel konnten wir
SC Borgfeld REPORT

Die Mannschaft beim Umziehen in einer der neuen Kabinen
die Neustädter sogar mit einer 4:3 - Niederlage
nach Hause schicken. Irgendwie fühlen wir uns
deswegen als heimlicher Tabellenerster. Trotzdem, Glückwunsch an die Neustädter, deren Torverhältnis nicht zu toppen war.
Ein ganz besonders positives Highlight war,
dass wir einen Sponsor gewinnen konnten. Das
Borgfelder Bauunternehmen Bremer Baudienst,
Adolf Steimair, hat der Mannschaft einen kompletten Satz Trikots gespendet. Anlässlich des
Borgfelder Schützenfestes konnte dann die Mannschaft mit dem neuen Outfit mitmarschieren und
im Umzug einen besonderen Glanzpunkt setzen.
Der Bremer Baudienst bietet alle Gewerke „rund

um Haus und Wohnung“ an. Adolf Steinmair hat
auch für Ihr Problem die passende Lösung!
Jetzt geht es in die Halle, schauen wir mal, was
uns dort erwartet. In der Woche nach Weihnachten haben wir unser „E-Junioren-Spaß-Turnier“,
danach geht es nach Findorff, und da wird noch
mehr dazu kommen.
Unser eigenes Turnier soll am 09.02.2014
stattfinden, und dann ist da noch die Punktspielrunde des BFV.
Ich wünsche uns für die Wintersaison, dass jedem Spieler der Spaß und die Begeisterung am
Fußball erhalten bleiben und dass wir auch im
nächsten Jahr gut mithalten können.
Ich will diesen kleinen Rück - bzw. Ausblick
nicht beenden ohne den vielen Helfern im SC Borgfeld, die es möglich machen, dass wir immer mit allem versorgt werden, was wir zum Fußballspielen
brauchen, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ich
weiß wie schwer es manchmal sein kann, allen es
Recht machen zu wollen. Aber auch vielen Dank an
die Eltern, die immer eine große Hilfe waren.
Ich wünsche allen im SC Borgfeld sowie deren
Familien eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, ein gutes Jahr 2014 sowie viele spannende und erfolgreiche Fußball Momente!
Werner

Die Mannschaft bei ihrem besten Spiel der Saison gegen BTS Neustadt
SC Borgfeld REPORT
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Zum Kader gehören: stehend von links: Niklas, Kevin, Julius, Tony, Julian; kniend von links: Alexander,
Patrick, Thore, Till; Liegend: Linus; Es fehlte Justin.

E5:
Alles bleibt anders!
ieles neu in der 5ten der E-Jugend. Viele
Jungs sind in die D-Jugend gewechselt und
auch innerhalb der E-Jugend wurde gewechselt.
So gingen Linus L. und Lukas in die E3 und zu
den üblichen Verdächtigen gesellten sich Alexander aus der E4 und Justin als neues Vereinsmitglied. Ach ja und die Trainer sind auch neu J
Claas und ich haben nun in schwerer See das

V
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Steuer übernommen und ehrlich gesagt wussten
wir nicht wo die Reise hingehen sollte. Hauptsache vorwärts, Richtung egal.
Nach den Schulferien wurde beim ersten Training erst mal der übliche Tratsch ausgetauscht.
Schließlich hatten die meisten ein Schulwechsel
hinter sich und es gab viel zu erzählen. Irgendwann kamen Claas und ich dann doch mal zu
SC Borgfeld REPORT

Wort und machten den Jungs erstmal „unsere“
Spielregeln klar. Es sollte sich heraus stellen, dass
nicht alle sie begriffen hatten. Aber Strafrunden
laufen kann ja auch zur Fitness beitragen. Aber
keine Angst die Jungs haben immer noch Spaß
am Fußball. Claas und ich hatten große Ziele: die
erste Pokal-Runde überstehen, unter die ersten
vier Mannschaften in der Staffel kommen (von
acht Mannschaften), die Saison ohne Verletzungen überstehen und beide Trainer ein paar Pfunde abnehmen. Ein Ziel wurde leider nicht erreichtJ.
Das Training wurde insofern umgestellt, dass
vor dem Training erklärt wurde was Ziel des Trainings ist. So wurde vermehrt auf Raumdeckung
geachtet (Stichwort: Hühnerhaufen), das PassSpiel wurde trainiert, Doppelpässe und Standards. Veranschaulicht wurde das an unserer
neuen Magnet-Tafel. Diese wurde auch gerne von
den Kindern genutzt, um wild die Figuren über
das „Schlachtfeld“ zu schieben und Anfangsformationen auszutüfteln. Leider wurde teilweise
nicht draufgeachtet, dass nur 7 Spieler aufs Feld
dürfen, was mit einem „Ja, und?“ begleitet wurde. Der Teamgeist stimmte also schon mal. Alexander und Justin wurden gut aufgenommen. Bei
der Disziplin hakte es noch, aber dank lauter Organe von Claas und mir und mancher Strafrunde geht es nun. Das Aufwärmtraining wird mittlerweile eigenverantwortlich von den Kindern
übergenommen, was Claas und mir die Zeit gibt
die Parcours aufzubauen.
Nach diversen Trainingseinheiten begann die
Saison mit der ersten Runde im Pokal. Wir erwarteten zu Hause den FC Union 60. Unser erstes
Ziel wurde erreicht, wir kamen eine Runde weiter. In der Staffel ging es eine Woche später weiter und wir hatten unser erstes Auswärtsspiel gegen den Bremer SV. Auch das Spiel wurde gewonnen. Der Beginn einer Serie? Der TS Woltmershausen kam zu uns und durfte mit einer
Niederlage wieder nach Hause. Dritter Sieg im
dritten Spiel. Alles schien zu Laufen. Aber dann
kam Komet Arsten in der zweiten Pokalrunde
und machte alles zunichte. Mit einem 2:10 auf eiSC Borgfeld REPORT

genem Platz wurden wir abgefertigt. Viele hängende Köpfe waren nach dem Spiel zu sehen, aber
so ist Fußball eben. Es wurde wieder hart im Training gearbeitet und das wurde mit einem Unentschieden beim TV Eiche Horn E5 belohnt. Am 4.
Spieltag kam es zum großen „Bruderduell“. Die
eigene E4 musste sich mit uns messen und gewann nach einem knappen Spiel. Wieder hängende Köpfe, viele tröstende Worte. Ein Tief hatte sich ausgebreitet. Aber nach einem Tief kommt
ja bekanntlich ……. noch ein Tief. Bei Tabellenführer BTS Neustadt wurden wir schwindelig gespielt und verloren deutlich. Doch diesmal war
diese Niederlage heilsam, denn wer glaubte dass
die Jungs sich aufgaben der irrte. Der Mannschaftsgeist wurde beschworen, dass Team biss
die Zähne zusammen und zeigte eine Trotzreaktion, was Claas und mich sehr beeindruckte. Das
nächste Spiel gegen den TS Woltmershausen
brachte die Wende zum Guten. In diesem Thriller spielte Gevatter Chancentod mit und doch gewannen unsere Jungs dramatisch knapp. Unser
letztes Spiel führte uns wieder nach Horn, diesmal zum TV Eiche Horn E4. Was soll ich sagen:
was für die deutsche Nationalmannschaft das
Wembley-Stadion ist, ist für uns die Berckstrasse!! Auch das zweite Spiel gegen eine TV Eiche
Horn Mannschaft ging nicht verloren. Durch einen hohen Sieg sicherten wir uns den DRITTEN
PLATZ in der Staffel. Der Jubel kannte keine
Grenzen. Claas und ich schlenderten wie einst
Franz Beckenbauer gedankenverloren über den
Platz während alle anderen jubelten. Nein, das ist
gelogen. Wir jubelten natürlich mit.
Fazit:
Erste Runde im Pokal überstanden: Check
Unter die ersten Vier in der Staffel kommen:
Check
Saison ohne Verletzungen überstehen: Check
Ein paar Pfunde abnehmen: naja, nicht ganz
Teamgeist in der Mannschaft: CHECK
Stolz wie Oskar sein auf die Jungs: CHECK
Spaß am Fußball: CHECK
Christian Fischer-Bramstedt
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(Oben) Lenn Howe, Henri Horstmann, Niklas von Guenther, Alex Stanko, Ole Jürgens, Lila Graf und Elias Kelm . (Unten) Lennard Opitz, Ramón Counen, Ben Josef, Ben-Noah Mehrtens, Henri Mawn , Ben Jürgens und Luca Zoric. Nicht im Bild: Hannes Rüegg.

F2: Lehrreiche Startsaison
E

Erfolgsverwöhnt starteten unsere Kleinen als
frischer G-Jugend-Stadtmeister 2013 in die
neue F-Jugend-Saison. Und auch das erste Turnier beim U8 Sommer-Cup des SV LilienthalFalkenberg wurde verdient und souverän mit
dem 1. Platz beendet. Sollte es tatsächlich so weitergehen? Nein, sollte es nicht. Von nun an war jedes Spiel eine Wundertüte. Der Saisonauftakt im
ersten Heimligaspiel unserer U8 in der Staffel C
ging mit einem 2:11 gegen die 1. F-Jugend U9 des
TV Arbergen dann zwar eine Spur zu deutlich
aus. Letztlich wurde aber allen Anwesenden klar,
dass eine körperliche Überlegenheit älterer Jahrgänge nicht so leicht zu kompensieren ist. Umso
erstaunlicher war damit der 2:0 Auswärtssieg bei
der SG Findorff, welche zwar mit einem reinen
2005er-Jahrgang antraten, von unseren 2006er
aber taktisch überlegen überspielt wurden. Auch
das dritte Spiel wurde mit dem neuen 3-3-System
sehr diszipliniert und stark 11:0 gewonnen. Die
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Ernüchterung folgte am nächsten Wochenende
in einer 1:8 Auswärtsniederlage bei Union 60 II –
wiederum allerdings gegen einen fast komplett
älteren Jahrgang, die ihre körperlichen Vorteile
souverän einsetzten. Spiel 5 ging unglücklich 2:4
gegen ATS Buntentor aus, da Spielerausfälle
spontan zu einem Mannschaftsumbau führten
und unsere Kleinen nicht recht ins Spiel fanden.
Gegen Werder II (U8) konnte man mit „nur“ 1:6
einen Achtungserfolg erzielen, da es dem Spielverlauf widersprechend eigentlich zu hoch ausfiel. Für das letzte Spiel hatte man sich vorgenommen nochmal ordentlich zu gewinnen. Und
das gelang dann auch 6:4 gegen SVGO Bremen.
Kurz: Von 7 Spielen wurden 3 gewonnen und 4
verloren. 9 Punkte sowie 25 geschossene Tore
können sich für die erste Spielzeit in der F-Jugend
bei meist älteren Mannschaften wirklich sehen
lassen. Wir alle freuen uns jetzt auf die Spiele in
Simon & Jörg
der Halle!
SC Borgfeld REPORT

Baumarkt seit 1952 • Alles Gute für Ihr zu Hause • Näher dran, mehr drin!
Holz- und Baustoff-Fachmarkt
Bau- und Gartenmarkt
Gartenbaubedarf · Brennstoffe
Bastel- und Haushaltswaren

Öffnungszeiten:

Borgfelder Heerstr. 25 · 28357 Bremen
Tel.: 04 21 / 2 07 42 - 0 · Fax 04 21 / 2 07 42 - 74
www.viohl.de · info@viohl.de

Montag - Freitag
7.00 Uhr bis 19.00 Uhr

390254_1

Handwerkervermittlung

Samstag
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

NILS KÄMPFER
Immobilien & Hausverwaltung
Parkallee 22
28209 Bremen
Telefon 34 77 772
Email info@kaempfer-immobilien.de

Bewertung
Vermietung
Verkauf
Verwaltung

Teppiche · Gardinen · Sonnenschutz · Polsterei · Bodenbeläge
Giehler Straße 3 · 28239 Bremen · Fon: 0421 - 61 18 84 · www.moennich-bremen.de
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G 2008:
Erfolgreicher Turnierstart
I
hr erstes Hallenturnier durften heute die Jüngsten vom SC Borgfeld beim TV Walle bestreiten.
Das erste Mal gegen andere Stadtteile spielen
und nicht gegen die eigenen Mannschaftskammeraden, dass war mal ganz was Neues und so-
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mit mussten sich die Jungs auf diese neue Situation erst einstellen.
Das erste Spiel ging somit ganz knapp mit 0:1
gegen den TV Arbergen verloren. Schon im zweiten Spiel hatte die Mannschaft alle Ängste abgelegt und ging stolz mit einem 0:0 gegen TB Uphusen vom Platz. Im dritten
Spiel fiel dann auch das
erste Tor für unsere Jungs
und auch dieses Spiel gegen Walle Blau endete
unentschieden 1:1. Immer mehr Begeisterung
kam jetzt bei den jungen
Kickern auf und wurde
auch nicht durch die 0:1
Niederlage gegen Walle
Weiss gebremst.
Im letzten Spiel gaben
SC Borgfeld REPORT

die Jungs noch einmal alles und schlugen die starken Neustädter, die mit einem Spieler Jg.2007
spielten mit 1:0! Das war ein klasse Auftritt unserer Jüngsten und hier wächst glaube ich wieder
eine tolle Mannschaft zusammen.
Zum Schluss gab es dann ja den ersten Pokal
und es war einfach schön für uns Eltern in die
glücklichen Augen der Kinder zu sehen bei der
Pokalübergabe! Ein Kompliment auch an die Eltern, sie haben sich vorbildlich am Spielfeldrand
verhalten! Danke auch noch an Fred Wirth und
Maxi Fritz, die die Mannschaft trainieren und
durch das Turnier so erfolgreich geführt haben.
Michael Fritz

Wir wollen eigentlich
nur spielen

Zusammen mit den Jugendleitern/Trainern
und einem Vertreter vom Bremer Fußball-Verband werden wir uns an einen Tisch setzen um
über dieses Thema zu sprechen.
Trotz dieser Umstände macht es uns allen sehr
viel Spaß. Man freut sich schon auf das nächste
Training, und das ist doch schön, oder?
Trainiert wird bei uns schon in 6 Gruppen an 4
Tagen in der Woche. Jetzt in der Hallensaison ist
dann alles auf zwei Tage verteilt. Es ist der Freitag
mit der Ballschule und am Samstagvormittag dann
über 60 Kinder in 3 Stunden. Anstrengend ist das
schon aber die Kinder machen alle ganz toll mit.
Ich möchte jetzt zum Schluss noch mein tolles Team vorstellen, und mich gleichzeitig auch
bei denen bedanken, denn ohne Euch funktioniert nichts. Vielen Dank Monika, Claus, Niklas,
Maxi, Thorben, Michael. Selbstverständlich auch
bei Günter , Philipp, Jannik, Radi (die alle noch
bis zu Sommer bei uns waren). Es macht mir
richtig Spaß mit den Kinder zu arbeiten, aber es
kommen doch immer Gedanken bald aufzuhören. Die Gedanken kommen immer früher, aber
es sind immer wieder Momente da, die einen gedanklich wieder umstimmen.
Wir vom G Jugendteam wünschen allen eine
schöne Adventszeit „Frohe Weihnachten“ und
Fred
ein gesundes Jahr 2014.

Das ist das was wir „nur“ wollen. Leider ist es
im G Jugendbereich immer häufiger der Fall, dass
Mannschaften gemeldet sind, aber dann einfach
nicht antreten, sehr zum Leidwesen der kleinen
die nur spielen wollen.
Dies ist schon seit einiger Zeit so, und das
macht mich richtig wütend. Man muss aber auch
bemerken, dass wir in Borgfeld gerade im aktuellen Jahrgang 2007 ca. 40 Jungs und Mädchen
haben. Die auch von angrenzenden Stadtteilen zu
uns kommen. Der Jahrgang 2008 hat auch
schon über 20 Spieler,
und unsere Ballschule
2009 hat schon längst die
20er Marke überschritten. Eigentlich können
wir schon einige Staffeln
selber aufmachen, aber
das wollen wir natürlich
Krögersweg 47
nicht. Es kann ja nur bes28357 Bremen
ser werden, denn wir
ZZZPDUFXVEHQQLQJKRƪGH
werden uns in naher ZuLQIR#PDUFXVEHQQLQJKRƪGH
kunft mit den Vereinen
Tel.: 0421-5170 27 86
zusammensetzten, die
Fax: 0421-5170 3965
Kinder im G Jugendalter
haben.
SC Borgfeld REPORT
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Ü 40: DieVorrunde 2013/2014
V
or dieser Saison hatten wir uns entschieden,
nur noch in einer Kleinfeld-Liga zu kicken
und nicht mehr in einer Mini-Liga mit 4 anderen
Teams Großfeld spielen. In der letzten Saison hatten wir versucht, beides zu machen. Wir mussten
dann aber feststellen, dass bei zu vielen Punkt Spielen, der Spaß auf der Strecke bleibt.
Somit können wir uns in diesem Jahr voll auf
den Kleinfeld-Wettbewerb konzentrieren, dies
gelingt uns nach der letzten Lehr-Saison schon
viel besser. Wir mussten erst lernen,dass Kleinfeld-Fußball nicht dafür steht, nur wenig zu laufen und die Abwehrarbeit gänzlich zu vernachlässigen ist.
Bei unseren Heimspielen haben wir diesen
Lernprozess schon ganz gut umgesetzt, was unsere fünf Heimsiege und das eine Unentschieden
beweisen. Nur bei den Auswärtspartien ist dies
noch nicht ganz gelungen., vielleicht war es die
fremde Umgebung oder es waren die Reisestrapazen?
Fakt ist, dass wir Auswärts immer wieder zu
passiv waren und demzufolge in fünf Spielen nur
einen, dafür aber grandiosen, Auswärtssieg feiern
konnten. Unsere erste Niederlage in Blumenthal
war noch verzeihlich, aber bei den nachfolgenden
drei Auswärtspartien haben wir uns mehr als
dumm angestellt und jeweils mit einem Tor Unterschied verloren, aber so ist es nun einmal,
manchmal verliert man und manchmal ist der
Gegner besser. Unser Abschluß macht uns aber
zuversichtlich, dass wir es auch besser können,
denn wir siegten grandios bei unserem letztjährigen Angstgegner, dem SV Werder. Somit haben
wir uns zum Ende der Vorrunde recht gut präsentiert und sehen der Rückserie zuversichtlich
entgegen.
Leider beginnt die Rückrunde erst im April,
dies ist bedauerlich, denn im Moment haben wir
einen guten Lauf, man kann es sogar wörtlich
nehmen. Aber wir versuchen im Frühjahr ordentlich Gas zu geben, auf dass wir die augen-
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blicklich gute Position noch weiter verbessern
können.
Um auf evtl. anstehende Feiern zum Saisonabschluss vorbereitet zu sein, haben wir auch auf
diesem Gebiet einige Termine wahrgenommen.
Im August waren wir zum Borgfelder Schützenfest und haben uns vorher bei Manni und Simone entsprechend auf die abendliche Veranstaltung
eingestimmt. Diese Vorfeier hat derart viel Spaß
gemacht, dass der Besuch des Schützenfestes bei
einigen Mitspielern zur Randnotiz wurde.
Der Besuch des Freimarkts war ebenfalls eine
gelungene Veranstaltung, das Wort Freimarktsbummel möchte ich in diesem Zusammenhang
nicht verwenden, denn wir treffen uns vorher an
einem Getränkestand (Riverboat oder Almhütte)um uns zu erfrischen und gehen dann gemeinsam ins Hansezelt. Dort bleiben dann zusammen und diskutieren über Fußball, Hausarbeit,Weltgeschehen usw. Damit unsere Stimmbänder nicht austrocknen oder wir dehydrieren
sorgt Torsten für ständigen Getränkenachschub.
Somit vergeht der Abend wie im Fluge und Mann
hat keinen Bedarf auf anstrengende Achterbahnenfahrten oder Schießbudenbesuche und es hat
den Vorteil, dass wir keinen Mitspieler verlieren
können. Übrigens sei angemerkt, dass einige unserer Ehefrauen bzw. Partnerinnen auch einen
gemeinsamen Besuch des Freimarkts absolvierten. Es soll sehr lustig gewesen sein, nähere Informationen sind uns leider nicht bekannt.
Wir werden versuchen Näheres auf unserer
Weihnachtsfeier zu erfahren. Dies ist unsere
nächste gemeinsame Veranstaltung und ich freue
mich, dass wieder viele Partnerinnen und Mitspieler kommen wollen.
Doch nun möchte ich wieder zum sportlichen
Teil kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei
unseren Schiedsrichtern Schorse, Michael, Tobias und Günther bedanken. Sie haben in allen Partien für eine gute und objektive Spielleitung gesorgt, das war in den Auswärtsspielen nicht imSC Borgfeld REPORT

mer der Fall. Ganz besonders erwähnen möchte
ich, dass Tim endlich den langersehnten Freistoß
von Schorse erhalten hat, er hat sich sehr darüber
gefreut.
Vielleicht hängt dieser Pfiff aber auch damit
zusammen, dass Tim geheiratet hat und in der
Zwischenzeit Vater geworden ist. Ich weiß es
nicht, vielleicht war es ja auch ein Foul des Gegenspielers. Sei es drum. Tim, wir wünschen Dir
und Silvia alles Gute und dass Matti oder eines
der Mädels in deine fußballerischen Fußstapfen
steigen wird.
Gibt es besseres Ende? Ich glaube nicht, für
den Moment ist alles gesagt und wir freuen uns
auf die Rückrunde, den Fußball und die vielen
schönen Momente abseits des Sportplatzes in geHHM
selliger Runde.

Einen Satz Trikots
für Ihren Verein – für die
Vermittlung einer Immobilie
(nach Immobilienverkauf)

WÜSTENROT Immobilien
Tel. 346 83 83

Neue Trikots für die Ü 60
Günther Röhrs präsentiert während seines China Urlaubs die neuen Trikots an der
chinesischen Mauer.

Ein schönes altes

Haus verkaufen?
Dann nur in gute Hände.
• Wer das alte Schwachhausen so schätzt
wie wir, engagiert sich für die Bewahrung
des alten Straßenbilds, für stilgerechte
Restaurierung und Sanierung.
Genau darauf achten wir bei Kauf und
Verkauf. Diverse Referenzimmobilien
zeigen wir Ihnen gerne.

wüstenrot Immobilien
Wachmannstraße 73 · 28209 Bremen
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Immobilien
-Kompetenz
in Ihrer Nac
hbarschaft.
+++Rufen Si

e uns an ++

+

3 46 83 83
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Vereinseigenes Hallenturnier
Hallo Fußballfreunde! Wir werden am
21.12.2013 von 18.00 bis 22.00 Uhr unser vereinseigenes Hallenturnier für die Erwachsenen in
der Halle am Saatland (Borgfeld-West) ausrichten.
Hierbei soll der Spaß und nicht der Ehrgeiz im
Vordergrund stehen. Daher werden alle Teams
ausgelost, um den „Leistungs-Stress“ abzubauen

und das „Wir“-Gefühl zu stärken! Der Vorstand
freut sich auf eine rege Teilnahme aller Erwachsenen-Mannschaften und auch über viele Besucher die unsere einzelnen Teams anfeuern. Es
wird natürlich auch die Möglichkeiten geben,
sich zwischendurch mit einem Getränk und/oder
einem Snack zu stärken. Wir freuen uns auf Euch!
Dirk Beckmann

Jugend-Turniere Halle Borgfeld - West
So. 24.11.13
Sa. 30.11.13
So. 01.12.13

Wilma Paladji & Lothar Hering

So. 08.12.13
So. 15.12.13
Sa. 21.12.13
So. 22.12.13
Sa. 04.01.14
So. 05.01.14
So. 12.01.14
So. 09.02.14
Sa. 15.02.14
Sa. 22.02.14
Sa. 01.03.14
Sa. 08.03.14
So. 09.03.14

09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
14:00 - 18:00 h
09:00 - 13:00 h
13:00- 18:00 h
09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
14:00 - 18:00 h
18:00 - 22:00 h
09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
14:00 - 18:00 h
09:00 - 13:00 h
14.00 - 18:00 h
09:00 - 13:00 h
09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
14:00 - 18:00 h
14:00 - 18:00 h
14:00 - 18:00 h
09:00 - 18:00 h
09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h

1. E-Jugend
3. E-Jugend
7. F-Jugend
6. F-Jugend
5. E-Jugend
3. F-Jugend
4.+5. F-Jugend
3. C-Jugend
2. C-Jugend
Vereinseigenes Turnier
1. D-Jugend
1. D-Jugend
2. E-Jugend
D-Mädchen
B-Mädchen
2. F-Jugend
4. E-Jugend
1. F-Jugend
1. C-Jugend
2. D-Jugend
C-Mädchen
G-Jugend
3. D-Jugend
4. D-Jugend

Geburtstage
10 Jahre

Felix Schindler
03.09.03
Patrick Bullenkamp
21.09.03
Marian Räckers
08.10.03
Jonathan Müller
17.10.03
Paul Röttger
24.10.03
Paul Harren
06.11.03
Marwin Sachri
09.11.03
20 Jahre Nina Luschei
20.10.93
30 Jahre Carsten van Hoorn
01.11.83
70 Jahre Günther Huning
20.11.43
Hochzeit Mareike und Philipp Schwarz 31.08.2013
Tim & Sylvia Di Meco
24.05.2013
Geburt von Matti am 11.10.2013
Herzlichen Glückwunsch!
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Borgfelder Handwerker
empfehlen sich:
Volk
er

Brüning

Sanitäre
Einrichtungen
Heizungsanlagen
Reparaturservice

VB

Tel. (0421) 20 78 52 + Fax (0421) 2 76 02 30

Jens Wilhelm Bzdok
Dachdeckermeister
Bedachungen aller Art

Tel. 0421 / 27 53 65 · Fax 0421 / 94 96 452

Kahrs + Schulz
HOLZWERKSTATT
Fenster Türen Treppen Innenausbau
Tel.: 0421-271834 · Fax: 0421-274274
Wir
sind
umgezogen

Treppen +
+ Treppengeländer
Treppengeländer
Treppen
Balkone +
+ Balkongeländer
Balkongeländer
Balkone
Edelstahlverarbeitung
Edelstahlverarbeitung
Vorgartenzäune
Vorgartenzäune
Überdachungen
Überdachungen
Wintergärten
Wintergärten

Unsere neue Adresse:
Moorhauser
Landstraße
· 28865 Lilienthal
KRÖGERSWEG
6 · 2835741
BREMEN-BORGFELD
Tel. 0421 - 27 44 97 · Fax 27 38 67
67 ·· Funk
Funk 0172
0172 -- 4
4 21
21 91
91 59
59

E-Mail: iwanowski@t-online.de · www.schlosserei-iwanowski.de
www.schlosserei-iwanowski.de

