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Gothia Cup, ein Turnier mit Folgen

1. HERREN

Neue medizinische Betreuung
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Durchbeißen in Staffel A
www.sportclub-borgfeld.de
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Liebe Sportfreunde!
WIR sind Weltmeister!
Auch das Sportjahr 2014 neigt sich nun langsam dem Ende zu! Die WM-Nachwirkungen mögen überstanden sein und die
aktuelle EM-Qualifikation ein wenig Schatten auf die Nationalmannschaft gelegt haben aber wir vom SC Borgfeld blicken
doch mit Stolz auf unsere grandiose Jugendarbeit und deren Früchte. Denn auch wir tragen unseren Anteil an den internationalen Erfolgen unserer Nationalmannschaften wie das Beispiel Julian Brandt einmal mehr unterstreicht. Dieser wurde in diesem Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für Nachwuchsspieler U18 gekürt. Bei über 6 Mio. Fußballern und
Fußballerinnen in über 25.000 Vereinen in Deutschland ein herausragender Erfolg. Und damit sind auch wir ein Teil des
gesamten Sondierungsprozesses um genau diese Auswahlspieler zu finden.
Unsere ersten Jungen- und Mädchenmannschaften spielen nahezu in den höchsten Bremer Ligen und die Frauen-, Herren- sowie Seniorenmannschaften erzielen richtig tolle Ergebnisse. Fußballspielen in Borgfeld macht einfach Spaß. Auch
beim Zuschauen!
Im Sommer erlebten wir unseren 25. Karl Schmidt Cup und das Orga-Team erhielt für die Realisierung dieses Events allerorts Lob und Glückwünsche. Mir ist das abschließende Feuerwerk immer noch vor Augen.
Der Gothia-Cup in Schweden rief und erneut war der SC Borgfeld präsent. Man kann so viele Dinge an dieser Stelle kurz
nennen, allein der Platz dafür reicht nicht aus.
Nun schauen wir abschließend ein wenig nach vorne. Der Verein wird sich in den kommenden Monaten weiter um strategische Aspekte kümmern (müssen). Der demographische Verlauf der Mitgliedschaft zeigt uns deutlich auf, wo wir weiter ansetzen müssen um auch morgen noch die Attraktivität des SC Borgfeld unterstreichen und nachhaltig verbessern zu
können. Dazu gehört natürlich auch die schreibende Zunft ohne die dieser Report nicht existieren würde. Das gesamte Redaktionsteam freut sich mit Euch auf die neue Saison.
Für die Zukunft wünsche ich dem Vorstand weiterhin gute Ideen und beständige Beschlüsse, sage Danke bei allen Übungsleitern, Eltern und Unterstützern für ihren Einsatz im letzten Jahr und wünsche allen Sportlern eine erfolgreiche Saison
2014/2015.
Euch nun viel Freude beim Lesen, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Fußballjahr 2015.
Euer Dirk Beckmann
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Verleihung der Fritz-WalterMedaille in Gold an Julian Brandt
nde August erreichte uns ein Schreiben des
DFB. In diesem Schreiben wurde uns folgendes mitgeteilt: „…ihr ehemaliges Vereinsmitglied
Julian Brandt für seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison auszuzeichnen.
Mit seinen Leistungen auf dem Platz, aber auch
außerhalb hat er unsere Jury absolut überzeugt.
Aus diesem Grunde verleihen wir ihm die FritzWalter Medaille in Gold.“
Zu dem auszuzeichnenden Spieler wird auch
immer ein Vereinsvertreter vom Ur-Verein geladen um dem Verein eine sogenannte Anerkennungsprämie für die Ausbildung neuer, guter
Spieler zukommen zu lassen.
Da unsere komplette Jugendleitung am Verleihungstag, dem 07. September, keine Zeit hatte,
durfte ich im Namen des SC Borgfeld an dieser
Verleihung teilnehmen.
Im CASINO Zollverein, einem großen Bergwerksmuseum in Essen, trafen sich die führenden
Fußballfunktionäre, Manager und Trainer im
deutschen Nachwuchsfußball.
Unter den Augen des ehemaligen Co-Trainers
der Deutschen Nationalmannschaft, Hansi Flick,
wurde bereits zum zehnten Mal der wichtigste
Preis im deutschen Nachwuchsfußball verliehen.
Viele erfolgreiche Nationalspieler haben diesen Preis in den letzten Jahren erhalten, u.a. haben Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benedikt
Höwedes, Toni Kroos, Matthias Ginter, Julian
Draxler, Mario Götze, Kevin Volland, Andre
Schürrle sowie Sven und Lars Bender diesen Preis
in Empfang genommen.
Und nachdem Julian ja bereits im letzten Jahr
die Friz-Walter-Medaille in Silber, im Bereich
U17, bekommen hat erhielt er jetzt aus der Hand
vom Fernsehreporter und Moderator Jörg Dahlmann die begehrte Goldmedaille für den Bereich
U18.
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Bei der Verleihung übergab mir der DFB-Vizepräsident für Jugendfußball Dr. Hans-Diener
Drewitz die gerahmte Verleihungsurkunde mit
dem „Hinweis“ – „bildet weiter so gute Jugendspieler aus. Julian ist ein begnadeter Fußballer
und ein toller Typ!“. Stolz versprach ich ihm, dass
wir als Verein weiterhin unser möglichstes tun
werden, um gute Spieler auszubilden.
Vor- während und nach der Verleihung habe
ich dann noch viele verantwortliche Personen der
Nachwuchsabteilungen von div. Bundesligavereinen, u.a. Leverkusen, Hannover 96 und Freiburg
kennen gelernt. Alle waren sich einig, dass Julian
ein außergewöhnlicher Fußballer ist, der über
sehr viel Talent verfügt.
Nach vielen Abschlussfotos und Interviews
stärkten sich noch alle am Büfett bevor es mit
dem DFB-Bus zum Länderspiel Deutschland gegen Schottland nach Dortmund ging.
Nach einer längeren Fahrt kamen wir rechtzeitig zu den beiden Nationalhymen im Dortmunder Stadion an, um auf unseren tollen Plätzen eine spannende Party zu verfolgen, in der
Deutschland ja bekanntlich mit 2:1 ein wenig
glücklich die Oberhand behielt.
Nach dem Spiel ging es dann für alle zurück
zum Hotel nach Essen, wo es für den einen oder
anderen noch einen kleinen Schlummertrunk gab.
Am nächsten Tag trat ich nach einem leckeren
Frühstück die Heimreise an. Während der Rückfahrt ließ ich dann den vorherigen Tag noch einmal
Revue passieren. Ich war mir bewusst, dass dieses
ein außergewöhnlicher Tag für den SC Borgfeld, für
Julian und natürlich auch für mich war.
Deshalb hoffe ich und mit mir der gesamte
Verein SC Borgfeld, dass Julian weiterhin für soviel positive Kritik sorgen wird. Denn es gibt ja
auch nächstes Jahr wieder die Fritz-Walter-Medaille, dann für die U19-Spieler. Hajo Hilken
SC Borgfeld REPORT
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Der Posten des Kassenwarts:
Hans Georg (Schorse) Schlieper
chorse ist 1984 dem SC Borgfeld beigetreten,
damals in der 4. Herren. Er wollte aber nur
trainieren und nicht spielen, da er bis dahin nie
Fußball gespielt hatte. Außer auf dem Schulhof
und dann auch nur im Tor. Zu den Spielen der 4.
Herren kam so gut wie nie ein Schiedsrichter und
er erklärte sich oftmals dazu bereit einige Spiele
zu leiten. Da fasste Schorse den Entschluss an einem Schiedsrichter-Lehrgang teilzunehmen.
Und im November 1993 hatte er den SchiriSchein; übrigens zusammen mit Robert Baumgart, der damals noch beim Nachbarverein Eiche
Horn aktiv war.
Seit 1997 ist Schorse nunmehr stellvertretender Kassenwart, weil er etwas für den Verein tun
und nicht nur die Vorteile eines Vereins genießen
wollte. Aktiv im Vorstand etwas bewegen bzw.
unterstützen möchte, das war und ist seine Devise. Was er sich übrigens heute auch von anderen
Mitgliedern mehr wünsche würde.
Im Oktober 1997 fing sein Sohn Tobias bei
Fred Wirth mit dem Fußballspielen an und ab
diesem Zeitpunkt begleitete er ihn immer zum
Training und zu den Spielen bis hin zu den 2. Herren. Leider hat er dann eine schöpferische Pause
eingelegt, die schon fast zwei Jahre andauert.
Im März 2000 hatte Schorse dann als Aktivposten der Biene Maja auf dem Borgfelder Sportlerball seinen Durchbruch und ab da hatte er an
fast jedem Sportlerball einen zentralen Auftritt
vor dem Publikum.
Im Juli 2009 ging unsere jetzige Homepage ans
Netz, als Redakteure waren Hajo und Schorse am
Start. Zudem konnte auch Christian Arambasic
(zuständig für 1.Herren und das Forum) dafür
gewonnen werden. Etwas später kam als weitere
Unterstützung Thomas Kaessler dazu. Zurzeit
sieht es so aus das Schorse einen Großteil alleine
einstelle. Einen Großteil der Arbeit ist dabei, die
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Geschichte unseres Vereins darzustellen - von
1948 bis heute. Außerdem stellt er alle Spielberichte und Fotos der Mannschaften ein. Hier
können wir übrigens noch mehr Unterstützung
von Mannschaftsverantwortlichen gebrauchen.
Ein Foto und ab und zu mal einen Bericht kann
doch nicht so schwer sein. Inzwischen unterstützt
uns Frank Barning als technischer Verantwortlicher, er stellt zum Beispiel die Ansetzungen und
Tabellen von den Mannschaften im Spielbetrieb
auf ihre Seite ein.
Auch bei der Platzpflege ist Schorse tätig, damals noch auf drei Plätzen mit einem Walzenmähen (Diesel) bei dem sobald das Gras feuchte
wurde die Walzen sich dichtsetzten. Und man
ständig die Walzen frei machten musste. Ein Albtraum wenn er heute noch darüber nachdenkt.
Inzwischen ist das kein Problem mehr aber man
hat heute sechs Spielplätze und Trainer, die ihren
Trainingsbetrieb durchziehen möchten. Beim
Rasen mähen hat er Hans Walter unterstützt,
heute gestaltet Schorse die Urlaubsvertretung, da
wir ja zwei Platzwarte haben.
Das Amt als stellvertretender Kassenwart hat
sich dahin entwickelt das er die Mitgliederverwaltung und das neue SEPA Lastschriftverfahren
durchführt. Damit verbunden ist, dass er SEPAVerantwortlicher ist. Leider kommt es immer
häufiger vor, dass Mitglieder ihr Kombimandat,
welches er ihnen zugeschickt hat, trotz mehrfacher Aufforderung nicht an den Verein zurückschicken. Dadurch entsteht ihm ein höherer Verwaltungsaufwand. Sprich die Mitgliedsbeträge
werden per Rechnung abgefordert. Schorse hat ja
sonst nix auf dem Zettel.
DB sprach mit Schorse
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1. Herren:
Neue Medizinische Betreuung

eit Beginn dieses Jahres hat die 1.Herren im
Bereich der medizinischen Abteilung professionelle Hilfe durch den selbstständigen Physiotherapeuten Michael Rothgeber bekommen.
Michael hat in den letzten Jahren umfangreiche medizinische Erfahrungen mit Sportverletzungen aus vielen sportlichen Bereichen gesammelt. Neben der deutschen U17 und U19 HerrenFloorball-Nationalmannschaft und der Bundesliga Floorballmannschaft des TV Lilienthal betreut er mit seinem Team auch Sportler aus den
Bereichen Fußball, Tennis, Triathlon, Schwimmen, Tischtennis und Turnen.
Der 35-jährige absolvierte seine Ausbildung
zum Physiotherapeuten am Bremer Lehrinstitut
für Physiotherapie. Schon während der Ausbildung hatte er erste Kontakte mit Leistungssportlern im Werder Sporthep im bremischen Weserstadion. Danach fand er in einer Praxis in Borg-
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feld sein physiotherapeutisches Zuhause. Parallel
schloss er diverse Fortbildungen im Bereich der
Sportmedizin, wie die Fortbildung zum Sportphysiotherapeuten mit DOSB Anerkennung, erfolgreich ab.
Vor gut zweieinhalb Jahren entschied er sich,
eine eigene Praxis zu eröffnen und dabei zog es
ihn nicht weit weg auf die andere Seite der Wümme, wo er in Lilienthal, in der Goebelstraße, die
dafür notwendigen Räumlichkeiten fand. Es war
ihm wichtig den Kontakt zu seinen liebgewonnenen Borgfeldern nicht zu verlieren. Hier startete
er als Ein-Mann-Unternehmen, kann mittlerweile aber auf ein Team von stolzen 5 Mitarbeitern
zurückgreifen, die ihn tatkräftig unterstützen.
Die Jungs um Trainergespann Jens Ahlers und
Jürgen Brandes sind voll des Lobes für Ihren neuen „Physio“.
„Seitdem er uns betreut haben wir deutlich
weniger Verletzte und sind deutlich fitter“ so Kapitän Friedjof Persch.
Regelmäßig kommt Michael in die Kabine um
dort den ein- oder anderen Spieler mit seinen
großen oder kleinen Wehwehchen zu behandeln.
Einige Spieler sind auch nach verletzungsbedingten Operationen bei ihm in der Rehabilitation.
Auch diese Spieler freuen sich über die kompetente Unterstützung.
„Mann kommt sich vor, als ob man ein ProfiFußballer wäre!“
„Durch eine enge Zusammenarbeit mit Orthopäden, Sportmedizinern und dem Trainerstab, versuchen wir verletzungsbedingte Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten und unseren Spielern eine bestmögliche medizinische Betreuung zuteilwerden zu lassen. Dabei arbeiten
wir nicht nur rehabilitativ sondern auch präventiv. So musste zum Beispiel jeder einzelne Aktive
vor Saisonbeginn zum gefürchteten „Sportcheck“ in der Praxis auflaufen. Neben einer umSC Borgfeld REPORT

fangreichen Anamnese wurden hier sämtliche
sportartspezifischen Gelenke auf ihren Zustand
getestet, um eventuelle Probleme rechtzeitig zu
erkennen und ihnen entgegenwirken zu können“,
so Rothgeber.
Michael bietet in seiner Praxis die verschiedensten Behandlungen für die unterschiedlichsten Probleme an.
Weitere Schwerpunkte neben der Sportmedizin sind Orthopädische/Chirurgische Erkrankungen des Bewegungsapparates, Neurologische
Erkrankungen (z.B. Schlaganfälle oder Lähmungen), Internistische Erkrankungen oder der Zustand nach Gelenkoperationen und Endoprothesenversorgung. Zudem behandelt sein Team auch
manualtherapeutisch und kümmert sich sogar
um die Belange der kleinsten in der Kindertherapie.
Das Team des 35-jährigen führt vor jeder Behandlung eine ausführliche Befunderhebung
durch. Darauf aufbauend wird für jeden Patienten ein individueller Therapieplan erstellt.
Es werden aber auch(nach Absprache) Hausbesuche durchgeführt um die Patienten in ihrer
gewohnten Umgebung zu behandeln.
Ich kannte Michael schon aus seiner „Borgfelder Zeit“ und war damals schon bei ihm in Behandlung. Deswegen bin ich umso mehr froh,
daß wir ihn jetzt wieder für unsere 1. Herren gewinnen konnten und er sich um ihre medizinischen Belange mindestens genauso gut kümmert,
wie um meine eigenen. Hajo Hilken

Betreff: Spielabbruch
SC Borgfeld vs. ATSV Sebaldsbrück
Liebe Sportkameraden vom SC Borgfeld!
Auf diesem Wege möchte sich der ATSV Sebaldsbrück und
hier insbesondere unsere 1.Herren bei Euch für Euer sehr
verständnisvolles und faires Verhalten vom vergangenen
Wochenende ausdrücklich bedanken. In so einer Situation ‘mitzufühlen’ ist nicht immer und überall üblich! Das
Verständnis, was unserer Mannschaft hier entgegen gebracht wurde ist ausdrücklich hervorzuheben und zu loben.
Sollte der Spielausschuss zu dem Schluss kommen, für
dieses Spiel auf Grund der Statuten eine Wertung vornehmen zu müssen, bitten wir ausdrücklich darum, dass
diese NICHT zu Lasten des SC Borgfeld geht.
Nach ersten Meldungen liegen bei unserem verletzten
Spieler keine Knochenbrüche im Kniebereich vor, leider
jedoch ist der gesamte Bandapparat des Knies nicht unerheblich geschädigt.
An dieser Stelle möchten wir auch noch mal ausdrücklich
darauf hinweisen, dass wir keinerlei Verschulden beim
Torwart des SC Borgfeld sehen. Wir bitten die Vereinsverantwortlichen dieses Eurem Keeper mitzuteilen.
Liebe Borgfelder, für Euer mustergültiges Verhalten also
nochmals vielen Dank, das sind Dinge, die natürlich in Erinnerung bleiben.
Mit freundlichen Grüßen,
Peter Schnaars
ATSV Sebaldsbrück
-Abteilungsleitung Fußball-
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2. Herren: Wollen beim Aufstieg
ein Wörtchen mitreden
Z
weimal in Folge haben wir den Aufstieg in die
Kreisliga B ganz knapp verpasst, da ist es nur
verständlich das wir auch in dieser Saison wieder
um den Aufstieg mitspielen möchten. Doch leichter als in den vergangenen Jahren wird es mit Sicherheit nicht, denn auch die anderen Team haben
sich gut verstärkt und haben ähnliche Ziele wie wir.
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Wir sind sehr holprig in die Saison gestartet
und hatten nach nur sechs gespielten Runden
schon zwei Niederlagen und ein Remis auf der negativen Seite. Immer wenn wir glaubten dass es
jetzt besser wird kam prompt ein Rückschlag.
Doch nach dem sechsten Spieltag hat sich die
Mannschaft gefunden und blieb bis dato Punktverlustfrei bei einem Torverhältnis von 35:2 Toren.
Das bedeutet im Moment
Platz eins, jedoch beträgt
der Abstand zu Platz fünf
auch nur zwei magere
Pünktchen. Viel wichtiger
als dieser Moment ist Stefan und mir aber, dass sich
die Mannschaft weiterentwickelt und ehrlich gesagt
sind wir selber etwas überrascht wie schnell die
Mannschaft das umsetzten
kann was wir vorgeben. Mit
Sprüche klopfen ist noch
kein Team aufgestiegen, das
hat auch die Mannschaft
erkannt und man spürt bei
jeder Einheit das jeder
100% für die gesteckten
Ziele gibt. Nun haben wir
noch drei Spiele vor der
Brust und wenn es uns gelingt weiterhin die Leistung
der letzten Wochen abzurufen werden wir aus einen
guten Position in die Rückrunde gehen. Wir jedenfalls
gehen positiv die nächsten
Aufgaben an und freuen
uns wenn Ihr uns weiterhin
so toll unterstützt. Sven H.
SC Borgfeld REPORT

U17: Mit neuem Cheftrainer
Stefan Raufeisen auf Platz 2
S

ieben Siege und zwei Unentschieden bei nur
einer Niederlage sorgen für Platz 2 in der Verbandsliga. Der von langer Hand geplante Wechsel von Roman Birk (jetzt 1.E) zu Stefan Raufeisen in der vergangenen Sommerpause sowie der
Wechsel von 12 Spielern aus dem erfolgreichen
13/14-Team in die A-Jugend haben der Leistungsentwicklung der 1.B keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil – das neu zusammengestellte Team konnte trotz einiger Widrigkeiten einen bleibenden Eindruck in der Verbandsliga
hinterlassen. Um die sieben Spieler mit Verbandsligaerfahrung konnte Stefan Raufeisen geschickt eine Mannschaft zusammenstellen die
durch Spielstärke, Teamgeist und Ausgeglichenheit besticht. Selbst der mehrmonatige Ausfall
(vielfacher Schlüsselbeinbruch) unseres „Mittelfeldmotors“ Torge Hilken und der „Verlust“ unseres unbegleiteten Flüchtlings Ibrahim (unsere
Sturmhoffnung) wurden hervorragend kompensiert. Hannes Roth als Sturmtank und „falsche 9“
und „Nickel“ Niklas Huning als Innenverteidiger
zeigten enorme Leistungssteigerungen. Jannis
Brandt und Lukas Nannt sind als zwei Spieler des
jüngeren Jahrgangs mit 6 bzw. 7 Startelfeinsätzen
(von insgesamt 9) bereits voll in die Aufstellung
der ersten „11“ integriert. Mit Nick Peters und
Lukas Brinke durften wir wieder zwei „alte Bekannte“ in Borgfeld begrüßen, die uns auf der
Außenbahn, im Mittelfeld und auch auf der Torwartposition weitere Möglichkeiten eröffnen.
So konnte Stefan Raufeisen - die gute Basis der
Vorjahre durch Roman Birk ausnutzend – die
U17 zu einem (bisher) einmaligen Höhenflug in
der Verbandsliga führen. Beste Abwehr (nur 11
Gegentore) und Tabellenplatz 2. Im letzten Spiel
der Wintersaison gilt es diese Spitzenposition zu
behalten und mit dem letzten Spiel des Jahres gegen Lesum zudem die dritte Runde des Pokals zu
erreichen.
SC Borgfeld REPORT

Für die Sommersaison steht die Wiederholung eines TOP-5-Tabellenplatzes und die Heranführung weiterer Spieler des jüngeren Jahrgangs (99-er oder jünger) an die Verbandsliga auf
der Agenda. Stefan Brinke
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Durch die neue Mannschaftsstärke benötigten die C Mädchen einen größeren Trikotsatz .Den bekamen sie
durch eine großzügige Spende von der Schlosserei Klatte. Wir möchten uns ganz herzlich dafür bedanken!

C-Mädchen: Gothia Cup,
ein Turnier mit Folgen
ie dritte Reise der C Mädchen zum Gothia
Cup, hat bei der Mannschaft großen Eindruck und auch eine Idee hinterlassen. Durch das
Alter und die daraus folgende Einteilung der
Spielklassen, mussten unsere Mädels aufs 11er
Feld. Soweit so gut, genug Mädchen hatten wir ja.
Ganz nach dem Motto: denn sie wissen nicht was
sie tun, ging es 3 Trainingseinheiten und 1 Testspiel später nach Schweden. Gut, den Titel haben
wir jetzt nicht verteidigt, aber es hat riesen Spaß
gemacht. Den größten Spaß hatten wir Trainer (
Petra, Volker und Ulli ). Begriffe wie 4er Kette,
doppel 6, hängende Spitze, 4:4:2,4:2:3:1 brachten
mehr Fragezeichen als Ausrufungszeichen bei den
Mädels hervor. Dazu noch eine Torfrau, die erst
einmal im großen Tor stand (wir hatten sie ja nie
gefragt, ob sie ins Tor möchte). Nun hieß es, rauf
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auf den Platz und ran an die Umsetzung der Theorie. Wir haben zwar kein Spiel gewonnen, aber die
Mädels sind von Spiel zu Spiel sicherer geworden
und haben sich immer besser zurecht gefunden.
So viel Platz- so viel laufen, so geil(O-Ton Mädchen). In Brasilien hat ja ein gewisser Manuel
Neuer sein ganzes Können gezeigt, in Göteborg
hat unsere „Neutorfrau“ Lisa sich durch sensationelle Paraden den Spitznamen Lisa Neuer erarbeitet. Das Fazit aus der Turnierwoche in Schweden ist: egal was wir den Mädels so „zumuten“, sie
nehmen es an und haben Spaß dabei.
Zur neuen Saison mussten wir Trainerinnen
uns überlegen was wir wollen, wohin soll die Reise gehen? Was machen wir mit unseren vier 99er,
die uns altersbedingt eigentlich hätten verlassen
müssen, aber nicht wollten (die Mannschaft
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spielt im Kern seit 2008 zusammen)? Einige Variationen wurden durchdacht und angeboten,
aber wieder verworfen. Dazu kamen von den DJuniorinnen 6 Mädchen hoch und noch 2 Mädchen aus Lilienthal. Macht in der Summe 21 (!)
Spielerinnen. Durch Gespräche mit anderen
Trainern, sahen wir der Möglichkeit, aufs 11er
Feld zu gehen, ins Auge. Dieses ging jedoch nur
in der Jungenstaffel, weil sich noch nicht genug
Mädchenmannschaften gefunden hatten. So,
nun hieß es den Mädchen diese Möglichkeit näher zu bringen. Kaum ausgesprochen, war es
auch schon beschlossene Sache, wir melden uns
in der Juniorenstaffel an. Dieses taten auch noch
3 andere Mädchenmannschaften: Buntentor,
Findorff und die U 15 von Werder.
So, und da sind wir nun. Noch nicht besonders erfolgreich möchte so mancher sagen. Wenn
man nach der Tabelle geht, stimmt das auch. Aber
wir wollten ja auch nie die Meisterschaft gewinnen, sondern von den Jungs lernen. Es gibt natürlich körperliche und genetische Unterschiede
die das Spiel gegen Jungs schwieriger machen. Wo
die Jungs einen Pass aus dem Instinkt heraus spielen, da überlegen die Mädchen noch. Dieses
„nicht überlegen“ der Jungs, macht sich dann in
der Geschwindigkeit bemerkbar. Da wird ganz
schnell umgeschaltet und zack zack zack liegt der
Ball wieder bei uns im Netz. Das ist genau Das,
woran die Mädels noch arbeiten müssen und
auch wollen. Aber was das körperliche angeht, da
haben sie schon sehr gut dazugelernt.
Natürlich gab es auch
mal eine Krise. War die
Endscheidung, in die Jungenstaffel zu gehen, richtig? Haben wir uns doch
zu viel vorgenommen?
Aber gerade nach unserem
letzten Spiel, gegen den
Tabellenführer Oberneuland, bekam die Mannschaft ein außerordentliches Lob von den Trainern
und der Mannschaft, für
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ihren Kampfgeist und ihre Moral. Das macht den
Mädchen Mut für die nächsten Spiele und für die
Rückrunde. Wir, die Trainer und auch die Eltern,
sind sowieso begeistert und überzeugt von der
Lernfähigkeit und dem Willen unserer Hühner J.
Petra Helm, Ulrike Kehlenbeck und Volker Wagschal

Als Mädchenmannschaft in der
Jungenstaffel
Wir als C-Mädchen Mannschaft des SCB spielen seit Anfang der Saison in der Jungenstaffel.
Während dessen haben wir in kurzer Zeit schon viel gelernt und sind als Mannschaft zusammen- gewachsen.
Auch wenn wir nicht sonderlich erfolgreich von der Tabelle her sind, haben wir gelernt uns gegen Jungs zu behaupten und uns durch zu beißen.
Am Anfang dachten wir das Jungs härter spielen als Mädchen, doch dann haben wir schnell gemerkt das wir teilweise die Brutaleren auf dem Feld sind. Wir alle finden es
richtig cool in der Jungstaffel zu spielen denn wir versuchen es bei jedem Spiel erneut und lassen uns nicht unterkriegen, denn wir sind Kämpfer. Außerdem haben wir
gelernt körperlich ran zugehen und schneller zu spielen.
Es macht uns mehr Spaß auf Elferfeld zu spielen und auf
große Tore zu schießen. Wir werden aus der Zeit bei den
Jungs auf jeden Fall etwas mitnehmen und zwar das das
einzige was zählt nicht der Erfolg in der Tabelle ist sondern das man als Mannschaft zusammen hält und immer
weiter kämpft
Von Lucca Sophie Fülles, Janna Sophia Niesmann und der
ganzen Mannschaft
Die Trainerinnen Uli und Petra fordern und unterstützen
uns aus vollen Herzen, dafür mal ein Lob von uns.
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v.l.n.r. stehend: Co Tr. Uwe Schuman, Jonathan, Linus, Tom Bobrink, Cedric, Jascha, Tom Benver, Tarek,
Tr. Axel Cramm, vordere Reihe: Luis, Paul, Mike, marian, Sammy, Patrick, Niklas. Es fehlt: Raffael.

D2: Neue Trainer
I
m Februar haben Hans Walter Eiteljörge und
ich die Mannschaft, in der E Jugend, vom damaligem Trainer Heino Tönsing übernommen.
Eitel und ich waren zu diesem Zeitpunkt bereits
Trainer einer Mannschaft. Eitel trainierte die D1
und ich die zweite Herren des SC Borgfeld, aber
als Heino die Mannschaft, aus Zeitgründen abgegeben hat, haben wir dies gerne getan.
Nun ist einige Zeit vergangen und Eitel trainiert inzwischen die C2 und ich habe die 2.te Herren abgeben. Die Prioritäten sind also definitiv
bei den Kids.
Als Co Trainer konnten wir Uwe Schumann
gewinnen. Uwe bringt sich gut ein und kümmert
sich auch, bei Verletzungen um unsere Spieler.
Wir sind der jüngere Jahrgang bei den D Junioren. Das Spielfeld ist größer als bei den E-Junioren, dafür spielen wir aber auch 9:9. Hinzu
kommt, dass die Spielzeit um 10 Minuten länger
ist als in der E Jugend. Hierfür war unserer Mei-
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nung nach der Spielerkader nicht optimal besetzt. In der Saisonvorbereitung haben Uwe und
ich uns verschiedene Spielertypen zum Training
eingeladen die unseren Spielerkader verbessern
sollten. Am Ende der Trainingseinheiten haben
wir uns für Patrick Bullenkamp, Linus Lührsen,
Jonathan Goder und Mike Cramm entschieden.
Als Zugang konnten wir noch Sammy Ben
Bouchta und Tarek Zeineddine gewinnen. Tarek
kommt aus unserer D1 und Sammy ist von Union 60 zu uns gekommen. Beide sind für unser
Spiel eine Bereicherung und Sammy ist zwar unser körperlich kleinster Spieler, aber spielerisch
einer der größten.
Wir haben uns aber auch, mit einigen Bauchschmerzen, von zwei guten Spielern, die in der E1
weniger Einsatzzeiten hatten getrennt. Diese Entscheidung hatte nichts mit der Leistung der beiden zu tun. Wir wollten den Beiden mehr Einsatzzeiten in einer anderen Mannschaft geben,
SC Borgfeld REPORT

damit sie Spielpraxis sammeln können. Dies hat
glaube ich gut geklappt und sie sind inzwischen
feste Größen in ihrer jetzigen Mannschaft.
Leider ist der Torwart der D1 zu Saisonstart
mit einem Handbruch ausgefallen, sodass unser
Stammtorwart Raffael Müller bei der D1 eingesetzt wird und uns für diese Halbserie nicht zur
Verfügung steht. Die D2 wünscht dem TW der
D1, Fridjof Kuss gute Besserung und alles Gute.
Raffael wünschen wir viel Erfolg in der D1.
Bei uns steht nun mit Mike Cramm ein Feldspieler im Tor. Mike macht das aber so gut, dass
wir trotzdem im Tor gut aufgestellt sind.
Weitere Spieler im Kader sind: Tom Benver,
Marian Räckers, Tom Bobrink, Niklas Avci, Cedric Grün, Jascha Brandt, Luis Musiol und Paul
Harren. Sie sind alle auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Einzelne Spieler möchte ich hier
nicht weiter hervor heben. Jeder hat seine speziellen Fähigkeiten und bringt diese in der Mannschaft ein. Trotz Talent sind es natürlich keine fertigen Spieler. Sie bringen aber Voraussetzungen
mit um mal ein guter Spieler zu werden. Und wer
weiß, viel leicht ist auch ein Spieler dabei der mal
so einschlägt wie Jascha’s Bruder, Julian Brandt.
Wir Trainer möchten die Spieler kontinuierlich weiterentwickeln und gezielt als Mannschaft
verbessern. Uns macht es viel Spaß und wenn es
nach uns geht würden wir dies auch langfristig
gerne tun.
Uwe und ich möchten uns auch bei allen Eltern bedanken, die uns tatkräftig und finanziell
Unterstützen und immer ein offenes Ohr für diverse Belange haben.
Ein besonderer Dank geht an unserem Trikotsponsor Oliver Bobrink, von BMW Bobrink.
Wir bedanken uns auch bei Fam. Harren, die
uns mit einer finanziellen Spende bei der Anschaffung von Trainingsanzügen, Regenjacken,
Kaputzenshirts und Sporttaschen helfen. Hier
sind wir mit dem Sporthaus Lilienthal, in Person
von Peter Ehlers in Kontakt. Peter hat uns für alle
vier Teile ein sehr gutes Angebot gemacht. Ich persönlich würde immer erst beim Sporthaus Lilienthal anfragen bevor ich woanders kaufen gehe.
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Sportliche Unternehmungen im
Januar 2015:
Vom 02. - 04.01.2015. nehmen wir an einem
Hallenturnier in Rostock Warnemünde teil. Dort
möchten wir bereits mit der neuen Sportkleidung
antreten und ein erfolgreiches Turnier spielen.
Bevor unser eigenes Hallenturnier am,
25.01.2015, in der Sporthalle Daniel-Jakobs-Allee um, 14:00 Uhr stattfindet, spielen wir noch ein
Hallenturnier am, 17.01.2015 beim TV Stuhr.
Um uns auf die kommende Halbserie vorzubereiten, werden wir dann vom 30.01. - 01.02.
2015 ins Trainingscamp nach Westerstede fahren.
Dort werden wir versuchen die Grundlagen für
eine erfolgreiche Halbserie zu schaffen.
Die D2 wünscht allen Frohe Weihnachten und
einen Guten Rutsch ins Jahr 2015. Axel Cramm

Wilma Paladji & Lothar Hering
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E1: Ausflug ins Kino
A
m 15.11.2014 sind wir gemeinsam mit der E1
vom SC Weyhe in den Kristallpalast gegangen, um den Film „Die Mannschaft“ zu sehen.
Bevor der Film anfing, haben wir uns alle etwas zum Essen und Trinken gekauft. Die meisten
hatten Popcorn, Nachos und Cola!
In dem Film ging es um die deutsche Nationalmannschaft während der WM 2014 in Brasilien. Es wurde gezeigt, was die Mannschaft vor,
zwischen und bei den Spielen erlebt hat. Besonders toll war, dass alle Tore noch einmal gezeigt
wurden. Es gab auch viele lustige Dinge zu sehen,
denn die Spieler haben sich auch gegenseitig gefilmt. Am lustigsten fanden wir, dass Thomas
Müller seine Mannschaftskollegen im Dirndl bedienen musste, weil er eine Wette verloren hatte.
Das war ein toller Ausflug mit beiden Mannschaften. Der Film ist sehr empfehlenswert und
echt toll. Von Julian Friedrich und Johannes Niehaus

„Die Mannschaft“
Die 1.E- Junioren des SC Weyhe und des SC
Borgfeld trafen sich am Samstag im Cinestar und
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sahen sich „Die Mannschaft“ an. Angekommen
haben sich die Jungs Popcorn, Cola und Nachos
geholt. Auch die Trainer der beiden Mannschaften waren dabei und haben den Film geguckt. Es
wurde gezeigt, wie die Nationalmannschaft sich
auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und was sie
in ihrer Freizeit machten. Die Nationalmannschaft musste zu jedem Spiel fliegen, weil die Stadien weit vom Hotel entfernt waren. Im Film
wurde auch gezeigt, wie die Nationalmannschaft
trainierte. Nach dem Portugal Gruppenspiel
sang Christof Kramer auf der Fähre für die
Mannschaft ein Lied. Kein Deutscher hätte gedacht, das Deutschland gegen Brasilien 7:1 gewinnen würde. Nach dem Highlight gegen Brasilien musste Deutschland im Finale gegen Argentinien ran. Beide Mannschaften hatten volle Konzentration, bis der junge Spieler Mario Götze den
Siegtreffer in der zweiten Halbzeit der Verlängerung schoss. Deutschland wurde Weltmeister.
Am Schluss machten der SC Weyhe und der SC
Borgfeld vor der Kinoleinwand ein gemeinsames
Gruppenfoto. Der Film „Die Mannschaft“ war
super! Geschrieben von Yannik und Roj, U11 SC Weyhe
SC Borgfeld REPORT
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Das Bild zeigt die AG-Kinder, sowie unsere beiden Trainer Hans-Joachim Kumpart und Werner Piesik

Schule und Verein:
Gemeinsam am Ball!
D

ie Schule „Am Borgfelder Saatland“ und der
SC Borgfeld hatten im letzten Jahr im Rahmen der Aktion „DFB-Doppelpass 2020“ eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Im abgelaufenen Schuljahr haben Trainer unseres Vereins die
Kinder der Schule jeden Freitagnachmittag mit
dem Fußballspielen vertraut gemacht. Da dieses
Angebot sehr gut genutzt wurde, haben sich Schule und Verein auch in diesem Schuljahr entschlossen, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen. Es wurde wiederum eine Kooperationsvereinbarung für ein weiteres Jahr gezeichnet.
Die ersten Fußballerfahrungen konnten
schon im neuen Schuljahr seitens der Schüler gesammelt werden. Offensichtlich macht es den
Kindern großen Spaß, nach dem Schulmittagessen in der Sporthalle mit den Fußbällen umher
zu toben. Unter Anleitung unserer beiden lizenzierten Trainer machen sie danach ihre ersten
Übungen am und mit dem Ball, im Vordergrund
steht jedoch das Spielen.
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Die Resonanz auf dieses Angebot war wie bereits im letzten Jahr überwältigend. 22 Mädchen
und Jungen haben sich zum Fußballspielen bereits zur ersten Stunde in der Sporthalle eingefunden. Das freut nicht nur die Trainer, Lehrer
oder Eltern, es ist auch für unsere „Silberlocken“
nicht nur eine Bestätigung ihrer Arbeit, sondern
auch eine schöne Aufgabe in ihrem (Un)ruhestand, sie gibt ihnen u.a. auch das Gefühl „noch
gebraucht zu werden“. Werner Piesik
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E3: Gute Sommersaison
ie 3. E-Junioren, Jahrgang 2004, hat sich in
der Sommersaison ganz wacker geschlagen.
Zwar war schon in der 3. Pokalrunde Schluss für
die Mannschaft, so hat man aber dafür in der
Punktspiel-Qualifikationsrunde den 2. Platz hinter Weyhe, gegen die
man 2 : 1 verlor, belegt.
Das war auch das einzige Spiel, das verloren
ging, alle anderen wurden bis auf ein Unentschieden
gewonnen.
Das mit Abstand beste
Torverhältnis in dieser
Gruppe sagt eigentlich
schon alles über die
Spielstärke unserer 3. E
aus. Leider fehlte es oft

D

20

noch an Konzentration und Konstanz, dann hätte es auch der Staffelsieg sein können.
Aber wir wollen nach vorne schauen. Und da
sieht es gar nicht schlecht aus. Die Jungs begreifen langsam, dass es noch Nebenleute gibt, die
man anspielen kann
und dann sogar den Ball
wieder
zurückbekommt! Auch fängt
man langsam an nicht
nur den Kopf, sondern
auch das Köpfchen zu
gebrauchen. Es ist auch
nicht so leicht, beides zu
tun, denken und spielen
oder spielen und denken, am besten beides
gleichzeitig. Daran arSC Borgfeld REPORT

beiten wir. Das ist eine Aufgabe der Trainer, die
spielerischen Abläufe zu automatisieren und
gleichzeitig die technischen Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus muß auch das Spielverständnis jedes Einzelnen verbessert werden. Das
hört sich sehr anspruchsvoll an, ist es auch. Leider lernt der eine schneller als der andere und
kann es auch umsetzen, mancher wird es auch nie
so richtig lernen oder auch umsetzen können.
Damit sind wir auch
mitten im Thema, wir sind
eine 3. Mannschaft, also k e
i n e Leistungs - Elf! Wir
wollen Spaß haben! dazu
gehört natürlich auch das
Gewinnen, aber nur auch!
Das Feed-Back der
Spieler zeigt, dass sie Spaß
haben. Das ist u. a. auch an
der hohen Anwesenheit
beim Training festzumachen.
Nun steht der Winter
bevor. Ich hoffe, dass wir in
der
Hallenpunktrunde
vorne mit dabei sind. Ziel
ist die Endrunde, die traditionell immer in Borgfeld
stattfindet. Das wäre doch
etwas Schönes, vor eigenem Publikum zu zeigen,
was untere Mannschaften
im Stande sind zu leisten,
wenn sie Spaß haben!
Besonders möchte ich
erwähnen, dass unser einziger und damit Lieblingsu.Hauptsponsor, Bremer
Baudienst, Adolf Steinmair, es sich nicht hat nehmen lassen das Team mit
einem Satz Trainingsanzügen auszurüsten. In dieser
Ausgabe kann ich leider
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noch kein Bild mit den schmucken Anzügen veröffentlichen. Das wird aber in der nächsten Ausgabe mit Sicherheit gebührend nachgeholt.
Da dieses Heft eine Weihnachtausgabe ist,
möchte ich allen Lesern und ihren Angehörigen,
stellvertretend für die gesamte 3. E-Junioren, den
Spielern, Trainern und Eltern, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr wünschen. Werner Piesik
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Turniersieg in Bremen-Findorff am 26.07.2014: v.l.n.r.hinten:, Nikas Preuß, Pilipp Grieshaber, Simon
Lizun, Aron Röddicke, Ben Röddicke, Andreas Naujocks (Trainer)
v.l.n.r.vorne: Damian Hörbst, Jonas Naujocks, Luc Holz, Fabian Seidel; liegend: Nick Boltze

E4: Eine super Qualifikation und
1. Hallenturniersieg
ie Geschichte einer überragenden Qualifikationsrunde mit Wehrmutstropfen: Wer
hätte das gedacht?! Nach einer tollen F-Jugendzeit mit einem letzten Turniersieg im Juli bei der
SG Findorff startete im September für unsere
Mannschaft eine neue Saison in der E-Jugend.
Die Vorbereitungszeit auf das erste Saisonspiel nach den Sommerferien betrug gerade einmal vier Trainingseinheiten aufgrund der sehr
späten Sommerferien. Da die E-Jugend für uns
alle (Spieler und Trainer) völliges Neuland war
und wir auch die Gegner dementsprechend nicht
richtig einschätzen konnten, war die Anspannung vor dem ersten Punktspiel gegen Eiche
Horn bei allen auch recht groß. Aber Dank der

D
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tollen Unterstützung unserer Fans (Eltern, Großeltern und Geschwister) konnten wir dieses Spiel
mit 4:1 für uns entscheiden. Gefolgt von einem
Superspiel gegen Woltmershausen, welches wir
mit 1:0 für uns entschieden haben, konnten wir
noch einen Kantersieg mit 8:0 gegen die SG Findorff feiern. In der Zwischenzeit vielen leider die
Begegnungen gegen den BSV und Vatan aus und
wurden für uns gewertet (wir hätten diese Partien
lieber gespielt).
Mit diesen Ergebnissen hatte zu diesem Zeitpunkt keiner gerechnet! Teilweise wurden ältere
Mannschaften regelrecht an die Wand gespielt
und das, obwohl wir zwei Spieler mit Beginn der
E-Jugend an die E2 abgegeben haben. Durch zwei
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Turniersieg in Lilienthal am 09.11.2014:
v.l.n.r.hinten: Andreas Naujocks (Trainer), Nikas
Preuß, Thore Marschall, Fabian Seidel, Naceur Ben
Chaladia (Trainer), Konstantin Quast
v.l.n.r.vorne: Jonas Naujocks, Damian Hörbst, Luc
Holz, Jakob Lammers; liegend: Nick Boltze

spielten den Gegner in der ersten Halbzeit regelrecht an die Wand. Aber was passiert, wenn man
nach 13:1 Torschüssen nur mit einem 1:1 in die
Halbzeitpause geht, haben uns die Arberger dann
gezeigt. Unsere Mannschaft hat komplett ihre Linie verloren und das Spiel letztendlich gegen eine
effektive Mannschaft aus Arbergen mit 2:4 verloren. Damit war der Traum vom 1. Platz ausgeträumt!
Aber nichts desto trotz haben die Jungs eine
„super“ Serie gespielt und wurden verdient 2. in
dieser Qualifikationsgruppe.
Die Herbstferien wurden zur generellen Erholung genutzt. Viele Familien sind nochmal in
den Urlaub gefahren und alle Akkus wurden wieder aufgeladen, was sich auch gleich während des
ersten Hallenturniers der Saison auszahlte. Am
letzten Ferienwochenende hatte der TV Lilienthal eingeladen und die Mannschaft hat wieder
an die tolle Spielweise der Feldserie anknüpfen
können. Mit großer Unterstützung der eigenen
Fans konnte das Turnier mit der Maximalpunktzahl von 15 Punkten aus 5 Spielen und einem Torverhältnis von 14:2 Toren überzeugend gewonnen werden.
Wir alle freuen uns jetzt auf die anstehenden
Turniere und eine hoffentlich erfolgreiche Hallensaison. Das Trainerteam ANDREAS + NACEUR

Neuzugänge in unserer Mannschaft konnten wir
diese Abgänge aber bestens ausgleichen. Die
Mannschaft ist jetzt im vierten Jahr zusammen
und dadurch sehr gut eingespielt, was man bei jedem Training und Spiel beobachten kann. Einstudierte Spielzüge und leichte taktische Änderungen haben zu diesem bis dato tollen Gesamtergebnis beigetragen. Verstecken brauchten sich
die Jungs vor den letzten beiden Punktspielen daher vor niemanden. Aber wie ging es weiter? Es
standen ja noch die Spiele gegen Polizei SV und
den TV Arbergen 2 an. Gegen Polizei zeigte die
Mannschaft eine kämpferisch tolle Leistung und gewann die umkämpfte Partie letztlich verdient mit
3:2. Im letzten Spiel der
Qualifikationsrunde gegen
den TV Arbergen 2 sollte
dann der Sieg in dieser
Krögersweg 47
Gruppe sichergestellt wer28357 Bremen
den. Es fehlte noch ein
ZZZPDUFXVEHQQLQJKRƪGH
Punkt. Mit breiter Brust,
LQIR#PDUFXVEHQQLQJKRƪGH
weil bisher ungeschlagen,
wurde die Partie angeganTel.: 0421-5170 27 86
gen. Die Jungs legten los
Fax: 0421-5170 3965
wie die Feuerwehr und
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F1: Durchbeißen in Staffel A
M
an kann schon sagen, dass man eine Menge vorgenommen hatte als frischgebackene
1. F-Jugend nun endlich unter Gleichaltrigen zu
spielen. Aber natürlich wusste man auch, dass es
in der höchsten Bremer F-Jugend-Staffel nicht
einfach würde. Und so wurde es eine „harte“
Sommersaison mit lehrreichen Spielen, knappen
Spielen, aber zum Glück auch Siegen.
Wie es sich zu einer guten Saisonvorbereitung
gehört, standen zunächst zwei Testspiele an, wollte man nach den langen Sommerferien erst einmal wieder in die Spielpraxis zurückfinden. Spiel
1 ging zuhause gegen TSV Dannenberg. Hatte
man letzte Saison ebenfalls in einem Testspiel
überraschend deutlich
verloren, sollte diese Niederlage wieder gut gemacht werden. Das gelang leider nur bedingt.
Angesichts der Chancenhoheit war man guter
Dinge, was dann folgte,
konnte man eigentlich
nicht so recht erklären. VIERmal wurden wir
durch Konter schlichtweg überlaufen. So stand es
bald 2:6. Und Elias konnte per Fernschuss nur
noch die Ergebnisverbesserung zum 3:6 erzielen.
Gewissermaßen ging diese Generalprobe daneben. Im Testspiel 2 am Wochenende darauf auswärts gegen TusG Ritterhude hatte man erst recht
etwas gut zu machen. Im leicht ungewohnten
Modus (drei „Halbzeiten“ je 15 Min) fing es ein
wenig hektisch an. Schnell fanden dann aber unsere Jungs in ihr tolles Passspiel und es stand
schließlich 8:3. Was auffiel waren die Gegentore
nach Konter. Das mussten unsere Jungs irgendwie wohl noch trainieren. Hinter dem Mann stehen, nicht überlaufen lassen und bei Gegenangriff mit Vollgas zurück.
Im ersten Saisonspiel ging es dann direkt gegen einen schweren Gegner, den TUS Komet Ar-
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sten (späterer Staffelgewinner vor Werder). Arsten zeigte in der ersten Halbzeit dann auch
gleich, was sie draufhaben. Nach mehreren Großchancen und einem Lattenschuss war es dann
zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kurz
vor der Halbzeitpause soweit. Ein schöner Linksschuss des starken 10ers ließ unserem starken
Ben-Noah im Tor keine Chance. Es folgte ein Salto des Torschützen auf dem Platz! Respekt. Endstand ein respektables 2:4.
Eigentlich hatten wir uns tatsächlich auf ein
fußballfreies Wochenende eingestellt. Doch nach
dem Freitagtraining war klar, dass sich die 1. FJugend einer ganz besonderen Herausforderung
stellen sollte: ein Spiel gegen die neu-formierte
Mädchen-D-Jugend. Aus
Sicht der Jungs ging es
also um die Ehre. Gegen
Mädchen. Aus Sicht der
Mädchen aber genauso.
Gegen die kleinen Pupsis.
Einzelne
Spielszenen
wurden nicht mitgeschrieben. Es war einfach ein
nettes Spiel. Die „kleinen“ Jungs konnten sich
letztlich durch schönes Pass- und Positionsspiel
mit 7:2 durchsetzen. Die „großen“ Mädchen hielten aber prima dagegen und zeigten für ihr erstes
gemeinsames Spiel eine tolle Leistung.
Im zweiten Saisonspiel ging es auswärts gegen
OT Bremen. Eigentlich fing es richtig gut an.
Großchancen für uns und die Führung zum 1:0
nach Konter durch Lennard. OT erhöht den
Druck, das 1:1 fällt. Auch in der Folge macht OT
das Spiel. Doch wie aus dem Nichts macht Ole
das 2:1. Jetzt kommt OT wieder besser ins Spiel.
Es fällt das logische 2:2. OT drückt weiter. OT bekommt einen Freistoß und verwandelt diesen
glücklich zum 2:3. Mist. Doch unsere Jungs geben nicht auf:3:3. Hammerspiel! Danach tanzt
Hannes nochmals mit der gesamten Abwehr, zu
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dumm, dass unser Linksfuß dann mit rechts keinen Druck auf den Ball bekommt (beim nächsten
Mal nimmste einfach die Pike!). Das hätte wieder
unsere Führung sein können. Und so kommt wie
es kommen muss, ein Konter von OT führt zum
unglücklichen 3:4. Mist. Mist. Aber so ist Fußball.
Machen wir es kurz. Spiel 3 gegen Werder ging
mit 1:8 (trotz Führung!) recht deutlich verloren.
Im Spiel 4 gegen Weyhe fehlte leider ein Großteil
der Mannschaft wegen Kindergeburtstag, was sicherlich schon ein Grund für die 2:5 Niederlage
war. Vorne wollten die Bälle nicht reingehen und
hinten gab Ersatztorwart Alex sein Bestes. Fazit,
leider wieder verloren, obwohl man gut mitgehalten hat, aber trotzdem schön anzusehendes
Spiel für die Eltern bei tollem Wetter. Für die letzten beiden Spiele hatte
man nun definitiv was gut
zu machen.
Gegen den BTS Neustadt traf die Mannschaft
samt Fans pünktlich um
9:15 in der Bremer Neustadt ein. Die Mannschaft
mobilisiert junge und ältere Fans, wie man auf
dem Parkplatz sofort erkennen konnte. Die Voraussetzungen, strahlender Sonnschein, der Rasen wurde über Nacht offensichtlich gewässert und die gute Laune der
Mannschaft war hervorragend. Sorge konnte einem lediglich die hohe Erwartungshaltung der
Fans bereiten: „Wir schaffen heute einen Sieg“,
„Wir müssen einfach gewinnen“ und selbst Trainer Radi forderte „einen klaren Sieg“. Von Beginn
an waren unsere Borgfelder Jungs und Lila die
spielbestimmende Mannschaft. Luca ackerte,
Lenn enorm kopfballstark und stellungssicher,
Hannes dribbelt und in der 7. Minute das 1:0 für
den SC Borgfeld. Es begann eine Drangphase der
Borgfelder. Nach einer Ecke verfehlt Ramón das
Tor knapp. Anschließend wird Ramón zehn Meter vor dem Tor nur durch ein Foul gestoppt. Elias schnappt sich die Kugel und trifft mit einem
fulminanten Schuss den Pfosten. Es folgen ChanSC Borgfeld REPORT

cen um Chancen. Schließlich erlöst Hannes die
Mannschaft und die Fans mit einem coolen Heber zum 2:0. Ach ja, und ein weiteres Tor durch
Luca, der nach einem Schiedsrichterball blitzschnell reagiert, wurde die Anerkennung leider
verweigert. Aber nach dem Abpfiff war die Freude bei der Mannschaft riesengroß. Klasse Spiel,
mit viel Herzblut und Willen zum ersten Sieg.
Nach den schweren Partien der letzten Spieltage witterten wir gegen Union 60 erneut 3 Punkte… So setzten sich unsere Jungs auch von Beginn an in der Hälfte der 60iger fest. Es folgten
Großchancen, Ballstafetten, diverse Doppelpasse,
Fernschüsse, Lattenknaller, Pfostentreffen, Flankenläufe und logischer eine Menge Tore: 7:1. Das
war ein sehr gutes und souveränes Spiel. Nun galt
es nächste Woche gegen
die starken Huchtinger zu
bestehen. Noch viel wichtiger aber heute: das „Belohnungseis“ danach.
Nach den Siegen gegen Neustadt und Union
merkte man unserer
Mannschaft an, dass man
Selbstvertrauen getankt
hatte und die Hinrunde
beim Favoriten Huchting erfolgreich abschließen
wollte. So gehörte die Anfangsphase auch klar
den Borgfeldern. Der Ball ging nach guten Chancen nur nicht rein. Huchting hielt mit hartem
Zweikampfverhalten dagegen, was zum Teil auch
über das Erlaubte hinausging. Die junge Schiedsrichterin ließ zunächst viel laufen, nahm sich
dann aber die Proteste der Borgfelder Bank zu
Herzen und pfiff fortan entsprechend früher.
Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende stand es 1:8.
Kampfkraft hatte gegen Spielwitz gesiegt. Am
Ende war der Sieg zwar grundsätzlich verdient für
Huchting, aber dieser hätte niemals so hoch ausfallen müssen. Gefühlsmäßig wäre hier eine 4:6
Niederlage sicherlich gerechter gewesen. In Summe landeten wir also auf einen „Nichtabstiegsplatz“. Was soll’s, wir freuen uns jetzt auf die Hallensaison und mit schönen Turnieren!
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F3: Zwischen Siegen und Tapferkeit
N
achdem die Mannschaft als ehemalige F7 in
der letzten Sommerrunde Staffelsieger wurde, durfte sie als neue F3 vier Staffeln höher spielen, wo sie zumeist auf die ersten Mannschaften
anderer Vereine traf. Im ersten Spiel gegen die
späteren Staffelsieger von der SVGO Bremen
konnte man in der ersten Halbzeit gut mithalten
und schaffte zwischenzeitlich ein 1:1. Die SVGO
Bremen spielte aber trotz leichter Feldüberlegenheit unserseits effizienter und ihr gelangen noch
vor der Halbzeit zwei weitere Treffer. Zu Beginn
der zweiten Halbzeit folgten zugleich wieder zwei
Gegentreffer, so dass das Spiel entschieden war.
Weitere vier Gegentreffer ließen das Spielergebnis dann zu deutlich ausfallen.
Beim Spiel gegen Tura Bremen war es dann
eine reine Freude, den Jungs beim Fußballspielen
zu zusehen. Eine Torchance nach der anderen erspielten sie sich. Das Ergebnis von 5:1 war mehr
als verdient. Im Spiel gegen den TuS Schwachhausen hatten die Jungs es mit einem eingespielten und souveränen Team mit am Ende sieben
Gegentreffern zu tun. Wenig souverän waren da
einige Zwischenrufe aus dem Schwachhausener
Trainerstab. Hetzsprüche gegen Borgfeld helfen
niemand weiter. Beim Spiel gegen Werder Bre-
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men war klar, dass hier die Freude am Fußballspielen und nicht der eigene Sieg im Vordergrund
stehen würde. Hinzu kam, dass durch diverse Absagen wir nur die Mindestanzahl von sieben Spielern aufs Feld schicken konnten. Am Ende kam es
dann zu elf Gegentreffern, die dem Spielverlauf
so nicht gerecht wurden.
Trotz dieser Nackenschläge gaben sich die
Jungs nicht auf und spielten eine Woche später ein
klasse Spiel gegen den FC Union 60 und gewannen
mit 4:0. Beim Spiel gegen den Brinkumer SV spielten die Jungs wieder erfolgreich und gewannen mit
5:3. Im letzten Punktspiel ging es auswärts gegen
den FC Oberneuland. Das schnellste Tor unserer
Mannschaft fiel bereits mit der ersten Spielaktion
nach 20 Sekunden. Es dauerte, bis sich Oberneuland erholte und ausgleichen konnte. Unsere Jungs
blieben fleißig und konnten noch das 2:1 in der ersten Halbzeit erzielen. Ein Sieg schien möglich,
aber in der zweiten Halbzeit konnte Oberneuland
einen Zweikampf nach dem anderen gewinnen
und stand zumeist gut positioniert. Unsere Mannschaft verlor leider den Faden und ihr unterliefen
nacheinander Fehler im Spielaufbau und im Zweikampfverhalten. Trotz der vier Gegentreffer wurde bis zum Schluss tapfer weiter gespielt und es
wurden auch noch Torchancen erspielt. In einer
starken Staffel hat die
Mannschaft wieder viele
Erfahrungen und diesmal
neun Punkte sammeln
können (fünf Punkte in einer wesentlich höheren
Staffel mehr als in der
Qualifikationsrunde vor
einem Jahr). Es ist schön
zu sehen, wie die Jungs
Spaß beim Training und
bei den Spielen haben. Wir
freuen uns jetzt auf die
Zeit in der Halle! Kayser
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und
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Wir backen - Sie genießen
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Am Brahmkamp 54
28359 Bremen
Telefon (0421) 23 64 70
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Filiale: Borgfelder Heerstr.
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Frauen Ü35: Cup in Münster
S

pielerinnen aus vier Vereinen in Bremen
(ATSV Sebaldsbrück, Blumenthaler SV, SC
Borgfeld und dem TSV Wulsdorf) schlossen sich
zur SG Sebaldsbrück zusammen und gewannen
die Norddeutsche Ü35 Meisterschaft 2014 in
Wingst ohne Gegentor! Also hieß es am
05.09.2014: “Münster, Münster, wir fahren nach
Münster!“ Mit dabei auch unser Super-Trainer
Lüdi, du hast unser Team perfekt ergänzt! Dort
wurden wir am Abend mit einem Essen im Mövenpick-Hotel begrüßt! Und ganz nebenbei
wurden die Gegner schon mal in Augenschein
genommen! Am Samstag, nach einem reichhaltigen Frühstück, ging es dann auf die Sportanlage des 1. FC Gievenbeck! In der Kabine warteten
schon ein Obstkorb und ein Kasten Wasser auf
die Mannschaften sowie vor Ort auch viele fleißige Helfer vom DFB, die für einen reibungslosen Ablauf des Turniers sorgten! An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Ballmädchen vor Ort. Ihr habt einen tollen Job gemacht.
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Nach dem Einmarsch der Mannschaften stieg
die Aufregung merklich, denn wir hatten gleich
das erste Spiel. Unser Gegner hieß SC Preußen
Borghorst mit Nationalspielerin Kerstin Stegemann! Das Niveau war deutlich höher als bei der
Norddeutschen Meisterschaft, einige gute Aktionen unserer Mannschaft wurden leider nicht mit
Toren abgeschlossen (Latte, Pfosten, Linie) und
Fehler eiskalt bestraft! 0-4, viel Lehrgeld bezahlt,
weiter geht’s! Im nächsten Spiel hieß der Gegner
FF USV Jena! Diese fielen durch ihre sehr robuste Spielweise auf, leichte Überlegenheit im Spiel
für Jena, nach 15 min noch 0:0! Bei einer Abwehraktion wird unsere Spielerin vom Gegner
verletzt und bleibt liegen! Wir warten auf den
Pfiff, aber der kommt nicht! Die Gegenspielerin
schießt den Ball nicht ins Aus, sondern legt ab
und rums, 0:1! Clever vom Gegner gemacht!
Während wir uns noch ärgern, da war doch noch
was mit Fairplay, schlägt Jena noch mal zu und
erzielt das zweite Tor! Wir geben jetzt Gas und
versuchen alles, bleiben im Abschluss aber ohne
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Glück! Endstand 0:2! In der dritten Begegnung
sollte jetzt unbedingt ein Erfolgserlebnis her,
Gegner diesmal die SG Marburger Land! Sieht
gut aus, Spiel läuft, wir führen bis 1 Minute vor
dem Ende mit 3:1! Kurz nicht aufgepasst, zack
und nur noch 2:3! Nur noch 30 Sekunden, wir haben den Ball, er wird nicht ins Niemandsland gedroschen, sondern ein Zweikampf versucht und
zack, Ball landet beim Gegner und Sekunden später in unserem Tor! Abpfiff, 3 Punkte verloren; 1
Punkt nur ein schwacher Trost! Wieder im Hotel,
umziehen zum nächsten Abendessen in feuchtfröhlicher Runde mit diverser DFB-Prominenz!
Sonntag, wieder herrlicher Sonnenschein in
Münster! Knochen sortieren, neu motivieren
und noch 2 Spiele absolvieren!
Dann kam die SGS Essen, für mich die spielerisch beste Mannschaft dieses Turniers, gespickt
mit einigen ehemaligen Bundesligaspielerinnen!
Wir haben alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft und gekämpft
und trotzdem klar und
deutlich mit 0:7 verloren!
Perfekt
vorgetragene
Spielzüge, schön anzusehen und Werbung für
den
Frauenfußball!
Kompliment an die
Frauen des SGS Essen!
Letzter Gegner der
Ü35 Meisterschaften war
dann die Mannschaft des SG 99 Andernach, wir
hatten leichte Spielvorteile und konnten mit 1:0
in Führung gehen. Leider konnten wir die zahlreichen Torchancen nicht nutzen um die Führung auszubauen! Andernach erzielte den Ausgleich zum 1:1! Das Spiel verzeichnete noch zahlreiche Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber es
fielen keine Treffer mehr. Noch ein Punkt geholt
und den 5.Platz gesichert!
Das Spitzenspiel zwischen SC Preußen Borghorst und der SG Essen-Schönebeck endete mit
einem knappen 1:0 für die Frauen des SC Preußen Borghorst. Die damit auch als Turniersieger
feststanden.
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Fazit: Bei diesem hohen Niveau hatten wir
läuferische Defizite und Fehler wurden knallhart
bestraft. Aber Spaß gemacht hat diese perfekt organisierte Veranstaltung allemal! Ich kann dieses
Turnier nur weiter empfehlen und hätte uns
mehr Zuschauer gewünscht (unser Fanclub war
Spitze)! Schade finde ich, dass der Bremer FV weder die Teilnahme an der Norddeutschen Meisterschaft (Titelgewinn), noch den Start bei der
DM in Münster für erwähnenswert hielt. Das erscheint mir verbesserungswürdig und diese Ü35
Wettbewerbe haben auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient. Schaut doch mal vorbei im nächsten Jahr und macht Werbung für den Frauenfußball...es lohnt sich!
Ein Dankeschön an die Organisatoren des
DFB , Sabine Mammitzsch und Kathrin Niklas,
Mitglieder im Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball. Diese beiden haben einen großen
Anteil an der Entstehung dieses tollen Turniers.
So gut betreut haben wir
uns fast wie die Profis gefühlt. Und Autogramme
schreiben durfte ich auch
noch, war das erste Mal
und hat riesig Spaß gemacht! Der SC Borgfeld
wurde würdig vertreten
durch Katja Meyer, Sybille Friedrich und Constanze Daum.
PS: Warum SG Sebaldsbrück? Trudi und Marion haben sich mit großem Einsatz und viel Zeitaufwand um alles Nötige gekümmert, und ihr
Heimatverein wurde Namensgeber unserer
Spielgemeinschaft!
Danke an alle Ü35 Frauen im Team, ich spiele gerne wieder mit, wir sehen uns bei der Norddeutschen Meisterschaft 2015!!!
Constanze Daum
Und der Link zum DFB!
http://www.dfb.de/news/detail/sc-preussen-borghorstgewinnt-den-cup-105298/
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Ü40: Erfolgreiches Jahr 2014
V
or einem Jahr, zur gleichen Zeit, habe ich
auch an meinem PC gesessen und versucht
einen Rückblick und eine Vorausschau zu schreiben und ich kann mich erinnern, dass ich zuversichtlich war, dass wir unseren guten 3. Tabellenplatz noch verbessern könnten. Dies müssen
doch mehr Mitspieler gelesen haben, als ich zu
diesem Zeitpunkt vermutete, denn wir spielten
eine grandiose Rückrunde. In den Spielen der
Rückserie konnten wir neunmal gewinnen, spielten einmal unentschieden und mussten nur ein
einziges Mal als Verlierer vom Platz gehen. Nebenbei erzielten wir auch sehr viele Tore und blieben mit unseren 98 Toren nur knapp unter der
magischen 100 Tore-Marke. Ich kann es nicht erklären, aber mich beschäftigte diese Marke mehr,
als unser erreichter 2. Tabellenplatz. Wir hatten
endlich den Aufstieg in die 2. Kreisklasse erreicht!
Super gemacht Jungs. Wir konnten so unbeschwert unser Saisonabschluss - Ziel Norderney
ansteuern.
Leider gestaltete sich die Anreise, für einige
von uns, etwas anders als geplant, denn einer unserer Fahrer und Mitspieler, Frank T., hatte sich
im letzten Spiel einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Trotz großer Anstrengungen seinerseits,
war es ihm nicht möglich zu fahren, geschweige
denn, die Erholungsfahrt nach Norderney mitzumachen. Das war wirklich sehr schade! So galt
es, am Freitag, kurzfristig den Fahrplan zu organisieren. Welches Fahrzeug stand zur Verfügung?

Bahn, Bus oder Auto. Glücklicherweise verzichtete Heide nicht nur auf mich, sondern auch noch
auf das Auto. Somit konnten wir Nachzügler die
Fähre nach Norderney erreichen und am erholsamen Wochenende teilnehmen. Schon an Bord
stellten wir fest, dass wir die Erholung wohl andernorts finden müssten, denn eine Schifffahrt
ist schon sehr unterhaltsam und Ruhe eher ein
Fremdwort bei den meisten Mitreisenden. Sei es
drum - es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wir
haben zusammen gegessen, gesungen Fußball geschaut und sogar eine Fahrradtour zur Oase geschafft. Das Wetter war super, es ist keiner verdurstet und alle sind wohlbehalten und teilweise
„atemlos“ nach Hause zurückgekommen. Für
2015 haben wir uns schon angemeldet!
Nach diesem Saisonabschluss haben wir eine
kleine Pause eingelegt, die müden Knochen entspannt und dann bald wieder mit dem Training
begonnen. Wir wollten uns schließlich in der
neuen Spielklasse bewähren und versuchen einigermaßen mit zu halten. Dies Vorhaben schien
gar nicht so einfach, denn Frank T. hatte sich erst
einmal um seinen maladen Rücken zu kümmern,
unser erfolgreicher Torjäger Heiko T. hatte und
hat große Probleme mit seinem Knie und Torsten
v. L. ist zur Ü50 gewechselt, um diese Mannschaft
zu verstärken und um das Terrain in dieser Liga
zu erkunden, denn der ein oder andere aus der
Mannschaft, kann inzwischen auch schon in der
Ü 50 mitspielen. Namen werden nicht verraten,
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gefühlt sind alle viel jünger.
Um den Teamgeist zu stärken, haben wir wie
im Vorjahr ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm absolviert. Runde Geburtstage, der Besuch des Borgfelder Schützenfestes und vier Vorbereitungsspiele. Dieses Programm muss richtig
gewesen sein, denn wir haben weder ein Freundschaftsspiel verloren, noch konnten wir in den
Punktspielen besiegt werden. So war es kein
Wunder, dass wir bereits zwei Spieltage vor der
Winterpause die Herbstmeisterschaft feiern
konnten und dass als Aufsteiger! Garant unserer
Erfolge war sicher die Abwehr, denn wir haben in
10 Punktspielen nur 7 Gegentreffer hinnehmen
müssen. Aber auch unsere Angreifer haben noch
einmal aufgedreht und so haben wir im Moment
die zweitmeisten Treffer erzielt. Nun werden wir
erst einmal unsere Weihnachtsfeier absolvieren
und uns dann bald auf die Rückrunde vorbereiten, denn sicher werden alle Gegner versuchen
wollen, uns die erste Niederlage zu zufügen. Aber
das werden wir versuchen zu verhindern, viel-

leicht auch mit der Unterstützung unserer Langzeit - Verletzten Frank T. und Frank N. Sie konnten in der Hinrunde gar nicht oder nur sehr wenig spielen, haben uns an der Seite aber kräftig
unterstützt und so auch zum positiven Abschluss
der Hinrunde beigetragen.Vielen Dank allen
Mitspielern und Fans, es hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und macht weiter so, auf ein
sportlich erfolgreiches und privat glückliches
Jahr 2015. HHM

Die Fußballer der Spielgemeinschaft Borgfeld/Lilienthal zu Besuch in der Kaffeerösterei „de Koffiemann“
in Lilienthal. Zu einer Reise durch die Welt des Kaffees lud die Geschäftsführerin Cornelia Dotschat.

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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Ü50: 2:0 für den Teamgeist
S

tarke Gemeinschaft auf und neben dem Platz:
„Wenn sich die Mannschaft zum Gruppenbild versammelte, kam da einiges an sichtbaren
Handicaps zusammen. Fettschürzen, Storchenbeine, Trichterbrüste. Nahezu jeder in der Elf war
übergewichtig, zog das linke Bein nach oder
musste spätestens nach drei Laufschritten am
Spielfeldrand wiederbelebt werden“. So beschrieb der altehrwürdige Phillip Köster in der
letzten Ausgabe der 11 Freunde seine Erfahrungen mit dem „Seniorenfußball“.
Da muss er wohl mal bei unserer Ü 50 vorbeischauen. OK, körperlich sehen auch wir nicht
mehr wie 20 aus, aber das Fußballspielen macht
uns nach wie vor viel Spaß. Nach der von Uwe
Meyer und Frank Tietz initiierten Wiederbelebung wurde das Team 2013 überraschenderweise gleich Meister in der 3. Kreisklasse. Entsprechend erwartungsvoll starteten wie in die zweite
Saison. Wir wollten mitspielen und mithalten
und fielen zunächst ordentlich auf die Nase. Gerade mal drei Zähler standen nach der Hinrunde
auf unserem Konto, den Abstieg vor Augen. Sollte es tatsächlich wieder zurück in die 3. Kreisklasse gehen? Nein, mit einem unbändigen Willen und einem tollen Teamgeist rollte die Mannschaft das Feld von hinten auf. Das Resultat lautete: 6 Spiele in Folge ungeschlagen und ein souveräner Platz 4.
Entsprechend frohgemut machte sich unser
Team Ende August 2014 auf die Saisonabschlussfahrt, eine dreitägige Fahrradtour durch das Emsland. Der Wettergott spielte dabei mit seinen Launen. Während er uns auf der Hinfahrt mit permanenten Gegenwind und Dauerregen herausforderte, sorgte er auf der Rückfahrt auf einer Strecke
von knapp 70 Kilometern für schwungvollen Rükkenwind. Und auch dazwischen wechselten sich
Herausforderungen und Genügsamkeit ab. So maßen wir uns auf dem Schießstand mit dem Lasergewehr, wo der eine oder andere zeigte, dass er –
anders als auf dem Platz - doch in der Lage ist, et32

was zu treffen. Hierbei ist zu erwähnen, dass Gerd
„Guffel“ Krüger unser Schützenkönig geworden
ist. Oder beim Klotscheeten. Wer diesen friesischen Sport nicht kennt, hat in seinem Leben etwas verpasst. Insbesondere wenn er einem wie bei
uns von Jan, dem 5. vom Moor, vermittelt wird.
Klotscheeten ist so ähnlich wie Bosseln, aber doch
ganz anders. Gemeinsam ist beiden Spielen, dass
zwei Mannschaften gebildet werden, die auf einem
längeren Weg einen Gegenstand auf den Weg bringen und wer weiter kommt, der bekommt einen
Punkt. Was für ein Spaß! Aber Vorsicht: Von wegen „11 Freunde müsst ihr sein“, sind erst einmal
zwei Mannschaften gebildet, gönnt keiner mehr
dem anderen die Butter auf‘m Brot, egal wie lange
sie sich kennen. Ich muss zugeben, mein Team unterlag in allen Teildisziplinen. Mit einer Ausnahme
und zwar im allerletzten Wettbewerb, dem Königswettbewerb. Bei diesem muss aus etwa 15 Metern Distanz mit dem Klot ein Kegel zum Umfallen gebracht werden. Der Spieler, der es als erster
schafft, wird Klotkönig. Uwe Meyer trat als erster
an, offenbar hatte er vorher leise ein Mantra vor
sich hingemurmelt („Was soll ich mich grämen,
ich hau das Ding weg“ oder so ähnlich). Und es
kam, wie es kommen musste. Er machte es wie
einst Caesar („Ich kam, sah und siegte), er holte
aus, warf und traf. Und so konnte sich das eine
Team über den Mannschaftssieg freuen, während
das andere den König hoch und höher leben ließ.
Eine ideale Voraussetzung um danach zum
Abendessen einzukehren, für Gesprächsstoff war
ausreichend gesorgt. Also Phillip Köster, wenn du
mal was erleben willst, du bist herzlich eingeladen. Wir trainieren immer montags von 19:30 bis
21:00 Uhr. Und danach, du wirst es ahnen, trinken wir ein schönes kaltes Becks. Eine Belohnung
muss ja schließlich sein. Haben ja schließlich was
getan! Ach ja, und bevor ich es vergesse: Noch hält
unsere Serie an! Aktuell sind wir Tabellenführer
der unteren Tabellenhälfte!
Klaus-Dieter Franzen im Namen der Ü50 des SC Borgfeld
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Teppiche · Gardinen · Sonnenschutz · Polsterei · Bodenbeläge
Giehler Straße 3 · 28239 Bremen · Fon: 0421 - 61 18 84 · www.moennich-bremen.de

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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Licht an - Damit Kinder
im Straßenverkehr
gut zu erkennen sind
Liebe Eltern, sorgen Sie in der jetzt kommenden dunklen Jahreszeit dafür, dass Ihre Kinder im
Straßenverkehr gut zu erkennen und sicher unterwegs sind!
Machen Sie Ihr Kind auf die besonderen Gefahren in der Dämmerung und Dunkelheit aufmerksam. Besprechen Sie mit ihm, dass es bei
Dunkelheit besonders aufmerksam sein, vorsichtiger agieren und die schlechte Sicht der Autofahrer mit einplanen muss.
Entscheiden Sie sich für sichere Kleidung mit
eingearbeiteten reflektierenden Teilen
Wenn Ihr Kind mit dem Fahrrad unterwegs
ist, kontrollieren Sie die Funktionstüchtigkeit der
Beleuchtung und der Reflektoren. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht unter Zeitdruck auf das
Fahrrad steigt.

Frage, wer fällt als erstes auf??

Darum lieber so

Ein neuer Platz für die Turnierleitung in unserer
Sporthalle Am Saatland. Die Sportlerinnen und
Sportler sowie der Vorstand des SC Borgfeld bedanken sich sehr herzlich für diese Spende der Firma Kahrs + Schulz Holzwerkstatt aus Borgfeld!

Geburtstage
10 Jahre

Denn so will es KEINER

Felix
Jonas
Merlin
Claas

Lampe
Kebbel
Pekol
Peppel

20.09.04
09.10.04
19.10.04
26.10.04

Franziska
Antonia

Schnakenberg 29.09.94
Schoon
19.10.94

Heiner

van Lengen

24.09.74

Thomas
Frank
Andreas
Frank

Hagen
Dierichen
Kahrs
Barning

04.09.64
20.09.64
11.10.64
20.10.64

Bernd

Denker

07.09.54

20 Jahre

Und wenn ich im Dunkeln ohne Licht Rad
fahre?
Dass Sie eine gebührenpflichtige Verwarnung
bekommen können, ist klar. Viel wichtiger ist
aber die Gefahr, übersehen zu werden, was leicht
zu einem Unfall führen kann. Wer als unbeleuchteter Radfahrer im Dunkeln verunglückt,
erhält immer eine Teilschuld zugewiesen, denn
der Unfallgegner hatte unter diesen Umständen
meist kaum eine Chance Sie rechtzeitig zu erkennen. Die Frage der Vorfahrt ist in solchen Fällen
dann oft nachrangig. Red. SCB
34

40 Jahre

50 Jahre

60 Jahre
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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
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http://www.expert.de
E-mail: info@expert-kohle.de

Borgfelder Heerstraße 55
28357 Bremen
Telefon (0421) 270312 + 271586
Telefax (0421) 2070099

P R E I S W E R T U N D K O M P E T E N T.

