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Liebe Sportfreunde!
Das 35-jähriges Vereinsjubiläum des SC Borgfeld ist Anlass für uns einen kleinen geschichtlichen Ausflug zurück bis ins Jahr 1982 zu wagen. Den Gründungsvätern und –müttern ist es zu verdanken, dass so unglaublich viel bis zum heutigen Tag bei uns auf und um die Anlage herum entstanden ist. Der SC Borgfeld gehört
heute nicht nur mit zu den Fußballvereinen im Bremer Fußballverband, die eine der größten Jugendabteilung darstellt sondern hat die Fußballszene gar mitgeprägt; immerhin spielt aktuell auch ein Borgfelder in
der Nationalmannschaft um Jogi Löw.
Im aktuellen Spielbetrieb stehen die Borgfelder Mannschaften zum Teil ausgezeichnet da. Die 1. Herren liegt
aktuell auf Platz 4, in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen. Die 2. Herren, um ihre Trainer Lutz Repschläger und Jörg Dickmanns, eilt von Erfolg zu Erfolg und ist derzeit ungeschlagener erster der Kreisliga B mit
13 Siegen und einem Torverhältnis von 80:11!
Aber auch die 1. B-Jugend liegt ungeschlagen in der Verbandsliga Bremen bei erst 2 Gegentoren auf dem 1.
Platz! Oder auch die D3 auf einem ausgezeichneten 2. Platz in der 2. Kreisklasse Bremen. Es gibt hierzu noch
vieles mehr zu berichten, aber liest selbst auf den kommenden Seiten weiter.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen und Allen eine schöne Weihnachtszeit und einen gesunden
Rutsch ins neue Jahr 2017.
An dieser Stelle ein besonderer Dank an die vielen Autoren und Anzeigeninserenten, die diese Vereinszeitschrift erst möglich machen und mit Leben erfüllen.
Wir melden uns mit der neuen Ausgabe des 110. SC Reports im März 2017 wieder bei Euch.
Euer
Dirk Beckmann
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35 Jahre SC Borgfeld
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
herzlichen Glückwunsch! 35 Jahre sind im
Fußball noch gar nicht so eine lange Zeit, in der
sich der SC Borgfeld aber trotzdem rasant entwickelt hat. Bestimmte in früheren Zeiten der
Wunsch, alle Altersklassen im Jugendbereich besetzen zu können die Arbeit im Verein, so stellen
sich die heutigen Verantwortlichen eher die Frage, ob sie überhaupt noch alle Aktiven unterbringen können. Heute gehört der SC Borgfeld zu
den ganz Großen im Bremer Fußball-Verband.
Zu wachsen und dabei nicht den Charme des
Vereins zu verlieren, sportlichen Ehrgeiz entwikkeln und dabei kein Kind auf der Strecke zu lassen, Entscheidungen treffen und dabei alle mitzunehmen – das sind die Herausforderungen denen sich auch der SC Borgfeld stellen muss. Dies
ist nicht immer einfach und daher gilt ein Dank
all jenen, die bereit sind Verantwortung im Verein zu übernehmen. Sie tun dies im Ehrenamt,
neben ihrem normalen Leben.
Wie selbstverständlich hat sich der SC Borgfeld in diesen nicht einfachen Zeiten für Flüchtlinge im Stadtteil geöffnet, sie mit offenen Armen
auf der eigenen Sportanlage willkommen geheißen. Gute Gastgeber waren die Borgfelder schon
immer. Wer den internationalen Karl-SchmidtGedächtnis-Cup besucht hat, wird dies bestätigen können. Aber auch im Ausland, bei interna-

tionalen Turnieren, ob nun mit dem Bus oder
dem Fahrrad angereist, repräsentieren die Borgfelder Jungs und Mädels unsere Stadt zuverlässig.
Ich wünsche unserem „Mitdreißiger“ alles
Gute, auch für die kommenden Jahre. Danke allen, die sich im und für den Verein engagieren
und bin mir sicher, dass noch viele Geburtstage
folgen werden.
Euer Bremer Fußball-Verband e.V.
Björn Fecker, Präsident

Treppen + Treppengeländer
Balkone + Balkongeländer
Edelstahlverarbeitung
Vorgartenzäune
Überdachungen
Wintergärten

KRÖGERSWEG 6 · 28357 BREMEN-BORGFELD
Tel. 0421 - 27 44 97 · Fax 27 38 67 · Funk 0172 - 4 21 91 59

E-Mail: iwanowski@t-online.de · www.schlosserei-iwanowski.de
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Liebe Freunde des SC Borgfeld!
Als am 18.12.1981 der SC Borgfeld „geboren“
wurde hatten die Gründungsmitglieder wohl
nicht damit gerechnet, dass dieser Verein nach 35
Jahren so erfolgreich da stehen würde. Sie hatten
die (freundschaftliche) Abspaltung vom TSV
Borgfeld hauptsächlich angestrebt um sich
Selbstständig um den Fußball in Borgfeld und
dessen Drumherum zu kümmern.
Von diesem Moment an begann für den SC
Borgfeld aber eine unglaubliche Erfolgsgeschichte die bis dato anhält. Der Verein wächst und
wächst, und das betrifft nicht nur die Mitgliederzahl sondern auch die erfolgreiche Art unserer
Mannschaften Fußball zu spielen.
In den vergangenen Jahren haben viele fleißige, ehrenamtliche Helfer diesen Verein zu dem
gemacht was er heute ist. Tausende von Jugendlichen und Erwachsenen haben in den vergangen
Jahren auf unserer Anlage mit viel Spaß dem
Fußballsport gefrönt. Und diese Lust am runden
Leder ist weiterhin ungebrochen.
Aktuell haben wir mehr als 820 Mitglieder, es
gibt Teams für die Minis bis hin zu den Senioren.
Es gibt’s Mädchen- und Frauenteams genauso
wie Jungen- und Männerteams. Von Montag,
15.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr herrscht auf unserer Anlage Hochbetrieb, 11 Monate im Jahr.
Wahnsinn!
Deshalb gilt mein Dank ALLEN ehrenamtlichen Helfern die in den vergangenen Jahren, in

der Gegenwart und auch in der Zukunft Ihren
Beitrag für diesen Verein geleistet haben, leisten
oder leisten werden.
Deswegen hier jetzt noch mal der Aufruf an
Alle, uns bei unser Arbeit im Verein aktiv zu unterstützen, denn nur so können wir sicher stellen,
dass auch in 35 Jahren noch erfolgreich beim SC
Borgfeld Fußball gespielt wird.
Happy Birthday, SC Borgfeld e.V.
Hajo Hilken
1. Vorsitzender des SC Borgfeld

Kahrs + Schulz
HOLZWERKSTATT
Fenster Türen Treppen Innenausbau
Tel.: 0421-271834 · Fax: 0421-274274
SC Borgfeld REPORT
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35 Jahre SC Borgfeld

35 Jahre SC-Borgfeld =
35 Jahre Vereinsgemeinschaft
A
m 18.12.1981 wurde in Berlin (West) zum
drittenmal in diesem Jahr Smog-Alarm ausgerufen; das deutsche Forschungsschiff “Gotland
II” sinkt in der antarktischen See; das Wetter war
kalt und schneereich und in Borgfeld wurde der
Fußballverein SC-Borgfeld gegründet.
35 Jahre ist das nun bald her, ich war gerade
mal 8 Jahre alt, als sich die Gründungsmitglieder
Hans-Walter Eiteljörge, Günther Röhrs, Hermann Frerks, Wilfried Mügge, Uwe Maak, Rolf
Sussdorf und Detlev Helm dazu entschlossen haben, den SC-Borgfeld ins Leben zu rufen.
Um es aber ganz genau zu nehmen, fanden natürlich schon vorher Gespräche statt und der
Entschluss ist schon weit früher gefallen. Vor
1981 lief die Fußballspate noch unter dem TSVBorgfeld und am 9.12.1981 erfolgte, nach einer
außerordentlichen Mitglieder-versammlung, die
Trennung vom TSV-Borgfeld. Endlich auf eige-
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nen Füßen stehen, das war das Ziel der Gründungsmitglieder. Die Gründungsversammlung
fand dann am 18.12.1981 in der Aula der „Grundschule Borgfeld“ statt. Dort wurde der Vorstand
gewählt und die Vereinssatzung festgelegt. Nun
war der SC-Borgfeld geboren und richtig amtlich
wurde es dann mit der Eintragung ins Vereinsregister am 04.03.1982.
Hier nun ein paar Ausschnitte aus 35 Jahren
SC-Borgfeld. Die zahlreichen sportlichen Höhepunkte und Ehrungen unserer vielen ehrenamtlichen Menschen im Verein, erwähne ich aus
Platzmangel besser nicht.

Februar 1983 erste Jahreshauptversammlung
September 1983 Vorbereitungen für den Neubau vom
Umkleidetrakt
und Vereinsheim
Januar 1984
Richtfest des Vereinsheims
Mai 1984
Einweihung der „Wümme-Klause“
SC Borgfeld REPORT

Februar 1985

erstmals fand die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim statt
Januar 1986
erste Ausgabe des SC-Report erschien
Mai 1986
Mitgliedszahlen sind auf 271 gestiegen
Juni 1986
erste Radtour nach Göteborg zum
„Gothia Cup“
Juli 1986
Mannschaftsmeldungen des SC-Borgfeld
1. Herren
Bezirksliga
2. Herren
4. Kreisklasse
3. Herren
7. Kreisklasse
4. Herren
10. Kreisklasse
5. Herren
11. Kreisklasse
Alte Herren
3. Staffel
alle Jugendmannschaften waren mit je
einer Mannschaft besetzt, Ausnahme
war die E-Jugend mit 2 Mannschaften
Oktober 1987 Thorsten Mauritz wurde als 300. Vereinsmitglied geehrt
Juni 1988
Sanierung der Duschkabinen
September 1989 die neuen Flutlichtmasten waren einsatzbereit
März 1991
Bau der Überdachung der Terrasse am
Vereinsheim
März 1991
der Verein zählt 320 Mitglieder
November 1993 die Betonsohle für den Jugendraum
wurde gegossen
März 1994
die Außenwände vom Jugendraum wurden gemauert
Juni 1994
im Vereinsheim wurde die große Seitentür eingebaut
August 1995
Platz 3 wird eingeweiht
Februar 1998 Kabinensanierung
Juli 1999
10 Jahre Karl-Schmidt-Cup
Februar 2000 der SC-Borgfeld ist online
Oktober 2000 50. Ausgabe des SC-Report
Oktober 2001 Abriss des Polizeischießstandes
Juni 2002
Grundsanierung des Kabinentraktes und
der Vereinsgaststätte
Mai 2003
Neubau einer
Verkaufsbude
für Platz 2 und 3
November 2003 Parkplatz wird
gepflastert
April 2005
Gründung einer Mädchenabteilung
Mai 2005
Anbau Umkleidetrakt mit Geschäftszimmer
März 2006
Maja Krüger
konnte als 500.
SC Borgfeld REPORT

Mitglied begrüßt werden
Juli 2006
der SC Report erschien erstmals in Farbe
November 2006 der Schlackeplatz hat ausgedient und
wurde durch einen Kunstrasenplatz ersetzt
März 2007
25. Jahreshauptversammlung
Oktober 2008 Fertigstellung der Flutlichtanlage auf
Platz 3
Juli 2009
neue Homepage ging ins Netz
September 2009 Einweihung von Platz 5
Januar 2010
Schiedsrichterraum wurde modernisiert
Oktober 2010 der Verein hat die Mitgliederzahl von
700 überschritten
November 2010 Abriss der alten Feuerwehrhalle
Mai 2011
Bauantrag für den neuen Kabinentrakt
genehmigt
November 2011 Neubau des neuen Kabinentrakt
Januar 2012
SC-Borgfeld jetzt auch auf Facebook zu
finden
Juni 2012
Einweihung und Eröffnung des neuen
Umkleidehaus
September 2012 Christoph Brinkema ist unser 750. Mitglied
August 2013
Flutlichtanlage auf Platz 3 fertiggestellt
Februar 2014 Montage neuer Belüftungsanlage im alten Kabinentrakt
Mai 2014
Platz 6 geht in Betrieb
Juli 2014
25 Jahre Karl-Schmid-Cup
September 2014 unser erster FSJler heißt Sven Duschner
Oktober 2014 100. Ausgabe des SC Report
November 2014 neue Unterstände am Platz 1
April 2015
10 Jahre Mädchenfußball in Borgfeld
Oktober 2015 eigene Homepage für den Karl-SchmidtCup
Oktober 2016 Inbetriebnahme der neuen mobilen
Flutlichtmasten
November 2016 wir zählen 812 Mitglieder
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35 Jahre SC Borgfeld

Hans-Uwe und Björn 1982

Beim Lesen der vielen alten Berichte, ist mir
eins immer wieder aufgefallen, auf unserer Anlage existiert eine tolle Gemeinschaft und eine Art
Wohlempfinden wenn man sie betritt. Na klar
gibt es hier und da auch Differenzen, die aber für
niemanden unlösbar sein sollten. Wo viele Menschen sind, gibt es eben auch viele unterschiedliche Gedanken und Meinungen. Also völlig normal! Beim SC-Borgfeld merkt man aber auch,
dass Vereine das Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln, schaffen Begeisterungsfähigkeit,
einen Rückzugsort und vielleicht ist es für einige
auch eine Art Familie, wo man sich einfach nur
wohlfühlt und sich gerne aufhält.
In all den Jahren ist unser Verein gewachsen,
nicht nur an den Mitgliedern sondern auch am
Vereinsgelände und an Erfahrung.
Meine größte Anerkennung und mein Dank,
gelten vor allem den Trainern, Trainerinnen und
Betreuern der vielen Mannschaften auf unserer
Anlage, die uns zur Seite stehen und wunderbare
8

Arbeit leisten. Ohne euch würde es schwer werden.
WEITER SO!!!
Zudem besteht ein Verein nicht ohne Vorstand. Auch hier ein großes „DANKE SCHÖN“
an all die ehrenamtlichen Menschen, die immer
versuchen ihr Bestes zu geben und mit Herzblut
dabei sind. Den Platzwart und all die anderen helfenden Hände nicht zu vergessen.
Ohne euch funktioniert ein Verein nicht.
Für die Zukunft wünsche ich dem Verein und
den dazugehörigen Menschen, immer einen Blick
nach vorne; gemeinsam lernen und wachsen, füreinander Dasein und jedem eine Chance geben;
zielstrebig und zielorientiert bleiben; niemals in
einer Zufriedenheit erstarren und dabei die veränderten Rahmenbedingungen als Chance begreifen und annehmen; Gutes beibehalten und
weiter pflegen, sowie neue Impulse hinzufügen.
In diesem Sinne, auf die nächsten 35 Jahre...
Claudia Raufeisen

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

SC Borgfeld REPORT
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Die Kinder der Fußball AG der Schule Am Borgfelder Saatland „Immer den Ball hoch halten!“

DOPPELPASS mit den beiden
Grundschulen Am Borgfelder
Saatland und Borgfeld Mitte
nter dem Motto“ DFB-Doppelpass 2020 Schule und Verein: ein starkes Team!“ präsentiert der DFB vielfältige, basisorientierte Fußball-Angebote für Schulen und Vereine. Idealerweise werden diese Angebote „im Doppelpass“
von Verein und Schule wahrgenommen. Da der
Kooperation von Schule und Verein lt. DFB die
Zukunft gehört, möchte die DFB-Initiative zu gemeinsamen Aktivitäten auf und neben dem Fußballplatz motivieren und beide Institutionen für
das Thema sensibilisieren (siehe auch: doppelpass2020.dfb.de).
Das Projekt „Schule und Verein, gemeinsam
am Ball“ wird bereits seit 3 Jahren in Borgfeld mit

U
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Leben erfüllt. Seit 2013 gibt es schon eine solche
Zusammenarbeit zwischen dem SCB und der
Schule Am Borgfelder Saatland.
Nachdem ein Jahr lang diese erfolgreiche Kooperation aufgrund der Flüchtlingsproblematik
ruhen musste, wurde die Fußball AG wiederbelebt. 13 Kinder jagen in diesem Schuljahr nun
wieder nach dem Essen freitags um 14.00 Uhr
dem runden Leder hinterher. Ziel ist es u. a. die
Kinder, die nicht im Verein spielen, mit viel Spaß
an das Fußballspielen heranzuführen.
2015 wurde erstmals auf Basis der Erfahrungen, die man bereits am Saatland gesammelt hatte, auch an der Schule Borgfeld Mitte eine FußSC Borgfeld REPORT

Die Fußball AG B-Mitte mit Trainer
Hans - Joachim Kumpart

Die Fußball AG Schule Am Borgfelder Saatland
mit Trainer Werner Piesik

Die Fußball-AG B-Mitte beim Anstoß
ball AG etabliert und ein entsprechender Kooperationsvertrag im Rahmen des „DFB Doppelpasses“ gezeichnet. Heute kann man sagen, dass dieses Angebot sehr gut von den Schüler/innen angenommen wurde. Auch in diesem Schuljahr

kicken mittwochs nach dem Essen Kinder in der
Turnhalle B-Mitte gegen den Ball. Freude und
Spaß stehen im Vordergrund. Wie engagiert und
eifrig die jungen Fußballer/innen bei der Sache
sind, ist unschwer auf dem ersten Blick festzustellen.
Der SC Borgfeld stellt im Rahmen dieser Vereinbarung die lizenzierten Trainer und das benötigte Material, wie z. B. Bälle, Leibchen, Hütchen,
etc., bereit. Finanziell begleitet wird der Doppelpass an beiden Schulen von den jeweiligen Elternvereinen. Die Trainer erledigen ihre Aufgaben ehrenamtlich. Da um die Mittagszeit eigentlich nur Rentner für diese Tätigkeit infrage kommen, sind zwei silbergelockte Übungsleiter des
SCB, genauso wie die Kinder, mit viel Spaß und
Freude im Einsatz. Werner Piesik
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Ein Jahr in Ehre geht
dem Ende zu
ch möchte mich bei all denen bedanken, die
dazu beigetragen haben, dass das Jahr 2016 ein
besonderes bleibt, in meiner Erinnerung.
Ich habe in diesem Jahr sehr viel Anerkennung
und Wertschätzung meiner Ehrenamtsarbeit erhalten.
Ein Wochenende in Malente ( Uwe Seeler
Fußballpark) und Lübeck( Ehrung im Lübecker
Rathaus). Zu dieser Einladung durfte eine Begleitperson mitgenommen werden. Hier habe ich
mich für meinen Mann entschieden, der all die
Jahre im Hintergrund meine Arbeit im Verein

I
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unterstützt hat. Ohne die Akzeptanz für all die
Zeit in der Woche und an den Wochenenden,
meistens an beiden Tagen am Wochenende, die
ich nicht bei meiner Familie verbracht habe, wäre
diese Zeit nur schwer möglich gewesen.
Ehrung beim Karl Schmidt Cup 2016( Minitore, Leibchen und Bälle vom Bremer Fußballverband erhalten)
Im Oktober 2016: Ehrungsveranstaltung vom
DFB( Hamburg, mit Länderspiel).Auch hier
durfte ich eine Begleitperson mitnehmen. Und
ganz ehrlich...ich hätte am liebsten alle EhrenSC Borgfeld REPORT

amtler/innen vom SC Borgfeld mitgenommen.
Stellvertretend für alle, ist Thomas Kaessler mitgefahren. Und ich bin mir sicher, auch ihm hat es
sehr gut gefallen. Das Wochenende war geprägt
von Respekt und Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit, neben all dem leckeren Essen
und dem Länderspiel.
Wofür all das?
Gründung und Leitung der Mädchen-und
Frauenfußball Abteilung SC Borgfeld seit 2005
Ehre wem Ehre gebührt
Petra Helm, Katja Krüger, Petra Luschei, ConSC Borgfeld REPORT

stanze Daum, Ulrike Kehlenbeck, Thorsten Wiechelmann, Kay Hüner, Sebastian Bonke, Tanja
Schlawin, Bianca Schlawin, Gerd Krüger, Holger
Buchholz, Andreas Naujoks, Ernst-Dieter Röse,
Jürgen Opielka, Yayla Sahin
Ohne diese Frauen und Männer würde es die
Mädchen-und Frauen Fußballabteilung in Borgfeld so nicht geben. Dort geht mein Dank hin.
Petra Löffler
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G-Jugend
...unsere Kleinen ganz „Groß“
a, der SC Borgfeld hat eine Ballschule, und was
für eine! Es macht richtig Spaß mit den Kindern zu arbeiten. Natürlich noch ohne Regeln,
die man sonst vom Fussball kennt. Alleine im
Garten oder vor der Haustür ist eben alleine und
darum ist doch die Gemeinschaft viel schöner.
Hier finden alle die erste und einzige versteckte
Regel und zwar gemeinsam zu spielen und sich
gegenseitig zu akzeptieren.
Wir starten wie immer am Mittelkreis mit einer Begrüßung und was in der nächsten Stunde
so geplant ist. Manchmal wird oder muss die eigene Planung geändert werden, und es kommt
Plan B oder C. Das ist eben das schöne denn Kinder in dem Alter (4 Jahre) versuchen viel und testen auch einiges aus.
Die erste gemeinsame Trainingseinheit ist unsere Lokomotive. Dort sind die Übungen rechter
Fuß, linker Fuß, Himmel, Sterne, Rucksack und
wenn die Bodenverhältnisse es zulassen der
„Hund“.

J
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Wichtig ist es die Trainingsgruppen zu markieren in Rot/Blau oder Grün/Gelb, dass macht
alles leichter. Für mich ist es immer eine Herausforderung mir die einzelnen Namen zu merken,
also profitieren wir alle davon, denn Fußball wird
ja mit dem Kopf gespielt, oder?
Kurz vor der Pause ein Fußballspiel auf kleine
Tore, und ab geht die Post, es geht hin und her,
oder manchmal auch nicht, und das ist auch gut
so, denn wir sind hier ja nicht in der Bundesliga.
Man kann natürlich nicht in die Köpfe der
einzelnen Eltern hineinschauen, aber man merkt
doch teilweise dass einige schon zwei/drei Schritte weiter sind als die Kleinen. Man kommt nur
ans Ziel, wenn man mit dem ersten Schritt beginnt, und da sind wir auf dem richtigen Weg.
Diese Ballschule Jahrgang 2012 ist einzigartig und
positiv unberechenbar. In Bremen gibt es nicht viele
davon, aber der SC Borgfeld hat eine, und was für eine!!
Wir vom Team G Jugend wünschen allen eine
schöne besinnliche Adventszeit. Fred
SC Borgfeld REPORT
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E1-2016/17:
Der Gewinner - die Mannschaft!
I
m ersten Spiel im August als neue 1. E-Jugend
des SC Borgfeld trat unsere Mannschaft im
Testspiel zu Hause gegen die U9 des SV Werder
Bremen (1. F-Jugend) an. Die Gegenspieler waren zum Teil 1-2 Köpfe kleiner, aber trotzdem
wusste man vor dem Spiel in der noch sehr frischen Saison nicht genau, wo unsere Mannschaft
stand. Sie schlug sich sehr gut und gewann dieses
Spiel mit 9:1.
Dennoch war die Aufregung vor dem ersten Ligaspiel gegen den FC Huchting sehr groß. Huchting - dem Angstgegner vergangener Jahre, gegen
den man in 2016 aber zunächst in der Halle in Bremerhaven und dann auch beim Sichtungsturnier
in Huchting auf Rasen jeweils erstmals gewinnen
konnte. Nach einem fantastischen 4:0-Sieg und einer extrem starken Mannschaftsleistung gehörten
nach dem Spiel alle Fluch- und Angstgegner-Geschichten endgültig der Vergangenheit an.
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Ein echtes Spitzenspiel stand im nächsten
Spiel in Arsten beim F-Jugend-Meister von vor
zwei Jahren an. Dies war aus Sicht vieler im Nachhinein der zweitstärkste Gegner in der gesamten
Staffel, auch wenn sich dies in der Abschlusstabelle so nicht widerspiegelt. Das Spiel wurde verdient, aber vielleicht um 1-2 Tore zu hoch, mit 5:1
gewonnen.
Da Horn als Tabellendritter anreiste, war es
nicht nur das Derby der benachbarten Stadtteile,
sondern auch noch das nächste Spitzenspiel der
ersten E-Jugend-Staffel Bremens. Die Horner Gäste setzten dann auch gleich ein Zeichen, als sie
unsere Mannschaft in der ersten Minute kalt erwischten und ein Tor erzielten. Wie unser Team
dann aber zurückkam und vor allen Dingen in
der Schlussphase aufdrehte, war schon beeindruckend. Mit 7:3 gewann unser SCB und festigte die Tabellenspitze.
SC Borgfeld REPORT

Beim Auswärtspiel in Weyhe gab es den ersten
Rückschlag. Unsere Mannschaft verlor mit 0:4
und kassierte dabei unglaubliche drei Eigentore.
Dieses Spiel war im Nachhinein betrachtet ein
wenig der Bruch in der Meisterschaftsrunde. Eigentlich war uns allen klar, dass die Liga unheimlich ausgeglichen ist und im Prinzip jeder jeden schlagen kann, die Art und Weise der Siege
unseres Teams in den ersten drei Spielen war
schon beeindruckend. Die Mannschaft hatte bis
dato ein unheimliches Selbstbewusstsein, was im
Weyhe-Spiel bedingt durch den Spielverlauf und
das Zustandekommen der Gegentore etwas verloren ging.
So spielte man im kommenden Heimspiel gegen Oberneuland zwar überlegen, konnte aus dieser Überlegenheit aber nicht das Spiel für sich entscheiden. Am Ende stand ein 1:1 Unentschieden.
Zum zwischenzeitlichen Testspiel beim Blumenthaler SV, dem unangefochtenen Tabellenführer der Bremen-Nord Staffel und HSV-Bezwinger bei einem Turnier in Hamburg, fuhr
man als Spitzenreiter der ersten E-Jugend-Staffel
/ Bremen-Stadt. Unser Team lieferte eine ganz
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starke Leistung ab, verlor am Ende aber etwas unglücklich mit 5:6.
Im kommenden Pokalspiel zu Hause gegen
die U11 des SV Werder Bremen, die eigentlich
schon in der D-Jugend spielt und nur im Pokal in
der E-Jugend antritt, verlor man mit 0:17. Dies
war die höchste Niederlage überhaupt für alle unsere mitunter seit 5 Jahren im Verein spielenden
Kinder. Warum diese absolut überlegene Mannschaft des SVW im Pokal in der E-Jugend spielt,
versteht keiner und bleibt somit das Geheimnis
des größten Vereins Bremens.
Zum Glück kam dann vor dem nächsten Ligaspiel noch ein Testspiel gegen die U10 des SC
Weyhe, was am Ende unter Berücksichtigung der
Chancen zwar deutlich zu niedrig, aber mit 5:1
gewonnen wurde.
Schon vor dem vorletzten Ligaspiel war allen
Beteiligten klar, dass mit dem SV Hemelingen ein
großkalibriger Gegner (obwohl die Spieler zumeist etwas kleiner als unsere Spieler sind) auf
uns wartete. Dies sollte sich dann auch bewahrheiten. Nach 1:0-Führung für uns wurde Hemelingen vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit
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immer stärker und am Ende gab es ein hart erkämpftes 1:1.
Das letzte Spiel in dieser Staffel fand bei der
U10 des SVW statt und die Konstellation war wie
folgt. Bei einer Niederlage würde unsere Mannschaft Vierter, bei einem Unentschieden Dritter
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Die Mannschaft:
Ramón Counen, Kilian Doktor, Lila Graf, Lenn Howe, Ben
Jürgens, Ole Jürgens, Elias Kelm, Henri Mawn, Ben-Noah
Mehrtens, Tjark Offen, Lennard Opitz, Hannes Rüegg
und Alex Stanko
Der Trainer:
Simon Mawn
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nachdem man fünf Spieltage an der Tabellenspitze gestanden hatte, aber darauf, dass man sich
in einer unheimlich ausgeglichenen ersten E-Jugend-Staffel so behauptet hat, können Trainer,
Mannschaft und Eltern zu Recht stolz sein. Wir
freuen uns jetzt auf ein paar weitere Freundschaftsspiele, Hallenturniere und die nächsten
Entwicklungsschritte der einzelnen Spieler.
Die ständige Weiterentwicklung ist in jedem
Fall deutlich erkennbar und hierfür ein großes
Dankeschön an den Trainer Simon Mawn! Neben
seiner Familie, seinem Beruf und der bereits hohen zeitlichen Belastung für die Mannschaft
macht er aktuell auch noch seinen Trainerschein
und bringt hieraus jede Menge neue Dinge mit
ins Training ein. Der Gewinner - die Mannschaft!
Cord Jürgens, Fotos von Silke Melzer-Counen und Nils May

E-Junioren freuen sich über
neue Trainingsanzüge
Die 1. E-Jugend des SC Borgfeld freut sich
über neue Trainingsanzüge und geht nun gut
gerüstet in die Wintersaison. Die Mannschaft
und der Trainer Simon Mawn bedanken sich
und bei einem Sieg Erster werden. Die Mannschaft des SVW - ein fast reines 2007er Team (bis
auf einen Spieler aus dem Jahrgang 2006) und damit ein Jahr jünger - war im Laufe der Staffel immer stärker geworden und hatte am vorherigen
Spieltag unser Team an der Tabellenspitze abgelöst. Was diese Mannschaft speziell in den ersten
15 Minuten spielte, war schon beeindruckend.
Man ließ unser Team und den Ball sehr schön
laufen und hatte das Spiel fest im Griff. Alle Spieler sind technisch auf einem sehr hohen Niveau
mit jeder Menge Übersicht, so dass der Ball auch
in Bedrängnis stark gepasst wurde. Unser Team
hielt mit enorm starker Laufarbeit und großem
Kampfgeist gut dagegen und verlor am Ende 1:4,
was im Jugendfußball kein hohes Ergebnis ist.
Am Ende zwar etwas schade, dass es der vierte
Platz wurde (nur drei Punkte hinter Platz 1),
SC Borgfeld REPORT

bei der Schlosserei Klatte aus Lilienthal, die die
Anzüge zur Verfügung gestellt hat. Auf dem
Foto abgebildet sieht man Sponsor Jan-Wilhelm Klatte zusammen mit dem Borgfelder
Nachwuchsteam. Gekauft wurden die Anzüge
ebenfalls um die Ecke beim Sporthaus Lilienthal.

19

E3:
Ungeschlagen zum Staffelsieg!
N
achdem die Mannschaft in der letzten Saison Dritter in der Meisterschaft wurde, startete sie in der deutlich höheren B1-Staffel der
Meisterschaftsqualifikation dieser Saison. So
ging es zum ersten Punktspiel zum OT Bremen,
die in der letzten Saison in ihrer Altersklasse Dritter in der höchsten Bremer Staffel wurden. Bedingt wurde mehrere Absagen konnten wir nur
mit acht Spielern antreten und machten uns tapfer an die Aufgabe heran. OT Bremen stellte sich
sehr offensiv auf, zeigte ein engagiertes Spiel und
kam zu seinen Chancen. Torwart und Abwehr
hatten bei uns zeitweise gut zu tun. In der 20. Minute war es dann soweit und nachdem der Ball
nicht weit genug aus unserem Strafraum geschossen werden konnte, gelang OT Bremen die
Führung. Auch anschließend hatte unser Gegner
eine leichte Feldüberlegenheit, aber es war auch
klar, dass man diesen Gegner schlagen kann. Ein
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schöner Weitschuss in die linke, obere Torecke
von OT Bremen brachte den Ausgleich. Nach der
Halbzeitpause hatte OT Bremen wieder mehr
vom Spiel, vergab aber drei Großchancen. Ob unser linker Pfosten, Torwart oder das Bein vom Abwehrspieler, es sollte nicht der Tag von OT Bremen werden. Unsere Mannschaft startete immer
wieder Entlastungsangriffe. Einer davon führte
zu einer Flanke von rechts in die Mitte und ein
OT-Spieler „klärte“ den Ball in die eigene, rechte
Torecke. Die letzten zehn Minuten wurden dann
von beiden Mannschaften spannend gestaltet,
aber an diesem Tag war der Fußball-Gott uns
hold und bescherte uns einen 2:1 Auswärtssieg.
Im zweiten Punktspiel trafen wir wieder auf
den TuS Komet Arsten, den wir in der 1. Pokalrunde mit 4:3 bezwangen. In einer wahren „Hitzeschlacht“ bei 33 Grad (im Schatten!) mussten
sich beide Mannschaften bewähren. Zur AbkühSC Borgfeld REPORT

lung der Spieler brachten wir Wannen und Eimer
mit Wasser an den Spielfeldrand mit. Die ersten
Angriffe startete Arsten und nach einigen Torchancen kam es zur deren Führung. Anschließend übernahmen wir die Regie. Ein Freistoß aus
15 Meter Entfernung wurde traumhaft in die
rechte, obere Torecke von Arsten geschossen. Drei
Minuten später folgte unsere Führung zum 2:1.
Nach einer Ecke für Arsten kurz vor dem Ende
der ersten Halbzeit wurde der Ball von unserem
Abwehrspieler nicht richtig getroffen, sodass Arsten zum Ausgleich einschießen konnte. Nach der
Halbzeitpause hatten wir wieder die Feldüberlegenheit und es ergaben sich viele gute Torchancen. Eine davon führte zum stark geschossenen
3:2. Anschließend hatte Arsten mehrere Ecken
und Torchancen, die unsere Abwehr und unser
Torwart toll abwehren konnten. Im Verlauf einer
dieser Ecken wurde der Ball aber leider mittig selber vor unser Tor gespielt und Arsten konnte anschließend ausgleichen. Minuten später wurden
beide Mannschaften erlöst.
Am dritten Spieltag fuhren wir zu Werder Bremen. Werder startete furios und traf gleich zu Beginn des Spiels. Beim nächsten Angriff nutzte
Werder einen Abpraller zum Ausbau der Führung. Unsere Jungs ließen sich davon nicht beeindrucken, feuerten sich an und erzielten bald
den Anschlusstreffer. Kurz darauf folgte der Ausgleich und sogar die Führung zum 3:2. Werder
hatte im weiteren Verlauf wieder mehr vom Spiel
und wir kamen kaum noch vor deren Tor. Beim
Ausgleich durch Werder ließ man den Gegner leider frei schießen. Bald ergab sich mit einer der
nächsten Chancen die Führung von Werder.
Nach einer Ecke für uns konnte eine schöne Flanke direkt in das Tor zum erneuten Ausgleich versenkt werden. Nach der Halbzeitpause war unsere Mannschaft zunächst überlegen und hatte einige Torchancen. Toll mit dem linken Außenrist
geschossen, ging der Weitschuss platziert in das
Werder-Tor zum 5:4. Anschließend hatten wir
drei Torschüsse unmittelbar in Folge, den letzten
konnte der Torwart von Werder dann sichern.
Werder hatte auf der anderen Seite ebenfalls klaSC Borgfeld REPORT

re Chancen. Frei vor dem Torwart wurde der Torschuss nur durch das beherzte Eingreifen unseres
Abwehrspielers bei vollem Körpereinsatz abgelenkt. Durch diesen Sieg errangen wir die Tabellenführung.
Im nächsten Heimspiel empfingen wir den bis
dato Tabellenzweiten, den FC Oberneuland.
Zwar kam Oberneuland zum ersten Torschuss
der Partie, aber anschließend ging es hauptsächlich in eine Richtung, in die vom Oberneulander
Tor. Einige gute Torchancen sowie Eckbälle erarbeiteten sich unsere Jungs. Super auf der linken
Seite durchgesetzt, kam die Flanke in die Mitte
und unser Stürmer spielte den Ball entgegen der
Laufrichtung vom Torwart zum 1:0 in das Tor.
Viel Einsatz und ein gutes Passspiel zeigte unsere
Mannschaft auch im weiteren Spielverlauf. Nach
der Halbzeitpause drückte Oberneuland und
hatte einige Ecken. Echte Torchancen kamen dabei und auch bei Offensiven aber kaum heraus.
Es wurde dennoch spannender, zumal sich das
Geschehen meistens in der Borgfelder Hälfte abspielte. Aber immer wieder konnten unsere Jungs
Angriffe starten. Ein guter Weitschuss platziert
geschossen führte zum 2:0. Anschließend im
Spielgeschehen ausgeglichen, wechselten sich die
Ereignisse auf beiden Seiten. So hatte Oberneuland in guter Position einen Freistoß, den unser
Torwart an den rechten Pfosten lenkte und von
dort der Ball in das Toraus ging. Kurz vor dem
Ende der Partie hatte unsere Mannschaft noch
eine gute Torchance, um sich anschließend über
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Zur Mannschaft gehören
(in alphabetischer Reihenfolge):
Amar, Arthur, Ben, Elias (Trainer), Felix, Justin,
Kay (Betreuer), Luca, Lukas, Luuk, Maximilian, Niklas,
Niklas (Trainer), Paul und Tim.

den nächsten verdienten Sieg und die Verteidigung der Tabellenführung zu freuen.
Am fünften Spieltag führte uns der Weg zum
FC Union 60. Nach dem tollen Sieg gegen den FC
Oberneuland der scheinbar einfachere Gegner.
Nur darf man den Gegner nie unterschätzen, was
unsere Mannschaft trotz Warnhinweisen leider tat.
Konzentration, Zweikampfbereitschaft und Zielstrebigkeit zum Tor waren in der ersten Halbzeit
deutlich ausbaufähig. Ganze zwei echte Torschüsse aus der Ferne konnten vermerkt werden. Union
war besser und engagierter. Eine ihrer dennoch
wenigen Torchancen fand ihren Weg in unser Tor.
In der Halbzeitpause gab es dann klare Ansagen.
So hatten wir dann in der zweiten Halbzeit die
stärksten 15 Minuten des Spiels. Jetzt spielte nur
Borgfeld und machte Druck. Die vielen Bemühungen wurden belohnt. Aus der Mitte vor dem
Tor von Union heraus wurde der Ball schön zum
Ausgleich eingeschossen. Weiter im Spiel nach vorne gelang zwölf Minuten später die Führung. Unser Spieler kämpfte sich an der Torauslinie an zwei
Union-Spielern vorbei und zauberte den Ball gekonnt in das rechte Toreck. Anschließend hatte
Union wieder mehr Spielanteile, konnte aber drei
Ecken in Folge nicht nutzen. Zwei Minuten vor
dem Spielende bekam Union bedrohlich nahe vor
unserem Tor einen Freistoß zugesprochen. Der
Union-Spieler überwand unsere Mauer und
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konnte mit seinem sehr guten Schuss ausgleichen.
Unter dem Strich ging die Punkteteilung gemessen am Spielverlauf in Ordnung.
Vor der Herbstferienpause trafen unsere Jungs
in der 2. Pokalrunde auswärts auf Tura Bremen.
Weil alle zugestimmt hatten, konnte das Spiel
vorverlegt werden und musste nicht in den
Herbstferien stattfinden. Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften erstmal ab. Langsam ergaben sich für beide Torchancen. So wurde Tura kurz vor unserer linken Strafraumgrenze ein Freistoß zugesprochen, der aber nichts
Zählbares einbrachte. Ebenso wenig die späteren
zwei Ecken in kurzer Folge. Auf der Gegenseite
zeigte sich unsere Feldüberlegenheit. Erst ein toller Weitschuss, dann später nach einer schönen
Kombination durch die Mitte das 1:0. Kurz darauf setzte sich unser Stürmer auf der linken Torseite von Tura durch und nach kurzem Pass in die
Mitte konnte sein Mitspieler platziert und goldrichtig zum 2:0 einschießen. Vier Minuten später
griff die Torwartin am Eckball vorbei und unser
Spieler schoss zum 3:0 ein. Tura steckte nicht auf
und hatte zwei gute Torchancen, als deren Spieler jeweils knapp von unserer Abwehr verfolgt auf
unser Tor rannten und unser Torwart dabei zum
jeweils richtigen Zeitpunkt aus dem Tor rauskam
und rettete. Anfangs in der zweiten Halbzeit hatte Tura zunächst mehr vom Spiel. Es dauerte zehn
Minuten und unsere Mannschaft übernahm wieder das Ruder. Ein starker Weitschuss von unserem Abwehrspieler erhöhte die Führung auf 4:0.
Fünf Minuten später dann auch das 5:0. Zwar
sollten noch zehn Minuten gespielt werden, aber
es war klar, dass dieser Sieg unserer Mannschaft
nicht mehr zu nehmen war.
In dem Spitzenspiel der Meisterschaftsqualifikation gegen den FC Huchting konnten wir vieles
sehen, was den Fußball ausmacht und wir an diesem tollen Sport lieben. Doch erstmal zum Anfang: Unsere Mannschaft empfing als Tabellenerster den neuen Tabellenzweiten aus Huchting. Zu
Beginn drängte Huchting auf unser Tor. Dabei
wurde es ihnen auch etwas zu leicht gemacht. Ein
unnötiger Rückpass von unserem Spieler nahm
SC Borgfeld REPORT

ein Huchtinger Spieler dankbar an und schoss
Nachdem der TuS Komet Arsten, unser heimnach kurzem Anlauf auf unser Tor. Dieser Schuss
licher Verfolger, dem noch die Spielwertung gekonnte noch abgewehrt werden. Bei einem der
gen den FC Union 60 bis dato offiziell fehlte, genächsten Angriffe ließ man leider Huchting schiegen Werder Bremen gewann, musste unsere
ßen und das 0:1 war da. Nun wollten unsere Jungs
Mannschaft gegen den TV Eiche Horn gewinnen,
den Ausgleich machen und kamen immer öfters
um den Staffelsieg zu sichern. Gleich zu Beginn
vor das Huchtinger Tor. Ein schöner Pass nach
übernahm unsere Mannschaft die Spielkontrolvorne und das 1:1 wurde erzielt. Einer unserer
le. Dabei zeigten die Jungs noch nicht ihr ganzes
Stürmer hatte heute nicht seinen Tag und spielte
Können und ließen das Spiel erstmal ruhig angezehn Meter vor unserem Tor den Ball zu kurz ab,
hen. Das 1:0 fiel dann im Nachsetzen, nachdem
worauf der gegnerische Spieler direkt zum 1:2 verHorn den Ball nicht vor dem Tor wegbekam. Das
wandelte. In der Halbzeitpause wurde die Taktik
spätere 2:0 schoss unser Stürmer sehenswert in
geändert und von den Jungs 100%ige Wachsamdas Horner Tor. Trotz der Führung war die erste
keit und Engagement eingefordert. Druckvoll
Halbzeit noch kein Ruhekissen, so dass die Jungs
starteten unsere Jungs in die zweite Halbzeit und
motiviert wurden, in der zweiten Halbzeit einen
hatten sogleich einige Chancen. Nach tollem ZuGang höher zu schalten. So fiel zwei Minuten
spiel konnte das 2:2 erzielt werden. Huchting hielt
nach Wiederanpfiff das 3:0, welches unser Spiedagegen, setzte sich gut durch und erzielte deren
ler richtig super schoss. Das 4:0 war eine leichte
erneute Führung zum 2:3 aus Borgfelder Sicht.
Beute, nachdem der Horner Torwart den Ball zu
Wieder liefen unsere Jungs das Huchtinger Tor an.
kurz abspielte. Richtig sehenswert war wieder das
Zweimal wurde der Ball aus sehr guten Positionen
5:0 durch einen starken Weitschuss aus 15 Meüber das Tor geschossen, das nächste Mal direkt
tern. Rund zehn Minuten später das 6:0, platziert
vor dem Tor zu schwach, sodass der Torwart den
in die untere, rechte Torecke geschossen. Den
Ball aufgreifen konnte. Das Spiel wurde zu einem
krönenden Abschluss bildete das 7:0 drei Minuoffenen Schlagabtausch und die Angriffe wechselten vor dem Spielende.
ten die Seiten. Huchting hätte beinahe alles klar
Riesig freuten sich die Jungs, das Trainermachen und stürmte plötzlich mit zwei Spielern
Team und die Eltern nach dem Abpfiff über den
alleine auf unser Tor. Den anschließenden Schuss
Staffelsieg! Ungeschlagen und als Mannschaft
konnte unser Torwart noch mit dem Fuß ins Tormit den wenigsten Gegentreffern können alle
aus abwehren. Die 50. Minute begann und es sollstolz auf diese hervorragende Leistung sein! Kay
te noch etwas Nachspielzeit aufgrund von Verletzungen geben. Erlösend war zunächst unser 3:3, aber Huchting
G
drängte wieder, ebenso unsere
m
Mannschaft. Man spürte, dass
b
H
beide Mannschaften dieses ErSanitäre
Einrichtungen
·
Heizungsanlagen
gebnis nicht akzeptierten und
weiterkämpften.
Kurz
vor
Schluss donnerte unser Spieler
den Ball dann in das Huchtinger
Tel. 0421 / 20 78 52
Netz zum 4:3! Alle rissen die
Krögersweg 5
Fax 0421 / 2 76 02 30
Arme hoch und freuten sich sehr
28357 Bremen
email bruening-haustechnik@web.de
über die drei Punkte.
Geschäftsführer: Norbert Allen, Andreas Koffmahn, Thomas Thölken
Riesen-Kompliment an die
Mannschaft!
SC Borgfeld REPORT
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E6: Showdown
im September
U

nsere Mannschaft, die E6, empfing als Tabellenzweiter den Spitzenreiter von OT Bremen.
Von Anfang an entwickelt sich ein intensives,
leidenschaftliches Spiel. Spielerisch und kämpferisch ist das Match ein Spiegelbild der beeindruckenden Entwicklung, die diese Mannschaft
in den letzten 1,5 Jahren genommen hat.
Unsere Jungs zeigen eine tolle und couragierte Leistung. Sie erarbeiten sich eine Reihe von
dicken Chancen und mussen sich am Ende doch,
trotz sensationeller Aufholjagd, dem Gegner mit
4:5 geschlagen geben. Während unsere Mannschaft mit einem unglaublichen Pech im Abschluss hadert, nutzt der Tabellenfuhrer seine wenigen Chancen eiskalt.
Dieses Spiel war die einzige in der Qualifikationsrunde. Mit einer positiven Tordifferenz von 26
und nur einem Punkt Ruckstand auf den E
rsten wurde die Hinrunde äußert erfolgreich ab-
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geschlossen. Und – im Vergleich zu sämtlichen
Mannschaften aus den C-Staffeln hat lediglich eine
Mannschaft weniger Treffer kassiert als unsere.
Hervorzuheben ist aber auch der Spaß, den
unsere Jungs im Training und Spiel haben.
Das Team sowie die Trainer Stefan Fromme
und Thorben Kessler können zurecht Stolz auf
sich sein – die Eltern, die die Mannschaft zu
Heim- und Auswärtsspielen stets in großer Zahl
unterstutzend begleiten, sind es auf jeden Fall.
Rainer Schmidt
SC Borgfeld REPORT
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D1: „Selber Schuld, Ihr müsst
das doch nicht alles machen“
oder worüber Eltern mal nachdenken sollten...
wischen 10 Euro und 16 Euro Mitgliedsbeitrag pro Spieler zahlen Eltern für ihre Kinder
an einen Verein im Monat (nicht an den Trainer!).
Was bekommen die Kinder und Eltern dafür?
Meistens einen engagierten Trainer für umsonst.
Dieser plant für die Kinder Trainingseinheiten, Freundschaftsspiele, Turniere, Ausflüge und
ist auch Ansprechpartner für Eltern und Kinder,
wo es nicht immer nur um Fußball geht.
Das Training, mindestens 2x in der Woche, besteht nicht nur aus 90 Minuten Trainingsplatz,
sondern Vorbereitung, Anfahrt, Aufbau, Organisation, Gespräche, Nacharbeit, Abfahrt und vielen anderen Kleinigkeiten. Nicht zu vergessen
hierbei, dass der Trainer immer pünktlich sein
muss. Das heißt frühzeitig die Arbeitsstelle verlassen um pünktlich beim Training zu sein.
Bei den Eltern wird es da schon manchmal
schwieriger. Es kann ja mal passieren, dass Mama
oder Papa es nicht ganz pünktlich schaffen, ihre
Kinder pünktlich zu bringen. Das darf dem Trainer selbstverständlich nicht passieren. Darum
machen Trainer ja auch früher Feierabend.
Das ganze im Schnitt mindestens 2x in der
Woche. Das sind alleine für die Trainingstage im
Monat ungefähr 30 Stunden mit An- und Abfahrt. Rechnet man die Wochenenden und den
administrativen Aufwand noch hinzu, läppert
sich das locker auf 45 – 50 Stunden im Monat.
Und dann die Auswärtsspiele. Haben wir genügend Autos zur Verfügung? Diese Frage stellt
sich Wochenende für Wochenende. Ständiges
Nachfragen ist meistens obligatorisch. Wer begleitet uns und fährt die Spieler zum Spielort. Je
älter die Kinder, desto schwieriger wird es, Autos
und Eltern zu finden.
Wenn es "gut" läuft hat man -neben den
Pflichtspielen am Samstag/Sonntag- noch zu-

Z
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sätzliche Test- oder Freundschaftsspiele zu organisieren und durchzuführen. Nebenbei muss ein
Platz- und ein Schiedsrichter besorgt werden.
Das alles ist für Eltern spielender Kinder in einem Fußballverein für 10 Euro-16 Euro im Monat doch ein Schnäppchen.
Die Motivation der Trainer wegen dem WARUM MACH ICH DAS?- sind von Trainer zu
Trainer sicherlich sehr unterschiedlich.
- es gibt den Trainer-Papa
- den Hobby- oder Spaßtrainer
- den Herzbluttrainer
- den Erfolgstrainer
- den sozial engagierten Trainer ohne eigenes
spielendes Kind
Doch alle haben eins gemeinsam! Sie machen
es EHRENAMTLICH und mit viel Herzblut.
Was bedeutet ehrenamtlich? (für die, die es
nicht wissen...) Ehrenamt = sich für etwas engagieren ohne Bezahlung.
Die allermeisten Trainer erhalten eine kleine
"Aufwandsentschädigung" vom Verein, die so gering ist, dass diese gerade mal die Benzinkosten
abdecken.
Leider machen sich die meisten Eltern wenig
Gedanken über die weiteren Beeinträchtigungen
eines Trainerjobs. Die eigene Familie kommt
häufig viel zu kurz, private Angelegenheiten müssen untergeordnet werden und auf dem Ehemann/Frau oder auf den Papa/Mama muss häufig verzichtet werden. Selbst Einkäufe müssen
zeitlich so geregelt sein, dass kein Training oder
Spiel verpasst wird.
Dazu kommt die riesengroße Verantwortung,
die ein Trainer für seine Mannschaft trägt. Mutig,
mutig, mit einer Mannschaft auswärtige Spiele
oder Turniere ggf. noch mit einer Übernachtung
durchzuführen.
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Aber sollten wir nicht auch mal die Sichtweise der Eltern erklären. Selber Schuld ihr Trainer,
Ihr müsst das doch nicht alles machen.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wer dann?
Eure Kinder wollen gerne Fußball spielen, lernen dabei nicht nur das Fußballspielen sondern
auch viele andere Sachen wie z.B. soziales Verhalten, Verantwortung und andere wichtige Dinge
fürs Leben.
Eltern machen sich vielfach keine Gedanken
darüber, kurzfristig Training, Spiele oder Turniere abzusagen. Schwimmen, Einladungen oder andere triviale Gründe werden dem Trainer einfach
per SMS oder Whatsapp mitgeteilt.
Aber wehe, dass eigene Kind bekommt nur wenig
Spielzeiten (immerhin war das Kind in den letzten 4
Wochen zweimal beim Training). Auch der Auf- und
Abbau eines Spielfeldes (Tore, Hütchen etc.) obliegt
meistens den Trainern. Leider schaffen es Eltern erst
zum Anpfiff zu kommen und nach Abpfiff noch
schnell eine Besorgung machen zu müssen.
Eltern haben es nicht leicht, diesem Stress
nachzukommen. Hin bringen, wieder Abholen
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und bei Spielen auch noch Auf- und Abbauen.
Das ist einfach zu viel. Und dann das ständige
Nachfragen der Trainer, wer beim Auf- oder Abbau beim Karl-Schmidt Cup hilft.
Zeit, dem Trainer mal ein kleines Dankeschön
auszusprechen ist nicht nötig. Immerhin bekommt er ja eine Aufwandsentschädigung vom
Verein. Das sollte für die gute und umfangreiche
Betreuung reichen.
Natürlich gibt es auch weniger gute Trainer,
hier sollte man einfach mal das Gespräch suchen
und nicht drauf los meckern. Gerade die sehr
jungen und unerfahrenen Trainer sollten die Eltern ganz besonders unterstützen. Dies motiviert
und hilft den jungen Trainern.
Natürlich gibt es auch ganz viele nette, zuvorkommende Eltern, die den Trainern und der
Mannschaft hilfreich zur Seite stehen. Auch dafür sollte von uns Trainer ein großes Dankeschön
ausgesprochen werden.
Glücklicherweise gehören die diesjährigen Eltern unserer Mannschaft dazu.
Roman Birk, Trainer 1. D - Jugend
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D2: Aus Fehlern lernen!
Nach 1:7 Klatsche startet die U12 eine Erfolgsserie
ach der Hinrunde ist das neue Trainerteam
der U12 mit der Entwicklung ihrer Spieler
sehr zufrieden. Eine deutliche Niederlage war
zwar dabei, aber letztendlich sogar sehr hilfreich
und wohl der Schlüssel zu einer tollen Hinrunde!
Gleich im ersten Punktspiel war Werder Bremen zu Gast und bescherte uns eine deutliche
Niederlage. Mit 1:7 fiel das Ergebnis zwar viel zu
hoch aus, aber für das Trainerteam Klatte/Demuth waren die zahlreichen Gegentore, als Resultat der schlechten Defensivleistung ein guter
Ansatzpunkt für die folgenden Trainingseinheiten.
Zunächst wurde im Training der Schwerpunkt auf das Zweikampfverhalten gelegt und
mehr (faire) Aggressivität in jedem Zweikampf
gefordert.
In den nächsten beiden Auswärtsspielen
konnten die Spieler dieses dann auch gleich umsetzen. Sowohl gegen Schwachhausen als auch
Oberneuland (beides reine 2004er-Teams) konn-
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te ohne Gegentor (3:0 und 2:0) gewonnen werden. Positiv war, dass es in beiden Spielen nur eine
echte Torchance der Gegner gab.
Im nächsten Heimspiel hatte unsere U12 mit
Komet Arsten wieder einen sehr spielstarken
Gegner. Dieser hatte zu Beginn des Spiels klare
Vorteile, nach 15 Minuten drehte sich jedoch die
Partie komplett und Borgfeld wurde immer stärker. In nur 7 Minuten schossen die Wümme Kikker 4 Tore! Hier zahlte sich das intensive Torabschlusstraining der vorangegangenen Trainingseinheiten aus. In der 2. Halbzeit passierte dann
nicht mehr viel, Arsten kam noch zu ihren verdienten Anschlusstreffer.
Eine Woche später ging es dann zum Spitzenreiter Vatan Sport, die bisher alle ihre Spiele gewinnen konnten und ein Torverhältnis von 17:2
aufwiesen.
Von der ersten Minute an war es das versprochene Spitzenspiel, in den beide Teams hohes DJugendniveau zeigten. Das Spiel ging hin und her,
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es entwickelte sich ein toller Schlagabtausch. Beide Teams hatten Chancen, aber beide Torhüter
hatten einen Glanztag und hielten ihren Kasten
sauber. So ging die Partie mit einen 0:0 zu Ende.
Toll war, wie Borgfeld sich dieses Unentschieden verdiente. Sie warfen sich in jeden Zweikampf gegen die ein Jahr älteren Vatanen und jeder ackerte für seinen Mitspieler. Trotz der riesigen Anstrengungen, versuchten sie jeden Angriff
spielerisch zu vollenden.
Nach dem Spiel gab es einen riesen Applaus
der vielen mitgereisten „Fans“!
Im Nachholspiel war der Brinkumer SV zu
Gast in Borgfeld, auch eine U12.
Obwohl Brinkum Tabellenletzter war, taten
sich die Borgfelder enorm schwer gegen den sehr
defensiven Gegner. Außerdem erreichte leider
kein Spieler seine Normalform und so endete das
Spiel 0:0. Aus solchen Spielen können die Jungs
nur lernen, dass man mit einer solch laschen Einstellung keine Spiele gewinnen kann.
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Gleich im nächsten Spiel mussten die Kicker
von der Wümme bei der 1.D von OT Bremen antreten und wollten wieder ein anderes Gesicht
zeigen. Nach 2 Minuten ging Borgfeld nach einer
Ecke, die Lorenz per Kopf verwandelte, in Führung. Danach entwickelte sich ein wahrer Schlagabtausch, in dem die körperlich überlegenen OTSpieler immer wieder mit schnellen Angriffen die
Abwehr vom SCB in Schwierigkeiten brachten.
Folgerichtig fiel auch das 1:1 nach 20 Minuten, womit es auch in die Halbzeitpause ging.
Verletzungsbedingt mussten die stark spielenden Jelel und Jojo ausgewechselt werden, was
aber glücklicherweise überhaupt keinen Leistungsbruch bedeutet, sondern die Mannschaft
noch mehr beflügelte!
In der zweiten Hälfte bot Borgfeld die wohl
beste Saisonleistung und spielte phasenweise einen sehr schönen Kombinationsfußball.
Das Spiel wurde dann auch verdient mit 4:1
gewonnen, wobei „Joker“ Paul Hunold noch
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zweimal traf und noch ein Tor (Lorenz) vorbereitete.
Nachdem Spiel hat das Trainerteam Klatte
und Demuth den obligatorischen Hut gezogen...
Und Trainer Johnny Klatte heißt in InsiderKreisen seit diesem Spiel nur noch „Roger“.
Im letzten Spiel des Jahres mussten die Jungs
im Nachholspiel gegen den Aufstiegskanditaten
aus Sebaldsbrück antreten, das die Borgfelder mit
einem 1:3 als Verlierer den Platz verließen.
Obwohl Sebaldsbrück körperlich enorm
überlegen war boten die Borgfelder bis zum Ende
den Gegner Paroli. Sie gingen sogar durch Jelel
mit 1:0 in Führung. Danach wurde es eine sehr
hektische Partie in der der ATSV immer unfairer
wurde.
Drei individuelle Fehler der Borgfelder nutzten die Gäste Eiskalt aus und gewannen die Partie mit 3:1.
Ziemlich enttäuscht schlichen die Jungs in die
Kabine, dort wurden sie aber vom Trainerteam
wieder aufgebaut. Denn sie zeigten ein riesen
Spiel und waren ein fairer Verlierer. Auch aus diesem Spiel werden die Jungs lernen und daran
wachsen.

ausgenommen) in Bremen!!! Und man erreichte
das Viertelfinale im Pokalwettbewerb!
Gerade nach dem misslungenen Start, konnte damit überhaupt nicht gerechnet werden.
Manchmal sind solche Niederlagen für die weitere Entwicklung eines Teams sehr hilfreich und
förderlich.
Das Trainerteam ist sehr zufrieden mit allen
Trainingsleistungen und erhöht immer mehr die
Anforderungen an die Spieler im Trainingsbetrieb.
Denn trotz der guten Leistungen, gibt es noch
einige Dinge an den man arbeiten muss.
Als große Aufgabe sieht das Trainerteam, die
Spieler näher an die Mannschaft zu bringen, die
noch etwas hinten dranhängen.
Vielen Dank an alle Spieler die in den ersten
Monaten in jeder Trainingseinheit und in jedem
Spiel vollen Einsatz gezeigt haben. Im Training ist
fast immer eine 100%ige Beteiligung!!! Danke
auch an alle Eltern, die uns (Trainerteam) in allem unterstützen und immer für eine offene und
ehrliche Kommunikation bereit sind.

Im Pokal hat unsere U12 die
Viertelfinale erreicht!
In der ersten Runde hatten wir ein Freilos und
mussten dann zur 3.D von Mahndorf-Arbergen
reisen. Dieses Spiel nutzte das Trainerteam einigen Spielern Spielpraxis zugeben, die in letzter
Zeit etwas zu kurz gekommen waren. Heraus
kam ein 16:0. Hier konnten die Perspektivspieler
dem Trainerteam zeigen, dass man auf sie bauen
kann.
Im nächsten Pokalspiel hatten wir Heimrecht
gegen die U12 aus Walle und es wurde ein lockeres 9:2. Schön das in diesem Spiel Jelel, Luc und
Damian eine gute Leistung boten. Außerdem
kam unser Neuzugang Tim Klocke (aus der D1)
zu seinem ersten Einsatz.
So belegte die U12 den 4. Platz in der Tabelle
und ist die beste D2-Mannschaft (Werder mal
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Danke auch an unseren neuen Co-Sponsor
Raf Behrend der mit seinem Logostik-Unternehemen „Teleo-Logistics“ dem Team die neuen
Aufwärmshirts ermöglichte. Johnny Klatte
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1. Hallenturnier-Sieg beim
GVO-Cup in Bockhorn
2 Tage nach dem letzten Punktspiel startete
die U12 erfolgreich in die Hallensaison. In diesem Turnier stand der Spaß an erster Stelle, das
haben sich die Jungs nach der sehr schweren (aber
erfolgreichen) Saison verdient.
In Bockhorn wollte Borgfeld sich auch auf die
Futsal-Landesmeisterschaft in Bremen vorbereiten, da dort nach den gleichen Regeln gespielt
wird. Man spielte mit 4 Feldspielern + Torwart,
das für das gute Borgfelder Kombinationsspiel
Ideal ist.
Das Trainerteam Klatte/Demuth entschied
sich für 2 vierer Teams die man nach der Hälfte
der Spielzeit komplett wechselte. So kam nie ein
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Bruch ins Borgfelder Spiel, was bei ständigen auswechseln ja mal passieren kann.
Nach 4 Spielen in der Vorrunde waren die
Jungs souveräner Tabellenerster mit 12 Punkten
und 16:0 Toren. Damit zog man ins Halbfinale
ein und spielte gegen Großenkneten/Huntlosen.
In diesem Spiel wurden die Wümme-Kicker
endlich gefordert und mussten einige Torchancen des guten Gegners zulassen, aber endlich
konnte Keeper Marlon mal sein Können zeigen.
In der Schlussphase legte Borgfeld einen Gang
drauf und kam noch zu 2 Toren, die den Einzug
ins Finale bedeuteten.
Dort traf man wieder auf Westerloy, die man
schon im Gruppenspiel mit 3:0 bezwang. Zum
Anfang der Partie merkten man Borgfeld die Müdigkeit an und das man vor den Finals jeweils eine
Stunde Wartezeit hatte.
Erst nach 5 Minuten erzielten sie das 1:0 (Jojo)
mit ihrer ersten Chancen, danach war der Wiederstand des Gegners gebrochen und Borgfeld
gewann auch das Finale ohne Gegentor mit 4:0!
Natürlich darf man diesen Turniersieg jetzt
nicht überbewerten, aber die Jungs sollten sich an
die Halle und vor allem an den Futsalball gewöhnen. Außerdem tut es auch mal ganz gut ein
stressfreies Turnier zu gewinnen.
Vielen Dank an den Turniergastgeber Bockhorn für das toll organisierte Turnier und ein
ganz großes Lob an die super (coolen) Schiedsrichter!!! Johnny Klatte
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D3: Spende der ÖVB Versicherungsagentur Ingo Vespermann
O

hne unsere Sponsoren würde im Verein so
Manches nicht möglich sein. Sie engagieren
sich, je nach Möglichkeit und Geldbeutel in verschiedenster Weise. Die ÖVB, als große Bremer
Versicherung, hat einen ihrer Schwerpunkte darin, den Sport in Bremen zu fördern.
Das macht sie sehr vielfältig. So haben beispielsweise 4 Spieler der 3. D das Glück, dass sie
aus vielen Bewerbern per Losglück ausgewählt
wurden, in der Werder Soccerwelt einen Vormittag zu verbringen. Dort spielten sie unter Anleitung von Trainern Fußball und erhielten zudem
noch Trikot, Hose und Stutzen. Nachmittags
können sie dann noch mit einem Elternteil ins
Weserstadion zu Werder gegen Ingolstadt gehen.
Glück muss man haben!
Besonderes Glück hatte dann aber auch das
ganze 3.D-Team. Die ÖVB Versicherungsvertretung Ingo Vespermann stattet die gesamte Mann32

schaft mit nagelneuen und schicken Trainingsanzügen aus. Die Freude bei den Spielern war riesig, sie sind ganz stolz über ihr neues Outfit.
Im Namen der Mannschaft, der Trainer und
der Eltern möchte ich mich ganz herzlich, auch
auf diesem Wege, für diese großzügige Spende
bedanken. Werner Piesik

Ingo Vespermann übergibt gerade einen Anzug an
Simon Stein, der, wie man sehen kann, richtig
glücklich ist!
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Ein verschworener Haufen!

Vorm Spiel gegen Vahr Blockdiek

Vizemeister in der 2. Kreisklasse der Stadtliga
Etwas traurig waren die Borgfelder Jungs der
3. D-Junioren schon, dass es mal wieder nicht
zum 1. Platz gereicht hatte. Wieder war man
„nur“ Vizemeister geworden. Eine ganze Spielserie lang belegten sie meistens den ersten Platz der
Staffel, dicht gefolgt von Werders 4. D und von
Vahr Blockdieks erster D-Mannschaft. Im letzten
Spiel hatten die Vahraonen dann das bessere
Ende für sich und gewannen gegen die tapfer
kämpfenden und wirklich gut, aber etwas unglücklich, spielenden Borgfelder Jungkicker, mit
2: 1. Da Vahr Blockdiek eine bessere Tordifferenz
vorweisen konnte, war die 3. D dann, jedoch nur
aufgrund ihres besseren Torverhältnisses, Vizemeister vor den ebenfalls punktgleichen Werderanern. Es war also sehr eng an der Spitze dieser
Staffel. Das Team kann auf seine Leistung sehr
stolz sein!
Die Mannschaft hat sich diesen Platz mehr als
nur verdient. Alle Spieler sind immer mit viel
Spaß und Engagement beim Training dabei. Vieles von dem, was trainiert wird, wird beim Spiel
am Wochenende gut umgesetzt. Der Ball läuft
immer besser durch die Reihen, auch sind einige
Spieler technisch schon ganz gut unterwegs, an
Kampf und Einsatz hat es bisher nie gemangelt.
Dennoch bleibt noch viel zu tun, um die Spielkultur und -fertigkeiten zu verbessern. Wir, die
Trainer Gari und ich, arbeiten daran.
Die Fortschritte zu beobachten und die Jungs
„Großwerden“ zu sehen, macht Spaß und motiviert uns Trainer uns auch weiterhin zu engagieren. Hierbei erhalten wir viel Unterstützung von
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den Eltern. Vielen Dank dafür! Unterstützung erhielten wir auch vom Bremer Baudienst (spendete einen Satz schicker Trikots) und kürzlich erst
von der ÖVB - Versicherungsagentur Ingo Vespermann, die die Mannschaft mit Trainingsanzügen, die vom Sporthaus Lilienthal aufs Feinste
aufbereitet wurden, ausrüstete. Die 3.D-Junioren
bedanken sich ganz herzlich dafür!
Es wurde die 3. Runde des Rolandpokal-Wettbewerbs erreicht. Nun wollen wir auch in diesem
Wettbewerb überwintern. Dazu muss aber erst
einmal die 1. D aus Woltmershausen geschlagen
werden. Wir sind guter Dinge, dass uns das gelingen könnte. Die Futsalhallenpunktrunde steht
dann auch schon Mitte Januar vor der Tür. Wir
sind zuversichtlich, dass wir in diesem Wettbewerb auf Augenhöhe mitspielen können.
Doch nun steht Weihnachten vor der Tür.
Ende November werden wir zusammen mit den
Eltern und den Geschwistern im Strikee`s das
Jahr ausklingen lassen.
Mir bleibt nun noch, mich bei allen, die uns
unterstützten und es möglich machten, dass wir
Woche für Woche Fußball spielen konnten, Verein, Verband, Eltern und Sponsoren, aber auch bei
denjenigen, die im Verborgenen arbeiten, wie z.B.
unser Platzwart, der in diesem Jahr für hervorragende Platzqualität gesorgt hat, zu bedanken.
Die 3. D-Junioren, einschließlich Trainer und
Eltern, wünschen allen eine friedliche und fröhliche Weihnacht sowie einen guten Rutsch in das
neue Jahr 2017.
Werner Piesik
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D4: Eine Mannschaft mit Ehrgeiz
und Kampfgeist
ach dem holperigen Start in die Saison, bedingt durch Trainerwechsel, neue Spieler
und der Sprung von E zu D muss sich die Mannschaft erstmal finden. In den ersten Spielen der
Saison mussten wir gegen die 3 stärksten Mannschaften der Staffel spielen. Man sieht es an der
aktuellen Tabelle. Die Spiele wurden zwar verloren, man konnte aber erkennen, dass sich die
Mannschaft mit dem Trainerteam von Spiel zu
Spiel immer besser einspielte und sich so langsam
eine geordnete Truppe entwickelt.
Und so stellten sich unsere Jungs nun der Herausforderung im Pokal (2. Runde) gegen die
Mannschaft von Union 60 zu spielen.

N
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Die Erwartungen an das Spiel fielen im Vorfeld schon deutlich aus. So hörte man bereits:
„Das wird schwer - die sind sehr gut - die spielen
2 Staffeln höher wie wir - Hauptsache keine zweistellige Niederlage …..“.
Und was machen Eltern in diesen Fällen der
Aussichtslosigkeit? Richtig:
Wir motivieren unsere Jungs! Treu nach dem
Motto: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze!
In der Startmannschaft waren, im Tor Jakob
Lammers (1), in der Abwehr Thore Marschall (3)
rechts, Konstantin Quast (5) mitte und Justin von
Thaden (4) links. Im Mittelfeld spielten Mika
Pries (7) links offensiv, Mika Kühdeisch (6) zenSC Borgfeld REPORT

tral defensiv sowie Fabian Seidel (8) zentral offensiv und Finan Hansing (11) rechts offensiv. Im
Sturm war Nikas Preuß (14) und zum Einwechseln standen Jannis Mangels (10) als Linksverteidiger und Dennis Kühn (9) für den Sturm bereit.
Als Trainer war das komplette Team mit Jannik
Barthold, Lukas Lammers und Stefan Preuß dabei. Zur Mannschaft gehören ebenfalls noch die
Jungs: Michael Mauer, Richard Ohlrogge, Nick
Boltze und Valentin Gasse. Diese 4 waren leider
an diesem Samstag verhindert.
Pünktlich um 15 Uhr pfiff der Schiedsrichter
Daniel Genath die Partie an. Anstoß hatte der SC
Borgfeld und völlig unbeeindruckt vom Gegner
standen unsere Jungs auf dem Feld, geordnet und
konzentriert bei der Sache. Es wurden tolle Pässe
gespielt, Bälle erobert, manchmal auch wieder
verloren, aber die Mannschaft spielte mit Kampfgeist und jeder ging bis an seine Leistungsgrenze.
Und so sind dann auch die Wechsel in der 1.
Halbzeit zu erklären.
Wir bekamen sogar die ein oder andere Torchance und der stark erwartete Gegner wirkte
plötzlich gar nicht mehr so stark. Man hatte eher
den Eindruck, dass ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen den Mannschaften bestand, was dem
Trainer von Union 60 augenscheinlich nicht
wirklich gefiel. Er forderte lauthals von seinen
Jungs mehr Tempo. Dieses konnten die Jungs von
Union bis zur 17. Minute aber nicht umsetzen,
denn der SC B hielt dagegen.
Ein Pass durch die Mitte brachte Union die
Möglichkeit das Mittelfeld zu überbrücken und
bis vor das heimische Tor zu gelangen. Der Ball
wurde oben links in die Ecke platziert und Jakob
hatte keine Chance. Union ging mit 0:1 in Führung.
Ein wenig geschockt guckten sich alle auf dem
Feld an. Auch wir Eltern schluckten einmal
durch. Es folgten dann aber Aufmunterungen
durch die zahlreich am Spielfeldrand vertretenen
Eltern.
„ Macht nichts Jungs - Das kann passieren Kopf hoch, ihr schafft das! - Weiterspielen“.
Auch von den Trainern waren aufmunternde
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Worte zu hören und so kam es, dass unsere Jungs
völlig frei weiterspielten, als wäre das Tor gerade
nicht gefallen.
Kämpferisch war das Spiel auf einem sehr guten Niveau und kostete alle Spieler daher sehr viel
Kraft. Die SC B Trainer reagierten und wechselten für den bis dato stark kämpfenden Nikas im
Sturm Dennis ein.
In der 26. min stürmte Union auf unser Tor
zu. Justin eroberte sich den Ball im Zweikampf
auf der linken Seite und spielte zu Konstantin in
die Mitte. Dieser schickte Dennis mit einem langen Ball nach vorne in die Konterchance. Und
was für eine Konterchance! Dennis lief und die
Abwehr von Union kam nicht hinterher. Er
schaute noch einmal hoch und zog ab. Der Ball
ging an der Torhüterin vorbei. Tooooorrrrr!!!!
Der Ausgleich war geschafft 1:1.
Kurz danach ging es in die Pause.
Alle Jungs waren knallrot und mit ihren Kräften am Ende. Kurzes Durchatmen und trinken.
Die Trainer trommelten alle zusammen. Ich vernahm nur Bruchstücke der Traineraussagen.
Aber diese waren mehr als Zufrieden. „Jungs, ihr
seid super, dass hätte ich so nicht erwartet. Ihr
macht denen echt das Leben schwer. Weiter so!“
2. Halbzeit:
Auch diese Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Es war sehr ausgeglichen zwischen den
Mannschaften mit Chancen auf beiden Seiten.
Was nicht heißt, das es einfacher wurde oder
langweilig. Es gaben alle ihr bestes. Jeder hatte
sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und
keiner hat bei Positionswechseln gemurrt, alle
haben diszipliniert ihre Position, Laufwege und
Aufgabe mit viel Leidenschaft erfüllt.
Nach einem Foulspiel an Justin musste dieser
leider verletzt ausgewechselt werden. Jannis kam
für ihn in die Abwehr.
Das Spiel verlief weiterhin gut. Kämpferisch
und Ehrgeizig auf beiden Seiten. Und so wurden
mehrfach die Spieler in beiden Mannschaften
ein- und ausgewechselt. Leider knickte Jannis unglücklich um und musste ebenfalls ausgewechselt
werden. Die Trainer reagierten mit einem Umbau
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der Hintermannschaft. Nikas ging als Stürmer
mit in die Abwehr. Dennis blieb im Sturm. Thore rutschte ins Mittelfeld. Und auch diese Kombination spielte sehr gut zusammen.
Kurz vor Ende rettete uns ein Lattenknaller
vor der Niederlage. Aber unsere Jungs ließen sich
nicht hängen und kämpften weiter. Das Spiel war
alles andere als Langweilig, eher Nervenzerreissend bis zum Schluss. Auch Mika P. spielte sich
noch eine tolle Torchance heraus. Und man
konnte deutlich in seinem Gesicht den Frust erkennen, als der Ball nur knapp am Tor vorbei
ging.
Jede Aktion der Jungs wurde nun von uns Eltern laut gefeiert, in der Hoffnung, dass noch in
der regulären Spielzeit ein Tor fallen würde. Aber
dem war leider nicht so.
Das Spiel wurde mit einem 1:1 abgepfiffen.
Nun gab es 9m Schiessen.
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3 Schützen aus jeder Mannschaft wurden ausgewählt.
Union begann und traf zum 1:2. Dennis
schoss als erster für den SC B. Leider ging der Ball
oben über das Tor. Es blieb beim 1:2. Union traf
erneut und führte nun 1:3. Nikas war an der Reihe und traf ebenfalls zum Anschluss. Beim Stand
von 2:3 hatte Union es nun in der Hand und
schoss vorbei! Es blieb beim 2:3. Borgfeld war
wieder am Zug und Mika K. traf zum 3:3. Ab jetzt
ging es im KO-System weiter. Unsere Nerven lagen blank.
Union traf erneut und ging mit 3:4 in Führung. Mit verletztem Fuß knallte Jannis den Ball
mit voller Wucht ins Tor! 4:4. Union war am Zug
und Jakob war mit seinen Fingern am Ball, dennoch traf Union zum 4:5. Konstantin trat an und
traf sicher zum Anschluss 5:5. Welch Dramatik
zum Ende des Spiels. Manch einer mochte schon
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gar nicht mehr hinschauen. Die Trainer beratschlagten gerade wer gleich noch Schiessen darf
und verpassen fast: ….. Jakob hielt den Ball. Union vergab die große Chance. Unglaublicher Jubel
brach aus. Es bleibt beim 5:5. Jetzt hatten wir es
in der Hand. Thore zog ab, aber auch die Torhüterin von Union hielt. Leider! Es blieb also beim
5:5.
Union durfte erneut antreten und traf wieder.
Nun stand es 5:6. Jetzt trat Fabian an den Ball.
Und leider ging der Ball über das Tor. Fabian war
unendlich traurig, wurde aber sofort von seinen

Jungs getröstet. Union gewann das Spiel mit 5:6
n.E.
Das Fazit des Spiels :
Das kann passieren Jungs, Ihr habt toll gespielt
und viel gekämpft. Ihr habt bewiesen, dass ihr
eine Mannschaft seid und dass ihr eurem Gegner
das Leben schwer machen könnt. Mit eurer Leistung und eurem Kampfgeist seid ihr schon die
Sieger beim Abpfiff des Spiels gewesen. Macht
weiter so. Es macht uns als Eltern stolz, solche tollen Kinder zu haben. Und beim nächsten Mal
klappt es dann bestimmt. Monica von Thaden

2 Herren: Herausragend…..und
noch lange nicht am Ende!
iese zwei Dinge fallen uns spontan ein, wenn
wir an den bisherigen Saisonverlauf der 2.
Herren denken. Herausragend sind naturlich die
bisherigen Ergebnisse, die mit bisher 13 Siegen
aus 13 Spielen zu einer souveränen Tabellenfuhrung gefuhrt haben. Und da wir die Mannschaft erst im Sommer ubernommen haben, gibt
es noch viele Dinge die wir uns erarbeiten durfen
und daher mit der Entwicklung des Kaders noch
lange nicht am Ende sind.
Die Entscheidung im Sommer auch die 2.
Herren leistungsorientiert trainieren zu lassen,
war eine gute Entscheidung des Vereins. Mein
Co-Trainer Jörg und ich haben uns bewusst fur
den SCB entschieden, denn es macht einfach riesig Spaß Dinge zu entwickeln und mit einem jungen und hungrigen Team zu arbeiten. Auch fur
die A-Jugend Spieler des Vereins sind wir kunftig
ein attraktives Sprungbrett, um sich fur die 1.
Herren im Verein zu empfehlen.

D
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Es ist eine echte Freude zu sehen, wie sich
recht Junge Spieler mit einer guten Qualität im
Laufe einiger Monate entwickelt haben und sich
Woche fur Woche zu dem noch mit guten Ergebnissen belohnen. Trotzdem war es fur den Kader
zum Sommer eine große Umstellung vom „planlosen Rumpelfußball nach Lust und Laune“
durch gezieltes und leistungsorientiertes Training und Verhalten eine Struktur zu schaffen, in
der jeder Einzelne seine Aufgaben kennt und ein
wertvolles Mitglied des Teams geworden ist.
Es gehört eben mehr als nur ein bisschen kikken dazu, um eine richtige Mannschaft zu werden.
Verbindlichkeit und Einsatzbereitschaft auch außerhalb des Platzes sind wichtige Tugenden, die
leider in der heutigen „smarten“ Welt gerade bei
jungen Spielern nicht mehr oft zu finden sind.
Nun gilt es mit Spaß und Konzentration weiter zu arbeiten, damit am Ende der Saison ein
echter Grund zum Feiern da ist.
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U17: Potenzial
wird endlich
ausgeschöpft!
euer Trainer, Neue Spieler und Neuer Gedanke bringen den Verein endlich dorthin
wo er hingehört.
Am Anfang der Saison sind wir (Janik Brüggemann Co-Trainer), Sven Daschner (Athletiktrainer) und Burak Bahar) mit dem Ziel nach
Borgfeld gekommen, die U17 in die Regionalliga
zu führen. Für unser gemeinsames Ziel, haben
wir den ersten großen Schritt schon einmal gemacht. Die Wintermeisterschaft ist unter Dach
und Fach. Bis dahin war es jedoch ein sehr langer
und vor allem anstrengender Weg für die Spieler.
Wir sind zwei Wochen und mit sechs Neuzu-
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gängen vor allen anderen in die Vorbereitung gestartet, haben uns stetig gesteigert und sind immer mehr zu einer Gemeinschaft geworden, welche sich in jeder denkbaren Situation gegenseitig
unterstützt.
Keiner hatte uns für die Meisterschaft auf dem
Zettel, jedoch wussten wir als Trainerteam, welches Potenzial in den 2000ern des SC Borgfeld
steckt und konnten dieses endlich zur Freude des
Vereins ausschöpfen.
Die 2001er, welche letztes Jahr schon angedeutet hatten, welches Potential Sie besitzen haben auch direkt dort weitergemacht.
Da dies unser drittes Jahr in der B-Jugend Verbandsliga ist, wussten wir von vornherein wie wir
aufzutreten haben, um diese Liga dominieren zu
können. Leider passiert auch mal dem Besten ein
Schnitzer, welcher uns natürlich direkt am ersten
Spieltag unterläuft. Gegen den SG Findorff verlieren wir mit 1:0 durch einen eigenen Fehler
beim Spielaufbau. Der einzige Torschuss des Gegners in dem Spiel landet direkt im Tor. Viele würden jetzt ihre Spielweise überdenken und umstellen, jedoch nicht wir. Es gab auch keinen
Grund, denn spielerisch lief es genauso wie wir es
uns vorgestellt haben.
Die stetige Entwicklung in jedem Bereich war
enorm. Mit welchem Ehrgeiz und Willen die
Jungs in jedes Spiel gegangen sind, hat mich persönlich sehr beeindruckt. Zum Glück lügt die Tabelle nicht und die Jungs wurden dafür belohnt.
Teilweise sehen einige Ergebnisse sehr deutlich aus, jedoch wissen wir das Trainerteam und
die Spieler sehr gut, dass dies nur Zustande gekommen ist, weil wir als eine Gemeinschaft, eine
große Familie aufgetreten sind. Jeder ist für den
anderen mitgelaufen, jeder hat den anderen motiviert mehr zu machen, egal ob er gespielt hat
oder nur zugucken musste.
Wir als Trainerteam sind sehr Stolz auf die
Mannschaft und wollen hiermit auch den Eltern
danken, welche uns immer Tatkräftig unterstützen und anfeuern.
Auf eine genauso erfolgreiche Hallensaison
und Rückrunde! Burak Bahar
SC Borgfeld REPORT

Jürgen Wirth
AUDIO - TV - VIDEO - SAT
Reparatur - Service - Verkauf

Hauptstraße 69 28865 Lilienthal
Tel 04298 5796 Fax 04298 699550
Mobiltelefon 0171 4358531
email: TV-Wirth@t-online.de
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Ü50: „Beim nächsten Spiel wird
alles besser“!
ie Hinrunde der Saison 2016/2017 lief wahrlich unterirdisch! Vom Verletzungspech verfolgt und von beruflichen Spätschichten geplagt,
gewannen die Mannen um Teamchef Uwe Meyer gerade einmal 2 ihrer Spiele (eines davon auch
noch am grünen Tisch). Man hatte oftmals das
Gefühl, dass außerhalb des Platzes mehr angeschlagene Spieler standen als die, die auf dem
Platz noch einsatzbereit waren. Und das ist bei gemeldeten 17 Spielern schon ein Gewicht.
In mehreren Spielen haben wir uns aber zudem auch, sagen wir mal, semiprofessionell angestellt und überlegen geführte Spiele einfach
nicht mit drei Punkten belohnt. Aber geklagt
wird nicht, „beim nächsten Spiel wird alles
besser“!
Für uns ist die Sommerrunde nun, wie geschildert, bereits vorbei! Doch dem gemütlichen
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Beisammensein im Senioren-Team soll das keinen Abbruch tun! Schließlich steht das Miteinander neben dem gemeinsamen Sporttreiben in
dieser Altersklasse im Mittelpunkt. Mit einem
verspäteten Gruß vom Freimarkt wünschen wir
allen Sportlern und –innen eine erholsame und
glückliche Weihnachtszeit. Dirk Beckmann
SC Borgfeld REPORT

Ü60 mit
Neuzugang
eit Beginn dieser Saison ist Andreas Glöckler als Physiotherapeut für die Ü 60 zuständig.
Der Sport- und Physiotherapeut
(Andy) ist seit einiger Zeit selbständig und hat seine Praxis in der Goebelstr. 54 in Lilienthal.
Er ist tätig im Reha-Zentrum für
Orthopädie/Chirurgie (Traumatologie).
Seine Erfahrung soll den Ü 60
Fußballern zugutekommen.

S

Hartmut Sahli
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Nachwuchs Boom bei den
D-Juniorinnen
or zweieinhalb Jahren stellte sich die Frage
wer die D-Mädchen weitertrainiert. Petra
Luschei wollte als langjährige Trainerin ihr Amt
abgeben. Es fanden sich zwei Schwestern Tanja
und Bianca Schlawin – Tanja selbst leidenschaftliche Fußballerin, die noch heute bei den 1. Damen des SC Borgfeld als Torwartin spielt. Bianca hatte Lust sich darauf einzulassen als ihre
Schwester fragte, was sie montags und mittwochs
abends machte, vor allem aus der Freude am Umgang mit Kindern.
Das Team startete mit einer kleinen Mädchengruppe und spielte die beiden letzten Jahre
immer auf den mittleren und vorderen Rängen
in den Runden mit. In der Saison 2016/17 konnte Tanja aus zeitlichen Gründen nicht mehr das
Traineramt weiter ausüben. Bianca blieb und

V
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trainiert mit weiterhin großem Einsatz die Juniorinnen – immer mit knapper Spielerinnenzahl. Doch seit September boomte es auf einmal
und die D-Mädchen Zahl wächst stetig. Mittlerweile ist das Team auf 12 angewachsen. Zusätzlich helfen Lila und Eva aus, die bei E-Jungen
Mannschaften spielen und ebenso Laila von den
C-Mädchen. Die Gründe warum die Mädchen
nun Fußball spielen sind unterschiedlich. Mia
und Antonia wollten gerne als Freundinnen zusammen einen Sport ausüben und entschieden
sich nach Schnuppertrainings für den Fußball.
Idona spielte in den Schulpausen mit den Jungen
und kickt jetzt auch mit großer Begeisterung im
Verein. Carla T., Nora und Maja ging es so ähnlich. Carla H. hat viel Fußball mit ihrem Bruder
gespielt. Die Torhüterin Lorena war ganz begeiSC Borgfeld REPORT

stert vom Männerfußball des Werder Teams
und steht nun im Tor
der
D-Mannschaft.
Svea hat im Fernsehen
Fußball geschaut, oft
mit ihrem Bruder gespielt und dann selbst
gemeinsam mit Janka
vor mehr als zwei Jahren bei Tanja und Bianca angefangen. Einmal
geschnuppert bleiben
die Mädchen sehr oft
dabei. Der Teamgeist
und die Stimmung
stimmen und Trainerin
Bianca bestätigt – es
macht sehr viel Spaß.
Das Ergebnis in der
diesjährigen Hinrunde
lässt sich trotz der Mischung aus Anfängerinnen und „alten“ Spielerinnen, zu denen auch
Caro gehört, sehen:
Platz 2. Ein Schwerpunkt im Training liegt
auf Taktik und ein Trainingsabend auf Kondition. Die erfolgreiche
Nachwuchsarbeit, sei es
in dieser Mannschaft,
in Jungenteams oder
bei den C-Juniorinnen
zeigt sich auch am Kader des Bremer Fußballverbandes:
Svea,
Janka, Eva, Lila, Lisa
und Laila sind bei den
U-12 bzw. U-14 Juniorinnen gelistet. Wir Eltern danken Bianca für
ihren engagierten Einsatz. Katja
SC Borgfeld REPORT
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C-Juniorinnen: Erfolgreich beim
VW Juniormasters
nde Oktober und Anfang November haben
wir mit unseren C-Mädchen die Vorrunde
beim diesjährigen VW Juniormasters gespielt
und erfolgreich beendet. Mit zwei Siegen gegen
Blau Weis Lohne und den TV Eiche-Horn konnte die nächste Runde erreicht werden.
Aber beginnen wir mal am Anfang: Um was
handelt es sich eigentlich bei dem VW Juniormasters?
Es handelt sich um ein deutschlandweites Turnier für C-Juniorinnen Mannschaften, die in
mehreren Gruppen in der Vorrunde und später
in einer Qualifikationsrunde gegeneinander um
den Einzug in das Endturnier im April 2017 in
Wolfsburg spielen. Gesponsert wird das Turnier
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von VW und regionalen VW-Partnern (an dieser
Stelle schon einmal einen herzlichen Dank an das
Autohaus Jonny Hilker im Ortsteil Lehesterdeich,
das uns in diesem Jahr die Teilnahme wieder ermöglicht hat).
Schon im vergangenen Jahr 2015 haben wir
mit unserer Mannschaft an diesem Turnier teilgenommen, haben aber gegen hochkarätige Gegner aus Hamburg und Delmenhorst leider den
Kürzeren gezogen und sind nach der Vorrunde
ausgeschieden.
In diesem Jahr hatte sich das Trainerteam aus
Termingründen dazu entschlossen, nicht an dem
Turnier teilzunehmen. Auf Bitten der Jugendleitung wurde dieser Entschluss aber nochmals
SC Borgfeld REPORT

überdacht und geändert und die Teilnahme belich auch zu einem zu dem Zeitpunkt verdienten
stätigt. Am 30. Oktober durften wir dann auf unAusgleich nutzte. Borgfeld war jetzt wachgerütserem Platz das Heimspiel gegen die Mannschaft
telt worden und erhöhte wieder den Druck und
von Blau-Weis Lohne austragen. Da Lohne zuvor
das Tempo, so dass ca. 10 Minuten vor dem Ende
schon siegreich gegen TV Eiche-Horn war, war
der Partie der Treffer zum 2:1 viel. Dieses Ergebuns allen bewusst, dass uns ein schweres Spiel ernis wurde souverän über die Zeit gespielt und am
warten würde. Aber unsere Borgfelder Mädchen
Ende konnte der verdiente Einzug in die nächste
haben ein tolles Spiel gezeigt und hochverdient
Runde des Turnieres gefeiert werden.
mit 5:4 gewonnen. Das einzige, was bei diesem
Nach 2 tollen Spielen mit hochklassigem FußSpiel nicht optimal war, war die Torausbeute,
ball geht das Turnier jetzt erstmal in die Winterdenn mit etwas mehr Glück hätte das Ergebnis
pause. Die nächste Runde wird ca. im Februauch deutlich höher ausfallen können. Die Ausar/März 2017 gespielt werden, in der es dann begangslage für das 2. Gruppenspiel am 02. Noreits um den Einzug in das Endturnier nach
vember war mit dem Sieg natürlich ausgesproWolfsburg geht. Um dieses erreichen zu können,
chen gut, war BW Lohne nach der Niederlage gebedarf es aber ebenfalls hervorragender Leistungen uns und ihrem 3:2 Sieg gegen Eiche-Horn
gen und großer Unterstützung seitens aller Andoch bereits ausgeschieden. Es ging daher gegen
gehörigen und Fans der Mannschaft. Die Gegner
Eiche-Horn nicht nur um einen möglichen Sieg
werden dann aus Hamburg kommen.
oder ein Unentschieden, was beides für uns den
Wir freuen uns auf die Unterstützung aller...
Eure C-Juniorinnen und Trainerteam
Gruppensieg bedeutet hätte, sondern auch darum, nicht zu verlieren, denn eine Niederlage mit
2 Toren Unterschied hätte das Weiterkommen für
Eiche-Horn und das Ausscheiden
für uns bedeutet. Dass es sich auch
noch um ein Lokalderby handelte,
in dem es sowieso immer eine besondere Anspannung gibt, machte
die Ausgangslage für beide Teams
nicht einfacher. Unsere Spielerinnen waren aber überhaupt nicht beeindruckt und gingen mit dem 1.
Sieg im Rücken konsequent zur Sa왘 Möchten Sie Ihre Immobilie
che und hatten das Spiel in der 1.
verkaufen?
Die richtige Würzung macht‘s:
Halbzeit komplett im Griff. Nach
Durch unser jahrelanges Knowhow, gemischt mit unserem
mehreren guten Torchancen viel
großen Netzwerk, steigern Sie
dann auch der hochverdiente FühIhre Verkaufschancen.
rungstreffer in der Mitte der Halb왘 Sie kennen jemanden,
der eine Immobilie verkaufen
zeit. Nach dem Seitenwechsel ließ
möchte?
die Konzentration bei den BorgfelIhre Empfehlung ist uns ein
wertvolles Dankeschön wert.
derinnen etwas nach und auch das
Wüstenrot Immobilien
hohe Tempo aus der 1. Halbzeit
Wachmannstr. 73 · 28209 Bremen
konnte nicht mehr so wiederholt
 0421 346 83 83
Hartmut.Sahli@wuestenrot.de
werden, so dass auch Eiche-Horn zu
www.wuestenrot-immobilien.de
einigen guten Tormöglichkeiten
Wünsche werden Wirklichkeit.
/Hartmut.Sahli
kommen konnte und eine schließ-

Wir sind
scharf
auf Ihre
Immobilie!

SC Borgfeld REPORT

45

Neue Trainingsanzüge
für die 1. Damen
ie 1. Damen des SC Borgfeld bedankt sich
bei ihrem Sponsor Mike Ziogas, dem Geschäftsführer des Borgfelder Landhauses. Mike
Ziogas hatte der Mannschaft neue Repräsentationsanzüge gesponsert, mit denen die Damen zu
ihren Spielen auflaufen und ihren Verein profes-
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sionell präsentieren. Danach wurden die neuen
Anzüge bei bestem Schnitzel mit Pommes und
Cola gefeiert.
Trainerin Yayla Sahin und die ganze Mannschaft bedankte sich herzlich.
Dirk Beckmann
SC Borgfeld REPORT

Wir schreiben
Service groß
Kommen Sie bei uns vorbei
ÖVB Vertretung Ingo Vespermann
Osterholzer Heerstr. 184
28325 Bremen
Tel. 0421 402080
Fax 0800 1234805523
www.oevb.de/ingo.vespermann
ingo.vespermann@oevb.de
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den Controller. Sprechen Sie uns an!
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e
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DRUCKLÖSUNGEN / IT LÖSUNGEN / STRUKTURLÖSUNGEN
S TRUKTURLÖSUNGEN

SUHREN.COM

Ulli hat mal ein paar Fragen, oder Sponsoren im Interview

Fleischerei Jörg Tümpel

n meiner Rubrik möchte ich heute einen weiteren Förderer unseres Vereins vorstellen: Fleischerei Jörg Tümpel.
Jörg Tümpel machte seine Ausbildung in der
Fleischerei Vagt in Lilienthal, bevor er, gemeinsam mit seiner Frau Ute, den seit Mitte der 60er
Jahre im Familienbesitz befindlichen Betrieb, von
seinem Onkel Rudi Gatz, übernahm.
Der Stadtteil Borgfeld bewahrt sich seinen
dörflichen Charakter, in dem der Erhalt traditioneller Fachbetriebe, wie die Fleischerei Tümpel, von allen Bewohnern unterstützt wird. Man
liebt den persönlichen Kontakt und die Freundlichkeit untereinander. Diese Leidenschaft und
Herzlichkeit spürt man sofort, wenn man die
Fleischerei betritt und von Familie Tümpel und
ihren Mitarbeitern begrüßt wird. Hier wird sehr
großen Wert auf die Qualität bei der Herstellung
der Ware und beim Beraten der Kunden gelegt.
„Alles, so unterstreicht Jörg Tümpel, wird hier in
der Fleischerei traditionell und von eigener Hand
hergestellt, dass findet man ja leider nicht mehr
so oft. Aber genau das schätzen unsere Kunden an
unserem Fachgeschäft“. Eine gute Beratung und
eine hohe Qualität der Ware, wird natürlich auch
jetzt für das Weihnachtsessen sehr wichtig , denn
dann kommt die Familie in Ruhe zusammen und
man genießt das Beisammensein mit einem sehr
gutem Essen . Bei den Vorbestellungen dazu, spie-
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gelt sich der Trend, Qualität statt Quantität, sehr
gut wieder.“ Wer noch eine Inspiration bezüglich
des Weihnachtsessen sucht, kann gerne zu uns ins
Geschäft kommen, wir können ihnen einige Vorschläge bereiten, auch für Geflügel“. Mit Beginn
der kalten Tage, wird auch die Kohl und Pinkel
Saison eingeläutet, oder der Appetit auf einen
leckeren Eintopf wächst, dazu bietet die Fleischerei jeden Donnerstag einen warmen Mittagstisch zum mitnehmen an.
Wie entstand der Kontakt zum SC Borgfeld?
Ich selber habe nie Fußball gespielt, dazu fehlte mir immer die Zeit, aber unser Sohn wollte unbedingt spielen und kam damals in die erste
Gruppe der „Pampersliga“ von Fred Wirt. Doch
nach einem Jahr des Quälens mussten wir feststellen, dass das gar nicht seine Sportart ist. Er hat
es auch nie wieder probiert, aber der Kontakt
zum SC Borgfeld blieb immer bestehen.
Als Unterstützer des Vereins, was wünschen sie sich
vom SC Borgfeld?
Der Stadtteil ist in den letzten Jahren enorm
gewachsen und mit ihm auch der SC Borgfeld.
Natürlich verfolgen wir den Werdegang des Vereins und wir freuen uns über Erfolge oder wenn
ein Bundesligaspieler wie Julian Brandt entdeckt
wird, doch bei aller Größe wünschen wir uns
auch, dass der persönliche Kontakt erhalten
bleibt. Ulrike Kehlenbeck
SC Borgfeld REPORT

HEIZÖL
KOHLEN • KAMINHOLZ • PROPANGAS
Borgfelder Heerstraße 30 a · 28357 Bremen · 콯 (0421) 27 02 42

Teppiche · Gardinen · Sonnenschutz · Polsterei · Bodenbeläge
Giehler Straße 3 · 28239 Bremen · Fon: 0421 - 61 18 84 · www.moennich-bremen.de

E I S E N WA R E N

Am Lehester Deich 79
F A R B E N
SC Borgfeld REPORT

·

·

·

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
49

Neuer FSJ-ler

Großer Dank an die Helfer
Auch dieses Jahr war der Karl-Schmidt-Cup
wieder ein Erfolg auf ganzer Linie. Bei schönem
Wetter hatten Groß und Klein ein fußballerisches
Wochenende vor sich, an dem bei keinem der
Spaß zu kurz kam. Neben den hart umkämpften
Siegen in den einzelnen Spielen, konnten sich die
Gäste an den zahlreichen Verkaufsbuden stärken.
Doch dies alles wäre ohne die zahlreichen Helfer,
die beim Auf- und Abbau und dem Verkauf halfen, nicht im Entferntesten möglich gewesen.
Als kleine Anerkennung für ihre Hilfe, lud der
Verein daher zum gemütlichen Essen im Dorfkrug ein. Es gab leckeres Essen, Getränke und eine
Menge Spaß. Man „quatschte“ über die alten Zeiten, das Turnier und die Vorhaben für die kommenden Jahre. Vieles wird so ähnlich bleiben wie
bisher, da es immer wieder ein Erfolg ist, aber
nachdem viele der Helfer gute Ideen beisteuerten,
wird es vielleicht einige Neuerungen geben. Man
darf gespannt sein. Dies wird mit großer Sicherheit dazu beitragen, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder auf einen sportlichen und ereignisreichen Wettkampf in Borgfeld freuen dürfen.
Wir hoffen, dass uns
unsere diesjährigen
auch dann wieder tatkräftig unterstützen.
In diesem Sinne bedanken wir uns noch
einmal recht herzlich
bei allen Helfern! Ihr
ward spitze!
Lea Gartelmann
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Ich bin der neue FSJ-ler, mein Name lautet
Jannik Bartholdt und ich bin 18 Jahre alt.
In Borgfeld trainiere ich 2 D-Jugenden und
außerdem helfe ich Fred Wirth bei der G-Jugend
sowie bei der Ballschule. Bei meinen D-Jugenden
werde ich natürlich unterstützt. In der D4 werde
ich von Stefan Preuß und Lukas Lammers unterstützt und bei der D5 hilft mir Thorben Crome,
ein guter Freund aus der Schule. Außerdem werde ich von vielen weiteren Personen unterstützt.
Zu diesen Personen zählen Petra Löffler, Andreas Grisar, Thomas Kaessler, Peter Ehlers und vielen weiteren. Die Arbeit beim SC Borgfeld macht
mir eine Menge Spaß und vor allem die Arbeit
mit den Kindern. Ich bin momentan jeden Tag
auf der Anlage und habe an jedem Wochentag
Training. Am Wochenende habe ich mit meinen
D-Jugenden jeweils ein Spiel und, wenn ich kein
Spiel habe bin ich meistens auch auf der Anlage
vom SC Borgfeld anzutreffen. Außerdem erwerbe ich im Rahmen des Freiwilligen Sozialem Jahr
meine Trainerlizenz. Momentan spiele ich selber
keinen Fußball aber ich hoffe das wird sich bald
ändern.

Geburtstage
10 Jahre
Jannik Lasse
Johann Levent
Arthur
Ole
Lukas
Tim
Felix

Tjarks
Bucak
Lucht
Sebastiani
Kayser
Kayser
von Parpart

Dawid

Glowka

Patrick
Julia

Oelfke
Meyer

30 Jahre

40 Jahre

Wir gratulieren:
Hochzeit Linda Wartenberg und Martin Sommer
Geburt ihres Sohnes Tobias Schlieper und Yasemin
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H. u. G. Kohle GmbH
Borgfelder Heerstraße 55
28357 Bremen
Telefon 04 21/27 03 12
Mail:info@expert-kohle.de

