Nr. 2/2017 • Jun./Jul./Aug. • kostenlos

SC Borgfeld

REPORT
Mitteilungsmagazin des Fußball-Vereins SC Borgfeld e.V.

2. HERREN

Meister der Kreisliga B

AKTUELL

Jahreshauptversammlung 2017

NACHWUCHS

Tag des Mädchenfußballs
www.sportclub-borgfeld.de

Liebe Sportfreunde!
Die Saison 2016-2017 neigt sich dem Ende zu. Um die letzten Punkte und mögliche Meisterschaften
wird weiter gekämpft. Sehr erfreulich zum heutigen Tag ist die erneute Meisterschaft der 2. Herren um
die Mannen von Lutz Repschläger sowie der Klassenerhalt der 1. Frauen in der Verbandsliga Bremen.
Wir gratulieren schon mal an dieser Stelle! Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde Andreas Grisar zum neuen 2. Vorsitzenden und die Mitglieder Wilfried Mügge, Hans-Walter Eiteljörge
sowie Jutta Eiteljörge zu Ehrenmitgliedern gewählt.
Natürlich wirft auch unser internationales Jugenturnier um den Karl-Schmidt-Cup seine Schatten voraus. Das Orga-Team um Thomas Kaessler arbeitet fleissig die Checklisten ab und erwartet erneut ein
Rekordteilnehmerfeld von über 200 Mannschaften.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen der vielen tollen Berichte und Allen schöne Sommerferien.
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 112. SC Reports im September 2017 zum Start in die neue
Saison 2017-2018 bei Euch.
Euer Dirk Beckmann
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Jahreshauptversammlung 2017
des SC Borgfeld e.V.
A

m 17.03.17 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des SC Borgfeld statt. Vor 45
anwesenden Mitgliedern sowie 12 Gästen und Jugendlichen wurden zu Beginn die langjährige
Schriftführerin Jutta Eiteljörge, Hans-Walter Eiteljörge sowie Willi Mügge von der Versammlung
zu Ehrenmitgliedern gewählt.
Der Kassenwart Heiner Lammers berichtet
von einem nicht einfachen Jahr und dass das
kommende Jahr mit einigen Sparmaßnahmen zu
überwinden sei. In der Versammlung wurde daraufhin u.a. über den Antrag von Heiner Lammers
entschieden, dass ab sofort die im Vorjahr beschlossene Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Gesamtvorstandes von 30,- Euro pro
Person und Monat ausgesetzt wird.
Zudem wurden der Antrag des Vorstands,
dass die erhobenen Strafgelder in der Zukunft
von den Mannschaften selbst getragen werden
4

müssen sowie ein Antrag von H.-G. Schlieper, die
Passgebühren anzupassen, von der Mitgliederversammlung genehmigt.
Wieder gewählt wurden Hajo Hilken als 1.
Vorsitzender, Peter Ehlers als Spielausschussvorsitzender, Thomas Kaessler als 1. Jugendleiter
und H.-G. Schlieper als stellvertretender Kassenwart. Andreas Grisar ist zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt worden, da sich Petra Löffler leider
nicht mehr aufstellen ließ. Zu neuen Kassenprüfern wurden Marie Meyer und Nicolas Soller.
Der Spielausschussvorsitzende Peter Ehlers
berichtet von einem ruhigen Jahr und hebt die
„Montagstreffen„ des Vorstandes als ebenfalls ruhig und sachlich verlaufend. Es werden regelmäßig Probleme behoben und Aufgaben erledigt.
Das Beantragen und Bearbeiten der Pässe
funktioniert weiter sehr gut und ich kann die
Neumitglieder und deren Trainer wieder nur loSC Borgfeld REPORT

ben. Insgesamt hat Peter im Jahre 2016 insgesamt
193 Pässe beantragt. Im Vergleich dazu waren es
im Vorjahr noch 144 neue Passanträge.
Der Jahresbericht der Mädchen-und Frauenabteilung 2016/2017 wird von Petra Löffler vorgetragen. Die Trainerin der 1sten Frauen hat ihr
Amt niedergelegt. Die Gründe dafür wurden von
ihr in einem Interview in der Wümme Zeitung
erläutert. Mit Hochdruck wurde eine Nachfolge
gesucht und auch gefunden. Zuvor haben sich
Gerd Krüger und Holger Buchholz bereit erklärt
, die Verbandsligamannschaft zu unterstützen.
Mathias Demuth, Co-Trainer der D-Junioren,
erklärte sich nach einem Gespräch sofort bereit,
die Frauenmannschaft als Interimstrainer zu trainieren. Bei der 2ten Frauen hört Gerd Krüger im
Sommer 2017 auf. Hier iwrd noch nach einer
Nachfolge gesucht. Holger Buchholz macht weiter.
Bei den B- Mädchen hören die Trainerinnen Petra
Helm und Uli Kehlenbeck ebenfalls nach der Saison auf, werden aber dem Verein erhalten bleiben.
Die drei Trainer der C- Mädchen Andreas Nau-

jocks, Jürgen Opielka und Ernst Röse machen weiter. Ebenfalls freuen sich die D- Mädchen auch im
kommenden Jahr mit Bianca Schlawin ihre Trainerin zu behalten. Petra freut sich sehr berichten
zu können, dass inzwischen 6 Mädchen des SC
Borgfeld in der Auswahl des Bremer Fußball Verbandes spielen: Eva Friedrich, Janka Muchow, Svea
Schmidt, Lila Graf, Leila Muchow, Lisa Opielka.
Die Jugendleitung berichtet von einem
schwierigen Jahr. Anstrengende Gespräche zur
Trainer-Nachbesetzung gingen bis in den Sommer hinein.

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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Die Entscheidung für unsere 3 neuen Trainer
der 1.B war goldrichtig. Das Team um Burak, Janik und Sven entwickelt sich sensationell, der
Herbstmeister ist eingefahren und auch zur Rückrunde liegt das Team schon wieder auf Platz 1.
Mit der 3.B, 3.C und der 5.F mussten wir insgesamt gleich 3 Teams auflösen. Bei der 3.C gab es
diverse Gespräche, aber mangelnde Zuverlässigkeit bei den Spielern, bei einer ohnehin engen
Spielerdecke, ließ es nicht zu, das Team fortzurühren. Ein Aspekt ist in diesem Kontext auch, die
ewig schwierige Suche nach Trainern und Betreuern. 10 neue Trainer und Betreuer reichen leider
nicht aus, um die Vielzahl von Mannschaften zu
betreuen. Insbesondere Erwachsene zu finden, die
sich bereit erklären, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, ist sehr schwierig. Wir sind als Vorstand
auch nicht bereit (und können es uns auch nicht
leisten) aus unserer Sicht überhöhte Trainergelder
zu zahlen, um diesen Mangel zu beheben. Das
passt nicht zu uns und wäre auch den anderen
Trainern gegenüber unfair. Daher haben wir für
uns klare Regeln und Grenzen aufgesetzt, auch für
die Leistungsmannschaften.
Alle Trainer, die wir haben, sind wir umso
mehr zu Dank verpflichtet. Jungs und Mädels, Ihr
macht einen tollen Job und ohne Euch gäbe es
den SC Borgfeld nicht. Besonders ist es mir ein
Anliegen, an dieser Stelle mal unsere langjährigen
Trainer zu erwähnen, die untere Mannschaften
betreuen. Absolut zuverlässig und mit viel Freude üben Sie Ihr Amt aus. Günter Schmidt und
Olaf Seidel sind 2 dieser Beispiele.
Sportliche Erfolge hatten wir im letzten Jahr
wieder Viele. Die 1.B mit Ihrem Herbstmeistertitel; das Team ist auf dem besten Wege, die Regionalliga-Qualifikation zu schaffen. Zusätzlich
wurde das Team auch noch Bremer Futsalmeister.
Diesen Titel hat auch unsere 2.D von Johny/
Christian Hilse/Klatte gewonnen, übrigens vor
unserer eigenen 3.D.
Die 3.D von Werner Piesik und Gary Guergari ist ein echtes Erfolgsteam geworden. Sie hat
auch den Vizemeister in Ihrer Staffel gewonnen.
Ein weiteren Vizemeister konnte unsere 6.E er6

reichen, die 3.E sogar den Titel des Wintermeisters. Nicht unerwähnt lassen möchte ich aber
auch die Erfolge der alten 1.C aus der Vorsaison.
Vizemeister der Verbandsliga und bis ins Pokalfinale gelangt. Fred mit seiner G-Jugendschmiede hat auch in dieser Saison wieder über 90 Kinder, die er betreut.
Auch unsere beiden Schulkooperationen, betreut von Werner und Achim, funktionieren gut.
Zu einem Rückblick beim SC Borgfeld gehört
natürlich auch wieder der Karl-Schmidt-Cup.
Mit über 180 Mannschaften und einigen Neuerungen konnten wir den KSC erfolgreich weiterentwickeln. Der Dank gilt an dieser Stelle insbesondere dem Kern-Orgateam und auch den zahllosen anderen Helfern.
Bleibt der Blick nach vorne. Johnny wird mit
dieser Versammlung sein Amt als 3. Jugendleiter
niederlegen und sich auf sein Traineramt konzentrieren. Es werden stattdessen nunmehr Jahrgangskoordinatoren eingesetzt. Jürgen Struckhoff für die F, Thorsten Heyl für die E und Werner Piesik für die D haben sich bereit erklärt als
Bindeglied und Ansprechpartner zu dienen. So
haben die Teams wieder einen persönlicheren
Zugang und wir kanalisieren besser die Aufgaben. So glauben wir, die Mammutaufgabe der Jugendleitung auch weiterhin ausfüllen zu können.
Dirk Beckmann bedankt sich als Pressesprecher nochmal bei allen Unterstützern des Projektes von der Bremischen Volksbank, wo wir einen
Geldpreis gewinnen und damit nun unseren
Fahrradständer Bereich überarbeiten können.
Darüber hinaus bekommt der SC Borgfeld auch
überregional immer mehr Aufmerksamkeit. Sei
es durch erfolgreiche Turnierteilnahmen in Inund Ausland, den Karl-Schmidt-Cup oder, wie
zuletzt, einmal mehr durch Julian Brandt. Inzwischen werden schon Telefoninterviews mit Pressestellen europäischer Topvereine gegeben. Der
SC Report ist durch die Unterstützung von Uli
Kehlenbeck sehr bereichert worden. Als Ansprechpartnerin für die Anzeigen und nun auch
das Sponsoring verläuft die Zusammenarbeit
sehr erfolgreich. Dirk Beckmann
SC Borgfeld REPORT
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Hans-Georg Schlieper
Stellv. Kassenwart 1997 – 2017 – 20 Jahre Vorstandsarbeit
uf der JHV 97 waren 19 Vereinsmitglieder und sechs
Vorstandsmitglieder,
bei einem Mitgliederstand von 350 – ca. 190
Erwachsene
und
ca.153 Jugendliche,
anwesend. Die persönliche Belastbarkeit
des Vorstandes war erreicht. Ich wollte den
Vorstand und den Verein unterstützen und
stellte mich zur Wahl
des stellv. Kassenwarts, an der Seite von
Hans-Herman Marks.
Um Hans-Herman
zu entlasten, arbeitete
ich mich erst mal in
die Mitgliederverwaltung ein, heißt ich war
für An-und Abmeldungen und Beitragserhebungen zuständig. Bei der Beitragserhebung
die Daten der Verwaltung auf eine CD brennen
und dann bei der Hauptstelle der Sparkasse in der
EDV Abteilung einreichen und ca. fünf Rechnungen verschicken. Alle paar Jahre mal eine
Meldung an das Inkasso Büro.
Ab 2003 begann der Mitgliederboom in unserem Verein, durch die Neubaugebiete in Borgfeld. Und die Arbeiten im Vorstand wuchsen
gleichzeitig mit und die Arbeit wurde mehr. Ob
das Fehlen von Jugendtrainer/Betreuer, Platzmangel der Spielflächen und Kabinen um nur einige aufzuzählen. Man versuchte den Vorstand
mit neuem Personal zu unterstützen, ich hab so
manchen kommen und gehen gesehen.
Im Jahre 2009 waren Hajo Hilken und ich der
Meinung dass es an der Zeit ist, wieder eine

A
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Homepage ins Netz zu stellen. Im Juli war es so
weit, mit den Redakteuren Hajo, meine Person
und Christian Arambasic (zuständig für die
1.Herren und das Forum) ging es damals los. Später gesellte sich noch Thomas Kaessler dazu. Mein
Steckenpferd war und ist immer noch die Historie des SC Borgfeld, bzw. TSV Borgfeld, die jetzt
so gut wie fertig ist – wenn sie jemals fertig wird?
Im Jahre 2014 wurde das neue Lastschriftverfahren SEPA eingeführt, auch hier musste ich einiges Beachten, ID Nummer für den SCB bei der
Deutschen Bank beantragen, Lehrgänge für das
neue Verfahren besuchen, Formulare für Anmeldungen umstellen, neue Schriftstücke für Briefund Mailverkehr erstellen und das berüchtigte
Kombimandat erstellen. Das Letzt genannt
Schriftstück bereit mir seit 2014 Sorgen. Weil die
neu angemeldeten Mitglieder ihre Anmeldung
wohl nicht richtig durchlesen. Sie werden von mir
per Mail über die Zahlungsmodalitäten informiert
und mit der Aufforderung das im Anhang hinterlegte Mandat zu unterschreiben und dem Verein
zurück zuschicken unterrichtet und was passiert
einige kommen der Aufforderung nach, ein Teil
eben nicht. Ohne Kombimandat bin ich nicht berechtigt den Beitrag vom Konto einzuziehen.
Daher ist die Zahl der Rechnungen bei der Beitragserhebung im Februar 2017 explodiert, auf sage
und schreibe 75 (in Worten fünfundsiebzig). Heißt
Rechnungen ausdrucken, falten, eintüten, Briefmarken drauf und ab zum Briefkasten. Selbst eine eingeführte Gebühr (Oktober 2015 – 10 Euro nach drei
Monaten und 20 Euronach einem Jahr) erzielte
nicht den erhofften Effekt. Auch lässt die Zahlungsmoral zu wünschen übrig. Mehrere Mahnungen
und Meldungen ans Inkasso-Büro sprechen leider
für sich. Dieses erfordert einen enormen Zeitaufwand, den ich von meiner Freizeit opfern muss.
Heute sind wir bei ca. 800 Mitgliedern - ca. 279
Erwachsene und ca. 533 Jugendliche -, die heutige
Beitragserhebung ist eigentlich ein einfacher Ablauf. Es ist noch dasselbe Programm wie 1997, nur
SC Borgfeld REPORT

modifizierter, und es geht jetzt al- Schorse, egal wann und wo - wenn der SC Borgfeld ein Problem hat
les online, und das ganze übertra- oder jemand Hilfe brauchst - Du bist da. Jeder kennt und mag Dich.
gen der Daten immer sechs Werk- Du beeindruckst Du Deine Ruhe und durch Dein freundliches Wetage vorm dem Einzug. Damit der sen. Und Du bist nicht erst seit gestern oder vorgestern da - sondern
Kontoinhaber eine Vorabinfor- Du bist seit 30 Jahre im Verein dabei! Du warst Trainer, Spieler, Vorstandsmitglied, Schiedsrichter, Helfer, Betreuer... einfach alles was
mation bekommt.
Seit dem letzen Jahr werden der Verein alles braucht um erfolgreich zu sein.
auch die Trainergelder bzw. Trai- Ob im Biene Maja-Kostüm oder im Schiedsrichter-Outfit - Du bist
nerpauschalen online überwie- immer dabei den Verein zu unterstützen und zu helfen. Neben den
sen, damit auch jeder seine Ver- vielen kleinen Problemen die Du tagtäglich im Namen des Vereins
gütung pünktlich auf seinem löst hast Du u.a. auch die Chronik des SCB geschrieben und machst
Konto hat. Die Strafgelder die eine sehr sehr zuverlässige Mitgliederverwaltung.
Man sagt immer: "Niemand ist unersetzlich!" Bei Dir bin ich mir da
den Mannschaften vom Verband
aber überhaupt nicht sicher. Ich hoffe, dass Du uns noch viele viele Jahauferlegt bekommen, werden
re erhalten bleibst und wünsche Dir weiterhin Alles Gute! DANKE!
jetzt von den Mannschaftsverantwortlichen wieder eingefordert. Hajo Hilken für den Vorstand und die Mitglieder des SC Borgfeld
Aber auch die Trainer müssten
nicht weiter komme, kann ich Frank Barning als
liefern, nämlich Mannschaftslisten.
technischen Administrator ansprechen.
Durch die vielen Arbeiten wegen der UmstelMein Fazit nach den zwanzig Jahren ist, die
lung auf das SEPA Lastschriftverfahren, ruhte die
Arbeit wird immer mehr und von stattlichen
Anforderung. Nun habe ich in dieser Saison die
Stellen wird man auch nicht mehr so unterstützt,
Listen wieder angefordert, aber einige Trainer
wie ich es mir vorstelle.
meinen wohl dass ich das aus reiner Langeweile
Ich finde den Tag des Ehrenamtes, ist eine Showtue. Denn es fehlen mir bis heute (April 2017)
veranstaltung der Behörden und der Verbände,
noch dreizehn Mannschaften. Bei dieser Überdenn in der Praxis ist vieles komplizierter und
prüfung ist mir der ein oder andere ins Netz geschwieriger um Projekte bzw. Ideen oder Ändegangen, sprich er war nicht mehr Mitglied im
rungen umzusetzen. Mal sehen wie lange ich dieVerein aber noch online (DFBnet)angemeldet.
ses Amt noch ausführe – zwei Jahre habe ich mich
Mitgliedschaft und Spielbetrieb sind zwei geja auf der Mitgliederversammlung wählen lassen.
trennte Systeme. Aber nicht nur deswegen überHans-Georg Schlieper, Foto: Oliver Baumgart
prüfe ich die Mitglieder, sondern haben sich die
Kontaktdaten verändert und ist
aus dem Jugendlichen bzw. Auszubildenden/Studierten
ein
Vollzahler geworden.
Um nochmal auf die Homepage zukommen heute bin ich
der einzige Redakteur, Thomas
hat auch andere Aufgaben um
sich um die Seite zu kümmert.
Christian Arambasic war nach
einem Jahr auch wieder weg, dafür konnte ich Florian Haar gewinnen der nur die Seite der
1.Herren betreut. Wenn ich mal
SC Borgfeld REPORT
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Viel Vorfreude auf einen tollen

Karl-Schmidt-Cup
as ist los, wenn ein kleiner Steppke ein viel
zu großes Trikot trägt, was über die Knie
geht und von einer ebenso zu großen Hose abgelöst wird, mit leuchtenden Augen aber auch noch
ein wenig unsicher seinem Trainer folgt und 1000
Menschen Ihm zujubeln? Ganz klar, die Eröffnungszeremonie das Karl-Schmidt-Cup. Wer
diese Szene noch nie gesehen hat, dem ist ein ganz
toller Moment unseres alljährlichen Turniers
entgangen.

W

Neu: „Moonlight-Turnier“
der Frauen
Vom 16.-18.06.2017 führen wir unseren mittlerweile internationalen 28. Karl-Schmidt-Cup
durch. Die vorgenannte Szene ist nur der Anfang
von tollen Tagen. Aber selbst das stimmt nicht.
Den Anfang machen die Schüler mit ihrem inzwischen gleichfalls traditionellen Schulturnier.
Mit einer Mischung aus Spaß und manchmal
auch schon einigem Ehrgeiz gehen Jungen und
Mädchen zu Werke. Das ganze stets mit viel Engagement organisiert von Andrea Lehmkuhl von
der Marie-Curie-Schule, die unserem Verein seit
vielen Jahren verbunden ist. Eine Neuerung haben wir dann am Freitag abend. Zusätzlich zu den
laufenden Jugendturnieren werden wir ein
„Moonlight-Turnier“ der Frauen durchführen.
Wir sind uns sicher, dass wird viel Spaß machen
und das Turnier bereichern.
Samstag und Sonntag stehen dann wieder im
Zeichen zahlreicher Jugendturniere. Beginnend
von den kleinen G-Jugendlichen bis hin zu den
D-Jugendlichen. Auch unsere Mädchen-Abteilung ist an beiden Tagen wieder mit Turnieren am
10

Start. Ob erstes Turnier im Zeichen von viel Spaß
am Fußball bis zum schon sportlich sehr hochwertigen D-Jugendturnier wird sicher wieder alles geboten. Insgesamt über alle 3 Tage und alle
Turniere werden ca. 200 Mannschaften teilnehmen. Wir sind damit sicher eines der größten,
wenn nicht sogar das Größte Jugend-Fußballturnier Norddeutschlands.

Turnier mit einem
besonderen Flair
Doch was macht den Karl-Schmidt-Cup eigentlich aus? Das kann man eigentlich nur selbst
erleben. Es ist der besondere Flair, insbesondere
auch am Freitag und Samstag Abend. Wenn am
Samstag Abend sich die Kids, die übernachten
mischen und einfach fröhlich bolzen, man einfach über den Platz flaniert und ins Snacken
kommt, oder den Senioren bei ihren eleganten
Fußballkünsten zuschaut (nein es ist keine Zeitlupe). Es macht einfach Spaß! Ach ja und dann
kann man auch noch ein fröhliches Streitgespräch mit unserem Ur-Holländer und wichtigen
Fürsprecher in Holland Henk Dijkstra und seiner
lieben Frau Lydian führen. Aber Vorsicht vor obskuren Kräutermixturen!

Großes Höhenfeuerwerk
Die Highlights warten wieder gegen 21.00
Uhr, wenn die Gesangstalente unserer Mädels
Amelie und Lea Wagschal Kostproben ihres tollen Könnens geben, sowie der krönende Tagesabschluss gegen 22.30 Uhr mit dem großen Höhenfeuerwerk.
SC Borgfeld REPORT
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Sponsoren ins Licht gerückt

Heute: Kahrs + Schulz
eit 1974 wird in dem, als moderner Meisterbetrieb der Tischlerinnung Bremen, Treppen,
Türen und hochwertiger Innenausbau angefertigt. Die über 40jährige Erfahrung, die regelmäßigen Fortbildungen und das ständige informieren über neue Produktinnovationen, macht den
inhabergeführten Familienbetrieb zu einem zuverlässigen Partner, wenn es um die Umsetzung
und Ausführung individueller Wünsche geht.
„Bei der Firma Kahrs und Schulz“, so Andreas Kahrs, „hat die individuelle Anfertigung Vorrang. Wir stellen keine Massenprodukte her, so,
dass die persönlichen Vorstellungen und Wünsche berücksichtigt werden und dadurch ein perfektes Einzelstück entsteht“. Bei größeren Projekten können wir ein professionelles Netzwerk mit
branchenübergreifende
Handwerksbetrieben
anbieten. Gemeinsam mit den 7 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden von der Planung, über
die Fertigstellung bis zur Beratung über die Pflege des fertiggestellten Produktes. Nicht ganz
ohne Stolz berichtet Andreas Kahrs weiter, genießen wir das Vertrauen eines großen Energieversorgers hier in der Region, wenn es darum geht
Arbeiten rund um das Tischlerhandwerk auszuführen.

S
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Wie entstand der Kontakt zum SC Borgfeld?
Ich spiele seit meiner Kindheit Fußball, angefangen bei Eiche Horn, bevor wir vor 10 Jahren
mit der Mannschaft komplett nach Borgfeld gewechselt haben. Meine zwei Söhne spielen aktuell
in der 2. Herren und in der A Jugend des SC Borgfeld. In einem Verein gibt es ja immer handwerklich etwas zu tun und als Tischler hilft man sehr
gerne , so haben wir im Laufe der Jahre einige größere und auch kleinere Projekte umgesetzt, auch
wenn es darum ging mal eine Kabinentür zu ersetzen, nach dem eine gegnerische Mannschaft
mit dem Ausgang des Spiels nicht ganz einverstanden war, erzählt Andreas Kahrs lachend. Aber
auch die Überdachung vor dem Kabinentrakt
nach den Wünschen des Vereins zu bauen, hat
sehr viel Spaß gemacht und durch die dazu passenden Sitzgelegenheiten hat es sich auch zu einem beliebten Treffpunkt für die Mannschaften
vor und nach den Spielen entwickelt.
Warum unterstützt du den SC Borgfeld?
Wir helfen uns gegenseitig. Die Firma Kahrs
und Schulz führt, mit ihrer Firmenphilosophie,
die an uns gerichteten Aufträge aus und wir nutzen die vom Verein gestellten Möglichkeiten der
Werbeflächen. Das Interview führte Ulrike Kehlenbeck.
SC Borgfeld REPORT
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2. Herren: Überragend!
Sensationell! Meisterhaft!
M

it 15 Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 142:23 steht unsere 2. Herren bereits 4 Spieltage vor Saisonende als Meister
der Kreisliga B fest und hat zu dem noch die Möglichkeit eine Saison ohne Niederlage zu spielen.
Das ist einfach ein Superlativ und man kann
diesem Team zu dieser herausragenden Leistung
einfach nur gratulieren. Bereits 6 Spieltage vor
Saisonende durfte sich die Mannschaft über den
Aufstieg in die Kreisliga A freuen. Das angesetzte
Auswärtsspiel am 30.04.17 beim TV BremenWalle 2 musste dazu nicht einmal angepfiffen
werden, da der Gegner aus Personalnot nicht angetreten war – das bedeutete 20 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und der garantierte Aufstieg in
die nächst höhere Spielklasse. Nach einem 4:1
Heimsieg gegen den KSV MED 1 durfte die 2.
Herren nun im Auswärtsspiel beim Habenhauser
FV 3 versuchen die Meisterschaft perfekt zu ma14

chen. Am ersten richtig heißen Tag des Jahres und
einem richtig aufgeheiztem Kunstrasenplatz war
es jedoch lange eine zähe Angelegenheit, denn die
abstiegsbedrohten Südbremer wehrten sich lange nach besten Kräften. Nachdem Jakob Sinn die
Borfelder bereits in der 4. Minute in Führung geschossen hatte, brauchte es bis zur 78. Minute bis
Leon Kahrs mit einem Doppelpack zuschlug und
den Sieg und die Meisterschaft endgültig perfekt
gemacht hat.
Es war bereits das 13. Spiel in dem die Mannschaft zu Null gespielt hat und über die gesamte
Saison betrachtet ein Garant dafür, dass eine
solch fantastische Leistung möglich war.
Mehr geht eigentlich kann man nun denken,
aber 2 kleine Trophäen sind in dieser Spielzeit
doch noch zu gewinnen. Schafft es die Mannschaft die Konzentration hoch zu halten, kann
am Ende eine Saison ohne Niederlage zu Buche
SC Borgfeld REPORT

stehen und das passiert
definitiv nicht alle Tage.
Und vielleicht haben wir
am Ende mit Leon Kahrs
auch noch den besten
Schützen der Liga, der
aktuell 33 Tore auf dem
Konto hat und damit 1
Tor Vorsprung auf seine
beiden Verfolger.
Als Belohnung für
die erfolgreiche Saison
gibt es dann reichlich
Erholung, Wellness und
sicherlich den ein oder
anderen Cocktail im
Aqualand Freizeitbad
bei Köln, wohin das
Team seine Abschlussfahrt machen wird. Lutz
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U19 - Ein Auf und Ab
in der Rückrunde
ach dem Trainerwechsel im November habe
ich das Team übernommen und prompt 2
Siege vor Weihnachten eingefahren. Herausragend und bis heute sicher unser bestes Spiel das
Pokalspiel beim TS Woltmershausen. Trotz oder
gerade weil noch einzelne Spieler leichte Nachwehen vom Vorabend (oder Nacht???) zu ertragen hatten, konnten wir uns und Gegner überraschen. Sicher in der Defensive und nach vorne
mit vielen überraschenden Aktionen und tollen
Kombinationen. Hackentricks und nach Luis
Zählweise gleich 5 Doppelpässe zwischen Ihm
und unserem etatmäßigen Torhüter Thorben, es
gab alles zu bewundern. OK ein Tor auch aus
hauchdünner Abseitsposition von 5 Metern.
In der Vorbereitung war die Trainingsbeteiligung sehr ordentlich, so dass wir eine vernünftige konditionelle Grundlage legen konnten. Dies
sollte sich allerdings im Laufe der kommenden
Wochen als immer schwieriger erweisen. Doch
dazu später mehr.
Im ersten Spiel beim Staffelfavoriten und absoluten Aufstiegsaspiranten konnten wir erneut
anfänglich überraschen und auf Augenhöhe mithalten. Mit hoher Einsatz- und Laufbereitschaft
konnte der Gegner sein Offensivspiel nicht wie

N
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gewohnt aufziehen. Wir gingen sogar durch Lukas Kahrs mit 1:0 in Führung, mussten aber
schnell den Ausgleich hinnehmen. Auch nach
dem 1:2 hielten wir weiterhin lange mit und
mussten erst gen Ende dem hohen Tempo Tribut
zollen.
Danach ging es dann los mit dem Auf und Ab.
Einem leistungsgerechten, wenn auch unglücklichen 1:1 gegen den Bremer SV folgte ein äußerst
unglückliches 0:1 gegen den Lokalrivalen TV Eiche Horn. Viele Zuschauer sahen ein Spiel, bei
dem wir gleich in der Startphase einen Foulelfmeter verschossen, in der 2. Halbzeit ein klares
Tor wegen angeblichen Abseits nicht anerkannt
bekamen und auch sonst einige Benachteiligungen in Kauf nehmen mussten. Gegen den JFV
Bremen schafften wir das gleich in einem Spiel.
Ein Hin und Her mit teilweise haarsträubenden
Abwehrfehlern. Am Ende ein unnötiger Ausgleich in der 4. Minute der Nachspielzeit.
So ging es weiter, die Mannschaft konnte immer wieder zeigen, was eigentlich in Ihr steckt,
dies aber nicht konsequent und nachhaltig auf
den Platz bringen. Ein Grund hierfür sicher die
absolut ungenügende Trainingsdisziplin und der
mangelnde Ehrgeiz vieler Spieler. Trainingseinheiten selten mit mehr als
10 Spielern, Absagen
meist kurzfristig. Es ist
kennzeichnend,
dass
trotz mehrfacher Nachfrage, dann teilweise kurz
vor Spielen erst Absagen
kommen. So sind kaum
weitergehend taktische
Varianten einstudierbar.
Selbstredend auch, dass
die Kondition deutlich
hierunter leidet. In den
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letzten Spielen konnten wir nicht mehr richtig
mithalten. Natürlich ist es auch nicht leicht. Die
Hälfte der Mannschaft stand im Abitur, viele machen eine Lehre und sind dort ungewohnt und
anders gefordert. Am Ende eine Mischung aus
vielen Faktoren.
Kennzeichnend aber auch, dass die Mannschaft sich untereinander sehr gut versteht. Wenn
es nicht gerade wieder ein kleines Kasperletheater im Training gibt, haben wir auch viel Spaß
miteinander und die Jungs verstehen sich gut. Besonders ablesbar an entsprechendem WhatsappVerkehr, gerne auch mal Nachts um 02.00 Uhr
und nicht immer mehr so ganz nachvollziehbar.
So bleibt letztlich festzuhalten, absteigen werden wir nicht. Das eigentliche Potenzial der
Mannschaft aber, welches durchaus einen Platz
unter den ersten 6 möglich gemacht hätte, wird
aber nicht deutlich.
Im Sommer wird sich die Mannschaft verteilen. Erfreulich, dass alle 98er im Verein bleiben
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wollen und sich in unseren Leistungsteams
durchsetzen wollen. Die 99er haben noch ein
letztes A-Jugend-Jahr. Dies wird sicher anspruchsvoller werden. Mit den 2000er kommen
viele ehrgeizige und erfolgsverwöhnte Spieler
hoch. Der neue Trainer Jörg Dickmanns wird die
Jungs fordern. Hierbei wünsche ich Ihm viel
Glück und Erfolg.
Einige Spieler werden aber auch auf längere
Reisen gehen. Dabei ganz viel Spaß und viele
neue Erfahrungen. Definitiv verlassen wird uns
leider Luis Kolenda, der nach Göttingen ziehen
wird. Dir Luis alter Dribbelkönig (und Chancentod, das muss gesagt werden J) alles Gute und lass
bei Gelegenheit mal was von dir hören.
Einen großen Dank zum Schluss noch an Tomislav Sibul. Er ist im Laufe der Rückrunde dazu
gestossen und hat mich sehr unterstützt. So
konnte ich überhaupt neben dem Jugendleiterjob
noch die Mannschaft begleiten.
Thomas Kaessler
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Teleo-Logistics Cup 2017
ass die Mannschaft „SC Borgfeld schwarz“
das Endspiel des D-Jugend-Turniers um den
erstmals ausgetragenen Teleo-Logistics Cup 2017
in der Borgfelder Saatlandhalle in einem hochklassigen Endspiel gegen den FC Oberneuland
mit 2:1 gewonnen hatte, war an diesem Sonntagnachmittag nur der sportliche Nebenstrang der
großen Geschichte dieses Tages. Eine Geschichte,
die viele Hauptdarsteller hat. Aber vor allem hat
sie einen Helden: die Menschlichkeit.
Es ist die Geschichte von Lorenz Opitz. Der
12-jährige spielt seit der G-Jugend für den SC
Borgfeld. Wer ihn spielen sieht, würde niemals
auf die Idee kommen, dass dieser Junge eine großes Handicap hat: er ist gehörlos. Auf dem Fußballplatz ist das für Lorenz und seine Teamkollegen der D2 jedoch kein Grund, den Ball nicht wie
am Schnürchen laufen zu lassen. Die Jungs sowie
die Trainer Christian Klatte und Matthias Demuth vergessen deshalb im Eifer des Gefechts
schon mal, dass Lorenz auf Rufe nicht reagieren
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kann. Lorenz ist in dem Team so selbstverständlich integriert wie jeder andere auch. Es könnte
die perfekte Geschichte geglückter Inklusion
sein. Leider ist sie das nicht.
Denn Lorenz pendelt seit Februar jeden Montag nach Dortmund, wo er eine Schule besucht,
in der es für ihn einen Gebärdendolmetscher im
Unterricht gibt. Am Freitag steigt er nachmittags
wieder in den Zug und fährt zurück nach Bremen; selbstverständlich so, dass er um 18 Uhr am
Training seiner Mannschaft teilnehmen kann.
Dass ein 12-jähriger gehörloser Junge nach Dortmund pendeln muss, um adäquaten Unterricht
erhalten zu können, ist dem Verhalten der Behörden für Bildung und Soziales in Bremen zu
verdanken. Sie können sich seit eineinhalb Jahren
nicht darauf einigen, wer für einen Gebärdendolmetscher für Lorenz aufkommen soll (lesen
Sie die Details dazu im SC Report).
Seit dieser Skandal bekannt geworden ist, hat
sich eine Welle der Hilfsbereitschaft im gesamten
SC Borgfeld REPORT

Verein des SC Borgfeld und darüber hinaus aufgebaut. Vor allem Christian Klatte hat vielen
Menschen von der Geschichte erzählt und um
Hilfe gebeten. Die Mannschaft hat gesammelt,
Eltern und wohltätige Freunde des Vereins haben
gespendet. Am Sonntag nun hat Christian Klatte
die Spendensumme in einer sehr emotionalen
Geste an die Familie Opitz übergeben.
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„Ich bin sehr stolz darauf, Trainer einer
Mannschaft zu sein, die sich sofort bereit erklärt
hat, Lorenz zu helfen“, sagte Klatte bei der Spendenübergabe. „Die Jungs haben sich in die Kabine eingeschlossen und vollkommen eigenständig
entschieden, dass jeder Spieler 2,50 Euro seines
Taschengelds als Zuschuss für die Fahrtkosten
spenden wird.“ Spontan haben am Rande des
Turniers auch die Gäste des FC Oberneuland einen Beitrag gespendet. Die Mannschaft aus Brinkum hat für Lorenz sogar zusätzlich ein Trikot
mit den Unterschriften aller Spieler dazugegeben.
Familie Opitz war von all der Hilfsbereitschaft
vollkommen überwältigt. Lorenz’ Vater Thomas
konnte die Tränen nicht zurückhalten. Yvonne
Opitz dolmetschte abschließend für ihren Sohn
seinen bewegenden Dankesworte: „Ich bin unglaublich stolz darauf, Teil dieser Mannschaft zu
sein. Ich denke auch unter der Woche in Dortmund immer an Euch und freue mich jeden Freitag sehr auf das Training. Das macht die Rückfahrt dann gar nicht mehr so schlimm.“ Yvonne
Opitz ergänzte, dass es für Lorenz sehr wichtig ist
zu wissen, dass er in seiner Mannschaft, beim SC
Borgfeld und hier in Bremen so großartigen
Rückhalt hat.
Diese Gemeinschaft hat für Lorenz und seine
Familie mehr als 900 Euro gesammelt - es ist ein
Beitrag, der die Kosten, die dieser Bremer Behörden-Skandal der Familie Opitz aufgebürdet hat,
zumindest für eine gewisse Zeit erträglich machen soll. Dieser Beitrag ist aber auch ein Symbol. Nämlich dafür, dass Inklusion nicht nur ein
Wort ist, das sich Mitarbeiter von Behörden für
eine möglichst schicke Öffentlichkeitsarbeit ausdenken. Richtig gelebt, entfaltet Inklusion eine
Kraft, die es einem 12-jährigen gehörlosen Jungen ermöglicht, den absurden Schulweg von
rund 300 Kilometern doch irgendwie lebensfroh
zu schaffen. Dafür gebührt der Gemeinschaft des
SC Borgfeld und all denen, die in dieser Geschichte Einsatz und Leidenschaft gezeigt haben,
größter Dank und Respekt.
Günther Hörbst
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U13: Erfolgreich beim
VW Junior Masters Regio Nord
m 01.04.2017 trafen sich in Delmenhorst
zum VW Junior Masters Regio Nord 2017 die
16 besten U13 Mannschaften aus ganz Norddeutschland. Dafür hatte sich unsere Borgfelder
U13 als Sieger der Vorrunde qualifiziert. Zuletzt
gelang dies die Mannschaft um Julian Brandt vor
8 Jahren.
Insgesamt wurden am Wochenende deutschlandweit sieben solcher Turniere gespielt. Aber
nur die Sieger dürfen jeweils zur Endrunde nach
Wolfsburg, wo am 29. April das Finale gespielt
wird.
Gruppengegner waren für uns Blau Weiß
Lohne, VFL Oldenburg und der Wintermeister
der Bremer Verbandsliga LTS Bremerhaven. Mit
Blau Weiß Lohne hatten wir gleich zu Beginn ei-
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nen schweren Gegner, an der bereits in der Vorrunde Werder Bremen gescheitert ist.
Sofort mit Beginn des Spiels standen unsere
Jungs mächtig unter Druck. Glücklicherweise
konnten wir gleich mit unseren ersten Angriff das
1:0 erzielen. Das gab unserem Spiel mehr Ruhe
und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel.
Unsere Mannschaft stand defensiv gut und konnte den Vorsprung sogar nach einem Konter auf
2:0 erhöhen. Damit feierten wir die ersten 3
Punkte in der Gruppe. Im 2. Gruppenspiel ging
es gegen den VFL Oldenburg, die ihr erstes Spiel
gegen LTS Bremerhaven verloren und damit bereits zum Siegen verdammt waren. Das merkte
man den Oldenburger auch an, die vorne links
über ihren stärksten Angriffsspieler uns einige
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Male in böse Schwierigkeiten brachte. Doch mit
etwas Glück und Können schafften wir ein 0:0
und damit den 4 Punkt.
Zeitgleich gewann Blau Weiß Lohne gegen die
Bremerhavener, sodass wir mindestens einen
Punkt gegen LTS Bremerhaven holen mussten.
Da LTS unbedingt gewinnen musste, wir aber mit
einem Punkt das Viertelfinale erreichen konnten,
entwickelte sich ein spannendes Spiel bis zur letzten Minute. Hier muss man einfach mal unsere
Defensivarbeit der gesamten Mannschaft loben.
Tolle Abwehrarbeit aller Spieler und trotzdem
konnten wir immer wieder gefährliche Konter
setzen. Am Ende war es ein weiterer verdienter
Punkt und damit gelang uns der Einzug ins Viertelfinale.
Das Viertelfinale, gespielt wurde 2 x 10 Minuten, sollte aber noch nicht das Ende sein. Unsere
Jungs wollten mehr und waren hochmotiviert
das Halbfinale zu erreichen. Unser Gegner im
Viertelfinale war die Überraschungsmannschaft
vom Delmenhorster TB. Auch in diesem Spiel
ging es auf und ab, aber beide Abwehrreihen hielten ihren Kasten sauber. Doch so langsam merkte man den Mannschaften den Kräfteverschleiß
und die Anstrengung des Tages an. Trotzdem boten die Spieler den Zuschauern ein hoch spannendes Spiel bis zum Abpfiff an. Keine der beiden Mannschaften gelang es, in Führung zu gehen. So blieb es bei einem torlosen Remis. Leider
musste der Einzug ins Halbfinale durch ein Elfmeterschießen entschieden werden.
Nach Gefühl und Tagesform entschieden wir
uns für die Schützen Zawash N., Lasse V. und Linus U. und dem guten Gefühl „wir schaffen das“.
Der erste Schütze kam aus Delmenhorst, der
die rechte Torhälfte anvisierte, aber in Tristan seinen Meister fand. Toller Auftakt, die unseren
Schützen die nötige Sicherheit geben sollte. Und
das tat es auch. Alle drei Schützen verwandelten
ihre Elfmeter so traumhaft sicher, sodass der Delmenhorster Keeper überhaupt keine Chance hatte, einen Ball abwehren zu können. Sensationell,
der SC Borgfeld erreicht das Halbfinale des VW
Junior Masters Regio Nord 2017.
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Zwischenzeitlich waren so namhafte Mannschaften wie Holstein Kiel, VFB Oldenburg oder
Lüneburger SK ausgeschieden.
Im Halbfinale mussten wir wohl gegen den
dicksten Brocken, den Hamburger Meister Niendorfer TSV und die zurzeit spielstärkste Mannschaft in Hamburg um den Einzug ins Finale
spielen. In der Vorrunde zur Regio konnte der
Niendorfer TSV auch den Hamburger SV ausschalten.
Die Nervosität war unseren Jungs vor dem
Spiel deutlich anzumerken. Gespielt wurde jetzt
sogar 2 x 15 Minuten und das merkte man den
Jungs deutlich an. Doch keiner ließ sich hängen
und die Borgfelder versuchten noch einmal alles,
ein gutes Spiel abzuliefern. Leider reichte es nicht
mehr und wir verloren das Spiel mit 3:0 Toren.
Sicherlich etwas zu hoch, aber der Sieg geht für
die Niendorfer absolut in Ordnung.
Das Endspiel bestritt die klasse Mannschaft
vom SV Holdenstedt gegen die Niendorfer. Der
Favorit aus Niendorf siegte auch hier verdient
mit 1:0 und erreichte damit das Finale in Wolfsburg. Die U13 des SC Borgfeld gratuliert ganz
herzlich der Siegermannschaft dem Niendorfer
TSV sowie dem Finalisten SV Holdenstedt. Besonders freuen wir uns, den SV Holdenstedt zum
Karl-Schmidt Cup 2017 begrüßen zu dürfen.
Ein Dank geht an das Autohaus Jonny Hilker,
die es uns ermöglicht haben, an dem VW Junior
Masters 2017 teilzunehmen.
Roman Birk

Mit dabei waren:
Tristan K., Claas C., Lasse V.,
Julian F., Kianu V., Marley H.,
Zawash N., Yannik R., Saagon F.,
Paul F., Can S., Linus U.,
Melvin S., Max G., Ali J.
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U12:
Futsal-Meister 2017
ach 3 Turnieren und insgesamt 14 Spielen
ohne Niederlage, wurde die D2 verdient
Bremer-Futsal-Meister 2017!

N
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Die Vizemeisterschaft der D3 machte den
Borgfelder Triumph in der Saatlandhalle perfekt.
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Die U12 kam unerwartet schwer ins Turnier
und war nach 2 Spielen scheinbar ohne Chance
auf den Titel.
Im ersten Spiel kam es gleich zum Derby gegen Oberneuland. Erster Angriff von Oberneuland, erstes Gegentor! Schlechter kann eine Endrunde nicht beginnen. Zum Glück erzielten die
Wümme-Kicker kurz vor Ende der Partie den
Ausgleich zum 1:1 Endstand.
Auch das zweite Spiel endete 1:1 gegen den
Mitfavoriten Union II. 2 Punkte nach zwei Spielen. Zeitgleich maschierte die D3 souverän und
ungeschlagen durchs Turnier. Sie hatten nach
drei Spielen die maximal möglichen 9 Punkte erreicht.
Vor dem Spiel gegen den FC Huchting stellte
das Trainerteam Klatte/Demuth der Mannschaft
die Charakterfrage. Und es wurde tatsächlich besser, die Mannschaft gewann mit 6:0 gegen klar
unterlegene Huchtinger. Und schon war Borgfeld
wieder im Turnier. Nun zeigte die D3 Nerven und
verlor gegen Union mit 0:1.
Auch gegen Union III war die U12, trotz eines knappen 2:1 Endstandes, die klar bessere
Mannschaft und holte sehr verdient 3 Punkte.

„Borgfelder Endspiel“
Ein Highlight des Turniers war sicherlich das
„Borgfelder Endspiel“. Beide Teams wollten unbedingt gewinnen, denn nur der Sieger würde
„Futsal-Meister“. Bei einem Unentschieden hätten Oberneuland oder Union sogar noch an bei-
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den vorbei ziehen können. Sie Spannung war unbeschreiblich.
Obwohl so viel auf dem Spiel stand, war die
U12 von Spielginn an die klar bessere Mannschaft und ließ der D3 keine einzige Torchance.
Mit 3:0 machte die U12 den Turniersieg perfekt und holte gleichzeitig den Bremer-FutsalTitel.
Die Freude war natürlich reisen groß! Wer
hätte, nach dem misslungenen Turnierstart, noch
auf diesen Titelgewinn gewettet.
Das Trainerteam Klatte/Demuth war stolz
und sich einig: „Wer in 14 Spielen keines verliert,
der ist verdient Futsal-Meister“.
Wir freuen uns, dass die D3 Vizemeister wurde!!! Auch sie haben eine tolle Hallenrunde gespielt und hätten sogar fast den Titel geholt.
Glückwunsch an die Mannschaft und das Trainerteam.
Johnny Klatte

Was ist überhaupt Futsal?
Futsal ist eine Variante des Hallenfußballs, bei
dem das Feld durch Linien (Handballfeld) und
nicht durch Banden begrenzt wird.
Es wird generell mit fünf Spielern auf Handballtore und mit einem sprungreduzierten Ball gespielt.
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D3: Im Pokal hui, in der Punktspielrunde nicht so gut (pfui)
ach dem Aufstieg in die erste Kreisklasse
hatte die Mannschaft wirklich dicke Brokken zu bewältigen. Das gelang nicht so richtig.
Das lag wohl daran, dass die Jungs nicht immer
hellwach waren und dumme Fehler gemacht
wurden. Die Gegner schienen meistens motivierter als die Borgfelder Jungs. Dass das nicht
stimmte, wissen die Trainer besser. Leider hat das
Team aber deren Anweisungen meistens nicht beachtet. Auch wurde eine besondere Schwäche im
Sturm festgestellt. Unser einziger und richtiger
Stürmer war meistens auf sich alleine gestellt, damit war er auch des Öfteren auf verlorenem Posten. Dazu kam noch, dass wir die Schwergewichte der Staffel alle zuerst spielen mussten. Das
Trainergespann hofft nun, dass wir uns in den
verbleibenden 3 Spielen noch vom vorletzten Tabellenplatz absetzen können.

N
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Hoffnung macht, dass wir im Pokalviertelfinale unsere 2. D mit 1:0 aus dem Wettbewerb
werfen konnten. Das war ein heißer Kampf, die
3.D hatte nach einem sehr spannenden Spiel die
Nase vorn und auch ein bisschen Glück auf ihrer
Seite gehabt. Im Halbfinale ging es dann gegen
Werder 3. D um den Einzug ins Endspiel. Zwei
mehr oder weniger gleichstarke Mannschaften
kämpften 60 Minuten um den Sieg, keiner gelang
ein Treffer, sodass ein Neumeterschießen die Entscheidung bringen musste. Hannes, Jullian und
Claas, der den entscheidenden Ball, nach dem ein
Werderaner das „Leder“ an den Posten von Lennarts Kasten setzte, im Gehäuse der Werderaner
versenkte. Er verlud den Torwart und schoss ganz
cool in die freie linke Ecke. Das Endspiel war erreicht. Ein ganz toller Erfolg! Er macht das bisherige schlechte Auftreten in der PunktspielrunSC Borgfeld REPORT

de fast vergessen! Wie die Bilder zeigen, feierte
man den Sieg überschwänglich und hüpfte wie
die „Großen“ auf dem Rasen herum.
Nun wird es wahrscheinlich im Endspiel erneut gegen Werder, diesmal aber gegen die 2 D,
gehen, es sei denn, dass Oberneuland ein Wun-
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der verbringt und diese Leistungsmannschaft
schlagen kann. Hierzu mehr dann in der nächsten Ausgabe,
Die 3. D-Junioren wünscht allen Lesern eine
schöne Sommer und- Ferienzeit!
Werner Piesik
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E1-2016/17:
Simon’s Thirteen

13

Kinder, 1 Trainer, 2 Fotografen, 1 Berichteschreiber und 4 Ersatzschreiber, dazu
noch jede Menge helfende Elternhände bei Turnierorganisationen, Trainingsanzugbestellungen
etc. - Das sind unsere 1. E-Jugend-Mannschaft
und das Team drum herum.
In unserem Rückblick ab 2. Hälfte Februar bis
Anfang Mai starten wir mit einem Testspiel unserer 1. E-Jugend gegen die 2. D-Jugend unseres
SCB am 18.02.17. Es wurde nach D-Jugend-Bedingungen gespielt und am Ende verlor unser
Team leistungsgerecht mit 0:5.
Trotzdem war es ein gelungener Test mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung,
was da schon viel Vorfreude brachte auf die Sommerrunde der höchsten E-Jugend-Staffel des
Stadtgebiets Bremen. Zunächst einmal ging es
aber eine Woche später weiter in der Halle von
Walle, wo man bei acht teilnehmenden Mannschaften den respektablen 3. Platz erreichte. Es
wäre sicherlich bei etwas mehr Konstanz auch
der Turniersieg drin gewesen, aber welche
Mannschaft schafft es schon, jedes Spiel perfekt
abzuliefern. Zwei Titel konnten wir dann auch
dort noch erringen. Tjark wurde mit einem Hemelinger Spieler zusammen Torschützenkönig
des Turniers und Lila wurde zur besten Spielerin
gekürt.
Einen Tag später ging es für unsere E1 zum
Testspiel nach Hemelingen. Hier gab es nach 3:0Pausenführung noch eine 4:5-Niederlage. Sicherlich etwas ärgerlich, aber es war ja nur ein Test.
Letztmals ging es dann am 05.03. in die Halle
zum Finale „Dahoam“. Die Futsal-Hallenendrunde in der Saatland-Arena in Borgfeld stand an
und unsere Mannschaft war dabei. In einem
Toppteilnehmerfeld mit Weyhe, Neustadt, OT
Bremen, Hemelingen und Komet Arsten konnte
eigentlich jeder jeden schlagen und bei uns wäre
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von Platz 6 bis Platz 1 alles möglich gewesen. Es
wurde ein hervorragender 3. Platz, auf den alle
sehr stolz sein können. Den Titel holte sich OT
Bremen, nochmals Glückwunsch in den Bremer
Osten.
Eine Woche später dann das erste Ligaspiel bei
SVGO in Gröpelingen, was mit 3:1 gewonnen
wurde. Ein guter Auftakt unserer E1 in Staffel 1,
mit einem tollen Spiel in Halbzeit eins und einem
klasse Gegenhalten in Halbzeit zwei.
Es hätte ein perfekter Auftakt in die Saison
werden können, wenn im Heimspiel gegen OT
Bremen die Chancen genutzt worden wären, aber
in einem Spiel zum „Haare raufen“ ließ man
hochkarätigste Möglichkeiten aus und der Gegner nutzte seine Chancen eiskalt. So verlor unser
Team grotesker Weise mit 0:4. Danach war im
Training erst einmal Torschusstraining angesagt
und diese Maßnahme sollte sich im nächsten
Heimspiel gegen den favorisierten SV Werder
Bremen bereits bezahlt machen. Dieses Match
wurde mit viel Kampf, aber sicherlich auch mit
etwas Glück 3:2 gewonnen.
Das Punktekonto wurde im Heimspiel gegen
TuS Schwachhausen sogar auf 9 Punkte nach 4
Spielen erhöht. Bei herrlichem Fußballwetter am
01.04. brannte unser Team an diesem Samstag ein
wahres Fußballfeuerwerk ab. In diesem Spiel war
einfach alles drin: das altbekannte „Haare raufen“ der Eltern nach vergebenen Chancen, tolles
Kombinationsspiel unserer Mannschaft, Zurückkommen nach Rückstand, Kampf in der Defensive, unbedingter Wille zu gewinnen, Lila mit ihrem ersten lang ersehnten Pflichtspieltor, die
Gier, immer weiter Tore machen zu wollen, und
Ramón, der mit zwei tollen Toren in der Schlussphase sein Selbstvertrauen auftankte! Ein hochverdienter 7:2-Sieg, der trotz der Höhe noch
schmeichelhaft für die Gäste war und durch den
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sich der SCB an Schwachhausen vorbei auf Platz
3 vorarbeitete.
Bei wiederum typischem Aprilwetter sahen
wir ein richtig schönes Fußballspitzenspiel in
Huchting am Sonntag, den 23.04., im Duell des
Tabellenführers gegen den Tabellendritten aus
Borgfeld. Leider ging dieses Match, was man absolut auf Augenhöhe (bis auf einen Spieler, der
erstaunlicherweise einen Kopf größer war als unsere bereits sehr großen Spieler Elias und Lenn
und trotzdem 11 sein sollte) geführt hatte, mit 1:4
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verloren. Neben dem guten
Spiel der gesamten Mannschaft
war auch wieder die Unterstützung der Eltern etc. unglaublich. Bei 11 aufgestellten Spielern gab es unglaubliche 21
Borgfelder Zuschauer + Trainer, der ja auch Vater von Henri ist, und das bei einem Auswärtspiel unter den beschriebenen Wetterbedingungen. Das
ist toll und das möchten wir natürlich bis zur A-Jugend so weiter sehen ;-)!
Auf der Sportanlage des SC
Vahr-Blockdiek fand eine Woche später das Qualifikationsturnier Bremen-Stadt, Ost zum
diesjährigen ÖVB Junior-Cup 2017 statt. Bei fünf
teilnehmenden Mannschaften galt es für unser
Team, unter die ersten zwei zu kommen, um die
Endrunde zu erreichen. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden bei jeweils 15 Minuten
Spielzeit.
Leider durften wir zum einen unseren neu gekauften Pavillon als Mannschaftsbasis nicht aufbauen, um den Rasen der Anlage nicht zu beschädigen, und leider hatte unsere Mannschaft in
den ersten beiden Spielen zum anderen Probleme, das gewohnte Kombinationsspiel aufzubauen. So gingen diese beiden
Spiele verloren und trotz hoher
Siege in den beiden ausstehenden Spielen reichte es dann
„nur“ zum 3. Platz.
Was für ein Spiel und ein
Leistungsunterschied zur Vorwoche folgte dann auf dem
Borgfelder Platz in der 1. E-Jugend-Staffel beim Duell des Tabellendritten, dem SC Borgfeld, gegen den Zweiten, der
TuS Komet Arsten. Uns Eltern
war klar, dass unser Team an
einem sehr guten Tag gegen
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wurde dann noch mit einer sechsfachen La Ola
mit den Fans / Eltern und einem anschließendem
Eis gefeiert.
Fortsetzung folgt im nächsten SCB-Report
und allen, die schon früher mehr erfahren möchten, können wir unsere regelmäßigen Spielberichte auf der Homepage des SCB ans Herz legen.
Vielen Dank an Simon’s Thirteen (die Mannschaft) für die wunderschönen Momente, an
Simon für die geleistete Trainerarbeit und an das
Team drum herum für die Unterstützung!
Es macht einfach Spaß, Teil dieses Teams zu
sein.
Cord Jürgens
Fotos von Silke Melzer-Counen und Nils May

Arsten gewinnen könnte, aber mit so einem Ergebnis hätten wohl selbst die kühnsten Optimisten unter uns nicht gerechnet. Es war ein 6:1Erfolg nach einer tollen Leistung der gesamten
Mannschaft, wodurch unser Team zwar weiterhin auf Platz 3 geführt wurde, aber bis auf einen
Punkt an Arsten herangerückt war. Das tolle Spiel
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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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E3: Erfolgreiche
Bremer Hallenmeisterschaft Start in die Sommerrunde
ach den beiden souverän gewonnenen Turnieren der Vorrunde und der Zwischenrunde trat unsere Mannschaft zur Endrunde der Bremer Hallenmeisterschaft in der Sporthalle in
Borgfeld an. Gegen OT Bremen ging es mit einem
1:1 im Auftaktspiel los, um dann im nächsten
Spiel Tura Bremen mit 1:0 zu schlagen. Eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung begünstigte den Spielverlauf gegen die SG Findorff und
führte zum Schluss zum 0:2. Der FC Huchting gewann hingegen verdient mit 2:0 gegen uns und
mit dem 1:1 gegen den FC Oberneuland schafften es unsere Jungs auf den 4. Platz und schlossen damit erfolgreich die Bremer Hallenmeisterschaft ab. Herzlichen Glückwunsch! Zum Abschluss der Hallensaison veranstalteten wir ein

N
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Freundschaftsturnier in unserer Halle. Wir starteten mit zwei Mannschaften. Wir sahen schöne
Spiele aller Mannschaften und einige Höhepunkte. So beispielsweise beim Spiel um den
fünften Platz, wo auch nach je drei Sechsmetern
der Sieger noch nicht feststand. Nachdem der
gegnerische Torwart den nächsten Sechsmeter
nicht verwandeln konnte, gelang unserem Torwart mit mutigem Schuss das 3:2. Alle Kinder
und alle Eltern waren fleißig beim Turnier dabei
und boten den Gästen aus Bremen und Bremerhaven und sich ein schönes Turnier zum Abschluss der Hallensaison. Vielen Dank an alle für
die Mitarbeit!
Zum Start der Sommerrunde empfingen wir
einen der Favoriten in der Meisterschaft, den SC
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Weyhe. Leider fehlte uns aufgrund des Notfallplans eine wichtige Trainingseinheit vor dem
Spiel. So dauerte es etwas, bis die Jungs in das
Spiel gegen starke Weyher Spieler fanden. Diese
dominierten gerade den Beginn und erzielten
früh den Gegentreffer. Technisch und läuferisch
besser als unsere Jungs hatten sie die Partie gut im
Griff. Dennoch wurden unsere Jungs stärker und
erspielten sich gute Torchancen. Ein Angriff
konnte nur durch ein Foul im Weyher Strafraum
gestoppt werden. Der Strafstoß wurde sicher zum
1:1 verwandelt. In der zweiten Halbzeit folgte
durch ein sehenswertes Tor das 2:1. Kurz darauf
holte Weyhe zum Doppelschlag aus, das unsere
Mannschaft umgehend mit dem erneuten Ausgleich beantwortete. Weyhe wiederum konnte
durch gutes Engagement drei weitere schöne
Treffer erzielen und gewann verdient unter den
Augen eines bekannten Werder-Trainers aus der
1. Bundesliga, der am
Spielfeldrand das Geschehen beobachtete, das
erste Spiel.
Das zweite Meisterschaftsspiel führte uns zu
Tura Bremen. Im Spiel
gegen deren 1. Mannschaft kämpften beide
Seiten mit dem starken
und kalten Wind und einem sehr unebenen Rasenplatz. Viel Kampf im
Mittelfeld und mehrere
gute Torszenen konnten
vermerkt werden. Ein
toller Schuss in die linke
Torecke führte zum 1:0,
dann später eine gute
Kombination zum 2:0
und schließlich noch ein
starker Schuss in die Tormitte zum 3:0. Der Anschlusstreffer
gelang
Tura durch einen Weitschuss. In der zweiten
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Halbzeit lag das nächste Tor für uns durch zwei
Großchancen in der Luft, während Tura erst den
rechten Torpfosten traf und später zweimal hintereinander das Aluminium. Nach 50 Minuten
endete das Spiel völlig verdient mit 3:1 für Borgfeld.
Im Spiel gegen den ATSV Sebaldsbrück versuchten beide Mannschaften durch kluges Passspiel, sich Torchancen zu erarbeiten. So ging Sebaldsbrück in Führung, ehe unsere Mannschaft
zwei Minuten später durch einen Weitschuss ausgleichen konnte. Zur Halbzeit gab es ein leistungsgerechtes 1:1. In der zweiten Halbzeit wurde Sebaldsbrück besser und hatte auch mehr Torchancen. Durch einen Patzer kurz vor dem Ende
der Partie wäre beinahe die Führung für Sebaldsbrück gelungen. Der Fußballgott war hier auf der
Seite unserer Mannschaft und rettete uns den
Auswärtspunkt.
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Zum dritten Mal in Folge machten wir uns
eine Woche später zu einem Auswärtsspiel auf
den Weg, diesmal nach Huchting. Unsere Mannschaft konnte Huchting in der Qualifikation
durch eine tolle kämpferische Einstellung bis
zum Schluss schlagen. Leider fehlte es heute an einigen Tugenden. Zu zurückhaltend agierte unsere Mannschaft über weite Phasen des Spiels.
Durch einen guten Angriff und klugen Torschuss
gelang ihr aber das 1:0. In der zweiten Halbzeit
war das Glück verflogen. Leider konnte unser
Torwart den Ball nach einem Schuss nicht richtig sichern und der Gegner donnerte den Ball ins
Netz. Auf der Gegenseite nach einer Ecke ging
unsere Direktannahme leider über das Tor. Statt
der erneuten Führung dann der nächste Gegentreffer, der durch energischeres Eingreifen vielleicht hätte verhindert werden können. Später sogar der nächste Gegentreffer. Unsere Mannschaft
zeigte dann aber Moral und versuchte noch, das
Blatt zu wenden. Am Ende blieb es bei einem verdienten Sieg für den Gastgeber.
Die Osterferienpause und einige Trainingsausfälle taten unserer Mannschaft leider nicht
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gut, was man gerade dem Punktspiel gegen die 1.
Mannschaft vom SC Vahr Blockdiek anmerken
konnte. Danke an dieser Stelle den Eltern, die einige Trainingseinheiten übernahmen! Die erste
Halbzeit gegen Blockdiek wurde klar von unserer
Mannschaft dominiert. Viele Torchancen, aber
leider nur ein Tor nach einer schönen Hereingabe von der linken Seite in die Mitte. Auf der anderen Seite der überraschende, aber ebenso gute
Ausgleichstreffer für Blockdiek. Dennoch hätte
unsere Mannschaft bereits locker mit 3:1 führen
können. Nach der Halbzeitpause folgte leider der
Einbruch und es zeigte sich die mangelnde Spielpraxis. Einige Gegentreffer und es war um das
Spiel geschehen. Beim Auswärtsspiel gegen die 1.
Mannschaft vom Habenhauser FV lief es schon
besser. Unsere Jungs zeigten einen guten Spielaufbau und viel Passspiel, allerdings fehlte zuweilen noch die Zugkraft nach vorne. In der zweiten Halbzeit dann das 1:0 für uns durch einen
Lupfer unseres Stürmers. Bald darauf das 2:0. Am
Ende gab es einen verdienten Sieg für unsere
Mannschaft.
Kay
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Online-Möbelplaner:
Hochwertige Tischlerarbeit
von zu Hause aus shoppen
Bremer Tischlereibetrieb setzt auf Digitalisierung
im „Handwerk 4.0“
Alle reden von Digitalisierung im „Handwerk 4.0“ – ein
Tischlereibetrieb aus Bremen- Borgfeld ist den Weg in die
Zukunft bereits gegangen: Seit Anfang März ist der Möbelplaner der Kahrs+Schulz Holzwerkstatt online und bietet Kunden aus ganz Deutschland die Möglichkeit, das persönliche Wunschmöbel ganz individuell am Rechner zu
konfigurieren.
„Traditionelles Tischlerhandwerk steht für uns nicht im Gegensatz zu modernen Technologien. Wir glauben, dass die
Digitalisierung ein wichtiger Schritt ist, um in der heutigen
Zeit langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben – gerade
auch für kleinere Betriebe“, sagt Andreas Kahrs, Geschäftsführer der Kahrs+Schulz Holzwerkstatt in BremenBorgfeld. Dem Strukturwandel im
Tischlerhandwerk möchte er aktiv
begegnen: „Unsere Kunden legen
viel Wert auf Qualität, sind es andererseits aber mittlerweile gewohnt, rund um die Uhr im Internet shoppen zu können.“ Mit seinem Online-Möbelplaner, der in
seiner Art bisher einzigartig in Bremen und umzu ist und in Zusammenarbeit mit einem Vorlieferanten geführt wird, vereint Kahrs
diese Ansprüche.

und beim Einbau, die Kosten bleiben während des Bestellprozesses aber stets transparent“, erklärt Andreas
Kahrs. Die Montage erfolge dabei durch erfahrene Tischlergesellen.
Am Ende steht ein hochwertiges Produkt made in Germany – online bestellt, mittels hochwertiger Tischlerarbeit gefertigt und auf Wunsch ganz bequem nach Hause geliefert.
Dieses Beispiel zeigt, wie Digitalisierung im Handwerk 4.0
funktionieren kann.
Der Möbelplaner ist erreichbar unter:
www.BremerSchrank.de
Kontakt:
Kahrs+Schulz Holzwerkstatt
Andreas Kahrs
Upper Borg 47
28357 Bremen
Telefon: 0421 271834
E-Mail: ks.holzwerkstatt@t-online.de

Produkterweiterungen und
transparente Kosten
Bisher können sich Kunden komplette Schränke über den Möbelplaner zusammenstellen, Produkterweiterungen sind bereits geplant. So soll es in naher Zukunft
beispielsweise Schränke geben,
die im Konfigurator an vorhandene Dachschrägen angepasst werden können. Gewählt werden darf
bereits jetzt aus über 200 verschiedenen Dekoren und diversen
Markenbeschlägen. „Auf Wunsch
unterstützen wir beim Aufmaß
SC Borgfeld REPORT
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1.G-Jugend (Jahrgang 2010) mit Fiona und Fred

G1 (Jahrgang 2010): Siegreicher
Start in die Sommerrunde
ie ersten „Fair Play-Cup“ -Turniere der
Sommerrunde wurden gespielt und die 1.
G-Jugend des Jahrganges 2010 vom SC Borgfeld
zeigt sich weiter in Topform.
Das erste Turnier, dass nach der Hallensaison
draußen beim SV Werder Bremen am 25.03.
stattfand, konnte mit 12:0 Punkten und 12:0 Toren überlegen gewonnen werden.
So wurde nicht nur Werder Bremen, sondern
auch die aus der Hallensaison bekannten und
starken ersten Mannschaften von SG ArbergenMahndorf, SG Findorff und FC Union 60 geschlagen. Auch beim Turnier eine Woche später
beim FC Union 60, bei dem die gleichen Gegner
antraten, ging die Nachwuchsmannschaft von

D

34

Fred Wirth und seinem Trainerteam mit 12:0
Punkten und diesmal sogar 17:2 Toren als Sieger
vom Platz.
Es zeigt sich, dass sich schon jetzt eine Mannschaft gefunden hat, die das Rollenverständnis
und die Spielabläufe, sowohl in der Offensive als
auch in der Defensive, verinnerlicht. Dies wirkt
sich in diesem Alter zu einem klaren Vorteil aus,
der schon in der Halle, aber vor allem auf den
größeren Plätzen draußen, sichtbar wird.
Man kann gespannt sein, wie die noch ausstehenden Turniere verlaufen und wie sich die Jungs
dann zukünftig schlagen werden, da noch weitere gute Spieler zu diesem Team stoßen werden.
HvL
SC Borgfeld REPORT
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Kickercup 2017
K

neipensport? Von wegen! Der Tischfußball
hat vielerorts noch immer mit Vorurteilen zu
kämpfen. Er werde nur in verrauchten Kneipen
gespielt, das Biertrinken stehe grundsätzlich im
Vordergrund und die Meinung, dass eine Verbindung zum Sport in keinster Weise bestehe, ist
ebenfalls weit verbreitet.
Dass diese Klischees nicht zutreffen müssen,
zeigte einmal mehr die neuerliche Auflage des
Kickerturniers für Mitglieder, Familie und
Freunde der SC Borgfeld Ü50. Am 18. März ertönte um 16:00 Uhr in der Gerhard-Krüger-Arena der „Anpfiff“. Für insgesamt 20 Teams, die sich
bei Gerhard und Katja versammelt hatten, ging es
an zwei Turniertischen von nun an um den Turniersieg. Dass der Weg dorthin allerdings lang
und steinig werden würde, das war jedem Duo
klar. Zunächst hieß es nämlich, sich in der Gruppenphase durchzusetzen, um sich für die KOSpiele zu qualifizieren. Der leidenschaftliche
Wettkampf nimmt beim Kickern eine gewichtige
Rolle ein. Dass an diesem Samstagnachmittag allerdings auch der Spaß am Spiel im Mittelpunkt
stand, dafür sorgten mehrere Faktoren. Zum einen Party-DJ und Orga-Chef Luschi, der mit
stimmungsvoller Musik, motivierender Moderation und knallharter Spielankündigungen für
durchgehend gute Laune sorgte, zum anderen
das Orga-Team um einmal mehr Coach Uwe,
Tietzi und vielen fleißigen Helfern der 2. Frauenmannschaft, indem es die Spieler hinreichend
mit Speis und Trank versorgte, wobei von Kuchen, Snacks bis Deftigem für jeden Geschmack
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etwas dabei war. Jedenfalls sollte es auf dem Weg
ins Finale an den notwendigen Kalorien auf keinen Fall scheitern.
Doch nun zum Spiel. Das Turnier beinhaltete
alles, was auch der Fußball auf dem Rasen ausmacht. Kantersiege, bei denen Teams an die
Wand gespielt wurden, aber auch echte Zitterpartien, die erst auf der letzten Rille durch ein finales Tor entschieden wurden. Spannung und
Brisanz pur.
Als dann die Nacht über der Krüger-Arena hereinbrach, kam es zum Showdown. Nicht nur die
Spannung wuchs, auch das Niveau nahm in der
K.O.- Phase von Runde zu Runde zu. Im letzten
Turnierspiel des Tages konnten sich schließlich
Rainer & Niko gegen das Team Felix & Moritz
durchsetzen. Herrliche Dribblings, gefährliche
Konter und gewaltige Torschüsse prägten das
Spiel. Die Fans beider Mannschaften waren völlig
aus dem Häuschen. Nach einem spannenden und
ausgeglichenen Match hatte letztendlich das Team
Rainer/Niko das entscheidende Quäntchen Glück Rainer / Niko
auf ihrer Seite, behielten Felix / Moritz
mit 10:8 die Oberhand und Nick / Maja
Niklas / Jan K.
konnte somit den SiegerpoDirk / Franzi
kal in die Höhe strecken.
Hoddel / Mareike
Wer dann noch immer
Ole / Michael
nicht genug Spaß hatte, der
Axel / Neele
konnte auf der anschlie- Uwe / Romy
ßenden „Players-Party“ bis Andi / Nina
Ultimo das Tanzbein David / Andrea
schwingen. Dirk Beckmann
Torsten / Birgit
Klaus / Karin
Jan S. / Anika
Gerd / Katja
Thomas / Katrin
Peter / Alexia
Teddy / Gunda
Holger / Julchen
Wolle / Laura
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1. Fußball-Derby
der Fußball-AG`s der Schulen
Borgfelder Saatland und Borgfeld Mitte
um ersten Mal trafen sich die Teams der Fußball-AG`s zu einem Kräftemessen auf dem
heiligen Rasen des SC Borgfeld. Beide AG s unter
der Leitung unserer Trainer Werner Piesik und
Hans Joachim Kumpart erfreuen sich sehr großen Zulaufs. Jeden Mittwoch bzw. Freitag wird
im Rahmen einer AG in den Schulen unter Leitung der SCB-Trainer Fußball gespielt. Die Kinder können so ihren Bewegungsdrang ausleben
und sich beim Sport den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes „Freischießen“.
Nachdem man immer nur in der Halle gespielt hatte, lag es nahe auch mal auf dem grünen
Rasen zu Kicken. So kam es zu der Idee, auf dem
Fußballplatz des SCB ein Freundschaftsspiel gegeneinander auszutragen. Am 20. Mai war es so
weit, über 30 Kinder beider Schulen trafen sich in

Z
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gelben und orangen Leibchen gekleidet zum
Schul-Derby bei sehr schönen Maiwetter auf dem
grünen Rasen der SCB Sportanlage. Die JungKikker beider Schulen kämpften leidenschaftlich
um das runde Leder, das sah schon richtig nach
Fußball aus, was die Kinder zeigten. Nicht nur die
Kinder hatten großen Spaß dabei, sondern auch
die Eltern, die sehr zahlreich gekommen waren,
fieberten um ihren Nachwuchs und drückten die
Daumen. Die Schule Borgfeld Mitte hatte das
bessere Ende für sich und gewann 2:1. Doch das
Endergebnis war eigentlich Nebensache, denn im
Vordergrund sollten die Freude und der Spaß am
Fußball stehen. Das gelang so gut, dass es bestimmt im nächsten Jahr eine Neuauflage des
„Klassikers“ Saatland gegen Mitte geben wird.
Werner Piesik
SC Borgfeld REPORT
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Time to say goodbye
Ein kleiner Rückblick auf 6 wundervolle Jahre mit unseren Hühnern
ach sechs intensiven und auch ganz tollen
Jahren, werden Uli und ich unsere Hühner
im Sommer ins, fußballerische, Erwachsenenleben übergeben. Wir haben in dieser Zeit so viele
lustige, anstrengende, schmerzhafte, manchmal
auch extrem nervige Dinge erlebt und dennoch
möchten wir keinen einzigen Moment davon
missen.
Im Sommer 2011 wurde für die Mannschaft
der D-Mädchen ein neuer Trainer gesucht. Nach
kurzen Überlegungen haben Uli und ich uns entschlossen diese Aufgabe gemeinsam zu übernehmen Wir kannten die Mädchen bereits sehr gut,
weil wir ihnen des Öfteren bei Punktspielen zugeschaut hatten. Die 12 Spielerinnen bildeten
von Anfang an einen eingeschworenen Haufen
und sind es bis heute auch geblieben. Die meisten
haben dem SC Borgfeld bis heute die Treue gehalten und eine Spielerin, unsere Jule Heinschel,
hat es bis zu Werder Bremen geschafft, wo sie derzeit erfolgreich in der U 17 spielt.
Was haben wir nicht alles erlebt, gleich zu Anfang wurde in der D Jugend das 9er Feld mit Ab-

N
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seits eingeführt. Dies war auch für uns Trainerinnen neu, aber die Hühner konnten sich immer
sehr schnell auf eine neue Situationen einstellen,
somit war das kein Problem. Ein Problem wurde
3 Jahre später unser einjähriger Ausflug in die
Jungsstaffel mit gleichzeitiger Umstellung auf das
11er Feld. Wir konnten leider nicht ein Spiel gewinnen, aber dafür hatten wir immer die hübschesten Spielerinnen. Da diese Phase unseres gemeinsamen Weges in die schwerste Zeit der Pubertät fiel, war es auch eigentlich egal wie wir
spielten, wichtiger war es eigentlich ob der süße
Typ mit der 10 bei Facebook ist. Bereits auf der
Rückfahrt waren alle Spieler der gegnerischen
Mannschaft abgecheckt. Das ging natürlich nur
unter Mithilfe der Trainerinnen, die aus dem
Spielbericht die Namen der Spieler vorlesen
mussten. Unterm Strich war das trotzdem eine
harte Zeit für alle und wir wollten das Projekt
zwischenzeitlich abbrechen, aber das kam für unsere tapferen Mädels nicht in Frage. Was sie auf
jeden Fall gelernt haben ist, dass man immer
kämpfen muss und nie aufgeben darf.
Die mit Abstand
größten Highlights, waren unsere Ausflüge zum
Gothia Cup. Legendär
war natürlich der Gewinn des B Finales 2013.
Leider konnte Uli diesen
Triumph nur aus der Ferne miterleben, dafür war
Volker Wagschal als Motivationstrainer und Einpeitscher mitgereist und
erwies sich als perfekter
Partner. Sein dort entwickelter Schlachtruf ist
auch heute noch das
wichtigste Ritual für die
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Mädchen vor einem Spiel. Bis heute ist es der letzte Pokal, den eine Borgfelder Mannschaft in Göteborg gewonnen hat, also, auf auf ihr Mannschaften, ab nach Schweden, es ist immer ein
Abenteuer.
Ein weiteres Highlight war die Ferienfreizeit
in Malente. Mit zwei weiteren Mannschaften,
eine Mädchenmannschaft aus Wismar und eine
Jungsmannschaft aus Aurich, hatten wir 10 unvergessliche Tage. Es galt den Geist von Malente
mit nach Hause zu nehmen und neue Freunde zu
finden, das ist uns auf jeden Fall gelungen. Mit
beiden Mannschaften besteht auch heute noch
Kontakt.
Tja, und nun sind es
schon die B- Mädchen.
Seit dieser Saison haben
wir männliche Unterstützung, zum Bändigen des
Hühnerstalls,
dazubekommen. Marcel und
Pascal konnten nochmal
ganz neue fachliche Impulse geben, wo Uli und
ich jetzt doch an unsere
Grenzen kommen. Wir
können an dieser Stelle
unseren
Spielerinnen
nichts mehr beibringen,
somit sind wir für diese
Unterstützung sehr dankbar.
Im Sommer ist es dann
soweit, wir entlassen unsere Hühner in die Freiheit. Einige von denen
bleiben dem Verein erhalten, einige möchten eine
andere Sportart lernen
und einige kümmern sich
um ihre Gesangskarieren.
Wir hoffen, dass wir
euch einiges fürs Leben
mitgeben konnten und
danken euch für:
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Euer Vertrauen und Freundschaft
unvergessliche Spiele und Turniere
die schönste Mannschaft
jede Minute mit euch
jede Minute ohne euch
gefühlte 1 Million whats App Nachrichten ( die meisten sinn frei)
die Unterstützung eurer Eltern
Sabine Credo für alles
Otti für die Homepage
Und natürlich, dass ihr euch für den schönen Sport
Fußball entschieden habt

Macht es gut ihr Hühner, bis irgendwann!
Eure Chefs Pedi und Uli
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Frauen II – das Team mit dem
Wohlfühl-Charakter
W
ir möchten diese Zeilen mal nicht nutzen,
um Spiele besonders hervorzuheben oder
unsere Tabellenplatzierung darzulegen, sondern
um einfach mal DANKE zu sagen.
DANKE – wie immer an erster Stelle an unser
Trainerteam "Guffel" Krüger und Holger Buchholz
DANKE – an unseren Kreis von "Edelfans",
auf die zu jedem Spiel Verlass ist
DANKE – an die "B-Mädels" & Spielerinnen
der ersten Frauen, die uns unterstützen, wenn es
mal knapp wird
DANKE – an Peter Ehlers (Sporthaus Lilienthal), dass wir nun in unseren schicken neuen
Anzügen einheitlich trainieren und uns vor Spielen aufwärmen (siehe Foto)
DANKE – an Klaus Heuer (Hein Heuer's
Laufbuchse) für einen ebenso schicken neuen
Trikotsatz (siehe Foto)
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Und DANKE – auch an uns, weil wir so ein
tolles Team sind.
Wir werden die bevorstehende Sommerpause
nutzen, um nicht nur einige Sonnenstrahlen einzufangen, sondern auch dafür, dass wir alle wieder so richtig fit werden. Diese Saison waren wir
leider oft durch Verletzungen beim Training etwas eingeschränkt und standen häufig nur mit
fünf bis sechs Frauen auf dem Platz. Umso mehr
freuen wir uns auf eine neue Saison, in der die
Trainingsituation bestimmt wieder besser wird
und wir dann mit unserem allseits bekannten
"Wohlfühl-Charakter" ordentlich Punkte nach
Borgfeld holen können.
PS: Wenn du, liebe Leserin auch mal Lust hast,
in unserem Team zu kicken, bist du mittwochs
und freitags um 19.30 Uhr auf der Anlage herzlich willkommen.
Neele & Marie Meyer
SC Borgfeld REPORT

SC Borgfeld REPORT
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Tag des
er Tag des Mädchenfußballs ist seit Jahren
ein fester Bestandteil im „Mädchenfußballkalender“. Die Landesverbände sind federführend bei der Durchführung der Tage des Mädchenfußballs, die sie zusammen mit ihren Bezirks-/bzw. Kreisfußballverbänden, Vereinen,
Schulen und/oder weiteren Trägern gemeinsam
veranstalten.
Der Tag des Mädchenfußballs soll insbesondere diejenigen Mädchen ansprechen, die bisher
noch nicht in einem Verein aktiv sind. Diese sollen am Tag des Mädchenfußballs die Möglichkeit
erhalten, die Sportart Fußball einmal ganz ungezwungen kennenzulernen und erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln.
Der SC Borgfeld lud daher zum heutigen Tag
des Mädchenfußballs auf dem Sportplatz am
Wümmedeich ein. An die vierzig fußballbegeisterte Mädchen, im Alter von sechs bis dreizehn

D
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Mädchenfußballs
Jahren, kamen dieser Einladung nach. Mit dabei
waren auch die Übungsleiter Uli, Bianca, Jannik,
Erni und Andreas, die gemeinsam mit den Mäd-

chen verschiedene Fitness- und Technikstationen
absolvierten. Im Stationsbetrieb ging es von
Dribblingübungen über Schuss- und Passübun-

gen bis hin zum Torschuss. Alle Teilnehmerinnen
waren sichtlich begeistert und gaben sich Mühe,
stets ihr volles Leistungspotenzial auszuschöpfen. Nachdem der Stationsbetrieb absolviert war,
stand ein Testkick auf dem Programm. Abschließend bekamen die Mädchen noch einige kleine
Präsente vom DFB als Erinnerung mit auf den
Heimweg.
Ein Dankeschön geht an Uli Kehlenbeck, unserem FSJler Jannik, Andreas Naujoks, Erni Röse
und Bianca Schlawin für den reibungslosen Ablauf, die Planung und Durchführung dieses tollen Tages. Dirk Beckmann

Dringend
gesucht
Für unsere 2te Frauen sucht der SC Borgfeld einen zweiten Trainer, der unseren langjährigen Holger Buchholz unterstützt.
Gerd „Guffel“ Krüger braucht eine Pause ,
wie er sagt. Die beiden haben sich wunderbar
ergänzt, da sie sich die Trainingszeiten geteilt
haben, bedingt durch Arbeit. Und so könnte es
auch weitergehen, wenn sich jemand findet,
der das „Abenteuer“ Frauenfußball begleiten
möchte. Die Frauen sind herrlich unkompliziert, machen gerne Training, sind begeistert
bei den Punktspielen und legen großen Wert
auf alles , was den Fußball betrifft. Das gesellige Beisammensein, Tore, Erfolge feiern sowieso. Ja, das sind tolle Voraussetzungen, für einen
Trainer.
Also bitte, nehmt die Herausforderung an,
und meldet euch zahlreich bei Holger Buchholz oder Andreas Grisar.
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Geburtstage
10 Jahre
Alexander
Casper
Samuele
Jannis
Anton
Johannes Maximilian
Timo
Hendrik
Daniel
Finn
Mia Donja

Krebs
Rasch
Vicari
Sanner
Scotland
Förster
Brinkkötter
Schmidt
Kropp
Dehmelt
Schnaars

20 Jahre
Niklas
Michelle
Lisa
Boris
Thorben
Noah
Cedric

Lesemann
Colar
Benkenstein
Vöge
Stein
Tietjen
Philipp

30 Jahre
Charmaine Jodie

Doodt

40 Jahre
Oliver

Brand

60 Jahre
Heiko

Horning
SC Borgfeld REPORT

