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KARL-SCHMIDT-CUP Schön war’s wieder einmal!
BORGFELDS U17

Abenteuer Fußball-Regionalliga

G-JUGEND

Mit Volldampf in die neue Saison!
www.sportclub-borgfeld.de

Liebe Sportfreunde!
Die Sommerferien sind vorbei, die ersten Mannschaften befinden sich bereits aktiv im Spielbetrieb und
andere warten sehnsüchtig darauf, dass es endlich wieder losgeht.
Was haben wir alles im Heft: Unsere U17 tritt erstmalig in der Regionalliga an, die 2. Herren sucht die
Herausforderung Kreisliga A, der SC Borgfeld entdeckt die Sammelleidenschaft, eine Gothia-Cup Teilnahme, ein erneut grandioser Karl-Schmidt-Cup und viele weitere, tolle Berichte erwarten Euch.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen und Allen Sportlern- und Sportlerinnen einen erfolgreichen und vor allem unfallfreien Start in die neue Saison 2017/2018.
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 113. SC Report im November 2017 bei Euch.
Euer Dirk Beckmann
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Karl-Schmidt-Cup:
Schön war’s wieder einmal!
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k man fängt einen Bericht nicht unbedingt
mit einem Fazit an, aber trotzdem ist dies
das erste was mir durch den Kopf schoss. Anstrengend, aber das ist er auch immer.
Natürlich gehört zu einem Fazit eines so großen Turniers auch Zahlenwerk. Wir hatten in insgesamt 22 Turnieren 182 Mannschaften zu Gast.
Am Samstag kamen sogar so viele Besucher, dass
gefühlt ein neuer Rekord zu verzeichnen war. Zumindest die Parkwiese war so voll wie noch nie.
Dazu auch noch eine erneute Steigerung des Umsatzes, gepaart mit höheren Kosten haben wir so
erneut ein Ergebnis wie im Vorjahr erzielen können. Dies ist bekanntlich eine der wesentlichen
Einnahmequellen, ohne die der SCB in der derzeitigen Form nicht möglich wäre.
Doch das Besondere des KSC ist eigentlich etwas anderes. Es ist für mich immer wieder die
einzigartige Atmosphäre über die 3 Tage, die unser Turnier ausmacht. Sehr erfreulich in diesem
Zusammenhang, dass wir kaum Beschwerden
oder Streit im sportlichen Bereich hatten. Großes
Lob daher an unsere Schiedsrichter, die wir in
diesem Jahr durch einige Verbandsschiedsrichter
ergänzt hatten, was sehr gut funktioniert hat.
Schön war auch das neu eingeführte Frauentur-

O

6

nier am Freitagabend. In bester KSC-Manier gab
es eine gute Mischung aus sportlichem Event und
geselligem Beisammensein. Eine Neuerung, die
wir sicher fortsetzen werden!
Am besten lässt sich die Atmosphäre aber immer wieder am Samstagabend aufnehmen. Wenn
auf der gesamten Anlage Kinder aus allen Regionen und verschiedenen Nationen miteinander
kicken, fröhliche ausgelassene Runden vor den
Zelten und unter den Pavillons miteinander
plauschen und selbst die Senioren Ihr ansonsten
hohes fußballerisches Tempo ausnahmsweise
drosseln, dann ist dies ein besonderes Flair. Garniert wurde der Abend wieder einmal durch tolle Gesangseinlagen von Amelie Peters und Lea
Wagschal. Vielen Dank Mädels, dass Ihr erneut
Euren alten Heimatverein unterstützt habt!
Was fürs Auge gab es mit dem Feuerwerk und
Konfettiregen zur Turniereröffnung auch wieder.
Unser Sani-Urgestein Thorben Weissler hat zusätzlich mit einer Drohne Luftaufnahmen von der
Eröffnung gemacht. Wir arbeiten gerade an dem
Zusammenschnitt, seid gespannt auf klasse Bilder.
Womit wir bei den Unterstützern des KSC
und Danke sagen wären. Bewährt hat sich inzwischen die Aufteilung der Verkaufsstände auf die
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Mannschaften. Wir haben nicht mehr so viele positiv Verrückte im Verein, um ausschließlich mit
Ihnen alles bewerkstelligen zu können. Die Hilfe
der Eltern ist daher wichtig und an alle diese Helfer vielen Dank für die geleistete Arbeit. In diesem Kontext gab es im Vorfeld immer wieder Fragen nach abweichenden Wüschen aller Art zur
Standeinteilung. Bitte habt Verständnis dafür,
dass dies nicht möglich ist. Die Organisation ist
auch so schon sehr kompliziert und umfangreich,
das bekommen wir einfach nicht hin.
Helfer waren dieses Mal ausreichend vorhanden. Eltern, erfreulich viele Herrenspieler, insbesondere der 2. Herren und sogar Michael Suhren,
eigentlich als Sponsor gekommen um seinen
Stand aufzubauen hat ganz selbstverständlich
mit angefasst und auf- und abgebaut. Bemerkenswert und zeigt Verbundenheit mit dem Sport
und unserem Verein.Das wir trotzdem am Sonntag Abend erst um 23.00 Uhr fertig waren und
Andreas auch noch den ganzen Montag „gerödelt“ hat, sehe ich mehr als unser Organisationsthema an. Hier müssen wir noch mal nachbessern und mehr durchstrukturieren.
Besonders verbunden mit dem KSC ist Holger
„Otti“ Phillip. Insgesamt 15 Jahre hat er die TurSC Borgfeld REPORT

nierleitung gemacht, die Turnier-App gebaut und
somit die Voraussetzung geschaffen, dass wir überhaupt in der Lage sind, unser Turnier so reibungslos durchzuführen. Leider hat Otti beschlossen, im
nächsten Jahr nicht mehr dabei zu sein. Das ist ein
Riesenverlust und wir werden natürlich nicht aufgeben, ihn eventuell doch noch umzustimmen. An
dieser Stelle noch mal vom gesamten Verein großer Respekt vor deiner Leistung für den SCB!
Otti ist einer der genannten Verrückten, die 3 Tage
durcharbeiten. Ein weiterer besonderer Verrückter
könnte leider gar nicht dabei sein. Unsere holländische Kräuterhexe Henk konnte nicht kommen, da
seine Schwiegermutter im Urlaub erkrankt war.
Bleiben zu guter Letzt noch unsere Heinzelmännchen des Vereins. Die Ü50 um Uwe Meyer
hat zum wiederholten Male eine unserer Ideen in
Rekordzeit umgesetzt und den G-Jugend Unterstand sowie den festen Grillstand errichtet. In
vielen Überstunden wurde gebuddelt, gezimmert
und aufgerichtet. Männer, Ihr seid mit Gold nicht
aufzuwiegen (Bier ist Euch ohnehin lieber).
Habe ich noch Verrückte vergessen? Ja das
Kern-Orgateam, aber das ist in Worte sowieso
nicht zu fassen, was Ihr leistet!
Thomas Kaessler
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Borgfelds U17:
Abenteuer Fußball-Regionalliga
D
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er SC Borgfeld sucht das Abenteuer Regionalliga erneut. Nachdem die A-Junioren vor
zwei Jahren den Aufstieg in die zweithöchste
Klasse geschafft hatten, endete diese leider nach
einer gebrauchten Saison mit dem nicht zu verhindernden Abstieg. Das wird diesmal anders.
Unser Trainer Burak Bahar hat ein Jahr lang mit
seiner Mannschaft auf den Aufstieg aus der B-Ju-
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nioren-Verbandsliga hingearbeitet und erntet
nun den Lohn.
Die Erleichterung war dem Trainer nach dem
3:1-Sieg im Relegationsspiel gegen den FC Union 60 wahrlich ins Gesicht geschrieben. Das Wissen um den Aufstieg im Rücken, konnte der SC
Borgfeld nun frühzeitig für die B-Junioren-Regionalliga-Nord planen. Und anders als vor zwei
Jahren steht der Kader schon zu großen Teilen.
Burak hatte bereits vor dem Spiel gegen Union 15
Zusagen, egal wie das Spiel ausgegangen wäre.
Dennoch legt der Verein auch weiterhin ein
großes Augenmerk auf die Förderung der eigenen
Talente. Viele interessante Spieler kommen aus
dem eigenen Verein hoch und stellen sich dieser
Herausforderung. Burak, der gerade erfolgreich
seine Elite-Jugend-Lizenz erwarb, hat lange auf
diesen Moment mit seiner Mannschaft hin gearbeitet und freut sich mit seinem Trainerteam nun
SC Borgfeld REPORT

wahnsinnig auf die anstehende Saison. Unterstützt
wird Burak Bahar, wie in den Jahren zuvor auch,
von Jannik Brüggemann als Co-, und Torwarttrainer, mit Sven Duschner im Bereich Athletiktraining und Dominic Volkmer, der für Gruppenund Mannschaftstaktiken zuständig ist.
Das Selbstvertrauen der Fußball-B-Junioren
des SC Borgfeld steigt jedenfalls täglich vor dem
Regionalliga-Start. U.a. siegte das Team von Burak beim renommierten Hamburg-Eimsbütteler
BC verdient mit 2:1. Die Gäste beeindruckten vor
allem in der ersten Stunde durch saubere, zielstrebige Aktionen und behielten selbst unter
Druck stets die Kontrolle. „Wir waren sehr flexibel und hatten immer eine Antwort parat“, fand
Bahar lobende Worte. Wir drücken unserer U17
ganz fest die Daumen! Dirk-Jochen Beckmann

Ein Hauch von Asien
Im August traf unsere U17 auf eine Auswahlmannschaft aus Südkorea, welche durch die
DFSM (Deutschland Fußball Spieler Manage-
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ment) betreut wird. Die Südkoreaner stellten teilweise bis zu fünf U21 Spieler, wogegen sich unsere U17 trotzdem sehr stark präsentierte. Der
Kontakt entstand durch unseren Koreaner Jo Seonggun(Spieler) und seinem Betreuer, wofür wir
uns ganz herzlich bedanken. Das Spiel gewannen
natürlich unsere Borgfelder Jungs mit 3:1 und
man sicherte sich auch schon eine Zusage für ein
Testspiel in der kommenden Saison.
Wir wünschen unserer U17 viel Erfolg und
glauben ganz fest an eine erfolgreiche Saison!!!
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B2 (bisher C1):
Gut, dass wir an uns glaubten!
D
as Ziel von Trainer Wolfgang Seupt und CoTrainer Thomas Hagen war der Wiederaufstieg in die Verbandsliga. Der Einsatz und die Disziplin, ob beim Training oder bei den Spielen, jedes einzelnen Spielers sind für den Erfolg sehr
wichtig. Am Sonntag den 21.05.17 im Heimspiel
(vorletzter Spieltag ) gegen die 1. C von BTS Neustadt haben wir mit einem 5:0 Sieg uns den dritten Platz, der zum Aufstieg reichte gesichert, endlich geschafft.
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Wir als Trainer-Team sind sehr Stolz auf die
Mannschaft und dass, was sie geleistet hat.
Hurra, hurra, hurra der SC Borgfeld ist wieder da. Noch zu erwähnen ist der 2. Platz beim
Vereinseigenen Karl-Schmidt-Cup am 16.06.17.
Herzlichen Dank von der Mannschaft an alle
Eltern und Fans die uns so zahlreich bei den Spielen unterstützt haben.
Vom 17.07.- 22.07.17 fand einmal mehr der
Gothia Cup, das größte Fußball-Jugendturnier
SC Borgfeld REPORT

der Welt mit ca. 1500 Mannschaften aus 80 Nationen statt. Da wir leider keine Boys 14 Mannschaft voll bekommen haben, mussten wir mit einer 15er Mannschaft starten. Trotzdem war es für
jeden Spieler eine große Herausforderung, die
wir gerne angenommen haben. Von den 5 Spielen (3 Gruppenspiele, 2x K.o.- Runde) wurden
sogar zwei Spiele gegen starke Mannschaften verdient gewonnen. Und was für Eindrücke haben
wir dort mitnehmen konnten:
Ein gigantisches Jugend-Fußballturnier der
Extra-Klasse, mit fantastischen Events wie eine
irre Eröffnungsfeier im 40.000 Zuschauer fassenden großen Ullevi Stadion (im Innenraum waren
80 Nationen mit jeweils einem Verein vertretend
und auf ihren Auftritt wartend. Alle mit passender Nationalfahne, die von einem Mädchen im
Engelskostüm getragen wurde). Weiterhin waren
auch noch andere Attraktionen wie Life-Musik
und Fußballartisten geboten. Unter der Woche
eine Leader Party, wo alle 80 Nationen mit einem
passendem Lied einzeln vorgestellt wurden. Und
erst das leckere Essen in Büffetform. Toll! Danach
aber ging die Party erst so richtig los. Eine super
Live-Band heizte den Gästen richtig ein und es
wurde allerorts auf den Tischen getanzt.
Neben den sportlichen Herausforderungen
blieb der Spaß neben dem Platz auch nicht auf
der Strecke. Fußball spielen auf dem Soccerplatz,
Schwimmen gehen, den Freizeitpark Göteborg
besuchen oder regelmäßig nach Heden fahren,
gehörten zu den Lieblingsbeschäftigungen neben
den Turnierspielen. Die Teilnahme an diesem außergewöhnlichen und einmaligen Turnier ist
eine gute Tradition des SCB, bei der bereits schon
so viele Spieler, Betreuer und Eltern, teilhaben
konnten. Wie schön, dass wir dabei sein konnten.
Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an
Michaela Redlich für die tolle Organisation, an
Jürgen Brandt und Mathias Grün für die allseits
begleitende Unterstützung sowie an Andreas Grisar, der uns die Fahrzeuge zur Verfügung stellte.
Ein sportlicher Gruß und viel Erfolg an alle SC
Borgfelder(innen).
Thomas Hagen
SC Borgfeld REPORT
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C1: Hohe Auszeichnung durch
den Bremer Fußballverband
leich fünf unserer C 1 Spieler vom jüngeren
Jahrgang haben eine Einladung vom DFB
Stützpunkt zu einem internationalen Vergleich
in Finnland erhalten.
Darüber freuen wir uns sehr und sind stolz auf
unsere Jungs. Alle 5 Spieler sind vom Jahrgang

G

2004 und bilden fast ein Drittel des gesamten Bremer Auswahlkaders. Wir wünschen unseren
Spielern einen erfolgreichen, aber auch verletzungsfreien Aufenthalt in Finnland.
Mit dabei sind: Zawash N., Keanu R., Claas C.,
Kianu V. und Linus U. Roman Birk

Teleo-Logistics sponsert
auch die U15

Lasse V., Ralf Behrend, Kianu V. (v.l.)
12

Nach der U7 (Trikots), U13 (Aufwärmshirts) sponsert Firmeninhaber Ralf Behrend von Teleo-Logistics jetzt auch unsere U15.
Insgesamt 21 Aufwärmshirts überreichte Ralf Behrend vor
dem Testspiel gegen JFV Heeslingen unserer Mannschaft. Das
Trainerteam Roman Birk / Johnny Klatte entschied sich für die
das traditionelle Borgfelder rot.
Hiermit möchte sich die gesamte Mannschaft und das Trainerteam bei Ralf Behrend für das Sponsoring bedanken und
freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Als Dankeschön zeigte die Mannschaft eine tolle Leistung und gewann
das Testspiel mit 4:0. Johnny Klatte
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D3: Ab jetzt C2!
ber die 3. D wurde im SCB Report regelmäßig berichtet. Es waren Artikel über eine
Mannschaft, die von den Trainern Werner Piesik
und etwas später dann gemeinsam mit Abdelkader Guergari von der F bis zur D-Junioren trainiert und begleitet wurde. Ab dieser Saison spielen die jungen Kicker in der 2. C-Jugend und werden vom Trainerteam Olaf Seidel und Andreas
Kebbel gecoacht.
Werner Piesik übernahm die Mannschaft als
5. F vor 6 Jahren. Eigentlich wollte er sich, nachdem er Rentner geworden war, im Verein nur etwas nützlich machen, z. B. bei der G-Jugend, aber
dann kam alles anders. Die 5. F war ohne Trainer,
plötzlich hatte sie einen und ebenso plötzlich hatte Werner eine Mannschaft. Er hatte das noch nie
gemacht, da gab es ganz viel Neues und noch
mehr zu lernen.
Die Mannschaft war voller Begeisterung, aber
so richtig Fußball spielen konnten sie nicht. Die
Niederlagen fielen demgemäß auch sehr hoch
aus. Die Trainer erwarben die Trainerlizenz C für
Breitenfußball, um auch den eigenen Ansprü-

Ü
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Pokalendspiel am 18.06.2017.

chen gerecht zu werden. Das Training wurde anspruchsvoller und man gewann auch schon mal
das eine oder andere Match. Man zahlte viel Lehrgeld, das fußballerische Niveau wurde aber besser und allmählich konnte man auf Augenhöhe
mitspielen. Aus der 5. F wurde erst die 4. und
dann die 3.E. In der D war es ebenso, aus der 4.
wurde die 3. D. Diese Mannschaft stieg dann von
der 2. in die 1. Kreisklasse auf. In der letzten Saison konnte man den Klassenerhalt erfreulicherweise noch sichern. Zweimal wurde man Vizepokalsieger im Wettbewerb um den Roland-Pokal.
In den Endspielen musste man sich jeweils nur
Werder 2 geschlagen geben. In der Halle gelang
im Pokalwettbewerb in der letzten Saison Platz 2
hinter der 2. D. des SCB.
Bei Freundschaftsspielen, Hallen- und Feldturnieren konnte die Mannschaft den Verein immer würdig vertreten, es gab Turniersiege und
viele 2. Plätze. Der Kern der Mannschaft blieb immer erhalten. Es kamen einige Spieler dazu, einige verließen das Team durch Wegzug oder dgl.
Die Fluktuation war jedoch nicht sehr groß, soSC Borgfeld REPORT

dass man von einer gewachsenen Gemeinschaft
sprechen konnte.
In der neuen Saison müssen nun die 2004er
altersbedingt bei den C-Junioren spielen. Ab dieser Spielklasse beginnt der “Große Fußball”, das
heißt, dass man auf dem großen Feld auf große
Tore mit 11 Spielern spielt. Da standen dann leider nicht so viele Kinder in unserem Verein zur
Verfügung, sodass eine 2. C neu zusammengestellt werden musste. Es gab jedoch schon ein
Trainerteam. Andreas Kebbel und Olaf Seidel
sind nun die neuen Trainer. Die Trennung ist den
langjährigen Übungleitern Werner und Abdelkader sehr schwer gefallen. Für die Jungs ist es sicherlich auch eine große Umstellung. Andererseits machten sie beim ersten Training unter der
neuen Leitung keinen traurigen Eindruck. Und
das ist auch gut so! Wir wünschen unseren Nachfolgern und “unseren Jungs” viel Spaß und Erfolg
in der neuen Saison. Ab und zu werden wir mal
heimlich nach dem Rechten sehen, aber nur
heimlich!
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6 Jahre haben uns die Eltern vertraut und uns ihre
Kinder anvertraut, sodass wir in einem guten Umfeld,
stets mit deren tatkräftigen Unterstützung die Kinder
verlässlich und fachgerecht mit viel Engagement durch
die Fußballjugend begleiten konnten. Dafür gilt der Elternschafft unser ganz besonderer Dank! Bedanken
möchten wir uns auch bei unseren Sponsoren Bremer
Baudienst Adolf Steinmair, sowie bei Ingo Vespermann
von der ÖVB-Vertretung Osterholz Tenever.
Uns hat es in dieser Zeit sehr viel Spaß bereitet für die Mannschaft da sein zu können und ein
bisschen davon zurückzugeben, was wir in unserer Jugend von vielen ehrenamtlich tätigen Menschen erhalten haben.
Nun warten neue Aufgaben im Verein auf uns,
Gari möchte noch die B-Lizenz erwerben und
Werner wird versuchen Fred Wirth im G-Jugendbereich zur Seite zu stehen. Außerdem sind
ja auch noch die Fußball-AGs der Schulen Borgfeld Mitte und Am Borgfelder Saatland zu betreuen. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an!
Werner Piesik
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D4: Einfach nur eine 4 D Jugend aus Borgfeld,
oder ein Team das alles gezeigt hat was ein Team
braucht um zusammen Fußball zu spielen?
achdem Naceur im Frühjahr 2016 seinen
Abschied als langjähriger Trainer (auch zusammen mit Andreas) beschlossen und verkündet hatte war klar, dass es so etwas wie einen Neuanfang geben wird. Somit war die Frage aufgeworfen wer wird die Jungs zur neuen Saison betreuen? Nach kurzer Überlegung war ich mir klar
darüber, dass ich diese Jungs unheimlich gerne
betreuen und Ihnen vielleicht auch den einen,
oder anderen neuen Impuls geben wollte. Das hat
auch persönliche Gründe denn mein eigener
Sohn Nikas ist Bestandteil dieser Mannschaft.
Dazu war für mich auch klar, dass ich gerne in einem Trainerteam arbeiten möchte, das sich Verantwortung und Aufgaben teilt. Da Lukas bereits
im Vorjahr als Co-Trainer mitgewirkt hatte, war
ich sehr froh, dass er gerne mit den Jungs weitermachen wollte. Als nächstes konnten wir Jannik,

N
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als neuen Trainer ebenfalls dazugewinnen, der in
seiner Funktion als „Freiwilliger“ (BUFDI) im
Verein tätig ist. Zu guter Letzt haben wir unsere
Personalien final mit unserer Jugendleitung abgestimmt und grünes Licht bekommen, es konnte also „Los gehen“! Dazu danke noch einmal an
Jonny der uns auf dem Weg dahin begleitet hat
und hier noch einmal ein ganz wesentlicher Dank
an Andreas und Naceur das sie in Ihrer Zeit eine
Mannschaft gebildet haben, die als Kern gerne
zusammen geblieben ist.
Nun ging es an die Kaderplanung, da uns drei
wesentliche Stützen, sprich die Achse der Mannschaft (Luc (Abwehr), Damian(Mittelfeld) und
Andalla (Sturm)) in leistungsmäßig höhere
Mannschaften verlassen hatten und wir trotzdem
zum Teil mit 21 Kindern auf dem Trainingsplatz
standen war guter Rat teuer. Denn eines war klar
SC Borgfeld REPORT

bei 21 Kindern war es unmöglich jedem einzelnen Kind ausreichend Spielzeit innerhalb der Saison zur Verfügung zu stellen, das ist übrigens
auch mit dann 15 Kindern schon eine Herausforderung. Somit mussten wir uns als Trainerteam unserer ersten Bewährungsprobe stellen,
schließlich wollten wir jedem Kind auch die Gelegenheit geben zu zeigen was es kann, damit wir
entscheiden konnten wer auch realistische Spielchancen hat. Dafür haben wir uns nach den Ferien letztlich für jedes Kind insgesamt gut 6 Wochen Zeit genommen, das deshalb damit kein
einmaliger Eindruck entscheidet. Und ganz wesentlich jeder Trainer hat mit einer eigenen für
alle gleichen Matrix für sich entschieden und wir
haben dann zusammen am Ende unsere Ergebnisse und dazu auch persönlichen Eindrücke
übereinander gelegt, das deshalb damit wir auch
einem eventuellen Nasenfaktor entgegenwirken
konnten. Letztlich ging es aber darum für unser
Team und die Kinder die für sie passende Lösung
zu finden, denn ein Kind was nicht spielt hat keinen Spaß und wird auf kurz, oder lang mit dem
Fußballspielen aufhören. Trotz all Unserer Bemühungen es gut und nachvollziehbar zu machen, gab es zu unseren Entscheidungen (+zusätzlichen Spielangeboten in Kooperation mit
der 5 D Jugend) auch kritische Anmerkungen
und natürlich auch einfach eine große Enttäuschung bei den Kindern (+Eltern) die erst einmal
den Sprung zu uns nicht geschafft hatten. Letzteres kann ich als Vater auch sehr gut verstehen, das
kann aber als Trainer eben auch nicht meine,
oder unsere, Entscheidungsgrundlage sein.
Somit war aber nun auch ein Team im Aufbau
das sich aus 15 Kindern zusammengesetzt hat
und das es nun galt als Ganzes, aber auch für jeden individuell zu entwickeln. Das war und ist
auch heute unsere wesentliche Aufgabe und wir
versuchen auch jedem dabei gerecht zu werden,
was nicht immer einfach ist da unsere Kids auch
immer wieder Schwankungen unterliegen. Abgesehen einmal davon das auch wir Trainer uns immer mal wieder hinterfragen, was, wieso und
warum wie läuft, oder auch nicht läuft……. Oder
SC Borgfeld REPORT

auch andere Fragen auftauchen wie z. B. sind
wir/ich hier oder dort zu streng, zu nachsichtig
usw….. Dabei ist und war es sehr hilfreich eine
solche Aufgabe als Team wahrzunehmen, denn
damit können wir uns auch immer mal wieder
selbst ein Feedback geben.
Nachdem wir anfänglich doch etwas Lehrgeld
in unseren ersten Spielen zahlen mussten und
uns eben auch erst einmal finden mussten. Kam
ein, oder besser unser wirklich grandioses Pokalspiel gegen eine weitaus höher einzustufende
Mannschaft von Union 60, der wir das Leben
schwer gemacht haben, sie zum äußersten gezwungen haben und letztlich erst nach vielen Elfmetern i. d. V. unglücklich im Pokal ausgeschieden waren. Das war für mich, besser für uns
schon so etwas wie die Geburt einer Mannschaft,
die einfach eine geile Mentalität an den Tag legt
und bis heute nie aufsteckt und immer bereit ist
ganz viel zu geben. In diesem Spiel haben die
Jungs gemerkt was in Ihnen steckt und vor allem
haben sie sich mit Ihrem Spiel und der richtig geilen Unterstützung Ihrer Eltern und Verwandten
selbst belohnt. Das trotz des Ausscheidens! Dann
kamen aber erst einmal die Herbstferien 2016, die
offensichtlich dem einen, oder anderen noch einmal wirklich gut getan haben. Denn nach den Ferien haben wir richtig angefangen miteinander
zu spielen, waren viel aktiver und haben auch unsere erste taktische Ausrichtung besser eingehalten. Das Ergebnis waren einige Siege und auch
wieder mal ein richtig geiles Spiel gegen die Vertretung des FC Oberneuland (1 Platz in unserer
Klasse), das wir nur sehr unglücklich Zuhause 1
zu 2 verloren haben. Aber die spielbestimmende
Mannschaft, mit dem größeren Willen waren wir
in diesem Spiel. Selbst unser Gegner hat uns zu
diesem Spiel ehrlich gratuliert und wir konnten
uns übrigens bei unserem Gegner einige Wochen
später bei Ihrem eigenen Hallenturnier mit dem
Turniersieg revanchieren.
Auch ein weiteres Ergebnis dieser Entwicklung war das wir In Kooperation mit unserer 2 D
Jugend (Jonny und Matze) Nikas und Mika K. zur
Belohnung ein mittrainieren ermöglichen konn17

ten. Diese Vorgehensweise werden wir auch versuchen beizubehalten, zum einen weil es für uns
eine Bestätigung dessen ist was wir tun und viel,
viel wesentlicher das unsere Jungs Chancen erhalten können sich weiter zu entwickeln, Fortsetzung folgt hoffentlich! Das hoffentlich deshalb, weil bereits dort einige Gastspieler Vorrangig mittrainieren und die Trainings- bzw. besser
Teilnehmerplätze auch nicht unendlich groß
sind. Dieser Austausch gilt aber auch in die andere Richtung, durch verschiedene eigene Verletzungen und kurzfristigen Absagen zum Rückrundenbeginn konnten wir auch anfänglich auf
Spieler der 2 D Jugend immer mal wieder zurückgreifen und Ihnen Spielpraxis geben und natürlich auch uns selbst damit unterstützen. Danke hierfür an die Kids und natürlich auch an Matze und Jonny.
Natürlich kann eine Saison nicht immer nur
nach oben gehen, doch haben wir pünktlich zur
Rückrunde wieder eine gewisse Kontinuität an
den Tag gelegt die es uns ermöglicht Spiele die wir
vermutlich noch vor einem halben Jahr verloren
hätten nun für uns zu entscheiden, oder zumindest unentschieden zu spielen. Wir spielen deutlich erfolgreicher, was aber in unserer Klasse gestört hat ist einfach die Tatsache, dass wir oft gegen Ältere spielen, die auch noch deutlich kräftiger und größer sind. Unsere Jungs erwehren sich
wirklich gut Ihrer Haut, aber spielerisch ist es unheimlich schwer sich durch so manche Wand an
Masse durchzuspielen. Die Betonung liegt da mal
meinerseits auf spielen.
Meine Anfrage zur Winterpause an meine/
unsere Jugendleitung gerichtet die Jungs als Team
eine Klasse tiefer für die Rückrunde einzustufen,
damit Sie auch Ihre spielerischen Ansätze gegen
„gleiche“ Kontrahenten möglicherweise steigern
und deutlich verbessern können, wurde mit Hinweis auf unseren erreichten mittleren Tabellenplatz abgelehnt. Da hätte ich mir gewünscht, das
man sich damit doch mal etwas mehr mit auseinandersetzt und den Eindrücken der eigenen
Trainer folgen kann. Letztlich ist es aber so, dass
ich mich zusammen mit Lukas und Jannik damit
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abgefunden habe das es so ist, wie es entschieden
wurde. Alles weitere dazu an Initiative wäre wohl
eher ein aufreiben gewesen. Dazu kann ich aktuell übrigens noch ein für uns weiteres negatives
Thema auf`s Schild heben das mir wichtig ist, wie
z. B. der derzeitige Umgang von und mit sogenannten Leistungsmannschaften in unserem
Verein, sprich „Breitensport meets Leistungssport“, was da an aussortieren, zu sortieren, Kündigungen, Spieler von außen dazu holen, diversesten konträren Abstimmungen, zum Teil Zoff
auch untereinander abläuft empfinde ich persönlich in einem gemeinsamen Verein als
schlimm und unnötig! Das ist für alle Beteiligten
der betroffenen Mannschaften die jahrgangsmäßig wieder auf`s neue durchgemischt werden, aus
meiner Wahrnehmung einfach nur furchtbar!
Kurz dazu meine persönliche Meinung etwas
genauer ausgesprochen, wir sind ganz sicher ein
Breitensportverein, nicht Werder Bremen 2.0
und so sollte man auch handeln und nicht den eigenen Kindern und Trainern aus unserem Borgfelder Umfeld möglicherweise Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten. Und das gilt, um es
noch einmal zu unterstreichen, für Kinder und
Trainer. Dazu darf dann, zumindest aus meiner
Sicht, auch in Kauf genommen werden nicht in
der höchsten Spielklasse vertreten sein zu wollen.
Das aber nur am Rande und vielleicht habe ich
diese Meinung ja auch exklusiv? Vielleicht regt
das hier genannte, aber ja doch noch mal zum
nachdenken, neu ausrichten und handeln im Sinne einer Gemeinschaft an. Dies ist wohl für die
Spielzeit 2017/2018 mit erscheinen dieses Berichtes längst erledigt, aber für 2018/2019 sollte
man das einer ernsthaften Prüfung durch den gesamten Verein unterziehen. Das deshalb weil dieses Thema einfach alle angeht und die meisten,
die sich in unserem Umfeld auch langjährig bewegen sicher diese Aufmerksamkeit verdient haben. Das meint nicht zwangsläufig den Ausstieg
aus einem Leistungsfußball, vielleicht gibt es aber
auch andere, neue Ansätze die einen besseren
Umgang für Alle Beteiligten ermöglichen. Für
mich könnte das z. B. bedeuten, das wir leisSC Borgfeld REPORT

tungsmäßig ggf. später als jetzt in der D Jugend
starten, für mich könnte das bedeuten, das wir
uns in jedem Jahrgang ab C Jugend leistungsmäßig wirklich nur auf eine 1. Mannschaft konzentrieren. Sprich die Mannschaften dahinter werden im wesentlichen so belassen wie sie sind und
ggf. werden einzelne starke Spieler der 1. Mannschaft zugeführt. Dazu gehört natürlich auch der
gute Wille bzw. die Bereitschaft aller beteiligten
Trainer für eine Durchlässigkeit für unsere Kinder zu sorgen. Vielleicht muss dazu kein Rad neu
erfunden werden und man schaut einmal in die
Bremer Vereinsszene und holt sich Inspirationen,
Tipps, oder, oder oder….. Es sind erst einmal nur
Überlegungen, aber vielleicht ja auch eine Inspiration zum handeln.
Wir sind als Trainerteam der 4 D Jugend jedenfalls einfach nur froh das wir ausschließlich bis auf eine Ausnahme- lediglich Kinder aus einem Jahrgang, sprich aus 2005 in unserem Team
haben.
Jetzt mal lieber wieder zurück zu den schönen
Dingen unseres Handelns und damit zu unserem
Team, das sich nach den ersten Wochen als solches wirklich unheimlich gut entwickelt hat und
auf das wir Trainer stolz sind. Deshalb bitte ich
auch um Euer Verständnis das ich mich inhaltlich
mehr dem Start unserer Saison 2016/2017 gewidmet habe, denn genau in dieser Zeit wurde
der Grundstein für unsere Entwicklung als Team
gesetzt und das beantwortet auch meine gewählte Überschrift. Diese Teamentwicklung hat es uns
überhaupt erst ermöglicht in unserer Klasse auf
den 2. Und zuletzt auf den 3. Tabellenplatz vorzustoßen, punktemäßig sind die drei vorderen
Mannschaften wirklich sehr eng beieinander. Ein
dritter Platz ist für uns eine tolle Platzierung und
darauf dürfen wir alle stolz sein. Nächste Saison
2017/2018 werden wir dann schauen wo wir spielen und wieder gemeinsam mit unserer Jugendleitung abstimmen wo es sinnvoll ist für uns zu
starten.
Aber eins wissen wir jetzt schon, wir haben ein
tolles Team das Ehrgeizig, Laufbereit, Spielbereit,
kampfbereit, Spaßbereit und auch Talent hat sich
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weiter zu entwickeln. Auch wenn es Schwankungen gibt, die Basis stimmt!!!!
Abschließend möchte ich einfach noch einmal schreiben das wir es richtig Klasse finden das
wir bereits im Februar 2017 alle Zusagen von den
Kids (+Eltern) für die neue Saison 2017/2018 im
Sack hatten und damit sehr früh mit unseren Planungen starten konnten. Dazu gibt es für mich
persönlich so viel kleine Ereignisse, Erlebnisse die
so was von weit weg sind vom Tabellenplatz und
einem ständigen Leistungsgedanken, die aber
trotzdem unheimlich schön und wertvoll sind.
Stellvertretend für so viele Erlebnisse möchte ich
dazu mal eine kleine Anekdote zur Rückrunde
2017 erwähnen, in der wir kurzfristig den längerfristigen Ausfall unserer zwei Stammtorhüter
(Jakob und Nick) zu verzeichnen hatten und Micha als ehemaliger Torwart recht kurzfristig als
Ersatz einspringen sollte und von uns auch eingesetzt wurde. Da stand Micha nun vor seinem
ersten Spiel im Tor gegen den TV Eiche Horn und
er hatte echt „Fracksausen“, konnte aber seine
Furcht überwinden, spielte sehr unaufgeregt und
zuverlässig seine erste Halbzeit. Was machen die
Kinder unseres Teams in der Halbzeit, sie nehmen Micha in Ihre Mitte und klatschen Ihm gemeinsam aus Anerkennung einen echt lauten
Beifall für sein tolles Spiel! Das alles ohne unser
dazutun, sondern nur aus dem eigenen Gespür
heraus wie schwierig es für Ihn war das zu leisten,
Im Kader und erweiterten Kader sind:
Joachim, Nick, Jakob, Konsti, Micha, Joost, Mika K.,
Richie, Dennis, Justin, Valle, Mika P., Luc, Jannis, Finan,
Thore, Niki und Fabi
Trainer:
Stefan, Jannik und Lukas

wow, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und bin
mal wieder sehr stolz.
Für die neue Spielzeit wünschen wir allen
Teammitgliedern und auch ehemaligen eine gesunde und gute Saison 2017/2018 gebt gas, seid
aufmerksam und habt Spaß.
Stefan, Jannik und Lukas
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E1: Vizemeisterschaft
und KSC-Sieg!
M
it dem Selbstbewusstsein des fantastischen
6:1-Erfolgs gegen Arsten aus der Vorwoche
fuhr unsere Mannschaft am Samstagmorgen des
13.05.17 zum Auswärtsspiel zu Union 60. Die waren zwar Tabellenletzer in Staffel 1, aber wir wussten, dass auch diese Mannschaft nicht zu unterschätzen ist. Es gelang ein etwas mühsamer 3:2Sieg. Auch an Tagen, an denen es nicht perfekt
läuft, zeichnet es Spitzenmannschaften aus, dass
man das Spiel trotzdem gewinnt. Nach Sieg von
Arsten gegen Huchting lag unser Team nur noch
einen Punkt, bei zwei ausstehenden Spieltagen,
hinter diesen beiden Mannschaften zurück. Eine
Woche später stand das Auswärtsspiel bei der
BTS Neustadt an. Fast der vollständige Kader trat
an und wir hatten dadurch fünf Auswechselspieler. Gespielt wurde auf einem vielleicht für
unsere Jungs ungewohnten relativ lang geschnittenen Naturrasen, so dass der Ball ziemlich langsam war und hart getreten werden musste. Der
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Trainer hatte dies jedoch erkannt und die Jungs
gut drauf eingestellt. Mit 6:1 gewannen unsere
Borgfelder absolut verdient und setzten Arsten
und Huchting weiter unter Druck. Im letzten
Spiel der Saison am 30.05.17 ging es für unsere
E1 zu Hause gegen den TV Eiche Horn. Nachdem
sich der FC Huchting keine Blöße mehr gegeben
hatte und ohne weiteren Punktverlust als Meister
der Staffel 1 feststand, konnte die E1 mit einem
Sieg Vizemeister in dieser starken Staffel werden
und den Konkurrent aus Arsten, der seinerseits
wertvolle Punkte verloren hatten, hinter sich lassen. Mit dem „Lucky Punch“ durch Ramón in
letzter Minute gewann der SCB mit 2:1 in diesem
Derby und sicherte diesen großartigen Erfolg.
Glückwunsch an Mannschaft und Trainer!
Es folgten noch zwei weitere Highlights. Eines
davon fand am 10. und 11.06.17 statt. 36 Mannschaften kamen zusammen beim Benergie Junior-Super-Cup, einem reinen U11-Turnier, verSC Borgfeld REPORT

anstaltet durch Union 60 auf deren Plätzen ganz
in der Nähe des Weser Stadions. Neben Werder
Bremen waren bekannte Mannschaften wie Hertha BSC Berlin, Bayer 04 Leverkusen, Hannover
96, der VFL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, der
Hamburger SV und der 1. FC Köln aus der Bundesliga, aber auch internationale Größen wie der
FC Fulham, West Ham United, RCD Mallorca,
der FC Brügge und FC Porto vertreten. Hinzu kamen regionale Mannschaften wie Huchting, Arsten, Neustadt, Oberneuland, Weyhe oder auch
unsere 1. E-Jugend des SC Borgfeld. Die 36
Mannschaften waren eingeteilt in sechs Gruppen,
in denen jeder gegen jeden in jeweils 14 Minuten
spielte. Die jeweils ersten vier qualifizierten sich
dann für die Masterrunde der besten 24 Mannschaften und die jeweils 5. und 6. einer jeden
Gruppen spielten weiter in der Plusrunde um die
Plätze 25 bis 36.
Unsere Mannschaft hatte, wie sich später herausstellen sollte, eine sehr schwere Sechsergruppe erwischt mit RCD Mallorca, dem FC Brügge,
Eintracht Frankfurt, dem FC St. Pauli und dem
FC Hude.
Unsere Mannschaft wurde nach der Vorrunde Gruppen-Fünfter mit dem etwas besserem
Torverhältnis als der FC Hude, nachdem man gegen Hude 0:0, gegen St. Pauli 0:3, gegen Frankfurt
0:4, gegen Brügge 0:4 und gegen Mallorca 0:3 gespielt hatte.
Weiter ging es in der Plusrunde um die Plätze
25-36. Dies musste gedanklich durch unsere
Spieler natürlich erst einmal verdaut und verarbeitet werden, denn insgeheim hatten sich einige
wahrscheinlich doch etwas mehr erträumt. Ein
bisschen war es dann aber natürlich auch die Erkenntnis, dass man als amtierender Vizemeister
der obersten E-Jugend-Staffel Bremens zwar hier
vor Ort schon ein wirklich gutes Team ist, aber
dass es woanders und natürlich auch beim SV
Werder noch sehr viele bessere gleichaltrige Spieler gibt, die viel mehr trainieren, aber auch in diesem jungen Alter schon viel größere Opfer (kaum
Freizeit, fast nur noch Fußball neben der Schule
und dabei komplett gesunde Ernährung) bringen
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müssen. Mitnehmen kann man aber von den Duellen gegen diese starken Mannschaften und vom
Zuschauen anderer Spiele, dass der Kombinationsfußball mit einem sehr hohen Laufpensum
aller Spieler auch ohne Ball zum Erfolg führen
kann und dass Handlungsschnelligkeit bei Einwürfen etc. ebenfalls ein sehr gutes Instrument
sein kann, um Gegner zu übertölpeln.
Wir bekamen es dann in einer der beiden
Sechsergruppen der Plusrunde, in denen wieder
jeder gegen jeden antrat, mit einigen alten Bekannten zu tun, mit dem FC Huchting, dem SC
Weyhe, dem FC Oberneuland, der TuS Komet Arsten und zusätzlich noch mit dem SV Harkebrügge aus der Nähe von Barßel und Friesoythe.
Im ersten Plusrundenspiel verlor unser Team gegen Huchting mit 0:3. Sicher am Ende eine verdiente Niederlage, aber vom Spielverlauf her bitter und deutlich zu hoch. Wenn der Verlauf im
Huchting-Spiel bei dem 0:3 schon etwas unglücklich war, so war der Verlauf im zweiten Plusrundenspiel gegen den SC Weyhe noch unglücklicher. Unsere Mannschaft startete gegen den
Dauerkonkurrenten aus Weyhe sehr gut und ging
in der 8. Minute sogar verdient in Führung, aber
am Ende setzte es eine ganz bittere 1:2-Niederlage. Jetzt wurde wirklich Frust geschoben, denn
nach zwei Spielen war jetzt schon klar, dass es sehr
schwer werden würde, unter die ersten zwei zu
kommen, um die Platzierungsspiele von Platz 2528 zu erreichen. Zum Abschluss des ersten Tages
gab es dann endlich noch den ersten Sieg mit dem
4:0 gegen Harkebrügge.
Ein positiver Abschluss dieses ersten Tages bei
einem toll organisierten Turnier und herrlichem
Sommerwetter. Wirklich professionell gemacht
von Union 60 und allen beteiligten Helfern! Vielen Dank! Wir durften an diesem Tag auch endlich unseren neuen Pavillon aufbauen und damit
in schöner Umgebung einweihen.
Weiter ging es am frühen Morgen des nächsten
Tags. Es standen an diesem zweiten Turniertag
noch zwei Spiele in der Gruppenphase der Plusrunde an. Zunächst ging es gleich um 9.00 Uhr gegen den FC Oberneuland und abschließend gegen
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TuS Komet Arsten. Gegen Oberneuland spielte
unser Team 0:0 und gegen Arsten verloren wir 0:2.
Es setzte sich ein wenig die Negativserie des Vortags fort. Schade, hier war sicherlich mehr drin.
Jetzt saß die Enttäuschung nach den bisherigen
Spielen tief, die Mannschaft hatte sich mehr erhofft, aber sie war auch müde. Es ging in die Platzierungsspiele um die Plätze 33 bis 36. Gegner waren die Jungs aus Brinkum, die für RB Leipzig
kurzfristig eingesprungen waren. Mit einem 2:0Sieg konnte man sich zumindest das Spiel um
Platz 33 gegen das Team Europa sichern. Es ging
hin und her und zum Schluss stand es 0:0. Es folgte ein dramatisches 9-Meter-Schießen. Dieses wie
folgt im O-Ton aus dem Turnierbericht für die
Homepage von Rainer: „Henri begann und war
verzweifelt, weil er über das Tor schoss. Jetzt kam
es auf Ben-Noah an und er hielt den nächsten 9Meter und damit seine Mannschaft im Spiel. Elias mit dem zweiten 9-Meter und souverän verwandelt. Team Europa verwandelte aber auch und
so lag die Last bei Ole, der aber auch sicher traf.
Team Europa glich erneut aus. Jetzt trat Lennard
an und traf ebenfalls. Dann wieder der Ausgleich
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zum 3:3. Jetzt war Kilian dran und traf…. die Latte. Und dann: Auch Team Europa traf nur die Latte, sodass es beim 3:3 blieb. Alex mit dem nächsten Versuch souverän und es stand 4:3 für den
SCB. Nun stand Team Europa unter Druck. Und
den 9-Meter hielt Ben-Noah und damit den Sieg
fest. Alle stürzten sich auf ihren Torwart und die
ganze Last entlud sich in einem Haufen halbwegs
glücklicher „Fußballkinder“.“
Nicht einmal eine Woche nach dem BenergieCup stand bereits das nächste Highlight und
gleichzeitig der Saisonabschluss an: der KarlSchmidt-Cup, kurz KSC, DAS Heimturnier in
Borgfeld, was weit über die Grenzen Bremens
hinaus bekannt ist. In der stärksten E-JugendGruppe gab es gleich zehn teilnehmende Mannschaften, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden,
die dann hierin im Modus jeder gegen jeden antraten. Die zwei Gruppenbesten qualifizierten
sich jeweils für das Halbfinale. In unserer Gruppe hatten wir es mit dem HSV Barmbek-Uhlenhorst (dem Heimatverein von Andreas Brehme
und gleichzeitig einem echten Traditionsverein,
der in den Jahren 1978-1980 sogar in der 2. Liga
spielte), der LTS Bremerhaven (die erste Herrenmannschaft gewann den Lotto-Pokal gegen den
favorisierten Bremer SV und tritt in der neuen
Saison in der 1. DFB-Pokalrunde gegen den 1. FC
Köln an), dem SV Löhne-Obernbeck (extra aus
Nordrhein-Westfalen angereist!!) sowie dem
Stadtteilnachbarn und Derbyrivalen TV Eiche
Horn zu tun. Jedes Spiel dauerte 10 Minuten.
Im ersten Gruppenspiel gegen Barmbek-Uhlenhorst erwischte unsere Mannschaft einen
Fehlstart und geriet gleich in der 2. Minute mit
0:1 in Rückstand. Es konnte aber noch der Ausgleichstreffer erzielt werden. Im 2. Gruppenspiel
gegen den TV Eiche gab es trotz Überlegenheit
nur ein 0:0. Mist wieder nur ein Punkt.
Der nächste Vorrundengegner hieß LTS Bremerhaven und war gefühlt einen Tick stärker als
unser Team, wobei die Borgfelder etwas bessere
Chancen hatten. Alles in allem ein gerechtes 0:0,
aber nach 3 Punkten in 3 Spielen war man zwar
ungeschlagen, aber auch sehr weit von den ersten
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beiden Gruppenrängen entfernt, so hatten doch
die LTS und Horn jeweils schon einen Sieg auf
dem Konto.
Um überhaupt noch eine Chance auf das
Halbfinale zu haben, musste in letzten Vorrundenspiel gegen Löhne-Obernbeck auf jeden Fall
ein Sieg her. Das wussten natürlich alle und so begann unser Team sehr druckvoll. Es kam ein verdienter 2:0 Erfolg heraus. Sehr schön, die Weichen waren gestellt und als Horn gegen Barmbek-Uhlenhorst 0:0 gespielt hatte, stand fest, dass
unser Team als Gruppenzweiter hinter die LTS
Bremerhaven doch noch ins Halbfinale einzog.
Hier wartete mit dem FC Oberneuland der
nächste Derbygegner auf unser Team. Die waren
in ihrer Gruppe auf Grund des besseren Torverhältnisses als die holländische Mannschaft VV
Actief Erster geworden. Man hatte das Gefühl,
dass nach dem Halbfinaleinzug bei unserer 1. E
die Handbremse gelöst und der Knoten geplatzt
war. Sie ließen in diesem Spiel dem so oft gleichwertigen FCO keine Chance und auch hier verdient mit 2:0 und erreichten somit das Finale!
Was sich im Endspiel im erneuten Spiel gegen
LTS Bremerhaven vor ca. 100 Zuschauern abspielte, war schon sagenhaft. In den ersten Minuten nahm unser Team die LTS quasi auseinander
und zelebrierte Fußball vom Allerfeinsten!!
Gleich in der 1. Minute ein schöner Pass von Ben
auf Hannes, der nach seinem Halbfinaltor Blut geleckt hatte und auch hier zum 1:0 mit tollem
Schuss ins Netz traf. Zwei Minuten später Hannes
mit Vorlage für Henri, der den Ball an die Latte
knallte. Den Abpraller köpfte Lennard zum 2:0 ins
Tor. In der 4. Minute dann ein weiterer Traumangriff mit Superquerpass von Lennard auf Henri,
der dann zum 3:0 nach nur vier Minuten traf! Ein
weiterer Angriff über links durch Hannes (6.), mit
schöner Flanke in die Mitte auf Ole, aber dessen
Kopfball ging rechts am Tor vorbei. Jetzt für drei
Minuten ausnahmsweise keine Großchance, aber
unsere Mannschaft hatte den Gegner voll im Griff.
Der Bremerhavener Trainer gab verzweifelte Anweisungen, aber es half nichts. Ein indirekter Freistoß vor dem Tor der Gäste durch Tjark auf Elias,
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aber sein Schuss wurde abgeblockt (9.). Nach Ecke
von Ole ließ Alex den Ball schön durch für Ramón
und dessen Schuss ging knapp links am Kasten
vorbei. Quasi mit dem Schlusspfiff der einzige
Schönheitsfleck, das Gegentor zum 3:1-Endstand.
Unglaublicher Turnierverlauf. Schleppender Beginn und dann doch noch ein toller Turniersieg
zum Saisonabschluss!
Es folgten viele Jubelszenen, in denen der Trainer nicht nur mit Wasser, sondern auch mit klebriger Brause von der Mannschaft nass gemacht
wurde. Nach der Siegerehrung und den Siegerfotos wurden dann noch zwei Spieler geehrt, die das
Team zur neuen Saison verlassen werden. Einmal
Kilian, der nach einer Saison bei uns zum Team
der jetzigen E3 wechseln wird und dem wir hierfür alles Gute wünschen! Und dann haben wir da
noch unseren Lennard, der seit der G-Jugend in
dieser Mannschaft spielte und der seitdem unzählige Tore geschossen hat. Seine Klasse, aber
auch ihn als Typ werden wir sehr vermissen. Er
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

wird in die zukünftige 1. D-Jugend wechseln und
wir wünschen ihm für diese Herausforderung
nur das Beste! Du packst das schon und falls
nicht, komm einfach wieder zu uns zurück :-).
Das Mannschaftsgrillen in und um unseren
schönen Pavillon wurde dann noch, wie sich das
bei einer Fußballfeier gehört, mit Fußballspielen
beendet. Hier zeigten sich neben den bekannten
Kindertalenten auch ein paar abgezockte Väter
auf dem Fußballplatz. Vielen Dank an Mannschaft, Trainer und Eltern für die vielen schönen
Momente in diesem Jahr. Wir genießen jetzt erst
einmal die Ferien, aber freuen uns auch schon auf
die neue Saison als zukünftige 2. D-Jugend. Wir
werden weiter berichten!
Cord Jürgens, Fotos: Silke Melzer-Counen, Nils May
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E3 (bisher E5):
Rück- und Ausblick
ie Mannschaft bestehend aus Alexander
Krebs, Johannes Müller, Jannes Mautz, Jannes Renken, Tobias Rzany, Jessica von Thaden,
Paul Taden, Louis Pollin, Kilian Radoszewski, Johannes Förster, Flemming Bergmann, Clemens
Bayer, Simon Kaysen und den Trainern Volker
Radoszewski und Cornelius Peltz-Förster hat in
der Saison 2017/2018 tolle Fortschritte in der
Entwicklung gemacht. Mit viel Spaß und Elan
haben alle versucht sich weiter zu entwickeln und
als Mannschaft noch mehr zusammen zu wachsen. Das dies ganz gut geklappt hat sieht man daran, dass die Mannschaft (- in der letzte Saison war

D
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auch Mathis Lacher noch dabei-) in der Hinrunde einen guten 4. Platz in Ihrer Staffel erreicht hat
und in der Rückrunde einen noch besseren
2.Platz. Das die Mannschaft in der Rückrunde
nicht Erster wurde lag auch mit am Trainer (Volker Radoszewski). Dieser hatte im entscheidenden Spiel bei einer 4:1 Führung, gegen den späteren Staffelsieger TuS Komet Arsten III zu viel
gewechselt, um allen Spielern Einsatzzeiten zu
verschaffen und dadurch ging das Spiel unglücklich noch mit 4:5 verloren ! Aber die Kinder haben dieses Erlebnis zum Glück schnell abgehakt,
so dass sie danach alle Spiele gewannen und wir
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verdienter Zweiter wurden. Ein schöner Saisonabschluss war wie immer der Karl-Schmidt-Cup
( diesmal wurden wir 3. ) mit anschließender Abschlussfeier bei Familie Krebs.
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch
einmal bei den Eltern für die vielfache Hilfe und
Unterstützung während der letzten Saison bedanken.
Für die neue Saison bekamen wir von der Firma BREMA Bau AG neue Trainingsanzüge gesponsert, so dass wir zumindest gut gekleidet in
diese starten können.
Sie wird für uns wahrscheinlich etwas schwerer, da wir für die neue Saison in der Hinrunde in
einer höheren Leistungsklasse eingeordnet wurden. Beim Saisonauftakt gegen die erste Mannschaft vom TSV Grolland haben wir dies schon
zu spüren bekommen, da das Spiel mit 3:10 verloren ging. Aber wir lassen uns nicht unterkrie-
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gen ( oder anders ausgedrückt die Jungs, Jessica
und die Trainer Cornelius und Volker wachsen
mit Ihren Aufgaben ).
Ein erstes Highlight in der neuen Saison gab
es auch schon. Bei einem Vorbereitungsturnier
des MTV Bokel wurden wir Turniersieger und
dass ohne die beiden etatmäßigen Torhüter und
nur mit einem bzw. später keinem Auswechselspieler.
Das Hauptanliegen von Cornelius und mir
bleibt weiterhin, die Kinder für den Fußball zu
begeistern und sie bei Ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten und zu fördern, um dann hoffentlich auch wieder erfolgreich zu sein!
Ich freue mich auf jeden Fall auf eine ereignisreiche und spannende Saison 2017/2018 mit
Cornelius und dem TEAM !
Volker Radoszewski ( Trainer )
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E3:
Eine wechselreiche Saison
ie Saison starteten wir mit einem Vorbereitungsturnier, dem Horst-Schumacher-Cup
der SG DHI Harpstedt, wo „Jeder-gegen-Jeden“
spielte. Noch nicht wirklich im Spielmodus,
reichte es leider nur zu einem Punkt. Viel besser
wurde es dann beim ersten Pokalspiel. Gegen den

D
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TuS Komet Arsten wurde stark gekämpft und der
Gegner in einer spannenden Partie mit 4:3 geschlagen. In der zweiten Pokalrunde auswärts gegen Tura Bremen gingen unsere Jungs mit einem
5:0-Sieg vom Feld. Im Achtelfinale ging es erneut
auswärts ran. Diesmal gegen den SV Werder Bremen, der in der Liga als zweite Mannschaft zwei
Staffeln höher spielte und seine vorherigen Pokalgegner mit 12:0 und 14:0 vom Platz fegte. Unsere Mannschaft konnte gut mithalten, verlor
aber mit 2:4.
Sehr erfreulich und erfolgreich lief es in der
Qualifikationsrunde zur Meisterschaft. Mit Siegen gegen OT Bremen, SV Werder Bremen, FC
Oberneuland, FC Huchting und dem TV Eiche
Horn sowie Unentschieden gegen den TuS Komet Arsten und dem FC Union 60 wurden unsere Jungs Staffelsieger! Ungeschlagen und als
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Mannschaft mit den wenigsten Gegentreffern
waren alle stolz auf diese hervorragende
Leistung!
Im Winter folgte die Bremer Hallenmeisterschaft nebst Freundschaftsturnieren. Das Gruppenturnier der Vorrunde konnte mit 15:0 Punkten und 15:0 Toren klar gewonnen werden. Auch
das Gruppenturnier der Zwischenrunde ging an
Borgfeld und führte nach Borgfeld, wo die Endrunde stattfand. Diese konnten wir mit dem vierten Platz abschließen. Neben den erfolgreichen
Freundschaftsturnieren in Oldenburg und
Achim hatten wir ein schönes, eigenes Turnier in
unserer Sporthalle, wo die Eltern tatkräftig mithalfen.
Für die Sommerrunde wurde die Mannschaft
eine Staffel höher eingeteilt. Entsprechend
schwieriger waren auch die Gegner. Siege gegen
Tura Bremen und dem Habenhauser FV sowie einem Unentschieden gegen den ATSV Sebaldsbrück standen leider mehrere Niederlagen gegenüber. So blieb es diesmal beim vorletzten
Platz. Trotzdem kämpfte die Mannschaft immer
wieder. Der REWE-Cup in Achim war auch ein
solches Beispiel dafür. In der Vorrunde ging es
mit einem Sieg los, dann folgte aber ein Unentschieden und eine Niederlage. Im letzten Gruppenspiel musste ein 2:0-Sieg her, um in das Halbfinale zu kommen. Und genau das schafften unsere Jungs. Am Ende wurde man Turnier-Vierter.
Zum Abschluss der Saison nahm die Mannschaft
am Karl-Schmidt-Cup teil und erreichte den
sechsten Platz. Nach den Sommerferien trafen
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sich Eltern, Kinder und Trainer zum Fußballspielen und Grillen. Dabei verabschiedeten wir
unseren Co-Trainer Niklas, der ein Studium beZur Mannschaft gehörten in der Saison
(in alphabetischer Reihenfolge):
Amar, Arthur, Ben, Elias (Trainer), Felix, Justin,
Kay (Betreuer), Keanu, Luca, Lukas, Luuk, Maximilian,
Niklas, Niklas (Trainer), Paul und Tim.

ginnen wird. Ein herzlicher Dank ging auch an
Elias, der unsere Jungs in der nächsten Saison in
die D-Jugend führen wird.
Kay
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SC Borgfeld 5. E-Jugend (Jahrgang 2008): stehend: Trainer Norbert Kuntze, Luis, Thade, Theo, Dorian,
Julian, Julian, Louis, Finlay, Trainer Frank Lübbenjans. Unten: Philip, Carlo, Glenn, Finn, Malte, Noah, Nick

E5: Die „mutigen Löwen“
bleiben ein festes Team
ir sind ein Team“ – wenn die Jungs zu

„WBeginn eines Spiels ihren Kreis bilden

und sich einschwören, dann ist das kein routiniertes Ritual. Bei diesen Jungs ist tatsächlich
Teamgeist vorhanden.
Seit drei Jahren spielen sie nun zusammen
Fußball (und in diesem Alter sind drei Jahre ja
noch recht viel.). Prägende Jahre mit vielen Turnieren, Fair Play-Cup-Runden, Freundschaftsspielen und etlichen Trainingseinheiten. Bittere
Niederlagen und umjubelte Siege wechselten sich
ebenso munter ab wie die Suche nach der Position, dem Ballgefühl und der richtigen Passlänge.
Ein fortwährender Prozess, der nun in eine
neue Phase treten wird, wenn der Schritt in die EJugend folgt. Plötzlich gibt es Schiedsrichter, die
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Spielzeit verlängert sich, die Wege auf dem Platz
werden länger, die Positionen klarer. Kurzum: es
weht ein anderer Wind.
Doch die Voraussetzungen sind gut. Im Training ist die Mannschaft stets topbesetzt. Ein Blick
auf die Trikots der Jungs lässt den Beobachter mit
der Zunge schnalzen: Ronaldo, Gnabry, Messi
sind darauf verewigt. Der Blick geht also nach
Oben. So soll es auch sein. Spaß am Fußball gepaart mit dem Fair Play-Gedanken und einer gehörigen Portion Mut – so wie die Mannschaft es
vorne auf dem Trikot trägt. Wenn dann noch ein
Erfolgserlebnis eintritt, wird der Teamgeist umso
mehr gefördert. Denn gewinnen macht eben am
meisten Spaß!
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E6 (bisher E4):
Rückrunde in Wellen
D
ie Rückrunde des Spieljahres 2016 / 2017
verlief wie erwartet in Wellen. In den ersten
Spielen gegen die höher klassigen Gegner der
Staffel 5 mussten wir zunächst noch Lehrgeld
zahlen und uns auch nach tollen Spielen noch geschlagen geben. Schnell setzte jedoch der gewünschte Lerneffekt ein und immer besser kamen die Jungs mit der größeren Herausforderung zurecht. Spiel um Spiel konnte nicht nur
Siegreich, sondern insbesondere auch immer
weiter verbessert in Spielanlage und Spielgeschwindigkeit bestritten werden.
Die gute Entwicklung mündete in dem tollen
KS Cup, wo wir ebenso hoch eingestuften Mannschaften siegreich Paroli bieten konnten und uns
erst im Finale geschlagen geben mussten. Aber
wir konnten uns damit trösten, die einzige
Mannschaft gewesen zu sein, die den Sieger in der
Vorrunde nach großartigem Kampf, cleverem
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Spielverhalten und hohem Durchsetzungsvermögen noch mit 1:0 bezwingen konnten. Einer
guten Saison mit einer weiteren starken Weiterentwicklung des gesamten Teams, wurde ein passender Abschlussrahmen gegeben. Ein großes
Dankeschön an dieser Stelle von den Jungs an alle
beteiligten Unterstützern, Eltern und Organisatoren.
Die neue Saison begann für uns bereits Ende
Juli mit den ersten Trainingseinheiten. Zwei neue
Jungs haben sich uns angeschlossen und erhöhten die Qualität unserer Mannschaft erneut. Die
Intensität konnten wir weiter steigern und die
Willenskraft der Jungs nimmt stetig zu. Die „beängstigende“ Frühform wurde durch zwei Turniersiege im August dokumentiert. Zunächst
konnten wir ein gut besetztes Turnier in Walsrode mit einem Torverhältnis von 15:2 gewinnen
und auch das stärker besetzte Feld des U11-SomSC Borgfeld REPORT

merturniers in Lilienthal konnten wir erfolgreich
als Gewinner beenden. Obwohl wir dabei diesmal eine sehr unglückliche Niederlage einstecken
mussten, uns aber ansonsten keinen weiteren
Punktverlust leisteten, durften wir erneut am
Ende verdient jubeln.

Mit großer Vorfreude warten wir auf den Start
des neuen Spieljahrs, wo wir uns diesmal in der
Qualifikationsgruppe B2 beweisen dürfen und
möglichst weit im Pokal kommen wollen. Eine
tolle Aufgabe und eine gute Herausforderung.
Stefan, Fotos: rajnar.de

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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G-Jugend: Mit Volldampf in die
neue Saison!
V

iele haben es schon geahnt: “Fred ist die Lokomotive beim SC Borgfeld!” Auf dem Foto
ist es zu sehen, die Lokomotive “Fred” zieht die
kleinen menschlichen Waggons, die mit Fußbällen beladen sind, hinter sich her.
Die Minikicker des SCB sollen beispielsweise
so spielerisch an den Fußball herangeführt werden. Die kleinen Fußballer sind der Jahrgang
2013 und damit die jüngsten Mitglieder der
Borgfelder Fußballfamilie. Heute am 07.08.2017
war für sie Einschulung in “Freds Ballschule”.
Dies
könnte
der
Beginn
eines
Fußballer(innen)lebens sein. Nachdem ein Kind
das Ball-Schuljahr absolviert hat, wird es in die
G-Junioren übernommen. Das ist dann der jüngste Jahrgang, der am Beginn des eigentlichen
Fußballbetriebes steht.
Die G-Junioren sind z. Zt. die Jahrgänge 2011
und 2012. Mit den Kindern der Ballschule sind
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das, alles in allem, gegenwärtig ca. 80 Kinder. Erfahrungsgemäß nimmt die Anzahl der MiniKicker- und Kickerinnen im Verlaufe der Saison
noch zu. Schon jetzt ist es eine sehr große Herausforderung für den Verein und die Betreuer,
eine so große Anzahl von Kindern angemessen
und individuell zu betreuen. Spielerisch und mit
ganz viel Spaß soll unser Sport vermittelt werden.
Nebenbei lernt das Kind sich in einer Gruppe zu
bewegen, zu intrigieren, sich zu behaupten und
dass es ganz persönliche Erfolge, aber auch Niederlagen, geben kann. Da fließen dann auch mal
ein paar Tränen, die aber schnell angesichts der
Freude, die der Fußball vermittelt, vergessen werden.
Die große Erfahrung, die Fred Wirth und sein
Team während der nun schon sehr langjährigen
Tätigkeit in diesem Bereich gesammelt haben, ist
bei der Bewältigung dieser komplexen Aufgabe
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behilflich, dennoch sind es immer wieder in jeder Saison neue und besondere Herausforderungen, die vom Fußball-Kindergarten-Team zu
meistern sind.
Gerade wurde noch eine komplette Mannschaft an die nächst höhere Jahrgangsklasse, der
F-Junioren, übergeben. Es ist ein ständiger jahrgangsbedingter Wechsel. Kinder werden schnell
groß. Jedoch gibt es in Borgfeld erfreulicherweise immer wieder neue kleine Fußballtalente, die
zu uns in den Verein kommen. Wir möchten, dass
sie sich bei uns wohlfühlen.
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Wir, das sind neben Fred Wirth, Claus Pansegrau, Monika Skusa, Werner Piesik, Caro Engelmann, Daniel Pirttivesi und Tim Kloke, der im
Rahmen einer schulischen Ausbildung bei uns
ein Praktikum absolviert. Verstärkt wird das
Team auch noch von unserem SCB - FSJler, Elias
Janssen, der eine sehr große Hilfe ist.
Wir begrüßen alle neuen Fußballer/innen, die
zu uns gekommen sind und heißen sie in unserem Verein herzlich willkommen!
Werner Piesik
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Im Rahmen des Bremer Fußballverbands wurde ein
neues Projekt ins Leben gerufen, welches die Spielführer aus A- und B-Jugend Verbandsliga am 19.05.17 einlud, um über die herrschenden Probleme im Bremer Jugendfußball zu sprechen und hierfür Lösungsansätze
zu finden. Für das Führungsspielertreffen der A-Jugend
vertrat Felix Franzen den SC Borgfeld.
Das Führungsspielertreffen fand in der der Bremer Verbandszentrale im Weserstadion statt und verlief in einer sehr angenehmen und lockeren Runde. Es wurden
viele wichtige Probleme und Anregungen, wie z.B. die
Kompetenz des Schiedsrichters und des Trainers oder
die Anstoßzeiten angesprochen und darüber diskutiert.
Mithilfe der Initiatoren wurde versucht, für diese Themen Lösungen zu finden.

in dem Treffen erarbeiteten Probleme und deren Lösungsansätze auf Bundesebene einzubringen.
Auch dieses Treffen brachte Fortschritte für den Jugendfußball. Die Jugendspieler tauschten sich mit ihren Problemen und Erfahrungen aus ihren Bundesländern aus, was dazu führte, dass sehr engagiert daran
gearbeitet wurde, Lösungen für die angesprochenen
Probleme zu finden. Hierbei zeigten sich aber signifikante Unterschiede zwischen den Verbänden. Während
der mittelrheinische Verband Probleme mit der Organisation für die anstrebenden FSJ‘ler hat, sah der Jugendspieler aus Mecklenburg-Vorpommern solche
Probleme als Luxusprobleme an und beklagte sich über
sehr weite Anfahrtswege (weit über eine Stunde) und
schlecht bespielbare Felder.

Führungsspielertreffen beim
Bremer Fußballverband und dem DFB
Das Treffen stellte für beide Seiten einen vollen Erfolg
dar. Zum einen bekam der Bremer Fußballverband
wichtige und hilfreiche Informationen aus erster Hand
und zum anderen konnten die Spieler zum ersten Mal
ohne Umwege über z.B. Trainer oder Jugendleiter an
den Verband treten und dem Verband ihre ungefilterte
Meinung mitteilen.
Dies bestätigte auch der Hauptinitiator des Spielführertreffens und Vorsitzender des Jugendausschusses des
Bremer Fußballverbandes Jurij Zigon: „Der Führungsspielertreff ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit
den Jugendspielern direkt und auf Augenhöhe auszutauschen. Dabei haben wir die Chance ihre Sorgen,
Nöte, Verbesserungsvorschläge und Anregungen aufzunehmen. Ich bin beeindruckt, mit welchem Engagement
die Spieler ihre Themen erarbeitet haben. Nun gilt es die
Ergebnisse der Führungsspielertreffen zusammenzufassen und aufzubereiten, damit diese den Gremien im Verband und den Vereinen vorgestellt werden können.“
Doch damit nicht genug. Da dieses Projekt nicht nur im
Bremer Fußballverband, sondern verbandsübergreifend durchgeführt werden sollte, lud der DFB aus jedem Verband einen Jugendspieler am 10. und 11. Juni
2017 in die DFB-Zentrale in Frankfurt/Main ein. Felix
Franzen wurde nach dem Spielführertreffen ausgewählt, den Bremer Fußballverband zu vertreten und die
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Dennoch kristallisierte sich heraus, dass in den meisten
Bundesländern ähnliche Probleme bestehen, wie z.B.
die Kompetenz bzw. Ausbildung des Schiedsrichters und
Trainers, sowie die Anstoßzeiten, die Qualität des Spielfeldes und ein Rückgang der besetzten Ehrenämter.
Gemeinsam wurde dann für diese Probleme Lösungsansätze gesucht und in zahlreicher Form gefunden. Ein
grundlegender Lösungsansatz war, dass mehr Anreize
für Fortbildungen für Trainer und Schiedsrichter, aber
auch für Ehrenämter geschaffen werden müssen. Das
bedeutet, dass eine Fortbildung oder ein Ehrenamt mit
einem Event bzw. mit Vergünstigungen oder Vorteilen
verknüpft werden sollte. Ein Event könnte z.B. ein Treffen mit einem Profispieler oder ein Profispiel des lokalen Vereins sein.
Doch warum dieser ganze Aufwand, wenn man auch
einfach mit den Trainern oder den Jugendleitern sprechen kann? Genau das sollte damit vermieden werden.
Die Probleme sollten direkt und ungefiltert angesprochen werden und wie funktioniert es besser, als mit den
Personen zu sprechen, die es betrifft?
Es zeigt sich, dass beide Treffen ein voller Erfolg für den
deutschen Jugendfußball waren. Es bleibt abzuwarten,
ob die Ergebnisse nun auch in den entsprechenden
Gremien vorgetragen und umgesetzt werden.
Felix Franzen
SC Borgfeld REPORT
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H2: Kreisliga A
– wir kommen!
N

ach einem grandiosen Aufstieg ohne Niederlage sind wir nun wieder eine von 16 Mannschaften die um Punkte kämpft und für jeden Sieg
hart arbeiten muss. Und wie in jedem Sommer hat
sich das Gesicht der Mannschaft durch Zu- und
Abgänge natürlich verändert. Den Kader verlassen
haben Cedric Krüger, Dario Kryschewski (beide 3.
Herren), Marcel Kirchner (Arbeit), Philip Lang-

krär (Studium), Torben Plietker (Studium) und
unser Co-Trainer Jörg Dickmanns. Jörg erwirbt
zurzeit die B-Lizenz beim BFV und übernimmt ab
diesem Sommer die A-Jugend des SC Borgfeld.
Wir freuen uns sehr, dass sich diese Möglichkeit für
ihn ergeben hat und wünschen ihm alles Gute für
seine neue Aufgabe. Eine gute Gelegenheit, noch
einmal allen genannten für ihren Einsatz in der
vergangenen Saison zu danken.
Wer Abgänge hat braucht natürlich auch Neuzugänge und dabei hat in diesem Sommer die gute Jugendarbeit des SC Borgfeld Früchte getragen. Gleich
6 Spieler haben den Sprung in die Leistungsmannschaft 2. Herren geschafft. Felix Franzen,
Hannes Roth, Luca Mammen, Sofiene
Raied, Sören Späder und Thorben Späder haben den Kader nicht nur nummerisch aufgefüllt, sondern sind durch ihre
gute Ausbildung echte Verstärkungen
für die Mannschaft. Zu guter Letzt hat
die 2. Herren mit Henrik Winter einen
erfahrenen Fußballer als neuen spielenden Co-Trainer gewinnen können. Henrik kommt von der Ü32 des SV Werder
und wird im Laufe der Saison ebenfalls
seine B-Lizenz beim BFV machen.
Die Vorbereitung war bisher sehr ordentlich und die Mannschaft konnte gerade zum Ende hin auch in den Vorbereitungsspielen überzeugen. Ein Highlight
dabei war sicherlich der 4:3 Sieg gegen den
Landesligisten Union 60, in dem man besonders die gute Integration der neuen
Spieler beobachten konnte. Eine echte
Standortbestimmung wird jedoch erst
nach dem Ligastart möglich sein. Und da
steht mit dem TV Eiche Horn gleich ein
echtes Derby auf dem Programm.Wir gehen mit der Motivation eines Aufsteigers
in die Saison und die Mannschaft hat verstanden, dass sie für jeden Erfolg hart arbeiten muss. Horst Hrubesch hat einmal
gesagt: „Es macht einfach keinen Sinn ein
Spiel zu verlieren“ – und so wollen wir tun.
Sven Repschläger
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Ü32:Klassenerhalt
nach Saisonendspurt
I
n der abgelaufenen Saison startete die Ü32 von manchen Romantikern auch heute noch
gerne als 'Alte Herren' bezeichnet - wieder in der
höchsten Staffel 1, in der Teams aus BremenStadt und Bremen-Nord spielen können. Der
Meister, in dieser Saison FC Oberneuland, gewann im Finale gegen den Meister aus Bremerhaven (OSC Bremerhaven) den Titel des Bremer
Verbandsmeisters und wird somit den Bremer
Fußball-Verband nächstes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft Ü32 vertreten.
Die Ü32 des SCB landete am Ende auf Platz
13 mit 29 Punkten und 47:69 Toren. Dank eines
erfolgreichen Endspurts konnte der Klassenerhalt gesichert werden. Absteigen mussten somit
TuS Schwachhausen und TS Woltmershausen.
Einerseits sicherlich ein erfreuliches Ende, anderseits aber auch ein Rückschritt gegenüber
Platz 10 und 39 Punkten in der Saison 2015/16.
Für die kommende Saison soll wieder an die
vorletzte Saison angeknüpft werden und die 40
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Punkte geknackt werden. Dabei helfen werden
Philipp Schwarz, Fridtjof Persch und Jens Ahlers,
die genauso zum Kader dazu stoßen wie Marco
Amling und Sandro Stallbaum. Aufgerückt in die
Ü40 sind Arne Belka, Abdelkader Guergari und
Lutz Schmidt, die aber weiterhin als Aushilfen zur
Verfügung stehen.
Geglückt ist der Auftakt in die neue Saison mit
einem 3:1 Sieg bei Vatan Spor schon mal. Bevor
das Team zum Schützenfest am Freitagabend das
Zelt aufsuchen wird, stehen allerdings noch die
Partien gegen Melchiorshausen und Sebaldsbrück an.
Weiterhin hilfreich wird darüber hinaus der
gute Teamspirit sein, der sich die vergangene Saison auch außerhalb des Platzes beim Feiern zeigte. Jörg Neugebauer an dieser Stelle Dank für die
Orga einer weiteren Norderney-Tour.
Den derzeit noch Verletzten Marc Erigson,
Holger Meyer, Carsten Muranka und Arne Belka
auch von dieser Stelle gute Besserung! Jürgen
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Ü50:
Lenor und Latino treffen Watt
D
ie Sommerpause geht vorbei, die Vorbereitung zur neuen Saison steht bevor und der
Zeitpunkt unserer Abschlussfahrt ist gekommen:
Endlich!
Nach einer wirklich richtig prima gespielten
Rückrunde fand unser diesjähriger Abschluss
seinen Ausklang in Hohenkirchen im Wangerland. Das Event-Planungsteam führte unsere
Fahrradtour in die „Spielstadt“ Wangerland.
Sportlich betrachtet erneut ein echtes Leckerli,
leider anders gelaufen als geplant. Wir folgten
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eben zu Anfang auch einmal den niedlichen grünen Radfahrschildern, was am Ende des Tages zu
kräftezerrenden 108 km Anfahrt ausuferte. Wir
stuften das im Nachhinein mal als einen hervorragenden ersten Trainingsauftakt ein, auch wenn
die Gabel beim Abendessen bei manchen noch in
der Hand zitterte. Dieses Mal hatten wir zudem
auch ein wenig Pech mit einzelnen Defekten am
Rad, was uns zusätzlich aufhielt.
Von Luschi bestens organisiert führte uns unser Weichensteller Tietzi zielgerichtet auf das
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richtige Gleis, um den ersten Teilabschnitt nach
Brake mit der Bahn zu absolvieren.
Nach dieser Anstrengung erwartete uns vor
Ort dann sogleich... niemand! Das Serviceteam
war noch nicht vor Ort und wir Sportler wollten
was zum Frühstücken haben. Ging gut los! Aber
ein wenig Wegzehrung haben wir ja immer dabei.
Ein Hoch erneut auf den Schaffner, dessen Satteltaschen stets mit allerlei Leckerlis bestückt
sind. Nutzten wir halt die Zeit und nahmen schon
mal vor den Toren des örtlichen Zumba-Treffpunkts den Vorplatz in Beschlag. Eine Einladung
zum Wände streichen mussten wir dann dankend ablehnen. Die dann vorbestellten Gourmetfreuden vom ansässigen Bäcker entschädigten aber für Alles!
Gestärkt ging es nun auf die eigentliche Tour
gen Norden. Es sickerte dann so langsam durch,
Dangast ist das nächste Ziel unserer eingeschlagenen Richtung. Natürlich
strampelten wir uns bei besten
Wetterbedingungen wie immer
im Gegenwind ab, um leider
Step by Step durch erste Reifenpannen verursacht, den Rhythmus zu verlieren. Wie schon beschrieben leiteten uns daraufhin zudem einige Fahrradwege
auf irrsinnige Umwege, so dass
uns am Freitag wirklich alles
auf dem Rad abverlangt wurde.
Aber um es kurz zu machen, wir
kamen nach einer kurzen MitSC Borgfeld REPORT

tagspause in Dangast kaputt aber gesund am frühen Abend im Wangerland an. Das Abendessen
rief sogleich, danach wurden kurz die Zimmer
belegt und wir ließen den Abend in gemütlicher
Runde ausgleiten. Ja die Spielstadt Wangerland;
ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit. Kindergeschrei, Spielmannszüge und abendliche Wersingt-am lautesten-auf deutsch/russisch-Battles
in der Bar – es war schon was geboten. Erschöpft
fielen wir in den Schlaf um am nächsten Morgen
erneut in die Pedalen zu treten. Ein eng gesetzter
Termin sorgte einmal mehr für geforderte
Höchstleistungen um noch das Fährschiff zu erreichen, welches uns in den darauffolgenden
Stunden die Schönheiten der norddeutschen Küste vom Wasser aus darstellen sollte. Watt n Pils,
DANKE HARALD!
Ansonsten verlebten wir viele schöne, gemeinsame Stunden bei strahlendem Sonnenschein auf unserer Schlafblockterrasse.
So ein Wochenende fliegt halt vorbei und ehe
wir uns umsahen, waren wir wieder auf dem
Fahrrad. Die Schlussetappe rief, kurz in der Bahn
ab Bad Zwischenahn genickt und schon fuhren
wir MIT RÜCKENWIND den Jan-Reiners-Weg
zum Abschlusstrunk in die Uwe-Meyer-Arena.
War mal wieder ne runde Sache...
Unser aller Dank an die Crew unseres Ü50Servicemobils Wiechel & Klaus und an das OrgaTeam. Dirk-Jochen Beckmann
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Wir stellen vor:
Holger Winter
Trainer 1.Frauen SC Borgfeld
geb. 28.10.1969 in Verden/Aller
Vita:
• von 1990 bis 2007 Jugendtrainer TSV Lohberg
von der E-Jgd bis zur A-Jugend seit März 1994
mit der C-Trainerlizenz (mehrere Meisterschaften und Kreispokalsiege, 1996 Aufstieg in
die Bezirksklasse)
• zus. 1995 bis 1999 Kreisauswahltrainer Kreis
Verden Junioren Jahrgang 82/83 und 85
• zus. 1999 bis 2002 und 2003 bis 2006 1.Herren
Trainer TSV Lohberg
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• zus. Saison 2000/01 A-Jugend Trainer TSV Verden
• 2004 bis 2013 Mädchentrainer TSV Lohberg
von den D bis zu den A- Juniorinnen (mehrere Meisterschaften und Pokalsiege)
• 2009 Sportlerwahl Landkreis Verden zur
Mannschaft des Jahres gewählt C-Juniorinnen
TSV Lohberg
• zus. 2007 bis 2014 Kreisauswahltrainer Juniorinnen Kreis Verden
• von 2002 bis 2013 Vorstandsarbeit TSV Lohberg Jugendobmann Fußball und Sportwart
In seiner Trainerlaufbahn hat Holger viele
Auslandsfahrten mit Junioren- und JuniorinnenMannschaften des TSV Lohberg organisiert und
vorbereitet, so u.a. 6 Gohtia-Cup-Teilnahmen in
Schweden, den Vildbjerg-Cup, Norhalne-Cup
und Dana-Cup in Dänemark sowie Turniere in
den Niederlanden.
• 2012 bis 2017 5 Jahre Frauentrainer TSV Bassen Landesliga Lüneburg
• seit Juli 2017 Trainer 1.Frauen SC Borgfeld und
hoffentlich viele Jahre
Hobbys: außer Fußball und den HSV ( darüber reden wir zur Zeit lieber nicht )
Schlittenhundesport ( Siberian Huskys ), von
2003 bis 2014 bin ich aktiv Rennen gefahren.
Hauptsächlich off Snow Rennen mit dem Mountain Bike und 1 oder 2 Huskys davor (viele Meistertitel u.a. Europameister 2005 und 2006 sowie
der Höhepunkt 2011 mit dem Weltmeistertitel).
Ich bin natürlich auch Schneerennen gefahren
u.a. in Schweden.
Ziele mit meiner neuen Mannschaft: die junge Mannschaft zu stabilisieren und sie weiter zu
entwickeln. Ich denke, wir werden mit dieser tollen Mannschaft in diesem super Umfeld noch viel
Spaß haben. In der aktuellen Saison 17/18 wollen
wir einen einstelligen Tabellenplatz belegen und
die Topteams aus Weyhe, Schwachhausen und
Buntentor U23 ein bisschen ärgern.
Danke möchte an dieser Stelle auch meiner
Lebensgefährten Kerstin sagen. Ohne ihr Verständnis und Unterstützung würde der Trainerjob nicht gehen.
Holger Winter
SC Borgfeld REPORT
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Aus C-Mädchen wird B-Mädchen
un ist es soweit und aus den C-Mädchen
wird die neue B-Mädchen Mannschaft.
Aber erstmal von vorne. Wie ging die alte Saison
als C-Mädchen zu Ende?
Die abgelaufene Saison war für die gesamte
Mannschaft nicht ganz leicht, denn es galt, ein
komplettes Jahr „ohne Wertung“, also ohne
Punkte, spielen zu müssen. Der Hintergrund war
der, dass es mehrere Mädchen in unserem Kader
gab, die bereits hätten B-Mädchen spielen müssen. Ohne diese Mädchen hätte aber die C nicht
mehr antreten können, da zu wenig spielberechtigte Mädchen im Verein waren und die Mannschaft auch den Wunsch geäußert hatte, so zusammenbleiben zu können. Deshalb entschloss
sich die Mannschaft, diese Saison auf Punkte zu
verzichten. Manchmal litt darunter natürlich die
Motivation, aber nachträglich betrachtet, war
dies genau die richtige Entscheidung. Die Mannschaft ist weiter zusammengewachsen und hat
sich sportlich weiterentwickelt. Zwischenzeitlich

N
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haben sogar D-Mädchen bei uns ausgeholfen,
wenn mal nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung standen. Dafür ein großer Dank.
In der Hallen-Futsal-Meisterschaft konnte sogar ein toller 3. Platz von 11 angetretenen Mannschaften gefeiert werden. Besonders hervorzuhaben ist dabei, dass es in 2 Turnieren (Vor- und
Endrunde) insgesamt nur eine Niederlage gab.
Auch die Teilnahme an dem VW-Juniormasters, einem deutschlandweit ausgetragenen
Kleinfeld-Turnier, war eine super Erfahrung. Gespielt wurde gegen Mannschaften wie BW Lohne, Eiche Horn und Rahlstedt aus Hamburg.
Dort kam man bis in die 2. Qualifikationsrunde.
An der Teilnahme am Endturnier in Wolfsburg
ist die Mannschaft nur knapp gescheitert.
Den Abschluss der Saison bildete der KarlSchmidt-Cup auf heimischer Anlage in Borgfeld.
Begonnen wurde das Turnier mit einer Übernachtung auf dem Vereinsgelände und viel Spass.
Nach einer kurzen Nacht startete am SonntagSC Borgfeld REPORT

morgen dann das gut besetzte C-Mädchen-Turnier mit Gästen aus Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Mit gar nicht allzu großen Erwartungen in das Turnier gestartet, zeigten die Borgfelderinnen aber von Beginn an eine konzentrierte und spielerisch überzeugende Leistung
nacheinander. Und so kam es, dass am Ende ein
toller und unerwarteter 2. Platz bejubelt werden
konnte.
Und damit war die Zeit als C-Mädchen
Mannschaft beendet, denn die Mannschaft hat
sich entschieden, in der neuen Saison 2017/18
komplett in die B zu wechseln. Dabei sind auch
weiterhin die vier noch für die C spielberechtigten Lea, Lia, Lisa und Carlotta sowie das komplette Trainerteam Andreas, Erni und Jürgen.
Nach 5 Wochen Sommerpause baten die Trainer dann am 24. Juli erstmals wieder zum Training. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge Lea aus Wörpedorf und Sophia (hat wieder
angefangen nach einer Pause). Außerdem konnten wir Janna begrüßen, die noch B spielberechtigt ist, aber auch bereits in
der 1. Damen vom SC
Borgfeld spielt. Janna soll
mit ihrer Erfahrung unserer Abwehr noch mehr
Stabilität geben.
Anfang August gab es
dann ein Freundschaftsspiel gegen unsere Freunde aus Varrel, bei dem viel
ausprobiert wurde. Trotz
aller Experimente konnte
dieses Spiel sicher mit 3:2
SC Borgfeld REPORT

gewonnen werden und wir wähnten uns gut gerüstet für das erste Punktspiel am 12.08.2017 zu
Hause gegen Lesum-Burgdam. Aber noch bevor
dieses Spiel angepfiffen wurde, verletzte sich 2
Tage vorher Laura schwer am Fuß und fällt viele
Wochen aus. Trotzdem ging es motiviert in dieses Spiel, doch bereits in der 1. Halbzeit verletzte
sich erst Sarah ebenfalls schwer am Fuß und später auch noch Cassy am Kopf. Die Mannschaft
war durch diese Ereignisse und Bilder anschließend verunsichert und in Gedanken bei den Mitspielerinnen und verlor das Spiel völlig unnötig
mit 0:2. Am Ende war aber das Ergebnis komplett
nebensächlich, denn die Gesundheit der verletzten Mädchen hatte absoluten Vorrang.
Am 3. August Wochenende fand dann unsere
jährliche Tour, verbunden mit einem kleinen
Trainingslager statt. Von Freitag bis Sonntag ging
es mit 12 Mädchen und mehreren Betreuern in
die Jugendherberge nach Esens an die Nordsee.
Neben viel Spaß gab es auch eine lange und intensive Trainingseinheit auf der tollen Sportanlage des TuS Esens. Die Bedingungen waren ideal,
um verschiedene Dinge zu trainieren und anzusprechen. Der Teamgeist stand im Vordergrund
und trotz teilweise nicht so gutem Wetter wurden
Strandausflüge unternommen.
Die Mannschaft und das Trainerteam freuen
sich jetzt auf die kommenden Aufgaben in der
Liga und viel Unterstützung durch die treuen
Fans, Freunde und Verwandten.
Eure B-Juniorinnen und Trainerteam
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hat zum wiederholten Male eine unserer Ideen in
Rekordzeit umgesetzt und den G-Jugend Unterstand sowie den festen Grillstand errichtet. In
vielen Überstunden wurde gebuddelt, gezimmert
und aufgerichtet. Männer, Ihr seid mit Gold nicht
aufzuwiegen.“
In vielen Stunden unserer Freizeit haben eine
Handvoll Unentwegte der Ü50 die Idee unseres
Vorstandes, das Geld der Bremischen Volksbank
sowie der Sparkasse Bremen, die hilfreichen

Dann bauen wir mal
einen Unterstand
Wie Thomas Kaessler es so schön formulierte: „Bleiben zu guter Letzt noch unsere Heinzelmännchen des Vereins. Die Ü50 um Uwe Meyer

Hände zweier Wandergesellen und unserer 2.
Frauen sowie die materielle Unterstützung der
Schlosserei Iwanowski, in den Bau eines Unterstandes für unsere Kleinsten in die Tat umgesetzt.
Heraus gekommen sind dabei sogar noch ein fester Grillplatz und ein Unterstand für Materialien. Viel braucht man
dazu gar nicht zu schreiben, das Ergebnis
spricht für sich. Vielen
vielen Dank an alle Beteiligten und Unterstützer, das Lächeln von
Fred ward ihm nicht
mehr aus dem Gesicht
zu nehmen.
Wieder mal ein tolles
Zeichen, was in unserem Verein in Eigenleistung möglich gemacht
wird.
Dirk-Jochen Beckmann
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Sticker Sammelfieber - Die
Überraschung ist aus dem Sack
Der SC Borgfeld schreibt Vereinsgeschichte
mit einem individuellen Sticker-Sammelalbum,
das wir fur euch kreieren. Es ist ein Erinnerungswerk fur s Leben! Sammeln, Tauschen, Kleben &
Feiern- alle sind in Aktion!
Die Initiatorin, Petra Löffler, hat zusammen
mit ihren Projektleitern Ulrike Kehlenbeck und
Dirk Beckmann dieses einmalige Projekt nunmehr in die Tat umgesetzt. Entdeckt wurde diese
Idee bereits vor 2 Jahren in einem Zeitungsartikel
und auch thematisiert. Allerdings fehlte schlichtweg die Zeit um sich damit näher auseinander zu
setzen. Petra gab dann unserer ehemaligen FSJlerin Alena dieses Projekt erneut in die Hand und
Alena arbeitete sich nach und nach in dieses Projekt hinein. Ein zusätzliches Gespräch im BFV Beirat mit einem Vertreter eines Bremerhavener Vereins
gab Petra dann den letzten
Schub und der Startschuss
war gefallen. „So ein Sammelalbum ist einfach eine
Erinnerung für die Ewigkeit“, so Petra im Interview.
„Da werden Jung und Alt
in ihrer Sammelleidenschaft zusammengeführt.
Der gesamte Verein stellt
sich dar und von Oma &
Opa bis hin zum Jüngsten
sind alle involviert. Welch
großartiges Erlebnis für
den SC Borgfeld“.
Im gesamten Verein
nimmt man inzwischen
eine „Unruhe“ wahr, alle
die man spricht sind hellauf begeistert und können
den Kick-Off kaum erwarten. Da erinnern sich
manche sobald an ihre
Backstreet Boys oder BieSC Borgfeld REPORT

ne Maja Alben, welche vollständig beklebt noch
zu Hause in der Schublade liegt. Von den jüngeren Kids bekommt man ein lässiges „ist das Cool“
zu hören und beim Posieren vor der Kamera feixen sogar die Fußballsenioren herum.
Zum Kick-Off Anfang bis Mitte November soll
nunmehr das eigene Borgfelder Fussball-Sammelheft in der Wümme Klause am Verein präsentiert werden. Zum ersten Mal werden nun an die
800 verschiedene Aufkleber mit Bildern der Vereinsmitglieder erscheinen, von den jüngsten Spielern bis hin zum Schiedsrichter und Platzwart.
Die dazugehörigen Stickeralben werden dann im
Vereinsheim käuflich zu erwerben sein. Einen ersten Tauschtag wird es dann noch vor Weihnachten 2017, voraussichtlich im Vereinsheim, geben.
Näheres dazu folgt. Meine persönliche Meinung:
„Ich denke, es ist einzigartig, Teil eines Stickerbuches zu sein.“ Dirk-Jochen Beckmann
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Gothia Cup: Trikot von
Julian Brandt übergeben
Im Rahmen des Gothia-Cup Betreuerabend
konnte der 1.Vorsitzende des SC Borgfeld, Hajo
Hilken, an den Chef-Organisator des GothiaCup, Dennis Anderson, ein unterschriebenes Trikot vom Borgfelder- Urgestein und Fußballprofi
Julian Brandt übergeben.

Julian und seine Familie möchten sich mit
diesem Trikot bei den Organisatoren des GothiaCups für deren tolle Arbeit und für dieses außergewöhnliche Turnier bedanken. Julian und sein
damaliges Team konnten in den Jahren 2007 und
2008 das Turnier gewinnen und hatten nach eigenen Angaben eine sehr tolle Zeit in Schweden.
Leider konnten weder Julian noch seine Familie
persönlich das Trikot an die Organisatoren in
Göteborg übergeben. Aus diesem Grund übernahm diese Aufgabe der 1. Vorsitzende des SC
Borgfeld.
Dennis Anderson freute sich sehr über diese
tolle Geste und meinte:
„Wir haben Julian’s Weg auch hier aus Schweden verfolgt und freuen uns sehr über seinen Erfolg. Wir haben uns besonders gefreut als er deutscher Nationalspieler geworden ist. Wir hoffen,
dass er mit den Deutschen dann auch bei der WM
in Russland spielen wird!“
Dennis Anderson versicherte, dass das Trikot
in der Gothia-Cup-Zentrale einen Ehrenplatz bekommen wird. Darüber hinaus würden er und
alle anderen Organisatoren sich sehr freuen wenn
Julian irgendwann mal Zeit hätte wieder dieses
Turnier zu besuchen. Hajo Hilken

Geburtstage
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10 Jahre

Simon
Daniel
Flemming
Tammo
Jannes
Lucien
Noel
Kilian
Mathis
Leonard
Emile

Kaysen
Budig
Bergmann
Nanninga
Mautz
Fromme
Schikker
Radoszweski
Fedderwitz
Hoffmann
Hoffmann

20 Jahre

Leon
Nadine
Valentin

Goes
Kirschbaum
Sinn

50 Jahre

Dirk

Beckmann
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WIR WISSEN,
WO IHR GLÜCK WOHNT…
Welche Wege führen Sie beim Immobilienkauf oder -verkauf
am schnellsten und sichersten zu einem begeisternden Ergebnis?
Wir kennen eine Abkürzung – und nden eine Lösung, die
punktgenau zu Ihren Wünschen und zu Ihrem Leben passt.
Unsere Immobilien- und Stad eilexperten helfen Ihnen
gerne weiter. Am besten, Sie rufen mal an…

T 0421 173 93-0 • www.robertcspies.de

