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Liebe Sportfreunde!
Die Saison geht richtig stark los. Aktuell liegen so z. B. die 1.-3. Herren sowie die 1. A-C-Jugendmannschaften allesamt auf einem Podestplatz in ihrer jeweiligen Tabelle. Die 1. A-Jugend wurde soeben Wintermeister der Verbandsliga Bremen und die 1. B-Jugend schlägt sich in der Regionalliga
mit aktuell Platz 3 sehr beachtlich. Vor allem in Anbetracht eines Aufsteigers.
Ansonsten gibt es derzeit nur ein beherrschendes Thema im Sportclub Borgfeld, wenn nicht gar in
ganz Borgfeld. Es ist meines Erachtens nicht übertrieben, wenn wir vom Projekt des Jahrzehnts sprechen – die Stickermania! Was unser Stickeralbum losgetreten hat, konnten wir uns auch nicht einmal
im Ansatz so vorstellen.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen und unseren Sportlern- und Sportlerinnen auch weiterhin eine verletzungsfreie Saison.
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 114. SC Report im März 2018 bei Euch.
Euer
Dirk Beckmann
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STICKERMANIA IN BORGFELD

4

SC Borgfeld REPORT

er SC Borgfeld schreibt einmal mehr Vereinsgeschichte mit einem individuellen
Sticker-Sammelalbum, das wir in den vergangenen Monaten mit und für unsere Mitglieder erarbeitet haben. Zusammen gekommen sind nunmehr 706 Sticker! Ein riesiges Projekt welches
nunmehr am 04.11. um 12:00 Uhr im Vereinsheim des SC Borgfeld seinen Kick-Off erlebte.
Mehr als 400 Gäste sind erschienen und jagten bei
Traumwetter ihrem Album hinterher. Für Uli,
Laureen und Pascal artete das zu echter harter Arbeit aus. Sticker Stars haben uns für diesen Tag
600 Hefte zukommen lassen. Allein am ersten Tag
haben wir davon 200 verkauft. Ein Wahnsinn!
Schon vor langer Zeit hatte noch die Initiatorin Petra Löffler dem Verein dieses Album vorgestellt, welches die heutigen Projektleiter im Verein, Ulrike Kehlenbeck und Dirk-Jochen Beckmann,
mit großer Unterstützung unseres
Fotografen Rainer Schmidt nun
zum Abschluss bringen konnten.
„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 nahmen
wir diese „Unruhe“ wahr, alle die
man spricht sind hellauf begeistert
und konnten den Kick-Off kaum
erwarten. Da erinnern sich manche
sobald an ihre Backstreet Boys oder
Biene 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.
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Heute sieht man die Mannschaften vor und
nach dem Training zusammensitzen und tauschen. Man verabredet sich zu Hause, im Ortskern oder am Platz nur um den doppelten Hoddel, den nunmehr vierfach vorhandenen Pascal
oder eine mehrfach vorhandene Lea zu tauschen.
Was sich derzeit in Borgfeld und um zu abspielt, übertrifft unsere kühnsten Erwartungen.
Am 25.11.17, 16.12.17 und am 20.01.18 bieten wir unsere Tauschtage im Vereinsheim an.
Wir wünschen Euch weiterhin viel Erfolg und
noch mehr Spaß.
Meine persönliche Meinung: „Ich denke, es ist
einzigartig, Teil eines Stickerbuches zu sein.“
Dirk-Jochen Beckmann
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Familie Zimmermann hat sie alle
Mit dem Start zum Verkauf unseres Sticker Albums erkrankte der ganze Verein am Sammelfieber. Am schwersten erwischte es da wohl die Familie Zimmermann, denn die meldete nach nur
einer Woche, dass sie alle 706 Sticker gesammelt
hat. Da ich mich von der Vollständigkeit des Albums überzeugen wollte, stattete ich der Familie
einen Besuch ab.
Mich begrüßte eine fröhliche und, trotz des
anhaltenden Sammelfiebers, völlig gesunde Familie. Allen voran Jonas Zimmermann, der mir
erst mal voller Stolz seine Pokalsammlung zeigte,
die er alle in der zurückliegenden Saison gewonnen hat. Da spielte er noch bei Fred in der G Jugend, bevor er im Sommer in die 2.
F wechselte. Dort bildet er am liebsten, so Jonas fröhlich weiter, gemeinsam mit seinem Namensvetter
Anton Zimmermann die Abwehr.
Seine Lieblingsspieler sind zwar
ausschließlich Stürmer (Pizarro,
Lewandowski), aber das kommt für
ihn nicht in Frage, er spielt lieber in
der Defensive.
Kommen wir zum eigentlichen
Grund meines Besuches, dem
“Borgfelder Bestseller“. Es ist schon
ein tolles Gefühl das Sticker Album
mit all den Hauptdarstellern unseres Vereins anzuschauen. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass
das Album natürlich komplett ist
und Familie Zimmermann als Anerkennung einen Fanschal des Vereins überreicht bekam. Schon am
Kick off Tag wurden diverse Päckchen mit Stickern geöffnet und eingeklebt, aber der schönste Moment
ist wohl, so Jonas Eltern, „wenn sich
die Kinder zum ersten Mal selbst
auf dem Sticker sehen und die Kinderaugen über alles strahlen! Und
das Album ist wirklich richtig toll
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geworden!“ so das Fazit der Eltern über die gelungene Aktion.
An dieser Stelle noch eine persönliche Anmerkung von mir: Alle Dinge, die Jonas Eltern angesprochen haben, so natürlich fröhliche, offene und
begeisterungsfähige Kinder wie Jonas sowie Eltern,
die ehrenamtliche Arbeit zu schätzen wissen, sind
der Motor der mich antreibt. Nur damit kann man
Projekte wie z. B. das Sticker-Album auch verwirklichen. Wenn es in Zukunft weitere tolle Projekte geben soll oder einfach nur der optimale Verlauf des
Spielbetriebes aufrecht erhalten werden soll, dann
ist es ein Segen für uns als Verein, weiter auf eure unglaubliche Unterstützung zählen zu können und
freuen uns auf jede helfende Hand! Es geht nicht
mehr ohne euch! Ulrike Kehlenbeck
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Schützenumzug 2017
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er amtierende König Wilfried Mügge rief
und der SC Borgfeld folgte. Die Borgfelder
Schützengilde wurde in diesem Jahr 60 Jahre alt.
Deshalb wurden am Montag beim HackepeterGericht, bei dem unter Mitwirkung von Gernot
Neumann-Mahlkau als Richter, Wolfgang Klüver
als Staatsanwalt und Ingo Buchenau als Verteidiger die großen und kleinen Sünden der Schützen
geahndet wurden, was viel Geld für den Kindernachmittag einbrachte.
Auch in diesem Jahr stellte der SC Borgfeld
wieder das größte Gästekontingent beim legendären Schützenumzug. Bei strahlendem Sonnenschein folgten wir mit über 400 Fußballern und
Fußballerinnen dem scheidenden Königshaus
auf ihrer Ehrenrunde durch Borgfeld. Damit war
das Ende der Regierungszeit von König Wilfried
gekommen, das alte Königshaus legte seine Ketten ab, das neue nahm Platz. Der neue König ist
Jan Klatte, sein Adjutant wurde Torsten Helm.
Letztgenannter ist ebenfalls ein ehemaliger
Sportkamerad des SC.
Zum Abschluss gab es dann, wie gewohnt, die
Erfrischungen hinter dem Festzelt. Noch einmal
von Getränke Grotheer. Bei den maßlos überzogenen Preisen werden wir aber in der Zukunft
uns wohl nach einer Alternative für unseren
Sportverein umschauen müssen.

D

Dirk-Jochen Beckmann

Ailton beim SC Borgfeld
Ailton, der „Kugelblitz“und ehemaliger Profi
von Werder Bremen, möchte sich fit halten und
trainierte daher einfach mal bei unserer 1. Herren mit. Zustande gekommen ist dieser Kontakt
durch Andreas Grisar. Kurz aufkeimende Hoffnungen dass Ailton jetzt sein Comeback im Landesliga-Amateurfußball feiern könnte, kann man
wohl ausschließen. Jedenfalls nicht beim SC
Borgfeld. Einen gewaltigen Eindruck hat Ailton
aber trotzdem auf der Anlage an der Wümme bei
Klein und Groß hinterlassen und viele nutzten
die einmalige Chance für ein Foto oder einen
kurzen Plausch. Ein gelungener PR-Coup.
Dirk-Jochen Beckmann
SC Borgfeld REPORT
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Sponsoren ins Licht gerückt von Ulrike Kehlenbeck

Heute:
Raumausstatter Mönnich
aumausstatter Mönnich ist ein Handwerklicher Meisterbetrieb seit 1964. Die erste
Werkstatt wurde von Jürgen Mönnich im Keller
des eigenen Wohnhauses in Gröpelingen gegründet, bevor 1972 der Umzug in die noch heute bestehenden Geschäftsräume stattfand. Der heutige Geschäftsinhaber Olaf Mönnich legte, nach
nur 3 Gesellenjahren, seine Meisterprüfung ab
und übernahm von seinem Vater Ende der 90er
den Betrieb. Dieser hat sich aber nicht ganz aus
dem Betrieb zurückgezogen, er steht für die
Buchhaltung immer noch zur Verfügung.

R
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Für Olaf Mönnich ist der Beruf des Raumausstatters der schönste und interessanteste Beruf der Welt. Man kann sehr kreativ arbeiten. Dabei steht der Wunsch und die Zufriedenheit der
Kunden immer an erster Stelle, weil es um das individuelle Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden geht, da dürfen keine Kompromisse gemacht
werden. Der Beruf des Raumausstatters ist heutzutage sehr umfangreich und breit aufgestellt, da
geht es um Bodenbeläge aller Art, Licht und Insektenschutz, Gardinen, Polsterei und Teppiche.
Jeder hat einen anderen Geschmack, mal darf es
SC Borgfeld REPORT

bunt sein, mal eher dezent. Eine Raumgestaltung
hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, schließlich bewegt man sich in den Privaträumen der
Kunden. Um auf ein perfektes Ergebnis des Gewerks zu kommen muss man sich Zeit für die Beratung lassen, sich auf die Wünsche und den Geschmack der Kunden einlassen. Das scheint uns
immer zu gelingen, denn unsere Kunden sind uns
über all die Jahre immer treu geblieben.
Auch unsere gewerblichen Kunden wissen unsere Qualität zu schätzen. Es gab in der Vergangenheit ganz unterschiedliche Objekte, die es
auszustatten galt. So musste der Flughafen Bremen mit Sonnenschutz, oder die Beiboote einer
sehr großen Luxusjacht mit Teppichen ausgestattet werden. Das ist die Abwechslung, die meinen
Beruf so spannend und interessant macht.
Was treibt dich an den SC Borgfeld zu unterstützen?
Schon als ganz kleiner Junge habe ich ange-
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fangen Fußball zu spielen, damals noch bei Tura,
später bei SGO. Mit der Jugendmannschaft haben
wir es bis zum Bezirksligameister geschafft. Diese Zeit ist sehr wichtig und prägend in der Entwicklung von Jugendlichen, man findet Freundschaften fürs Leben. Ende der 90er sind wir nach
Horn-Lehe gezogen und als unser Sohn sich für
Fußball interessierte, meldeten wir beim SC
Borgfeld an. Da ich die Jugendarbeit so wichtig
finde, in Borgfeld diesbezüglich ein hervorragender Job gemacht wird, das sieht man an den hochspielenden Mannschaften, sehe ich es als meine
Pflicht an den Verein in seinen Bemühungen zu
unterstützen. Was ich am Verein so schätze, ist der
familiäre Charakter und ich würde mir wünschen, dass er sich dieses Profil auch in Zukunft
erhalten kann. Das wird nicht immer einfach
sein, weil in der heutigen Gesellschaft oft der Leistungsgedanke vor den Spaß gestellt wird.
Das Interview führte Ulrike Kehlenbeck.
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Mit dem Radio Bremen Eins-Taxi
ins Weserstadion
oder 6 Trainer des SC Borgfeld konnten der Werder Mannschaft
auch nicht mehr helfen!
adio Bremen Eins hat sich etwas ganz Tolles
ausgedacht, man bietet ausgewählten Hörern
an, mit einem "Werdertaxi" ins Weserstadion gefahren zu werden, von sehr guten Sitzplätzen das
Spiel zu sehen und anschließend beim WerderFantalk dabei zu sein, um dann mit dem Taxi wieder nach Hause gebracht zu werden.
Um dabei sein zu können, muss man sich allerdings erstmal schriftlich um diesen besonderen und außergewöhnlichen Service beim Sender
mit einer Begründung, warum ausgerechnet man
selbst es verdient hat mitzufahren, bewerben.
Werner Piesik hat das einfach mal probiert.
Beim Sender kam die Bewerbung sehr gut an. Telefonisch meldete sich Bremen Eins bei Werner

R
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und ließ durchblicken, dass er in die engere Wahl
gekommen war. Am Freitag rief man seitens Radio Bremen wie verabredet an und Werner hörte
seine Stimme im Radio, denn das Interview kam
über den Sender. Ein tolles Gefühl, wenn man einen Preis bekommt, der auch anderen Freude bereitet. Die anderen waren das Trainer-Team der
G-Junioren, für die war es eine gelungene Überraschung. Sie freuten sich mit Werner und fuhren dann mit ihm gemeinsam am Sonntag zum
glorreichen SV Werder. Ein Moderator des Senders, Rudy Schönborn, begleitete sie und machte Ton- und Bildaufnahmen, die für die Web-Seite von Bremen Eins bestimmt waren. Leider
spielte Werder grottenschlecht und Trainer NouSC Borgfeld REPORT

ri verlor an diesem denkwürdigen Tag seinen Job.
Der anschließende VIP-Fantalk mit dem Spieler Moisander ließ schon eine Vorahnung in diese Richtung aufkommen. So kann es einem Trainer im Leistungsbereich gehen. Gottseidank sind
unsere Trainer nur im Breitenfußball engagiert.
Die haben in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. Das Taxi brachte sie dann wieder sicher zurück nach Borgfeld.
Man hat einen sehr schönen Nachmittag erleben dürfen. Das gibt Motivation für die Trainer-

arbeit! An dieser Stelle sei noch ein Statement des
Moderators von Radio Bremen zitiert:
"Seitens des Senders hat man diesen Preis sehr
gerne an Werner Piesik, stellvertretend für all die
anderen ehrenamtlichen Trainer und Betreuer,
gegeben, um deren Engagement im Amateurfußball zu würdigen. Leider passen die vielen Ehrenamtlichen nicht in das Taxi, die hätten es nämlich
alle für ihren Einsatz mehr als verdient!
Werner Piesik

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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Dringender Aufruf
an unsere Mitglieder!
S
eit einigen Tagen nun ist unser Sticker Album
zu kaufen und ob Groß oder Klein, Alle hat
das Sammelfieber gepackt. Man kann nicht ganz
ohne Stolz sagen, dass diese Aktion ein voller Erfolg ist. Wir glauben, dass aber auch allen deutlich geworden ist, dass solche Events nur mit ganz
viel Energie, Leidenschaft, Engagement und Zeit
zu verwirklichen sind. Auch der große Karl
Schmidt Cup ist so ein Event. Das Turnier wird
immer bedeutsamer in unserer Region und
braucht daher ein enorm hohes Maß an Engagement und Leuten, die das organisieren und umsetzen.
Der Verein wächst in ungebremstem Maße.
Um die Qualität und den Fortbestand des Vereins
weiter gewährleisten zu können, müssen wir eine
Umstrukturierung und Erweiterung der Vereinsverwaltung vornehmen. Dies erfordert eine größere Anzahl an Personen, die verschiedenen Aufgaben übernehmen. Das muss nicht immer
gleich ein Amt im Vorstand sein, das kann auch
nur ein Projekt sein, wie z.B. so ein Projekt wie
das Sticker Album. Wir alle haben 1000 Themen,
die unseren Alltag hektisch machen. Man kann
sich nicht vorstellen die wenige Freizeit, die einem zur Verfügung steht, auch noch in einem Ehrenamt zu verbringen. Da haben wir ja was gemeinsam. Auch wir hätten gerne wieder etwas
mehr Freizeit bzw. mehr Zeit für die Dinge, für
die wir im Verein verantwortlich sind. Zeit um
den Ablauf des Spielbetriebes aufrecht zu erhalten, Zeit um uns um die Lösung von Problemen
zu kümmern.
Dieses Szenario wird sich mit der nächsten
Hauptversammlung noch erheblich verschärfen.
Bereits heute sind 2 Vorstandspositionen nicht
besetzt. Im März werden 2 weitere Vorstandsmitglieder nicht mehr weitermachen. Darunter mit
Hajo unser 1. Vorsitzender, eine der entscheidenden Funktionen im Vorstand und Verein.
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Man könnte einige dieser Posten natürlich
auch mit bezahlten Kräften besetzen, aber was
das für den Jahresbeitrag in Zukunft bedeuten
würde, muss hier nicht extra erwähnt werden
.Alle Funktionen kann man aber auch nicht mit
bezahlten Kräften besetzten. Der SC Borgfeld hat
über 800 Mitglieder und alle erwarten für ihren
Beitrag einen perfekt funktionierenden Verein.
Super, wir auch. Dann werden sich doch unter
den zahlreichen Personen, welche in den unterschiedlichsten Berufen ausgebildet sind, Interessenten finden, die den reibungslosen Ablauf des
Vereins mitgestalten wollen und können. Wir
möchten ausdrücklich auch den Nachwuchs aufmuntern, sich gerne für Aufgaben der Vereinsführung oder Organisation zu interessieren.
Denn der Großteil des Vereins besteht aus jungen
Spielern, daher seid ihr doch die perfekten Ansprechpartner für die Belange eurer Mitspieler.
Also, ganz nach dem Motto:“ viele Hände bereiten der Arbeit ein schnelles Ende“,

suchen wir dringend!!!
Unterstützung im:
• Büromanagement
• Steuerfach und Finanzwesen
• Ansprechpartner für Spieler
(Bindeglied Spieler- Trainer- Jugendleitung)
• Koordinatoren der einzelnen Jahrgangsstufen
(Bindeglied Jugendleitung- Mannschaften)
• Handwerker
• Platzpflege
Wir brauchen dringend jede Hilfe, sei sie
noch so klein . Die Zeit um sich zu sagen:“ lass
die Anderen mal machen“, ist definitiv vorbei,
wenn unser SC Borgfeld in der jetzigen Form erhalten bleiben soll. Wir freuen uns auf eure Angebote und Unterstützung. Der Vorstand
SC Borgfeld REPORT

Schäden der Herbststürme dank
Ü40, 3.H und 1.B beseitigt
Eigentlich standen nur diverse „normale“
Platzdienstaufgaben an. Aber die Herbststürme
haben beim SC Borgfeld schwer zugeschlagen. In
mehreren Stürmen waren diverse Bäume umgeknickt, schnelle Hilfe war also gefordert. Gott sei
Dank haben wir neben unseren Dauerheinzelmännchen der Ü50 eine weitere Seniorenmannschaft, die Waldschrat-Qualitäten aufwies und in
mehreren Samstags- und Feiertagseinsätzen die
Bäume weggeräumt hat.
Doch Step by step. Zunächst stand der Herbstplatzdienst an. Die eigentlichen Aufgaben wurden noch fröhlich um die ersten Baumfällaktionen spontan ergänzt. Michael Dallmann mit einem Freund, sowie Harald zusammen mit Teddy
als Kettensägenmonster unterstützt von einigen
Hilfsarbeitern besorgten alles Nötige. Dadurch
konnten die restlichen Platzdiensthelfer sich im
Wesentlichen auf die normalen Dienste konzentrieren. Bemerkenswert für mich 2 Dinge. Erstens
erfreulich, dass mit Spielern der 3. Herren, der BMädchen (inkl. der uns treu gebliebenen Amelie
Peters) und der 1.B viele junge Spielerinnen und
Spieler geholfen haben. Danke hier an die Trai-
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ner. Das Beispiel der 1.B zeigt auch, dass die
Leistungsmannschaften des Vereins nicht nur viel
fordern, wie es gerne mal stammtischartig pauschaliert wird, sondern sich im Umkehrschluss
auch in den Verein einbringen. Das hatten wir bereits bei der 2. Herren erlebt und auch die 1.B war
jetzt fest vollständig vertreten.
OK für den einen oder anderen war es sicherlich
Neuland, sonst wären weiße Klamotten nicht dabei
gewesen und auch die eine oder andere Kellerassel
hätte nicht für Erschrecken gesorgt. Aber die Jungs
haben echt klasse mit angepackt und im Zweifel
sorgte Burak für klare Verhältnisse („was Thomas
sagt ist Gesetz“). Auch Burak und Jannik, die sicher
sonst bereits nahezu jeden Tag auf dem Platz stehen,
haben die komplette Zeit mit angepackt.
Schade auf der anderen Seite, dass aus so vielen
anderen Breitensportmannschaften niemand dabei
war. Hier würde ich mir wünschen, dass sich noch
mehr für unseren Verein und unsere wunderschöne Anlage einsetzen. Hier mal der ausdrückliche
Appell auch an Trainer, aber insbesondere Eltern
sich einzubringen. Nebenbei stärkt es den Vereinsgeist und es macht auch einfach viel Spaß. Jetzt ist
zunächst alles geschafft, aber der das nächste
Frühjahr und die Vorbereitung auf den KarlSchmidt-Cup kommt bestimmt. Thomas Kaessler
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Keine Sicht, keine Sicherheit
im Hamfhofsweg
Eine ewige Geschichte, die immer mehr zum Problem wird
Vorweg erst einmal eine kleine Einführung
bzw. Information zum besseren Verständnis der
Situation, inhaltlich gerichtet an den Borgfelder
Beirat aus Februar 2017:
Information,
Abstimmung:
Stefan
Preuß/Hajo Hilken: „Wir haben uns gefragt, sofern das realistisch darstellbar ist, ob nicht ein
weiterer Ausbau des Hamfhofsweges mit einer
wirklich verkehrsgerechten Beleuchtung und
neuer Zuwegung im allgemeinen, als Aufwertung, nicht eine sinnvolle Maßnahme sein sollte.
Unsere Meinung dazu ist ganz klar, ja das wäre
es für uns.
Insbesondere aber eben für die alten und neuen Anwohner, für Erholungssuchende die die
Deiche nutzen und eben auch für die Sportvereine am Ende des bestenfalls, sagen wir mal, "Landwirtschaftlichen Nutzweges".
Ich selbst (Stefan) trainiere eine Jugendmannschaft des SC Borgfeld. Bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ist es mir gerade in der Winterhälfte immer wieder aufgefallen wie gefährlich
und unübersichtlich diese Strecke zu Fuß (von
der Bahn), als auch mit dem Rad und auch als Autofahrer an verschiedenen Stellen ist. Der Platz ist
ungenügend und gerade im dunklen, eventuell
bei Regen, gefährlich unübersichtlich!
Selbstverständlich halte ich die Kinder an, sich
entsprechend gerüstet auf diesen Weg zu begeben. Das merzt aber aus meiner Sicht nicht die
ursächlichen Gefahrenquellen aus. Für uns ist es
eine Frage der Zeit wann mal etwas passieren
kann, was um jeden Preis mit dem Willen aller
Beteiligten verhindert werden sollte. Für uns
markante Punkte sind die Überwegung am JanReiners-Weg, die rechte Seite nach dem Jan-Reiners-Weg, die linke und rechte Abbiegung zu den
Sportvereinen und auch die Abstände der Be16

leuchtung generell. Abgesehen einmal insgesamt
von einem separaten Fahrrad- und Fußweg.“
Hierzu wurden wir als Verein zu einer Sitzung
des Bauausschusses persönlich eingeladen um
unsere Positionen einzubringen und noch einmal etwas näher zu erläutern. Dieses Angebot haben wir auch gerne im September 2017 wahrgenommen. Erste Ergebnisse dazu waren das verschieden Anfragen an die verantwortlichen Behörden, als auch die private Eigentümergemeinschaft - insbesondere verantwortlich zum hinteren Teil des Hamfhofsweges - seitens Herrn Neumann-Mahlkau gestellt wurden.
Stand jetzt können wir damit rechnen, dass die
Beleuchtung im hinteren Teil des Hamfhofsweges
(Teil der privaten Eigentümergemeinschaft) seitens der SWB durch LED-Leuchttechnik mittelfristig ausgetauscht und hoffentlich dadurch verbessert werden soll. Dazu sollen Schnittmaßnahmen direkt im Sichtbereich der Querung des JanReiners-Weges mit dem Hamfhofsweg seitens der
öffentlichen Hand erfolgen. Warten wir mal ab,
wie zukünftig und auch zuverlässig die Handhabung dazu laufen wird.
Hinter dem Jan-Reiners-Weg haben wir es mit
einer anderen Verantwortlichkeit, sprich mit einer
privaten Eigentümergemeinschaft zu tun. Diese
Strecke bis zu unserer Spielstätte ist für uns auch
der wesentliche Teil unserer Sorgen und Befürchtungen. Denn wie oben beschrieben ist die gesamte Zuwegung deutlich ungenügend gesichert.
Hierzu sei mal der Hinweis erlaubt, dass bei Installation bzw. anfänglicher Nutzung unserer
Spielstätte ein wirklich sehr kleiner Teil von Kindern, Erwachsenen usw. diesen „Landwirtschaftlichen Nutzweg“ befahren haben. Die heutige Situation ist damit nicht mehr zu vergleichen, sie hat
sich deutlich verändert und der Durchlauf an
SC Borgfeld REPORT

Menschen die diese Zuwegung nutzen ist um ein
absolut vielfaches gestiegen und damit auch das
Potenzial für Gefahr. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht das wir im Wesentlichen an den Abbiegern und auch Kreuzungsbereichen für mehr Sicht
und damit für mehr Sicherheit sorgen wollen.
Hierzu sollen nach Auskunft unseres Borgfelder Ortsamtleiters, Herrn Neumann-Mahlkau,
Schnitt- und Verbesserungsmaßnahmen in diesem Winter erfolgen. Auch hier sind wir gespannt
welchen Umfang und in welcher Regelmäßigkeit
die erforderlichen Maßnahmen zukünftig erfolgen bzw. durchgeführt werden.
Die ideale Lösung dieses Problems wäre eine
neue verkehrsgerechte Straße mit entsprechen-

der Beleuchtung, das ist aber offensichtlich utopisch und finanziell stehen keinerlei Mittel dafür
zur Verfügung, wohl egal aus welcher Hand…….
Im Sinne der Gemeinschaft wäre eine gemeinsame Lösung dazu aus unserer Sicht absolut
wünschenswert und notwendig. Auch hier sind
wir gespannt wie es dazu weiter geht……
Bedanken möchten wir uns bei Herrn Neumann-Mahlkau und dem Borgfelder Bauausschuss für Ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.
Viele Informationen, einige Details und vielleicht auch Fragen Eurerseits, dann wendet Euch
gern an uns.
LG Hajo Hilken und Stefan Preuss

www.ohb.de
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G-Junioren: Letztes Fairplay Turnier in diesem Jahr
Z
um Ausklang der Feldserie mussten unsere
Kleinen zum Fairplay-Turnier zu Werder
fahren. Es regnete in Strömen, es war grau in
grau, also keine guten Bedingungen für die Jungs
und die Trainer. Die Eltern und Großeltern nahmen aber auch tapfer diese Widrigkeiten in Kauf,
ging es doch schließlich um ihren hoffnungsvollen Nachwuchs. Nachdem das Gedränge in der
sehr engen Umkleidekabine überstanden war,
konnte es, nachdem man auch noch einen ungewöhnlich langen Fußmarsch zu den Spielfeldern
hinter sich gebracht hatte, losgehen.
Im Gegensatz zum Turnier in Findorff schien
unser Fußballnachwuchs ganz gut drauf zu sein,
erreichte man doch im ersten und zweiten Spiel
jeweils ein Unentschieden. Dann, im dritten
Spiel, schrammte man gegen Werder hauchdünn
an einem Sieg vorbei. Das letzte Spiel gegen Buntentor hätte nicht verloren gehen müssen. Leider
hat schon ein schnelles Tor, gleich nach dem An-
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pfiff, die Niederlage besiegelt. Alles in allem war
es aber an diesem Tag eine ganz gute Vorstellung
und ein würdiger Saisonabschluss.
Nun geht es in die Halle. Die Trainingszeiten
haben sich geändert. Es gilt, die Kinder auf die
nächste Freiluftsaison vorzubereiten. Es muss
daran gearbeitet werden die Aufmerksamkeit
und die Konzentration des Nachwuchses zu steigern, außerdem werden die Trainer darauf achten, dass fußballerische Grundlagen, wie z. B.
Passen, Ballannahme, Abspielen, Schießen, etc.
geübt werden, damit wir dann im Frühjahr ein
bisschen mehr "Fußball" spielen können.
Der Fußballkindergarten des SC Borgfeld
wünscht allen Vereinsmitgliedern, Freunden,
Sponsoren, sowie allen Eltern und Familien ein
schönes Weihnachtsfest! Für das Jahr 2018 wünschen wir uns, dass alle gesund bleiben und ganz
viel Freude am Fußball im SC Borgfeld haben
werden.Das Trainer-Team der G-Junioren, Werner Piesik
SC Borgfeld REPORT
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F1: Eine tolle Truppe, die einfach
Spaß macht
achdem ich über die letzten Jahre von der GJugend beginnend meist meinen Sohn mit
seiner Truppe begleitet habe, was es für mich im
Sommer Zeit für etwas Neues. Der Abi-Ball meines Sohnes, war noch mal ein tolles Erlebnis, nahezu die gesamte Mannschaft aus der F-Jugend
von vor 10 Jahren traf nach und nach ein. Von all
den Jungs freudig begrüßt zu werden und zu sehen, wie die Jungs sich immer noch gut verstehen, macht mich schon stolz. Aber A-Jugend mit
hochpubertären Teenagern, die teilweise alles andere im Kopf hatten als Fußball, sich aber mitunter trotzdem für die Größten hielten war auch
schon anstrengend.
Insofern war ich sehr gespannt wieder bei den
Lütten anzufangen. Spätestens vor dem ersten
Spiel, mit der Frage:“ Thomas, kannst du mir mal
die Schuhe zubinden?“ wusste ich, hurra ich bin
wieder angekommen bei den Kleinsten. Diese
pure Freude hat sich bisher mehr als bestätigt. Es
macht mit den Jungs einfach riesig viel Spaß.
Vom ersten Trainingstag waren die Jungs mit nahezu vollständiger Besetzung dabei und sehr
wissbegierig. Aufbauend auf einer sehr guten Ba-

N
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sis (Fiona und vorher Fred sei Dank, es ist schon
toll, was die Jungs bereits alles beherrschen),
konnten Sie schon einiges Lernen und in den
Spielen umsetzen. Ein Beispiel ist der Schuss mit
dem „falschen“ Fuß. Zugegebenermaßen ein Faible von mir, sorgte zunächst für Unglauben („
Waass, ich soll mit dem linken Fuß schießen, das
geht doch gar nicht..“), einige zaghafte Versuche
mit einigen Luftlöchern und schließlich inzwischen schon vielfach für Selbstverständlichkeit.
So konnten sogar einige Tore bereits erzielt werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Zusammenspiel. Das sich hier auch einiges in kurzer
Zeit entwickelt hat, wurde in den letzten beiden
Fairplay-Spielen deutlich. Die Art und Weise, wie
wir hier viele Tore herausgespielt haben, über außen, vor dem Tor den nächsten Mann gesehen,
verschiedene Torschützen, das war schon sehr gut
anzuschauen.
Letztlich waren so auch alle Gegner der Fairplay-Liga mehr oder minder deutlich überfordert. 3-4 Tore Differenz war noch das Kleinste,
bisweilen konnten einem die Gegner bei 12 Gegentoren fast leidtun (und das ist nicht arrogant
gemeint). Für mich aber auch
Gelegenheit, die Jungs auf ungewohnten Positionen einzusetzen. Letztlich muss ein Fußballer alle Positionen beherrschen. Diese Überlegenheit
führte aber auch dazu, dass die
Jungs nicht so wirklich gefordert wurden. So waren wir sehr
froh, in einem Freundschaftsspiel gegen unsere 5.E endlich
mal uns durchbeißen zu müssen. Die jahrgangsälteren Jungs
von Frank und Norbert haben
uns insbesondere der 1. HalbSC Borgfeld REPORT

zeit stark gefordert. Ergebnis war ein 0:3 Halbzeitrückstand und einige Tränen ob des ungewohnten Halbzeitrückstands. Aber die Jungs bewiesen Moral und drehten in der 2. Halbzeit auf.
Ergebnis war letztlich ein 5:4-Sieg und Fangesänge in der Kabine. Hart erkämpfte Siege sind
schließlich die Schönsten!
Eine weitere Lehrstunde mussten wir dann in
einem weiteren Freundschaftsspiel hinnehmen.
Gegen die 1.F von Werder Bremen waren insbesondere die ersten 5 Minuten besonders bitter.
Trotz allen Einredens auf die Jungs waren viele so
nervös und leider auch nicht farbenblind, dass
die grünen Jerseys den Kaninchen vor der Schlange –Effekt auslösten. 0:4, bevor wir richtig im
Spiel waren. Auch während des restlichen Spiels
sollten wir eher selten zeigen, was wir können. Erfreulich aber auch hier, gerade zu Beginn der 2.
Halbzeit zeigten die Jungs wieder Moral und setzten Werder gehörig unter Druck. Wir kamen
auch im Ergebnis heran, so dass sich der WerderCoach gezwungen sah, wieder seine Bestbesetzung aufs Feld zu bringen. Am Ende stand ein 5:9.
Sicher vom Verlauf eher unbefriedigend, werden
wir aus dem Spiel trotzdem viel mitnehmen können. Es wird nicht das letzte Spiel gegen Werder
gewesen sein. Wenn wir es dann noch schaffen,
das Werder in rosa Trikots aufläuft, werden wir
mithalten können.
Unterstützt werde ich beim Training inzwischen von Ben und Jonas aus der 2.B. Die beiden
Jungs wollten unbedingt als Betreuer arbeiten
und dieses Wollen zeigen Sie auch in jedem Training. Sie helfen mir enorm und sind auch für die
Jungs eine große Bereicherung. Jungs, macht weiter so.
Jetzt freuen wir uns gemeinsam auf die Hallensaison. Ich bin sicher hier werden wir viele Erfolge feiern und viel Spaß haben. Bedanken
möchte ich mich jetzt schon für die zahlreiche
Unterstützung der Eltern. Ihr nehmt mir vieles
ab, zeigt Verständnis für die beruflich bedingten
Verspätungen und helft auch noch bei der Überbrückung. Daher auch besonderer Dank an Anja
und Markus Werle. Thomas Kaessler
SC Borgfeld REPORT
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E3: Neue Saison,
neue Gegner
D
ie Vorfreude auf die neue Spielzeit war bei
der Mannschaft und den Trainern riesengroß. Alle waren heiß darauf, zu erfahren, wie gut
wir in der Liga mithalten können. Wir haben eine
wirklich tolle Mannschaft, die gut Fußball spielen kann und die einen sehr guten Zusammenhalt zeigt. Leider konnten wir das im ersten
Heimspiel nicht auf den Platz bringen und mussten eine bittere 3:10 Niederlage gegen Grolland
einstecken. Der Respekt vor spielfreudigen und
robusten Gegenspielern war einfach zu groß. Um
mit einem guten Gefühl ins Schützenfest-Wochenende gehen zu können, musste die Mannschaft sich steigern, und das tat sie auch. An einem lauen Mittwochabend deutete die Mannschaft an, was in ihr steckt und gewann das Auswärtsspiel in Sebaldsbrück mit 7:1. Am folgenden
Wochenende verbrachten wir zuerst einen richtig tollen Samstagvormittag beim Fußballgolf in
Walsrode und stärkten uns anschließend beim
goldenen M.
Nach so einem Vorlauf nahmen alle gut gelaunt am Schützenumzug am Sonntagmorgen
teil. Am direkt folgenden Mittwoch mussten wir
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bei Werder Bremen zum
Pokalspiel antreten und
erlebten dort ein denkwürdiges Spiel, das leider
ohne richtigen Schiedsrichter ausgetragen wurde. Unsere Mannschaft
lieferte einen atemberaubenden Pokalfight ab und
verlor trotz des harten
Einsteigens und mitunter
unsportlichen Verhaltens
des Gegners nicht die
Nerven. Unsere Mannschaft glich nicht nur einen Rückstand zum 1:1
aus, sondern hatte kurz
Schluss noch Chancen,
das Spiel für sich zu entscheiden. Im Elfmeterschießen hatte Werder
dann mehr Glück und gewann. Am Samstag darauf standen sich beide Mannschaften in der Liga
erneut gegenüber, aber diesmal lief bei uns vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel zusammen
und Werder siegte deutlich mit 8:1. Bis zum letzten Spieltag ließ die Mannschaft dann keine
Punkte mehr liegen. Wir feierten torreiche Begegnungen, einen kampflosen Sieg gegen Hastedt
und einen Last-Minute-Sieg gegen Findorff. Am
letzten Spieltag war uns der dritte Platz hinter
Werder und Grolland nur noch theoretisch zu
nehmen. Das letzte Spiel der Saison bot noch mal
alles, was wir in der Saison erlebt hatten. In der
ersten Halbzeit waren wir überlegen und führten
4:1. In Halbzeit zwei spielten die Gegner aus
Woltmershausen sehr körperbetont und erkämpften sich noch ein 4:4. Am Ende der Spielzeit stand ein guter dritter Platz und die Erkenntnis, dass wir es jedem Gegner schwermachen können, gegen uns zu gewinnen, wenn wir
von Anfang bis Ende 100% abliefern. Am 25. November findet unser eigenes Hallenturnier statt
und die Vorfreude ist wieder riesengroß…
Volker & Cornelius
SC Borgfeld REPORT
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len) dabei in 6 Spielen ohne Gegentor geblieben sind. Die mannschaftliche Geschlossenheit und das von allen Mannschaftsteilen praktizierte Defensivverhalten ist dabei besonders auffällig. Entsprechend hat das Team auch die mit Abstand wenigsten Gegentore bekommen
und das beste Torverhältnis der Staffel.
Dreimal wurden dabei die Gegner
mit zweistelligen Ergebnissen bedacht
und in den beiden spielentscheidenden
Spielen um den Staffelsieg, konnte ganze 5 Mal ein Rückstand jeweils wieder
egalisiert werden. Dies zeigt die wirklich
gute Moral in der Mannschaft und eben
auch, dass sie sich als eine Einheit verstehen und sich gemeinsam weiterentwickeln.
Als weitere Highlights wurden die 3
Pokalspiele wahrgenommen, die auch
allesamt erfolgreich bestritten worden
sind. Sehr Spannend, und mit großer
Leidenschaft geführt, war die Partie der
zweiten Pokalrunde, als das Siegtor zum
3:2 erst in der Nachspielzeit erzielt worden ist. Ein weiterer toller Moment für
die Kids. Der Einzug ins Pokalviertelfinale (durch ein 7:3 über TV Eiche Horn
3) soll dabei noch nicht das Ende der
Reise sein. Denn die Jungs haben sich
vorgenommen das Ende der 10 jährigen
Dominanz von Werder im Pokal zu brechen .
Allen Zuschauern (egal ob Eltern oder den
Coaches) macht es jedes Mal wieder großen Spaß
diese Entwicklung zu verfolgen. Insbesondere
zeichnet die Mannschaft aus, dass sie die Hinweise in einer enormen schnellen Zeit annehmen
und dann direkt umsetzen.
Der letzte Schritt für die fast perfekte Hinrunde soll am 18.11 gegangen werden, wenn es zu
Hause gegen den FC Huchting geht und bei einem Sieg der Staffelsieg festgemacht werden
kann. Auf jeden Fall sind alle sehr gespannt darauf, wohin die Reise der Jungs noch gehen kann.

E4 - Eine fast
perfekte Halbserie
A
uf den Spuren großer Vorbilder befindet sich
unsere E4. Nachdem wir zu Beginn der Halbserie die Turniere in Walsrode und in Lilienthal
gewinnen konnten, war die Mannschaft sehr aufgeregt und voller Vorfreude auch endlich in der
Punktspielrunde und im Pokal seine Leistungen
präsentieren zu können. Es wurde eine wirklich
nicht alltägliche Hinrunde, denn die Jungs blieben tatsächlich ungeschlagen und ließen Ihre
mögliche Leistungsstärke sehr oft durchblicken.
Bei noch einem ausstehenden Nachholspiel, sind
die Jungs kurz davor die Staffel zu gewinnen. Beeindruckend ist die Tatsache, dass die Jungs aktuell mit einem Torverhältnis von 61:5 (in 8 Spie-
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Gruß Stefan, Fotos: www.rajnar.de
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D2: Trauriger Abstieg nach einer
Saison auf Augenhöhe!
Nach langer Sommerpause und den großen
Erfolgen als E1 mit der Vizemeisterschaft in der
obersten Staffel Bremens sowie dem Sieg beim
heimischen Karl-Schmidt-Cup standen zur neuen Saison ein paar personelle Veränderungen an.
Kilian (D4) und Lennard (D1) hatten unser Team
verlassen und Andalla sowie Jelel sind neu zum
Team dazugekommen. Schon dabei, aber derzeit
noch nicht spielberechtigt, ist zusätzlich noch
Aleksandar.
Zum ersten Test unter D-Jugend-Bedingungen (größeres Feld und nunmehr neun Spieler
statt zuvor sieben) ging es nach Oberneuland
zum Emigholz-Jugend-Cup 2017. Hier traten
sechs Mannschaften im Modus jeder gegen jeden
in jeweils 15 Minuten gegeneinander an. Die JSG
Gnarrenburg, der Delmenhorster TB, der FC Rastede, der FC Union 60 Bremen und der gastgebende FC Oberneuland hießen die Gegner unse26

rer Mannschaft. Nach einem 2:0-Erfolg gegen
Gnarrenburg, spielte unser Team 0:0 gegen den
FC Rastede, verlor 0:3 gegen den Delmenhorster
TB sowie 0:1 gegen den FC Oberneuland und
siegte im letzten Spiel gegen den FC Union 60 mit
1:0. Ein positiver Abschluss des Turniers, bei dem
man als Vierter hinter den punktgleichen Delmenhorstern, dem einen Punkt besseren FC Union und dem Turniersieger FCO abschloss.
Als zweiter großer Test vor der eigentlichen
Saison stand der Gewoba-Cup in Gröpelingen
an. Ein sehr großes Turnier mit fast 30 D-JugendMannschaften, die in sechs Gruppen mit bis zu
fünf Mannschaften pro Gruppe gegeneinander
antraten. Die jeweiligen Gruppenersten und
Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.
Für unser Team war das Turnier leider bereits
nach der Vorrunde mit dem Gruppenplatz vier
SC Borgfeld REPORT

beendet, da in einer sehr starken Gruppe zwar gegen den TuS Komet Arsten IV mit 4:0 gewonnen
wurde, aber dann kein Sieg mehr folgte (0:2 gegen den Blumenthaler SV, 0:0 gegen den Leher TS
II und 0:0 gegen den SC Weyhe).
Es war am 02.09.17 beim Saisonauftakt bei der
1. D-Jugend des ATSV Sebaldsbrück für uns nicht
klar, wo unsere Mannschaft wirklich stand. Die
Antwort gab die Mannschaft in einem eindrucksvoll geführten Spiel auf dem Platz mit einem klaren und verdienten 5:0-Erfolg. Hier wurde schon sehr viel von dem umgesetzt, was sich
Mannschaft und Trainer vor dem Spiel nach intensiven Trainingseinheiten in den letzten Wochen vorgenommen hatten.
Nach dem sich fünf Tage später beim PokalAus im vereinsinternen Duell gegen die D3 durch
das 1:3 Ernüchterung breit machte, gab es im
nächsten Ligaspiel beim späteren Vizemeister FC
Huchting eine starke Reaktion der Mannschaft.

Das Spiel wurde zwar mit 1:2 verloren, aber Kompliment, das war eine tolle Leistung, auf die sich
für die kommenden Aufgaben aufbauen ließ. Jedoch war sowohl in diesem Spiel als auch im
nächsten Spiel gegen die 1. D-Jugend des SC
Vahr-Blockdiek zu merken, dass unserer Mannschaft die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte.
Statt eines verdienten Remis verlor man zu Hause mit 1:3. Unser Team hatte kurz vor Schluss die
Riesenmöglichkeit nach einer Ecke das 2:2 zu erzielen, doch stattdessen fing sich die Mannschaft
quasi mit dem Schlusspfiff noch das 1:3 nach einem sauber herausgespielten Konter ein.
SC Borgfeld REPORT

Natürlich ein enttäuschendes Ergebnis nach
so einem Spiel, aber auch hier war es wichtig, das
Positive herauszuziehen. Wie zum Beispiel die
geschlossen starke Mannschaftsleistung und die
Erkenntnis, dass man in dieser Liga in bislang jedem Spiel mindestens auf Augenhöhe agiert hatte. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit gegen ausnahmslos ältere Mannschaften. Ein kleiner Rückblick verdeutlicht des Weiteren die Entwicklung unserer Truppe. Im ersten Spiel als damalige 2. F-Jugend vor vier Jahren verlor man gegen das ein Jahr ältere Team aus Arbergen zu
Hause mit 2:11 und war hoffnungslos unterlegen.
Heute spielt Arbergens 1. D-Jugend drei Staffeln
unter unserem Team und ist dort im Mittelfeld.
Das am 23.09. folgende Duell der zweiten DJugend-Vertretungen aus Oberneuland und
Borgfeld gab es seit der G-Jugend zum nunmehr
15. Mal (inkl. Aufeinandertreffen in der Halle, bei
sonstigen Turnieren und Freundschaftsspielen).
Die bisherige Bilanz war leicht positiv für unsere
Borgfelder, so ging man sechsmal als Sieger, viermal mit einem Unentschieden und viermal als
Verlierer vom Platz. Diese Bilanz sollte an diesem
Samstag in Oberneuland weiter verbessert werden, aber gleichzeitig hatte sich natürlich auch
der FCO einiges vorgenommen. Bis kurz vor
Schluss stand es 2:1 für unser Team. In der zweiten Nachspielminute (man fragte sich, warum eigentlich so lange nachgespielt werden musste)
gab es noch einmal Freistoß für den Gastgeber
aus gefährlicher Position. Diesen schoss der
Oberneulander Schütze eiskalt ins rechte Ecke
zum Ausgleich quasi in der letzten Sekunde, denn
danach war das Spiel vorbei. Das war natürlich
ein Schlag mit dem Hammer vor den Kopf für
unser Team, den Trainer und die Fans. Aber ganz
unabhängig davon, ob die Mauer richtig oder
nicht richtig gestellt war, die Entfernung zum
Schützen korrekt oder nicht doch zu groß war
und der Torwart nun zu weit rechts war oder
doch nicht - riesengroßen Respekt für den Schützen! Die Nerven muss man haben, um den Ball
in letzter Sekunde, wenn die Mannschaft mit 1:2
hinten liegt, so zu schießen.
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So hatte sich die Statistik der beiden Mannschaften auch nach 15 Duellen nicht merklich
verändert. Sechs Siege für uns, fünf Unentschieden und vier Siege für Oberneuland.
Vor dem Heimspiel gegen die 2. D-Jugend des
SV Werder Bremen hatte man das Gefühl, dass es
dieses Mal nach den mehr als knappen Resultaten
der letzten Begegnungen ein deutlicheres Ergebnis
geben könnte. So war der SVW doch bislang ungeschlagen und hatte an den vorherigen Spieltagen so
manch starken Gegner klar besiegt. Doch unser
Team spielte auch hier im Duell gegen den späteren Meister auf Augenhöhe, um am Ende unglücklich mit 1:2 zu verlieren. Auch dieses Spiel
passte absolut ins Bild dieser Halbserie. Trotz respektabler Ergebnisse befand man sich statt des gesicherten Mittefelds der Tabelle im Abstiegskampf.
Im ersten Spiel nach den Herbstferien ging es
für unsere D2 gegen OT Bremen, den bisherigen
Drittplatzierten. Es setzte eine 0:4-Heimniederlage, die sicher verdient war, aber etwas zu hoch
ausfiel. Hoffnung keimte wieder auf nach dem
Dreier im sog. „Sechs-Punkte-Spiel“ beim FC
Union 60 II. Bei Bremer "Schietwetter" mit starkem Seitenwind, der einige Bälle sehr unkalkulierbar machte, schlug sich unsere Mannschaft
bravourös und gewann verdient mit 2:0.
Der Wunsch vor dem Spiel gegen den Tabellenvierten, dem Habenhauser FV, war ein Duell
auf Augenhöhe. So versprachen doch die vorheri-

Die Mannschaft:
Andalla Ceesay, Jelel Ben Chaladia, Ramón Counen, Lila
Graf, Lenn Howe, Ben Jürgens, Ole Jürgens, Elias Kelm,
Henri Mawn, Ben-Noah Mehrtens, Tjark Offen, Hannes
Rüegg und Alex Stanko
In Wartestellung: Aleksandar Ojdanic
Der Trainer: Simon Mawn
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gen Ligaergebnisse beider Mannschaften erneut
ein 50/50-Spiel. Doch was sich in den ersten 20 Minuten dieser Partie abspielte, hatten wir in dieser
Saison von unserer Mannschaft noch nicht gesehen. Habenhausen war in allen Belangen besser
und dominierte die Partie nach Belieben. Nach 20
Minuten stand es bereits 0:3. Toll, wie sich das
Team dann aber wieder in die Partie zurückkämpfte und mit starkem Angriffspressing in der
zweiten Halbzeit fast noch für die Wende gesorgt
hätte. Am Ende stand aber ein 1:3. Positiv war, dass
es unsere 2. D-Jugend nach wie vor in der eigenen
Hand hatte, drei Mannschaften in dieser Liga mit
einem Sieg im letzten Saisonspiel in Schwachhausen hinter sich zu lassen. Leider verlor man dieses
letzte Spiel am 11.11. mit 1:2, so dass der Abstieg
in die 1. Kreisklasse kurz vor 11.11 Uhr feststand.
Das ist natürlich schade und hätte, wenn man
sich die einzelnen Ergebnisse und Spielverläufe der
neun einzelnen Liga-Partien, in denen unsere
Mannschaft immer auf Augenhöhe agiert hatte, ansieht, sicher nicht sein müssen. Uns hat in dieser
Halbserie ein Torjäger gefehlt, der sich aus unserer
Mannschaft noch nicht neu als Nachfolger von Lennard, der im Sommer in die D1 gewechselt ist, herausgebildet hat. Leider konnte dieses Vakuum auch
durch die mannschaftliche Geschlossenheit, die im
Team vorherrscht, nicht kompensiert werden. Am
Ende gilt aber auch nach so einer Negativerfahrung,
dass nach trauern und trösten auch wieder aufstehen und trainieren kommt. Wenn dies gut klappt,
stehen sicherlich auch bald wieder tanzen und feiern auf dem Programm! Wir Eltern sind in jedem
Fall stolz auf euch und werden euch weiter mit Freude bei eurem weiteren Fußballweg begleiten und
unterstützen. Auch beim letzten Auswärtsspiel in
Schwachhausen standen bei miserablen Wetterbedingungen wieder 17 Fans an der Seitenlinie zum
Anfeuern. Das macht uns ebenfalls stolz und unser
Dank gilt unserem Trainer Simon Mawn, der einen
großen Teil seiner Freizeit für unsere Kinder hergibt,
um mit sehr viel Feuer und Elan die Mannschaft bei
Wind und Wetter zu coachen.
Bericht von Cord Jürgens,
Fotos von Silke Melzer-Counen und Nils May
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6. D-Jugend: Neuanfang und
Spaß am Fußball
W
ährend die Sommerpause eher für Spannung abseits des Platzes gesorgt hatte (Trainerabgang, Diskussion um Umverteilung der
Mannschaft in andere D-Jugenden, …), ging es bereits am Ende der Ferien mit Spannung in den Trainingsauftakt. Ein neues Trainerteam aus 5 Vätern
hatte sich zusammen mit den Kids vorgenommen,
sich richtig reinzuhängen und auch das neue Großfeld gut anzugehen. Dazu musste zunächst einmal
das neue Spielsystem eintrainiert werden. Das erste Turnier beim Nachbarn FC Oberneuland bestritten wir in einem offensiven 3-2-3 mit durchaus vorzeigbaren Erfolg: 2 Siege, 2 Unentschieden
und 1 knappe 0:1-Niederlage. Das konnte sich
schon sehen lassen. Und das wichtigste: die Kids
waren mit Spaß dabei. Auch im Ligabetrieb ging es
gut los. Nach einem 5:0 gegen Eiche Horn und 7:0
gegen die Findorff-Mädchen reichte es sogar zur
kurzzeitigen Tabellenführung. Es folgte ein kampfstarkes 4:1 gegen Woltmershausen, 2:7 gegen noch
körperbetontere Vahr-Blockdieker, ein unnötiges
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3:5 gegen Komet-Arsten - viel besser gespielt, aber
4mal überlaufen lassen. In der Zwischenzeit hatten
wir daher auch auf ein 3-3-2 oder teilweise 3-4-1
umgestellt. Der Tabellenführer Oberneuland biss
sich so auch mit einem 0:0 die Zähne an uns aus.
Bei schlechten Wetterbedingen erspielten wir uns
dann ein 2:1 gegen ATS Buntentor mit 80% Ballbesitz und soooo vielen Torchancen. Gegen die
wiederum sehr körperbetonte SVGO reichte es nur
zu einem 1:4, gegen die sehr starken Mädchen von
Union 60 folgte ein leistungsgerechtes 0:0. Offen
sind nun noch zwei Punktspiele gegen Weyhe und
Neustadt, hier ist noch einiges drin und wir könnten noch einmal zur Tabellenspitze aufschließen.
Wer Lust hat, kann uns gerne beim eigenen Hallenturnier am 17.12. zuschauen. Neben dem Fußball muss man einfach den Spaß in dieser Mannschaft erwähnen, die Kids und Eltern kennen sich
nun seit Jahren und alle freuen sich auf die gemeinsame Weihnachtsfeier mit Bowling, Cola und
Pommes im Strikee‘s! Jörg Horstmann
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C2: Ein neues Team?
Ein starkes Team!
S
chon Ende der vergangenen Spielsaison
zeichnete sich ab, dass sich die neue 2. C von
den Spielern her neu zusammensetzen wird. Der
größte Teil aus Werner Piesiks früheren Team
(der alten 3. D) bildet heute mit der Hälfte der
Spieler den Kern in unserer jetzigen Mannschaft.
Die andere Hälfte kommt aus insgesamt vier verschiedenen Mannschaften.
Spannend war es also für uns Trainer, als wir
noch vor Ende der Sommerferien zum ersten gemeinsamen Training zusammenkamen. Kann
man aus diesem „zusammengewürfelten Haufen“ in kurzer Zeit ein Team bilden, das auf dem
Platz zusammenpasst? Die Zeit zum ersten
Pflichtspieltermin war nicht so lang. Und ganz zu
Anfang ging es nicht nur dem Trainerteam sondern auch einigen Spielern erst mal darum, sich
Gesichter und Namen zu merken.
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Aber es war von Anfang an auch erkennbar,
dass alle Spieler mit Lust und Motivation dabei
waren. Das Training war geprägt von Einsatzwillen und Leistungsbereitschaft, ohne dass dabei
der Spaß am Fußball verloren ging.
Etwas Pech hatten wir damit, dass ein Vorbereitungsspiel und auch das erste Pokalspiel kurzfristig ausfielen, so dass wir in Sachen Aufstellung
nicht viel testen konnten. Unser erstes Punktspiel
war somit ein Kaltstart ohne viel Praxiserfahrung. Am Ende waren wir zwar froh, dass wir
durch ein Tor von Lorenz in der Nachspielzeit
noch 2:2 gespielt haben. Auf der anderen Seite
aber haben wir das Spiel in längeren Phasen dominiert. Gute spielerische Aktionen gab es vor allem von den Jüngeren, den Spielern aus Werners
alten Mannschaft. Gepaart mit der kämpferischen Leistung, die insbesondere die Älteren mitSC Borgfeld REPORT

brachten, war das für s Erste schon eine ganz stabile Einheit. Wir Trainer jedenfalls waren insgesamt ganz angetan vom Gesamtauftritt des
Teams.
Das zweite Spiel gegen Blumenthal war dagegen nichts für Defensivtaktiker. Wir waren vorgewarnt, weil der Gegner das erste Spiel gleich
mal zweistellig gewonnen hatte. Dass Blumenthal
offensivstark ist, haben wir zu spüren bekommen. 4 Stück haben sie uns eingeschenkt. Defensiv war das nicht die beste Leistung. Aber offensiv war es eines unserer stärksten Leistungen. 5
Tore hatten wir am Ende auf unserem Konto. Es
ging hin und her – kein Spiel für schwache Nerven, aber mit einem guten Ende.
Hinten mussten wir im darauffolgenden Spiel
unbedingt besser werden. Es kam Schwachhausen II, die unsere Staffel dominierten, und das fast
immer mit hohen Siegen. Wir aber haben denen
richtig gut Paroli geboten. Defensiv standen wir
gut. Blöderweise wurde aber jeder Schnitzer sofort bestraft. Dennoch konnten wir lange das
Spiel beim Stande von 2:2 offen halten. Am Ende
ging es nur deshalb unglücklich verloren, weil wir
10 min vor Schluss ein Tor aus einer nicht geahndeten Abseitsstellung hinnehmen mussten.
Die Verärgerung über die Umstände der Niederlage überlagerte am Ende dann doch die eigentliche Zufriedenheit über eine richtig gute Leistung unserer Jungs. Als Fazit konnten wir aber
aus dem Spiel ziehen, dass wir uns hinter keinem
Gegner verstecken müssen.
Bei Redaktionsschluss
stehen wir vor dem letzten
Spieltag auf einem vorher
niemals geglaubten Aufstiegsplatz. Dazwischen
sahen wir Trainer phantastische Spiele (gegen Aufstiegsaspirant Habenhausen mit einem 4:1-Sieg),
gute Spiele (gegen Buntentor mit starker Defensivleistung beim 1:0Sieg), eher mittelmäßige
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Spiele (gegen Vahr/Blockdiek beim 3:1-Sieg mit
Torchancen für 3 Spiele) und auch nicht so gute
Spiele (im Derby gegen Horn – vergessen wir s
ganz schnell...).
Die Hürde, die wir für einen Aufstieg noch
nehmen müssen, ist allerdings hoch. Der aktuelle Tabellenführer kommt. Schützenhilfe können
wir wohl nicht erwarten. In der Tabelle geht es
eng zu. 4 Mannschaften kämpfen um einen verbleibenden Aufstiegsplatz. Am Ende könnte es
bei uns an unserem nicht so günstige Torverhältnis scheitern. Aber: Wenn es nicht klappt, dann
ist das einfach so. Wie auch immer - am Ende
können wir uns über eine insgesamt sehr gute
Saison freuen.
Das Ergebnis ist kein Zufall. Wir Trainer wissen, was zu der guten Saison beigetragen hat. Alle
Spieler waren die ganze Saison über im Training
mit vollem Einsatz dabei. Im Spiel war es der im
Mannschaftssport notwendige Teamgeist, der
uns stark gemacht hat. Auf dieser Grundlage
freuen wir uns schon auf die Sommerrunde 2018
- in welcher Liga auch immer.
Zu guter Letzt möchten wir unbedingt die immer vorhandene Bereitschaft und Unterstützung
der Eltern als Zuschauer, Fahrdienst sowie Sponsoren erwähnen, die wir als Trainer sehr schätzen
und die es der Mannschaft ermöglicht, ihre
Leistungen entsprechend abzurufen.
Olaf Seidel
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3. Herren: Ziel Aufstieg
M
it einem klaren Saisonziel gingen wir in unsere 3. gemeinsame Saison. Das Ziel der
Aufstieg.Jedes andere Ziel wäre auch der Leistung
und Fähigkeit der Mannschaft nicht angebracht.
Nach unserer ersten Saison in der wir uns alle
erstmal kennenlernen mussten und trotzdem
den Aufstieg von der 3. Kreisklasse in die 2. Kreisklasse irgendwie schafften, war unser erstes Jahr
in der 2. Kreisklasse nicht mit dem Aufstieg belohnt wurden. Den direkten Aufstieg haben wir
uns in der Hinrunde selbst verbockt. Wir stellten
zwar in der zweiten Saisonhälfte die 2. Beste
Mannschaft, holten aber in der Hinrunde aus 9
Spielen nur 6 Punkte, für einen Aufstieg ganz klar
zu wenig.
Knapp war es mit dem Aufstieg am Ende
trotzdem, wir hatte noch die Chance, verloren
aber unglücklich bei Lemwerder und unnötig gegen Komet Arsten. So fehlten uns in der Saison
2016 / 2017 genau diese 6 Punkte um als 3. trotzdem aufzusteigen. Schade!
Neues Jahres neues Glück –
Nach einer sehr kurzen Pause, es waren nur
zwei Wochen, begannen wir die neue Vorbereitung mit einer Tunier Einladung vom TSV Dannenberg II um den erstmalig ausgespielten Taxi
Schaffert Cup.
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Nach der Vorrunde dieses Tuniers welche wir
mit 9 Punkten aus 3 Spielen und 12:0 Toren abhackten, begann die Urlaubszeit – so mussten wir
uns am Ende leider gegen den TSV Dannenberg
II mit 4:0 geschlagen geben. Trotzdem ein sehr
gutes Tunier unserer Mannschaft mit einem 2.
Platz. Im nächsten Jahr liebe Dannenberger, haben wir Urlaubssperre
Weitere Vorbereitungsgegner waren schnell
gefunden : Unsere eigene erste A-Jugend wurde
nach einem 4:1 zur Halbzeit dann mit 5:4 in die
Dusche geschickt, den ATSV Scharmbeck-Stotel
haben wir nach einer Freundschaftsspiel Niederlage in der letzten Saison dann mal direkt mit 9:1
abgefertig, nur gegen unsere eigene Ü32 mussten
wir uns tatsächlich geschlagen geben. Mit angelegten Ohren verließen wir nach einer echten
klatsche den Platz, danke Jungs dafür, aber das
können wir nicht auf uns sitzen lassen, bald ist
wieder Vorbereitung.
Eine sehr gute Vorbereitung mit vielen tollen
Gegnern sorgten dann dafür dass wir unsere Saisoneröffnungsspiel bei Lesum-Burgdamm auch
direkt mit 11:1 gewonnen haben. Leider musste
die Lesum-Burgdamm Truppe den Spielbetrieb
in dieser Saison einstellen und die Tore und
Punkte wurden uns abgezogen. Am 2. Spieltag
stellte sich Polizei SV II bei
uns vor und wurde freundlich mit einem 7:2 verabschiedet. Spieltag 3. Hatte
dann nun das erste mal
zwei Aufstiegsfavoriten.
OT Bremen III – SC
Borgfeld III – wir schweigen mal darüber das in
Spielminute 105! ein Elfmeter für OT gegeben wird
und dieses Spiel damit auch
zum 3:3 abgepfiffen wurde.
KSV Vartan Sport III durfte uns dann am 4.Spieltag
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besuchen, hart geführtes Spiel unsere Gäste aber
die Oberhand hatten am Ende wir mit einem 9:3.
TSV Grolland III – SC Borgfeld III – wieder 2 Aufstiegsfavoriten unter sich, irgenwie lief an diesem
Spieltag fast alles schief. Glücklicherweise wurde
Christian Ulm 3 mal angeschossen und der Ball
rollte 3 mal über die Torlinie des Gegners, so dass
wir Auswärts wieder nicht über ein 3:3 hinauskamen. Der Brinkumer SV II am Spieltag 6. – die Erinnerung an diese Partie aus der letzten Saison,
war alles andere als schön, aber an diesem Tag
bliebt es bis auf die eine oder andere eher Lustige
Seitenrand Aktion ruhig und fair. Am Ende hieß
es hier 8:1.
Kommen wir zu Spieltag 7. – hier
sollte es tatsächlich unsere erste Saisonniederlage geben, beim BSC Hastedt II – nicht nur begleitet vom
doch sehr Parteiisch agierendem
Schiedsrichter, musste der BSC auch
noch 3 Spieler aus der Bremen Stark
Liga aufstellen um am Ende, ich
nenne es wie es ist, unverdient mit
5:4 gegen uns zugewinnen. Die
Spieltage 8. und 9. waren eigentlich
unspektakulär.
Gegen den Blumenthaler SV
wurde 3:2 gewonnen und die einzige Heimniederlage gegen den FC
Roland III mit 2:3 haben wir uns
selbstzuzuschreiben. Fehler abstellen und besser machen hieß es dann
am letzten Spieltag der Hinrunde
beim TuS Komet Arsten III.
Gesagt, getan – schlecht bespielbarer Platz, trotz Umlegung der Anstoßzeit von 15:00 Uhr auf 14:30
Uhr durch Arsten wurde erst um
kurz nach 15:00 Uhr angepfiffen.
Ohne Chance haben wir Arsten
dann mit einem 1:6 vom eigenen
Platz geschickt.
So ergibt es sich das wir am Ende
der Hinrunde auf Platz 3. stehen
und wir den besten Sturm der Liga (
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großes Lob hier auch an Niklas Wachtendorf der
mit 18, eigentlich 21 Toren die Torjägerliste anführt ) , sowie die 2. Beste Abwehr mit 23 Gegentoren stellen.
Das Ziel Aufstieg bleibt erhalten und ist in guter Reichweite. Am 25.03.2018 erwarten wir dann
den jetzten Tabellenführer TSV Grolland III bei
uns in Borgfeld.
Wir wünschen allen Vereinen, Spielern, Trainern, Betreuern und Eltern ein angenehmes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr
2018! SC Borgfeld III
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Ü50: Eine grandiose Saison
nsere Truppe spielt derzeit eine wahrlich
grandiose Saison. Mit aktuell 24 Punkten
aus 13 Partien liegen die Männer um Trainer, Kapitän, Spielmacher und Cheforganisator sowie
seinem Chief-Co und Hauptweichensteller Tietzi auf einem prima 4. Tabellenplatz.
Damit knüpft unsere Mannschaft nahtlos an
die Leistungen aus der Rückserie der vergangenen Saison an. Kenner der Szene sprechen hinter
vorgehaltener Hand von dem möglichen, aber
unbestätigten, Geheimnis dieser Erfolgsserie. Sehen doch einige Spieler inzwischen deutlich
schlanker aus. Der Coach scheint die richtige Mischung aus Training, Ansprache und Verhalten
neben dem Platz gefunden zu haben.
Wie schon in vorherigen Ausgaben geschildert, tummeln sich unsere Mannschaftskameraden zwischendurch aber auch mal auf anderem
Terrain. Wenn so z. B. Luschi zum Faustball ruft,
steht die Truppe auch dort Gewehr bei Fuß und
trägt ihren Anteil an mächtig guter Laune bei.
Zum Freimarkt sind wir als Mannschaft in die-

U
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sem Jahr leider nicht gekommen. Der dafür vorgesehene Tag fiel leider dem Wetter zum Opfer,
wurde der Freimarkt doch kurzerhand wegen
Sturm gesperrt. Halb so schlimm, wir holten den
Tag am Montag darauf bei Kurt in der Klause mit
einer zünftigen Sitzung nach. Wer braucht zum
Feiern die Alm-Hütte? Dirk-Jochen Beckmann
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1. Frauen: Rückblick Hinrunde
D
ie Winterpause naht und somit ist es Zeit für
einen kurzen Rückblick auf die Hinrunde
der Saison 2017/18, welche das Team der 1. Frauen mit einem Trainerwechsel begann. Mit dem
Ziel, die Mannschaft in der Verbandsliga zu stabilisieren, wechselte Holger Winter vom TSV
Bassen nach Borgfeld. Bereits nach dem ersten
Training waren wir von einer guten Zusammenarbeit überzeugt. Zudem wurde unser Kader
durch einige ehemalige B-Mädchen sowie einer
neuen Torfrau, die Holger Winter mitbrachte,
vergrößert und gestärkt. Leider mussten wir uns
von unserer ehemaligen Kapitänin Linda Sommer im Laufe der Hinrunde verabschieden, da sie
zurück in ihre Heimat zog.
Zum Saisonauftakt sicherten wir uns zwei hohe
Siege: ein 7:0 gegen den ESC Geestemünde sowie
ein 12:0 gegen den FC Roland, woraufhin wir an
Sicherheit gewannen. Im Pokalspiel schieden wir
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leider gegen den Favoriten TuS Schwachhausen zu
Beginn aus und in der Liga mussten wir uns daraufhin gegen die starken Gegner Weyhe 1 und 2
sowie ATS Buntentor U23 geschlagen geben. Dennoch blieben wir immer optimistisch und versuchten das Erlernte aus dem Training gut umzusetzen. Dem zufolge sicherten wir uns ein Unentschieden gegen Schwachhausen 2 und verdiente
Siege gegen den Blumenthaler SV, Woltmershausen, Buntentor 3, SV Eintracht Aumund sowie gegen den Brinkumer SV. Vor einigen Wochen wurde unsere Mannschaft außerdem durch die Offensivspielerin Julia Claassen, die zuvor beim TV Eiche Horn spielte, verstärkt. Unser letztes Spiel gegen den OSC Bremerhaven wird im nächsten Jahr
nachgeholt. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir auf
Platz 6 in der Tabelle und gehen mit aller Zuversicht, Vorfreunde und Motivation in die Vorbereitung auf die Rückrunde! Vici Harder
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2. Frauen:
Neues aus der Mannschaft
M

oin, ihr Lieben... Wir, die 2. Frauen, sind gebeten worden mal wieder etwas Neues aus
der Mannschaft zu berichten...gesagt, getan! Viel
Neues gibt es nur tatsächlich nicht... Zurzeit stehen wir auf dem 2. Platz in der Kreisliga (Kleinfeld) mit 22 Punkten aus 8 Spielen! Die bisher
Erstplatzierten sind unsere Gegnerinnen aus
Wulsdorf (Bremerhaven), die allerdings mit einem Spiel mehr nur 2 Punkte Vorsprung haben...das sollte zu knacken sein - ein direktes Aufeinandertreffen folgt am 3.12.17, 13 Uhr Borgfelder Platz, Zuschauer sind immer gern gesehen...
Unser spitzen Trainerteam Holger Buchholz
und Gerhard - Guffel - Krüger konnte auch für diese Saison weiter verpflichtet werden, worüber wir
uns sehr gefreut haben! Die Entscheidung fiel bei
einem netten Boßelnachmittag innerhalb der
Mannschaft, der eigentlich als Abschluss für die
letzte Saison dienen sollte, der nun aber als legen36

därer Abend des lauten Singens und eines Vertragsabschlusses der beiden Trainer auf einem
Bierdeckel in die Geschichte eingeht...danke dafür!
Auf dem Platz - wie eben beschrieben - läuft
es gut...so gut, dass wir manchmal echte Entscheidungsschwierigkeiten haben, sonntags jemanden nicht mit in den Kader zu nehmen, weil
wir einfach manchmal zu viele Frauen sind, die
spielen möchten. Aber bisher ist dieses Problem
gut gelöst worden und alle sind auf ihre Einsatzzeiten gekommen.
Neben dem Platz läuft es noch besser...unser
bunt zusammengewürfelter Haufen kann sich
sportlich und stimmungsmachend bei so einigen
Veranstaltungen in und um Borgfeld herum
durchaus sehen lassen. Neben dem Umzug des
Borgfelder Schützenfestes nahmen wir auch mit
ein paar "Gastspielerinnen" - Danke dafür - am
Faustballturnier des TSV teil, machten das BaySC Borgfeld REPORT

ernzelt auf dem Bremer
Freimarkt unsicher und
gelten als "aufgenommen"
in den Lieblingsfreundeskreis der glorreichen
Ü50... Aber all das ist ja
nun nichts wahrhaftig
Neues! Neben dem gutem
Zusammenhalt AUF dem
Platz, gibt es diesen eben
stetig auch DANEBEN!
Im Spätsommer konnten wir eine neue Spielerin
bei uns begrüßen - herzlich Willkommen Sina mussten aber auch leider 2
unserer langjährigen Mitspielerinnen
berufsbedingt "abgeben". Mara
und Neele feuern uns nun
aus Hamburg bzw. Wilhelmshaven an und schauen so oft vorbei, wie es ihnen die freien Wochenenden erlauben. Schade, dass
ihr nicht mehr dabei sein
könnt...
Auf einer wunderbaren
Party anlässlich ihrer
Hochzeit waren wir im
Oktober bei unserer Ani dir und Sebi nochmal alles
Liebe; es war ein toller
Abend!
Abschließend bleibt eigentlich nur eines zu sagen: DANKE an die beiden
Trainer, DANKE an unsere "Edelfans", DANKE an
das Team, weil es ein
TEAM ist & DANKE, dass
ich diesen kurzen Einblick
geben durfte.
Im Namen der 2. Frauen,
Julia Röhrs
SC Borgfeld REPORT
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SC Borgfeld Fan-Shop
Willkommen in der SC Borgfeld Fan-Welt dem offiziellen Fanshop vom SC Borgfeld. Hier
gibt es alles, was das rot-weiße Herz begehrt. Für
den richtigen Borgfeld Look. Bestellt jetzt
T-Shirts,
Polo-Shirts
Hoodies
Schals
und Accessoires wie z. B. Aufkleber.
Zu Erhalten im Vereinsheim. Bitte bei Kurt
anfragen oder Uli Kehlenbeck kontaktieren.
uli@sportclub-borgfeld.de

Hermann Frerks
29.5.1952 – 08.11.2017

Mit großer Anteilnahme nehmen wir Abschied
von Hermann Frerks.
Beim SC Borgfeld zählte er als ein weiteres
„Urgestein“ zu der Gruppe der Gründungsmitglieder. Auf der Gründungsversammlung Ende
1981 wurde er zum 1. Schriftführer gewählt.
Hermann Frerks kümmerte sich zuletzt in unserem Verein als Pressewart und war Mitherausgeber des SC Report 1986.
Wir werden ihn und seinen trockenen Humor sehr
vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gehört seiner Angelika
und der Familie.
Vorstand und Mitglieder des SC Borgfeld e.V.

Geburtstage
10 Jahre

Vorname
Louis
Simon
Jonas
Keno
Tobias Damir
Clemens
Luis Anton
Fabian

Nachname
Pollin
Böckmann
Mensing
Schröder
Rzany
Bayer
Thamm
Schaper

20 Jahre

Catharina
Oladare
Alexander

Krüger
Olaobaju
Karpov

30 Jahre

Linda
Christian
Florian

Wartenberg
Ulm
Haar

50 Jahre

Axel

Voigt

Wir gratulieren herzlichst Sebastian & Anika Weha
(geb. Portz) zur Hochzeit am 19.10.2017!
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