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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

Liebe Sportfreunde!
Der Winter hat uns noch fest im Griff aber die Vorbereitungen zur Rückserie laufen auf vollen Touren.
Zwischen den diversen Kohlfahrten sieht man bereits intensive Trainingseinheiten, auch in Form von
Vorbereitungsspielen, auf dem Platz.
Währenddessen wird die Borgfelder C1 Bremer C-Jugend Landesmeister im Futsal und die B-Mädchen qualifizierten sich mit dem 3. Platz für die Norddeutschen-Futsal-Meisterschaft in Salzhausen bei
Lüneburg. Wir gratulieren! Eine richtig prima Hinrunde spielte auch die 1. A-Jugend. Nach dem Meistertitel in der Winterserie möchte die Truppe jetzt natürlich auch den Sprung in die Regionalliga schaffen. Wir drücken weiter fest die Daumen.
Wichtige Ankündigung: Am 9. März 2018 haben wir unsere Jahreshauptversammlung, wo sich ein neuer Vorstand zusammensetzen muss. Wir laden alle Mitglieder herzlich dazu ein.
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 115. SC Report im Juni 2018 bei Euch.
Euer Dirk-Jochen Beckmann
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CHRISTOPHER
TAYLOR
bei der Wahl
zum Amateurfußballer des
Jahres 2017
n diesem Jahr haben wir die Ehre, einen Fußballer aus unseren Reihen in der Endrunde zur
Wahl des Amateurfußballer des Jahres im BFV
vorfinden zu können. Christopher Taylor aus der
1. Herren hat die Juroren von seinen Leistungen
überzeugen können.
Er findet diese Nominierung gut und denkt
dabei vor allem an die anderen. „In der Landesliga gibt es eine riesengroße Anzahl von Spielern,
die es verdient hätten, in Szene gesetzt zu werden“, sagt Christopher Taylor. In Szene gesetzt
wird im Moment allerdings nur der 29-Jährige
selbst – als Kandidat zur Wahl des Amateurfußballers des Jahres.
Und während drei seiner Konkurrenten in der
Bremen-Liga aktiv sind, der vierte, nämlich Altmeister Uwe Meyer-Porsch, in drei verschiedenen Spielklassen antritt, kickt Christopher Taylor
mit dem SC Borgfeld 1. Herren eben in dieser
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Landesliga. Die höchste Ebene ist das nicht, auf
Bremer Verhältnisse übertragen handelt es sich
um pure Zweitklassigkeit. Aber ist der Qualitätsunterschied tatsächlich so groß? Christopher
Taylor findet das nicht – und auch viele Fachleute sind der Ansicht, dass zumindest die obere
Hälfte der Landesliga durchaus mitmischen
könnte in der höchsten Spielklasse von Bremen.
Es ist wichtig, das einmal klarzustellen. Sonst
ließe sich die Leistung des Borgfelder Stürmers
nicht richtig einordnen. Denn wäre es allzu leicht,
in der Landesliga zu treffen, dann wären all die
Tore von Taylor ja nicht so viel wert – und an Toren mangelt es ihm zweifellos nicht. In der vergangenen Saison erzielte er 44 Treffer in 30 Spielen, in dieser Spielzeit langte er in 14 Partien bereits 20 Mal zu. „Das ist eine super Torausbeute,
obwohl er in dieser Saison mehr über außen
kommt“, unterstreicht Ugur Biricik.
SC Borgfeld REPORT

Der Borgfelder Trainer schätzt allerdings
noch ganz andere Qualitäten an seinem Kicker.
„Was mich noch mehr begeistert ist sein Engagement: Er zerreißt sich auf dem Platz und will immer gewinnen“, sagt Biricik. Die Offensivkraft
würde deshalb auch im Spiel gegen den Ball eine
tragende Rolle einnehmen. Wer in der Landeliga
also nach einem kompletten Spieler sucht, der
kommt an Christopher Taylor nicht vorbei. Er
trifft zuverlässig und leistet zudem wertvolle Defensivarbeit – Taylor liefert damit einen umfassenden Beitrag zum Erfolg seiner Mannschaft.
„Wir sind jedenfalls froh, ihn zu haben“, sagt der
Coach des Tabellenführers.
Aber Ugur Biricik weiß natürlich auch, dass
Christopher Taylor und die Landesliga eigentlich
zwei Dinge sind, die nicht so recht zueinander
passen wollen. Denn als der Stern des talentierten Angreifers vor fünf, sechs Jahren beim FC
Union 60 aufgegangen war, schien es nur eine
Frage der Zeit zu sein, bis er es in eine überregionale Liga schaffen sollte. Tatsächlich ging Taylor
vom damaligen Bremen-Ligisten erst einmal
zum TSV Ottersberg in die Oberliga Niedersachsen. Er kam dort aber nur zu wenig Einsätzen.
Erst nachdem er zum Brinkumer SV gewechselt
war, deutete Christopher Taylor mit 17 Treffern
in 24 Spielen wieder seine alte Stärke an.
In Borgfeld läuft es nun seit anderthalb Jahren wieder richtig gut für ihn. Es passt alles zusammen. „Er ist ein Typ, der eine Wohlfühlatmosphäre braucht“, glaubt sein Coach Ugur Biricik.

SC Borgfeld REPORT

Der Stürmer selbst räumt ein, vor ein paar Jahren durchaus auf eine noch größere Karriere gehofft zu haben. „Aber sie wurde unrealistisch,
nachdem ich meine Ausbildung begonnen hatte“
sagt Christopher Taylor.
Für ihn stand die berufliche Laufbahn im Vordergrund – und weil Taylor im Einzelhandel tätig ist, musste der Fußball zwangsläufig zurückstehen. Denn wer nicht regelmäßig zu den Trainingseinheiten erscheint, spielt in den Partien des
Wochenendes auch keine tragende Rolle. In dieser Hinsicht sind nämlich nicht alle Trainer so kooperativ wie Borgfelds Ugur Biricik. „Wir bauen
auf ihn, auch wenn er mal nicht trainieren kann“,
sagt er über seinen Angreifer.
So gesehen ist Christopher Taylor vielleicht
ganz gut aufgehoben in der Landesliga. Dabei soll
es allerdings nicht bleiben. „Wir wollen endlich
in die Bremen-Liga“, sagt der Kandidat zum
Amateurfußballer des Jahres. Bislang läuft es angesichts der Tabellenführung und sieben Siegen
in Folge auch ziemlich gut für den SC Borgfeld.
Bevor ein Aufstieg konkret wird, möchte sich
Christopher Taylor aber noch für die aktuelle
Spielklasse starkmachen: „Jetzt versuche ich, den
Titel stellvertretend für die Landesliga zu holen.“
Er weiß ja selbst, dass sie letztjährigen Gewinner allesamt in der Bremen-Liga aktiv waren. „Es
wäre nicht verkehrt", findet er, "mit dieser Tradition zu brechen.“
Dirk-Jochen Beckmann mit Auszügen aus dem
Sportbuzzer.de vom 08.12.17, Autor: Stefan Freye
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G-Jugend:
100 Kinder sind gleich
100% Borgfeld
ie letzte Baulücke in Borgfeld ist geschlossen, und es zeichnet sich noch kein Ende bei
der G Jugend ab. Unser Stand in der G Jugend war
vor Jahren noch so um die 80 Kinder, jetzt haben
wir die 100 geknackt.
Die "G" besteht aus drei Jahrgängen, und zwar
2013 unsere Ballschule, 2012 unsere Minikicker,
und zu guter letzt der Jahrgang 2011 der sich
langsam vorbereitet auf die F Jugend.
Es gibt im Bereich vom Bremer Fussball- Verband nicht viele Vereine die eine Ballschule haben,
aber der SC Borgfeld hat eine, und was für eine!
Diese Ballschule ist mit sehr viel Freude dabei,
und bemerkenswert wie die Mädchen und Jungs
sich nach und nach an das Trainingsprogramm
gewöhnen. Der Trainingsstart beginnt in jeder
Gruppe am Mittelkreis, da wird besprochen was

D
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in der nächsten Stunde auf dem Programm steht.
Natürlich ist es ganz wichtig von den Kindern zu
hören was im Kindergarten passiert ist, und wer
in der letzten Woche Geburtstag hatte. Die Geburtstagskinder stehen dann natürlich erstmal
im Mittelpunkt (an der Mittellinie!!). Dann darf
jeder mit seinem Ball die Sporthalle beleben ehe
es dann nach einer kurzen Zeit in die Gruppenphase geht. Die Markierungshemdchen werden
verteilt, danach Pause. Die Pausen sind bei den
Kleinen ganz wichtig, und das genießen sie auch.
Wir bemühen uns die einzelnen Trainingsgruppen klein zu halten, denn dadurch werden lange Wartezeiten vermieden. Ohne unsere
Trainer/Betreuer wäre das aber nicht möglich. Ich
möchte an dieser Stelle ein Lob aussprechen an den
Trainer und Betreuerstab, der eine hervorragende
SC Borgfeld REPORT

Arbeit macht. Diese wären Claus, Caro, Daniel,
Werner, Monika, Elias (unser FSJler), und Tim (der
ein schulbegleitendes Praktikum absolviert).
Die letzte Trainingseinheit ist selbstverständlich bei der Ballschule das "Fussballspiel".
Natürlich Ballorientiert, was denn sonst!!
Schluss.......
Bei dem Jahrgang 2012 unseren Minikickern
ist schon eine kleine Steigerung gegenüber der
Ballschule festzustellen, diejenigen die schon in
der Ballschule waren, hat die Nasenspitze einen
klitzekleinen Vorsprung, aber nicht mehr lange,
denn der Rest holt verdammt schnell auf.
Alle 2012er sind ganz stark sportlich unterwegs und beweisen es schon bei einigen Hallenturnieren. Trotzdem müssen auch mal einige
drollige Minuten dabei sein. Wenn man beide
Augen zukneift geht das schon. Man merkt aber
auf der Tribüne, wie einige Elternteile hin und
her wippen und im Geiste schon den nächsten
Pass spielen, oder den Ball schon eingenetzt haben. Diese Kinder sind mal eben gerade 6 geworden oder sogar noch 5 Jahre alt!!!
Ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich durfte erst mit 10 Jahren in einen Verein eintreten,
und das war der BSV (Bremer Sport Verein), daSC Borgfeld REPORT

nach wechselte ich zum Polizei SV. Die jüngste
Gruppe waren die Knaben. Heute beginnen die
"Knaben" mit 4.
Die Gruppenphase bei den 2012ern wird natürlich viel schneller bewältigt als in der Ballschule. Da merkt man schon die Entwicklung.
Beim abschließenden Spiel ist schon eine
Mannschaft zu erkennen die immer öfter versucht in den einzelnen Mannschaftsteilen ein wenig Ordnung zu zeigen. Die 2011er sind unsere
ältesten in der G Jugend, und das merkt man
auch, sportlich sowie körperlich. Die Trainingsgruppen werden viel schneller eingeteilt und die
Gruppenphase geht schon fast wie von selbst.
Vor einem halben Jahr sah das noch ganz anders aus, man war ängstlich oder dachte es geht
alles von selbst. Nee, denkste, bis alle gemerkt haben, dass Fußball mit dem Kopf gespielt wird.
Die ersten gespielten Fair Play Cup s verliefen
so la la, ganz untypisch für eine G vom SCB.
Im letzten Fair Play Cup platzte anscheinend
der Knoten, und was soll ich sagen, unsere G Jugend spielte gegen Werder Bremen ganz stark auf,
also es geht doch....
Die schon gespielten Hallenturniere haben
die "Kleinen" hervorragend gespielt, einmal 1ter,
7

einmal 2ter, und einmal 4ter (allerdings kein
Spiel verloren, sowas geht auch !),
Bald geht es wieder vor die Tür, denn Fußball
ist ein "Draussensport", ja Fred!
Bei den 2011er, die ja wie ich schon erwähnt
habe ganz ganz langsam aus den Startlöchern gekommen ist, hat praktisch der aufgepulte Knoten
die Wende eingeleitet.
Die einzelnen Mannschaftsteile spielen gut
miteinander, vor allen Dingen werden so gut es
geht die Positionen gehalten.
Unsere G Jugend ist in Bremen mit einigen anderen einfach "Spitze".
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Wir werden schon auf Turnieren angesprochen wie oft wir denn trainieren würden?
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Diese drei G Jugend Jahrgänge sind ein ganz
großes Pfund für den SC Borgfeld, d.h. die nächs-
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ten Jahre sind sportlich
gesichert.
Vielen, vielen Dank
an die Eltern die uns
ihre Kinder anvertrauen, und ein ganz großes
Dankeschön an Monika, Claus, Werner, Caro,
Daniel, Elias und Tim.
Da wo SC Borgfeld
bei der G Jugend auf
dem Trikot steht, da ist auch Borgfeld drin, da
könnt Ihr ganz sicher sein. Fred
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E3: Höhen und Tiefen
as Jahr 2018 begann für unsere Mannschaft
mit einigen Höhen und wenig Tiefen!
Bei den Hallenturnieren an denen die Mannschaft teilgenommen hat wurden folgende Platzierungen erreicht:
- 6. von 8 Mannschaften bei der Mini-WM in Papenburg (aber als England kann man auch nicht
viel mehr erwarten. Das Spiel um den 6. Platz
wurde im Elfmeterschießen verloren, auch wenn es nicht gegen
Deutschland ging),
- 2. von 7 Mannschaften beim Turnier
unseres Nachbarn TV Eiche Horn
- 5. von 8 Mannschaften beim Turnier des TuS Sudweyhe-Lahausen.
Das Highlight dieser Hallensaison ist für die 3.E bisher allerdings
die Futsal-Hallenrunde. Sowohl bei
der Vor- als auch bei der Zwischenrunde wurde das Team mit Können

D
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und ein wenig Glück am Ende Gruppensieger!
Jessica und die Jungs zeigten in den Spielen teilweise beeindruckende Leistungen. Sie verteidigten mit großer Leidenschaft, spielten gut nach
vorne und schossen dann auch noch einige tolle
Tore. Ein bisschen Rumpelfußball gab es natürlich
ebenfalls ( Schwamm drüber ..... ), aber das gehört
ja auch dazu um am Ende erfolgreich zu sein.
So haben wir uns nun ein interessantes "Bonus-Heimturnier"
erspielt. Die Finalrunde findet
nämlich am Sonntag, den 25.2. ab
9:00 Uhr in der Saatlandhalle
statt. Hier wird die Mannschaft
dann wohl so richtig gefordert
werden. Die Spieler und die beiden Trainer freuen sich auf spannende Spiele und hoffen auf jede
Menge Unterstützung von den
Eltern und den Fans! Volker
SC Borgfeld REPORT
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E1: Ein tolles Team
ie 1.E Jugend des SC Borgfeld geht wieder
geschlossen in eine weitere Runde. Turbulente Zeiten mit einem tollen Team unter der Leitung von Cheftrainer Thorsten Heyl und dem
Co-Trainer Michael Dallmann. Seit vielen Jahren
nun spielen die Jungs zusammen und prägen das
Bild der Jugendförderung im SC Borgfeld.
Bei Fred angefangen stehen sie nun in der leistungsorientierten 1. E Jugend und vereinen Spaß
und Geselligkeit mit dem Ernst des Siegeswillens.
Trotz schulischem Druck mit dem Schritt in die
weiterführende Schule gelingt es dem Trainerteam immer wieder diesen freudigen Haufen
spielerisch und auch technisch weiter auszubil-

D
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den. Es wurden bereits bei Sichtungsterminen
des Bremer Fußballverbandes diverse, besondere
Talente ausgewählt und geladen. Tammo, unser
unermüdlicher Kämpfer, ständig kämpfend und
mit dem Zug zum gegnerischen Tor, sowie unsere Bank im Tor, Tom, der immer Ruhe austrahlend und sachlich die gegnerischen Angreifer zur
Verzweiflung bringt. Doch auch der Rest des Kaders spielt auf sehr hohem Niveau und ist ständig bereit gemeinsam neue Wege zu gehen.
Noel, Casper und Can als Bollwerk in den Abwehrreihen, Peer, Finn als Wühler und Sortierer
im Mittelfeld sowie Jannis, Fabian und Niklas
meist als Vollstrecker mit Torriecher. Leider
SC Borgfeld REPORT

musste uns im Herbst Daniel verlassen der mit
seiner Mutter zurück nach St. Peterburg gegangen ist. Doch umso mehr freuen wir uns über einen wiederzurückgekommenen Arne Zimmer
und einen weiteren Neuzugang aus Oberneuland, Henri Hippler. Willkommen im Team! Im
Stadtmusikantenpokal wollten wir eigentlich etwas mehr erreichen aber hier konnten wir in der
ersten Runde nach dem grandiosen Torfestival in
Hasenbüren 0:25 !! (keiner, inkl. dem Schiri
wusste übrigens nach Spielschluss das richtige
Endergebnis) in der zweiten Runde gegen OT
Bremen nicht bestehen. Obwohl wir die bessere
Mannschaft waren, konnten wir letztendlich im
Elfmeterschießen nicht genügend Buden machen und unterlagen unglücklich mit 3:4 n.E.
Schade, aber die immer wieder in Scharen zu
Spielen erscheinende Elternschaft (sehr lobenswert!) konnte hier ihren Jungs tröstende Worte
mitgeben. (Nach einem Kratzeis war alles wieder
vergessen!)

Natürlich gab es auch einige Hallenturniere
und just am 17.02. konnten die Jungs im idylischen Eystrup mal wieder als Turniermannschaft
glänzen. Nach holprigem Start konnten sie sich
am Ende von sieben Mannschaften den verdienten 2. Platz erkämpfen, nur die Jungs aus Verden
waren an diesem Tag etwas wacher. Die Sonne
glänzt bereits und es riecht langsam wieder nach
Spielen unter dem freien Himmel. Nachdem wir
im Herbst in der Staffel A1 Quali einen hervorragenden 2. Platz erreichen konnten (vor den
grün-weißen vom SVW) und mit den wenigsten
Gegentoren, startet die neue Staffel 1 Saison in
der 1. Kreisklasse mit hochkarätiger Besetzung
und, Hurra, das erste Heimspiel gleich gegen unseren Lieblings-Fan-Verein SV Werder Bremen
am Samstag, 03.03. um 15.00 Uhr auf der landschaftlich schönsten Anlage Bremens – beim SC
BORGFELD – Seid dabei und mittendrin!! Gut
Sport…!
Klaus-Peter Golde

www.ohb.de
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E4: Unglaublich erfolgreich
D
ie erste Halbserie konnten die Jungs um Kapitän und Abwehrchef Henrik Schmidt unglaublich erfolgreich beenden. Neben dem Staffelsieg, dem Einzug ins Pokalviertelfinale, zweier
Turniersiege und dem Einzug in die Vorrunde des
Hallen-Futsal-Cups, war insbesondere die
mannschaftliche Geschlossenheit der Erfolgsgarant. Entsprechend imposant zeigt auch die Tordifferenz von 64:6 zum Ende der Staffel (also bei
9 Spielen), dass insbesondere das Defensivverhalten der Jungs ausgesprochen gut funktioniert
hat. Sollte dann doch einmal der Weg durch die
Abwehr um die sehr zweikampfstarken Luis
Thamm und Samuele Vicari gefunden werden,
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konnte sich die Mannschaft auf Ihren Torwart
Timo Brinkkötter verlassen, dessen Torwartspiel
sich nochmals gesteigert hat. Die Abwehr wurde
vervollständigt in Ihrer Kompaktheit mit Daniel
Budig, Nikolaus Niedermeyer und Léonard Hoffmann. Mit Max Redeker hat das Team zudem einen sehr offensivstarken Außenverteidiger im
Team, der sich immer wieder erfolgreich in die
Offensive einschaltet.
Die notwendige Durchschlagskraft in der Offensive erzielt die Mannschaft um die Sturmführer
Keno Schröder und Lucien Fromme, die beide eine
hohe Trefferquote, Durchsetzungsvermögen und
hohes Engagement an den Tag legen. Zudem konnten sich u.a. immer wieder
Simon Ott, Constantin
Scholz, Simon Böckmann,
Mathies Fedderwitz und
Èmile Hoffmann in die
Torschützenliste eintragen,
wobei sogar der ein oder
andere Hattrick gelang.
Mit Can Reber und Elias
Kustendy hat das Team zudem weitere Verstärkungen in der Hinterhand, die
in der Rückserie sicherlich
auch zum Erfolg beitragen
werden.
Es gilt jetzt in der
Rückserie an die guten
Leistungen anzuknüpfen
und wieder langsam einen
Spielrhythmus auszubauen. Dies ist im ersten offiziellen Termin der Rückserie (der Vorrunde zum
Futsal-Cup) schon recht
gut gelungen, wo man mit
4 Siegen und einer knappen Niederlage letztlich
sicher die nächste Runde
SC Borgfeld REPORT

erreichen konnte. In der Zwischenrunde konnten
wir uns mit einem Torverhältnis von 9:1 als Tabellendritter leider nicht für die Endrunde qualifizieren. Allerdings mit dem Wissen es den Finalteilnehmern richtig schwer gemacht zu haben,
sind wir mit erhobenem
Haupt aus der Halle gegangen und haben die
„Freilandsaison“ endgültig eingeläutet.
Es stehen jetzt 3 Vorbereitungsspiele auf dem
Programm bevor es auf
dem Feld ab dem 03.03
wieder um Punkte geht.
Das Team darf dabei jetzt
in der Staffel 4 antreten.
Hier wird es interessante
Duelle geben und mit Sicherheit wird die Mannschaft auch hier ihren
Weg gehen. Dabei wird es
interessant sein zu beobachten, wie sich das Team
gegen
Mannschaften
schlägt, gegen die man
noch vor 1-2 Jahren das
Nachsehen hatte. Wir
sind davon überzeugt,
dass das ein oder andere
Erfolgserlebnis auch hier
SC Borgfeld REPORT

gefeiert werden kann. Zudem wartet dann am
12.04 das Viertelfinale des Pokalwettbewerbs bei
Werder Bremen, wo man als letzte verbliebene EJugend des Vereins natürlich die Farben hoch halten möchte. Es bleibt spannend ….Stefan
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D2-2017/18:
Ein prall gefüllter Terminkalender
und die Rückgewinnung
der Siegermentalität!
aum war die Pflichtspielrunde beendet, da
schlug unsere 2. D-Jugend die 2. D-JugendVertretung des FC Oberneuland Ende November
in einem fantastischen Spiel mit 5:1. Das Testspiel
gegen den Ligakonkurrenten sollte genutzt werden, um einerseits weiter Spielpraxis zu sammeln, aber auch um ein paar kleine taktische Veränderungen auszuprobieren, die sich Trainer Simon Mawn in den Tagen zuvor überlegt und in
den letzten beiden Trainingseinheiten mit der
Mannschaft einstudiert hatte. Diese Änderungen
(auf die wir nicht näher eingehen werden, da wir
ja wissen, dass auch Trainer unserer gegnerischen

K
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Mannschaften erfreulicherweise unsere Berichte
lesen :-)) wurden direkt sehr gut von der Mannschaft umgesetzt und führten zusammen mit einer konzentrierten Einstellung, unheimlicher
Spielfreude sowie sehr viel Spielwitz zu diesem
klaren Erfolg, der auch noch deutlich höher hätte ausfallen können.
Eine Woche später ging es erstmals in dieser
Saison in die Halle. Um die Zwischenrunde des
Futsal-Cups aller zweiten bis x-ten D-Jugendvertretungen aller Vereine aus Bremen-Stadt zu erreichen, musste unser Team mindestens Zweiter
von sechs Vereinen werden. Da man es in einer
SC Borgfeld REPORT

Hammergruppe ausschließlich mit zweiten
Mannschaften zu tun hatte, war dies eine sehr
schwere Aufgabe, die unser Team aber bravourös
mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer
Niederlage bewältigte. So wurde der Brinkumer
SV II mit 3:0 besiegt, gegen den FC Huchting II
spielte unser Team 1:1 und im Duell mit dem SV
Werder Bremen II folgte eine 0:2-Niederlage.
Durch diese Niederlage lag unser Team zu diesem
Zeitpunkt einen Punkt hinter dem direkten Konkurrenten aus Huchting. Nachdem Vahr-Blockdiek 30 Sekunden vor Schluss im Duell gegen
Huchting noch den Ausgleich schoss, war der
SCB wieder im Rennen. Die Handbremse war gelöst und dem 5:1-Kantersieg gegen den SC VahrBlockdiek II folgte ein 2:0 gegen TV Eiche Horn
II. Die Zwischenrunde war erreicht!
An nächsten Samstag (09.12.) stand ein erneutes Testspiel auf dem heimischen Kunstrasen
auf dem Programm (Gegner TV Eiche-Horn II).
Beim Kunstrasen war kein Grün mehr erkennbar,
da er mit einer dichten Schnee- und Eisschicht
überdeckt war. Doch nach gezogenen Linien, Verdeutlichung der Linien und des Strafraums mit
Puddeln und Hütchen sowie Aufstellen der Eckfahnen war dennoch wieder ein klares Fußballfeld zu sehen. Nur halt ganz auf Weiß. Das Spiel
als solches bot uns Zuschauern zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Hälfte spielte unser Team trotz der schwierigen Bodenverhältnisse viele Chancen heraus und kombinierte
mehrmals sehr schön nach vorne. So stand es zur
Halbzeit 2:0 für den SCB und am Ende nach einer nicht so starken zweiten Halbzeit 2:2. Natürlich ein insgesamt unbefriedigendes Spiel, aber
es war letztendlich auch nur ein Testspiel, bei dem
Spieler auf unterschiedlichen Positionen getestet
wurden und bei dem das Ergebnis zweitranging
war. So blieb neben verschiedenen Erkenntnissen
aus dem Spiel vor allen Dingen die Erinnerung
an ein Spiel ganz auf Weiß.
Nur knapp zwei Stunden nach diesem Testspiel stand schon wieder der nächste Fußballprogrammpunkt an. Trainer Simon hatte sich für
mehrere Stunden die Saatland-Halle gesichert
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und alle Spielerinnen und Spieler der Borgfelder
D-Jugendmannschaften eingeladen, an einem internen D-Jugend-Hallenturnier teilzunehmen.
Dieser Einladung waren insgesamt 39 Spielerinnen und Spieler aus den Mannschaften der D1,
D2, D4 und D6 gefolgt. Diese traten dann nicht
etwa in ihren gewohnten Teams gegeneinander
an, sondern wurden per Los in sechs verschiedene Mannschaften eingeteilt. Auch für die Mannschaftsnamen hatte sich Simon etwas Besonderes
einfallen lassen und die Namen FC Upper Borg,
FC Kuhweide, FC Saatland, FC Moorkuhle, FC
Hamfhof und FC Kiebitzbrink vergeben. Am
Ende ging der FC Saatland als Sieger vor dem
punktgleichen FC Hamfhof hervor, aber dies war
an diesem Nachmittag Nebensache, denn wir sahen von allen Teams tolle Spiele und es war des
Weiteren sehr schön anzusehen, dass diese ohne
Trainer selbstständig Wechsel etc. organisierten.

Als Schiedsrichter agierten aus der 1. D-Jugend
Laurin und Ali, die an diesem Tag nicht mitspielten, da am nächsten Morgen deren Futsal-Runde
auf dem Programm stand. Nach sehr guter Schiri-Leistung wurden die beiden von Simon gleich
für das eigene Hallenturnier der D2 am Sonntag,
den 17.12. als Referees verpflichtet. Alle Spieler
und Trainer waren sich an diesem Samstag einig,
so ein Turnier sollte man jedes Jahr machen. Vielen Dank an Simon für die tolle Idee und Umsetzung!
Beim nächsten Testspiel gegen Findorff II half
Laurin nach ein paar Absagen als Spieler aus und
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fügte sich bei seinem ersten Einsatz für diese
Mannschaft sehr gut ein. Ein toller Test mit einem
deutlichen 6:1-Erfolg, bei dem es für unsere
Truppe darum ging, gegen eine tief stehende
Mannschaft Lösungen zu finden. Dies gelang
dann auch vor allen Dingen in der zweiten Hälfte eindrucksvoll.
Der letzte Fußballtermin im Jahre 2017 war
dann einen Tag später (am 17.12.) das eigene Hallenturnier in der Saatland-Arena in Borgfeld. Am
Ende hatten unsere Nachbarn aus Lilienthal
knapp vor unseren Borgfeldern die Nase vorn.
Auch unser Team zeigte sich noch einmal in richtig toller Spiellaune und wurde ungeschlagen
Turnierzweiter. Und das alles bei der Herausforderung, mit einem Spielerkader von 12 Spielern
angetreten zu sein, wobei zeitgleich nur 5 Spieler
beim Futsal auf dem Platz sein dürfen. Dies
klappte aber problemlos durch das von Simon
ausgedachte Wechselsystem (komplette Mannschaft nach der Hälfte der Spielzeit und jeweils einen weiteren Wechsel innerhalb der Blöcke nach
einem Viertel der Spielzeit). Dem 3:0 gegen Walle folgte ebenfalls ein 3:0-Sieg gegen Neustadt.
Union 60 trotzte unserer Mannschaft ein 1:1 ab
und gegen Oberneuland folgte wiederum ein 4:218

Sieg. Im Duell mit Hemelingen gab es einen
knappen 1:0-Erfolg mit „Lucky Punch“ kurz vor
Schluss und gegen den Turniersieger aus Lilienthal spielten unsere Borgfelder 1:1. Bei der anschließenden Siegerehrung ergriff Aslan, der
Trainer des Drittplatzierten SV Hemelingen, das
Mikrofon und nutzte die Chance, sich mit seiner
Mannschaft von Mateo, einem seiner Spieler, zu
verabschieden. Dieser ist mit seiner Familie Richtung Borgfeld gezogen und wechselte deshalb in
der Winterpause in unsere 2. D-Jugend. Da Andalla zum TuS Schwachhausen wechselte, um
dort in einer Mannschaft mit einigen seiner
Schulfreunde zu spielen, konnte dieser Abgang
mit Mateo gleich kompensiert werden. Auf diesem Weg noch mal alles Gute für Andalla!
Die D2 startete bereits am 02.01. beim Winter-Cup des SV Brake ins neue Fußballjahr 2018,
als es für viele andere noch um Skispringen und
nicht um Fußball ging. Dem 5:1 gegen Westerstede folgte ein unglaublicher 8:1-Erfolg gegen
den Gastgeber und ein abschließendes 3:1 gegen
Emden in der Gruppenphase. Im Halbfinale wartete mit dem Delmenhorster TB der Zweitplatzierte aus der Gruppe B. Bei diesem Spiel stand
es nach regulärer Spielzeit 4:4. Parallelen zum
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Bundesligaspiel zwischen Dortmund und Schalke wurden gezogen, denn unsere Borgfelder führten bereits 4:1. Hier ging es aber nicht Unentschieden aus, sondern es folgte das Siebenmeterschießen, da es einen Sieger geben musste. Lenn
ging hierbei ins Tor und hielt den 6. Siebenmeter
des Gegners, nach dem zuvor alle Schützen auf
beiden Seiten getroffen hatten. Lila war unser
siebter Schütze und verwandelte zum viel umjubelten Siegtreffer! Was für ein Spiel. Im Finale gewann dann aber verdient die JFV Varel mit 1:0.
Vier Tage später trat die Mannschaft in Neustadt beim Futsal-Turnier an. Nach einem 0:0 gegen Neustadt I im ersten Spiel, gab es ein 0:2 im
Spiel zwei gegen Huchting sowie ein 2:0-Erfolg
gegen Buntentor. Der 1:2-Niederlage gegen Neustadt II folgte ein 0:1 gegen Eiche Horn und zum
Abschluss ein 2:1-Sieg gegen Walle. Fünfter Platz
in einem ausgeglichenen Feld. Das Turnier gewann der Titelverteidiger TV Eiche Horn. Bei
diesem Turnier spielte letztmals Aleksandar
Ojdanic für die D2. Er wechselte danach in die D4
und wir wünschen ihm hierfür alles Gute!
Beim Hallenturnier des FC Oberneuland am
14.01. war die Trupp nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen Löhnhorst gleich unter Zugzwang,
um noch weiterzukommen. Sie lösten es gut und
gewannen die zweite Partie gegen Oberneuland
A mit 2:0. Gegen Glinde sollte auch die nächste
Partie gewonnen und Sie(g)Glinde somit verhindert werden. Das klappte mit einem 3:1-Erfolg.
Auch im Spiel gegen Aurich, dem stärksten Gegner, wollte unser Team Punkte und trat diesmal
mit etwas defensiverer Taktik auf. Hier gab es ein
1:1 und so hatte sich unser Team mit diesem siebten Punkt den zweiten Gruppenplatz und damit
auch eine gute Ausgangsposition für die Zwischenrunde gesichert. Hier wartete mit dem JFV
Rotenburg ein interessanter Gegner, gegen den
die D2 auch beim Trainingslager in Rotenburg
Anfang April antreten werden. Mit einer souveränen Leistung ging dieses Hallenduell mit 2:0 an
Borgfeld. Im Halbfinale kam es zum erneuten
Kräftemessen mit Löhnhorst, gegen die unsere
Mannschaft mit 0:1 verlor. Wie schon in der
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Gruppenphase hatte unser Team auch im Spiel
um Platz drei gegen Oberneuland A ein Chancenplus, aber die Chancen wurden diesmal nicht
genutzt. Nach dem 0:0 gab es Siebenmeterschießen, für das Alex das Torwarttrikot überstreifte.
Dieser wurde zum Held des Spiels, nachdem er
zwei Strafstöße gehalten hatte. Aurich wurde Turniersieger.
Weiter ging es Schlag auf Schlag. Sechs Tage
stand das Turnier der SVGO Bremen auf dem
Programm, was aber für unsere Mannschaft kein
ganz normales Hallenturnier war. Denn die zwei
Winterneuzugänge Lennard und Mateo waren
erstmals mit dabei und fügten sich dabei toll ins
Team ein. Einmal Lennard, der für uns alle gefühlt “nach Hause” gekommen ist und von der D1
in die D2 wechselte, und dann noch Mateo, dem
Neuzugang aus Hemelingen. Das erste Vorrundenspiel ging 0:0 gegen Loga aus. Es folgten ein
2:0 gegen die U-12 Mädchenauswahl Bremens
(mit Eva Friedrich aus Borgfeld) und ein 2:0 gegen SVGO A, wodurch unser Team für das Halbfinale gegen Heiligenrode qualifiziert war. Dem
1:1 nach regulärer Spielzeit folgt das Siebenmeterschießen, was diesmal an den Gegner ging. Im
Spiel um Platz drei gegen SVGO B gab es ebenfalls ein 1:1 und wiederum ein Siebenmeterschießen. Dies entschied diesmal Borgfeld für
sich und alle Spieler stürzten sich jubelnd auf den
Keeper Lenn.
Nachdem bereits im Vorjahr alle viel Spaß
beim Boßeln hatten, wurde auch in diesem Jahr
die Mannschaftsfeier der 2. D-Jugend plus Eltern
mit dieser alten friesischen Sportart ausgeübt. Es
zeigte sich erneut, dass es sowohl bei den Kindern
als auch bei den Erwachsenen einige Boßeltalente gibt, die auch bei einem möglichen Boßelverein Borgfeld (BVB) eine gute Figur abgeben würden. Insgesamt gesehen ist Fußball aber schon die
richtige Sportart für die Truppe :-). Nach ca. zwei
Stunden an der frischen Luft ging es dann ins
Landhaus Kuhsiel, um die Feier bei einem zur
Sportart passenden Grünkohlessen ausklingen
zu lassen. Jelel war leider hierbei das letzte Mal
mit dabei und hörte danach mit dem Fußball19

spielen auf. Wir bedauern dies alle sehr, denn mit
ihm verlässt uns ein ganz sympathischer Teamplayer, aber wir respektieren natürlich seine Entscheidung. Auch Jelel alles Gute für seine Zukunft!
Nur einen Tag später (27.01.) gab es etwas bisher nicht Dagewesenes in der Geschichte dieser
Mannschaft. Nach der tollen Qualifikation der
D2 in der ersten Runde der Futsal-Hallenrunde
ging es in der Zwischenrunde in Woltmershausen weiter und parallel mit dem zweiten Teil der
Mannschaft zum Hallenturnier nach Hemelingen. In Woltmershausen waren Ben-Noah, Ben,
Ole, Lenn, Henri und Ramón am Start. In Hemelingen wiederum Alex, Hannes, Lila, Mateo
und als Aushilfe Laurin. Lennard und Tjark fielen an diesem Tag krank aus.
Im ersten Spiel bei der Futsal-Zwischenrunde
ging es gegen den FC Oberneuland II und das Resultat war 1:1. Gegen die dritte Vertretung des
FCO gab es ein 4:1 und gegen Huchting IV einen
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2:0-Sieg. Das bedeutete, dass es im letzten Spiel
gegen Werder Bremen IV, die bis dahin alle Spiele gewonnen hatten, ums Weiterkommen ging.
Auch dieses Spiel wurde mit 2:0 gewonnen, so
dass der Einzug in die Futsal-Endrunde in der
heimischen Halle in Borgfeld perfekt war. Die
Mannschaft plus Trainer fuhren danach noch
nach Hemelingen, um den anderen Teil der
Mannschaft zu unterstützen. Hier hatte die
Mannschaft in der Vorrunde gegen Hemelingen
A mit 2:1 gewonnen, gegen den 1. FC Burg knapp
mit 0:1 verloren und im dritten Spiel gegen
Schwachhausen einen souveränen 4:1-Sieg errungen. Dem 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen
Sparta Bremerhaven folgte ein toller 2:0-Finalsieg gegen Habenhausen. Respekt vor der Leistung der ganzen Mannschaft, die bei diesem
Turnier ohne Auswechselspieler antrat und mit
Hannes einen Spieler hatte, der mit Knieproblemen komplett auf die Zähne biss und sich für die
Mannschaft zerriss. Zur Belohnung durfte er als
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Kapitän der „Hemelinger“-Mannschaft des SCB
als erster den Pokal in die Höhe stemmen und
auch noch mit nach Hause nehmen!
Die Serie der Turniersiege sollte weitergehen,
denn so wurde auch das Turnier in Lilienthal gewonnen. Gegen die zweite Mannschaft von Lilienthal gelang ein 4:0-Auftakterfolg. Im zweiten
Spiel hieß der Gegner VSK Osterholz-Scharmbeck und auch diese Partie wurde gewonnen - 2:1.
Das dritte Spiel gewann unsere Truppe mit 6:1
gegen den 1.FC Osterholz-Scharmbeck. Im vierten Spiel folgte gegen Lilienthal I ein 1:1 und dies
bedeutete einen souveränen Turniersieg mit
schön heraus gespielten Toren und einer tollen
Mannschaftsleistung.
Die Siegesserie der D2 hielt auch beim Dannenberger Turnier an. Mit sechs Siegen aus sechs
Spielen und einer Tordifferenz von 16:2 ließen
unsere Jungs nichts anbrennen und standen am
Ende als völlig verdienter Turniersieger da. 2:1
gegen Gnarrenburg, 3:0 gegen Hambergen, 1:0
gegen Scheeßel, 3:0 gegen Dannenberg / Wörpe I
und 4:0 gegen Dannenberg / Wörpe II. Das war
eine ganz starke Generalprobe für die FutsalEndrunde nur einen Tag später in Borgfeld!
Hierbei und auch bei der anschließenden
Endrunde der ersten D-Jugend-Mannschaften
(unsere D1 hatte sich auch qualifiziert) waren die
Eltern unserer Mannschaft für das Catering zuständig. Dies lief unter der Leitung und Organisation von Barbara und Silke MC auf jeden Fall
schon mal mehr als nur endrundenwürdig! Ein
großes Kompliment und vielen Dank für den gelungenen Rahmen dieser beiden Turniere. Unsere D2 hatte es bei der Endrunde neben Komet Arsten II und Union 50 II gleich mit drei Mannschaften des SV Werder Bremen zu tun. So hatten sich hierfür der SV Werder Bremen II + III +
IV qualifiziert. Dem verdienten 1:0-Auftakterfolg
gegen Union 60 folgte eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen Werder IV. Nach dem 0:0 gegen
Werder III gelang gegen Komet Arsten II ein 1:0Erfolg. Zum Abschluss gegen den vermeintlich
stärksten Gegner des Turniers, dem SV Werder
Bremen II, konnte unser Team theoretisch sogar
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noch Endrundensieger werden, wenn mit mindestens drei Toren Unterschied gewonnen wurde. Als es dann bereits in der 1. Minute 0:1 stand,
sank sogar die Hoffnung auf ein ausgeglichenes
Spiel dahin. Respekt, wie die Mannschaft dann
aber zurückkam und die Vorgabe des Trainers mit Volldampffußball nach vorne - umsetzte. Es
wurde nicht nur der Ausgleich erzielt, sondern
auch weiter ein heißer Fight geliefert mit Chancen für den Sieg. Es blieb beim 1:1 und dadurch
erreichte unser Team einen beachtlichen dritten
Platz
bei
dieser
Futsal-Endrunde.
Glückwunsch an Mannschaft und Trainer zum
Erreichen der Endrunde und des dritten Platzes
bei diesem ganz starken Teilnehmerfeld. Auch
wenn wir insgeheim ein klein wenig enttäuscht
sein dürfen, dass ganz große Ziel verpasst zu haben, da es an einem Sahnetag drin gewesen wäre,
so sollten wir doch hauptsächlich stolz auf die
Mannschaft sein, bei der die Entwicklung spürbar immer weiter und vor allen Dingen in die
richtige Richtung geht. Glückwunsch übrigens
auch an den SV Werder Bremen II, die zwar
knapp, aber verdient die Endrunde gewannen.
Jetzt geht es aber, bis auf ein noch ausstehendes Hallenturnier in Walle, wieder nach draußen.
Wir freuen uns auf die Sommerunde und bedanken uns ganz herzlich bei Simon für die tolle Trainerarbeit. Man hat spürbar den Eindruck, dass er
gar nicht genug von der Mannschaft bekommen
kann. Der Terminkalender ist in jedem Fall prall
gefüllt, so dass auch dieser Bericht über mehrere
Seiten geht und hoffentlich nicht die Ausgabe des
SCB-Reports sprengt :-).
Cord Jürgens, Fotos: Silke Melzer-Counen und Nils May
Die Mannschaft der Rückrunde:
Ramón Counen, Lila Graf, Lenn Howe, Ben Jürgens, Ole
Jürgens, Elias Kelm, Henri Mawn, Ben-Noah Mehrtens,
Tjark Offen, Lennard Opitz, Hannes Rüegg, Alex Stanko
und Mateo Zovko
Abgänge: Andalla Ceesay, Jelel Ben Chaladia und Aleksandar Ojdanic.
Der Trainer: Simon Mawn
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D4: Turbulente Vorbereitung
urbulent startete die Vorbereitung der vierten
D-Jugend. Während man zum Ende der
Rückrunde 2017 noch Sorge hatte, ob der Kader
für das anstehende Neunerfeld groß genug sei,
wurde dieser schon während der Vorbereitung so
groß wie noch nie. Sowohl die alten, als auch die
neuen Spieler wurden mit einem Konkurrenzkampf konfrontiert, den sie so nich nicht kannten. Zwischenzeitlich stieg die Kadergröße auf 19
Spieler an. Das erste Spiel auf dem größeren Feld
durfte man daheim, in Borgfeld gegen Buntentor
bestreiten. Ein aufregendes Spiel mit vielen gut,
wie auch schlechten Aktionen endete 2:2, womit
man zufrieden sein konnte. Der weitere Saisonverlauf lief durchwachsen. Oft fehlte die Erfahrung gegen fast ausschließlich 2005er Jahrgänge,

T
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die schon an die Neuerungen, der D-Jugend gewohnt waren. Hinzu kam, dass die Eingespieltheit, der Truppe, die uns im Vorjahr noch so stark
gemacht hatte, durch viele Umstrukturierungen
des Kaders verlorenen gegangen war. Den Tiefpunkt erlebten wir in Arsten, wo es nach katastrophalen Leistungen der eigenen Mannschaft
eine Klatsche gab. Besonders gute Auftritte zeigte die Mannschaft hingegen in Sebaldsbrück und
Brinkum, wo man Kampf und Teamgeist wieder
deutlich mehr spürte. Am Ende stand ein siebter
Platz und somit den Nichtabstieg.
Trotz dessen merkte man im Training über
die Hinrunde hinweg wie aus dem, mehr oder
weniger, zusammengewürfelteren „Haufen“ eine
Mannschaft wurde. Auf und neben dem Platz!
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Wie schon in den Jahren zuvor, muss man den
Jungs ein großes Lob aussprechen, wenn es darum geht neue Spieler aufzunehmen und zu integrieren, aber auch die neuen Spieler haben sich
super in das Mannschaftsgefüge eingereiht.
In sportlichen Erfolg ummünzen konnte man
das Ganze, dann hin zur Hallensaison. Die erste
Runde des Futsal-Cups überstand man bravourös und mit nur einem Gegentor. Auch beim
Freundschaftsturnier in Ritterhude belegte man
den dritten Platz. Hier wäre sogar der Turniersieg
drin gewesen, wäre man nicht unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden. Bei unserem eigenen Hallenturnier hingegen, zeigten wir uns natürlich als guter Gastgeber und belegten mit beiden Mannschaften einen mittleren Tabellenplatz.
Hier geht der Dank allerdings an die vielen Eltern, die das Catering organisiert und durchgeführt hatten, die Schiedsrichter und die Turnierleitung. In der Zwischenrunde des Futsal-Cups
wurde uns dann allerdings gezeigt, dass der Weg
noch ein weiter ist, die Mannschaft schied eindeutig als Letzter aus. Durch den Zwangsabstieg
spielt die Mannschaft in der kommenden Sommerrunde in der 3. Kreisklasse. Was allerdings
ebenfalls kein Spaziergang werden wird. Auch in
der kommenden Saison wird es wieder viele
knappe Spiele geben, in denen die Jungs es eben
ein bisschen mehr wollen müssen als ihre Gegner.
Wir freuen uns drauf! Elias Janssen
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1. C-Jugend:
Landesmeister im Futsal
m 04.02.2018 spielten wir die Finalrunde um
den Bremer Landesmeistertitel im Futsal.
Folgende 6 Mannschaften qualifizierten sich für
die Endrunde: Union 60, JFV Bremerhaven,
ATSV Sebaldsbrück, BTS Neustadt, TuS Komet
Arsten und der SC Borgfeld.

A
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Gespielt wurde in 2 Gruppen mit jeweils 3
Mannschaften. Die Gruppenersten und zweiten
spielten das Halbfinale aus.
In unserer Gruppen mussten wir uns gegen
BTS Neustadt und Union 60 behaupten. Gegen
BTS Neustadt wurde deutlich mit 3:0 gewonnen
SC Borgfeld REPORT

und gegen Union 60 reichte ein 2:2 um als Gruppenerster ins Halbfinale einzuziehen. Mit JFV
Bremerhaven hatten wir den Verbandsligazweiten aus der Winterrunde als Gegner. In einem intensiv geführten Spiel konnten wir nach 20 Minuten Spielzeit mit 1:0 verdient das Spiel gewinnen. Im anderen Finale siegte der Regionalist von
TuS Komet Arsten gegen den Verbandsligisten
Union 60 mit 2:0 Toren.
Damit qualifizierten sich beide Finalisten
schon für die Norddeutsche Meisterschaft am
24.02.2018 in Hamburg.
In einem extrem spannenden Finale konnten
unsere Jungs spielerisch wie kämpferisch total
überzeugen und gewannen absolut verdient mit
2:0 Toren.
Wir als Trainer sind darüber mächtig stolz auf
die Jungs und auf die gezeigten Leistungen. Insbesondere auch deswegen, weil von 10 mitgenommenen Spielern 8 vom jüngeren Jahrgang
dabei waren.

Hallenturniere
1.C-Jugend im Januar 2018
07.01.2018: Gleich beim ersten Hallenturnier
in 2018 waren wir bei einem hochkarätig besetzten U14 Turnier in Uelzen. Gegner waren u.a. RB
Leipzig (0:2), Hertha Zehlendorf Berlin (0:0),
Treubund Lüneburg (3:0), Eintracht Braunschweig (1:4) und im Platzierungsspiel um Platz
5 der VFL Wolfsburg (2:2). Leider unterlagen wir
im Neunmeterschiessen mit 0:2, waren aber mit
dem erreichten 6. Platz sehr zufrieden. Sieger des
Turniers wurde die Mannschaft vom VFB Lübeck
im Finale gegen Holstein Kiel.
13.01.2018: An diesem Samstag spielten unsere Jungs ein weiteres gut besetztes Turnier in Spelle. Hier konnten wir uns in der Gruppenphase gegen Landesligisten aus Niedersachsen mit 2 Siegen und einem Unentschieden durchsetzen.
Auch im Halbfinale setzten wir uns gegen Vorwärts Nordhorn mit 2:1 durch. Im Finale trafen
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wir auf die U15 des VFL Osnabrück. Hier zeigte
sich die individuelle Stärke des Gegners und wir
wurden das eine oder andere Mal erfolgreich ausgekontert. Am Ende siegten die Osnabrücker verdient mit 5:1. Trotzdem war es ein toller Erfolg
für unsere Jungs mit einem verdienten 2. Platz.
14.01.2018: Am nächsten Tag ging der andere
Teil der Mannschaft auf reisen. Der JFV Norden
hatte eingeladen. Nach einer ganz schwachen
Vorrunde (Kickers Emden 2:2), (JSG Timmel
2:4), (VFL Oldenburg 3:1) konnten wir uns gerade noch als Gruppenzweiter für das Viertelfinale qualifizieren. Insbesondere die Leistung gegen JSG Timmel war unterirdisch schlecht. Und
genau auf diesen Gegner trafen wir wieder im
Halbfinale. Doch diesmal stimmte die Einstellung und wir besiegten den Gegner mit 5:0. Damit war das Finale erreicht. Gegner war die Gastgebermannschaft vom JFV Norden. Eine starke
kampfbetonte Mannschaft mit guten Einzelspielern. Beide Mannschaften zeigten nach dem langen Turniertag noch einmal ein super tolles Finale. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1
und auch die Verlängerung brachte keine Entscheidung. So musste das Neunmeterschiessen
über den Turniersieg entscheiden. Leider hatten
die Jungs vom Gastgeber die etwas besseren Nerven und gewannen das Neunmeterschiessen mit
2:0. Trotzdem können wir uns über eine weitere
gute Platzierung mit dem 2. Platz freuen.
20./21.01.2018: Ein weiteres Highlight stand
an diesem Wochenende an. Wir hatten eine Einladung vom FC Gleichen nach Göttingen zum
Audi-Cup 2018 erhalten. Bereits am Samstag
wurde ein Qualifikationsturnier mit 40 Mannschaften gespielt. Hier konnten sich 4 Mannschaften für das Hauptturnier am Sonntag qualifizieren. Neben Mannschaften wie Eintracht
Braunschweig U15, TSV Havelse, VFL Wolfsburg
U15 und andere namhafte Mannschaften wurden auch wir als SC Borgfeld gesetzt und brauchten die Quali-Runde nicht spielen. Um den Fahrstress am Sonntag zu vermeiden, quartierten wir
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uns bereits am Samstag in der naheliegenden Jugendherberge ein. Nett war, dass der Veranstalter
uns noch die Möglichkeit einer kleinen Trainingseinheit am Abend ermöglichte.
Bereits um 9 Uhr morgens ging es mit dem ersten Spiel los. Insgesamt nahmen in 4 Gruppen
21 Mannschaften an dem Turnier teil. Um sich
für das ¼ Finale zu qualifizieren, mussten wir
mindestens den 2. Platz in der Gruppe erreichen.
Unsere Gruppengegner waren Gastgeber FC
Gleichen (1:1), Croatia Weener (2:1), Viktoria
Berlin (4:0), Hanse Lübeck (0:2) und HSC Hannover (2:1). Mit 10 Punkten konnten wir den 2.
Platz in der Gruppe und den Einzug ins ¼ Finale feiern.
Leider musste nach einem brutalen Foul im
Spiel gegen Croatia Weener unser Spieler Zawash
N. mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Glücklicherweise konnte Zawash mit einer leichten Gehirnerschütterung das
Krankenhaus verlassen und mit seinem Vater direkt nach Hause fahren. Die Mannschaft, Trainer
und Elternschaft wünschen gute Besserung und
hoffen, dass Zawash bald wieder Fußball spielen
kann. Das Foul wurde mit einer roten Karte geahndet.
Ärgerlicherweise fehlte uns ein Tor um Gruppenerster zu werden. Ärgerlich deswegen, weil
wir unser ¼ Finalspiel gegen den Tabellendritten
der Regionalliga Nord, dem VFL Wolfsburg U15
aus dem Nachwuchszentrum bestreiten mussten.
Wolfsburg war einer der Topfavoriten auf den
Turniersieg.
Da unsere Gruppenphase bereits um 13 Uhr
beendet war, mussten wir bis zum ¼ Finalspiel
fast 6 Stunden warten. Hier ist noch einmal unsere Jugendherberge zu loben, die uns nicht nur
toll umsorgte, sondern auch die Zimmer weiterhin für den Nachmittag kostenlos zur Verfügung
stellte. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Am Abend war es dann soweit und wir konnten endlich unser ¼ Finale gegen Wolfsburg spielen. Selbstverständlich wollten wir uns nicht nur
hinten reinstellen, sondern versuchen, mitzuspielen. Und tatsächlich schafften wir nach 2 Mi26

nuten die Führung. Unser aggressives Pressing
forderte die Wolfsburger einiges ab. Doch irgendwann zeigt sich dann die individuelle Klasse der Wolfsburger Spieler. Einmal nicht aufgepasst und schon kassierten wir Ausgleich. Trotzdem konnten unsere Jungs immer wieder Nadelstiche setzen. Doch das entscheidende Tor zum
2:1 machten die Wolfsburger 2 Minuten vor Spielende.
Insofern war es nicht mehr so entscheidend,
dass fast mit dem Schlusspfiff noch das 3:1 fiel.
Wenn man bedenkt, dass von unseren 10
mitgereisten Spieler 7 vom jüngeren Jahrgang
(U14) dabei waren, sind die Leistungen um so
höher zu bewerten. Turniersieger wurde die
Mannschaft von Eintracht Braunschweig, die
sich im Finale gegen VFL Wolfsburg mit 1:0
durchsetzen konnte.

Testspiel 1.C-Jugend
im Januar 2018
Nach vielen Hallenturnieren waren wir gespannt, wie unsere Jungs unter Wettkampfbedingungen ihr erstes Testspiel bestreiten würde.
Unser Gegner, der JFV Weyhe-Stuhr U14/15
spielt in der Bezirksliga und gehört sicherlich
zum Favoritenkreis um den Aufstieg in die Verbandsliga. Gleich von Beginn an übernahmen die
Borgfelder das Spielgeschehen und konnten
schnell mit 2:0 in Führung gehen.
Leider verflachte danach das Borgfelder Spiel
etwas und auch die Weyher-Stuhrer kamen zu einigen sehr guten Chancen. In der 2. Halbzeit war
wieder mehr Schwung im Spiel und die Torchancen der Borgfelder erhöhten sich. Einer dieser
Tormöglichkeiten wurde schließlich zum 3:0
Endstand genutzt.
Ein insgesamt gutes Testspiel von beiden Seiten mit teilweise schönen Spielzügen. Für einen
ersten Test können beide Mannschaften zufrieden sein.
Roman Birk
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1.A-Jugend - Winterserie 2017
um Abschluss der Winterserie 2017 haben
wir uns den Meistertitel gesichert. Davor lagen ereignisreiche Monate.
Nach Ablauf der Sommerserie 2017 hat die 1.
A-Jugend den Klassenerhalt am letzten Spieltag
klar gemacht. Auf der anderen Seite hat die B-Jugend den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Zur neuen Saison hat der SC Borgfeld mit
Jörg Dickmanns und Diego Bevers ein neues
Trainerteam für die 1.-A-Jugend installiert. Die
Hauptaufgabe lag darin, eine homogene Truppe
auf die Beine zu stellen, was in Bezug auf die Vorsaison der Jahrgänge 1999 und 2000 kein leichtes
Unterfangen war. Die ersten Testspiele verliefen
allerdings insgesamt sehr positiv. Für besonders
gute Stimmung sorgte der 6:2 Testspielerfolg bei
der 1.-A-Jugend von Union 60.
Beim ersten Pflichtspiel der Saison im Pokal
gegen Woltmershausen haben wir uns selbst geschlagen. Durch zu viele individuelle Fehler ging
das Spiel folgerichtig verloren. Ein Dämpfer zur
richtigen Zeit. Denn in der Folge hat die 1. A-Ju-
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gend kein Spiel mehr verloren. Die gesamte Winterserie blieb die Mannschaft ungeschlagen.
Ab der Hälfte der Winterserie hat die 1-A-Jugend mit der 1.-B-Jugend sehr eng kooperiert, so
dass auch die schwere Aufgabe bei Union 60 mit
3:2 gelöst werden konnte. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für die Unterstützung aus
der B-Jugend und dem Trainerteam rund um Burak Bahar. Gleichzeitig danken wir allen weiteren
Unterstützern.
Aus zeitlichen Gründen steht Jörg Dickmanns
für die Sommerserie für die A-Jugend als hauptverantwortlicher Trainer nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund einer beruflichen Fortbildung
kehrt Jörg Dickmanns zur zweiten Herren ins
Trainerteam zurück.
Es waren sehr interessante und ereignisreiche
Monate mit einem sehr positiven Abschluss.
Ich wünsche der 1.-A-Jugend auf ihrem weiteren Weg alles Gute und drücke für die Ziele im
Sommer alle Daumen.
Jörg Dickmanns (Trainer)
SC Borgfeld REPORT

2. Herren:
Mit Vollgas in die Rückrunde
S

eit dem 12.01.18 ist unsere 2. Herren wieder
im Training und bereitet sich auf die Rückrunde vor. Es herrscht eine tolle Stimmung im
Kader und alle sind sehr motiviert den ersten Tabellenplatz mit allen Mitteln zu verteidigen. Jeder
ist aktuell fokussiert beim Training und auch bereit noch eine Schippe drauf zu legen, denn alle
Mannschaften in der Liga geben noch einmal alles in der Rückserie um entweder den Klassenerhalt zu sichern oder um oben dran zu bleiben.
Zum Rückrundenstart am Sonntag, 25.02.18
geht es dann gleich zum Spitzenspiel nach Horn,
wo wir dann gegen den Tabellenzweiten zeigen
können, wie gut wir gearbeitet haben.
Neben unserem Langzeitverletzten Alex Karpov (Kreuzbandriß), dem wir beste Genesung
wünschen, haben uns im Winter 3 Spieler leider
verlassen. Moritz Löffler wird nach einer erneuten Verletzung die Fußballschuhe an den Nagel
hängen und Marvin Dieck macht eine Sportpause und konzentriert sich auf seine berufliche Aus-
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bildung und wird voraussichtlich in 1,5 Jahren
wieder als Aktiver dazu kommen. Auch Jakob
Sinn wird den Kader aus beruflichen Gründen bis
zum Sommer verlassen müssen, allerdings bleibt
er als Spieler dabei und wird unserer 3. Herren
dabei helfen einen der ersten beiden Plätze zu belegen.
Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch 2
Neuzugänge im Kader begrüßen können. Niklas
Huning (19) kommt vom SV BW Bornreihe und
ist ein zweikampfstarker Defensivspieler der im
Verein als ehemaliger Jugendspieler bereits bestens bekannt ist und Anton Stark (29), der vom
FC Riensberg zu uns gewechselt ist und der mit
seiner Erfahrung und seiner Präsenz helfen wird,
eine gute Rückrunde zu spielen. Damit haben wir
nicht nur zwei gute Fussballer dazu gewonnen,
sondern auch gute Typen, die bereits vollständig
integriert sind und für noch mehr Qualität im
Kader sorgen.
Lutz
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Ü50 goes Kohl
s war einmal mehr soweit – Köhlkönig Tietzi rief seine Mannen zur
Kohltour 2018. Unser hoch geschätzter Regent hat diese Tour mit
Uwe Meyer einmal mehr zu 100 % geplant und vorbereitet. Unter Berücksichtigung aller Eventualitäten wie z.B. Gutwetterfront, keine eigenen Punktspiele und auch keiner weiterer krankheitsbedingter Absagen, kam unser bewährter Kohl-Caterer-Wagen zum Einsatz und
wurde natürlich umfassend ausgestattet.
Durch die winterlichen Niederrungen Sankt Jürgen`s ziehend gelangten wir pünktlich zum Schützenhof Hüttenbusch. Unser Gastgeber Jürgen Bohling erwartete uns bereits. Unter einem großen „HALLO“ zogen wir in den Festsaal ein. Es wurde ein richtig netter Abend in geselliger Runde auch mal ohne
Hinkelstein, Barde, Wildschweinbraten und dem lästigen Fußbodenrudern! Die Band „Kombo O“, DER
Kultband aus dem Teufelsmoor, spielte super auf, so dass auch bis 0:00 Uhr das Tanzbein geschwungen wurde. Endlich mal ein Kohlfahrtabend ohne die üblen Partylieder, die man sonst so ertragen muss.
Von meiner Seite aus nochmal 2 Daumen nach oben.
Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei allen bedanken, die bei der Vorbereitung und
Durchführung der Kohlfahrt 2018 unserer Ü50 geholfen haben.
Last but not least – lange lebe der König, Teddy der Erste. Dirk
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stehend von links: Masseur Andy Glöckler, Dieter Thiel, Klaus Lindner, Hans Jörg Geibele,
Nanning Rakete, Max Ihli, Wolfgang Seedorf
untere Reihe von links: Hans Roggenkamp, Herbert Kiefer, Hartmut Sahli, Achim Huhn

Ü60: Hervorragende Platzierung bei
der Niedersachsenmeisterschaft
unmehr zum 4. Mal wurde die Ü60 Niedersachsenmeisterschaft im Fußball ausgetragen.
Dieses Mal war Goldenstedt der Ausrichter.
Die SG Lilienthal-Falkenberg trat mit einer völlig neu zusammen gestellten Mannschaft als Titelverteidiger an und konnte nach holpriger Vorrunde mit dem besseren Torverhältnis in die Zwischenrunden einziehen. Hier war ausgerechnet
der Ligakonkurrent Pennigbüttel der Gegner. Mit
einem 1:0 Sieg durch ein Elfmetertor von Hartmut Sahli zog man ins Halbfinale ein. Hier hatten die Lilienthaler gegen den späteren Sieger aus
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Engter aber keine Chance, eine 2:0 Niederlage
verhinderte das Finale. Im Neunmeterschießen
um den 3. Platz wurde Max Ihli dank 3 gehaltener Schüsse zum Matchwinner – somit war der
dritte Platz gesichert. Auf der anschließenden
Siegerehrung konnten die Lilienthaler sich über
ein Niedersachsen Ross sowie weiterer Präsente
freuen, auch ist es bisher noch keinem Titelverteidiger gelungen, im Folgeturnier eine so gute
Platzierung zu erringen. Auf diese Leistung können die Lilienthaler Kicker besonders stolz sein
resümierte der Veranstalter Friedel Gehrke vom
NVF.
SC Borgfeld REPORT
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An beiden Borgfelder Grundschulen
wird DOPPELPASS gespielt!

uch für das Schuljahr 2017 / 2018 hat unser
Verein mit beiden Borgfelder Grundschulen,
Mitte und Am Borgfelder Saatland, wieder eine
offizielle Kooperationsvereinbarung im Rahmen
der Aktion DFB-Doppelpasses2020 gezeichnet.
Wie in den vergangenen Jahren regelt diese Vereinbarung die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Fußballverein. Hierin sind folgende Guidelines vermerkt: "Eine vielseitige sportliche
Grundausbildung soll zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise der Kinder beitragen. Die

A

34

vielfältigen Potenziale fußballerischer und damit
sportlicher Betätigung für die Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung der Kinder sollen gefördert werden. Die Kooperation und Vernetzung zwischen Schule und Verein sollen organisatorisch (weiter) entwickelt werden.
Das freizeit- und breitensportliche, außerschulische Angebot mit Bezug auf Fußball soll
verbessert werden. Das Interesse für ein lebenslanges Sporttreiben, z. B. im Fußballverein, soll
geweckt werden."
SC Borgfeld REPORT
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Für unseren Verein sind in diesem Bereich die
Trainer Werner Piesik und Hans-Joachim Kumpart, die jeweils über eine Trainer-C-Lizenz verfügen, in den Schulen tätig. Mittwochs und freitags nehmen 25 Kinder (15 +10) in der Zeit von
14.00h bis 15.00h dieses Angebot wahr. Die Resonanz ist also sehr gut und das Feed-Back der
Jungen und Mädchen ist durchweg auch sehr positiv.
Wir freuen uns, wenn alle Spaß haben und
der/die eine oder andere anschließend bei uns im
Verein Fußball spielt.
Werner Piesik
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(hintere Reihe von links): Andreas Naujocks (Trainer), Josefine Kemena, Lisa Opielka, Lea Nyst,
Lia Diedrich, Laura Naujocks, Erni Röse (Trainer), Jürgen Opielka (Trainer)
(ordere Reihe von links): Carlotta Janssen, Lea Howe, Janine Röse, Sarah Haken, Nina Sundermann

B-Juniorinnen: Qualifikation für
Norddeutsche–Futsal-Meisterschaft
ie diesjährige Futsal-Meisterschaft in Bremen stand Anfang Dezember 2017 eigentlich unter keinem guten Stern. Aus den unterschiedlichsten Gründen mussten mehrere Spielerinnen absagen, so dass schlussendlich nur noch
7 einsatzfähige Mädchen an dem Turnier teilnehmen konnten.
Rechnerisch chancenlos und ohne große Ziele, spielte die Mannschaft mit dem kleinsten Kader und jüngsten Team (3 B- und 4 C-Mädchen)
ein großartiges Turnier.
Mit einer recht defensiven und auf Konter
ausgelegten Taktik spielte die Mannschaft aus einer kompakten Abwehr heraus und überraschte
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damit die Gegnerinnen. Heraus kam ein kaum
für möglich gehaltener 2. Platz! Nur das Team
vom TV Eiche-Horn war noch einen kleinen Tick
besser und wurde 1. dieser Vorrundengruppe.
Unsere Mannschaft hat damit so erfolgreiche
Teams wie den SC Weyhe (als 3. ebenfalls für das
Finale qualifiziert), den TuS Schwachhausen und
ATS Buntentor hinter sich gelassen.
Am 27. Januar 2018 sollte dann das große Finale um die Bremer-Futsal-Meisterschaft in der
Halle der BSA-Süd in der Bremer-Neustadt starten. Mit einer kleinen Fangemeinde, bestehend
aus nicht nominierten Spielerinnen, Eltern und
Großeltern ging es in das Abenteuer um den
SC Borgfeld REPORT

Kampf um die Bremer-Futsal-Meisterschaft. Neben den Borgfelderinnen traten die U15 Juniorinnen vom SV Werder Bremen, der TV Eiche
Horn, der SC Weyhe, die SG Findorff und Union
60 an. Dadurch, dass die Werder-Juniorinnen
zwar bei der B-Meisterschaft in Bremen antreten,
aber bereits für die Norddeutsche-Futsal-Meisterschaft der C-Juniorinnen gesetzt sind, dürfen
die 2 besten B-Juniorinnen-Teams am
25.02.2018 an der Norddeutschen-Futsal-Meisterschaft in Salzhausen bei Lüneburg teilnehmen.
Ziel des Teams um die Trainer Andreas, Jürgen
und Erni war es daher, mindestens unter die 2 besten B-Juniorinnen-Teams zu kommen.
Für dieses Turnier standen sämtliche Spielerinnen aus dem Kader zur Verfügung, so dass 10
Mädchen ausgewählt wurden, mit denen das Turnier bestritten werden sollte. Bereits die ersten
beiden Spiele sollten entscheidend sein, denn mit
dem SC Weyhe und Union 60 warteten 2 gute
Hallenmannschaften auf uns. Wiederum sehr gut
den taktischen Vorgaben folgend, spielten die
Mädchen aus einer kompakten Abwehr heraus
und lauerten auf gefährliche Konter. Ohne großartige Torchancen der Gegnerinnen zuzulassen,
vielen bei beiden Begegnungen keine Tore und
die Spiele endeten 0:0. Jetzt kam es darauf an,
auch mal zu gewinnen, denn nur Unentschieden
bringen nicht die nötige Punktzahl zum Weiterkommen. Die Taktik nicht verändernd, aber die
Konter besser ausspielend, wurden die beiden
nächsten Spiele gegen die SG Findorff mit 2:0
und den TV Eiche-Horn mit 1:0 gewonnen. Mit
jetzt 8 Punkten auf der Habenseite konnte man
beruhigt die letzten Spiele der gegnerischen
Mannschaften beobachten und das Rechnen beginnen, denn im letzten Spiel des Turniers ging
es gegen die bis dahin ungeschlagene U15 von
Werder Bremen. Und es kam, wie es kommen
musste. Die Werder-Mannschaft stand vor dem
letzten Spiel bereits als Turniersieger fest und der
SC Weyhe war mit uns Punktgleich. Beide Mannschaften standen bereits als Teilnehmer für die
Norddeutschen-Futsal-Meisterschaften
fest,
doch der Ehrgeiz bestand jetzt noch darin, den 2.
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Platz zu belegen. Dies konnte nur mit einem
Punktgewinn gegen Werden gelingen, denn der
SC Weyhe hatte mehr Tore erzielt als wir. Es entwickelte sich ein relativ einseitiges Spiel mit
hochklassigen Strafraumzehnen gegen uns. Der
SV Werder mühte sich gegen unser Abwehrbollwerk. Und wenn es dann doch mal einen Abschluss gab, dann stand da noch unsere blendend
aufgelegte Torhüterin im Weg, die mehrere hochkarätige Torchancen der Werderanerinnen abwehrte. Ohne dabei unfair zu sein, feuerten alle
Mannschaften und Zuschauer die Borgfelderinnen an, denn es lag eine große Überraschung in
der Luft, nämlich der einzige Punktverlust des SV
Werder. Jede gelungene Abwehraktion und Rettungstat wurde lautstark bejubelt und die Mannschaft angefeuert. Das Spielende bereits vor Augen, geschah es dann aber doch. Ein Ball konnte
nicht weit genug geklärt werden und ein schöner
Schuss in den Winkel, an dem unsere Torhüterin
sogar noch mit den Fingerspitzen dran war, landete ca. 20 Sekunden vor dem Abpfiff in den
Maschen. Die 0:1 Niederlage und der damit erste
und einzige Gegentreffer des Turniers waren besiegelt. Es dauerte ein paar Minuten, bis alle den
Ausgang dieses tollen Spiels verdaut hatten, aber
zur Siegerehrung und dem 3. Platz, verbunden
mit der Qualifikation zur Norddeutschen-Futsal-Meisterschaft strahlten alle wieder und es gab
großen Applaus für die Mannschaft von den Rängen und den Gegnern!!!
Alle eingesetzten Mädchen haben bei den beiden Turnieren eine fantastische Leistung gezeigt
und mindestens 100% für den Erfolg gegeben.
Auch wenn nicht alle Spielerinnen gleichmäßig
viele Spielanteile erhalten haben, so hat sich die
Mannschaft als tolles Team präsentiert und den
SC Borgfeld auf Landesebene super repräsentiert. Jedes Mädchen hat zu dem Erfolg beigetragen und darf jetzt mit Stolz auf den 25. Februar
blicken, auf den sich jetzt vorbereitet wird. Mit
möglichst vielen Fans soll das super und eventuell einmalige Ereignis angegangen werden…
Eure B-Juniorinnen und Trainerteam
ANDREAS, ERNI und JÜRGEN
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1. Frauen: Mit 23-iger Kader
in die Rückrunde

urzeit stehen wir, die 1. Frauen, auf Platz 6 in
der Bremer Verbandsliga und starten mit einem Kader von 23 Frauen in die Rückrunde. Unsere starke Feldspielerin Amelie Focke ist vom ATS
Buntentor zu uns zurückgekehrt und Hanna Engel, die ebenfalls früher schon lange in unserem
Verein als Torfrau spielte, hat nun wieder bei uns
angefangen. Somit haben wir ordentlich Verstärkung bekommen und können mit einem großen,
starken Kader in die Saison starten! Auch mit unserem Trainer Holger Winter läuft die Zusammenarbeit super. Er motiviert uns, gibt viele neue
Anstöße und steht hinter uns. Wir verfolgen alle
das Ziel, erfolgreich unsere Spiele abzuschließen
und gute Leistungen zu absolvieren. Dabei darf
der Spaß natürlich nicht fehlen und wir haben
ebenfalls außerhalb des Fußballplatzes viel Spaß
und unternehmen einige Aktivitäten zusammen.
Zum Abschluss des vergangenen Jahres hatten
wir unsere Weihnachtsfeier, bei der wir die erfolgreich abgeschlossene Hinrunde mit Lasertag
spielen feierten. Anschließend stärkten wir uns
im Restaurant „Peter Pane“ und verbrachten den
Abend gemeinsam.
Am 30.12. begannen für uns die Hallenturniere. In Syke erreichten wir das Viertelfinale und
zeitgleich fand das traditionelle „Mix-Turnier“
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unseres Vereins statt, bei dem auch einige von uns
dabei waren. Hier war die Stimmung super und
wir freuen uns schon auf das nächste Spaß- und
Mixturnier des Vereins.
Anfang Januar ging es dann für uns mit dem
„Beeger-Cup“ des Veranstalters Friedrichsfehn
weiter, bei welchem wir auf starke Gegner trafen
und uns mit ein paar Niederlagen sowie Unentschieden zufrieden geben mussten. Als nächstes
starteten wir in die Qualifikationsrunde des Allianz Cups vom TuS Schwachhausen und belegten
mit einer guten Leistung den 2. Platz. In unserer
Gruppe wurden wir Erster und konnten mit einem Sieg im Halbfinale das Endspiel erreichen.
Hier waren wir dann leider dem sehr starken Gegner Brake unterlegen, haben uns aber dennoch
über den 2. Platz und unsere gute Leistung gefreut.
Am 14. Januar folgte das Hallenturnier in
Bassen- bei dem alten Verein unseres Trainers.
Hier wollten wir dann natürlich erst recht überzeugen und es folgte...: der TURNIERSIEG! Mit
vier Siegen und einem Unentschieden sicherten
wir uns den 1. Platz. Unser Team stand sicher, ließ
nicht viel auf unser Tor zu und erzielte durch gute
Spielzüge schöne Tore. Die Einstellung stimmte
und wir überzeugten als Mannschaft. Das Wochenende darauf präsentierten wir in der Halle in
Borgfeld unser eigenes „Moonlight-Turnier“, bei
dem wir zusammen mit einigen aus der 2. Frauen
insgesamt drei Mannschaften stellen konnten. Ein
Team schaffte es ins Finale und verteidigte den 2.
Platz. Insgesamt war der Abend sehr schön und es
hat Spaß gemacht, ein eigenes Turnier zu veranstalten. Anschließendes Wochenende war es mal
wieder Zeit für eine Mannschaftsveranstaltung außerhalb des Feldes und unsere Kohlfahrt stand an:
gemeinsames Essen, eine lustige Kremserfahrt und
die anschließende Feier im Borgfelder Landhaus.
Die Woche danach folgte erneut ein Turnier
und wir fuhren zum SV Böhme nach Rethem. Hier
SC Borgfeld REPORT

qualifizierten wir uns trotz
durchwachsener Leistung ins
Halbfinale und beendeten den
Tag mit Platz 4. Anfang Februar fand endlich unser erstes
Testspiel gegen MTV Wohnste
statt. Dies beendeten wir mit
Glück für den Gegner mit einem 1:1. Im zweiten Testspiel
zuhause gegen SG Nartum/
Horstedt überzeugten wir allerdings mit einem klaren 4:0Sieg. Der Gegner war stark
und übte durch seine schnellen Außenspieler viel Druck
aus, aber wir standen gut und
zeigten viel kämpferischen
Einsatz. Direkt danach ging es
für einige von uns noch zum
ÖVB-Futsal-Cup. Bei der offiziellen Bremer Futsal-Hallenrunde trafen wir auf starke
Gegner, unter anderem Werder Bremen. Unsere Erschöpfung nach dem Testspiel war
uns im ersten Spiel klar anzumerken, jedoch konnten wir
uns in den beiden folgenden
Gruppenspielen noch einmal
sammeln, hielten mehr dagegen und machten es dem Gegner nicht leicht. Trotz des
7. Platzes gewannen wir viel
Positives an diesem Tag.
Abschließend lässt sich
nun sagen, dass wir sehr motiviert und zuversichtlich in die
Rückrunde und in die kommenden Spiele starten, denn
wir wollen als Team gemeinsam überzeugen, noch mehr
heranwachsen, uns verbessern
und dabei Spaß haben.
#WIRSINDEINTEAM !!!
Victoria Harder
SC Borgfeld REPORT
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Einladung zur JHV
An alle Vereinsmitglieder - Einladung zur Jahreshauptversammlung des SC Borgfeld e.V.
am Freitag, den 09.03.2018 um 19:30 Uhr in der Vereingaststätte „Wümme Klause“
Tagesordnung:
1.
Begrüßung und Ehrungen
2.
Festellung der stimmberechtigten Mitglieder
3.
Jahresberichte 2017
4.
Bericht der Kassenprüfer
5.
Entlastung des Vorstands
6.
Vorstellung eines Vorschlags zur zukünftigen Aufstellung des Vorstands
7.
Neuwahlen
8.
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
9.
Beschlussfassung über vorliegende Anträge
10.
Verschiedenes
Anträge müssen dem Vorstand 7 Tage vor der Jahreshauptversammlung vorliegen.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! Euer Vorstand des SC Borgfeld

Unser Hamfhofsweg
Gefahrenquelle und keine weiteren
Aktivitäten zur Verbesserung zu erkennen!
Wahnsinn!
Bezugnehmend auf unseren Bericht zu dem o.
g. Thema aus dem letzten SC Report und vor allem auf unsere Aktivitäten seit Februar 2017 sind
leider im Bereich der privaten Eigentümergesellschaft keinerlei sichtbaren Verbesserungsmaßnahmen, oder Sicherungsmaßnahmen zum
Schutze unserer Mitglieder, Kinder und Allen die
sich dort bewegen erkennbar. Gerne hätten wir
hier an dieser Stelle ein Lob, gerne auch bebildert,
ausgesprochen! Somit bleibt uns aber nur der
Hinweis dass die Situation weiterhin gefährlich
und komplett unverbessert geblieben ist!
Vielleich muss ja doch erst etwas passieren,
wir möchten jedenfalls nicht in der Haut desjenigen stecken der das dann zu verantworten hat.
Dazu können wir hiermit zusichern das wir dieses Thema so lange treiben bis sich eine gesunde
und vernünftige Erkenntnis breit macht, nämlich
die, die den Sicherungsanforderungen an eine
viel genutzte Straße gerecht wird.
Hier ist jetzt einfach anfangen und machen
angesagt! Viele Grüße an die Verantwortlichen.
Stefan Preuß & Hajo Hilken
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Mit großer Anteilnahme nehmen wir Abschied von

Günter Ehrke
Seit 2006 war Günter Mitglied im SC Borgfeld und engagierte sich sehr in der Jugendarbeit. Die gesamte SCFamilie ist in tiefer Trauer und wir sind in Gedanken bei
Günters Angehörigen. Wir werden ihn, seine ruhige und
sachliche Art und seine Anwesenheit am Spielfeldrand
sehr vermissen.
Sein Andenken bewahren wir in Ehren.
SC Borgfeld e.V. im Namen aller Mitglieder, Der Vorstand

Geburtstage
10 Jahre

Vorname
Can Kolja
Jannes
Nick Batist
Tiago Borges
Elias
Lucian
Julian
Lennard
Glenn Edward
Carlo
Mika-Ole

Nachname
Berber
Renken
Hadlich
Guedes
Middendorf
Wollenberg
Frambach
Schmidt
Roughsedge
Kampmann
Geers

20 Jahre

Jonathan
Elias
Luca

Rottsieper
Janssen
Mammen

60 Jahre

Wolfgang
Jürgen
Jürgen
Klaus

Seupt
Skusa
Brötje
Pyka

80 Jahre
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