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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!
Endlich sind sommerliche Temperaturen da. Genauso heiß geht es in den finalen Saisonspielen unserer Mannschaften zu. „Ein unfassbar erfolgreicher SC Borgfeld“ titelt u.a. ein wirklich guter Artikel von
unserem neuen 1. Vorsitzenden, Thomas Kaessler. Bei der diesjährigen JHV stellte sich dazu der neu
gewählte Vorstand vor.
Der größte, bereits feststehende, Erfolg ist zu diesem Zeitpunkt der endlich gelungene Aufstieg der
1. Herren in die Bremen-Liga. Wir gratulieren dem gesamten Trainerteam und ihren Spielern zu diesem großartigen Erfolg!
Auch weiterhin wächst der SC Borgfeld ungebremst in den Mitgliederzahlen. Einhergehend damit auch
die Aufgaben in diesem wunderbaren Verein. Der Vorstand bittet weitere Helfer und Unterstützer sich
zu melden, um einige Projekte anschieben und betreuen zu können.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen und unseren Sportlern- und Sportlerinnen auch weiterhin eine verletzungsfreie Saison. Viel Spaß in den Sommerferien und achtet auf eure Laktatwerte!
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 116. SC Report im September 2018 bei Euch.
Euer Dirk-Jochen Beckmann
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Titelbild: Die 1. Herren hat den Aufstieg in die Bremen-Liga geschafft! Herzlichen Glückwunsch!

SC Borgfeld REPORT

3

Vorstand stellt sich neu auf
Vielen Dank an die ausgeschiedenen Mitglieder

S

eit dem März 2018 hat der SC Borgfeld einen
deutlich erneuerten Vorstand und eine neue
Aufstellung. Diese Veränderungen waren durch
einige Rücktritte notwendig geworden. Gleichzeitig wird unser Verein immer größer und erfolgreicher, was immer mehr Aufgaben und vor
allem eine größere Professionalität erfordert.
Man kann mit Fug und Recht sagen, inzwischen
sind wir ein Kleinunternehmen.

anderes machen möchtest, oder wie du es sagst,
deine Lebensplanung anders aussieht, ist äußerst
schade für den Verein, aber natürlich auch nachvollziehbar und verständlich. Wir sind gleichzeitig in den Vorstand eingetreten und haben viel erlebt. Auch an dieser Stelle noch mal vielen vielen
Dank von mir persönlich, aber auch im Namen
des gesamten Vereins für 10 Jahre Vorstandsarbeit!

Bevor ich aber zu unserer neuen Aufstellung
komme, zunächst noch einmal ein großes und
dickes Danke an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder für die geleistete Arbeit. Heiner
Lammers hat den Verein in den letzten 2 Jahren
durch einen großen steuerlichen Umbruch geführt und hinterlässt seinem Nachfolger Axel
Köhnken einen gut aufgestellten Verein. Übrigens ist es falsch, was die Wümmezeitung geschrieben hat. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt
die Steuerfahndung zu Besuch und Murkser als
vorheriger Kassenwart hat auch einen tollen Job
gemacht! Lieber Heiner, trotz deiner stark gestiegenen beruflichen Belastungen, hast du den Umbruch gemeistert und dein Fachwissen zum
Wohle des Vereins eingesetzt. Dir vielen Dank für
die Arbeit, Nicole danke für dein Verständnis und
wenn du mal keine Fortbildungen in der Südsee
mehr hast und du Nicole auf den Wecker gehst,
wir haben immer ein Amt für dich

Soweit der Blick zurück mit einem weinenden
Auge. Es gibt aber auch ein deutlich lachendes
Auge, denn wir konnten letztlich einige neue und
frische Gesichter für die Vorstandsarbeit gewinnen, die unseren Verein und uns als Vorstand
mehr als bereichern werden. Die ersten Sitzungen zeigen schon neue spannende Ideen, eine
gute Atmosphäre und den Willen mit viel Engagement etwas zu bewegen.

Noch viel länger war Hajo im Vorstand, zuletzt über mehrere Jahre als „Präsi“. Du Hajo bist
mit „Schuld“, dass das Bild der Vorstände teilweise etwas von Omnipräsenz hat, warst du doch nahezu jeden Tag irgendwo auf der Anlage zu finden oder hast dich für den Verein engagiert. Für
deinen Verein, in dem du als Borgfelder Jung groß
geworden bist, hast du deine Freizeit geopfert
und dich eingesetzt. Das du nun auch mal etwas
4

Was hat sich nun geändert? Zunächst konnten
wir eine der größten Lücken schließen und wieder einen Ansprechpartner für den Frauen- und
Mädchenbereich installieren. Mit Matze
Demuth und Jenny Krüger haben wir ein Tandem, welches sich insbesondere zum Ziel gesetzt
hat, für den Mädchenbereich den dringend benötigten Nachwuchs zu akquirieren. Unsere großen und kleinen Mädels haben es verdient und
der Bereich ist ein ganz wesentlicher Bestandteil
der Identität unseres Vereins.
Mit Jenny, Marie als stellvertretende Schriftführerin und den beiden neuen stellvertretenden
Jugendleitern Malte Viebrock und Bianca
Schlawin haben wir zugleich ein weiteres Ziel erreicht, nämlich eine Verjüngung des Vorstands.
Es tut uns gut, neue frische Ideen und andere Ansichten zu erhalten, sind wir teilweise doch schon
der Silberlocke deutlich nahe gekommen (wenn
überhaupt noch Haare vorhanden sind). Ich finSC Borgfeld REPORT

de es toll, dass ihr Euch bereit erklärt habt und
wünsche mir von Mannschaften, Trainern vor allem aber Eltern Unterstützung beim Reinwachsen in die Aufgaben, Verständnis für den einen
oder anderen Lapsus, der vielleicht mal vorkommt und ein Lob kann auch nicht schaden. Ihr
werdet es großartig machen!
Bianca und Malte werden zukünftig Andreas
bei der Jugendarbeit unterstützen und etliche
meiner bisherigen Aufgaben übernehmen. Die
Jugendleitung ist ein ganz dickes Brett, mit ganz
vielen Aufgaben, an die wir die beiden heranführen werden.
Den Kassenwart hat wie schon erwähnt Axel
Köhnken übernommen. Axel ist alter Borgfelder,
der die Professionalisierung weiter vorantreiben
wird. Mit zunehmendem Erfolg und sich daraus
ergebenden wachsenden Volumen, müssen wir
uns weiter entwickeln. Budgetierung von Kosten,
verstärktes unterjähriges Controlling und Neuordnung der Konten sind einige Stichworte. Mit
der Bremen-Liga und eventuell 2 Regionalligisten gehen höhere Budgets einher, die wir verantwortungsvoll verwalten müssen, ohne den
Breitensportverein dabei zu vernachlässigen. Datenschutz wird auch noch ein wichtiges Thema
für Axel und unseren Vorstands-Senior Schorse
Schlieper als Stellvertreter.
Den Bereich Marketing und Sponsoring haben wir weiter gestärkt, um die Potenziale des
Vereins besser nutzen zu können. Dies wird bei
den sportlichen Erfolgen und Aufstiegen auch
nötig sein. Mit Michael Thiewes haben wir einen
echten Marketing-Fachmann gewonnen, der seine berufliche Erfahrung mit einbringt. Gemeinsam mit Uli Kehlenbeck wurde bereits ein angepasstes Sponsorenkonzept entwickelt. Erste
sichtbare Zeichen für Erfolge kann jeder auf der
Anlage sehen, die Banner nehmen fast wöchentlich zu. Es ist aber auch noch viel Platz!
Marie wird Tanja im Bereich Schriftführung
unterstützen und sich insbesondere um die ganSC Borgfeld REPORT

zen Belange rund um unsere Beschäftigten, wozu
ja auch viele Trainer gehören, kümmern. Marie
ist noch jung, gleichzeitig aber eine Ur-Borgfelderin und damit wie geschaffen für eine Vorstandsarbeit Apropos Papierkrieg, wir werden in
diesem Jahr auch noch eine Geschäftsstelle, hoffentlich mit Freiwilligen einrichten, um eine Entlastung für den Vorstand und gleichzeitig Ansprechpartner für Dritte zu schaffen. Mehr dazu
in der nächsten Ausgabe. Ebenso werden wir dort
über einen Helferpool berichten, den wir bilden
wollen.
Die Aufstellung wird vollständig mit Jörg
Credo als Schiri-Obmann und Peter Ehlers als
Sportwart. Beide machen seit Jahren Ihren Job
und werden uns hoffentlich auch noch länger erhalten bleiben!
Bleiben noch Dirk und ich. Wir beide werden
uns die Aufgaben des 1. und 2. Vorsitzenden teilen und gleichzeitig noch einige unserer alten
Aufgaben fortführen. Während ich mich weiterhin meinem Lieblingskind dem Karl-SchmidtCup widme, wird Dirk die Pressearbeit fortführen. Alle anderen Aufgaben wollen wir gemeinsam angehen, wobei Dirk, der noch zu Hannus
und Kafu gegangen ist (wer nicht weiß, was das
ist, ist noch kein echter Borgfelder), seine Bekanntheit im Ort nutzen wird und ich mein aufgebautes Netzwerk im Verband.
Wer noch mehr über uns wissen möchte,
schaut doch einfach mal auf unsere Homepage
oder nach besser, sprecht uns einfach direkt an.
Wir 15 (!) Vorstandsmitglieder freuen uns über
jegliche Anregung, Feedback und Kritik. Tuschelt
nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern sagt
offensiv, was Euch nicht gefällt, nur so entwickeln
wir unseren SCB weiter.
Ich muss sagen, mir haben die ersten Wochen
viel Freude und Lust auf eine tolle Zeit mit Euch
gemacht. Ich bin mir sicher mit diesem Team
werden wir den Verein gut führen und weiter voranbringen! Thomas Kaessler
5

Unfassbar erfolgreicher
SC Borgfeld
aren wir jemals erfolgreicher als jetzt? Ein
klares Nein! Was wir in dieser Saison erleben und aktuell an Platzierungen erreicht haben
ist mit sensationell eher verniedlichend beschrieben. Zum Zeitpunkt dieses Berichts Mitte Mai
laufen noch alle Staffeln, aber gerade deswegen
lohnt sich ein Blick und eine Würdigung dieser
Leistungen. Für uns zählt letztlich die sportliche
Leistung. Ob das I-Tüpfelchen eines Aufstiegs
oder einer Meisterschaft noch dazu kommt, ist
manchmal Tagesform, Glück oder Zufall und
darf die Betrachtung einer Saison nicht überdekken.
Daher kann ich also frei los jubeln und verbale Knierutscher über den Rasen machen.
Sage und schreibe 9 zweite Plätze, sowie 2 erste Plätze stehen Stand heute zu Buche. Dazu mit
der 1. und 2.B 2 weitere Mannschaften auf Aufstiegsplätzen, man möchte sagen, Schiri Schlusspfiff, pfeift die Saison ab und lasst den SCB einfach feiern!!
Das Schöne dabei ist, dass sich dies durch nahezu alle Altersklassen zieht. Angefangen bei der
E-Jugend wo insbesondere unsere 3. und 4.E in
den beiden höchsten Ligen der Kategorie B weit

W

oben stehen, bzw. unsere 4.E nahezu alles zweistellig abschießt, über die 2.C, die noch mit um
den Aufstieg kämpft, die 3.B mit einer schönen
Momentaufnahme des Platz 2, und der 2.B, die
davon profitiert, dass einige vor ihr platzierte
Mannschaften nicht aufsteigen können. Dadurch
bestehen noch Chancen auch unsere 2. In die
höchste Bremer Klasse zu bringen. Das wäre super und ein schöner Unterbau für unsere TopLeistungsmannschaften 1.B und 1.A. Dort sieht
es ebenfalls großartig aus. Auch unsere 1.B profitiert davon das 2 Leistungszentren von Bundesligisten nicht aufsteigen können. Das Abenteuer BJugendbundesliga klopft mal vorsichtig bei unserem Dorfverein an und fragt, ob es vorbeikommen kann. Ob wir es erreicht haben und umsetzen können, wird sich zeigen (oder hat sich bei
Eurem Lesen bereits gezeigt). Aber alleine die Tatsache, dass der SC Borgfeld so platziert ist, wäre
vor ein paar Jahren nur Fantasten eingefallen. Die
1.A hat ein Relegationsspiel bereits sicher und es
derzeit auch in der eigenen Hand, die Rückrunde noch zu gewinnen und damit direkt in die Regionalliga aufzusteigen. 2 Regio-Teams…ohne
Worte.

Jubel über eine erfolgreiche Saison bei der E3 und den 1. Herren.
6
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Soweit der Blick in die Jugend. Mindestens genauso erfolgreich sind aber auch unsere Erwachsenenteams. Seit einiger Zeit fest steht der endlich
erfolgte Aufstieg in die Bremen-Liga unserer 1.
Herren. Überfällig und längst verdient sagen alle
Konkurrenten, die anderen Bremen-Liga-Vereine
und der Verband freuen sich, dass unser Verein
dort endlich mitspielen kann. Auch wenn gerade
am Wochenende die erste (!) Saisonniederlage
hingenommen werden musste, die Meisterschale
weiterhin ist fest im Blick und schon jetzt muss
man von einer überragenden Saison der Truppe
um Trainer Ugur Biricik sprechen. Unsere 2. Herren und 3. Herren stehen beide auf einem Aufstiegsplatz. Tolle Leistungen und so nicht erwartet. Die Vision für die 2. Herren, die wir gemeinsam mit dem Trainer Lutz im Kopf hatten, sah
schon mal irgendwann einen Aufstieg in die Bezirksliga vor, aber das es ein Durchmarsch wie
einst König Otto mit dem FCK werden könnte,
damit war dann doch nicht zu rechnen.
Wie der FC Bayern nicht genug von Deutschen Meistertiteln bekommt, haben auch wir
noch nicht genug von Erfolgen. Unsere D-Mädchen machen genauso viel Freude, wie unsere
Frauen. Die 2. Frauen wird definitiv Vizemeister.
Dazu kämpft unsere Ü32 mit TURA und Blumenthal um die Meisterschaft und unsere Ü60Spielgemeinschaft mit Lilienthal ringt ebenfalls
um den Meistertitel mit Pennigbüttel.
Wir als Vorstand sind einfach nur stolz auf
diesen Verein und seine Erfolge. Also lasst uns alle
die gedanklichen Liegestühle rausholen und die
Situation einfach nur genießen. Ich bin mir sicher, dass wir trotz dieser Fülle an Erfolgen nicht
arrogant und überheblich werden, dass passt zu
unserem Dorfverein nicht. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, die wir genauso
sportlich nehmen werden. Ebenso dürfen wir
auch die anderen Teams unsere Clubs, die genauso hart kämpfen, vielleicht gegen stärkere
oder ältere Gegner kämpfen nicht vergessen. Hier
gibt es genauso viel Spaß am Fußball und ggf.
Ehrgeiz, er wird nur platzierungstechnisch nicht
so sichtbar. Thomas Kaessler
SC Borgfeld REPORT

ARBEITEN WIE BOND
IMMER MIT KORREKTER LIZENZ!
Korrekt lizenzierte Software schützt Ihr
Unternehmen – z.B. vor Abmahnungen.
Rufen Sie uns einfach an, wir überprüfen kostenlos Ihre IT-Konfiguration.
Tel.: 0421 - 37 84 60 · SUHREN.COM

DRUCKLÖSUNGEN / IT LÖSUNGEN / STRUKTURLÖSUNGEN
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Vorbericht zum 29. Internationalen
Karl-Schmidt-Cup
ald ist es endlich soweit, unser weithin bekanntes Großturnier um den Karl-SchmidtCup steigt wieder einmal. Wenn alles gut gelaufen ist, werden wir beim Karl-Schmidt-Cup neben unseren bereits bekannten Gästen aus Holland, dieses Mal auch Mannschaften aus der
Ukraine und eventuell sogar ein Gast-Team aus
China begrüßen können!!

B

Für reichlich internationales Flair ist also gesorgt und auch sonst haben wir uns natürlich wieder etwas Neues einfallen lassen. Nach einigen Fußballübertragungen mit eher bescheidenen Bordmitteln werden wir dieses Mal das Spiel Deutschland – Schweden auf einer Großbildleinwand zeigen. Die Bühne nutzen wir dann auch gleich für die
Eröffnungszeremonie am Samstag und Sonntag,
seid gespannt drauf. Das Feuerwerk darf natürlich
auch wieder nicht fehlen und ist sicher wieder ein
emotionaler Höhepunkt nach einem furiosen Turniertag und einem deutlichen Deutschlandsieg
Sportlich können wir trotz einer unglaublichen Ballung von Turnieren an diesem Wochenende, dem gleichzeitig stattfindenden Hurricane-Festival (nein es wird nicht regnen!) und si-
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cher auch noch anderen Veranstaltungen wieder
genau so viele Teams an die Wümme locken wie
im Vorjahr. Neu ist, dass wir das Programm etwas
umgestaltet haben und ein starkes C-Jugendturnier auf Großfeld am Sonntag eingebaut haben.
Dadurch können am Freitag auch unsere B-Jugend-Mannschaften teilnehmen. Apropos Freitag. Dort steigt nach viel Spaß und Lob aus dem
Vorjahr wieder ein Frauenturnier als Abrundung
des ersten Abends. Von unseren ganz Lütten um
Fred, wo die Stutzen nahtlos ins Trikot übergehen bis zu den Großen, von ganz jung bis zu den
Best Agern der Ü40/50, alles wird vertreten sein.
Schwerpunkt werden aber natürlich wieder die
zahlreichen Jugendteams bilden.
Für ein passendes Beiprogramm ist auch noch
gesorgt. Neben den bereits bekannten umfangreichen kulinarischen Köstlichkeiten, haben wir
wieder einiges an Attraktionen. Ob Bubble-Fußball, XXL-Dartscheibe, Minifussbälle, aber auch
ein Stand mit unserem neuen Vereinskollektionsausrüster ERIMA sowie einen Balljongleur, es
gibt auch sonst viel zu Sehen.

Also kommt vorbei!
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Sponsoren ins Licht gerückt

Heute: OHB
Unterstützer der 1. Herren
ie Erfolgsgeschichte außergewöhnlicher
Unternehmen beginnt nicht selten in Garagen in Kalifornien oder auch in einer Werkstatt
im Bremer Ortsteil Hemelingen. Da ist die kleine
Firma Otto Hydraulik Bremen, kurz OHB, angesiedelt, als Christa Fuchs 1981 eine neue Herausforderung sucht. Die Kinder sind aus dem Haus
und die gelernte Kauffrau voller Tatendrang. Zunächst ist tatsächlich ein Wollladen im Gespräch,
doch dann kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung mit der Familie Otto, die einen Nachfolger für ihren kleinen Betrieb OHB sucht. Zu
der Zeit sind dort fünf Mitarbeiter beschäftigt,
die elektrische und hydraulische Schiffssysteme
für die Bundeswehr reparieren. Mutig steigt die
Tochter eines Maschinebauunternehmers zunächst als Teilhaberin ein, um ein Jahr später die
unternehmerische Führung zu übernehmen. Sie
stellt erste Ingenieure und Fachleute ein und die
Weichen auf Wachstum. Der Grundstein für eines der heute bedeutendsten europäischen
Raumfahrtunternehmen, die OHB SE, ist gelegt.

D

Die Werkstatt in Bremen-Hemelingen ist in
diesen Tagen bereits Geschichte. Mit dem Credo
„kleiner, günstiger und leistungsfähiger“ wächst
OHB und siedelt sich schon 1988 mit ersten, eigenen Firmengebäuden im Technologiepark Bremen nahe der Universität an. Das Umfeld aus
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, Instituten und dem Fallturm Bremen ist ideal für
das aufstrebende Raumfahrtunternehmen OHB.
Als in Deutschland aufgrund stagnierender
Raumfahrtbudgets eine Zeit der Konsolidierungen eintritt und etliche Technologieunternehmen sich von ihren Raumfahrtsparten trennen,
setzt Familie Fuchs weiter auf eine positive Entwicklung der Branche. Zusammen mit Hans Stei10

ninger von Apollo Capital Partners kaufen sie die
MAN Neue Technologie auf und stellen sie unter
dem Namen MT Aerospace (Augsburg) und MT
Mechatronics (Mainz) zunächst auf eine gesunde Basis und schon bald auf Wachstumskurs. Für
OHB bedeutet dieser Schritt den Einstieg ins Geschäft der Startraketen und Teleskope und einen
10-prozentigen Arbeitsanteil am europäischen
Ariane 5-Programm. Die Zahl der Mitarbeiter
der OHB-Gruppe steigt um mehr als das Dreifache auf über 800 Fachkräfte.
OHB ist längst ein angesehener Partner in der
Raumfahrtbranche und arbeitet an Projekten wie
dem Umweltsatelliten ENVISAT, dem Röntgenspäher ABRIXAS und dem Wissenschaftssatelliten MITA. Außerdem entstehen in den Integrationshallen und Reinräumen der OHB Nutzlasten
und Hardware für die Mission MIR 97, den
Raumtransporter ATV und das europäische Modul COLUMBUS der Internationalen Raumstation ISS, dessen Realisierung Manfred Fuchs damals maßgeblich mit auf den Weg brachte.
„Hier herrschte schon immer Aufbruchsstimmung, Entdeckergeist und diese OHB eigene Flexibilität. Das hat uns ebenso stark gemacht
wie die Tatsache, dass wir ein Familienunternehmen sind. Da wird in Generationen, also weit in
die Zukunft gedacht.“ Aussage von Dieter Wilker,
Leiter Strukturdesign, Einstieg 18.1.1988 als Entwicklungs-Ingenieur
An dem Satelliten, der zur Mission ExoMars
gehört, ist OHB maßgeblich beteiligt. Seit 2016
umkreist er den Roten Planeten. Copyright: ESA
Mehr über OHB erfahrt ihr auf:
www.ohb.de/de/unternehmen/meilensteine/
SC Borgfeld REPORT

1. Herren: Aufstieg perfekt!
U

nsere erste Herren hat den Aufstieg in die
Bremen Liga schon 6. Spieltage vor Ende
perfekt gemacht. Der verdiente 4:1 (3:0)-Auswärtssieg bei der SV Hemelingen sorgt dafür, dass
unsere Wümme-Kicker bereits sechs Spieltage
vor Saisonende als erster Aufsteiger in die Bremen-Liga feststehen, in der sie erstmalig auflaufen werden.

Nach mehrmaligem Anlauf hat es dieses Jahr
endlich geklappt, und das schon vorzeitig. Vor
den ausstehenden vier Saisonspielen liegt unsere
Mannschaft einen Punkt vor dem Tabellenzweiten, die SFL Bremerhaven. Jetzt werden wir auch
alles daran setzen in den verbleibenden Spielen,
als Krönung der Saison, die Meisterschaft an den
Wümmedeich zu holen. Eure 1. Herren

www.ohb.de
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Sponsoren ins Licht gerückt

Heute: Sprechstunde mit
Dr. Jörg Dieter Löffler
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Borgfeld
r. Löffler hat an den Universitäten Ulm, Lübeck und Marburg Medizin studiert und
anschließend seine Doktorarbeit über den Biorhythmus geschrieben. Schon während des Studiums war klar, dass die medizinischen Interessen breit gefächert sind und er sich lange nicht
auf ein Fachgebiet festlegen mochte.
Nach dem Studium ging es für den BadenWürttemberger in den Norden. Von der Notaufnahme des Klinikums Rotenburg Wümme, über
die Chirugie des Diako ging es, um das Fachgebiet auch mal kennenzulernen, in die innere Medizin ins Klinikum Mitte. An allen Stationen hat
er den Feinschliff bekommen. Im Klinikum Mitte formte sich der Wunsch nach einer eigenen
Praxis . 1986 bezog man dann die Praxisräume
für Allgemeinmedizin an der Borgfelder
Heerstr.28b, und ist bis heute die einzige Hausarztpraxis im Stadtteil. Viele Praxen, so Dr. Löffler, können durch den Fachärztemangel nicht
neu besetzt werden, nachdem ein Kollege in den
Ruhestand gegangen ist. Das stellt viele Patienten
vor ein großes Problem. Wohin sollen sie gehen,
wenn sie krank sind und Hilfe brauchen? Einige

D
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Praxen nehmen
keine
neuen Patienten mehr auf.“
Das trifft für
unsere Praxis nicht zu, wir heißen jeden neuen
Patienten herzlich willkommen. Mit der Eröffnung der zweiten Praxisräume in der Daniel Jacobs Allee1, ist man, mit nun sechs Fachärzten
und 14 medizinischen Fachangestellten, noch flexibler geworden. “Wir decken, so Dr. Löffler weiter, ein breites Spektrum an Fachrichtungen ab.
Dr. med. Hubertus Plümpe –
Arzt für Allgemeinmedizin und Diabetologie
Dr. med. Gerd Praetorius Arzt für innere Medizin
Dr. med. Christine Brauer- Peters –
Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie
Kerstin Blanke – Ärztin für Allgemeinmedizin
Marion Edzards –
Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie
Dr. Jörg Dieter Löffler –
Arzt für Allgemeinmedizin und
Manuelle Medizin
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Die manuelle Medizin bei Säuglingen und
Kindern liegt Dr. Löffler sehr am Herzen. Die
kleinen Patienten können sich ja nur durch das
Weinen darüber äußern, dass ihnen irgendetwas
wehtut. Oft kommen die jungen Eltern völlig
übermüdet und verzweifelt in die Praxis und
dann freut man sich, wenn der Folgetermin gar
nicht mehr benötigt wird, weil man die Blockade
schon lösen konnte, das Baby einen sofort zufrieden anlächelt und alle in Zukunft wieder
friedlich schlafen können. Da geht einem immer
wieder das Herz auf und man sieht sich bestätigt,
den richtigen Beruf für sich gefunden zu haben.
Wie kam der Kontakt zum SC Borgfeld zustande?
Alle unsere Söhne haben beim SCB Fußball
gespielt oder sind noch zusätzlich Schiedsrichter
gewesen. Wir haben insgesamt, von einigen Verletzungen mal abgesehen, eine sehr schöne Zeit
verbracht und verbinden diese Zeit auch mit tol-

len Erlebnissen. Da sind zahlreichen Fahrten
nach Göteborg zum Gothia Cup in Erinnerung.
Ganz besonders das eine Jahr, in dem wir bei der
großen Eröffnungsfeier, stellvertretend für
Deutschland, einlaufen durften. Aber auch der
Karl Schmidt Cup ist für mich immer wieder faszinierend gewesen und ist es auch noch. So viele
sportbegeisterte Jugendliche zu sehen ,die gefühlt
24 Stunden Fußball spielen, ist schon großartig.
Ich schaue dort immer gerne vorbei, weil es gesellig ist und man immer nette Bekannte trifft.
Die Verbindung bestand aber auch durch das
leidenschaftliche Engagement meiner Frau Petra,
die die Mädchen und Frauenabteilung des Vereins über lange Jahre betreut hat und auch selber
in der Frauenmannschaft mitgespielt hat .Leider
sind alle mittlerweile aus beruflichen Gründen
oder verletzungsbedingt aus dem Verein ausgeschieden. Die vielen Freundschaften, die sich aus
dieser Verbindung ergeben haben, bleiben einem
ja erhalten, das ist eben das Schöne am Sport.

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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alles versucht!“, „Wieso kann ich das nicht?“ - Mit
diesen oder ähnlichen Äußerungen kommen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Lernberatung von Jutta Pries.
Jeder Mensch greift in bestimmten Situationen intuitiv auf seine ihm zur Verfügung stehenden Handlungs- und Reaktionsmuster zurück.
Problematisch wird es dann, wenn ein Mensch
nicht auf das gesamte Repertoire zugreifen kann
und blockiert ist. Kinder provozieren dann z.B.
durch Aggression und Erwachsene reagieren beispielsweise mit Rückzug statt Probleme anzusprechen. Da helfen dann auch keine Appelle an
die Vernunft oder das Erinnern an Regeln oder
gute Vorsätze. Die Evolutionspädagogik verfolgt
einen anderen Ansatz: Bestehende Blockaden im
Gehirn werden punktgenau aufgespürt und über
gezielte Bewegungsübungen abgebaut. Als
Grundlage greift das Konzept der Evolutionspädagogik dabei auf drei Säulen zurück: die Ki-

Evolutionspädagogik – Wo
Sprache versagt, hilft Bewegung!
L
ernberaterin Jutta Pries bietet in ihrer Borgfelder Praxis Hilfe und Unterstützung bei
Stress, Ängsten, Lern- und Verhaltensblockaden
an. „Ich werde das nie lernen!“, „Wir haben schon
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nesiologie (die Lehre der Bewegung), die Erkenntnisse der neuesten Gehirnforschung und
die evolutive Entwicklung des Menschen.
Ziel ist es, das Körpergleichgewicht wieder
herzustellen, um den Weg frei werden zu lassen
für einen effektiven und erfolgreichen Umgang
mit zuvor als belastend empfundene Situationen
in der Schule, bei der Arbeit oder im Alltag. Als
Lehrerin kennt Jutta Pries Themen wie Konzentrationsprobleme, Motivationsmangel oder Prüfungsangst. Ängste, Unzufriedenheit oder Persönlichkeitsstärkung sind aber ebenso Themen
der Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem
Verhalten auf der Stelle treten und in der Lernberatung nach Veränderung und Fortschritt suchen. Sind die Bremsen gelöst, kann auf alte Stärken zurückgegriffen oder es können neue Talente entdeckt werden. Die Lösung ist in uns, sie
muss nur wieder sichtbar gemacht werden.
SC Borgfeld REPORT

Fußball AG: Großer “Battle” Fußball vom Feinsten
Schule Borgfeld Mitte gegen Schule Am Borgfelder Saatland
ekanntlich betreut unser Verein die Fußball
AGs der beiden Borgfelder Schulen. Es soll
gute Tradition werden, dass beide AGs zweimal
im Jahr gegeneinander Fußball spielen. Anfang
April traf man sich zum Kräftemessen in der
Saatlandhalle. Es wurde ein Hin - und ein Rückspiel ausgetragen. Das Ergebnis war eigentlich
Nebensache, aber beide Teams gaben alles. Es
wurde verbissen um das runde Leder gekämpft.
Die Jungen und Mädchen waren mit Eifer und
großem Engagement bei der Sache. Am Ende behielten die Saatländer knapp die Oberhand (2:0
+ 1:0), was dann ausgiebig bejubelt wurde.
Väter, Mütter, Geschwister, Omas, Opas, sowie Freunde begleiteten die Spiele lautstark.
Das Rückspiel soll im Juni auf dem grünen
Rasen der herrlichen SCB-Anlage stattfinden.

B
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Der Spaß ist schon jetzt vorprogrammiert und
die Vorfreunde bei den Akteuren entsprechend
groß.
Diese Veranstaltungen sollen u.a. die gute Zusammenarbeit des SC Borgfeld mit den hiesigen
Schulen fördern bzw. festigen. Werner Piesik
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G-Jugend im Fair Play Modus
a so kann man es nennen, denn Fair Play wird
bei uns ganz „GROSS“ geschrieben. Sei es bei
einem Turnier oder während des Trainings.
Bei unseren ganz kleinen in der Ballschule
klappt das ganz gut. Das Trainingsprogramm ist
ganz straff gehalten und alle machen begeistert
mit. Nach dem aufwärmen geht es in die Gruppenphase mit dem Slalom, Weitschiessen, Koordination und das laufen mit dem Ball am Fuß,
mal rechts und mal links. Nach einem anstrengenden Kindergartentag geht es in die verdiente
Pause. Danach wechseln die Gruppen und alles
geht von vorne los, bis ganz zum Schluss ein Spiel
stattfindet.Das Spiel dauert maximal 8 Minuten,
und ist auch völlig ausreichend.
Wir haben natürlich auch immer wieder mal
ein Geburtstagskind dabei, da gibt es ein Ständchen von uns allen. Die Frage nach dem Alter darf
selbstverständlich gestellt werden, die Antwort
lautet bei den Kindern in der Ballschule „fünf
Jahre“ ein anderer schreit ganz laut: und ich bin
„halb fünf“.

J
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Der Jahrgang 2012 kommt dann am Freitag
mit aller Macht zum Training. Binnen kurzer Zeit
ist der Trainingsplatz proppenvoll. Waren es bei
der Ballschule noch zwei Trainingsgruppen, so
sind es bei den 2012er gleich vier Trainingsgruppen. Schnell eingeteilt geht es nach einer kurzen
Aufwärmphase in die Gruppenarbeit. Dieser
Jahrgang steckt voller Energie und macht richtig
Spaß, bei den Kindern und natürlich auch beim
Trainerteam.
Hier wird es wirklich Zeit, dass der heiß ersehnte Fair Play Cup kommt. Nach den Sommerferien ist es endlich soweit...ein Glück. Einige durften ja schon mal schnuppern bei unserem
2011er Jahrgang und haben alles sehr sehr gut gemacht. Die Auftritte waren alle eine glatte „1“.
Nun kommt der 2011er Jahrgang, wie ja schon
im letzten SC Report erwähnt ist da ja anscheinend der Knoten aufgegangen, leider machen einige wenige diesen Knoten wieder zu.....schade.
Im Fair Play Cup immer ganz ganz oben dabei. Wenn es bei der G Jugend eine Bundesliga geSC Borgfeld REPORT

ben würde, dann wären wir mit Sicherheit dabei,
aber zum Glück gibt es das ja nicht.
Alle Spiele verliefen sehr gut für unsere Jungs
ganz im Gegenteil zum Training. Hier spaltet sich
die Gruppe selbst, ich finde das sehr schade, und
da kommt wieder das eingangs erwähnte Fair

Play zum Tragen. Ich möchte das auch gar nicht
weiter ausführen, und lass das mal so stehen.
Fußball ist eigentlich ganz einfach, und wird
doch mit dem Kopf gespielt. Eine Überraschung
gibt es aber noch für die 2011er, aber welche!? Das
wird noch nicht verraten. Fred, Fotos: Werner Piesik

CO-Trainer in der 1. F – eine tolle Erfahrung!
Fußball ist unser Leben! Wir, Jonas und Ben, kennen uns schon
seit mehr als 10 Jahren. Dabei ist Fußball immer das verbindende
Thema. Seit der E-Jugend spielen wir quasi ununterbrochen in einer gemeinsamen Mannschaft beim SC Borgfeld. Zurzeit spielen
wir erfolgreich in der 2. B bei Wolfgang Seupt und Thomas Hagen.
Im Sommer letzten Jahres hatten wir nun die Idee, neben unserem eigenen Fußballspielen auch mal eine Jugendmannschaft zu
trainieren. Glücklicherweise hat uns Thomas Kaessler im Herbst
2017 in seinen Trainerstab aufgenommen und uns kurzerhand zu
Co-Trainern seiner 1. F erklärt. Wir sind in der Mannschaft bei den
Jungs und ihren Eltern sofort super aufgenommen worden! Bei den Trainingseinheiten schauten wir
unserem Chef-Trainer Thomas anfangs noch viel über die Schulter und konnten dabei – nun aus der
für uns neuen Perspektive als Co-Trainer - viele neue Erkenntnisse gewinnen.
Bald darauf in der Hallensaison im Winter durften wir bereits die eine oder andere Trainingseinheit selber übernehmen. Bei unserem eigenen Hallen-Turnier haben wir sogar zum ersten Mal alleinverantwortlich die Mannschaften gecoacht, sodass Thomas sich voll auf die Turnierleitung konzentrieren konnte. Seitdem dürfen wir regelmäßig jedes Training aktiv mitgestalten: Mal leiten wir
alleine Trainingseinheiten und überlegen uns Übungen, mit denen wir die Jungs noch weiter verbessern können, und mal helfen wir Thomas bei der Durchführung des Trainings.
An dieser Stelle möchten wir einmal ganz deutlich sagen: Die Arbeit gemeinsam mit den Jungs
macht uns super viel Spaß! Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir zusammen trainieren oder ein Spieltag ansteht, zu diesem wir die Jungs begleiten dürfen. Vielen Dank an Thomas und an alle Eltern für
das Vertrauen und die großartige Unterstützung hierbei. Wir freuen uns riesig, wenn wir euch als
Mannschaft noch lange weiter begleiten dürfen, und überlegen nun einen Trainerschein zu machen.
SC Borgfeld REPORT
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F1: Die Erfolgsgeschichte geht
weiter
I
m Report 4/17 hat Thomas Kaessler bereits von der
F1 berichtet. Aus der Sicht eines Vaters, der ansonsten nicht viel Fußballerfahrung vorzuweisen hat,
möchte ich den Bericht von dieser tollen Truppe fortsetzen. Eine neutrale und fachkundige Berichterstattung kann leider nicht gewährleistet werden.
Zu der Truppe gehören Dennis A. Elias F., Julian G., Keno H., Fabian H., Sebastian L.-U., Tom
M., Julian R., Jannik R., Magnus R., Daniel R.,
Tim W., und Gabriel W.. Die Jungs sind acht oder
neun Jahre alt und spielen einen richtig guten
Fußball. Sie sind mit Leidenschaft dabei. Es wird
auf dem Spielfeld verschoben, in den freien
Raum und in die Tiefe gepasst, Ecken und Freistöße finden Kopf und Fuß der Mitspieler und
man könnte meinen, dass sie wüssten, was genau
Packing bedeutet. Kurz gesagt: Zuschauen macht
richtig Spaß, erst recht, wenn es im gegnerischen
Kasten klingelt.
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Zum Training sind immer (fast) alle da. Zu
den Turnieren und Spielen sowieso. Schon mehrmals habe ich auf der Rückfahrt von einem Turnier im Auto die Frage gehört: „Papa – können
wir im Garten Fußball spielen?“ Da fällt einem
dann nicht mehr viel ein, wenn man sich, schon
von stundenlangem Zuschauen erschöpft, eigentlich auf sein Sofa gefreut hat.
Natürlich ist das auch und vor allem der Verdienst des Trainer-Stabs. Die Begeisterung entsteht, weil die Kinder richtig gut betreut werden.
Thomas K., Ben W. und Jonas R. gilt an dieser
Stelle noch einmal der allergrößte Respekt! Diese drei sind mit wahrer Leidenschaft dabei, stehen für unsere Jungs jede Woche mehrmals stundenlang auf dem Platz und organisieren nebenbei die Turniere und Ligaspiele. Danke!
Neben warmen Worten eines Papas bekommen
die Trainer aber auch eine Entwicklung des Kaders
SC Borgfeld REPORT

als Dankeschön und Feedback zurück. Zumindest
am Anfang einer Halbzeit sind die Spielidee des
Trainers und dessen taktische Aufstellung klar erkennbar. Die Ballbehandlung und das Zusammenspiel werden immer besser. Die Erfolgsgeschichte
sehe ich deshalb nicht nur in den Erfolgen in der
Fairplay-Liga und bei den Turnieren, sondern auch
in dieser Spiel- und Persönlichkeitsentwicklung.
Sportlich gab es in dieser Saison reichlich Gelegenheit, die erlernten Fähigkeiten einzusetzen. Zu den
Spielen am Wochenende reiste immer eine ordentliche Anzahl von Fans (Familien) mit, wobei statt
Fahnen, Schals und Pyros vielmehr Kaffee, Kuchen
und auch ein Bier nicht fehlen durften.
Es gab mehrere Turniersiege zu feiern. Am 2.
Dezember 2017 der erste in der Neustadt gegen
TSV Grolland, SC Vahr-Blockdiek, Habenhauser
FV und den BTS Neustadt. Am 30.12.2017 der
nächste Erfolg beim überragenden Turniersieg in
Brake gegen die Mannschaften des SV Brake, TuS
Heidkrug, FC Rastede, Eintracht Cuxhaven und
FC Hude. Unser Team blieb ungeschlagen und
kassierte noch nicht einmal ein Gegentor. Am 7.
Januar 2018 dann der nächste Triumph vor heimischem Publikum und mit Unterstützung durch
eine Spielerin und einen Spieler aus der F2. In zwei
Mannschaften aufgeteilt gelang es der einen Hälfte der F1, das Turnier nach Gruppenphase, Halbfinale und Finale zu gewinnen. Der SVW wurde
dabei gleich zweimal bezwungen. Das „TrikotTrauma“ (siehe Thomas` Bericht im Report 4/17)
konnte also erfolgreich überwunden werden.
Wichtig und lehrreich waren auch die Turniererfahrungen in Ganderkesee am 3. Februar
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und die „Mini-WM“ in Papenburg am 11. Februar 2018. Kleiner Hinweis an die Gäste der nächsten Mini-WM: Wenn gleichzeitig Fasching in Papenburg ist, dann gehen dort die Uhren anders
und die Papenburger alle zum Festumzug - Helau! Jedenfalls sollte man dann etwas mehr Zeit
für die Anreise einplanen, denn der Festumzug
führt durch die Stadt und um die Halle herum
und dazu, dass einen das Navi im Auto nur bis zur
nächsten Straßensperre führt. Als dann doch alle
angekommen waren, reichte es für unsere F1 in
den Trikots von Tschechien zu einem guten dritten Platz bei einer sportlich starken Leistung. Ben
und Jonas sei an dieser Stelle noch einmal ein besonderer Dank für das Coaching und die Begleitung über einen langen Hallenfußballtag.
Die Sommersaison hat ebenfalls vielversprechend begonnen. Ärgster Rivale ist unter freiem
Himmel zuletzt OT Bremen gewesen, die sich mit
einer durchaus körperbetonten Spielweise Respekt verschaffen konnten. Allerdings deuten der
deutliche Sieg in der Fairplay-Liga und eine eher
ärgerliche Niederlage beim Turnier bei Werder
darauf hin, dass sich unsere Jungs auch noch auf
diesen Gegner „einschießen“ werden.
Wir freuen uns auf ein tolles Saison-Finale,
dessen Höhepunkt für die F1 diesmal vielleicht
nicht der Karl-Schmidt-Cup, sondern die Fahrt
und das Turnier in Berlin sein werden. Wenn die
Truppe – und damit meine ich Spieler, Betreuer
und Eltern – weiter so zusammenhält, dann wird
man bald auch Großartiges von der zukünftigen
E2 berichten können. Wir sind gespannt…
Carsten Geschke
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F2: Starke Hallenrunde zeigt
Potential im Jahrgang 2010
Ä

ußerst erfolgreich hat die F2 vom SC Borgfeld
die Hallensaison 2017/2018 beendet. Dass Potential in diesem Jahrgang und insbesondere in
dieser Mannschaft steckt, wurde schon letztes Jahr
deutlich als man in der G-Jungend „inoffizieller!
G-Jugend-Meister in Bremen wurde. Dank u.a.
Fred Wirth wurde erneut eine Top-Mannschaft in
den F-Jugendbereich übergeben, die an die vergangenen Erfolge anknüpfen konnte.
In der abgelaufenen Hallensaison stand ab
Ende November zunächst das mannschaftseigene Turnier in der Halle am Saatland auf dem Programm. 8 Mannschaften waren gemeldet, die in
2 Gruppen um den Turniersieg spielten.
Aus dem 12-Köpfigen Kader der F2 wurden 2
gleichstarke Mannschaften gebildet, die jeweils in
20

einer der beiden Gruppen antraten. Am Ende
standen beide Mannschaften verdient im Finale
und somit wurde es ein Sieg für die ganze Truppe.
Ein großer Dank geht hier an die F2-Eltern,
egal ob Sie als Turnierleitung, Schiedsrichter,
beim Catering oder als lautstarke Unterstützer
am Spielfeldrand zu einer erfolgreichen Umsetzung dieses Turniers beigetragen haben!
Weiter ging es Mitte Dezember zum VFL Oldenburg - ein Turnier in der Soccer-Halle mit 8
Mannschaften bei dem jeder gegen jeden spielen
musste. Für uns als Trainerteam war es interessant zu sehen, wie sich unser Team außerhalb des
Bremer Umkreises schlägt.
Dass das erste Spiel dann gegen den VFL Oldenburg in 8 Min. mit 8:0 gewonnen wurde hatSC Borgfeld REPORT

ten wir so nicht erwartet, war aber spielerisch und
kämpferisch hoch verdient! Die „Duftmarke“
war gesetzt und in der Folge wurde dieses Turnier
mit 6 Siegen und nur einer Niederlage gewonnen.
Es war aufregend und spannend und wir sind
wirklich stolz auf die Jungs.
Es folgte ein Turnier in Tarmstedt am 07.01.
mit Mannschaften wie Werder Bremen, Worphausen und Osterholz-Scharmbeck.Man musste
sich lediglich dem späteren und verdienten Turniersieger Werder Bremen mit einem unglücklichen 0:1 geschlagen geben. Ansonsten konnten
alle Spiele gewonnen und somit ein sehr guter 2.
Platz erreicht werden.
Ein weiteres Turnier in Bremen Nord beim SG
Marßel zeigte dann erneut, dass die Jungs vom SC
Borgfeld eine sehr gute eingespielte Truppe sind.
Im Modus jeder gegen jeden wurden alle 6 Spiele ohne Gegentor(!) gewonnen. Unter anderem
mit einem Kopfballtor und einem direkten EckeTor gelang an diesem Tag fast alles. Das Ergebnis
war dann der verdiente Platz 1.
Einer der Höhepunkte folgte dann im Februar mit der Teilnahme an der „Mini-WM“ in Papenburg. Hier wurden von uns alle Spieler mitgenommen und die Jungs waren mächtig aufgeregt
unter welcher Nation man antreten würde. Mit
Brasilien traf uns dann ein gutes Los und man
musste in Gruppe A u.a. gegen Holland, Deutschland und England antreten. Ausgerechnet gegen
Holland (SV Brake) musste man die einzigen Niederlage (0:1) einstecken. Da waren die Brasilianer
wohl noch nicht auf Betriebstemperatur...
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Die Spiele gegen, Deutschland, England und
Portugal wurden alle gewonnen und man spielte
dann im direkten Platzierungsspiel als Gruppenzweiter um Platz 3 gegen Russland. In einem umkämpften Spiel und einem 1:0 Sieg sichert man
sich hinter Holland und Tschechien letztendlich
einen hervorragenden Platz 3. Glückwunsch an
die ganze Mannschaft.
Die Ergebnisse zeigen, dass dieser Jahrgang
2010 Potential hat auch zukünftig erfolgreich zu
spielen. Es macht als Trainerteam sehr viel Spaß
zu sehen, wie sich die 12 Jungs weiterentwickeln
und dazulernen. Wir freuen uns auf weitere Turniere und Spiele in 2018 mit Jonas B., Len, Anton,
Toni, Jannik, Marlon, Jonas Z., Friedrich, Niklas,
Luca, Constantijn und Tom. Neu in der Mannschaft begrüßen wir Moreno, eine wirkliche Verstärkung für die weitere Saison. Seit einiger Zeit
trainieren wir wieder draußen und ein erstes Fair
Play-Turnier in Borgfeld wurde sehr erfolgreich
abgeschlossen. Es folgen weitere Fair-Play Turniere, ein Turnier am 01.05. bei FC Sparta Bremerhaven und am Pfingstmontag die Teilnahme
am Pfingstcup in Worphausen. HvL
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E3 im Frühling – spielstark und
erfolgreich
R
ückblende. Ein Donnerstag im April. Spätnachmittags, unweit des Weser-Stadions. Die
Anspannung von vorhin ist inzwischen einer beseelten Stimmung gewichen. Einige der mitgereisten Eltern liegen sich vor Freude in den Armen,
während unsere Jungs von der E3 ausgelassen im
Kreis hüpfen und dabei schon fast übermütig
skandieren „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“. Was war geschehen?
Im Viertelfinale des Schnoor-Pokals war unsere Mannschaft zu Gast bei Werder Bremen IV
(in den Punkspielen Werder 3), das in den vorherigen Spielen nach Siegen über deren eigene 1.
Mannschaft und gegen unsere 4. Mannschaft eindeutig als Favorit antrat. Entsprechend selbstbewusst spielte Werder auf und schaffte eine deutliche Feldüberlegenheit. Es entwickelte sich ein
unglaublich intensives Spiel. Werder erspielte
sich zahlreiche Torchancen. Mit einem hohen
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Maß an Leidenschaft und Disziplin in allen
Mannschaftsteilen konnten nicht nur sämtliche
Angriffsbemühungen des Gegners abgewehrt
werden. Mit gefährlichen Entlastungsangriffen
setzten unsere Jungs auch immer wieder Nadelstiche. Mitte der 2. Halbzeit wurde schließlich ein
blitzsauberer Konter erfolgreich abgeschlossen.
Mit einem sehenswerten Weitschuss erzielte
Keno Schröder das 1:0. Es folgten wütende Angriffe von Werder, die unser Team jedoch leidenschaftlich abwehren und so den knappen Spielstand über die Zeit retten konnte. Im Halbfinale
trifft unsere E3 als letzter Vertreter unseres Vereins nun auf Findorff, wo wir wieder mit einem
„heißen Tanz“ rechnen.
Das Pokalspiel bei Werder steht exemplarisch
für die sportliche Entwicklung der Mannschaft
im Frühling 2018. Die E3 glaubt an sich. Sie besitzt eine Spielidee und versteht es über eine
SC Borgfeld REPORT

mannschaftliche Gesamtleistung, erfolgreich zu
sein.
Das zeigt sich auch am bisherigen Verlauf der
Meisterschaft. Obgleich unsere Jungs in der Hinserie noch in Staffel B2 antraten (und diese gewannen), erspielten sie sich durch überzeugende
Siege gegen Hastedt (4:0) und Schwachhausen
(8:2) in die obere Tabellenregion der 3. Staffel.
Ende April kam es dann zum Gipfeltreffen im
Auswärtsspiel bei TuRa Bremen, wo es um die Tabellenspitze ging. Wieder entwickelte sich ein rasantes Spiel mit tollem Kombinationsfußball auf
beiden Seiten. Beide Mannschaften spielten auf
Augenhöhe und schenkten sich nichts. Unsere
Mannschaft drehte einen Rückstand und führte
lange Zeit mit 2:1. TuRa schaffte dennoch den
Ausgleich und ging mit einen Doppelschlag deutlich in Führung. Der Anschlusstreffer kam dann
leider zu spät und unser Team verlor erstmals in
dieser Saison sehr unglücklich. Dass unsere E3
diese Niederlage gut weggesteckt hatte, zeigte sich
schon eine Woche später, als Brinkum mit 8:0

SC Borgfeld REPORT

vom Platz gefegt wurde. Zur Freude über die tolle Leistung kam dann noch die Nachricht, dass
der glückliche Sieger der Vorwoche, TuRa, ihr
Spiel verlor und somit die Entscheidung um den
Staffelsieg wieder völlig offen ist.
Erfolg und Spaß im Frühling 2018 hatte unsere E3 auch beim Turnier am 1.Mai in Bremerhaven. Obwohl fast die Hälfte der Eltern (mich
eingeschlossen) die Teilnahme am Turniertag
wegen des schlechten Wetters noch absagen wollten, zeigten die Jungs trotz Kälte, Regen und
Wind eine überragende Leistung und wurde Turnierzweiter.
Im Finale, das die Mannschaft knapp 0:1 verlor, fehlte ein wenig das Glück. Es blieb aber der
Stolz, in der Vorrunde den späteren Turniersieger
(und Führenden der Staffel 1) und im Halbfinale eine weitere Mannschaft aus der 1. Staffel besiegt zu haben.
Wir sind gespannt wie es mit den Jungs weiter geht. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, ihnen
beim Spielen zuzuschauen. Rainer
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Mannschaftentausch in der
E-Jugend (aus der E3 wird die E4 )
m Winter haben die beiden oben genannten
Mannschaften nicht nur Ihre Bezeichnung
sondern auch die jeweilige Spielklasse getauscht.
Somit spielt die ehemals 3.E in der Rückrunde
eine Spielklasse tiefer. Zustande kam dies, weil
der Bremer Fußballverband die Wünsche der
beiden Mannschaften leider nicht wirklich berücksichtigt hat, und die ehemals 4.E (als Staffelsieger) gerne in einer höheren Spielklasse spielen
wollte. So kam es das wir als ehemals 3.E nun eine
Spielklasse tiefer antreten, obwohl wir in der
Qualifikationsrunde einen guten 3. Platz belegt
haben.
Dieser Wechsel ist auf der einen Seite schön,
da wir bisher alle 6 Spiele der Rückrunde gewonnen haben, aber auf der anderen Seite wurde die
Mannschaft auch selten richtig gefordert, auch
wenn die Ergebnisse nicht immer so eindeutig
waren.
Im ersten Spiel einer Meisterschaftsrunde tut
sich unsere Mannschaft traditionell immer
schwer. So lagen wir gegen Sebaldsbrück zunächst mit 0:1 zurück, um dann mit einer Energieleistung das Spiel noch zu unseren Gunsten zu
drehen. Wir gewannen am Ende knapp, aber verdient mit 2:1. Die Spiele gegen Werder, Arbergen
und Walle fielen dann in die Kategorie “ nur nicht
auf die leichte Schulter nehmen” und wurden
dann auch sehr deutlich mit 10:4, 13:3 und 11:0
gewonnen. Das Gute an diesen Spielen war, dass
alle Spieler des Teams ausreichend Spielzeit bekamen und es auch diverse unterschiedliche Torschützen gab ( u.a erzielten Paul Taden und
Clemens Bayer Ihre ersten Saisontore!).
Zwischendurch gab es noch ein 7:4 gegen
Eiche Horn. Ein Spiel was zunächst auf Augenhöhe stattfand und bei dem wir wieder mal durch
schläfriges Verhalten mit 0:1 in Rückstand gerieten. Aber durch die unermüdliche Anfeuerung

I
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der Trainer und eine starke kämpferische Leistung konnte das Spiel am Ende noch relativ klar
gewonnen werden. Johannes Förster hatte an diesem Tag seinen rechten Fuß richtig justiert und
traf 5 Mal ,was ja nicht alltäglich ist.
Das 6. Spiel war dann das Spitzenspiel. Wir
trafen auf Union, die bis dahin genau wie wir alle
5 Spiele gewonnen hatten. Da Union aber bereits
das wesentliche bessere Torverhältnis aufweisen
konnte, musste ein Sieg her um Erster zu werden.
Unsere Mannschaft blieb sich auch in diesem
Spiel treu und geriet schnell mit 0:1 in Rückstand.
Der Teamgeist und das Kämpferherz unserer
Mannschaft scheinen jedoch in Ordnung zu sein!
So konnten wir, nachdem wir durch Tore von
Kilian Radoszewski ( 2 x ) und Fabian Kaiser mit
3:1 in Führung gingen, auch einen zweiten Rückstand (ja Ihr lest richtig) aufholen. Zur Pause
stand es durch eine kurze Schlafperiode unseres
Teams 3:4. In der zweiten Halbzeit standen wir in
der Defensive nun besser und kassierten keinen
weiteren Treffer. Da erneut Kilian und kurz vor
Schluss noch Flemming Bergmann ins gegnerische Tor trafen, wurde das Spitzenspiel mit 5:4
gewonnen. Der Jubel war entsprechend groß!
So kann es für die letzten 3 Spiele nur heißen:
Wir wollen Platz 1 verteidigen!!!
Cornelius und ich trauen das der Mannschaft
auf jeden Fall zu und wir glauben, dass Jessica
und die Jungs den Platz an der Sonne auch gerne
verteidigen wollen!
An dieser Stelle ist noch mal zu erwähnen,
dass wirklich alle Spieler Ihren Teil an, dieser bisher schon tollen Rückrunde, beigetragen haben,
von den Torhütern über die Abwehr- und Mittelfeldspieler bis zum Sturm. Cornelius und ich
können uns da immer nur wiederholen: Wir sind
ein echtes Team!
Volker R.
SC Borgfeld REPORT
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D2: Der Geist von Rotenburg!
A

m Freitagnachmittag, den 06.04.2018 brach
die 2. D-Jugend-Mannschaft des SC Borgfeld
zu ihrem ersten Trainingslager auf. Es ging zusammen mit Trainer Simon und den Betreuern
Rainer, Nils und mir nach Rotenburg (natürlich
das wie Borgfeld an der Wümme gelegene).
Pünktlich zum Start am Freitag hatten wir schönes Wetter, so dass alle Weichen für ein tolles Trainingslager gestellt waren. Kaum in der Jugendherberge angekommen ging es auch gleich los
zum in Hemsbünde gelegenen Trainingsgelände.
Nach einer zweistündigen intensiven Einheit
wartete nach dem Abendbrot auch schon der
Waldpädagoge Niels Kruse (nicht verwandt mit
Max Kruse) auf uns und führte uns unglaubliche
zweieinhalb Stunden durch den Wald kombiniert
mit jeder Menge Geschichten über Waldbewohner, Pflanzen, Rotenburg und den Wolf. Dies war
für uns alle eine unvergessliche Erfahrung. Nachdem zu später Stunde die Betten bezogen waren,
konnten die meisten schnell einschlafen.
Freitag der Waldpädagoge und Samstagmorgen zunächst eine Theorieeinheit mit dem Sportpädagogen Simon, der den Kindern fesselnd und
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interaktiv vermittelte, was er sich für die Mannschaft in den nächsten Einheiten und für Rotenburg insgesamt vorgenommen hatte. Auf das
Herausspielen von Torchancen in verschiedensten Varianten wurde der Fokus gelegt und auch
bei dieser Theorieeinheit zeigte sich, was für eine
tolle und clevere Mannschaft unsere D2 ist. Dann
aber endlich wieder zum Platz und die Fortsetzung der praktischen Umsetzung am Samstagvormittag. Nach einem leckeren Mittagessen und
kurzer Pause in der Jugendherberge ging es erneut auf den gemieteten Hembündener Trainingsplatz. Die 13 Kinder der D2 verstärkt durch
Tammo aus der 1. E-Jugend waren voller Eifer dabei und scheinbar nicht müde zu bekommen.
Denn selbst nach dem anschließenden Besuch im
Spaßbad Ronolulu spielten die Kinder noch
mehrere Stunden auf dem Gelände der Jugendherberge und wurden von den Betreuern immer
nur am Grillplatz vorbeillaufend gesehen.
Der Sonntag stand dann auch schon wieder im
Zeichen des Abschieds, aber auch im Zeichen des
Freundschaftsspiels gegen die JFV Rotenburg.
Dieses Spiel wurde nach einer schlechten ersten
SC Borgfeld REPORT

Die Mannschaft:
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
Der Trainer: Simon Mawn
Der Co-Trainer: Boris Zlataric. Der Trainer-Vertreter: Werner Piesik

Halbzeit und einem 0:1-Pausenrückstand noch
mit 4:1 gewonnen und bildete damit zusammen
mit dem gemeinsamen Mittagessen einen runden
Abschluss. Wir alle waren uns schon während des
Wochenendes, aber auch hinterher einig: Das
Trainingslager war ein voller Erfolg und hat allen
Beteiligten einen Riesenspaß gemacht. Ich glaube
schon, dass das ohnehin schon sehr gut funktionierende Team noch einen höheren Mannschaftsgeist, den sog. Geist von Rotenburg (in Anlehnung an den Geist von Malente früherer Nationalmannschaften), entwickelt hat. Den galt es
nun mitzunehmen bei der weiteren Entwicklung
der Truppe und für die anstehenden Aufgaben.
Über den Saisonverlauf der Rückrunde werden wir in der nächsten Ausgabe des SCBReports berichten. Wir möchten uns aber bereits
bei dieser Gelegenheit ganz herzlich beim Trainerstab für die tolle geleistete Arbeit bedanken.
Zunächst wäre da einmal Werner Piesik, der
Simon während beruflicher Abwesenheit toll vertreten hat. Wir Eltern sind sehr dankbar, dass sich
Werner trotz der bereits starken zeitlichen Einbindung in der G-Jugend-Trainerarbeit beim
SCB als Co-Trainer von Fred und der zusätzlichen Leitung der Fußball-AGs an den Borgfelder
Grundschulen noch die Zeit nahm, die 2. D-JuSC Borgfeld REPORT

gend zu betreuen, wenn Simon beruflich verhindert war. Mit seiner langjährigen Erfahrung als
Trainer und seiner sympathischen Art passt er
sehr gut zur Mannschaft und ins Team um die
Mannschaft herum. Dann gilt unser Dank auch
Boris Zlataric, der seit dem 09.05.2018 als neuer
Co-Trainer dazu gestoßen ist. Dieser aus Serbien
stammende und über den FC Augsburg und Werder Bremen zur in der Regionalliga so erfolgreich
spielenden 1. B-Jugend des SC Borgfeld gelangte
16-jährige (bald 17) Spieler wird zumindest bis
zum Saisonende zusätzlich zu seinem Traineramt
bei der E5 des SCB in dieser Funktion tätig sein.
Danach wird sich zeigen, wohin sein eigener Weg
als Spieler führen wird. Er hatte gleich in den ersten Trainingseinheiten unserer D2 für Begeisterung bei den Kindern gesorgt. Von solch einem
Spieler, der vielleicht die Profilaufbahn einschlagen wird, kann man natürlich viel lernen. Und zu
guter Letzt bedanken wir uns natürlich ganz
herzlich bei Simon Mawn, der auch nach fast fünf
Jahren mit der Mannschaft für diese brennt und
sich immer wieder neue Dinge überlegt, die er
dem Team vermitteln und auf dem Platz umsetzen möchte. Wir freuen uns jetzt schon auf eine
Fortsetzung in der nächsten Saison als dann neue
D1! Cord Jürgens, Fotos: ilke Melzer-Counen und Nils May
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C1 gewinnt Bodensee-Cup 2018
ei einem internationalen Pfingstturnier in
Bregenz/Österreich konnte unsere 1. C-Jugend einen tollen Erfolg feiern.
Mannschaften aus der Schweiz, Frankreich,
Österreich waren u.a. vertreten.
Um das Halbfinale zu erreichen, musste in unserer Gruppe mit 5 Mannschaften mindestens
der 2. Platz erreicht werden. Dabei waren unsere
ersten beiden Spiele alles andere als überzeugend.
Trotzdem gelang uns gegen FC Wettingen aus der
Schweiz ein 1:0 Erfolg sowie ein glückliches Unentschieden gegen ASC Biesheim aus Frankreich.
Ab dem 3. Gruppenspiel fanden unsere Jungs
dann endlich Ihre Form und konnten kämpferisch wie spielerisch überzeugen. Mit einem hohen 9:0 Sieg gegen den FC Kaiseraugst aus der
Schweiz schlossen wir den ersten Turniertag mit
7 Punkten und den 1. Tabellenplatz in der Gruppe ab.

B
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Um ganz sicher das Halbfinale zu erreichen,
musste im letzten Gruppenspiel am nächsten
morgen noch ein Punkt her. In einem spannenden und hochklassigen Spiel konnten wir die
französische Mannschaft von AS Erstein mit 3:1
besiegen. Damit erreichten wir das Halbfinale als
Gruppenerster.
Halbfinalgegner war die Mannschaft von DSV
Fortuna 05 aus Wien. Ein sehr zweikampfstarker
Gegner mit sehr guten Offensivspielern.
Doch unsere Mannschaft zeigte sich von ihrer
besten Seite und war den Wiener gerade im Kombinationsspiel überlegen. Verdientermaßen
konnten wir das Spiel mit 3:1 gewinnen und zogen damit in Finale ein.
Im Endspiel erwartete uns wieder unser
Gruppengegner, der FC Wettingen aus der
Schweiz. Die 1. Herren spielte vor vielen Jahren
mal im Europapokal mit.
Unser Finale wurde im Bregenzer Casino
Stadion ausgetragen. Ein tolles Ambiente für ein
spannendes Finale. Glücklich und verdient
konnten unsere Borgfelder Jungs mit einem 1:0
Sieg den Turniererfolg feiern. Zudem wurde unsere Mannschaft mit dem Fairnesspokal ausgezeichnet.
Auch wir Trainer waren neben dem sportlichen Erfolg mit dem Auftreten auch außerhalb
des Platzes sehr zufrieden. Trainer, Spieler und
mitgereiste Ultra-Papis haben den SC Borgfeld
wieder mal gut vertreten. Roman Birk
SC Borgfeld REPORT
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B3:
Neues Team =
Neue Aufgaben
ach der Saison 2016/17 mit der 2.A, die
Andreas und mich viel Nerven gekostet hat
und die sich nach der Saison komplett aufgelöst
hat, wurde uns die Lust am Trainer sein ein Stück
weit genommen. Nun steht in der Saison 2017/18
eine komplett neue Aufgabe vor uns, die 3.B. mit
einem, bis auf Philipp Nagel, der mit uns zurück
in die B-Jugend gegangen ist, komplett neuen Kader. So mussten Spieler, wie Trainer sich erst einmal gegenseitig kennenlernen. Dies gestaltete
sich jedoch als sehr angenehm, da wir mit dem
neuen Kader eine sehr zuverlässige Gruppe haben und die Trainingsbeteiligung stimmte. Ich
erinnere mich noch sehr gut an das erste Training, beim Warmlaufen musste ein Teil der
Mannschaft bereits nach einer Runde pausieren,
um ihre Blasen mit Pflastern zu versorgen. Das
war natürlich auf die neuen Schuhe zurückzuführen und nicht auf die mangelnde Kondition
;). Nach dem „Laufen“ ließen wir den Jungs bei
einem Trainingsspiel freien Lauf, um zu schauen,
was die Mannschaft so draufhatte. Wir sahen uns

N
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an und dachten: „Was ist das?“ Wie ein wildgewordener Haufen rannten 16 Spieler ohne Sinn
und Verstand auf den Ball zu. Schnell waren Stärken und Schwächen des Teams ausgeguckt und es
wurde aktiv an der Entwicklung gearbeitet. Bei
Andreas und mir war die Freude am Trainerdasein schnell wieder entfacht, die Qualität des
Trainings wurde von Woche zu Woche besser und
es machte wirklich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. So haben wir durchweg im kompletten Kader schnell eine Qualitätssteigerung bemerkt,
was sich besonders auf die Mentalität der Mannschaft und den Willen zu siegen auswirkte. Dann
war es soweit: Das erste Spiel stand an, der Gegner hieß “TuS Komet Arsten 3“. Wir gingen mit
einem gemischten Gefühl in das Spiel, ließen uns
das aber nicht anmerken, nach der Kabinenansprache ging es los. Zu dem Spiel gab es nichts zu
sagen außer einem klaren 7:1 Sieg. Das 2. Spiel gegen „OT Bremen 2“ lief ganz anders. Zur Halbzeit stand es 0:2, nach der Halbzeitansprache ging
es wieder aufs Feld. Und was will man sagen,
Theo Sygo sorgte für einen Hattrick und Philipp
Nagel machte mit dem 4:2 den zweiten Sieg perfekt. Dieser Sieg sorgte für einen enormen positiven Impuls innerhalb des Teams. Wir trainierten wesentlich intensiver und mit mehr Einsatzbereitschaft und so kam es, dass wir am letzten
Spieltag um den Aufstieg spielten. Unser Gegner:
„TS Woltmershausen“, Platz 3 mit 15 Punkten.
Wir waren zu dem Zeitpunkt mit 16 Punkten auf
Rang 2. Leider haben wir das besagte Spiel mit 2:4
verloren, sodass eine tolle Saison nicht mit dem
ganz großen Abschluss gekrönt werden konnte.
Die Jungs können auf ihre Leistung der Winterrunde dennoch stolz sein. Anschließend war
erstmal Winterpause. Zur Vorbereitung muss
man besonders erwähnen das sich Jorrit Eisleb
mannschaftsdienlich dazu bereit erklärt hat, sich
als erster Torwart ausbilden zu lassen, in der Vorsaison musste hier meist improvisiert werden.
Unsere Vorbereitung hatte demnach unter anderem natürlich den Schwerpunkt, seine Entwicklung zwischen den Pfosten voran zu treiben. Hinzu kamen neue taktische Ansätze, mittlerweile
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hat sich im gesamten Team die von den Trainern
ausgewählte taktische Philosophie etabliert, wobei wir mit unserem Ehrgeiz natürlich immer
noch Luft nach oben sehen. Wir werden auch in
dieser Saison wieder unser Bestes geben, aktuell
(Stand 04.05.2018) sind wir Tabellenführer und
werden weiterhin daran arbeiten, dass dies auch
so bleibt. Als Fazit kann man sagen, dass ein großes Potenzial in der Mannschaft steckt. Wir versuchen dies Woche für Woche mehr aus jedem
einzelnen Spieler herauszuholen, damit die Jungs
für ihre Zukunft in der A-Jugend gut vorbereitet
sind. Auch wir Trainer konnten unser Fußballwissen weiter steigern und arbeiten permanent
daran, uns ebenfalls zu verbessern. Hier gilt unser Dank besonders den Leistungstrainern, die
uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und unsere
Motivation für den Jugendfußball teilen. Zusätzlich haben wir unser Trainerteam mit Sidney
Timme, einem erfahrenen Innverteidiger aus der
3. Herren weiter personell verstärkt. Wir freuen
uns schon auf die neuen Herausforderungen im
Sommer, wenn ein Großteil der Mannschaft die
2. A-Jugend bilden wird.
Wir freuen uns über jeden Zuschauer, der uns
bei unseren Spielen unterstützt und wenn du selber bei uns spielen möchtest, bist du herzlich
willkommen.
Abschließend danke ich den anderen Trainerteams für die gute Zusammenarbeit, es ist immer
wieder eine Freude, beim SC Borgfeld mit anderen Ehrenamtlichen zusammen zu arbeiten.
Malte Viebrock

Ein Team, ein Spiel, ein Ziel
Wir sind die 3.B, es sind noch zwei Spiele zu bestreiten und das Ziel ist der Aufstieg. Nachdemwir
dieses Ziel in der Winterrunde knapp verpassten,
indem wir im letzten Spiel gegen den TS Woltmershausen den Aufstieg noch an unsere Gegner
abgaben, ist das Ziel für die Sommerrunde eindeutig. Seit dem Sommer 2017 heißen unsere Trainer
Andreas Grisar, Malte Viebrock und seit kurzem
auch Sidney Timme. „Unsere Stärke ist, das wir ein
Team sind“, sagt unser Co-Trainer Malte immer.
Wir sind seit dem Sommer als Team zusammengewachsen, haben uns fußballerisch verbessert und
außerdem oft gefragt, wie viele Runden es noch
sind, bis wir fertig mit dem Laufen sind.
Nach einem 5:2 Sieg gegen OT Bremen, einem
3:2 Erfolg gegen den FC Oberneuland, einem
Nichtantritt des TSV Grolland und einem 3:3 Unentschieden gegen ATS Buntentor stand das Spiel
gegen unseren größten Aufstiegskonkurrenten,
den FC Union 60, an. In diesem hart umkämpften Spiel mussten wir die erste Niederlage der Saison einstecken (1:2) und auch unsere Aufstiegsträume erhielten einen Dämpfer. Doch wenn das
Spiel eins getan hat, dann ist es die Mannschaft
und das Trainerteam zu motivieren, die letzten
beiden Spiele gegen den TSV Melchiorshausen
(03.06) und den FC Burg (09.06) zu gewinnen
und doch noch den Aufstieg klar zu machen. Weiterhin werden wir noch am Karl-Schmidt-Cup
2018 teilnehmen und danach geht es für uns ab in
die A-Jugend. Auf eine gute und erfolgreiche Zeit!
Emil Weber und Johannes Wullschläger

SC Borgfeld REPORT
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3. Herren:
WIR! Ein Team und ein Ziel
N
ach einer guten Hinrunde, die wir auf dem
3. Tabellenplatz beendeten, kam unsere
Mannschaft mit einem klaren Ziel aus der Winterpause und zwar dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Zu Beginn der Vorbereitung mussten wir
eine große Baustelle in der Mannschaft schließen,
nämlich unser Torwartproblem. Zwangsläufig,
denn Julius Martin ist leider immer noch verletzt
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und Lars Weißenmayer hat durch seine Ausbildung wenig Zeit, mussten wir diese Position neu
und adäquat besetzen. Das haben wir geschafft,
mit Philipp Ehlers (Rückkehrer) und Leon
Prevot (vorher A-Jugend), haben wir eine mehr
als zufriedenstellende Lösung gefunden. Zusätzlich ist unsere Leistungssteigerung und Entwicklung zur Vorsaison auch im Verein nicht unentdeckt geblieben, so dass
Niklas
Wachtendorf
(Sturm) und Malte Viebrock (Defensives Mittelfeld) die komplette Vorbereitung bei der 2. Herren
mit gemacht haben. Die
beiden wollen auch in der
nächsten Saison dort ihr
Glück versuchen und voll
angreifen, um ihre LeisSC Borgfeld REPORT

tungssteigerung zu untermauern. Diese positive
Entwicklung war nicht vorherzusehen, denn
nach der Winterpause, legte unser Trainer Mike
Krabbenhöft sein Amt nieder. Es war für uns alle
ein Schock und wir standen vor einer Aufgabe.
Auf diesem Wege wollen wir uns nochmal
ganz herzlich, als Mannschaft, bei Mike Krabbenhöft bedanken und wünschen ihm alles Gute
auf seinem weiteren Weg.
Es lag nun an Co-Trainer Denis Rampf sich
ein neuen Partner zu suchen und den fand er in
unserem Kapitän Serdar Aslamaci.
Nach einigen Umstrukturierungen in der
Mannschaft, wuchs der Zusammenhalt, der Ehr-

geiz und der Wille den Aufstieg zu schaffen. Nach
einer guten Vorbereitung und dem Freundschaftsspiel am 25.02.18 gegen den SV Holtebüttel und alten Bekannten, welches wir mit 5:1 für
uns entscheiden konnten, waren wir bereit für
unser Ziel: Aufstieg.
Dies war der Startschuss für eine erfolgreiche
Rückrunde. Denn seit dem sind wir ungeschlagen. Mit Tabellenplatz 1, 5 Siegen, 1 Unentschieden und mit 38:10 Toren in der Rückrunde, ist
diese Saison nicht nur der Aufstieg möglich, sondern auch die Meisterschaft ist machbar. Dafür
heißt es noch mal voll fokussieren als Team und
voll Gas geben. Denis Rampf

2. Herren: Eine große Belohnung durch Wille + harte Arbeit?
Vier Spieltage vor Schluss steht die 2. Herren mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer auf dem zweiten Platz und schnuppert am direkten Durchmarsch in die Bezirksliga. Das ist eine
fantastische Platzierung für einen Aufsteiger, aber Obacht, eben nur auf den ersten Blick. Denn die
Mannschaft hat in den letzten Wochen und Monaten allzu leichtfertig Punkte gegen Teams aus der
unteren Tabellenregion liegengelassen und ist nun gefordert mit vollem Einsatz und Leidenschaft in
die letzten Aufgaben zu gehen. Das Team hat alles in der eigenen Hand und es wird auf den absoluten Willen ankommen, ob das große Ziel erreicht werden kann.
Jeder einzelne Spieler ist nun gefordert im Training und im Spiel an und auch über seine Leistungsgrenze hinaus zu gehen. Allen voran natürlich unsere Kapitäne Lars Hobuß und Malte Witt,
aber auch die sehr erfahrenen Spieler wie Henrik Winter, Andy Burgart, Dave Kawan oder Wilko Barre müssen gemeinsam versuchen den Level hoch zu halten und in den entscheidenden Momenten
da zu sein. Doch genau darin liegt die große Herausforderung der heutigen Spielergeneration. Nur
all zu leicht geben wir uns mit kleinen Erfolgen zufrieden und haben es verlernt für etwas wirklich
zu kämpfen. Die fußballerische Qualität ist allemal vorhanden und findet die Mannschaft den richtigen Schalter um mit absolutem Siegeswillen und Leidenschaft in die Spiele zu gehen, ist der große
Wurf absolut möglich - aber nur dann! LG Lutz
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Ü32:
Motto: Wenn es erstmal läuft…
N
achdem in der vorherigen Saison die Klasse
zwar gehalten wurde, aber die Spielzeit nicht
zufriedenstellend verlief, wollte das Team es nun
deutlich besser machen. Mit allen Neuzugängen
an Bord, stellte sich schnell heraus, dass insbesondere die Einstellung zum Spiel eine andere als
in so manchem Kick der Vorsaison war.
Manchmal mit dem Quäntchen Glück, aber
nie unverdient, musste auf dem gemeinsamen
Schützenfestbesuch kein Ergebnis „Schöndiskutiert“ werden, da mehr als neun Punkte aus den
ersten drei Spielen nicht zu holen waren. Dass es
in Bremen-Nord doppelt schwer ist zu gewinnen,
wurde dann in den Spielen bei Blumenthal (0.0)
und Lesum (1:1) klar. Versemmelten die Spieler
von Lesum hochkarätige Chancen für eine ganze
Saison, wurde in Blumenthal ein derart reguläres
Tor des SCB nicht anerkannt, dass es selbst beim
Gegner für Kopfschütteln sorgte. Nachdem Habenhausen am 10. Spieltag beim 6:1-Sieg (dem
wohl besten Auftritt der Mannschaft seit Langem) die Rechnung dafür bekam, dass Spiel zum
wiederholten Mal auf einen Mittwoch, und somit
einen Tag mit Verkehrschaos, verlegt zu haben,
standen sieben Siege, drei Remis und keine Niederlage auf dem Zettel. Es sei nur am Rande erwähnt, dass bei den drei Unentschieden jeweils
unser Stürmer in der letzten (!) Minute allein auf
den Torwart zu ist…
Trotz der ersten Niederlage, kam es, dass
Borgfeld nach zwölf Spieltagen von der Tabellenspitze grüßte.
Kurioses am Rande. Der Zufall wollte es, dass
Hin- und Rückspiel gegen den FCO innerhalb
von fünf Tagen stattfanden. Im Grunde nicht
weiter tragisch, hätte der Schiedsrichter in den
Bericht zum Hinspiel nicht eine Gelb-Rote-Karte für einen SCB-Spieler eingetragen, dem er diese nie gezeigt hat. Trotz aller Intervention, blieb
es bei der ausgesprochenen Strafe, so dass
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Dennis ohne eigenes Zutun gesperrt und
Christoph spielberechtigt war.
Am Ende der Hinrunde standen dann mehr
Punkte auf dem Konto als nach der kompletten
Saison 2016/2017. Bei der Weihnachtsfeier in den
umgebauten Räumlichkeiten von Kuhsiel, konnte daher auf eine erfolgreiche Halbserie angestoßen werden.
Da die Trainingsbeteiligung auch immer ein
guter Indikator für die Stimmung in der Truppe
ist, ist die Tatsache, dass nicht selten 20 Spieler es
erlaubten Einheiten im Turniermodus zu absolvieren, und auch in den Zeiten, in denen der ein
oder andere lieber vor dem Kamin sitzt als vor die
Tür zu gehen, stets genügend Personal für ein
ernst zu nehmendes Trainingsspiel anwesend waren, ein gutes Zeichen.
Auch das Fußballjahr 2018 ging einschließlich
eines Testspielerfolges gegen die II. Herren erfolgreich los. Erwähnenswert dabei sind der Auswärtssieg in Melchiorshausen an Karfreitag (2:1),
denn gerade die älteren von uns dachten nicht das
noch erleben zu dürfen, nachdem es in den Vorjahren die ein oder andere deftigere Klatsche an
der B 6 gab, und der Erfolg bei Buntentor (4:0).
Dass man unsere Generation noch bei Sonnenschein, minus fünf Grad und eisigem Wind auf
einen Schlackeplatz schickt, ist schon grausam.
Apropos grausam. Wer schon weit über 20 Tore
gemacht hat, darf es sich beim Stand von 4:0 erlauben, aber der Flugkurve eines derart über das
Tor geprügelten Balles konnten wir so lange folgen, wie selten einem Fluggerät zuvor. Dass der
Tower am Flughafen eine nicht gemeldete Drohne auf dem Radar vermutete ist zwar nicht bestätigt, aber ebenso wenig abwegig.
Vier Spieltage vor Schluss haben sich nunmehr vier Mannschaften fast gleichauf vom Rest
der Liga abgesetzt. Erfreulich ist, dass Borgfeld
mit 58 Punkten und 18 Siegen aus 26 Spielen, eine
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davon ist und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nicht den Tabellenführer stellt.
Schon jetzt kann die Saison als gelungen angesehen werde, aber wenn wir schon einmal bei der
Musik dabei, wollen wir auch mehr, um bei der
Abschlussfahrt, die ihren Namen in diesem Jahr
auch verdient, da sie nach dem letzten Spieltag
startet, auf die mit Abstand erfolgreichste Saison
der letzten Jahre zublicken zu können. Die Verteidigung des Titels des im letzten Jahr errungenen Sieges beim Karl-Schmidt-Cup-Ü-Mannschaften-Turnier könnte dem Ganzen die sprichwörtliche Krone aufsetzen, sofern sich auf der Insel der ein oder andere von den Möwen nicht
mehr als nur das Fischbrötchen klauen lässt.
Interessant am Rande war auch die Erfahrung,
dass gestandenen Familienvätern und auch sonst
in verantwortungsvollen Positionen stehenden
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Männern, die Augen zu leuchten begannen, wenn
sie eines letzen fehlenden Bildchen aus Stickeraktion in ihren Händen hielten. Was ein Spaß.
An dieser Stelle einen großen Dank an Jürgen
als Vater des Erfolges, auch wenn es sicherlich
nicht immer einfach ist am Rand, wenn man
selbst noch spielen möchte. Ebenso an Wim, der
in Melchiorshausen mehr als nur ein Vertreter
von Nils im Tor war und an Marc, der verletzungsbedingt nur von außerhalb des Spielfeldes
den ein oder anderen Gegner in einen Zweikampf
verwickeln konnte. Auch ein Dankeschön an
Kurt, der uns in den gelegentlich länger währenden „Besprechungen“ nach den Spielen oder
Trainingseinheiten stets gut versorgt hat.
Allen bereits einen schönen Sommer, eure
Ü32.
Jörg

35

Hintere Reihe von links nach rechts: Jürgen (Trainer), Lea N., Cassy, Lia, Lisa, Josy, Ernie (Trainer),
Andreas (Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Laura, Nina, Lea H., Janine, Carlotta, Lena, Sarah

B-Juniorinnen: Norddeutsche
Futsal-Meisterschaft
A
m 25. Februar 2018 spielten die B-Mädchen
ihr wohl schönstes und wichtigstes Hallenturnier. Es sollte ein besonderes Erlebnis werden...
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Aber der Reihe nach. Wie kam es dazu? Als es
im Dezember 2017 um die Qualifikation für die
Bremer-Futsal-Meisterschaft ging, vielen aus den
verschiedensten Gründen
gleich mehrere wichtige
Spielerinnen aus. Mit einer sehr jungen Mannschaft in das Turnier gestartet, hatte sich kaum jemand erträumt, dass es am
Ende ein überragender 2.
Platz werden sollte und
damit die Qualifikation
für die Bremer-FutsalMeisterschaft. Ausgeschieden sind in dem Turnier
SC Borgfeld REPORT

z.B. hoch gehandelte Mannschaften wie TuS
Schwachhausen und ATS Buntentor. Die Freude
darüber war natürlich riesengroß.
Am 27. Januar 2018 folgte dann das Turnier
um die Bremer-Futsal-Hallenmeisterschaft in
der Sporthalle der BSA-Süd in der Bremer-Neustadt. Wieder mit einer sehr jungen Mannschaft
angetreten (Lisa, Lia, Lea und Carlotta sind noch
für die C-Juniorinnen spielberechtigt), wollten
wir uns einfach nur gut präsentieren und vielleicht die eine oder andere Mannschaft ein bisschen ärgern… Aber es kam anders, als alle vermuteten. Die Mannschaft setzte die taktischen
Vorgaben des Trainerteams um Andreas, Jürgen
und Erni perfekt um und verunsicherte die Gegnerinnen damit so stark, dass diese keinerlei Mittel fanden, Tore gegen unsere
Mannschaft zu erzielen. Aus einer unglaublich starken Defensive heraus wurden bei eigenem
Ballbesitz schnelle Konter gespielt, so dass es nach 4 Spielen
2x ein 0:0 gegen den SC Weyhe
und Union 60 gab, sowie Siege
gegen die SG Findorff (2:0) und
den TV Eiche-Horn (1:0) zu Buche standen. Im letzten Turnierspiel gab es dann den Vergleich
mit der überragenden U15Mannschaft von Werden Bremen, die bis dato alle Spiele
überlegen gewonnen hatten.
Unsere Mädchen hielten dem
großen Druck der Werderanerinnen stand und sämtliche Zuschauer und Mannschaften in
der Halle waren begeistert von
dem Spiel, in dem sich besonders unsere Torhüterin Janine
mit überragenden Paraden auszeichnete. Dank einer fantastischen
Mannschaftsleistung
konnte somit bis 30 Sekunden
vor dem Schlusspfiff ein tolles
0:0 gehalten werden. Dann aber
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Teilnehmende Mannschaften in Salzhausen
passierte es doch noch und Werder gewann das
Spiel mit 1:0 und damit das Turnier. Da Werder
aber bereits für die Norddeutsche-Futsal-Meis-
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Siegerehrung in Salzhausen am 25.02.2018
terschaft der C-Juniorinnen qualifiziert war,
durften unsere Mädchen die sensationelle Qualifikation für die Norddeutsche-Futsal-Meisterschaft der B-Juniorinnen am 25.02.2018 in Salzhausen in der Lüneburger Heide feiern.
Am 25. Februar ging es also nach Salzhausen.
Gut vorbereitet (z.B. mit einem Hallentraining
gegen unsere 3. C.-Junioren – Vielen Dank dafür!), hatten wir uns vorgenommen, den SC
Borgfeld und das Bundesland Bremen bei diesem
hervorragend besetzten Turnier bestmöglich zu
vertreten. Unser Vorhaben war es, möglichst
nicht den letzten Platz zu belegen.
Wir spielten in der Gruppe A gegen die Mannschaften von MF Göttingen, TSV Rot-Weiß Niebüll und Komet Blankenese. In der Gruppe B
spielten der SC Weyhe, die JSG Nortmoor/Brin-
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kum/Holtland, SC Condor Hamburg und SV
Henstedt-Ulzburg.
Der Spielplan wollte es so und wir durften das
Turnier mit dem ersten Spiel des Tages gegen MF
Göttingen eröffnen. Obwohl die Mannschaft
wieder ihre gute und stabile defensive Grundtaktik spielte und dabei auf schnell Konter setzte, gelang die Umsetzung nicht zu jedem Zeitpunkt des
Spieles, was sicherlich an der hohen fußballerischen Qualität der Gegnerinnen und der sichtlich
vorhanden Nervosität lag. Nachdem die Göttingerinnen ihre ersten guten Torchancen nicht
nutzten und sich unsere Mädchen etwas von dem
Druck befreien konnten, gelang den Gegnerinnen dann aber doch durch zwei sehr gut vorgetragene Spielzüge der 0:2 Endstand aus unserer
Sicht.
Von dem ersten Spiel erholt, ging es nach einer einstündigen Pause für uns, gegen die Mannschaft aus Niebüll, bereits um alles, denn mit einer weiteren Niederlage wäre es nicht mehr möglich gewesen, einen der beiden ersten Plätze in der
Gruppe zu erreichen, der zum Weiterkommen in
die Halbfinals notwendig gewesen wäre. Das
Spiel war vom Spielverlauf her deutlich besser als
noch das erste Spiel, aber auch in diesem Spiel
wurden die Kontermöglichkeiten nicht exakt
und konsequent genug zu Ende gespielt. Und so
kam es, dass wir auch dieses Spiel knapp mit 0:1
verloren haben.
Zwar in dem Wissen,
dass wir es nicht mehr in
das Halbfinale schaffen
können, wurde das letzte
Gruppenspiel positiv angegangen. Wir hatten uns
vorgenommen, dass wir
das Turnier mit einem Erfolgserlebnis
beenden
wollten, denn schließlich
hat man nicht oft die Gelegenheit, sich mit solch
sehr starken Gegnerinnen
zu messen. Begonnen
wurde das Spiel gegen die
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Mannschaft von Komet Blankenese aus Hamburg mit den Spielerinnen, die zuvor noch nicht
so viel zum Einsatz gekommen waren. Für Blankenese ging es noch um den Einzug in das Halbfinale und daher begannen sie auch mit gutem
Druck auf unsere Abwehr, die aber sicher stand
und kaum Abschlüsse der Hamburgerinnen zuließ. Unsere Mädchen konnten sich zunehmend
befreien und gegen Mitte des Spieles durch Sarah
sogar das 1:0 erzielen. Dieses 1:0 wurde anschließend sicher verteidigt und das Spiel verdient gewonnen. Für den Endstand in der Gruppentabelle hatte dies zwar keine Relevanz mehr (4. von
4), aber es war unglaublich knapp geworden,
denn der 2. Platz (Blankenese) hatte 4 Punkte.
Die dritt- (Niebüll) und viertplatzierten (Borgfeld) Mannschaften hatten jeweils 3 Punkte und
wurden nur durch das Torverhältnis getrennt.
Das Turnier gewann schließlich die JSG Nortmoor aus der Nähe von Leer in Ostfriesland mit
2:1 im Strafstoßschießen gegen Henstedt-Ulzburg. Als Norddeutscher-Futsal-Meister vertritt
die JSG Nortmoor am 11.03.2018 den Norddeutschen-Fußball-Verband auf Bundesebene in
Duisburg. Wir wünschen der sympathischen
Mannschaft dafür alles Gute und viel Erfolg.
Aufgrund dessen, dass der SC-Weyhe als 2.
Bremer Vertreter mit nur einem Punkt und 0:5
Toren die Gruppenphase abschloss und damit
hinter uns war, wurden wir in einem hochklassigen und überaus
fairen Turnier ein sehr guter 7.
von 8 Mannschaften. Und es
gab noch etwas Positives festzuhalten. Mit dem Sieg gegen Komet Blankenese haben wir den 3.
des gesamten Turniers geschlagen. Das im Hinterkopf stärkt
uns für die nächsten Aufgaben…Begleitet von mehreren
Eltern und Verwandten, wurden
die Mädchen völlig zurecht für
ihr Auftreten und die Geschlossenheit (auch neben dem Platz)
gefeiert und beglückwünscht!!!
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Die Mannschaft wurde von folgenden Mädchen gebildet:
Janine, Nina, Lia, Josy, Lena, Lea H., Laura,
Carlotta, Lisa und Sarah
Zum Unterstützen waren die verletzten Cassy
(Oberschenkel) und Lea N. (Kreuzbandriss) mit
dabei. Jana war leider krank zu Hause und Sophia
durfte aufgrund der Altersbeschränkung nicht
eingesetzt werden.
Wir Trainer sind sehr stolz auf das Erreichte
und wünschen allen eine tolle Saison auf dem
Feld und das die Mannschaft noch lange so zusammen bleibt, um weitere Erfolge feiern zu können. ANDREAS, JÜRGEN + ERNI
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Plötzlicher Herz(kammer)tod,
man muss nicht zwangsläufig
sterben!
ch habe Glück gehabt und lebe noch! Was war
passiert? Ich spielte mit der Ü 65 in Langwedel
und gab, wie immer, ALLES! Aber ALLES war für
mein Herz zu viel, mir wurde, als ich vom Angriff
ausgepumpt wieder in der eigenen Spielhälfte angekommen war, schwarz vor den Augen. Ab diesem Zeitpunkt weiß ich nichts mehr. Erst im
Krankenhaus, Links der Weser, als man mich
nach meinem Namen fragte und ich im Gegenzug fragte, ob wir gewonnen haben, atmeten alle
auf und ich erfuhr, was sich zugetragen hatte.
Ich hatte durch Herzkammerflimmern einen
plötzlichen Herztod erlitten. Wie habe ich den
nun überlebt? Das war nur durch das beherzte
Eingreifen meiner Fußballkameraden und der
des Gegners möglich. Als man erkannte dass es
bei mir schon kurz nach Zwölf war, begann man
sofort mit der Herzmassage und der Mund zu
Mund - Beatmung, solange, bis dann der sofort
gerufene Notarzt übernahm. Der hat dann alles

I
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weitere Nötige veranlasst, und es gelang, ich blieb
am Leben! Ich konnte in diesem Jahr einen weiteren, neben meinem 70igsten, den 4. Geburtstag feiern! Auch an dieser Stelle und zum wiederholten Mal: “Vielen Dank an alle, die sich als
Ersthelfer in dieser hervorragenden Weise an der
Erhaltung meines Lebens beteiligten. DANKE!
Aber warum schildere ich dieses Ereignis?
Das, was mir passierte, könnte jedem widerfahren. Jede/r könnte betroffen sein, und ist dann auf
die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen. Erhält
der Betroffene KEINE SOFORTIGE ERSTEHILFE, ist die Überlebenschance gering, auch
könnten im Überlebensfall z.B. durch Sauerstoffmangel im Gehirn irreparable Schäden bleiben.
Um dem Vorzubeugen wird unser Verein zeitnah den Trainern/innen und Betreuer/innen die
Möglichkeit geben an einem Erste-Hilfe-Kursus
teilzunehmen, in diesem Zusammenhang wird
dann auch der Gebrauch eines AUTOMATISC Borgfeld REPORT

SIERTEN EXTERNEN DEFIBRILLATORS
(AED) vermittelt, der im Ernstfall eine große
Überlebenshilfe sein kann.
Ein erster AED wurde uns durch eine großzügige Spende seitens der Sparkasse Bremen zur
Verfügung gestellt. Der aktuelle wurde aus Vereinsmitteln gekauft. Dieser liegt in einem
Schrank hinter einer Glasscheibe im alten Umkleidetrakt und wurde “zum Glück” noch nie gebraucht. Aber wüsstet ihr, dass wir ein solches Gerät im Verein zur Verfügung haben? Ich behaupte: “Die meisten nicht!”
Die Bedienung ist einfach und selbsterklärend. Besser ist jedoch, dass man eine Einführung
in die Bedienung des Gerätes bekommt, denn der
Ernstfall kündigt sich nicht an, er kommt plötzlich! Dann muss sofort geholfen werden, es darf
keine Zeit verloren gehen.
Ich selber trage nach dem Vorfall nun schon 4
Jahre einen Defi im Körper. Meine Lebensversicherung! Er hat sich Gott sei Dank noch nicht
melden müssen. Leider hat mir der Arzt das Fußballspielen verboten, aber als Trainer bei den GJunioren und ab und zu als Schiedsrichter bei der
Ü65 bleibt man auch am Ball und kann ein bisschen zurückgeben.
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Ich habe bei Wiki nachgesehen. Wiki beschreibt den AED wie folgt:
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
Automatisierte externe Defibrillatoren sind
durch ihre Bau-u. Funktionsweise besonders für
Laienhelfer geeignet. Hierbei erkennen die Geräte
ohne Zutun der Ersthelfer, ob eine Schockgabe nötig und sinnvoll ist. Damit wird eine Fehlbedienung
verhindert. Je nach Bauweise wird entweder automatisch oder auf Knopfdruck (halbautomatisch)
ein Schock abgegeben. Die Energie, welche beim
Schock abgegeben wird, wird ebenfalls durch den
AED bestimmt. So müssen Ersthelfer lediglich auf
die meist akustischen Anweisungen achten wie z.B.
das Durchführen der Herz-Lungen-Wiederbelebung oder während der Rhytmusanalyse oder der
Schockabgabe das Einstellen der Herzdruckmassage (und ggf. Abstand zum Patienten nehmen).
Ich bitte Euch, wenn ihr im Verein seid, schaut
einfach mal nach, ob ihr das Gerät findet. Im
Ernstfall ist es gut, wenn ein solches Gerät zur
Verfügung steht, aber egal, auch wenn nicht,
muss sofort mit der Ersten Hilfe (Herz-LungenBehandlung) begonnen werden! NUR das
RETTET LEBEN! Werner Piesik
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Auch optisch ein Bild
der Zusammengehörigkeit

Die neue Vereinskollektion
des SC Borgfeld
Wir sind mehr, als nur eine Ansammlung von
Mannschaften, die der gleichen Leidenschaft frönen, nämlich dem Fußballspiel. Als Verein repräsentieren wir eine Gemeinschaft, die für sportliche Leistungen genau so steht, wie für soziales
Engagement und gesellschaftliche Verantwortung in einem stetig wachsenden Umfeld. Der
neu gewählte Vorstand hat bereits einige Weichen
zu einer schrittweisen Professionalisierung des
Vereins getätigt, die notwendig ist, um den wachsenden Herausforderungen nachzukommen.
Aber auch die Mitglieder, die Trainer und Eltern
leisten in der Gemeinschaft immer wieder erstaunliche Dinge, die wichtig sind und ohne die
ein Verein, wie der SC Borgfeld nicht existieren
könnte.
Wir sind ein großes Team und das soll man
auch erkennen. Aus diesem Grund haben wir mit
dem Ausrüster ERIMA® eine Kollektion zusammengestellt. Trikot, Trainingsanzüge, Taschen.
Alles, was unsere Mitglieder für den Trainingsbzw. Spielbetrieb benötigen und womit wir alle
den Verein auf unterschiedlichsten Veranstaltungen repräsentieren können. Mit der Unterstüt42

zung von ERIMA® wird derzeit ein Katalog erstellt, aus dem alle Mitglieder des Vereins wie
auch die Sponsoren Artikel auswählen können,
zu günstigen Konditionen, über das Sporthaus
Lilienthal zu beziehen. Und auch der Verein erhält von jedem verkauften Artikel einen kleinen
Teil, so profitiert auch wieder die
ganze Gemeinschaft von unserer Kollektion. Natürlich geht so
eine „Umstellung“ nicht von
heute auf morgen. Deshalb laufen die Vereinbarungen mit
ERIMA® mindestens 2 Jahre
mit einer Option auf 4 Jahre.
Wir sind überzeugt, dass
wir damit den Verein als große
Gemeinschaft in ein neues, positiveres Licht rücken können
und freuen uns darauf, bald schon die ersten
Teams mit unseren Vereinsfarben ausstatten zu
können.

Geburtstage
10 Jahre

20 Jahre

30 Jahre
40 Jahre
50 Jahre
70 Jahre

Dominic
Bo
Theo
Dorian
Finlay Mika
Louis
Julian
Finn
Sina
Marcel
Thade
Fabian
Laurens
Julius
Hannes
Simon
Caroline
Dario
Jan
Christian
Stefan
Andreas
Christian
Werner

Rösener
Horstmann
Freitag
Saeedi
Reitemeyer
Stallbaum
Strenger
Lübbenjans
Erdmann
Clüver
Brenden
Ott
Harde
von Guenther
Roth
von Hallen
Engelmann
Kryschewski
Soller
Sotta
Maurer
Grisar
Klatte
Piesik
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