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WIR WISSEN,
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Liebe Sportfreunde!
Ein unfassbar grandioses Sportjahr liegt hinter uns. Über die diversen Aufstiege und Meisterschaften
ist viel berichtet worden. Ein ganzer Verein geht mit Stolz geschwellter Brust durch den Ort und der SC
Borgfeld sorgt damit für nationales Aufsehen. Zukünftig werden neben den bekannten Kennzeichen
der städtischen vereine auch Autos und Busse aus vielen norddeutschen Regionen zu uns kommen, die
wir ansonsten nur aus dem fernsehen kennen.
Ein erneut fantastischer Karl-Schmidt-Cup sorgte für allerbeste Stimmung kurz vor den Sommerferien und das Wetter spielte ein Glück auch mit. Was man von der deutschen Fussball-Nationalmannschaft ja nicht gerade behaupten konnte.
Der Vorstand bittet im Ürigen auch weiter um zusätzliche Helfer und Unterstützer, sich doch zu melden, um einige Projekte anschieben und betreuen zu können.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen und unseren Sportlern- und Sportlerinnen eine erfolgreiche und vor allem 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 117. SC Report im Dezember 2018 bei Euch.
Euer Dirk-Jochen Beckmann
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BREMER ENGEL beim
Karl-Schmidt-Cup 2018
Hier, auf dem 29. Internationalen Fußballturnier, stellten sie ihre mobile Brückenpflege vor.
Die Mission der Engel: immer unterwegs für
chronisch- sowie schwerstkranke Kinder und deren Familien.
Die BREMER ENGEL – das sind acht speziell
ausgebildete Kinderkrankenschwestern, eine
Psychologin sowie eine Kunsttherapeutin, die
eine besondere Familienhilfe für chronisch- und
schwerstkranke Kinder anbieten: mobile Brükkenpflege. Mit dieser schaffen sie die Voraussetzung dafür, dass junge Patienten mit Krebserkrankungen oder chronischen Leiden wie Muko-

viszidose, Diabetes oder Morbus Crohn wesentlich schneller aus der Klinik in ihr familiäres Umfeld entlassen werden können. Konkret bedeutet
das: Die Betroffenen lernen die BREMER ENGEL
im Krankenhaus kennen und werden dann von
ihnen zu Hause weiter begleitet. „Das bringt ganz
viel Entlastung, weil wir ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte haben. So helfen wir, in den normalen Alltag zurückzukehren, der für die Genesung unserer Patienten sehr wichtig ist“, sagt Angela Kropp, Krankenschwester und Engel der ersten Stunde.
Zur häuslichen Unterstützung der BREMER
ENGEL gehört nämlich nicht nur die medizinische Pflege, sondern auch die seelische Stärkung
der betroffenen Kinder, ihrer Eltern und Geschwister. Indem die Kinderkrankenschwestern
und Therapeutinnen eine Brücke zwischen Klinik und vertrautem Zuhause schlagen, schließen
sie eine Versorgungslücke und machen schweres
Leid besser ertragbar. „Das sorgt für bessere Behandlungsergebnisse und ist deshalb für die Familien, aber auch für unsere Arbeit ein absoluter
Gewinn“, betonten die Ärzte an den vier kooperierenden Partnerkliniken, die zu ihrer großen
Freude BREMER ENGEL haben. Das sind die
Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Links der Weser und am Klinikum Bremen-Nord, die Prof.-Hess-Kinderklinik am Klinikum Bremen-Mitte und das Josef-Hospital
Delmenhorst. Ihre Aktivitäten noch weiter auszubauen, ist nicht nur Wunsch der Mediziner,
sondern insbesondere auch der betroffenen Familien. Dafür ist die Erika Müller Stiftung, die
das Projekt 2005 gegründet hat und seither koordiniert sowie finanziert, aber auf Spenden angewiesen.
Das gesamte BREMER ENGEL-Team bedankt sich von Herzen bei den Organisatoren des
Karl-Schmidt-Cup, dass es bei der Veranstaltung
dabei sein durfte!
Weitere Informationen unter: www.bremer-engel.de
Spendenkonto: Sparkasse Bremen –
IBAN: DE93 2905 0101 008 0022 22
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Außergewöhnliche Gäste aus
China und ein Toni Kroos der
alle in Ekstase versetzt
as der 29. Karl-Schmidt-Cup anders werden
würde, konnte jeder erkennen, der am Freitag Nachmittag die Anlage betrat. Langsam entstand neben dem Grillstand ein größeres Gebilde und wurde letztlich zu einer Bühne mit Leinwand. Die Weltmeisterschaft in Russland war dafür verantwortlich, dass wir uns mal wieder etwas
Neues einfallen lassen mussten. Da Deutschland
am Samstag Abend gegen Schweden spielte, war
klar, entweder wir zeigen das Spiel in einem guten Rahmen oder wir werden mit unseren auswärtigen Gästen ziemlich alleine sein.
Da wir ja pfiffige Leute sind, haben wir die
Bühne dann gleich an den beiden Turniertagen
Samstag und Sonntag intensiv genutzt und die

D
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Turnier-Eröffnung und die Siegerehrungen dort
stattfinden lassen. Die Resonanz unserer Gäste
war begeistert und spätestens als besagter Toni
Kroos in der Nachspielzeit das Tor schoss, rasteten die zahlreichen Zuschauer komplett aus. Fazit: Die Bühne war ein voller Erfolg, allerdings
natürlich auch ein Kostenfaktor. Auf der Bühne
zeigte sich auch der Dank Sponsoren gebuchte
Fußball Freestyler Kevin Kück. Unglaublich, was
er alles mit dem Ball anstellt. Gerade die größeren Jugendlichen versuchten sich an den Kunststücken in den Workshops, die angeboten
wurden.
Auch neu und absolut außergewöhnlich war
der Besuch einer C-Jugendmannschaft aus ChiSC Borgfeld REPORT

na, vom FC Codion. Ohnehin in Bremen beim SV
Werder Bremen zu Gast, konnten wir die Gelegenheit nutzen und Sie für unser Turnier gewinnen. Es war ein sowohl sportlich als auch kulturell großer Gewinn für unser Turnier.
Erfreulich, dass unsere 1.C diesen Gegner, der
teilweise physisch deutlich überlegen war, ein
Unentschieden abringen konnten und insgesamt
das Turnier gewinnen konnten. Stark auch die
weiteren Turniersiege der 1.D und 4.E, sowie die
2. Plätze der 5.E, 3.B und 2.C. Aber der KSC soll
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ja in erster Linie Spaß machen und das konnten
man wieder bei allen Borgfelder Teams und vor
allem bei unseren zahlreichen Gästen wieder einmal feststellen. Das Lob viel wieder einmal sehr
groß aus. „tolles Turnier“, „perfekte Organisation“ „hochprofessionell“, „super Atmosphäre und
sehr nette Gastgeber“.
Insgesamt konnten wir über alle Turniere 168
Mannschaften begrüßen. Dies war gegenüber
den letzten Jahren ein gewisser Rückgang, der vor
allem der Termindichte geschuldet war. Nahezu
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dass der eine oder andere so viel Spaß an der Sache entwickelt, dass er im nächsten Jahr zur
Haupt-Crew dazustösst.
Nachdenklich muss uns allerdings auch machen, dass es Stellen gab, an denen wir nicht ausreichend Helfer hatten. Insbesondere der Grillstand war der schwierigste Punkt. Wir werden
nicht umhin kommen uns hier für das kommende Jahr etwas zu überlegen. Toll wäre an dieser
Stelle Helfer, die sich bereit erklären, tageweise
oder sogar gänzlich die Verantwortung für einzelne Stände zu übernehmen. Das spart enorm
viel Ressourcen!

alle Saisonabschlußturniere haben sich auf 2 Wochenenden geballt. Dadurch haben wir teilweise
eine sehr geringe Teilnehmerzahl bei einzelnen
Turnieren gehabt. Für mich durchaus nachdenklich machend, dass sich dies vor allem bei den
starken Turnieren zeigt. Die Trainer spielen anscheinend lieber in einem schwächeren Turnier,
statt sich mit starken Gegnern zu messen. Schade auch, dass kurzfristig auch die einzige angemeldete holländische Mannschaft abgesagt hatte,
so dass „nur“ die Chinesen das Wort „International“ gerechtfertigt haben. Hier müssen wir dran
arbeiten. Es wäre schön, wenn sich alle Vereinsmitglieder umhören und mögliche Kontakte ins
in In- und Ausland für eine Werbung für unser
Turnier nutzen. Je bunter und vielfältiger desto
schöner unser Turnier!
Zu guter Letzt der Blick aufs Organisatorische.
Nach außen professionell, wie unsere Gäste uns
bestätigen. Das Orga-Team intern hat eine differenzierte Sicht. Es gab absolut positive Entwick8

lungen mit mehr Helfern beim Aufbau und einem reibungslosen Abbau (Zitat meiner Ehefrau:
„Was machst du denn schon hier?“). Es gab wieder etliche Helfer, die echte Unterstützung waren
und gerne und freiwillig Aufgaben übernommen
haben. Besonders hervorheben möchte ich an
dieser Stelle unsere Platzstaubsauger „Topsel“
und Alex die einen super Job gemacht haben,
aber auch Erika, Kurt K, Petra H., Sabine J.,
Lydian und Henk, die gesamte Familie Kehlenbeck, Gunda, Kurt T. und Anne, Sabine und Jörg
Credo, Jürgen Struckhoff, Leif, Jannik, Thorben,
Andrea, Justine, und der gesamte Vorstand alle
unermüdlich tageweise oder sogar das ganze
Wochenende im Einsatz. Dazu natürlich wieder die
Zeltspezis der Ü50 um Uwe Meyer, die auch noch
den tollen Grillstand weiter ausgebaut haben.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern, die die Verkaufsststände betrieben haben,
oder beim Auf- und Abbau geholfen haben. Ohne
Euch geht es nicht und wir hoffen immer wieder,
SC Borgfeld REPORT

TRAINERAUSBILDUNG 2019
Wer im nächsten Jahr seinen Trainerschein machen möchte, bekommt ab sofort Unterstützung
vom Verein. Denn um einen der begehrten Ausbildungsplätze im nächsten Jahr zu bekommen,
ist schnelles Handeln gefragt, wenn Ende Oktober/Anfang November die neuen Lehrganstermine für das 2019 online gestellt werden. Jeder
interessiert MUSS sich selbständig über das online-Portal anmelden und sollte bereits einen
vom Verein unterschrieben Zulassungsantrag als
PDF auf seinem Rechner gespeichert haben.
Damit bei diesem Prozess nichts schiefgeht, wird
sich ab sofort Lutz Repschläger um alle Interessenten kümmern und als Ansprechpartner in Sachen Trainerausbildung beim SC Borgfeld zur
Verfügung stehen. Bitte meldet euch schnellstmöglich telefonisch unter 0172-5232845 beim
ihm, damit wir eine erste Bestandsaufnahme der
Interessenten vornehmen können. Ebenso steht
er euch für alle Fragen zu den Lizenzen und den
dazugehörigen Fortbildungen und Infoabenden
zur Verfügung.

Dem Kernteam Andreas, Tanja, Uli, Petra H.,
Hajo, Dirk sage ich einfach nur, schaut in die Augen der Kinder und dann wisst Ihr, warum wir
Jahr für Jahr so verrückt sind, uns diese Mammutaufgabe aufzubürden! DANKE!
Blick nach vorne: Nächstes Jahr haben wir
wieder einen runden Geburtstag, der KarlSchmidt-Cup wird 30! Lasst Euch überraschen
oder noch besser helft mit, damit es ein tolles Jubiläum wird. Thomas Kaessler
SC Borgfeld REPORT

Speziell der erste Trainerschein vervielfacht die
Qualität eurer Arbeit mit den meist jungen Fußballern enorm und gibt euch die Sicherheit in
den einzelnen Jahrgängen die altersspezifisch
empfohlenen Schwerpunkte in den Übungen zu
setzen. Egal ob Breitensport oder Leistungsmannschaft – jeder Fußballer ist dankbar für ein
gutes Training.
So, dass sollte fürs erste reichen. Vielleicht kann
man das ja auch noch mal über die Emailverteiler im Bereich Jugendfußball laufen lassen. Sicher ist sicher . Dann sollte uns am Ende keiner
verloren gehen. LG Lutz
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Ein Brief aus Bleialf
Es passieren immer wieder mal wundersame
Dinge. Natürlich hat der SC Borgfeld durch die
Erfolge der vergangenen Saison eine breitere Aufmerksamkeit erhalten. Auch, dass es Menschen
geben wird, die sich für den Verein interessieren,
die aus anderen Regionen Norddeutschlands
kommen, hätte man erwarten können. Aber das
der Bekanntheitsgrad des SC Borgfeld sogar bis
in die Eifel reicht, damit hat wohl nie jemand gerechnet.
Es war Ende Juni, als ein Brief aus dieser Region in unserer Geschäftsstelle landete. Ein Herr
Michaelis aus Bleialf, einem verschlafenen 1250
Seelen-Dorf mitten im Naturpark-Nordeifel
ziemlich genau zwischen Aachen und Trier, sendete uns seine Glückwünsche zum Aufstieg der 1.
Herren in die Bremen-Liga. Diesen Glückwünschen war auch die Bitte angefügt, Ihm doch bitte eine Anstecknadel des SC Borgfeld zukommen
zu lassen. Das haben wir natürlich sofort gemacht.
Ich war wirklich angetan von diesem Schreiben und meine Neugier war geweckt, wie denn
der SCB den weg bis in die abgelegenen Regionen
der Schneifel gefunden hatten und vor allem, wer
sich hinter diesem Sportfan verbirgt. Also suchte

ich den Kontakt zu Herrn Michaelis, der sich sehr
über mein Interesse an seiner Geschichte sehr
freute.
Herr Michaelis ist 61 Jahre alt und arbeitet in
einem großen Steuerbüro in Gerolstein. Bis zu
seinem 34’sten Lebensjahr war er selbst aktiver
Kicker beim SC Bleialf 1949 und zudem 25 Jahre
ehrenamtlich in seinem Dorfverein tätig. Eine
schwere Verletzung beendete nicht nur seine fußballerische Karriere, sondern schränkte Ihn auch
beruflich für ein ganzes Jahr ein. Aber die Begeisterung für den Fußball hat er sich bewahrt und
damit auch seine Leidenschaft für das Sammeln
von Anstecknadeln. Schon seit 1972 sammelt er
diese kleinen Fan-Devotionalien deutscher Vereine bis in die 6. Liga. Mit viel Freude erzählte er
mir, wie er jedes Jahr die Aufsteiger notiert und
die Vereine anschreibt, um eine Anstecknadel zu
erhalten. Viele Vereine verfügen leider heutzutage garnichtmehr über einen solchen Fanartikel,
sondern meist lediglich nur kurze Pins.
Seine Sammlung umfasst mittlerweile über 4.000
Nadeln, die Wertvollsten noch aus der Nachkriegszeit von Vereinen, die es heute gar nicht
mehr gibt.
Eine nette Geschichte, die durch den Aufstieg
der 1.Herren auch den SC Borgfeld erreicht hat,
der nun einen Platz zwischen namhaften und weniger bekannten, traditionsreichen und nicht
mehr existenten Fußballvereinen in einer sicher einzigartigen Sammlung gefunden
hat.
Ich bin froh, das mich
meine Neugier mit dieser
schönen Geschichte belohnt
hat und wir diesem freundlichen älteren Herren dabei
unterstützen konnten, seine
ganz eigene Fußballleidenschaft mit einem kleinen
Beitrag zu bereichern.
www.ohb.de
Uli Kehlenbeck
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machen, versuchten wir es mit dem
sogenannten Mettwurstschießen: 23
Punkte mit 3 Schuß – das lief schon
mal gut, 3 Mettwürste gewonnen.
Beim nächsten Wettbewerb war
eine geschlossene Mannschaftsleistung gefragt:
5 Schützen- 5 Schuß, die erreichten
Ringzahlen wurden addiert, welche
Mannschaft die meisten Ringe geschossen hat, gewinnt den Pokal- Ergebnis steht noch aus.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und
wir empfehlen jedem Borgfelder Verein , im nächsten Jahr der Einladung
der Schützengilde zu folgen, um sich
mal in einer anderen Sportart zu messen. Uli

Heißer Anwärter auf den
Trippner- Pokal?
Z
um Auftakt des diesjährigen Borgfelder
Schützenfestes, lud die Schützengilde alle
Borgfelder Vereine zum Pokalschießen ein, dem
sind wir, vom SC Borgfeld, natürlich gerne nachgekommen.
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Mit zwei Mannschaften und einer großen
Portion Selbstvertrauen, denn im „Schießen“
sind wir ja schließlich Meister, nahmen wir den
Augenoptik Trippner Pokal ins Visier. Um uns
erst mal mit Gewehr und Zielscheibe vertraut zu

SC Borgfeld REPORT
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D-Juniorinnen krönen ihre
Super-Saison mit dem Pokalfinale
E
s ist ein wenig verrückt. Da würfelt man Mädchen in einer Mannschaft zusammen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Erfahrene
Fußballerinnen treffen auf absolute Neulinge,
zierliche kleine Elfen auf robuste Sportlerinnen.
Allesamt in einer Entwicklungsphase, die das alltägliche Leben maßgeblich bestimmt und die
Mädchen gefühlt manchmal Lichtjahre voneinander trennt. Aber eins haben sie gemeinsam –
sie wollen Fußball spielen. Und zwar zusammen.
In der Winterrunde 16/17 lief es eigentlich noch
ganz gut. 12 Punkte aus 10 Spielen. Doch dann
verabschiedeten sich gleich mehrere gute Spielerinnen in die D-Jugendmannschaften der Jungs
und die Sommerrunde wurde zu einem kleinen
Debakel für die Mannschaft. Woche für Woche
stand das Trainerteam Bianca Schlawin und Marcel Weiberg vor der schier unmöglichen Aufgabe,
diese Mädchen zu motivieren, an sich zu glauben
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und zu spüren, dass es sich lohnt, an sich zu arbeiten.
Als Eltern wissen wir, wie herausfordernd
eine nachhaltige Konversation mit Kindern sein
kann. Aus Elternsicht darf man gerne mal den
Hut ziehen vor jedem, der sich in seiner Freizeit
freiwillig mit so viel Muße und Geduld mit den
Kindern beschäftigt. Zum Glück haben die Beiden nicht aufgesteckt. Mit einem Plan für die
neue Saison aber auch mit nennenswert hohem
persönlichen Einsatz von Freizeit, auf und vor allem neben dem Platz, wie z.B. beim Freimarktbesuch, der Weihnachtsfeier oder dem Sparkassen-Fußball-Camp. Damit und durch Ihr stetig
offenes Ohr, sowohl für die Spielerinnen, als
auch für die Eltern, haben Sie es tatsächlich geschafft, den Mädchen das mitzugeben, was man
für einen erfolgreichen Mannschaftssport
braucht. Teamgeist!
SC Borgfeld REPORT

Plötzlich zeigen sich auf dem Platz D-Juniorinnen, die gemeinsam für den Erfolg kämpfen.
Natürlich können sie nicht jedes Spiel gewinnen
aber der Wille stimmt zunehmend.
Eine tolle Saison 17/18 sollte folgen. Der Anfang gestaltete sich gewohnt schwierig, Gegner
wie die SG Findorff oder der FC Union 60 schienen unüberwindbare Hindernisse zu sein. Irgendwie immer eine Klasse besser, einen Schritt
schneller, einen kleinen Tick ehrgeiziger. Am
28.10. läutete ein 0:4 Sieg bei der SG AhrbergenMahndorf jedoch eine Art Wende ein. Endlich
ein Sieg. Und was für einer. Völlig unerschrocken,
beinahe wie ausgewechselt, den Gegner regelrecht an die Wand gespielt. Ja, wirklich gespielt.
Die Arbeit hat sich für alle gelohnt und so endete die Winterrunde mit einem erkämpften 2:1
Sieg über ATS Buntentor. Voller Motivation ging
es in die Winterpause mit dem Ziel, das neue Jahr
furios zu beginnen.
Und so kam es dann auch. Erstes Spiel am 11.
März, die erste Runde im Bremer Landespokal
gegen die SG Findorff. Ausgerechnet Findorff.
Immer eine sehr emotionsgeladene Begegnung
auf beiden Seiten, die die Borgfelderinnen noch
nie für sich entscheiden konnten. Anfänglich
sollte das Spiel noch verschoben werden, da weder der Trainer der SG Findorff-Mädchen noch
seine „Leistungsträgerinnen“ hätten dabei sein
können. Der Antrag kam zu spät und so fanden
dann doch alle Zeit genug, um sich der Partie zu
stellen. In diese leicht aufgeheizte Stimmung ging
es für unsere Mädels auf die Bezirkssportanlage
an der Nürnberger Straße.
„Das war mal ein echter Pokalfight“ meinte
Axel Köhnken, dessen Tochter bei unseren D-Juniorinnen spielt. Und tatsächlich, es war ein hart
umkämpftes aber gerechtes 0:1 für die Mädchen
aus Borgfeld. Und einer der wichtigsten Siege für
das Team von Bianca und Marcel. Die Sommerrunde in der Landesliga startete entsprechend
mit einem klaren 3:0 Heimsieg. Wieder gegen
Findorff. Die Mädels hinterließen den Eindruck,
als ob sie niemand mehr stoppen könnte. Es folgen zwei weitere Siege gegen Arbergen-MahnSC Borgfeld REPORT

dorf. Einmal in der Liga und im Pokal-Halbfinale, wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht?
Sieg im Pokal-Halbfinale!? Was das bedeutete,
wurde selbst den Eltern erst nach und nach klar
– Finaaaale! Zwar nicht in Berlin, aber immerhin
neben dem altehrwürdigen Weser-Stadion, auf
dem Hauptplatz des FC Union 60. Welch eine
Entwicklung, die die Trainer und Ihr junges Team
da zurückgelegt haben. Das Finale spiegelt diese
großartige Entwicklung durchaus wieder. Die
Gegnerinnen, die 1. D-Juniorinnen des FC Union 60, traten hier als eine Art übermächtige Favoriten an. Unerschrocken stellten sich die Mädchen des SC Borgfeld dieser Herausforderung,
unterstützt von Familien und Freunden. Nach
Abpfiff eines wiedermal sehr unterhaltsamen
und spannenden Fußballspiels und einer sehr
knappen 3:2 Niederlage gingen sie als zweite Siegerinnen vom Feld.
Manchmal, da stehen sie sich ein bisschen
selbst im Weg. Da fragt man sich sicher als Trainerin oder Trainer oft, warum im Training geübte Dinge nicht umgesetzt werden. Nun, das gehört zum Erwachsenwerden dazu und erfordert
sicher bei Mädchen mehr Nerven, als bei Jungs.
Ich persönlich hoffe inständig, dass dieses junge
Trainerteam noch lange die Energie und Geduld
mitbringt, um weiter an sich und an dieser tollen,
jetzt C-Juniorinnen Mannschaft zu arbeiten.
Macht weiter so, dann gehört der Pokal im nächsten Jahr Euch. Text: M. Thieves, Bilder: www.rajnar.de
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Freudentränen im Wümmestadion
...oder was waren das für Tränen?
D

er Karl Schmidt Cup war der letzte Höhepunkt einer sehr, sehr tollen Saison in der G
Jugend. Alle drei Jahrgänge haben sehr gut mitgemacht, und eine Menge dazu gelernt.
Für diejenigen die die Jahrgänge nicht einordnen können hier die Jahreszahlen:
2011...2012...2013..., und die können alle sehr gut
mit dem Ball umgehen.
Insgesamt waren 66 Jungs und Mädels beim
Karl Schmidt Cup dabei. Die Platzierungen sind
zwar nicht so wichtig, aber trotzdem muss man
sie erwähnen. Zweimal zweiter, zweimal dritter,
und zweimal vierter. „Herzlichen Glückwunsch“
Ganz emotional lief das letzte Wochenende
vor den Sommerferien ab. Für einige war es das
erste Mal in einem Trikot, und für einige das letzte Mal im Trikot für die „G“. Der Jahrgang 2011
geht nun in die F-Jugend. Alles alles Gute
wünscht das Trainerteam der „G“.
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Vielen Dank für die tollen Geschenke an uns,
wir haben uns sehr darüber gefreut! Danke.
Waren es nun Freudentränen, Abschiedstränen, oder Tränen der Enttäuschung? Ich glaube,
alle Tränen waren dabei. Caro und Daniel verlassen nun die G-Jugend und beginnen eine Ausbildung bzw. ein Studium. Wir lassen euch ganz ungern gehen. Ihr ward ein hervorragendes Team mit
mehr als 100%! Vielen Dank für die tolle Arbeit.
Ein Dankeschön auch an die Eltern die uns
„Ihre“ Kinder anvertraut haben.
Ein Kommen und Gehen....
Ja, die einen gehen in die F Jugend, und andere kommen zu uns in die Ballschule. Gleich am
ersten Trainingstag waren es 18 (!!) Jungs und
Mädels. Wir sagen „Herzlich Willkommen“ bei
uns. Das ist übrigens der Jahrgang 2014.
Vielen Dank an Monika, Claus, Werner, Caro
und Daniel. Fred (Bilder von Werner)
SC Borgfeld REPORT
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F1 ist Weltmeister!
Nach der Saison ist vor der Saison – F1/E2 Highlights
nglaublich was die ehemalige F1 und neue
E2 seit dem letzten Report geleistet hat. Das
Saisonfinale und der Saison-Auftakt hatten es in
sich. Die Fakten zuerst: 1.Platz (mit Weltmeisterpokal) beim wunderbar und herzlich ausgerichteten Länderturnier des TSV St. Jürgen; 2. Platz
hinter Werders damaliger F2 beim Karl-SchmidtCup; 1. Platz trotz wenig Schlaf und starker Konkurrenz (Berliner Füchse) beim VfB Hermsdorf
Berlin; 3.Platz mit nur einer Niederlage gegen
Werders E2 zum Saisonauftakt beim Vergleichsturnier in Ahlerstedt. Aber der Reihe nach. Noch
in der alten Saison durften wir beim TSV St. Jürgen Lilienthal zu Gast sein, die – wie schon so oft
– mit ganz viel Liebe zum Detail und Herzblut für
die Jungs ein Nationenturnier ausgerichtet haben. Unsere damalige F1 trug die Farben Islands
und wurde mit den entsprechenden Schlachtrufen ihrer Anhänger durch das Turnier getragen.
Souverän wurde der Turniersieg eingefahren und
der Weltmeisterpokal nach Borgfeld (jetzt Island) geholt. Dies war allerdings nur der Auftakt
für ein Saison-Finale, das seines Gleichen suchte.
Es folgte – bei angenehmen Temperaturen – der

U
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Karl-Schmidt-Cup. Diese Großveranstaltung auf
unserer Anlage, die nur stattfinden kann, weil das
Orga-Team und die Helfer (von denen es nie genug geben kann) wieder einmal alles gegeben
hatten. Sportlich musste sich unsere F1 dabei
wieder nur den Werderanern geschlagen geben.
Sie lieferten sich ein packendes Finale am Ende
des Turniers, bei dem eventuell nur etwas mehr
„Puste“ den Ausschlag zu Gunsten der grün-weißen gab. Die verständliche Enttäuschung war
aber spätestens beim gemeinsamen Public-Viewing verchwunden. Wie gut, dass Toni Kroos in
der letzten Spielminute gegen Schweden auch
unsere Anlage zum kochen brachte. Für unsere
Jungs war es natürlich Ehrensache, dass die
Mannschaft nach einem fantastischen Feuerwerk
fast geschlossen im Zelt übernachtete. Dieser
„Spirit“ und dieses „Momentum“ (wo steht
nochmal das Phrasen-Schwein) konnte dann für
das absolute Highlight – die Fahrt nach Berlin –
mitgenommen werden. Bei bestem Wetter und
einer idealen Unterkunft (Aletto Bahnhof Zoo,
mit Fussballplatz im ruhigen Innenhof) hat unsere F1 das Turnier gerockt. Bis zum Finale völlig
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ungefährdet und ohne Gegentor traf man auf die
ebenfalls über den Tag stark aufspielenden Berliner Füchse. Aber auch deren beste Aufstellung
hatte dem Torhunger der Borgfelder nicht genug
entgegenzusetzen. Nach einem 0:1 Rückstand
konnte das Match gedreht und souverän mit 4:1
nach Hause gebracht werden. Berlin – wir kommen gerne wieder.
Auch die neue Saison hat für die neue E2 vielversprechend begonnen. Die Voraussetzungen
für eine weitere gute sportliche Entwicklung sind
gegeben. Man konnte sich auch beim Vergleichsturnier in Ahlerstedt ambitioniert präsentieren.
Unsere E2 wurde mit der aus der F-Jugend bekannten Mannschaft von Werder Bremen einer
Gruppe zugeteilt und musste gleich zu Beginn
des Turniers, um 16:30 Uhr bei tropischen Temperaturen gegen die härteste Konkurrenz antreten. Ein frühes Führungstor in der 2. Spielminute reichte dem SVW dabei aus, weil der SCB seine zahlreichen Chancen nicht nutzen konnte. Auf
eine Revanche gegen die Jungs vom Osterdeich
kann man also gespannt sein. Am Ende des Turniers hat unsere tüchtige E2 dann das verdiente
Glück gehabt, um im Elfmeterschießen eine drohende 2. Niederlage abzuwenden und den 3. Platz
nach Hause zu bringen. Der Lohn für die Mühen
dieser Hitzeschlacht ist ein Trainingstag bei Werder Bremen – als wenn das nötig wäre.
Macht weiter so Jungs! Hauptsache ihr habt
Spaß!Carsten Geschke

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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D2 2017/18:
Adé D2, D1 wir kommen!
D
as Schreiben des Artikels im SCB-Report
empfinde ich als Begleiter der Mannschaft
auch immer als eine Zeitreise durch die vergangenen Monate. Beim Durchlesen der einzelnen
Spiel- und Turnierberichte werden viele Erinnerungen wieder lebendig, aber man merkt auch
immer, wie schnell die Zeit vergeht. Es sind mittlerweile fast acht Jahre vergangen, seitdem der
Kern der D2 und der zukünftigen D1 zusammen
spielt. Acht Jahre voller Aufs und Abs (zum Glück
mehr Aufs) und acht Jahre voller unglaublicher
Entwicklungen. Eben waren es noch die Ballschulkinder bei Fred, die sich während des Trainings und Spiels voller Freude zum Teil hüpfend
fortbewegten, und jetzt sind es angehende Jugendliche, bei denen es um viele verschiedene
spieltaktische Dinge geht und die das kleine Einmaleins des Fußballs längst hinter sich gelassen
haben. Der Rückblick innerhalb dieses Artikels
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beginnt am 20.02.18. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch keiner, was für ein Jahrhundertsommer bevorstand.
Die Vorbereitung zur Sommerrunde der dritten Staffel Bremens startete für unsere D2 mit einem Testspiel beim TV Stuhr. An diesem Abend
sah schon vieles sehr gut aus und die Borgfelder
gewannen verdient mit 4:1. Für das zweite Testspiel in der Vorbereitung hatte Simon keinen Geringeren als die 1. D-Jugend der BTS Neustadt
klargemacht. Gegen dieses Mix-Team aus zwei
Jahrgängen verlor unser Team mit 2:4, gewann
aber wichtige Erkenntnisse für die kommenden
Aufgaben. Nach einem dritten Platz beim Hallenturnier des TV Walle und einem vierten Platz
nach spontaner Teilnahme beim Rotenburger
Hallenturnier gab es einen Auftakt nach Maß im
ersten Pflichtspiel gegen Vahr Blockdiek II. Ein
klarer 5:0-Sieg wurde auf dem Borgfelder Platz
SC Borgfeld REPORT

eingefahren, der unsere D2 die Tabellenführung
nach dem 1. Spieltag bescherte.
Dem deutlichen Testspielsieg mit 6:0 am
31.03. in Seckenhausen folgte ein eher mühsames
4:1 beim JFV Rotenburg als Abschluss unseres
dortigen Trainingslagers. Vielleicht sorgten auch
die etwas schweren Beine nach zahlreichen Trainingseinheiten und sonstigen Aktivitäten dafür,
dass insbesondere in Halbzeit eins wenig zusammen lief. In Halbzeit zwei konnte das Spiel noch
gedreht werden. Die Tabellenführung in der Liga
verteidigte unsere D2 mit einem 3:0-Erfolg gegen
den FC Huchting II. Insbesondere die Defensive
stand sehr gut und ließ nur wenig zu. Die Siegesserie wurde mit einem 1:0-Sieg beim TuS
Schwachhausen fortgesetzt und sogar die Null
stand hinten weiter, aber die Tabellenführung
ging aufgrund des schlechteren Torverhältnisses
an den SV Werder Bremen III verloren. Am 28.04.
kassierte unsere Mannschaft leider auch die erste
Niederlage in der Liga. Mit 1:2 ging die Partie gegen die zweite Vertretung Komet Arstens sehr unglücklich verloren. Verschiedene Faktoren spielten hierbei eine Rolle. Zum einen ein überhartes
Einsteigen des Gegners, der mit zwei ausgesprochenen Zeitstrafen seitens des als Schiedsrichter
kurzfristig eingesprungenen Thomas OpitzPlotzki noch gut bedient war. Mit Foto- und Vi-
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deobeweis hätten die Arstener wohl schon deutlich früher zu siebt zu Ende spielen müssen. Ganz
großes Lob an Thomas, der die Partie souverän
leitete und sich von jeglicher Hektik außerhalb
und auf dem Platz nicht anstecken ließ. Zum anderen verlor unser Team, wohl auch durch den
Rückstand, ab Mitte der zweiten Hälfte ein wenig
die eigene spielerische Linie. Und zu guter Letzt
wurden die eigenen Chancen an diesem Tag nicht
gut genug genutzt. Punkt zwei und drei passieren
immer wieder im Fußball, zu Punkt eins sollte
sich jeder Trainer mit seiner Mannschaft selbst
die Frage stellen, ob man speziell im Jugendbereich so Fußball spielen lassen möchte. Es geht
hierbei nicht darum, ob man nicht konsequent in
Zweikämpfe geht und nicht auch einmal foult
(gerade taktisch oder weil man zu spät kommt),
aber ein ständiges Reingehen mit ausgebreiteten
Armen und ein bewusstes In-Kauf-Nehmen der
Verletzung des Gegners sollte meiner Meinung
nach nicht zum Standardrepertoire eines JugendFußballers gehören. Wie auch immer, die nächste Ligapartie folgte eine Woche später bei der 1.
D-Jugend des ATSV Sebaldsbrück, die in dieser
Saison wirklich nicht zu beneiden waren. Zunächst war die Truppe zusammen mit unserer D2
in der Winterrunde aus der Stadtliga in die dritte Staffel sieg- und punktlos abgestiegen und nun
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war sie schon wieder Letzter mit zu dem Zeitpunkt noch keinem Punktgewinn. Obendrein
gab es auch nur noch eine provisorische Trainerlösung, nachdem der vorherige Trainer mitten in
der Saison das Handtuch geworfen hatte. Dennoch wollte die Mannschaft des SC Borgfeld an
diesem Samstag bei herrlichem Sonnenschein
nicht als Aufbaugegner herhalten und gewann
diese Partie mit 7:2. Ein erstes Finalspiel um die
beiden Aufstiegsplätze gab in der Partie gegen
den TS Woltmershausen. Vor dem Spiel wurde
von Simon der neue Co-Trainer Boris Zlataric
vorgestellt. Dieser aus Serbien stammende und
über den FC Augsburg und Werder Bremen zur
in der Regionalliga so erfolgreich spielenden 1. BJugend des SC Borgfeld gelangte 16-jährige Spieler übernahm den Co-Trainer-Job zusätzlich zu
seinem Traineramt bei der E5 des SCB. Er hatte
bereits bei beiden Trainingseinheiten vor dem
Spiel unserer D2 mitgewirkt und für Begeisterung bei den Kindern gesorgt. Von solch einem
Spieler, der vielleicht die Profilaufbahn einschlagen wird, kann man natürlich viel lernen. Bei
dem anschließenden Spiel gegen Woltmershausen konnte man zwar leider keine drei Punkte
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mitnehmen, aber ebenfalls einiges lernen. Das
reine 2005er Gästeteam zeigte sehr schön auf,
dass man trotz körperlicher Überlegenheit nicht
nur hierdrauf gegen eine spielstarke und ein Jahr
jüngere D2 aufbauen und setzen muss, sondern
dass man auch mit Fußballspielen - gepaart mit
sehr guter taktischer Einstellung - seine Ziele erreichen und somit für ein toll anzusehendes Spiel
sorgen kann und gewann hierdurch verdient mit
2:0. Das folgende Testspiel bei Union 60 ging 2:2
aus. Als Schiedsrichter sprang Niko Zovko ein
und machte das richtig klasse. Schön, dass wir
nun mit Thomas O.-P., Arkadiy und Niko drei
hervorragende Optionen in diesem Bereich haben und somit auch hier bestens aufgestellt sind.
Das anschließende Neunmeterschießen ging mit
3:1 an Borgfeld und war bereits ein unbeabsichtigter sehr guter Test für das anschließende
Pfingstturnier in Tarmstedt.
Nur einen Tag später ging es los für die 2. DJugend des SC Borgfeld und das Team drum herum inkl. zwei Zeltübernachtungen. Tarmstedt nur ca. 30 Minuten Fahrtzeit entfernt, aber man
hatte dennoch das Gefühl, völlig woanders zu
sein. Nach dem Trainingslager in Rotenburg im
SC Borgfeld REPORT

April war dies die zweite Übernachtungsfahrt für
unser Team, aber diesmal durch das Zelten wesentlich mehr vom Wetter abhängig. Doch wie
schon in Rotenburg hatten wir auch hier totales
Glück und die Temperaturen drehten rechtzeitig
zum Wochenende nach oben. Kaum angekommen starteten wir am späten Freitagnachmittag
mit dem Zeltaufbau, bei dem uns Silke und Alex
Rüegg als erfahrene Camper toll unterstützten
und den Aufbauprozess unheimlich beschleunigten. So entstand schnell ein schönes Borgfelder
Lager mit dem mannschaftseigenen Pavillon, gekennzeichnet mit der SC Borgfeld-Fahne, als Basisstation. Diese Basis gepaart mit einer toll eingestellten Mannschaft und mit einer sehr guten
Turnierorganisation sorgten für einen wunderschönen Turnierverlauf und zwei unvergessliche
Tage. Die Gruppenphase hatte man als Erster abgeschlossen und trat nun im Finale am Sonntag
im ewigen Derby gegen den FC Oberneuland an.
Vor mehreren hundert Zuschauern merkte man
beiden Teams die Nervosität an. Beide Mannschaften wollten keinen spielentscheidenden
Fehler in der Defensive machen und so wurde es
ein so typisches Finale. Chancenarm und auf gute
Verteidigung bedacht, das am Ende 0:0 ausging.
Es folgte ein dramatisches Neunmeterschießen ein echter Krimi, der nach jeweils zehn geschossenen Strafstößen mit 7:6 für Borgfeld endete.
“Man of the match” in diesem Spiel war unser
Alex, der für den verletzten Ben-Noah bereits innerhalb des ersten Spiels auf der - von ihm ungeliebten - Torhüterposition eingesprungen war
und ein fantastisches Turnier spielte. Das Neunmeterschießen war dann die Krönung für ihn
und seine Leistung! Respekt! Mannschaft und
Fans jubelten und feierten im Anschluss ausgelassen den Turniersieg in Tarmstedt. Als jüngerer
Jahrgang hatte man sich in diesem starken Teilnehmerfeld durchgesetzt und wird im nächsten
Jahr erneut zur Titelverteidigung antreten. Als
dann bei der etwas zu lang geratenen Siegerehrung auch noch fünf Pokale an die D2 unseres SC
Borgfeld (Wanderpokal für den Turniersieg, bleibender Pokal für den Turniersieg, 1. Platz für die
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Mannschaft beim Torwandschießen, 2. Platz in
der Einzelwertung für Ben-Noah beim Torwandschießen, 2. Platz für die Mannschaft beim Fußballtennis und 2. Platz in der Mannschaftswertung beim Fußballdart) gingen, konnten alle
Spieler, Betreuer und Eltern zufrieden und stolz
nach Hause fahren.
Zurück in Bremen ging es am nächsten Wochenende weiter in der Liga. Da das Rennen um
die beiden Aufstiegsplätze nach der Niederlage
gegen TS Woltmershausen für unsere D2 so
ziemlich gelaufen war, hatte man vor diesem
Spiel nicht das Gefühl, in Weyhe noch irgendetwas verlieren zu können. Die erste D-Jugend des
SC Weyhe, ein Mix-Team aus den jeweils Besten
der Jahrgänge 2005 und 2006, lag drei Punkte vor
unserem Team und ging folglich als Favorit in
dieses Match. Was dann die 2. D-Jugend des SC
Borgfeld in diesem Spiel bot, war mindestens
ebenbürtig und führte zu einem 0:0, was unsere
D2 zwar nicht direkt zurück ins Geschäft um die
beiden Aufstiegsplätze brachte, da Woltmershausen in Hemelingen gewann und mit Weyhe jeweils drei Punkte vor unserem Team lag, aber es
war auch jede Menge Zufriedenheit dabei, über
einen stark herausgespielten und erkämpften
Punkt. Umso höher ist zu bewerten, da dies auch
die Wochen waren, in denen aus unserer Mannschaft immer wieder Spieler in der D1 aushalfen,
um die dortigen Personalengpässe auszugleichen
und mit für den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sorgen. Bei einem Kader mit nur 13 Spielern kein leichtes Unterfangen für unsere D2,
aber dies wurde trotz allem eingerichtet.
Beispielhaft hierfür unsere Situation im nächsten Ligaspiel gegen Hemelingen. Elias und Ole
waren durch ihren Einsatz für die D1 am vorigen
Sonntag für ein Ligaspiel der D2 gesperrt. Lennard wurde nunmehr bis zum Saisonende komplett an die D1 zur Unterstützung im Abstiegskampf in der Verbandsliga abgestellt. Unser
Stammkeeper Ben-Noah fiel mit Schulterproblemen weiterhin verletzt aus. Somit blieben von 13
Spielern nur noch 9 übrig, von denen Mateos
Einsatz bis zum Anpfiff auch noch fragwürdig
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war, der aber trotz großer Blase unter dem Fuß
gegen seinen Ex-Verein unbedingt spielen wollte
und sich vor dem Spiel selbst einsatzfähig meldete. Zur Unterstützung wurden aus der E1 Torwart
Tom und Tammo für die Offensive hinzugenommen. Beide Spieler trainierten zusätzlich bereits
regelmäßig mit der D2 und kannten die Mannschaft sehr gut. Dass Hemelingen unabhängig
von unserer Personalsituation ein harter Brocken
für unser Team werden wird, war allen Beteiligten schon vorher klar. Gegen dieses Team hatte es
in den letzten Jahren immer wieder harte Duelle
mit knappen Resultaten (meist Unentschieden
oder knapper Sieg für Hemelingen) gegeben.
Dieses Mal behielt das Borgfelder Team aber verdient mit 3:0 die Oberhand. Vor dem letzten Saisonspiel beim bislang punktverlustfreien Spitzenreiter SV Werder Bremen III war bereits vor
Anpfiff klar, dass der Aufstieg so gut wie unmöglich zu erreichen war. Mit einem Sieg konnte un24

sere D2 zwar noch zur TS Woltmershausen punktemäßig aufschließen, aber deren Torverhältnis
war deutlich besser, so dass es einen Zehn-ToreVorsprung hätte geben müssen. Das war gegen
den unangefochtenen Spitzenreiter vom Osterdeich natürlich unrealistisch und man verlor diese Partie letztendlich mit 1:4. Gratulation an den
SVW III zur Meisterschaft und an den SC Weyhe
sowie die TS Woltmershausen zum Aufstieg in
die zweithöchste Bremer-D-Jugend-Klasse. Unsere Mannschaft übergibt als Erbe an die zukünftige D2 den Startplatz in der dritten Staffel
und übernimmt dann als zukünftige D1 den
Platz in der Verbandsliga.
Das eigentlich fußballfreie Wochenende vor
dem Karl-Schmidt-Cup hatte Simon über eine
Turnierbörse noch kurzfristig mit der Teilnahme
beim 33. Fohlen-Cup in Wilhelmshaven gefüllt.
Dieses relativ große Jugendturnier wurde in mehreren Altersklassen ähnlich wie unser KarlSC Borgfeld REPORT

Schmidt-Cup ausgetragen. Leider schied unsere
D2 ungeschlagen bereits in der Vorrunde aus diesem Turnier auf Grund des schlechteren Torverhältnisses aus. Natürlich mehr als ärgerlich, denn
hätte man im ersten Spiel nicht kurz vor Schluss
den Ausgleich kassiert, hätte man gegen Vorst und
STV WHV II mehr Tore erzielt und hätte man gegen Ofenerdiek nicht ebenfalls kurz vor Schluss
den Ausgleich kassiert, wäre man sicher ins Halbfinale eingezogen und hätte sich für eine tolle Turnierleistung belohnt. Doch wäre, wäre, ähm hätte, hätte - Fahrradkette! Viel ärgerlicher als das
Ausscheiden in diesem Turnier war Lilas Knieverletzung, die zu einem wochenlangen Ausfall führte. Wir drücken die Daumen, dass Lila zum Start
in die neue Saison wieder fit ist! Nach der sehr
schönen Saisonabschlussmannschaftsfeier am
Freitag, den 22.06.18 stand nun beim KarlSchmidt-Cup der endgültige Saisonabschluss der
Mannschaft an. Es sprang ein respektabler dritter
Platz heraus. Bei der Siegerehrung galt der Hauptapplaus natürlich unserer D1, die das Turnier souverän für sich entschieden hatte. Gratulation! Den
Riesenpokal würden wir natürlich gerne im nächsten Jahr für den SCB verteidigen.
Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich beim Trainerstab für die tolle geleistete Arbeit
bedanken. Zunächst wäre da einmal Werner Piesik, der Simon während beruflicher Abwesenheit
toll vertreten hat. Dann gilt unser Dank auch
Boris Zlataric, der als neuer CoTrainer dazu gestoßen ist und
bereits einige positive Duftmarken gesetzt hat. Und zu guter
Letzt bedanken wir uns natürlich ganz herzlich bei Simon
Mawn, der einfach für die
Mannschaft und den Trainerjob
brennt. Wir freuen uns jetzt
schon auf eine Fortsetzung in
der nächsten Saison als dann
neue D1 mit dem Trainerteam
Simon und Boris!

Die Mannschaft der D2:
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

Cord Jürgens, Fotos von
Silke Melzer-Counen und Nils May
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D3 – Eine neue Zeit beginnt
achdem die Vorsaison der E3 und der E4
sehr erfolgreich beendet werden konnte
(mit drei Staffelsiegen, einem Pokalfinale, Erreichen der Endrunde in der Hallenrunde und diversen Pokalsiegen), hat sich der Verein entschieden eine Perspektivmannschaft der D-Junioren
als neue D3 ins Rennen zu schicken. Diese jüngere 2007-Jahrgangsmannschaft spielt in der
kommenden Saison in der 1. Kreisklasse und
wird sich gegen ältere und spielstarke Gegner
durchzusetzen haben. Alle Beteiligten freuen sich
auf die neue Saison und sind gespannt wie sie verläuft, da sich die neu zusammengestellte Mannschaft auch erst finden muss.
Dabei stehen mit den Torleuten Timo Brinkkötter und Johannes Müller zwei gute Torleute
im Kader, die gemeinsam mit den zweikampfstarken Simon Ott, Henrik Schmidt, Paul Taden,
Tobias Rzany, Samuele Vicari, Flemming Bergmann und Luis Tamm die Basis der Raum-kontrollierten-Defensive darstellt. Hinzukommen

N
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die spielstarken Keno Schröder, Kilian Radoszewski, Johannes Förster, Dominik Feldbusch,
Mathis Fedderwitz, Simon Kaysen und Lucien
Fromme, die der einen oder anderen Abwehrreihe einige Probleme aufgeben sollten. Trainiert
wird das Team von Stefan Fromme, Volker
Radoszewski und Rainer Schmidt.
Wie bereits die noch kurze Saisonvorbereitung
gezeigt hat, haben alle zur Mannschaft eingeladenen Jungs großen Willen nicht nur diese Herausforderung zu bestehen, sondern wollen sich auch
fußballerisch weiter entwickeln. Mit großem Enthusiasmus werden neue Spielformen, Grundordnungen und ein neues Aufbauspiel einstudiert, da sich die Feldgröße und die Spieleranzahl
deutlich verändert haben und auch das taktische
Element „Abseits“ hinzugekommen ist.
Um das Zusammenwachsen des Teams zu fördern, gab es bereits ein Trainingslager mit gemeinsamen Mittagessen in der Fußball-Garage
von Familie Schröder ( vielen Dank dafür ) oder
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auch ein Frühsporttraining morgens um
08:00Uhr - aufgrund der hohen Temperaturen.
In den ersten Testspielen der noch jungen Saison wurde das Team bereits gut gefordert. Schnell
wurde deutlich, dass die Laufwege weiter und die
Zweikämpfe intensiver geführt werden. Aber es
wurde auch deutlich, dass das technisch gute und
schnell lernende Team einiges an Potenzial in sich
trägt. Nach nur wenigen Trainingseinheiten
stand dann bereits das erste Pokalspiel beim SC
Weyhe 2 an. Mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung und gezielt vorgetragenen Angriffen, konnte das erste Pflichtspiel der Saison mit
6:0 für sich entschieden werden. Insbesondere die
kompakte Spielweise gegen den Ball und die damit verbundene Spieldominanz, hat dem Trainerteam dabei sehr imponiert, so dass das eigene
Tor nur äußerst selten in
Gefahr geriet.
Dem ersten Highlight
sollte ein Zweites folgen.
Die Mannschaft ist direkt
nach dem Pokalsieg zusammen ins Weserstation
gefahren ist, um sich gemeinsam das Spiel WerSC Borgfeld REPORT

der- Villareal anzusehen. Leider war der Anschauungsunterricht hierbei nur bedingt nützlich J. Trotzdem hatten die Kids ein tolles gemeinsames Erlebnis wahrnehmen können und
wachsen langsam als Team zusammen.
Es wird spannend sein die Entwicklung der
Jungs im „goldenen Fußball-Lernalter“ zu beobachten. Missgeschicke und Rückschläge werden
dabei genauso dazugehören, wie hoffentlich auch
viele gute Spiele, Spielaktionen und ganz wichtig
– viel Spaß. Denn unser Ziel können wir nur mit
Spaß, Fleiß, Leidenschaft und dem nötigen
Quäntchen Glück erreichen. Stefan
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5. D-Jugend:
Mannschaft und Väter-TrainerTeam entwickeln sich weiter
Als Interimslösung gedacht, aber anscheinend
Kindern und Vätern viel Spaß gemacht, trat die
5. D-Jugend auch im Sommer mit einem kleinen
Väter-Trainer-Team an der Außenlinie an. Die
Trainingseinheiten wurden dank dfb.de mit stetig anspruchsvolleren Übungen bestückt, welche
nicht immer direkt verstanden, dann aber immer
besser angenommen und umgesetzt wurden.
Und so konnte sich der Erfolg durchaus sehen
lassen: 4 Siege, 1 Unentschieden und (leider) 3
teils knappe Niederlagen standen am Saisonende
zu Buche. Besonders hervorzuheben das 10:0 gegen Weyhe. Oder auch die Spiele gegen die Mädchenmannschaften, vor denen besonders das
Zweikampfverhalten trainiert wurde und diverse
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Hinweise nötig waren, dass Fußball nicht kontaktlos ist. Ärgerlich ein 1:3 gegen Melchiorshausen, in dem wir das Spiel machten, die aber 3 lange Bälle nach vorne droschen. Oder das 0:0 gegen
Buntentor, wo einfach keine der vielen Chancen
reingehen wollte. Aber: am Ende erreichten wir
den sehr guten 3. Platz. Und damit irgendwie der
Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse. Und
weiter schön zu sehen, die komplette Mannschaft
ist zusammengeblieben und tritt die nächste Saison geschlossen mit dem neuen Trainer Andreas
Neumann (und ein paar Papas) an. Der Spielerkader besteht aus: Leonard Ahrns, Thomas Barner, Johann Bucak, Peer Ole Eisenhauer, Matia
Focke, Eva Friedrich , Paul Henschen, Jannis
Hinze, Henri Horstmann, Levi Kaysen, Titus
Kiehling, Otto Rademacher, Luic Schuster, Ole
Sebastiani, Lasse Tjarks und Nick Trenz.
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Neue U15 geht in die
Saison 2018/2019
Nach dem tollen Abschneiden und Erfolgen
der letztjährigen 1. C-Jugend mit dem Titel Bremer Landesmeister im Futsal, einen vorderen
Platz in der Verbandsliga sowie dem Erreichen
des Halbfinals im Bremer Pokal sollte wieder eine
schlagkräftige Truppe zusammengestellt werden.
Insgesamt konnten 10 Spieler des jüngeren
Jahrgangs gehalten werden, so dass bei einer Kaderstärke von insgesamt 20 Spielern 10 neue gesucht, gefunden und integriert wurden. Um das
Niveau und die sportlichen Erfolge der letzten
Saison zu erreichen, war eine Menge Qualität an
guten Spielern gefragt.
Der Zulauf und die Anfragen für ein Probetraining waren unglaublich. Leider mussten im
Vorfeld schon viele Absagen erteilt werden. Der
SC Borgfeld ist zwischenzeitlich ein gefragter Verein, wo viele Spieler sich
selbst bewerben. Trotzdem ist es manchmal
nicht so einfach, talentierte Spieler zu gewinnen.
Selbstverständlich möchte auch die Konkurrenz
aus Regionalliga oder Verbandsliga diese Spieler
verpflichten.
Insofern
freuen wir uns, tolle und
talentierte Spieler an den
SC Borgfeld zu binden
und ihnen eine sportliche
Perspektive aufzuzeigen.
Natürlich ist es neben
dem Erfolg auch wichtig,
dass die Ausbildung der
Mannschaft und des einzelnen Spielers im Vordergrund steht. Insbesondere
mit Blick auf die nächsten
Jahre, wo der eine oder
andere den Sprung in den
SC Borgfeld REPORT

Folgende neuen Spieler schafften
den Sprung in die U15:
Yannik A., JFV Bremen / Corvin O, JSG Ummel /
Yunus S., TuS Komet Arsten / Bosse B., Marlon R.,
Franko J., alle TV Oyten / Maurice L, VFB Oldenburg /
Yannik R., TuS Sudweyhe /
Tristan S., Ali J., U13 SC Borgfeld
Restkader:
Claas C., Paul F., Bennet A., Johannes N., Lasse V.,
Julian F., Marley H., Zawash N., Nick W., Kianu V.

Leistungsbereich der B- oder A- Jugend oder mal
den Sprung über U23 oder direkt in die 1. Herren schaffen könnte.
Um dies als SC Borgfeld zu gewährleisten,
sollte frühestmöglich versucht werden, junge talentierte Spieler den Weg zu ebnen und dafür eine
Plattform zu bieten. Roman Birk
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C2: Neubeginn nach perfektem
Saisonabschluss
W
enn diese Zeilen im SC Report erscheinen, ist die 2. C der Saison 2017/18 längst
Vergangenheit. Denn ein Teil der Mannschaft
ist inzwischen im B-Jugend-Bereich angekommen. Doch der Saisonabschluss hatte es in sich,
weshalb hierüber noch mal berichtet werden
muss.
Als erstes steht da vor allem der sportliche Erfolg, den wir eingefahren haben und das war der
Aufstieg in die Bezirksliga.
Nachdem wir in der Wintersaison knapp den
Aufstieg verpassten, hatten wir uns zur Sommersaison schon etwas ausgerechnet. Wir wussten,
dass wir etwa drei bis vier Konkurrenten um die
Aufstiegsplätze hatten. Als wir aber bereits im ersten Spiel der Saison den Blumenthaler SV, einen
der Aufstiegsaspiranten, mit 6:0 vom Platz fegten,
war der größte Schritt zum Aufstieg schon getan.
Werder, die nicht aufsteigen durften, gingen vor-
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„ganz oben im Verein“ echt cool gewesen für die
Jungs. Kam nicht, machte aber auch nichts,
schließlich lag ja noch unsere große Abschlussfahrt nach Damp an der Ostsee vor uns, wo wir
ein Wochenende lang an einem Beach-SoccerTurnier teilnahmen.
Am Freitagnachmittag angekommen wurden
wir mit insgesamt 19 Personen in 3 fast nebeneinander liegenden Ferienhäusern untergebracht. Dann ging es aber auch schon los mit der
Eröffnungsfeier und den ersten Gruppenspielen.
Eine unserer zwei gemeldeten Mannschaften
musste auch gleich ran und konnte prompt den
ersten Sieg einfahren.
Unsere Jungs konnten zeigen, dass sie nicht
nur auf dem Rasen gut kicken können, sondern
auch auf Sand gut zurechtkommen. Beide Mannschaften überstanden die erste Gruppenrunde
mit Erfolg. In der Zwischenrunde ging es dann
vor allem gegen die Turnierfavoriten – da wurde
es schon schwieriger. Am Ende wurden unsere
Mannschaften 7. und 9. von insgesamt 34 Mann-

schaften in der Altersgruppe. Das Wichtigste an
der Abschlussfahrt war uns Trainern und Betreuern aber, dass wir am Ende der Fahrt von allen
bestätigt bekommen haben, dass es allen Teilnehmern irre Spaß gemacht hat. Das Spielen auf
Sand, das Anfeuern der jeweils anderen Mannschaft, die Freiheiten auf dem Turniergelände,
abends die Zeit zur freien Verfügung - es war ein
rundum gelungenes Wochenende. Und auf der
Rückfahrt am Sonntagnachmittag blieb uns zum
Glück das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko erspart. Wir waren ja
noch auf der Autobahn und da gab es viele Funklöcher.
Jetzt aber stehen wir erneut vor einem Saisonbeginn. Die 2003er wurden verabschiedet, die
2005er sind nachgerückt. Noch ist kein Pflichtspiel absolviert. Wir Trainer sind gespannt, wie
das neue Team sich schlägt. Wir sind guter Dinge, dass wir auch in der Bezirksliga erfolgreich
sein können. Schließlich haben wir ja eine gute
Mannschaft.

weg. Wir aber standen seit diesem ersten Spieltag
stets auf Platz 2 und hatten diesen danach auch
nicht mehr verlassen.
Viele gute Spiele mit hohen Siegen folgten
nach dem Saisonstart, aber (ehrlicherweise) auch
nicht so gute Spiele mit knappen Siegen gegen eigentlich schwächere Mannschaften. Eine verdiente Niederlage gegen SVGO mit 1:3 machte
kurz vor Saisonschluss unser Aufstiegsziel noch
mal spannend. Wir erholten uns von dem etwas
schwachen Auftritt aber schnell. Ein Wochenende später siegten wir gegen Habenhausen mit 3:1.
Damit war der Aufstieg perfekt.
Nun konnten wir uns also auch einreihen in
die Riege der Aufsteiger, die uns im Verein so viel
Freude gemacht haben in der letzten Saison. Auch
wenn die C-Jugend verständlicherweise nicht so
viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie die älteren Jahrgänge, wäre eine kleine Gratulation von
SC Borgfeld REPORT

SC Borgfeld REPORT

31

Zahlen die beeindrucken …und
die Lust auf mehr machen!
V

or etwas mehr als zwei Jahren hat der Verein
beschlossen, die 2. Herren zur Leistungsmannschaft zu machen, mit dem Ziel in die Bezirksliga aufzusteigen. 60 Spiele später, davon 48
Siege, 10 Unentschieden und nur 2 Niederlagen
und einem Torverhältnis von 248 zu 61 Toren ist
der Durchmarsch tatsächlich in Rekordzeit gelungen. Fantastisch und viel gelobt ist dieser Aufstieg
- aber auch die Basis für etwas noch Größeres.
Nämlich der noch besseren Ausbildung der
„Jungherren“, die sich die ersten Sporen im Herrenbereich verdienen möchten. Und dafür ist eine
Bezirksligamannschaft, die ab diesem Jahr den Zusatz U23 trägt genau der richtige Rahmen. Mit ei-

ner Kaderstärke von aktuell 28 Spielern und einem
Altersdurchschnitt von 22,35 Jahren darf sie sich zurecht so nennen und zeigt gleichzeitig, über welch
unglaubliches Potential dieser Verein verfügt und
welch gute Arbeit im Jugendbereich geleistet wird.
In den letzten zwei Jahren haben insgesamt 15
A-Jugendspieler den Weg in die 2. Herren gefunden und wissen, dass sie sich über gute Leistungen
für die 1. Herren Mannschaft empfehlen können.
Und das mit Erfolg, denn bereits 2 Spieler haben
den Sprung in die Bremen-Liga bereits geschafft.
Auch das sind beeindruckende Zahlen, auf die alle
Stolz sein dürfen. Aber es gibt auch viele Spieler
und Fußballer, die diesen Leistungsanspruch nicht
erfüllen können oder
wollen. Auch diese Spieler
haben mitgeholfen, diese
Entwicklung möglich zu
machen. Und genau an
dieser Stelle sind die Leistungsmannschaften gefragt, dem Verein etwas
zurück zu geben, denn
ohne Basis ist Leistung in
der Spitze nicht dauerhaft
möglich. Also tun wir gut
daran bei all dem Erfolg,
auch auf die zu achten die
eben nicht so gut sind,
aber viele unserer Spiele
mit Freude angucken und
Stolz darauf sind beim
SCB zu sein. Wir freuen
uns sehr auf die neue Herausforderung Bezirksliga
und hoffen, dass wir neben ein paar Punkten
auch mit tollen Leistungen überzeugen können.
Eure 2. Herren
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Ü32: Bremer Verbandsmeister
2017/18
m letzten SC Report berichtete Jörg unter dem
Motto: ‚Wenn es erstmal läuft...‘ über den bis
dahin erfolgreichen Saisonverlauf der Alte Herren bzw. der Ü32 Mannschaft des SC Borgfeld.
Zum Zeitpunkt des Redaktionschlusses der letzten Ausgabe standen noch vier Spieltage aus, und
die Ü32 war mit 58 Punkten eines von vier Teams,
welches noch Meister werden konnte.
Trotz des vermeintlich schwersten Restprogramm gewann die Ü32 Ihre restlichen vier Spiele: auswärts in Victoria 05 1:3, gegen Hastedt 4:1,
in Türkspor 0:1 und am letzten Spieltag auswärts
bei OT Bremen mit 0:3. Mit 70 Punkten und einem Torverhältnis von 74:34 wurde somit die
Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Da
der Bremerhavener Kreis auf ein Entscheidungsspiel um den Titel des Verbandsmeisters 2017/18
verzichtete, ging dieser Titel erstmalig in der Geschichte an den SC Borgfeld.
Einen Meisterstern auf dem Trikot zu tragen,
berechtigt dieser Titel zwar nicht, dennoch aber
zu der Teilnahme an der inoffiziellen Deutschen

I
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Meisterschaft der Ü32 Alte Herren, die Ende Juni
2019 in Nordhorn ausgetragen werden wird.
Glückwunsch an alle Spieler! Ob verletzt oder gesund... am Ende waren alle wichtig, nicht nur
Christof mit seinen 34 Treffern, die ihn auf Platz
2 der Torjägerliste brachten.
Auf der Abschlussfahrt nach Norderney wurde nicht nur diskutiert, wieviele Treffer unsere
Nummer 9 denn nun wirklich selber erzielt hatte, sondern natürlich auch ausgiebig gefeiert ganz
nach Jörgs Motto: ‚Wenn es erst einmal läuft...‘
An dieser Stelle auch noch einmal ein großes
‘Danke schön’ an alle, die uns regelmäßig und so
zahlreich unterstützt haben im Spiel, am Spielfeldrand oder auch nach dem Spiel im Vereinsheim! Kurt, dir auch vielen Dank für deine Versorgung mit frischen Getränken! Desweiteren
den verletzten Spielern (insbesondere Sandro
nach seinem wichtigen Einsatz am letzten Spieltag) gute und schnelle Genesung!
Auf ein Wiedersehen in der neuen Saison!
Jürgen
SC Borgfeld REPORT
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Ü40:
Eine Saison der Veränderung
D
iese Überschrift wird sicher den einen oder
anderen Leser stutzig machen, aber es war
eine Saison, die sich anders gestaltete als vorher gedacht. Die erste Veränderung würde bereits Ende
der letzten Saison besprochen, denn wir hatten
nach der erfolgreichen Saison 2016/2017 beschlossen, dass wir nur noch eine weitere Serie zusammen spielen und mit Beginn der übernächsten
Saison zahlreiche Spieler in die Ü50 wechseln wollten. Eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, denn auch wir mussten feststellen, dass man
im höheren Sportleralter nicht schneller wird, aber
die Gegenspieler immer jünger werden.
So starteten wir in die Saison und dachten
doch schon an das Ende der Serie. Sportlich
ging es sehr gut los und wir waren kurzzeitig an
der Tabellenspitze, aber das sollte sich bald ändern . Langwierige Verletzungen, beruflich bedingte Abwesenheiten, familiäre Verpflichtun-
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Die gute Stimmung neben dem Platz blieb uns
glücklicherweise erhalten und wurde durch unterschiedliche Massnahmen untermauert. Der gemeinsame Freimarktsbesuch, die Weihnachtsfeier,
die erstmals veranstaltete Spargeltour oder die traditionelle Mannschaftsfahrt nach Norderney, es
hat sehr viel Spaß gemacht und besonders die Tour
nach Norderney war ein grossartiger Abschluss
der Saison. Der eigentliche Saisonabschluss beim
Karl-Schmidt -Cup litt ein wenig unter Teilnehmerschwund, vielleicht lag es am kühlen Abend
(man mag es kaum glauben, aber es gab auch kühle Abende im Juni 18), an den Nachwehen der Abschlussfahrt oder am ersten Spiel der deutschen
Mannschaft bei der Fußball-WM? Es war trotzdem ein schöner Abend und das Kapitel Ü40 endete nun für den Großteil der Mannschaft.
Was zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt
war, in welcher Klasse würde die neue Ü50 eigentlich spielen? Wir hatten zwar mit dem Verband Gespräche geführt, aber kurz vor Beginn
der Serie sollte sich herausstellen, dass diese Vorgespräche überflüssig waren. Ich will mich kurzfassen, ohne die Unterstützung der alten Ü50
würden wir nicht in der angestrebten 1.Staffel
spielen, Uwe Meyer und sein Team verzichteten

auf ihren erreichten Startplatz in der höchsten
Spielklasse und gingen freiwillig eine Staffel zurück. Eine ganz tolle Geste, vielen Dank dafür.
Nun stehen wir am Beginn einer neuen Serie,
wir werden sehen, wie herausfordernd die sportlichen Aufgaben werden. Ich bin immer noch
ganz hin und her gerissen zwischen beiden
Teams, wie hat die Ü40 gespielt, haben wir genügend Spieler in der Ü50? Ich hoffe, dass alle ÜMannschaften genügend Punkte erzielen, um einen sicheren Tabellenplatz zu erreichen und alle
gesund bleiben. Das hatte im letzten Jahr nicht
immer geklappt, leider haben Christian K. und
Frank N. ihre Konsequenzen aus all den Blessuren gezogen und ihre Schuhe an den berühmten
Nagel gehängt. Das ist sehr bedauerlich, aber bei
den Verletzungen absolut nachvollziehbar.
Glücklicherweise bleiben Sie uns als Kassenwart
und als Taktikfuchs erhalten.
Viel Erfolg wünsche ich natürlich auch allen
anderen Borgfelder Mannschaften, es wird sicher
eine interessante Saison , denn für einige Teams
hängen die Trauben schon sehr,sehr hoch. Ausserdem wünsche ich allen Trainern und Verantwortlichen gute Nerven, denn die Trainingssituation ist schon sehr angespannt. HHM

gen, vielleicht auch Pech, es kam wie es kommen musste, wir wurden in der Tabelle durchgereicht und fanden uns bald im unteren Mittelfeld wieder, erst durch einen Kraftakt im
Frühjahr und durch die tatkräftige Unterstützung von Jürgen gelang es uns , Abstand zu den
Abstiegsplätzen zu gewinnen letztlich die Klasse zu erhalten und der neuen Ü40 den Platz in
der ersten Staffel zu reservieren . Sportlich hatten wir unser Ziel erreicht, aber es war die erste Serie seit vielen Jahren, in der wir einen
schlechteren Platz als im Vorjahr erzielten .
Schade, aber im Vorjahr waren wir erstens jünger und zweitens hatten wir auch mehr Glück.
Vielleicht ist es in unserem Alter auch nicht
mehr so entscheidend welchen Tabellenplatz
man erreicht, aber gewinnen möchte man
trotzdem und der Ärger über unnötige Punktverlust bleibt , egal wie alt man ist.
SC Borgfeld REPORT
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Ü50: Eine großartige Saison

38
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ie Ü50-Senoiren belegten am Ende der Saison 17/18 einen sehr guten 4. Platz in der
Abschlusstabelle und stiegen damit in die 1. Klasse auf. Doch am Wichtigsten war, dass wir alle gesund aus der Saison heraus gekommen sind.
Wenn man bedenkt, dass uns seit Jahren der
„Nachwuchs“ fehlt, ist das mit dem immer älter
werdenden Stamm eine wirklich großartige
Leistung.
Zum Abschluss der Saison stand dann noch
unsere Ausfahrt auf dem Programm. Aufgrund
der Sommerferien verschob sich diese auf das
zweite Augustwochenende. Endlich! Das EventPlanungsteam führte unsere Fahrradtour unter
dem Motto „DIE WILDE DREIZEHN“ dieses
Mal nach Sögel, Kreis Emsland.
Über Oldenburg in Cloppenburg angekommen, servierten uns Fränk und „Jim Knopf“ Meyer gleich ein erstes Frühstück. Grandioses Timing! Der Servicetechniker Wiechel befand sich
bereits auf dem Weg zum nächsten Checkpoint
und observierte die Lunch-Lokalitäten. Leider
hat der eine oder andere zwischendurch noch
GEDACHT (so was kann ja auch zum Problem
werden) und Schwupps blieb Hoddel s Radio in
Oldenburg am Bahnhof stehen. Also sollte jemand demnächst über den Hbf OL kommen bitte horchen ob er etwas wahrnimmt. Es wird eine
Hotline eingerichtet!
Und ein wenig Wegzehrung haben wir ja auch
immer dabei. Ein Hoch erneut auf den Lokomotivführer „Lukas“ Tietzi, dessen Satteltaschen
stets mit allerlei Leckerlis bestückt sind, natürlich

D
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wegen der Gesundheit und dem immensen Flüssigkeitsverlust.
Gestärkt ging es nun auf die eigentliche Tour
gen Westen. Bei besten Wetterbedingungen radelten wir wirklich gemütlich und GPS geleitet
dem Ziel entgegen. Wiechel bereitete zwischendurch noch ein köstliches Mahl (leider kam Rainer niemals raus um sich selbst zu verpflegen, ihr
kennt ihn ja, er wäre doch sooo gerne selbst gegangen), bevor wir zur Schlussetappe ins Horn
bliesen. Ob sich auch noch weitere mit der Äußerung „ich war beim Wahrsager, ich werde 120
Jahre alt“ auf der Fahrt beschäftigten?
Einige Mitreisenden merkten dann schon,
welches Ziel wir wohl ansteuern würden, da unsere Truppe in veränderter Formation bereits vor
4 Jahren Sögel zum Ziel hatten. Angekommen
wurden schnell die schönen Zimmer bezogen
und ab ging es bereits zum Abendessen. Sportlich
betrachtet eine entspannte Hinfahrt mit viel Zeit
für gute Gespräche und vielen Pausen.
Am Samstagmorgen rief Frank dann auf zum
Stubenreinigen und Austreten. Nach dem Frühstück hieß es ran an die Moorhühner und Keiler.
Das Lasergewehr sorgte für den Rest. Ich meine da
ist noch eine Runde fällig, Schützenkönig Guffel.
Der Nachmittag gehörte dann Jan vom Moor
und seinen Geschichten – es ging zum Kloatscheeten (Klootschieten) im angrenzenden
Waldstück. Vor vier Jahren wurde übrigens Uns
Uwe DORT zum Weltmeister gekürt. Ich darf es
vorweg nehmen, ALLES haben Sie dem armen
Kerl genommen, einfach ALLES.
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Um das Spiel kurz dem interessierten Leser
näher zu bringen, es ist eine Art Bosseln, nur mit
einer untertassengroßen Scheibe, circa 4 cm dick
und mit einem Metallkern. Diese wird ebenfalls
gerollt. Mit so wenig wie möglich Würfen
(Schüssen) legt man eine vorwegdefinierte Strekke, die `klootschietbaan’, zurück. Der Parcours
wurde dann unter fachkundiger und freundlicher Leitung von JAN in allerbester Stimmung
absolviert. Die Schützen, welche nach dem Wurf
den als Minibar eingerichteten Bollerwagen ziehen mussten, von ihrem Unterfangen abzulenken, war dabei die größte Gaudi. Es folgte Strafpunkt auf Strafpunkt. „ACHTUNG, KLOOT
KOMMT“ schallte es durch den Wald.
Zu guter Letzt folgte das Auswerfen des Königs. Dazu muss der Kloot (ein überdimensionierter Kegel) über eine vorgegebene Distanz
umgeworfen werden. In diesem Jahr wurde das
Teammitglied Dirk aus dem GELBEN Team zum
König und Weltmeister gekürt, der gleich zweimal den Kloot niederringen konnte. Den eigentlichen Regeln entsprechend gilt übrigens der vorherige Werfer als Verlierer des Spiels und muss im
nächsten Jahr das Kloatscheeten dieser Gruppe
organisieren. Mal sehen was da geht, nicht war
Thomas!
Ach ja, die andere Gruppe, dessen Farbe ich
doch glatt vergessen habe, hat übrigens mit dem
Gewinn von nur einem (1) von sechs Spielen,
aufgrund fragwürdiger Regelauslegungen des
Schiedsrichters, den Gesamtgewinn eingefahren.
40
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Michi freut sich, glaube ich, noch heute in den
Schlaf.
Das Abendprogramm wurde dann mit der
Besichtigung der Berenzen Destillerie in Haselünne eingeleitet. Nach den interessanten Erläuterungen in den altehrwürdigen Katakomben der
Brennerei folgte eine entsprechende Verkostung.
Alle haben überlebt! Im Anschluss daran folgte
das Diner im Rittersaal. Mundschenk, Clownerie,
Bardengesänge am Nebentisch die in einem wüsten Battle endeten, die Krönung von König Dirk
den 10vor10ten von Haselünne und vollmundige Gaumengenüsse machten den Abend bei
Braunbier richtig rund.
So ein Wochenende fliegt halt vorbei und ehe
wir uns umsahen, waren wir wieder auf dem
Fahrrad. Die Schlussetappe rief, mit Rückenwind
(unglaublich!) ging es ab nach Bad Zwischenahn.
In der Bahn kurz genickt und schon fuhren wir
zum Abschlusstrunk in der Uwe-Meyer-Arena
vor.
War mal wieder ne runde Sache...

Unser aller Dank an den Leiter unseres Ü50Servicemobils Wiechel und an das Orga-Team
um Frank, Tietzi & Uwe!
Für die neue Saison werden nunmehr 2 Ü50
Mannschaften beim SC Borgfeld gemeldet, da
aus der Ü40 eine komplette Truppe eine Jahrgangsklasse nach oben rutscht.
Da sich diese Mannschaft normalerweise in
der 3. Klasse wiederfinden würde, stellten sich die
Mannen um Teamchef Uwe Meyer aber hinten
an und überließen der alten Ü40 ihren Startplatz
und starten nunmehr selbst in der 3. Klasse als
Ü50 2. Hier steht doch das Buffen und der Spaß
an erster Stelle und das liegt uns bekanntlich ungemein!
Und einen besonderen Glückwunsch an unseren Sportkameraden Andi Soller zum 60. Geburtstag, allerbeste Genesungswünsche an Teddy
(der, meine ich, immer noch den Status „nicht abgemeldet“ mit sich trägt) sowie Elke & Günther
Röhrs zur Goldenen Hochzeit. Wir gratulieren
aufs herzlichste. Dirk & Co.

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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Der SC Borgfeld sucht
einen neuen Pächter für seine
Vereinsgaststätte
Der SC Borgfeld sucht zum 01.12.2018 einen
neuen Pächter für die Vereinsgaststätte „Wümme-Klause“. Wir bedanken uns sehr für die vergangenen acht Jahre bei unserem Wirt Kurt und
seiner Lebensgefährtin Anne.
Der ins Vereinsgelände integrierte Gastronomiebetrieb des SC Borgfeld ist Treffpunkt für die
ca. 800 Fußballerinnen und Fußballern des Vereins. Wir bieten eine gepflegte öffentliche Vereinsgaststätte mit günstiger Pacht, guter Erreichbarkeit und Parkplätzen. Wir suchen einen Pächter, der uns mit einem Konzept zum Vereinsheim
als lebendiger Vereinsmittelpunkt überzeugt.
Egal ob Profi oder Einsteiger, die den Schritt in
die Selbständigkeit machen möchten. Die Gast-

20 Jahre

Geburtstage
10 Jahre Luis Johannes
Paula
Anas
Tom
Konstantin
Florian
Elias
Maurice
Philipp
Etkin Batuhan
Pascal
Nicolas
Malte Kristian
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stätte verfügt über ca. 50 – 60 Sitzplätze und den
entsprechenden Funktionsräumen. Über die vorhandene und nutzbare Ausstattung möchten wir
gern das persönliche Gespräch suchen.
Grundumsatz ist durch Vereinsaktivitäten gewährt (die 1. Herren spielt in der Bremen-Liga,
die 1. A-Jugend in der Regionalliga und die 1. BJugend in der Junioren-Bundesliga), zusätzlich
hat der Vorgänger Familienfeiern ausgerichtet,
Veranstaltungen für andere Vereine/Organisationen ausgerichtet und Stammgäste aufgebaut. Das
Vereinsheim liegt am Rande des aufstrebenden
9.000 Einwohner-Stadtteils Borgfeld.
Wir laden mögliche Interessenten dazu ein,
sich mit ihren Ideen und Konzeptionen bei uns
vorzustellen.
Für den Vorstand
Thomas Kaessler, 1. Vors. 0172 – 15 715 49
Dirk-Jochen Beckmann, 2. Vors., 0171 – 54 600 22

Kuntze
Sievers
El-Khatib
Bechstein
Wetzel
Fritz
Lentz
Schöbel
Hartenberger
Simsek
Kollmann
Kollmann
Reifenhausen

Katharina
Nökel
Simon
Krauss
Jonas
Reinke
Torben
Späder
Sören
Späder
Miles
Meier
Michael
Dallmann
30 Jahre Anton
Stark
Atilla
Absay
40 Jahre Carsten
Muranka
50 Jahre Matthias
Demuth
Oliver
Baumgart
60 Jahre Andreas
Soller
70 Jahre Klaus
Schulz
Geburt ihrer Tochter Tobias Schlieper und Yasemin
Goldene Hochzeit Günther und Elke Röhrs (08.08.)
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