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Liebe Sportfreunde!
Endlich geht es wieder los und der Spielbetrieb ruft. Für die Rückserien drücken wir allen Beteiligten
fest die Daumen. Bleibt vor allem gesund!
In der heutigen Ausgabe gibt es wieder spannende und sehr interessante Berichterstattungen aus unserem Verein. Auch dürfen wir erneut zwei Mannschaften zur Landesmeisterschaft im Futsal gratulieren. Ein Highlight diesen Jahres wird der Karl-Schmidt-Cup werden, der sein 30. jähriges Jubiläum feiert. Auch wird im Herbst diesen Jahres eine rot-weiße Nacht stattfinden. Das Organisationsteam ist bereits fleißig am planen. Diese Vereinsfeier solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Nach dem Karl-Schmidt-Cup bekommen wir dann endlich auch einen neuen Kunstrasenplatz. In den
Sommerferien 2019 wird der alte Belag abgetragen und die neueste Generation an Kunstrasen wird verlegt. Das nächste Projekt steht dann bereits im Raum, wir benötigen nämlich dringend einen zweiten
Kunstrasenplatz. Aber da wird der Vorstand zu gegebener Zeit drüber berichten.
Ich wünsche euch nun viel Freude beim Lesen und Allen eine gute Zeit und viel Erfolg.
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 119. SC Reports im Juni 2019 wieder bei Euch.
Euer Dirk-Jochen Beckmann
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A1: Neuer Bremer FutsalLandesmeister
ie U19 des SC Borgfeld hat sich bei der Bremer Futsal-Landesmeisterschaft der A-Junioren die Krone aufgesetzt. Allerdings war das
Teilnehmerfeld der Endrunde stark dezimiert. So
hatten der ATSV Sebaldsbrück und der JFV Bremen ihre Teilnahme aus Krankheitsgründen
kurzfristig absagen müssen.
So spielten der Blumenthaler SV, JFV Bremerhaven und der Regionalligist SC Borgfeld den
Meister unter sich aus. Alle drei Mannschaften
spielten sehr fair, so dass es auch für die Schiedsrichter ein ruhiger Vormittag wurde. In der Vorrunde gab es zwei klare Siege des JFV Bremerhaven gegen Borgfeld und den Blumenthaler SV.
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So ging der JFV als Favorit in das Endspiel gegen den SC Borgfeld, der zuvor den Blumenthaler SV besiegt hat. Hier sorgte aber die Mannschaft des SC Borgfeld um Trainer Janik Brüggemann für eine Überraschung und gewann klar
und verdient mit 4:0. Damit feierte Borgfeld den
Turniersieg.
Gemeinsam mit dem zweitplatzierten JFV
Bremerhaven hat sich der SC Borgfeld für die
Norddeutsche Meisterschaft qualifiziert, die am
3. März in Walsrode ausgetragen wird.
Der ganze Verein gratuliert aufs herzlichste zu
diesem grandiosen Erfolg!

www.ohb.de

Dirk-Jochen Beckmann, Foto: Ralf Krönke
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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

B-Jugend-Bundesliga:
Jugendarbeit zeichnet uns aus
s macht einen schon sehr stolz wenn man unsere B1-Junioren in der Fußball-Bundesliga
Nord/Nordost antreten sieht. Unser kleiner aber
feiner Verein wird durch die Jungs und ihrem
Trainerteam wahrlich ausgezeichnet präsentiert.
Nicht nur durch die mediale Präsenz machen wir
auch damit auf uns aufmerksam. Die Jugendarbeit verzeichnet auch nach dem Durchbruch von
Julian Brandt weitere Achtungserfolge. So können wir allen Jugendtrainern nur danken, dass
auch weitere Spieler zwischenzeitlich die nächste
Stufe zu ihrem Traumberuf Profi-Fußballer erklimmen konnten und in bundesdeutschen Fußballnachwuchszentren eine neue Heimat gefunden haben.

E
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Der SC Borgfeld hat sich damit einen ausgezeichneten Ruf im deutschen Jugendfußball erarbeitet und wer weiß, welcher Spieler oder Spielerin nicht als nächstes im Erwachsenenbereich
der Bundesliga auflaufen wird.

In der Zwischenzeit bereitet es aber noch
mehr Freude unsere allerjüngsten beim Erlernen
dieser Ballsportart zuzuschauen. Alles auf Anfang und dann die die Fortschritte in den F- bis
A-Jugendbereich hin erleben dürfen. Auch die 4.
F- oder die 5. E-Jugendmannschaft, stellvertretend für alle
anderen Mannschaften, zeigen
uns die Faszination unseres
Sports auf und sind ebenfalls
ein wichtiger Baustein in der
strukturellen Jugendfußballausbildung im SC Borgfeld.
Vielen Dank an alle Beteiligten
für dieses großartige Engagement.
Der Vorstand und die Jugendleitung
des SC Borgfeld (DJB),
Fotos: Deichstube.de
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G-Jugend
muss an die frische Luft
etzt wird es langsam Zeit, dass die G-Jugendlichen an die frische Luft kommt, denn Fußball
ist ja ein Draussensport ( ja Fred ). Trotzdem
müssen wir froh sein so eine wunderschöne Halle zu haben, und das auch noch fast Mitten in
Borgfeld. Es gab auch mal Zeiten, wo wir den
Stadtteil Borgfeld verlassen mussten. war nicht
schlimm, aber umständlich! Bei immer so um die

J

hundert Kinder braucht man schon ordentlich
Trainingsmaterialien!
Die Zahl 100 war gestern, heute sind es fast 130
Kinder die mittlerweile in 6 Trainingsgruppen
trainieren. Da braucht man ein wenig mehr Platz.
Die Halle dafür ist ideal, man kann sie in 1/3 zu
2/3 teilen. Leider ist die Trainingszeit immer auf
eine Stunde begrenzt, was im Idealfall auch völlig

ausreichend ist, aber richtig beginnen können wir
erst komplett, wenn die ersten 15 Minuten schon
vorbei sind. Die Beteiligten wissen worum es geht,
denn ich möchte darauf nicht näher eingehen.
Unsere G mit Anhang müsste eigentlich sehr
dankbar sein so einen Komfort zu haben. Ich will
es mal so ausdrücken: so ein Trainerstab sucht
seinesgleichen in Bremen und um zu. Nicht einmal Werder Bremen kann das bieten.
Insgesamt 7 Trainer/ Betreuer (in Worten sieben) stehen jeden Trainingstag bereit um aus „ungeschliffen Edelsteinen.....Juwelen zu machen.
Hier nochmal ein großes Dankeschön an Monika, Claus, Tobias, Nico, Justin, Werner und Rune.
Eigentlich sind alle Jungs und Mädchen die bei
uns sind Juwelen, denn es macht wirklich Riesenspaß mit ihnen zu arbeiten. Borgfeld‘s G ist in Bremen und Niedersachsen bekannt wie ein bunter
Hund, man hört nur positives! Sogar der große SV
Werder macht überall Reklame für uns, Danke!
Die Hallenzeit ist fast vorbei, aber ein wenig
müssen wir uns noch gedulden bevor es vor die
Tür geht. Jetzt gerade wo ich diesen Bericht
schreibe, ist strahlender Sonnenschein so um die
12 Grad, herrlich, aber, der Winter ist noch nicht
ganz vorbei, daher müssen wir froh und glücklich sein, so eine wunderschöne Halle zu haben.
Wer mehr über unsere Jungs und Mädels lesen möchte, der kann mal auf die SC BorgfeldSeite gehen, da auf die G Jugend U5-U7, da findet ihr noch mehr über uns.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs lesen, und
bleibt uns gewogen. You‘ll never walk alone.
Bericht: Fred/Fotos: Werner

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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Fussball AG:
Doppelpass in Borgfeld
W
ie bereits in der letzten Ausgabe dieser Zeitung angekündigt, haben die Mannschaften der Fußball-AGs der Schulen Am Borgfelder
Saatland und Borgfeld Mitte ihr traditionelles
Hallenfußballspiel ausgetragen. Da aus der Schule Borgfeld Mitte reichlich Kinder dabei waren,
stellte diese 2 Teams. Im Vordergrund stand der
Spaß am Fußball, und den hatten die Akteure/innen reichlich. Nebensächlich bleibt dabei das Ergebnis. Das Saatland hatte am Ende das bessere
Ende für sich und gewann das Miniturnier.
Alle, der sehr zahlreich erschienenen Freunde,
Geschwister, Eltern, Opas und Omas konnten einen sehr unterhaltsamen Vormittag verbringen.
Schokoschaumküsse für die Spieler/innen versüßten dann den Abschied. Im Frühjahr werden
die Kräfte erneut, dann auf dem grünen Rasen
des SC Borgfeld, gemessen. Abschließend ist
noch zu erwähnen, dass die AG der Schule Borg-
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feld offensichtlich sehr beliebt ist. Für das 2.
Halbjahr haben sich 20 Kinder angemeldet, im
Saatland sind es immerhin auch schon 14.
Die Bilder zeigen u.a. den Abschlusskreis und
die Teilnehmer des Miniturniers sowie die Kinder der Saatlandschule des 2. Halbjahrs.
Werner Piesik
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Hintere Reihe: Co-Trainer Ben Wolters, Trainer Thomas Kaessler, Co-Trainer Jonas Redlich
Mittlere Reihe: Julian Geschke, Fabian Hornung, Jannik Rathjen, Gabriel Wilhelm, Irmin Donlic
Vordere Reihe: Dennis Atahan, Daniel Rullich, Julian Ramm, Tom Meng, Sebastian Lütke-Uhlenbrock,
Dana Sheiki, Magnus Reblin, Keno Harbers, Elias Frey

vereinseigenen Logo bedruckt bekam. Eine schöne Idee (die übrigens vom Sporthaus Lilienthal
umgesetzt wurde!).
Anfang Januar stand dann das eigene Turnier
an, wo es leider mal wieder viel Hin- und Her mit
den teilnehmenden Mannschaften gab. Ein ewiges Ärgernis. Das Teilnehmerfeld war letztlich
trotzdem ordentlich besetzt. Umso überragender
das Endergebnis mit den beiden ersten Plätzen
für uns. Beide Teams konnten das Feld dominieren. Besonders erfreulich war die spielerische
Entwicklung. Zahlreiche schönste Tore, meist als
Mannschaft herausgespielt waren Ergebnis der
letzten Monate Trainingsarbeit. Das Team ist hier
inzwischen deutlich weiter als nahezu alle 2009er
Teams. Klasse Jungs!
Es folgte das Herzensturnier von Irmin bei der
SG Marßel, seinem ehemaligen Heimatverein.
Leider kamen wir nur schwer ins Turnier, Passivität und fehlende Laufbereitschaft ergaben am
Ende 2 Niederlagen. Aber es gab auch positive
Aspekte, für Irmin natürlich an erster Stelle das
klare 4:0 gegen seinen alten Verein und am Ende
ein 2:0 gegen die gute Mannschaft von AchimUesen, was letztlich einen versöhnlichen 3. Platz
ergab.

Als nächstes – natürlich – wieder nach Lilienthal, diesmal zum Turnier des 2008er Jahrgangs.
Das Turnier wurde von mir vor allem angenommen, um die Jungs gegen Ältere Teams mehr zu
fordern. Es zeigte sich, dass dies mehr als gelang.
Die Vorrunde mit einem Torverhältnis von 16:2
abgeschlossen und nur im Endspiel gegen einen
sehr aggressiven Gegner gefordert konnten wir
auch dieses Turnier am Ende gewinnen. Auch
hier spielerisch hohes Niveau, sogar Rabonas
wurden mit eingebaut.
Ein weiteres Turnier gegen die besten Bremer
2008er Teams konnten wir beim eigenen Turnier
unserer 1.E als Aushilfsteam bestreiten. Auch hier
zeigten die Jungs, was sie alles drauf haben und
landeten am Ende auf einem verdienten Platz 3.
Eine tolle Leistung unserer Jungs, gegen sehr starke Gegner. Im Halbfinale hatten wir den späteren
Turniersieger SC Vahr sogar die Chance zum Sieg
und führten mit 2:0. Die Jungs hatten die taktischen Vorgaben super umgesetzt. Am Ende
mussten wir uns dem Druck aber doch beugen
und 2:4 verlieren.
Beim TuSV Bützfleth gab es dann das spielerisch sicher best besetzte Turnier. Auch wenn der
HSV am Ende mit einem enttäuschenden Team

E2: Ein Blick auf die Hallensaison
oder die Frage, ob wir den
Verein gewechselt haben
er Rückblick auf die Hallensaison der 2.E
wirft fast zwangläufig diese Frage auf. So
hatten wir am Ende gleich 3 Turniere in der
Lilienthaler Ostlandhalle, die fast zum 2. Wohnzimmer mutierte, schließlich gewannen wir dort
auch alle Turniere
Doch der Reihe nach. Im Dezember stand zunächst das Turnier der 2009er von Lifa an. Mit

D
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Unterstützung von 2 Spielern der 4.E konnten
wir das Turnier letztlich verdient gewinnen, auch
wenn das Endspiel nur knapp mit 1:0 gewonnen
wurde. Gegen Ritterhude gab es hier auch eine
der ganz wenigen Niederlagen in dieser Hallensaison. Die Freude war groß und wurde noch gesteigert als bei der Siegerehrung jedes Team
Handtücher in Mannschaftsfarbe und mit dem
SC Borgfeld REPORT
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vor Ort war, gab es mit dem VFB Lübeck und
Werder U10 weitere tolle Mannschaften. Die Vorrunde wurde von uns souverän bestritten, alle 3
Spiele konnten teilweise sehr deutlich gewonnen
werden. Emotional besonders auch wenn sportlich nicht wirklich herausfordernd war natürlich
des 3:0 gegen den benachbarten Zweitliga-Club.
Umso überraschender dann die Niederlage im
Viertelfinale. Die Jungs gerieten in Rückstand,
was Sie an diesem Tag leider überforderte, so dass
Sie nicht die gewohnte Leistung abrufen konnte.
Schade, es wäre mehr drin gewesen.
Der Höhepunkt bildete am Ende die Hallenrunde. Die Vor- und Zwischenrunde ist schnell erzählt, alle Spiele gewonnen, teilweise überdeutlich. Die Jungs wurden kaum gefordert und waren in der Regel auf einem völlig anderen Niveau
unterwegs. Lediglich in der Zwischenrunde gegen
Werder sollte es enger und emotionaler zugehen.
Der Gegner konnte es offensichtlich nicht verkraften, gegen uns zu verlieren. Es gab unter anderem ein völlig überzogenes Foul an Elias, der regelrecht an die Wand gecheckt wurde. Reaktion
des Schiris? Lediglich Foulspiel. Umso mehr die
Genugtuung das Spiel trotzdem zu gewinnen. Im
letzten Spiel der Zwischenrunde, dann ein weitere Beleg für den sportlichen Wert vieler Spiele. In
12 Minuten gewannen wir 8:0. Besonderes Highlight Irmin schoss gleich 7 Tore in einem Spiel.
Die Endrunde folgte dann am 02.03. in eigener Halle. Der Rahmen also prima, unsere tolle Elternschaft zahlreich vertreten und bester Stimmung. Gleich das erste Spiel wieder gegen Werder
3! Die Jungs waren heiß auf das Spiel und setzten
unsere Vorgaben super um. Am Ende konnten wir
den Gegner mit 3:0 besiegen. Riesenjubel über
diesen ersten Schritt zur Meisterschaft. Gegen Habenhausen (2:0) und Oberneuland (3:0) gab es
weitere souveräne Siege. Es blieben noch die Spiele gegen die beiden Mannschaften von VahrBlockdiek. Zunächst gegen Vahr 5, die ohne Ersatzspieler angetreten ein tolles Turnier spielten.
Wir lagen schnell mit 2:0 in Front, ließen dann
aber Großchancen liegen und wie es immer so ist,
erzielte Vahr plötzlich den 1:2 Anschlußtreffer.
16

Wieder flossen Tränen, die Erinnerungen an die
Vorwoche kamen wieder hoch, insbesondere
nachdem Vahr auch noch das 2:2 erzielen konnte. Die Halle tobte, ob des spannenden Spiels. Dieses Mal konnten sich die Jungs aber rechtzeitig
fangen und erzielten kurz vor Schluss das letztlich
verdiente 3:2. Der Jubel über den erkämpften Sieg
war groß, so wird man Meister!!
Es kam das letzte Spiel, gegen Vahr 2, die nur
2 Punkte hinter uns lagen. Auf Unentschieden
spielen? Niemals, die Jungs legten furios los und
gewannen das Spiel letztlich souverän mit 3:0.
Die letzten Sekunden wurden von den auf den
Tribünen stehenden Eltern und der Ersatzbank
runtergezählt und dann gab es kein Halten mehr.
Jubeltrauben und strahlende Gesichter ob einer
völlig verdienten Futsal-Meisterschaft. Eine tolle
und letztlich absolut souveräne Leistung der gesamten Mannschaft! Ob unsere beiden absolut
sicheren Torhüter mit teilweise herausragenden
Paraden, eine sichere Abwehr, die nur in einem
Spiel Gegentore zuließ bis zu hervorragenden
Offensivszenen, alle haben sich dies verdient. Besonders toll für mich zu sehen, dass niemand auf
der Ersatzbank murrte, wenn er nicht eingesetzt
wurde und auch die Spieler aus dem 15er Kader,
die wir nicht einsetzen konnten, trotzdem alle da
waren und sich genauso gefreut haben. Wir haben den Titel als Mannschaft gewonnen!!
Erneuter Dank an dieser Stelle und ich kann
es gar nicht oft genug sagen an Jonas und Ben
meine beiden Co-Trainer die häufig eine Haupttrainingslast zu tragen haben und so mehr als wesentlich zu dem Erfolg beigetragen haben. Ich
weiß Ihr seid stolz auf die Jungs und hoffe auch
auf Euch !! Ein weitere Dank geht auch an Chris
Taylor, der als Gast einige Einheiten in der Halle
mitgemacht hat. Die Jungs waren begeistert (ist
das etwa Taylor??) und haben viel gelernt.
Jetzt freuen wir uns auf eine extrem herausfordernde Rückserie in der höchsten Staffel als
jüngerer Jahrgang. Das wird anstrengend und
mit einigen Rückschlägen verbunden sein, aber
die Jungs werden so viel lernen können.
Thomas Kaessler
SC Borgfeld REPORT

Neue Trikots für die U11
ünktlich zur Hallensaison gab es neue Trikots
für die U11. Nach 1 1/2 Jahren wurden die alten Trikots doch ein wenig zu kurz. Auf der Suche nach einem neuen Sponsor wurden wir dann
auch sehr schnell fündig. Ein ganz großer Dank
gilt hierbei Herrn Dipl. Ing. Andreas Ott (hintere Reihe, Mitte) von der Firma Knebel + Partner
mbB. Die Jungs und haben sich sehr über die neuen Trikots aus der Vereinskollektion gefreut und
gehen jetzt doppelt motiviert die kommenden
Aufgaben an.
Aus der 1. E wird die 6. D. Die Winterrunde
2018/19 haben wir noch als 1. E in der Staffel A1
bestritten. Dort sind wir in der Hinrunde 5. geworden. Eigentlich kein Grund, um vorzeitig (1/2
Jahr eher) in die D-Jugend zu gehen. Allerdings
gab es für uns Trainer ein paar ausschlaggebende
Faktoren, es doch zu tun. In der Hinrunde haben
die Jungs ihre beste Leistung immer gegen stärkere Mannschaften gezeigt. Gegen spielerisch
schwächere Mannschaften fehlte ihnen die not-
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wendige Einstellung, so dass es leider immer wieder zu unnötigen Punktverlusten kam. Durch
den Wechsel in die D-Jugend erhoffen wir uns,
dass die Jungs gegen die älteren Jahrgänge gezwungen sein werden, den Ball schnell und direkt
zu spielen. Dabei können die gegnerischen Spieler bis zu zwei (Jungs) bzw vier (Mädchen) Jahre
älter sein. Auch wollen wir die Jungs so schnell
wie möglich an das Spielen mit Abseits gewöhnen. Und dadurch, dass wir in der D-Jugend mit
8+1 Spielern auf dem Feld sind, ergibt sich für jeden Spieler mehr Spielzeit. Ob dieses Experiment
erfolgreich sein wird, wird sich im Sommer zeigen und wir werden dann auch gerne unser Fazit
an die anderen Mannschaften weitergeben.
Ein großes Danke aber schon im Vorfeld an
die Eltern, die uns hierbei unterstützen, sowie an
die U10 und unsere 3. E, die jetzt jeweils in höheren Klassen antreten müssen. Nur im Pokal
werden wir auch hoffentlich noch zwei Spiele als
1. E machen dürfen.
17

ieser Bericht ist eine Reise durch die vergangenen drei Monate mit der 1. D-Jugend des
SC Borgfeld. Eine Reise durch sehr viele Hallen
kombiniert mit einigen Outdoor-Spielen. Eine intensive Zeit, in der die Zeit selbst immer eine entscheidende Rolle spielte. Manchmal war sie zu
kurz, manchmal war sie zu lang, zum Teil erinnert
man sich gern an sie zurück und zum Teil auch
nicht. Viele unterschiedliche Facetten in Kombination mit unserer Lieblingssportart Fußball.
Die Hallensaison begann bereits am 18.11.18.
Da Axel, Daniel, Nils, Rainer und ich für diesen
Winter den Hallentechnikauf- und -abbau für
alle Borgfelder Hallenturniere übernahmen und
dies gar nicht so unkompliziert ist (zwei Laptops,
Beamer, Monitor, Musikanlage und Hallensteuerungsanlage), wollten wir dies entsprechend vorher proben. Wie konnten wir es besser testen als
mit einem richtigen Probelauf. Hierfür hatten
wir die Idee eines internen D1- und C4-Turniers,
für die wir auch den Trainer beider Mannschaften, Simon, direkt begeistern konnten. Zum
Glück waren auch die Spieler trotz der frühen
Uhrzeit am Sonntagmorgen hoch motiviert und
es nahmen 25 Spieler die Chance war, nach richtigen Futsal-Regeln spielen zu können. Simon
hatte fünf Mannschaften bunt durcheinander gemischt eingeteilt und diesen kreative Namen gegeben (Rockwinkel, Hollergrund, Kopernikus,
Lehester Deich und Upper Borg). Es gewann das
Team Hollergrund, aber das war Nebensache an
diesem Tag, da der Spaß für alle Spieler absolut
im Vordergrund stand. Wir hatten in diesen
Stunden zusammen eine schöne Zeit. Uns Technikgruppe wurde spätestens bei der Terminverteilung der anstehenden Turniere bewusst, dass
es schier unglaublich ist, dass dies in den vergangenen Jahren von Thomas Kässler, dem 1. Vorsitzenden des SCB, komplett allein bewerkstelligt
wurde. Respekt, aber auch nachdem wir ihm diesen Teil abnehmen, bleibt noch unglaublich viel
Arbeit für ihn und alle anderen ehrenamtlich Engagierten im Verein übrig. Jede helfende Hand
wird gebraucht! Ehrenamtliche Arbeit im Verein
ist sinnvoll investierte Zeit!

D

D1:
Eine Reise durch die Zeit!
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Nach dem Start in die Hallensaison stand als
Nächstes der Abschluss der Verbandsliga-Sommerrunde an. Es ging zum Tabellenletzten nach
Vegesack. Um in der Tabelle noch unter die ersten
Drei zu kommen, musste ein hoher Sieg her. Dies
gelang nicht, aber zumindest schoss unser Team
kurz vor Ablauf der Zeit den 2:1-Siegtreffer, so
dass unsere D1 durch die weiteren Ergebnisse mit
einem tollen vierten Tabellenplatz in der Verbandsliga abschloss. Wir hatten in dieser Winterrunde zu keiner Zeit etwas mit dem Abstiegskampf zu tun und nehmen in der Sommerrunde
den Kampf um die Plätze erneut auf.
Das anschließende Testspiel gegen die BTS
Neustadt, dem frischgebackenen Stadtligavizemeister und gleichzeitigen Aufsteiger in die Verbandsliga, verlief deutlich souveräner. Der tolle
5:0-Erfolg stand aber dennoch im Schatten des
Comebacks von Lila nach über sechsmonatiger
Knieverletzungspause. Als sie in der 51. Minute
eingewechselt wurde, brandete Applaus auf kombiniert mit jubelnden Zurufen der Fans, Spieler
und Betreuer. Dass Lila dann in der Schlussminute auch noch das 5:0 super für Lennard vorbereitete, machte den Tag für sie und uns perfekt.
Für uns waren die sechs Monate bereits eine lange Zeit, aber für sie muss es unendlich viel länger
gewesen sein. Einen Tag später ging es in die Halle nach Hemelingen. Hier waren wir Teil der Vorrundengruppe drei und schlossen diese verlustpunktfrei als Gruppenerster ab. Eine gute Vorbereitung für einen der Hallenhöhepunkte dieses
Winters. Beim eigenen Hallenturnier in der
Borgfelder Saatland-Arena am 15.12. konnten
wir bei einem hochkarätigen Teilnehmerfeld mit
dem FC Oberneuland, der Leher TS aus Bremerhaven, dem TV Bremen-Walle 1875, der BTS
Neustadt und dem TSV Sankt Jürgen im Modus
jeder gegen jeden den Doppelsieg erringen. Für
unsere Mannschaft, die in zwei Teams aufgeteilt
worden war, und für uns alle hätte die Zeit an diesem Tag gerne stehen bleiben dürfen.
Weihnachten war gerade vorbei und da fand
Hans-Walter Eiteljörge, dass es wieder an der Zeit
für Fußball wäre. Seiner Einladung für ein inter19

nes D-Jugend-Turnier am 28.12. waren vier der
insgesamt fünf D-Jugend-Mannschaften gefolgt
und sorgten bei tollem Hallenfußball gepaart mit
Musik und Torhymnen für eine sehr gute Atmosphäre auf dem Platz sowie bei den Angehörigen
auf der Tribüne. Dass am Ende unsere zwei D1Mannschaften vorne waren, zeigt nicht den zum
Teil harten Kampf in den einzelnen Spielen, so
war eine der D2-Mannschaften bis zum vorletzten Turnierspiel sogar auf Platz zwei. Gleich einen Tag später ging es für unsere D1 auf nach
Nordhorn. Dort hatten wir im Hostel "moveINN"
eine Übernachtung mit Halbpension und einer
Trainingseinheit auf einem ihrer hauseigenen Indoor-Soccerplätze gebucht, um am nächsten
Morgen für das Hallenturnier im Euregium gut
vorbereitet und bereits vor Ort zu sein. Unsere
Truppe schlug sich in der Vorrunde sehr gut,
schied dann im Halbfinale aus und verlor das
Spiel um Platz drei im Neumeterschießen. Wir
waren vor Ort enttäuscht, aber mit etwas Distanz
betrachtet ist der vierte Platz ebenfalls ein mehr
als respektables Ergebnis bei diesem sehr gut besetzten Turnier. Die viel zu schnell vergangene
schöne Zeit mit dem Team und dem Entdecken
des Activity-Spiels wird in unserer Erinnerung
haften bleiben. Es ging weiter Schlag auf Schlag
in diesen Tagen für unsere D1. Kurz nach Neu20

jahr stand mit dem Hallenturnier in Brake am
frühen Morgen des 02.01.19 der nächste Programmpunkt an. Der „Neunmeterfluch“ aus
Nordhorn setzte sich hierbei fort. Im Finale unterlagen wir Weyhe nach einem Unentschieden
nach regulärer Spielzeit. Nach einem verschossenen Neunmeter möchte natürlich jeder Schütze
am liebsten die Zeit etwas zurückdrehen. Für langes Grübeln blieb allerdings keine Zeit, denn
schon am Wochenende stand mit der Fahrt ins
kleine Wintertrainingslager nach Dorum das
nächste Highlight an. Die Übernachtung im dortigen Sporthotel und der Leistungsvergleich auf
hohem Niveau am nächsten Tag gegen sechs andere Teams waren trotz des nicht so schönen Abschlusses auf Platz fünf mehr als nur ein schöner
Zeitvertreib. In Dorum war übrigens erstmals
unser Winterneuzugang vom TSV Eiche Horn,
Louis Weißer, mit dabei, den wir zusammen mit
seiner Familie herzlich willkommen heißen in
der D1-Familie! Wir wünschen euch eine schöne
Zeit beim SC Borgfeld. Mit dem Turniersieger
JFV Heeslingen verbredeten wir uns zu einem
Testspiel im Februar, um uns auch draußen weiter auf gutem Level vergleichen zu können. Zwischendurch trafen wir sie noch beim Hallenturnier des FC Oberneuland in Blockdiek, wo uns
am Ende ein Tor in der Vorrundengruppe B zum
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Erreichen des Halbfinals fehlte. Mit etwas mehr
Zeit hätte es vielleicht klappen können. Es blieb
nur das Spiel um Platz 7, was unsere D1 gegen
den TSV St. Jürgen gewann. Turniersieger wurde
hier wieder der JFV Heeslingen.
Nach mehreren Hallenturnieren ohne Turniersieg war es am 13.01. in Walle wieder soweit.
Mit 1:0 setzte sich unsere Mannschaft im Finale
gegen die BTS Neustadt durch und verbrachte
dann sehr viel Zeit mit dem Riesenwanderpokal
gefüllt mit Leckereien. Schon fast traditionell
fand die Mannschaftsfeier der D1 plus Familien
wie in den Vorjahren mit Boßeln auf dem Kuhgrabenweg und anschließendem Grünkohlessen
im Landhaus Kuhsiel statt. Das Wetter war wieder einmal hervorragend, so dass alle sehr viel
Spaß auf der Strecke hatten. 44 Personen bedeuteten in diesem Jahr eine neue Rekordteilnehmerzahl. Eingeteilt in vier Mannschaften benannt nach den Farben der Boßelkugeln (rot,
gelb, blau und schwarz) traten die Teams gegeneinander an. Es fiel bei den Resultaten auf, dass
die Kinder von Jahr zu Jahr näher an die Erwachsenen herankommen, aber sie zumindest in
diesem Jahr noch nicht überholen konnten. Wir
sind gespannt auf das Jahr 2020! Nach einem lekkeren Grünkohlessen präsentierte uns die Familie Zovko als Höhepunkt des Tages eine sensationelle selbstgemachte Torte in den Vereinsfarben
verziert mit Fußball, Schal, Vereinslogo und D1Schriftzug aus und überzogen mit Marzipan.
Hier hatte sich Rialda sehr viel Zeit genommen,
um ein wahres Kunstwerk zu produzieren.
Einen Tag später stand ein Spagat für unsere
Mannschaft an. Ein Teil des Teams wurde nominiert für die Futsal-Zwischenrunde in Hemelingen und der andere Teil fuhr zu einem hochklassigen Hallenturnier in Rastede. Das Team bei der
Futsal-Zwischenrunde gewann drei von drei
Spiele (gegen Werder, Weyhe und gegen SVGO)
und wurde nur von einer doppelt belegten Halle
und dem dadurch bedingten Abbruch der Zwischenrunde gestoppt. Hier gilt, es können nicht
zur selben Zeit mehrere Sportarten in einer Halle ausgetragen werden. So mussten die restlichen
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beiden Partien gegen Union und Schwachhausen
verschoben werden. Das Team in Rastede belegte am Ende Platz 14 von 16 und blieb hierbei unter den eigenen Möglichkeiten. Aber auch aus der
nicht so schönen Zeit dort konnte man einiges
wieder für die Zeit danach mitnehmen. Nach so
viel Hallenzeit war es dann auch einmal wieder
an der Zeit für ein Spiel auf Rasen, genauer gesagt auf Kunstrasen. Beim Testspiel in Schwachhausen wurde unsere D1 mehr gefordert als erwartet und gewann am Ende dennoch mit 3:1.
Dem dritten Platz beim Hallenturnier in Weyhe folgte einen Tag später am 03.02.19 die Fortsetzung der Futsal-Zwischenrunde in Woltmershausen. Hier gelangen unserem Team zwei weitere Siege, so dass sie sich souverän für die Futsal-Endrunde in der heimischen Saatland-Halle qualifizierte. Es ging dann noch am selben Tag direkt weiter nach Borgfeld, wo das Freundschaftsspiel gegen den JFV Heeslingen anstand. Hier kassierten
wir eine 0:3-Niederlage, da einerseits der Gegner
sehr stark spielte und andererseits selbst beste eigene Möglichkeiten nicht genutzt wurden. Durch
die ersten Sonnenstrahlen gefüttert war bei allen
die Lust auf die Zeit der Feldsaison bereits zu spüren. Zuvor waren aber noch ein paar Jobs in der
Halle zu erledigen. Beim Turnier der SVGO in der
Sperberstraße belegten wir einen nicht zufriedenstellenden sechsten Platz und hatten dabei im Spiel
um Platz fünf gegen Horn abermals im Neunmeterschießen verloren (Ich hasse Flüche und Negativserien!). Nur einen Tag später, am Sonntag, den
10.02. sah es beim Hallenturnier der Leher TS in
Bremerhaven bereits wieder besser aus. Hier erDie Mannschaft der D1:
Ramón Counen, Jovan Etteldorf, Lila Graf, Lenn Howe,
Ben Jürgens, Ole Jürgens, Elias Kelm, Henri Mawn,
Tammo Nanninga, Ben-Noah Mehrtens, Tjark Offen,
Lennart Otte, Lennard Opitz, Hannes Rüegg,
Alex Stanko, Laurin Urban, Louis Weißer, Mateo Zovko
Der Trainer: Simon Mawn
Der Co-Trainer: Boris Zlataric
Der Torwarttrainer: Carsten Huning
Der Betreuer: Cord Jürgens
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reichte unser Team mit einem 1:0-Erfolg gegen
Geestemünde den dritten Platz. Man merkte aber
auch bei diesem Turnier, dass die Hallenturniere
mit der Zeit etwas zu viel wurden und sich sowohl
bei der Mannschaft, obwohl mit dem 18 Spieler
umfassenden Kader viel rotiert wurde, als auch bei
dem Trainerteam so etwas wie eine Hallenmüdigkeit einschlich. Diese setzte sich beim Turnier in
Stenum mit dem vierten Platz fort und fand am
17.02.19 bei der Futsal-Endrunde ihren Höhepunkt. Obwohl die Vorfreude auf die Endrunde in
der heimischen Borgfelder Saatland-Arena groß
war, konnten wir dort nicht zeigen, was alles in der
Mannschaft steckt, so dass am Ende bei uns allen
Tristesse herrschte. Nach dem Motto "Erst hatten
wir kein Glück und dann kam auch noch Pech
dazu" fehlte uns in den ersten drei Spielen tatsächlich das Spielglück, aber auch die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. In den letzten
beiden Spielen kamen dann aber statt Pech jeweils
noch schlechte Leistung und schwere Beine dazu.
So landete unser Team am Ende auf Platz fünf und
verpasste damit das Futsal-Landesmeisterschaftsfinale in Bremerhaven am 23.02.19. Einem 1:1 gegen Union 60 folgte eine 0:2-Niederlage gegen
Werder Bremen. Als dann trotz großer Überlegenheit gegen Oberneuland am Ende ein 1:1 stand, lagen wir mit zwei Punkten aus drei Spielen schon
im hinteren Bereich der Tabelle und mussten in
den verbleibenden Spielen gegen Huchting und
Neustadt gewinnen bzw. zumindest vier Punkte
holen. Einer 0:3-Niederlage gegen Huchting folgte ein 1:1 im Schlussspiel gegen die BTS Neustadt.
Nach dem bitteren Ausscheiden vereinbarten wir
dann mit der ebenfalls ausgeschiedenen BTS Neustadt ein Testspiel als Ersatztermin für die Endrunde in Bremerhaven. Hierüber und über ganz
viel weitere Zeit mit und aus der D1 wird aber erst
im nächsten SCB-Report berichtet. Die Weiterentwicklung und die Unterstützung der Mannschaft
sowie die Organisation drum herum wird weiter
für alle Beteiligten viel Zeit beanspruchen, aber es
lohnt sich, denn es ist sinnvoll investierte Zeit! Vielen Dank an das gesamte Team! Cord Jürgens,

D4: Endrunde der Bremer
Hallenmeisterschaften
erreicht
achdem unsere D4 bereits in der Winterrunde draußen für Furore sorgte und
als Staffelsieger eine Liga aufstiegen ist, kam
der nächste positive Paukenschlag in der Zwischenrunde bei den Bremer Hallenmeisterschaften. Dort traf die Mannschaft auf fünf
andere Mannschaften, die ebenfalls eines der
beiden Tickets für die Endrunde bekommen
wollten.
Im ersten Spiel traf unsere Mannschaft auf
Tura Bremen und konnte dieses Spiel souverän mit 2:0 gewinnen. Dann der Dämpfer gegen Vahr Blockdiek. Nacheinander fielen die
Gegentore einer Mannschaft, die später klar
die Zwischenrundengruppe gewinnen sollte.
Der Ehrentreffer markierte das 1:5. Jetzt hieß
es sich wieder zu berappeln. Danilo baute die
Mannschaft schnell auf und gab gezielte Anweisungen für jeden Spieler. So konnte das
nächste Spiel gegen den FC Oberneuland mit
3:1 gewonnen werden. Dann folgte das Spiel
gegen die Borgfelder D3. Anfangs sah es so
aus, als hätte man einen Nichtangriffspakt geschlossen, aber man lauerte nur auf die Chancen, die beide Mannschaften dann hatten. In
der Schlussminute gelang das 1:0 für die D4.
Das letzte Spiel wurde zum Entscheidungsspiel. Unsere Mannschaft und TV Bremen-Walle hatten die gleiche Punktanzahl
und das gleiche Torverhältnis. Ein Unentschieden hätte aber gereicht, weil unsere
Mannschaft das höhere Torverhältnis hatte.
Dennoch sollte ein Sieg her. Und so kam es
auch. Das 3:1 war der bis dato sehr erfreuliche
Höhepunkt einer Hallensaison, obgleich nur
relativ wenig in der Halle gespielt werden
konnte.
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft mit Danilo als Trainer! Kay

N

Fotos: Silke Melzer-Counen, Lars Nanninga, Nils May
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D3: Der Weg wird konsequent
weiter fortgesetzt
E
s geht wieder los und das neue Jahr hat uns im
Wettkampf erstmals in 2019 gefordert – endlich! Es ist ein gutes Gefühl endlich wieder draußen auf einem Rasenplatz spielen und sich gegen
die ein Jahr ältere U13 vom SV Lilienthal-Falkenberg zu beweisen. Endlich wieder Mal ein
Wettkampf, nachdem sich die Jungs in den letzten Wochen durch die Vorbereitung geschlagen
haben und dabei bereits zwei Phasen durchlaufen hatten. In Phase 1 stand im wesentlichen
Kraft und Ausdauer im Vordergrund. Dies wurde ideal unterstützt durch drei intensive Einheiten bei WederSports. Der ein oder andere Muskelkater wurde dabei am Folgetag verdaut, da die
erfahrenen Coaches im WerderSports haben ihr
übriges dazu getan, dass die Jungs immer wieder
an (aber nicht über) Ihre Grenzen gegangen sind
und sich die anschließende Dusche mehr als redlich verdient hatten.
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Aktuell befindet das Team in Phase zwei der
Vorbereitung, wo Intensität und Spielkontrolle
im Vordergrund stehen. Entsprechend wollten
wir die Begegnung in Lilienthal dazu nutzen, genau an diesen Punkten einen Schwerpunkt zu legen.
Das Wetter ist perfekt und die Sonne erwärmt
schnell die kühle Luft der Nacht, so dass wir perfekte äußere Bedingungen haben. Leider hat der
sehr unebene Rasen das Ziel der Spielkontrolle
nur bedingt zugelassen, so dass wir insbesondere
das Hauptaugenmerk auf die Intensität gelegt haben. Obwohl wir vom Anstoß weg gut im Spiel
waren, erwischten die älteren Jungs aus Lilienthal
einen Traumstart, da der erste in die Tiefe gespielte Ball direkt mit einem Tor abgeschlossen
wurde. Timo Brinkkötter hatte dabei keine Abwehrchance, da der Ball perfekt über ihn ins Tor
gelupft wurde.
SC Borgfeld REPORT

Die Mannschaft hat sich
kurz geschüttelt und ihrerseits
zu ersten gelungenen Ballstafetten und ersten Torchancen.
Nachdem die ersten gut vorgetragenen Angriffe noch nicht
optimal abgeschlossen werden
konnten, führte ein gutes Gegenpressing über Keno Schröder und Dominik Gluschenko
zum Ausgleich durch Flemming Bergmann.
Leider ergab sich nahezu im
Gegenzug eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft, die der SV Lilienthal-Falkenberg zur erneuten Führung zu nutzen wusste. Beide Teams
waren jetzt gut im Spiel und konnten gut vorgetragene Angriffe initiieren. Ein Konter der Hausherren über unsere rechte Verteidigungsseite
wurde kurz vor der Pause zum 3:1 genutzt. Trotzt
diese zwei Tore-Rückstandes war das Trainerteam mit der Leistung der Jungs sehr zufrieden,
da eben die Intensität bei eigenem Ballbesitz und
im Gegenpressing hoch war.
Im zweiten Durchgang haben sich beide Seiten lange neutralisiert, da beide Mannschaften
jetzt in der Defensive sehr stabil standen. Auffällig war die hohe Bereitschaft auch gegen 2-3 Köpfe größere Kids nicht klein beizugeben und jeden
Zweikampf annehmen zu wollen. Als wir Mitte
der zweiten Halbzeit auf 3er-Kette umgestellt
hatten, nahm unser Offensivspiel wieder merklich an Fahrt auf. Ein gut vorgetragener Konter,
der schließlich nur durch an
Foul an Lucien Fromme vom
Torwart gestoppt werden konnte, brachte einen berechtigten
Neunmeter. Dieser wurde sicher durch Henrik Schmidt verwandelt. Anschließend drückten unsere Jungs den Gastgeber
in die eigene Hälfte und hatte
noch 2-3 gute Möglichkeiten
zum Ausgleich. Leider war imSC Borgfeld REPORT

mer wieder noch ein Bein eines Abwehrspielers,
oder die Hände vor Torwart dazwischen, so dass
ein Ausgleich nicht mehr gelingen sollte. Der
Fehler der Hintermannschaft in der letzten Minute der Nachspielzeit, begünstigte noch das 4:2
quasi mit dem Schlusspfiff. Diese Fehler schmälerte nicht gute insgesamt gute Leistung mit viel
Bereitschaft und Intensität. Einen Fleißpunkt
verdiente sich Paul Taden, der sich packende Duelle mit seinem Gegenspieler lieferte und auch
immer wieder versuchte das Spiel nach vorne anzukurbeln.
Der Auftakt für 2019 hat deutlich gemacht,
dass die internen Ziele ( im oberen Drittel der
Staffel zu landen ) für die Rückserie nicht zu hoch
angesetzt sind. Auf jeden Fall freuen sich alle auf
die nächsten 3 Vorbereitungsspiele, ehe es am
16.03 zum Punktspielstart zum ATS Buntentor
geht. Stefan Fromme (Trainer 3.D), Fotos: Deichstube.de
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C1: Erfolgreiche Hallenturniere
ereits am 08.12.2018 starteten wir mit einem
Hallenturnier bei der JSG Buer / Westerhausen nahe Bielefeld.
Die Gruppenphase konnten wir ohne große
Probleme überstehen und im ¼ Finale erwartete
uns die U15 vom VFL Osnabrück. In einem sehr
intensiven geführten Spiel schenkten sich beide
Mannschaften nichts und wollten unbedingt das
½ Finale erreichen. Nach Ende der Partie stand es
leistungsgerecht 3:3 und somit musste ein Neunmeterschiessen über den Einzug ins ½ Finale entscheiden. Glücklicherweise waren unsere Jungs
die etwas nervenstärkeren und gewannen das
Neunmeterschiessen mit 2:1 Toren.
In einem spannenden Halbfinalspiel gegen
die starke Mannschaft von Rot Weiß Damme
reichte es nur zu einem 2:2 sodass wieder ein
Neunmeterschiessen über den Einzug ins Finale
entscheiden musste. Doch diesmal war unser
Gegner der glücklichere Gewinner und wir mussten anschließend sofort das kleine Finale spielen.
Hier lagen wir schnell mit 0:3 zurück, konnten
aber noch einmal auf 2:3 verkürzen. Leider reichte die Kraft nicht mehr, das Spiel zu unseren Gunsten drehen.
Trotzdem waren wir Trainer mit dem ersten
Hallenturnier und dem 4. Platz in diesem Winter
zufrieden.
16.12.2018
Eine Woche später ging dann zum Heidmühler FC nach Schortens. Auch hier konnten wir uns
relativ souverän über den Einzug ins Viertelfinale freuen. Im ¼ Finale kamen wir problemlos mit
einem 7:0 über die JFV Leer unter die letzten 4
Mannschaften des Turniers. Im ½ Finale war unser Gegner Union 60, die wir aus der Bremer Verbandsliga gut kennen. Auch hier ließen wir nichts
anbrennen und konnten den Platz mit einem 4:2
Sieg verlassen.
Das Finale war dann doch einfacher als gedacht. Mit Werder Bremen IV hatten wir eine

B
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technisch versierte Mannschaft als Gegner, die
insbesondere in den Gruppenspielen überzeugten. Unser 3:1 Endspiel- und somit der Turniersieg waren hoch verdient.
05./06./01.2019
Nach 2 ½ Wochen Weihnachtsurlaub und einer Trainingseinheit musste die Mannschaft in
Brake über 2 Tage ihr Können zeigen. Insgesamt
24 Mannschaften konnten sich um 12 Plätze am
Samstag für die Hauptrunde qualifizieren. Aus 4
Gruppen schafften das jeweils die 3 besten Teams.
Die jeweils 3 schlechteren Teams mussten
dann die Plätze 13 – 24 ausspielen.
Vertreten waren fast ausschließliche Teams
aus Bezirksliga, Landesliga und Regionalliga und
unsere Mannschaft aus der Bremer Verbandsliga.
Mit 11 Pkt. aus 5 Spielen konnten wir den 1. Patz
in der Vorrunde am Samstag belegen.
Am nächsten Tag wurden wir unseren Gruppegegner TuS Eversten und Langen Debstedt zugeteilt. Mit einem 1:1 gegen Eversten und einem
2:1 gegen Langen-Debstedt hatten wir das ¼ Finale gegen Großefehn erreicht. Auch dieses Spiel
konnten wir 2:1 für uns entscheiden. Einziger
Kritikpunkt während der ganzen Spiele war unsere Chancenverwertung. Diese war mehr als
mangelhaft und muss unbedingt in den nächsten
Hallenturnieren verbessert werden.
Das ½ Finale war an Spannung kaum zu überbieten. Gegner war die U15 des JFV Bremerhaven aus der Regionalliga. Dies war eigentlich
schon das vorgezogene Finale. In diesem Spiel
war alles drin was sich Fußballfans wünschen. Bis
90 Sekunden vor Schluss führen unsere Borgfelder Jungs 2:0 und mussten dann den Anschlusstreffer kassieren. Damit aber nicht genug, unser
Ex-Borgfelder Spieler Keanu Rogmann drehte
noch einmal mächtig auf und erzielte 9 Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer. Natürlich
war die Enttäuschung bei Spielern und Anhängern nach Spielschluss riesengroß. Auch im anSC Borgfeld REPORT

schließenden Neunmeterschiessen klebte uns das
Pech ein wenig an den Füßen. Unser erster Schütze traf leider nur den Pfosten und die Bremerhavener konnten ihre Neunmeter sicher im Tor unterbringen.
Im anschließenden kleinen Finale um Platz 3
wurde der TuS Sulingen sicher und deutlich mit
3:0 besiegt.
Insgesamt können wir mit den bisher gezeigten
Leistungen in der Halle zufrieden sein. Als nächstes
steht am Wochenende (13.01.2019) ein sehr gut besetztes Hallenturnier (u.a. Tennis Borussia Berlin,
TSV Havelse, VFL Oldenburg, Union Salzgitter,
Kickers Emden, Eintracht Norderstedt, JFV Bremerhaven) beim BV Cloppenburg an.
Wie bereits berichtet konnte unsere 1. C-Jugend
im Dezember 2018 und Anfang Januar 2019 erste
Erfolge bei ihren Hallenturnieren in Buer/nahe
Bielefeld (4. Platz), Schortens (1. Platz) und Brake
(3. Platz) feiern.
13.01.2019
Am 13.01.2019 durften wir an einem sehr gut
besetzten Hallenturnier
beim BV Cloppenburg
teilnehmen. Und wieder
trafen wir im ¼ Finale
auf die U15 vom VFL Osnabrück wie schon in
Buer im Dezember 2018.
Da konnten wir unser
Spiel im ¼ Finale im
Neunmeterschiessen erfolgreich gestalten. Doch
diesmal waren es die Osnabrücker, die uns in einem sehr intensiven Spiel
mit 3:1 besiegten.
19.01.2019
Das nächste Highlight
ließ nicht lange auf sich
warten. Bereits eine Woche später waren wir zu
Gast beim Brötje Cup
2019 in Rastede. Dieses
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Turnier ist immer erstklassig besetzt, auch dieses
Jahr wieder mit namhaften Mannschaften wie
Tennis Borussia Berlin, TSV Havelse, VFL Oldenburg, Union Salzgitter, Kickers Emden, Spvg
Brakel (Westfalenliga), Eintracht Norderstedt,
JFV Bremerhaven.
Hier mitzuhalten, verlangt schon ein hohes
Niveau. Dass unsere Mannschaft das Niveau hat,
bewies sie einmal mehr auf dem Parkett. Sie spielte tollen Kombinationsfußball und marschierte
bis ins ½ Finale durch. Leider musste sie sich aber
verdientermaßen der Spvg Brakel aus der Westfalenliga mit 0:2 geschlagen geben. Im anschließenden kleinen Finale mobilisierten unsere
Borgfelder Jungs noch einmal alle Kräfte und
konnten Kickers Emden mit 2:1 besiegen. Ein 3.
Platz bei dieser Besetzung ist aller Ehren wert und
unsere Jungs und wir Trainer können darüber
sehr stolz sein. Sieger wurde im Finale nach
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Neunmeterschiessen Union Salzgitter. Der andere Teil der Mannschaft musste zum JFV Norden
reisen. Als letztjähriger Finalist wollte es die
Mannschaft in diesem Jahr besser machen. Und
tatsächlich spielte die Mannschaft einen Sieg
nach dem anderen ein und konnte im Finale gegen den Gastgeber JFV Norden den 1. Platz erzielen.
26.01.2019
Eine Woche später ging es Otterndorf. Ein
Turnier mit 6 Mannschaften, gespielt wurde jeder gegen jeden. Vertreten war das Turnier mit
guten Bezirks- und Landesligamannschaften wie
z.B. der TuS Zeven oder JSG Wanna. Leider reichte das Torverhältnis nicht ganz zum ersten Platz.
Aufgrund der mehr geschossenen Tore wurde der
TuS Zeven Turniersieger vor unseren Jungs.
02./03.02.2019
Zum Abschluss der Hallenturniersaison durften wir noch einmal ein ganz besonderes hochwertiges Turnier bestreiten. Eingeladen hat der
FC Gleichen aus Göttingen. Alleine die Sparkassen-Arena war etwas ganz besonderes. Wir spielten in der Halle, wo sonst die Göttinger Bundesliga-Basketballer ihre Heimspiele austragen.
Bereits am Samstag wurden in einem Qualifikationsturnier 4 Gruppensieger ermittelt, die am
Sonntag im Hauptfeld mit vertreten waren. Al-
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leine an diesem Tag waren bereits 500 Besucher
in der Halle. Im Vorfeld hatte uns der Veranstalter erlaubt, mit 2 Mannschaften anzutreten. So
durfte eine Mannschaft das Qualifikationsturnier mitspielen und die andere Mannschaft war
bereits für das Hauptfeld am Sonntag gesetzt.
Bedauerlicherweise mussten bereits im Vorfeld einige Spieler krankheitsbedingt absagen, sodass wir die Befürchtung hatten, dass Qualifikationsturnier absagen zu müssen. Glücklicherweise durften wir 3 Spieler in der Qualirunde einsetzen, die auch für Sonntag in der Hauptrunde
gemeldet waren. Trotzdem glaubten wir aber
nicht so recht daran, dass sich die Mannschaft
noch für das Hauptfeld qualifizieren würde. Aber
weit gefehlt, was diese Mannschaft am Samstag
zeigte war einfach sensationell.
Alle Gruppenspiele (u.a. Eintracht Dortmund
U14, Göttingen 05 U14) wurden gewonnen und
die Mannschaft qualifizierte sich für die Hauptrunde am Sonntag. Damit waren 2 Mannschaften vom SC Borgfeld in der Hauptrunde (20
Mannschaften) dabei. Jetzt hieß es, unsere verbliebenen Ressourcen geschickt einzuteilen.
In der Gruppenphase der Hauptrunde hatte
es unsere Mannschaft I mit dem JFV Eichsfeld,
SC Göttingen 05, Hanse Lübeck und Eintracht
Dortmund U15 (Westfalenliga) zu tun.
Unsere Mannschaft II vom Samstag musste
sich in der Gruppe mit Eintracht Braunschweig (Regionalliga Nord), Eintracht Northeim (Bezirksliga), Förderkader Rene Schneider (Verbandsliga Meck.-Vorpom.), Dynamo
Dresden (Regionalliga Nordost) auseinandersetzen.
Um sich für das ¼ Finale zu
qualifizieren musste mindestens ein 2. Platz in der Gruppe
erreicht werden.
Und diesmal war es unsere
Mannschaft I, die überragend
ihre Spiele absolvierte und
sämtliche
Gruppenspiele
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(Göttingen 2:1, Lübeck 4:0,
Eichsfeld 1:0, Dortmund 3:1)
für sich entscheiden konnte.
Damit war das ¼ Finale als
Gruppenerster erreicht.
Leider konnte unser
Mannschaft II nicht mehr an
die Erfolge vom Vortage anknüpfen. Mit einem Punkt
und drei Niederlagen war das
Turnier zu Ende. Gegen Eintracht Braunschweig gab es
eine knappe 1:2 Niederlage
und gegen Dynamo Dresden
(0:4) war die Luft dann komplett raus.
Im ¼ Finale war unser
Gegner der Förderkader vom
ehemaligen Nationalspieler
Rene Schneider aus Rostock.
Auch jetzt merkte man unserer Mannschaft die hohe Belastung mit dem kleinen Kader und den langen Pausen
zwischen den Spielen an.
Und das Niveau der besten
8 Mannschaften steigerte sich
noch einmal im ¼ Finale.
Chancenlos mussten wir die
verdiente 1:3 Niederlage hinnehmen. Damit war auch für
die Mannschaft I das tolle
Turnier zu Ende.
Sieger wurde die U15 vom
VFL Wolfsburg gegen den
Niendorfer TSV. Die Entscheidung fiel aber erst im
Neumeterschießen für die
Wölfe.
Für die Turniereinladung
und das super organisierte
Turnier möchte sich unsere
Mannschaft vom SC Borgfeld
noch einmal beim FC Gleichen recht herzlich bedanken.
SC Borgfeld REPORT
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Burkina Faso
W

ieder einmal hat sich die Schule Sankt Johann auf den Weg nach Burkina Faso gemacht um örtliche Schulen zu unterstützen.
Auch der SC Borgfeld entsandte erneut alte Trikots, die mit großer Begeisterung angenommen
wurden.
Wir finden diese Art der Hilfe einfach grandios und sind gerne mit dabei Freude in den Alltag der dort ansässigen Menschen zu bringen. Ein
großes Dankeschön an die Schule Sankt Johann
und den vielen Unterstützern. DJB

2. Herren - Der
Weg ist das Ziel
N

ach einer insgesamt ordentlichen Vorbereitung mit leider zu viel ausgefallenen Testspielen freut sich jeder wieder auf den Start in die
Rückrunde. Das Highlight der Vorbereitung war
ohne Zweifel das Trainingslager in Dorum, wo
das Team ein ganzes Wochenende lang intensiv
an dem Zusammenhalt und mannschaftstaktischen Dingen gearbeitet hat. Zum Abschluss gab
es dann ein Testspiel gegen die A-Jugend des JFV
Bremerhaven, welches knapp verloren ging.
In den zwei noch folgenden Testspielen gegen
Bezirksligisten aus Niedersachsen ließen sich
dann bereits deutliche taktische Verbesserungen
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erkennen. Wenn wir es jetzt noch schaffen deutlich torgefährlicher zu werden, haben wir sicherlich die Möglichkeit viele Gegner in dieser Spielklasse zu ärgern.
In Sachen Personal wird Bastian Henschke
den Kader verlassen und ein bisschen Urlaub im
Ausland machen. Dafür stößt Felix Franzen Anfang März wieder zum Kader, der seine Auslandsreise dann beendet. Als weiteren „alten“
Neuzugang begrüßen wir Torben Plietker, der
nach dem Aufstieg in die Kreisliga A beruflich
nach Hamburg gegangen ist und der nun wieder
eine gute Verstärkung für den Kader ist. Verlassen
hat uns leider, aber nicht gewechselt ist, Niklas
Wenzelis, der sein Glück nun in der Oberliga probieren möchte und dafür wünschen wir ihm alles Gute.

3. Herren:
Neues Jahr,
neues Glück!
ie Hinrunde ist beendet, die Vorbereitung ist
im vollem Gange und die Rückrunde ist in
den Startlöchern.
Wir als 3. Herren haben nach der Hinrunde
nicht auf gehört und haben uns in der Halle fit
gehalten, denn wir wollen in der Rückrunde wieder voll angreifen und damit die doch leicht verkorkste Hinrunde vergessen machen. Mit nur 2
Siegen aus 9 Spielen können wir nicht zufrieden
sein. Also heißt es wieder fokussieren und den
Blick nach vorne richten.

D

Wir starten zwar erst am 24.03.19 in
die Rückrunde, mit dem Spiel gegen
den Bremer SV 3, doch bis dahin werden wir die Zeit gut nutzen, um den positiven Weg zu ebnen.
Dazu heißt es auch den Kader weiter
anpassen und formen. Bis jetzt konnten
wir Niklas Nölting (vorher FC Riensberg 2) für uns gewinnen. Zusätzlich
konnten wir durch gute Gespräche, zwischen Trainer und Spieler, Jan Soller
auch wieder für uns gewinnen. Noch ist
die Kaderplanung nicht beendet für die
Rückrunde und doch werden diese beiden Spieler uns stärken und sehr weiterhelfen.
Vom FC Riensberg, wurden wir in der Vorbereitung auf ein Benefiz-Hallenturnier eingeladen
und konnten mit einem guten vierten Platz zufrieden sein. Außerdem bedanken wir uns für die
neuen gesponserten Trikots, vom Sporthaus Lilienthal. Die natürlich dort erste mal eingeweiht
wurden.
Das hat uns schon mal positiv auf die nächsten Aufgaben eingestimmt.
Mit den Testspielen gegen den FC Hambergen
2 (17.02.19 um 17 Uhr, Zuhause) und gegen den
ATSV Sebaldsbrück III (24.02.19 um 13 Uhr,
Auswärts) wollen wir weiter positiv arbeiten.
Ihr seid alle eingeladen unsere Mannschaft zu
unterstützen.
Wir halten Euch weiter auf dem laufenden
und arbeiten weiter an unserm Erfolg!
Eure 3. Herren

Lutz
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den Mitspielern tummelten sich echte Asse. Und
wer glaubte gegen die Damen hat man leichtes
Spiel, holte sich meistens eine Klatsche ab.
Bei aller Professionalität ist bei uns Kickern
aber immer noch Kneipensport, nur geht das
Zielwasser bei uns auf ’s Haus (oder mal aufs
Hemd). Gespielt wurde in verschiedenen Gruppen um sich daraufhin für die KO-Spiele zu qualifizieren. Der leidenschaftliche Wettkampf
nimmt beim Kickern eine gewichtige Rolle ein.
So kamen an die 100 Spiele zusammen und wer
am Ende noch Kickern konnte und nicht vor Müdigkeit nach Hause gefahren ist: Chapeau!
Den Ehrgeizigen flogen auch gleich wieder genügend Sprüche um die Ohren wie „geh mal eine
Rauchen, das merkt sowieso keiner“ oder „Du,
der Tisch steht schief“, „dann steck dir Einlagen
in die Schuhe, dann ist er gerade“! Somit wurden
die Kollegen gleich wieder auf die Erde zurück-

geholt und der Spaß in den Vordergrund gerückt.
Das Turnier beinhaltete alles, was auch der Fußball auf dem Rasen ausmacht. Kantersiege, bei
denen Teams an die Wand gespielt wurden, aber
auch echte Zitterpartien, die erst auf der letzten
Rille durch ein finales Tor entschieden wurden.
Spannung und Brisanz pur. Spät in der Nacht
kam es zum Showdown. Im letzten Turnierspiel
des Tages konnten sich schließlich nach einem
spannenden und ausgeglichenen Match Marie &
David gegen das Team Annika & Nick durchsetzen und damit den Siegerpokal in die Höhe
trecken. Den dritten Platz erklommen Lisa &
Maxi. Zum besten Spieler des Turniers wurde Jan
Soller gekürt.
Wieder mal ein rauschendes Event mit stets
unerreichtem Spaßpotential. Ein großer Dank an
Familie Meyer, Event-Chief Luschi und das gesamte Orga-Team. Dirk

Kickercup 2019 –
bis der Hahn kräht
m Januar dieses Jahres trafen sich Tischfußballbegeisterte Mitglieder, Familie und Freunde des SC Borgfeld Ü50 aus allen Teilen der Region, die mit uns um den begehrten Wanderpokal spielten. Der sportliche Ehrgeiz liegt in der
Luft, aber im Vordergrund steht der Spaß. Dieses
Jahr hat sich der Ü50 Kicker Cup zum, ääh, keine Ahnung, x-ten Mal gejährt und dank unserer
großartigen Teilnehmer konnten wir erneut rekordverdächtige Mitstreiterzahlen für das ortsgrößte Kickerturnier aufstellen!
Menschenskinder, wat war dat schön! Über 20
Kicker-Teams spielten in der Uwe-Meyer-Arena
um den SC Borgfeld Ü50 Kicker Cup. “Wenn es

I
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einen Kickerhimmel gibt, dann steht SCB Ü50Kickern auf dem Klingelschild!”
Mit aller Bescheidenheit hat sich das OrgaTeam natürlich riesig über die vielen positiven
Rückmeldungen gefreut. Die Entwicklung war
auch in diesem Jahr deutlich zu spüren: erneut
ein spitzen Catering, die schier endlose Getränkepipeline, eine professionelle Organisation und
unsere brandneue datengestützte Kicker-Spielauswertung (die Luschi-App), mit der die Spielergebnisse erfasst werden konnten.
Um den Kicker Cup erfolgreich zu bestreiten,
sind drei Dinge essentiell: Durchhaltevermögen,
Trinkfestigkeit, aber vor allem Skills, denn unter
SC Borgfeld REPORT
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Renovierung Vereinsheim
D

ie Umgestaltung unseres Vereinsheims wurde kurz vor Weihnachten 2018 noch durch
unsere Ü50 Truppe um Head of Construction
Uwe Meyer in Angriff genommen. Im Frühjahr
2019 möchte der neue Pächter Safak Dinkci und
mit seiner Frau im neuen Glanz weitere Umbauten vornehmen und vor
allem das Angebot der
Küche erweitern.
Dieses DANKE gilt
einmal mehr unseren
fleißigen Mitgliedern,
die auch parallel dazu,
in mittlerweile unzähligen Stunden, meisterhaftes, sowohl beim
Umbau unseres neuen
Vereinsheimes als auch
rings um und auf dem
Platz für uns alle in An34

griff nehmen. Weiteres Mitmachen ist unbedingt
erwünscht! Auch in den kommenden Wochen
werden noch einige Einsätze von Nöten sein. Bitte meldet euch dazu beim Vorstand oder unserem
Platzwart Achim Kumpart.
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Weihnachtsfeier
Der gesamte Vorstand sagt DANKE!
m 14.12.2018 gab es im Vereinsheim ein gemütliches Beisammensein. Dieses DANKE
galt an diesem Tag allen TrainerInnen und BetreuerInnen für ihr tolles Engagement 2018 im
SC Borgfeld. Bei einem leckeren Catering, festlich
geschmückten Tischen und guter Laune bei allen
Beteiligten, war es unter anderem eine Gelegenheit um zusammen zu sitzen, sich auszutauschen
und das Jahr 2018 noch einmal in entspannter Atmosphäre Revue passieren zu lassen. Dass so viele unserer Einladung nachgekommen sind hat
uns riesig gefreut und wir vom Vorstand werden
es sicher wiederholen.

A
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Gleichzeitig nutzte unsere Schiedsrichter-Obmann Jörg Credo die Zeit und ehrte unsere
Schiedsrichter Hans-Georg Schlieper und Robert
Baumgart im Namen des Bremer Fußballverbandes für 25 Jahre Schiedsrichtertätigkeit für den
SC Borgfeld. Vielen Dank Euch beiden und Gratulation!
Danke noch einmal auf diesem Weg an alle
unsere TrainerInnen, BetreuerInnen und HelferInnen für das Jahr 2018. Und zugleich bedanken wir uns bei denen, die diesen Abend geplant
und organisiert oder aus dem Stehgreif heraus
zur Gestaltung beitragen haben. Der Vorstand
SC Borgfeld REPORT
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Geburtstage

Achim Kumpart
Hans-Joachim wurde kürzlich 70 Jahre alt.
Man kann mit Recht behaupten, dass er unsere
gute Seele mit einem grünen Daumen ist. Darüber hinaus hält er unsere Kabinen sauber. Das
alles ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen. Er
bewirkt durch sein Engagement und seine Arbeit
ganz viel, zumal die Mittel, die zur Verfügung stehen, begrenzt sind. An seiner Seite wirkt jetzt zudem eine weitere Kraft zur Unterstützung, Rolf
Glander. Wir freuen uns sehr auch ihn bei und
mit uns zu wissen.

10 Jahre Linus Maurice
Jan
Jannik
Tom
Elias
Philipp Maximilian
Julian

Kosuch
Grundmann
Rathjen
Meng
Frey
Rylewicz
Geschke

20 Jahre Mahmoud

Hachem

40 Jahre Serdar
Marco

Aslamaci
Amling

50 Jahre Manfred
Peter

Menken
Ehlers

70 Jahre Günther
Hans-Joachim

Röhrs
Kumpart

Ich habe heute von Hans-Joachim eine Momentaufnahme gemacht. Auf diesem Bild schaut
er den G-Junioren beim Training zu und hat dabei seine stille Freude, zu sehen, wie es den Kindern Spaß macht. Und daran hat er einen riesigen
Anteil, das wissen allerdings nur die Wenigsten.
Viele Grüße, Werner
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