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Liebe Sportfreunde!
Willkommen zurück aus den Sommerferien!
Wir haben einen fantastischen 30. Karl-Schmidt-Cup erleben dürfen, dessen Aktive sowie Besucher einmal
mehr voll des Lobes waren. Ein sehr motivierender Ansporn für das kommende Turnier im Jahr 2020.
Der neue Kunstrasen steht vor seiner Vollendung, so dass wir endlich die Trainings- und Spielzeiten entzerren können. Die Umrüstung der Flutlichter auf Platz 1 und 3 auf LED geht nun in die Umsetzungsphase damit wir pünktlich im Herbst einen noch besseren Durchblick haben.
Aufgrund des Wechsels des Geschäftsjahres steht im September noch eine neue Jahreshauptversammlung an,
dessen Terminierung aber noch aussteht. Wir lassen Euch in Kürze den Termin bekanntgeben.
In der heutigen Ausgabe gibt es wieder spannende und sehr interessante Berichterstattungen aus unserem
Verein. Anfang Oktober findet dann unsere rot-weiße Nacht statt. Diese Vereinsfeier solltet ihr euch nicht
entgehen lassen.
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 121. SC Reports im November 2019 wieder bei Euch.
Euer
Dirk-Jochen Beckmann
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vom Verein SC Borgfeld, bei Hein Heuer. So
konnte man sich gegenseitig oft besuchen und
einfach zusammen kicken, Musik hören und tanzen (lacht). Getanzt wurde öfters und ich muss
wirklich danke sagen, denn die Nachbarn waren
sehr tolerant.

„Sport überwindet Grenzen“
17.06.-.02.07.2019
Eine Nachbetrachtung zum internationalen Jugendaustausch
Parakou/ Bremen Borgfeld
Interview mit Katrin Meyer (Mitgründerin
der Sportakademie in Parakou/Benin).
Sag mal Katrin, jetzt wo die Begegnung gelaufen
ist, was kannst du uns darüber erzählen? Wurden
gesetzte Erwartungen und Ziele erfüllt?
Zu erzählen gäbe es so viel, Thomas. Die 2 Wochen waren intensiv und vollgepackt mit Erlebnissen. Die Jugendbegegnung verfolgte mehrere
Ziele. Die beiden Partnergruppen sollten sich gegenseitig kennenlernen und etwas über die andere Lebenswelt erfahren. Die Gruppe aus Benin
wollte sich auch sportlich messen, da es in Benin
keinen Ligabetrieb für Kinder und Jugendliche
gibt. Beide Gruppen sollten durch den Kontakt
4

interkulturelle Erfahrungen sammeln, Sprachkenntnisse und Kompetenzen erweitern. Wir
wollten, dass die Jugendlichen sich gegenseitig
auf Augenhöhe begegnen. Soweit der Plan. Über
die pädagogische Anleitung mit Spiel und Spaß
von Anna Müller (Anmerkung der Redaktion:
Müller ist Bildungsreferentin für internationale
Jugendarbeit in Bremen) kamen die Gruppen
schnell in Kontakt. Die erste Begrüßung fand
gleich nach der Ankunft in Bremen Borgfeld auf
dem Platz statt. Hier kickten sie sehr schnell in
Kleingruppen zusammen und lernten sich sportlich und menschlich näher kennen. Die Unterkunft der Gäste war, nur 10min Fußweg entfernt
SC Borgfeld REPORT

Kannst Du bitte etwas mehr über die Eindrücke und
Erfahrungen berichten? Wie lief es zwischen den
Gruppen aus Benin und Bremen Borgfeld?
Das Können der Kicker aus Benin hat alle begeistert und sie haben sich natürlich sehr gefreut
über Lob und Anerkennung dazu. Sie zeigten
sehr deutlich, durch ihre zunehmende Lockerheit
und gute Stimmung, wie sehr sie die Begegnung
genießen besonders den tollen Kontakt zu den
Borgfelder Jugendlichen. Sie sagten mir auch
deutlich bei direktem Nachfragen, dass sie sich
sehr freuen in Deutschland zu sein und besonders die Herzlichkeit und das Willkommen sie so
freut. Das hatten sie so nicht erwartet. Dies Willkommen von Borgfelder Seite zeigte sich unter
anderem auch dadurch, dass sie sehr freundschaftlich im Umgang waren und sich immer
sehr ausgiebig und herzlich begrüßt haben.
Aus einem Entwicklungsland nach Europa
(ins vermeintliche Paradies) zu kommen ist nicht
einfach, da man das Gefühl hat abgehängt zu sein.
Technologisch und wirtschaftlich nicht die gleichen Bedingungen zu haben. Wir haben versucht
diesen Umstand auszugleichen mit einheitlicher
neuer Teamkleidung, Trikots und Schuhen für
die Gruppe. So fühlten sie sich immer wohl in ihrer Haut und alle waren gleich gekleidet. Das kennen sie von den Schuluniformen in Benin. Dieser Aspekt war uns als Leitung ganz wichtig. Die
ohnehin bestehende Kluft nicht auch gleich äußerlich zu präsentieren. Über die schlechtere
Qualität ihrer (chinesischen) Handys war der
Unterschied immer deutlich zu sehen. Die Borgfelder haben das wahrgenommen aber nie mitleidige Bemerkungen darüber gemacht. Es wurde gesehen und gut. Das hat der Gruppe aus Benin den Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht. Einige Teilnehmer (TN) aus Benin hatten TaschenSC Borgfeld REPORT

geld von ihren Eltern mitbekommen. Bei der
Umrechnung der Preise für z.B. ein paar Fußballschuhe ist ihnen schnell klar geworden, dass
sie dafür hier nicht viel kaufen können. Daher haben wir auch hier für jede Person einen Betrag als
Taschengeld zur Verfügung gestellt. Jeder sollte
etwas aus Deutschland mit nach Hause nehmen.
Auch dieser Aspekt war uns im Vorfeld ganz
wichtig. Die Kluft zwischen Deutschland und Benin ist materiell sehr sehr groß und die Chancen
als junger Mensch einen guten Job zu finden noch
einmal so groß. Auf Augenhöhe und den
menschlichen Aspekt stärkend sollte die Begegnung ablaufen. Dies ist uns sehr gut gelungen. Die
TN aus Borgfeld waren nie von oben herab oder
zeigten eine Art von Mitleid. Sie stellten Fragen
über die Lebensbedingungen dort und fühlten
mit. Als Fazit möchte ich sagen die TN aus Benin
fühlten sich einfach wohl mit ihren neuen Freunden und umgekehrt.
Was lief so in den 2 Wochen außer Fußball? Die
Borgfelder hatten ja noch Schulzeit.
Ja, stimmt. Das war aber gar nicht schlimm.
So konnten die Gäste aus Benin in der Stadt ihre
erste Rolltreppenfahrt erleben - für unsere Jugendlichen nicht so spannend (lacht). Herr Heuer hat die Jungs so ins Herz geschlossen, dass er
u.a. mit ihnen zum Hof Kaemena gefahren ist. Ihnen so spontan ermöglicht einen modernen
Kuhstall zu sehen. Eis gab es natürlich auch.
Es war wirklich ein sehr vielfältiges Programm
in den gemeinsamen 2 Wochen. Hier nur ein paar
Höhepunkte: Besuch Weserstadion mit Stadionführung und Talk mit Willi Lemke, Besuch der
Bremer Bürgerschaft und Talk mit dem schwarzen Abgeordneten Elombo Bolayela (SPD),
Workshop mit Fußball Freestyler Kevin Kück
zum Thema Jonglage und Ballbeherrschung.
Spannend auch der Besuch in der Schule an der
Ronzelenstraße.
Sportlich lief es ja optimal für die Jungs der Akademie. Unglaubliche Stimmung nach dem Gewinn des
starken C-Jugend Turniers (KSC) am Sonntag.
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Ja, großartige Stimmung und unfassbare
Freunde darüber. So einen großen Pokal in der
Hand zu haben, gewonnen zu haben und jetzt
stolz mit nach Benin zu nehmen. Alle Emotionen im Fußball kamen bei dieser Siegerehrung
raus. Der sportliche Erfolg der TN aus Benin hat
ihnen mehr Selbstvertrauen gegeben. Sie merken sie können Fußball spielen auch wenn die
Vorrausetzungen dafür in beiden Ländern sehr
unterschiedlich sind. Das hat sie gestärkt und
stolz gemacht. Wichtig um anderes hinzunehmen. Die Borgfelder haben sich mit ihnen gefreut und ihre Siege mitgefeiert. Das war einfach
großartig zu sehen wie sie ihnen das von Herzen
gegönnt haben. Die Siegesfeier war laut und jeder hat mitgefeiert mit den Jungs aus Benin. Das
war großartig zu sehen. Afrikanische Freude
pur. Diese Bilder bleiben jedem im Kopf und
durch die vielen Erfahrungen und Erlebnisse
haben alle TN mehr Selbstwertgefühl erlagt und
ihr Selbstbewusstsein wurde gestärkt. Einige
Borgfelder TN sagten im Nachgang zu mir, sie
6

verstehen jetzt besser wie gut es ihnen hier geht.
Das wirklich zu erkennen funktioniert durch
den direkten Kontakt und nicht über Bilder im
TV. Völkerverständigung über den Sport. Thomas, du musst zugeben, dass ist wirklich optimal gelaufen – sportlich und menschlich. Coach
Zamba wurde mehrfach gefragt was sein Geheimnis sei und ob er nicht hier Trainer werden
will – er hat jeweils lächelnd abgelehnt (lacht).
Für ihn war diese Reise ein totaler sportlicher
Erfolg und seine Arbeit sowie die Arbeit aller
Verantwortlichen in der Akademie, wurden
durch dieses Ergebnis gewürdigt. An 3 Turniertagen 4 Pokale gewonnen.
Welche kleinen Dinge am Rande sind den Jungs aus
Benin aufgefallen – neben dem offensichtlichem?
Ich war ja jeden Tag mit der Gruppe zusammen und da hört man so manche Bemerkung.
Viele Unterschiede haben die Gäste aus Benin
täglich gesehen und erlebt. Zum Beispiel die vielen Fahrradfahrer – jeden Alters - wurden posiSC Borgfeld REPORT

tiv kommentiert. Immer wenn ich sie erinnerte,
sie mögen bitte den Fahrradweg frei halten, war
es ein Spaß immer laut „Fahrrad“ zu rufen. Viele
Deutsche Worte haben sie in der kurzen Zeit einfach durchs Zuhören gelernt. In der Bremer Bürgerschaft haben sie Militär mit Waffen an jeder
Tür erwartet. Es gab sie nicht. Das war eine krasse Erfahrung für sie. In der Schule ist ihnen aufgefallen wie anders der Umgang zwischen Lehrern und Schülern ist. Dies ist nur ein kleiner
Ausschnitt. Wie gesagt, Thomas, es gäbe so viel zu
erzählen……
Was hat Borgfeld insgesamt dazu beigetragen, dass
es so gut gelaufen ist?
Die Hilfs- und Spendenbereitschaft hat uns
begeistert. Die Eltern der Borgfelder TN haben
uns Sachspenden gebracht und sogar Spenden
vermittelt. Einige Geschäfte in Borgfeld haben
uns teilweise Lebensmittel gratis zur Verfügung
gestellt. Milch gab es direkt vom Bauernhof. Wir
konnten mit jeder Anfrage zu Dir kommen, lieSC Borgfeld REPORT

ber Thomas. Es gab vielfältige Unterstützung und
Spenden aus Borgfeld. Ein Junge aus Benin erkrankte kurzzeitig und auch hier haben wir sofort Hilfe bekommen. Von unserer Seite noch
einmal ein herzliches Dankeschön allen Helfern,
Spendern und Unterstützern. Borgfeld hat sich
weltoffen gezeigt und als tolle Gastgeber.
Was ist Dein Fazit? Wie soll unsere Partnerschaft
weitergehen?
Die Begegnung war für alle Beteiligten ein voller Erfolg und die gute Stimmung hielt bis zum
Schluss. Es gab eine tolle große Abschiedsparty
und sogar einige Eltern haben spontan zugesagt
die Rückbegegnung zu begleiten. Sie wollen die
Jungs unbedingt besuchen und das Land sehen.
Der Wunsch der Borgfelder Gruppe gleich im
nächsten Jahr nach Benin zu reisen ist ein Indiz
für die Erreichung unserer Ziele. Ja, Thomas, hier
sind wir wieder gefordert, Datum und Möglichkeiten zu planen. Echte Freundschaften wurden
geschlossen in den 2 Wochen und die Partner7

Dann war ein toller Moment als die Jungs den
großen Pokal gewonnen haben beim KSC und sie
mit wirklich allen gefeiert haben."
Jakob (13): „Es hat mich sehr gefreut Leute aus
einer anderen Kultur kennenzulernen und es
würde mich sehr freuen, nächstes Jahr ihre Kultur im Benin kennenzulernen. Ich hoffe, dass das
klappt. Ich habe am meisten Ihren Teamgeist und
ihre Freude beim Spielen und danach bewundert.
Das hat echt viel Spaß mit denen gemacht.“
Farid (16): "In der Deutschen Botschaft hat
man mich gefragt warum ich nach Deutschland
kommen möchte. Ich sagte ihnen wir wollen einen Pokal nach Benin holen. Jetzt bringen wir 4
Pokale in unsere Heimat. Wir sind so stolz und
glücklich über alles."
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, im Namen der Teilnehmer und aller Beteiligten dieser ersten Jugendbegegnung zwischen Parakou und Bremen Borgfeld. Unglaublich schöne Erlebnisse und Begegnungen sind in

schaft ist mit Leben gefüllt. Die Akademie ist stolz
und glücklich solch eine positive erste Begegnung
erlebt zu haben. Langfristig sollen diese Begegnungen auch einmal mit Mädchen der Akademie
möglich werden und weitere Generationen aus
Borgfeld und Parakou sollen davon profitieren.
Du siehst, die Arbeit wird uns nicht ausgehen
(lacht).
Du sagst, dass die Borgfelder jetzt bald nach Parakou reisen wollen. Was erwartet uns dort?
Oh, Thomas, da wird Euch viel erwarten. Die
andere Lebenswelt hautnah erleben und die neuen Freunde wieder treffen. Im Stadion von Parakou ist ein großes Turnier geplant. Es werden neben dem Fußball auch Besuche und Besichtigungen stattfinden. Natürlich ein Schulbesuch und
anderes. Zusammen mit Herr Koffi werde ich mir
etwas Schönes überlegen. Ganz Parakou wird die
Gäste aus Borgfeld willkommen heißen. Afrikanisch! Das kann man kaum beschreiben – man
muss es selber erleben.
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diesen intensiven 2 Wochen möglich geworden –
auch dank Ihrer (finanziellen) Unterstützung.
Der neue Sponsor der Akademie „Cody s“, hat
spontan hier in Borgfeld die Mannschaft mit
Spenden überrascht. Nebenbei gesagt Thomas,
keine Fußballmannschaft der Liga in Benin hat
einen Sponsor. Jetzt kannst Du bestimmt besser
verstehen, warum alle darüber so glücklich sind.
Ohne großen persönlichen Einsatz, gute Organisation, Spender und Sponsoren ist so vieles nicht
möglich – in jedem Land.
DANKE &MERCI

Die Fragen stellte Thomas Kaessler.
Bei Interesse die Akademie und ihre Arbeit zu unterstützen
gerne bei Thomas Kaessler oder direkt bei Katrin Meyer
melden: katrin.meyer@verein-allgemeinbildung.de
www.parakou-bremen-sport.org 0151 – 11037268
Danke für die tollen Fotos von Rainer, deichphoto.com

Es gibt wirklich viel zu erzählen über die Zeit. Das
merke ich auch immer wenn wir zusammen sitzen,
hier im Verein. Möchtest Du noch etwas loswerden?
Ja, Thomas, unbedingt. In Parakou und ganz
Benin wird immer noch viel über den Besuch in
Bremen gesprochen, geschrieben und im TV berichtet. Nach wie vor eine Sensation dort.
Vielleicht geht es Dir auch so: Fotos und Videos anzuschauen ist jedes Mal emotional bewegend. Ich sage immer es war unser „Sommermärchen“ denn auch das Wetter hat mitgespielt.
Ich habe hier drei Zitate von Teilnehmern,
die ihren ganz persönlichen Eindruck teilen
möchten:
Thore (13): "Für mich war es besonders eindrucksvoll die Lebensfreude und das Interesse
unserer Besucher aus Benin miterleben zu dürfen. Es war schön zu sehen, wie man mit einfachen Dingen ihnen eine Freude machen konnte.
Man musste sich einfach immer mitfreuen."
Jannik (20): "Am meisten ist mir in Erinnerung das erste Kennenlernen und lockere Kicken.
SC Borgfeld REPORT
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eine Krebserkrankung hat oder ein Leben lang
zum Beispiel an Mukoviszidose, Diabetes oder
Morbus Crohn leidet, stellt das eine enorme Belastung nicht nur für es selbst, sondern auch für
die Eltern und Geschwister dar.
Ihnen helfen die BREMER ENGEL in den
‚normalen‘ Alltag zurückzufinden. Sie sorgen dafür, dass die im Krankenhaus begonnene Therapie in der häuslichen Umgebung fortgeführt wird
und geben Familien auch seelische Unterstützung“, sagt Frank Lübbenjans, Mitglied im SC
Borgfeld e. V. und Botschafter der BREMER
ENGEL. Mit ihrem mobilen Einsatz schlagen sie
aber nicht nur eine Brücke zwischen Klinik sowie
Zuhause, sondern schließen gleichzeitig eine Versorgungslücke. „Für eine Familienhilfe wie diese
gibt es keine Leistungen von Krankenkassen. Dabei macht sie schweres Leid leichter ertragbar
und sorgt für bessere Behandlungsergebnisse“,
betont die Kinderkrankenschwester Angela
Kropp, BREMER ENGEL der ersten Stunde.

„Einen großen Gewinn für unsere Arbeit“, nennen die Ärzte an den vier kooperierenden Partnerkrankenhäusern – an den Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Links der
Weser und am Klinikum Bremen-Nord, der
Prof.-Hess-Kinderklinik am Klinikum BremenMitte und am Josef-Hospital Delmenhorst – das
Engagement der ENGEL. Sie wünschen sich den
Ausbau des Angebots für ihre Patienten und deren Familien. Dafür ist die Erika Müller Stiftung,
die das Projekt 2005 gegründet hat und seither finanziert, auf Spenden angewiesen.
Deshalb bedankt sich das BREMER ENGELTeam von ganzem Herzen, dass es sich wieder auf
dem Karl-Schmidt-Cup präsentieren und auf seine mobile Brückenpflege aufmerksam machen
durfte!
Weitere Informationen unter: www.bremer-engel.de.
Spendenkonto Sparkasse Bremen –
IBAN: DE93 2905 0101 008 0022 22

Erneut dabei: die BREMER ENGEL
auf dem Karl-Schmidt-Cup 2019
arum das Projekt auf dem Internationalen
Fußballturnier vorgestellt wurde? Ganz
einfach: Hinter den BREMER ENGELN steht
eine mobile Familienhilfe, die Unterstützung
braucht, um ihre wichtige Arbeit in Bremen und
der gesamten Nordwestregion fortzuführen. Acht
speziell ausgebildete Kinderkrankenschwestern,
eine Psychologin und eine Kunsttherapeutin

W
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schaffen die Voraussetzung dafür, dass schwerstund chronisch kranke Kinder nach einem Krankenhausaufenthalt schneller nach Hause zurückkehren können, um sich zu erholen. Sie besuchen
ihre Patientinnen und Patienten daheim, stellen
hier die medizinische Versorgung sicher und haben immer ein offenes Ohr für die Sorgen und
Ängste aller Familienmitglieder. „Wenn ein Kind
SC Borgfeld REPORT
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Ailton zu Gast
bei der G Jugend
ine lange Saison bei der G-Jugend fand mit
dem Karl Schmidt Cup ein schönes Ende. Bevor der aber zum krönenden Abschluss heranrückte vergingen fast elf Monate „harter“ Arbeit
am Ball.
Insgesamt tummelten sich Woche für Woche
fast immer über 100 Jungs und Mädels auf dem
Hauptplatz unserem „Wümmestadion“.
Für alle eine große Herausforderung, die aber
hervorragend von allen gemeistert wurde. Vielen
Dank an alle Beteiligten, dass war „Weltklasse „.
Gerade im Jahrgang 2012 ging es im Fair Play
Cup um die Krone des sportlichen Erfolgs. Es ist
immer schön, wenn eine Mannschaft gewinnt,
aber bei uns kam es um das wie an! Viele Mannschaften gegen die wir im Fair Play Cup gespielt
haben, hatten ein zwei sehr gute Einzelspieler,
aber das war nicht unser Ziel. Wir haben versucht
als Mannschaft zu spielen, und da kann ich sagen,

E
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dass ist uns in jeder Hinsicht gelungen. In einigen Spielen war auch mal eine Niederlage dabei.
Aus Niederlagen lernt man aber auch, und das
ist auch gut. Sportliche Niederlagen sind überhaupt nicht schlimm.
Wir sind immer als Mannschaft aufgetreten,
und haben uns nie aus der Ruhe bringen lassen.
Am Ende waren „wir „ inoffizieller Fair Play
Cup Sieger! Immer wieder mussten wir im Training improvisieren, aber das haben wir alle sehr
gut hinbekommen. Rot/Grün und Blau/Gelb haben uns dabei geholfen, und das war in meinen
Augen ein Trainingssieg für alle Protagonisten,
dass habt ihr auch gut gemacht! Nur so funktioniert eine Mannschaft, und da können Niederlagen auch Siege sein.
Bei vielen Hallenturnieren standen wir immer
oben auf dem Treppchen, und wenn nicht war es
auch nicht so schlimm.
13

Ach ja, da war ja noch Ailton: Ja, der hat uns
wirklich besucht. Marion, die Mama von Alexander hat das organisiert....vielen, vielen Dank .
Am letzten Tag des Karl Schmidt Cups tauchte er auf einmal bei uns auf. Bis dieser Sympathieträger bei uns ankam hat es natürlich gedauert, aber er hat sich unter Ovationen zu uns
durchgekämpft.
Diesen Höhepunkt haben wir uns Dank
Marion auch verdient, denn Ailton ist immer Fair
aufgetreten, genauso wie wir.
14
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Unsere G war bei dem Karl Schmidt Cup mit
insgesamt sieben Mannschaften angetreten (sowas war noch nie vorher der Fall), und was soll
ich sagen, alle unsere teilgenommenen Mannschaften landeten auf dem zweiten Platz!!!
Zwei Tage nach den Sommerferien haben wir
uns von 52 Jungs und Mädels verabschiedet,
denn alle gehen jetzt in die „F“, insgesamt drei
komplette Mannschaften verlassen uns. Alle sind
gut vorbereitet auf das Abenteuer F Jugend. Wir
wünschen euch allen weiterhin viel Spaß am Fußball. Alle Mannschaften haben richtig gute Trainer bekommen!
Da kann eigentlich nichts schief gehen! Macht
es gut, getreu nach dem Motto „ You’ll never walk
alone „ Jetzt tritt der Jahrgang 2013 in eure Fußstapfen, und ich bin mir ganz sicher, die haben
sich viel abgeschaut bei euch.
Also, Ailton wollte wirklich nur zu uns!
Bericht von Fred/ Fotos von Werner
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F1: Titel verteidigt! Erneut Meister
in der Sommersaison 2019

ie F1 (U9) des SC Borgfeld (Jahrgang 2010)
hat die Feldsaison in diesem Sommer erneut
erfolgreich beendet.
Schon in der vorherigen Wintersaison konnte sich das Team den Titel in der höchsten Staffel
sichern und nun wurde ebenfalls die Sommersaison als Spitzenreiter abgeschlossen.
In der spielstärksten Staffel trafen die Jungs
von Trainer Heiner und Andreas diesmal auf die
Mannschaften von Vahr-Blockdiek, ArbergenMahndorf, Buntentor, Eiche Horn, Arsten, Melchiorshausen und Werder Bremen.
Auch wenn im Rahmen der Fair Play Liga keine Ergebnisse offiziell nachgehalten werden,
wurde nach Absprache unter den Trainer eine
„inoffizielle Meisterschaft“ gespielt und eine Tabelle online geführt. Für die Kids war dies durchaus wichtig zu wissen, da sie schon in ihrer Leistungsklasse wissen wollen, wo genau sie stehen.
So konnte sich die Mannschaft in ihrer Staffel
durchsetzen und mit 5 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage letztendlich
mit 16 Punkten und 42:14 Toren den Titel verteidigen. Glückwunsch an alle!
Insgesamt wurden die Feldsaison sehr erfolgreich abgeschlossen. So wurden u.a. auch die beiden Turniere in Bremerhaven und in Worphausen (Pfingstturnier) gewonnen.

D
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Auch die 7er Gruppe beim Vergleichsturnier
bei Werder Bremen an Himmelfahrt, bei dem die
spielstärksten Mannschaften aus Bremen und
Umland eingeladen waren, wurde souverän mit
6 Siegen beherrscht. Es gab bei diesem Turnier
keine weiteren Spiele wie HF oder Finale.
Somit wurden seit März nur 2 Spiele verloren.
Von vielen Seiten (u.a. anderer Mannschaften)
gab es positives Feedback, dass die Jungs ein super eingespieltes Team sind.
Das Trainerteam freut es sehr, diese Entwicklung mitgestalten und miterleben zu können.
Ein tollen Abschluss fand die Saison dann im
Rahmen des diesjährigen Karl Schmidt Cups!
Vorab auch an dieser Stelle nochmals ein großes
Lob und Dankeschön an alle, die an der Organisation beteiligt waren.
Zwei spielstarke 6er Gruppen gingen bei es der
F-Jugend (Jahrgang 2010) an den Start, so dass
alle Mannschaften genügend Spiele machen
konnten. Besonders gefreut hat sich Trainer Heiner über die Teinahme seines alten Jugendvereins
SG Egels-Popens bei dem er im Alter von 7 Jahren angefangen hat Fußball zu spielen. Ein Sieg
über dieses Team war somit Pflicht und wurde
auch prompt so umgesetzt
Am Ende wurde das Halbfinale leider aufgrund eines „Sonntagsschusses“ eines Gegners
verpasst und somit blieb bei wirklich zu heißen
Temperaturen das Spiel um Platz 5. Ungewöhnlich für die erfolgsverwöhnten Jungs, aber dennoch dann siegreich abgeschlossen.
Viel entscheidender war eher bei diesem tollen Turnier des SC Borgfeld dabei gewesen zu
sein. Wurde nicht zuletzt ja auch erstmals auf der
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Anlage in Zelte übernachtet, so war das Resümee
am nächsten Tag zwar „müde“ aber dennoch
vollumfänglich positiv!
Ab August geht es nun weiter als neue E2
(U10) erstmalig im offiziellen Ligabetrieb. Fast
alle Jungs bleiben dabei und somit bleibt das
Team nahezu unverändert. Lediglich von Jonas Z.
müssen wir uns leider verabschieden, da er nun
andere Interessen für seine Freizeitgestaltung hat.
Das akzeptieren wir natürlich und bedanken uns
bei ihm für seinen tollen Einsatz in den letzten
Jahren. Schön, dass Du am KSC nochmal da
warst!
Neben gleichaltrigen Teams wird man sich
nun als E2 auch gegen ältere Jahrgänge messen.
Die Mannschaft muss nun noch mehr spielerische Lösungen finden und zudem das körperlichen Spiel intensivieren. Es wird wohl ein Lehrjahr werden von dem alle profitieren werden. Wir
alle freuen uns auf die neue Saison!

Das Team sind:
Jonas B, Toni, Anton, Marlon, Luca, Tom, Jannik, Niklas,
Moreno, Len, Constantijn und Friedrich sowie Heiner
und Andreas als Trainer.
Als Glücksbringer und Maskottchen sehr häufig dabei:
Niklas und Emil!

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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D1-2018/19: Historischer
Verbandsliga-Meister-Titel!
ie 1. D-Jugend schaffte in dieser Saison
Historisches. Zehn Jahre nach der Mannschaft des goldenen 1996er Jahrgangs um Julian
Brandt (damals noch Stadtliga) gelang es wieder
einer Borgfelder D-Jugend-Mannschaft, den
höchst möglichen Titel in dieser Altersstufe zu gewinnen. Mehr als Verbandsliga-Meister geht in der
D-Jugend nicht, aber zunächst ein Blick zurück.
Bei Redaktionsschluss der letzten SCB Report-Ausgabe stand unser Team nach sieben
Spieltagen der Verbandsliga-Sommerrunde mit
21 Punkten und fünf Punkten Vorsprung auf den
SV Werder Bremen und SVGO an der Tabellenspitze. Wir waren nunmehr die Gejagten und es
ging am 18.05. weiter mit dem Heimspiel gegen

D
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Union 60. Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit
mit dem verdienten Zwischenstand 0:0 gelang
mit einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte zwei am Ende doch noch ein überzeugender
3:0-Erfolg und die Verteidigung des Vorsprungs
in der Tabelle.
Nachdem der folgende Spieltag für uns mit
der verschobenen Partie gegen Oberneuland
spielfrei blieb, wollten wir die Gelegenheit nutzen
und schon als Vorbereitung auf die nächste Saison ein weiteres Testspiel (neben den regelmäßigen C-Jugend-Einsätzen in der C4) auf dem
Großfeld bestreiten. Als Gegner hatten wir uns
mit der Borgfelder C2 einen starken Brocken eingeladen. Schließlich stand die C2 punktgleich mit
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Werder II ganz vorne in der Tabelle der Bezirksliga. Auch wenn am Ende das Ergebnis recht klar
mit 1:6 ausfiel (nach Torchancen und Spielanteilen zu hoch), blieb die Erkenntnis, dass wir spielerisch mindestens ebenbürtig waren. Vorteile
hatten die zumeist zwei Jahre älteren Spieler der
C2 im körperlichen und athletischen Bereich.
Da in unserer Liga Werder und SVGO jeweils
Punkte liegen ließen, konnte unsere Truppe am
Sonntag, den 02.06.19 beim Auswärtsspiel bei der
SVGO bereits vorzeitig die Sommerrunden-Verbandsliga-Meisterschaft sichern und sie meisterte diese Aufgabe in beeindruckender Manier. Mit
einem auch in der Höhe völlig verdienten 7:2Sieg nach 0:1-Rückstand gab es am Ende nur
noch Jubel. Wasserduschen für Spieler sowie
Trainer und Betreuer und eine Extra-Bierdusche
für den Trainer. 30 mitgereiste Fans applaudierten und freuten sich mit der Mannschaft. Wir waren dem großen Ziel der Sicherung des GesamtVerbandsliga-Meistertitels im späteren Entscheidungsspiel gegen den Winterrunden-Meister
vom SV Werder Bremen ein deutliches Stück näher gerückt, aber unabhängig vom Ausgang dieses Spiels war die Saison bereits jetzt fantastisch
und mehr als nur gelungen. Natürlich wollten wir
jetzt auch noch die abschließenden Ligaspiele gegen Oberneuland und Weyhe gewinnen, um eine
weitere historische Marke zu knacken und nicht
zu übertreffende 33 Punkte nach 11 Spieltagen zu
sichern. Doch ausgerechnet unser ewiger DerbyRivale Oberneuland machte uns einen Strich
durch diese Rechnung. Das Auswärtsspiel in
Oberneuland endete 1:1. Ein absolut verdientes
Remis in einem Spiel, in dem der FCO in der ersten Halbzeit und unser SCB in der zweiten Halbzeit stärker war. Die schlechte Nachricht war, dass
die Siegesserie unserer D1 in der Liga somit gestoppt wurde, aber die gute Nachricht war, dass
wir in der Liga immer noch ungeschlagen waren.
Weiter ging es am Freitag zum Pfingstturnier in
Tarmstedt, um dort mit einem Kader von 20
Spielern (17 Spieler aus der D1 (Henri war leider
verhindert), Essien und Felix aus der D4 sowie
Masoud als Gastspieler vom TSV Sankt Jürgen)
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parallel im D- und im C-Jugend-Wettbewerb zu
spielen. Leider konnte Laurin erst ab Sonntagmittag richtig mitwirken und Essien fiel am
Samstag bereits verletzt aus. Dennoch meisterte
unsere Truppe diese Herausforderung bravourös
und spielte in der D-Jugend bei Parallelspielen
zweimal trotz Unterzahl noch erfolgreich. Es gelangen die Titelverteidigung im D-Jugend-Wettbewerb und zumindest achtbare Ergebnisse im
C-Jugend-Turnier. Neben gaaanz viel Fußball
stand aber natürlich auch jede Menge sonstiger
Spaß mit zwei Zeltübernachtungen, Vollverpflegung, Begegnungen mit jüngeren und älteren
Spielern anderer Mannschaften, Stolpern über
gespannte Zeltschnüre ;-) und viel gemeinsamer
Zeit im mannschaftseigenen Pavillon auf dem
Programm. Die Zeit mit der Mannschaft und den
Betreuern Tanja, Rainer, Simon, Danilo und mir
verging auch mit den vielen treuen Fans (Eltern,
Geschwister und Großeltern der Spieler) wie im
Fluge. Nur das Wetter hatte zumindest Freitag
und Samstag nicht so gut mitgespielt wie im vergangenen Jahr.
Am 13.06. folgte zuhause das letzte Ligaspiel
gegen den SC Weyhe, der mit sehr viel Spielern
jüngeren Jahrgangs auch schon vor dem Spiel als
Absteiger aus der Verbandsliga feststand. Insofern ging unsere ungeschlagene D1 als klarer Favorit in dieses Spiel und errang auch einen deutlichen 8:1-Erfolg. So blieb unsere D1 auch im 11.
Spiel ungeschlagen und schloss die Liga mit insgesamt 31 Punkten und 42:11 Toren ab. Nach der
Mannschaftsfeier im Vereinsheim am 15.06., bei
der Rialda Zovkos über mehrere Tage selbst erstellte Meistertorte einer der Höhepunkte war,
stand eine Woche später nun das VerbandsligaEntscheidungsspiel an.
Es war am 22.06.19 alles angerichtet für DAS
Saison-Highlight für unsere D1. Für das auf der
Anlage von SVGO stattfindende Spiel um die Verbandsligameisterschaft zwischen dem SV Werder
Bremen als Meister der Winterrunde und dem SC
Borgfeld als Meister der Sommerrunde herrschten perfekte Rahmenbedingungen. Ein Rasen in
einem fantastischen Zustand in einem kleinen
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Stadion mit Tribüne, erstmals ein Spiel mit Linienrichtern und viertem Offiziellen und dazu
noch herrliches Sommerwetter. Die Frage war
vor dem Spiel, ob unser Team nach dem 4:2-Erfolg gegen Werder in der Sommerrunde und der
unglaublichen Saison noch einmal eine solche
Leistung zeigen konnte. Durch Dienstreise von
Simon und Klassenfahrten der Hälfte unserer
Spieler konnte in der Woche kein Training stattfinden. Des Weiteren bekamen wir noch die
Hiobsbotschaft des Kreuzbandrisses von Lila, der
wir für ihre Genesung alle Daumen drücken. Du
schaffst das und wirst dich wieder zurückkämpfen! Lila fiel somit für das Finale genauso aus wie
Hannes, der sich auf der Klassenfahrt einen großen Zeh gebrochen hatte. Alles andere als optimale Bedingungen, aber vielleicht war auch genau das, was neben aller Konzentration und allem Ehrgeiz, der tollen Saison noch die Krone
aufzusetzen, für etwas weniger Fokussierung auf
das Spiel und dadurch auch für ein bisschen notwendige Lockerheit sorgte. Unser Team begann
sehr offensiv mit einem unheimlich starken
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Pressing. Da dies zunächst nicht mit der allerletzten Konsequenz in allen Mannschaftsteilen
durchgeführt wurde, führte es anfangs zu Kontern, da sich die spielstarken Werderaner aus dem
Pressing befreien konnten. So auch in der 5. Minute. Schnelle Kombination mit wenig Ballkontakten und schnellen Abspielen aus der Abwehr
heraus und dem Tor zum 0:1. Toll war aber, dass
sich unser Team hiervon nicht beeindrucken und
auch nicht von seinem Weg abbringen ließ. Es
wurde mit gleicher Taktik weitergespielt und dadurch wurden auch jede Menge Chancen kreiert.
Es ging dennoch mit einem 0:1-Rückstand in die
Pause. Sicherlich eigentlich unverdient, aber
wenn man die Chancen nicht nutzt, dann halt
auch verdient. In der Halbzeit traf Simon die absolut richtige Entscheidung. Er änderte nichts an
der Taktik und beließ alles, wie es war. Es lief ja
auch gut, aber wir hatten nur einfach nicht das
Tor gemacht. Dadurch ging die Mannschaft ohne
Stress zurück auf den Platz und einzelne Spieler
berichteten mir hinterher, dass sie nie einen
Zweifel daran hatten, dass sie das Spiel nicht noch
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drehen und als Sieger vom Platz
gehen würden. Genau das
konnte man auch direkt von außen sehen. Bereits in der 32. Minute der Ausgleich. Lennard
hatte Jovan mit einem Klassepass super freigespielt, dieser
ging auf den Torwart zu, umkurvte ihn und traf zum viel
umjubelten 1:1. Bei ca. 200 Zuschauern brandete zumindest
bei der Hälfte der Fans großer
Jubel auf. Das Tor war das Startsignal für eine ganz starke Phase unseres Teams. Mateo ging
über rechts durch, gab den Ball in die Mitte, aber
dort verpassten gleich zwei Spieler ganz knapp
das Tor (33.). Wenig später (34.) ein Freistoß von
Jovan getreten aus dem rechten Halbfeld und der
Ball krachte an den Pfosten des kurzen Ecks.
Nächster Versuch erneut über rechts und Mateo
nach Pass von Ben. Mateo ging durch und zog
dieses Mal selbst ab, aber der Ball ging rechts neben das Tor (36.). In der 38. Minute war es dann
aber soweit. Laurin hatte sich schön über links
durchgespielt, gab den Ball in die Mitte zu Lennard und der schoss eiskalt zum 2:1 ein. Toller
Spielzug mit tollem Ergebnis! Der Schlusspunkt
dann erneut eingeleitet über Mateo mit einem
seiner brandgefährlichen Vorstöße über rechts
und dem Pass in den Rücken der Abwehr, den
Jovan zum 3:1 in der 58. Minute verwertete. Der
Jubel kannte keine Grenzen und wir wussten nun
alle, das war die Entscheidung. Quasi mit dem
Schlusspfiff fast sogar noch das
vierte Tor. Lennard wurde von
Ben auf die Reise geschickt und
ging allein auf den Torwart zu,
er wollte ihn umkurven, aber
dieser hatte aufgepasst und verhinderte den Gegentreffer.
Dann war Schluss und das
komplette Team, das Team
drum herum und alle mitgereisten Fans lagen sich jubelnd in
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den Armen. Ein fantastischer Erfolg, den allen
Beteiligten niemand mehr nehmen kann. Kompliment natürlich auch an die U12 des SV Werder Bremen, die einen tollen Fight in diesem Finale geliefert hatte.
Diesen Titel, der mit der Meisterschale belohnt wurde, werden wir alle nie vergessen und
der wird sich für immer in den Lebenslauf aller
Spieler und dem Team drum herum mit Trainer
Simon an der Spitze einbrennen. Nach der Meistertrainerdusche und der Meisterschalenübergabe konnten alle das erreichte Ziel genießen. Da
wir die Abschlussfeier bereits eine Woche zuvor
durchgeführt hatten, gab es keine zusätzliche gemeinsame Meisterfeier. Jeder genoss den Titel auf
seine Art und Weise. Weiter ging es bereits am
nächsten Tag mit dem Freundschaftsspiel zu CJugend-Bedingungen gegen den SV LilienthalFalkenberg.
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Zum Schluss aber noch einmal der Dank an
alle Beteiligten für die erfolgreichste Saison in der
Geschichte der Leistungsmannschaft des Jahrgangs 2006. Es wird für alle ein unvergessenes
Jahr bleiben. Wir freuen uns jetzt alle auf die
Sommerpause, um die Akkus wieder aufzuladen.
Schon jetzt steigt aber auch die Vorfreude auf die
neue Saison als C2/U14, erstmals in der

Geschichte des SC Borgfeld als reine U14
Leistungsmannschaft! Wir freuen uns sehr, dass
uns auch Boris erhalten bleibt. Er spielt und
wohnt zwar nicht mehr in Bremen, aber er wird
unser Team in der neuen Saison als Athletiktrainer aus der Distanz unterstützen. Vielen Dank!
Bericht von Cord Jürgens, Fotos von
Silke Melzer-Counen, Lars Nanninga und Nils May

Nachlese: T-Shirts für die D2
Zum Sieg im Rolandpokal-Finale gegen Oberneuland 2 an die Kids der U12 (D2 der vergangenen Saison). Fotos: Peter Bischoff

Dieses Spiel wurde am nächsten Tag bei hochsommerlichen Temperaturen zu einer kleinen
Hitzeschlacht. Nach einer guten ersten Halbzeit
folgte eine mäßige zweite Halbzeit, wobei am
Ende ein knapper 2:1-Sieg heraussprang.
Beim Saisonabschluss eine Woche später setzte unser D1 mit dem Doppelsieg (unser Team
wurde in zwei Mannschaften namens 1a + 1b aufgeteilt) beim Karl-Schmidt-Cup im heimischen
Borgfeld noch ein Sahnehäubchen auf die Saison
drauf. Die mannschaftliche Geschlossenheit
wurde dadurch unterstrichen, dass die D1 bei der
Siegerehrung als ein Team auf die Bühne ging
und sich für den ersten und zweiten Platz ehren
ließ. Emotional wurde es auch noch einmal nach
der Siegerehrung. Drei unserer vier Abgänge
(Ben-Noah konnte leider beim Karl-SchmidtCup nicht dabei sein) wurden von Mannschaft,
Trainer/Betreuer und Eltern vor Ort verabschiedet. Wir wünschen Ben-Noah, Laurin, Lenn und
Tammo alles Gute bei ihren neuen Vereinen! Wir
bedanken uns für euren Einsatz und die tolle Zeit
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mit euch! Man sieht sich zumindest zum Teil
schon nächste Saison bei direkten Duellen in der
Bezirksliga. Ebenfalls vor Ort begrüßten wir die
zwei bereits feststehenden Neuzugänge Essien
und Felix, die den Sprung aus der D4 in die zukünftige C2/U14 geschafft haben. Es ist besonders schön zu sehen, dass es auch in der C-Jugend
noch Spieler aus einer unteren Mannschaft des
SCB in die eigene Leistungsmannschaft schaffen
können.
Die 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 und Mateo Zovko
Der Trainer: Simon Mawn
Der Co-Trainer: Borisav Zlataric
Der Torwarttrainer: Carsten Huning
Der Betreuer: Cord Jürgens
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So sehen Sieger aus. Turniersieg in Achim

D3: Eifer und Spass
E
s war ein Dämpfer - ausgerechnet jetzt in der
entscheidenen Phase der Sommerrunde. Erst
dieses völlig unnötige 0:4 beim Tabellenletzten
OT. Dann, eine Woche später, endete das Heimspiel gegen die Mannschaft aus Huchting, den Tabellenvorletzten, 2:2-Unentschieden. Wertvolle
Punkte gingen so verloren gegen zwei vermeintlich schwächere Gegner.

Und das frustrierende daran:
In beiden Matches war unsere D3 das deutlich
bessere Team. Zeitweilig spielten unsere Jungs
höchst ansehnlichen Kombinationsfussball und
erspielten sich Torchance über Torchance. Allein
- das Spielglück fehlte. Und so kassierten wir hinten die Tore, die wir vorne selbst nicht schossen.
Vor dem anschliessenden Saisonabschluss,
auswärts beim bereits aufgestiegenen Tabellenzweiten Hemelingen stand unsere Mannschaft
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daher gehörig unter Druck, den tatsächlich rechnerisch noch möglichen Abstieg zu vermeiden.
Was folgte, war der kämpferisch und spielerische Höhepunkt der Saison. Unsere D3 zeigte von
Beginn an, dass sie gewillt war, dieses Spiel zu gewinnen und liess sich auch von den ständigen
Provokationen des Gegners nicht beirren. Dass
das Ergebnis von 2:1 letztendlich knapp war, spiegelt allerdings nicht die Überlegenheit unseres
Teams wider.
Endlich kam zur spielerischen Qualität auch
das so wichtige Quäntchen Glück hinzu.
Und so endete die Sommerrunde in der dritthöchsten Spielklasse versöhnlich mit einem hervorragenden 5. Tabellenplatz.
Ein ganz tolles Erlebnis für alle Beteiligten
sollte das Turnier in Achim werden, das an einem
heissen Sonntag Nachmittag auf der tollen Anlage des TSV Uesen stattfand.
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Johannes gewinnt den Zweikampf
Unser Team war von Anfang an wie aufgedreht, dominierte das Turnier und gewann
schliesslich souverän den Titel - ohne eine Niederlage. Auch die Einzelauszeichnungen gewannen wir: Lucien als bester Torschützer und Johannes als bester Torwart.
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Leider fehlte der Schwung des Achimer Turniersiegs dann ausgerechnet beim Karl-SchmidtCup. In den ersten Spielen taten wir uns schwer,
hatten Pech oder mussten dem besseren Gegner
Tribut zollen. Erst im letzten Spiel zeigte das
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Am Ende kam auch ein bisschen Wehmut auf,
denn wir verabschiedeten und dankten für Ihren
tollen Einsatz:
• unserem Cheftrainer Stefan Fromme, der nach
4 Jahren als Trainer aufhört. In dieser Zeit hat
er mit ausserordentlichem Engagement die
Mannschaft geformt und geprägt
• Paul und Keno, die unermüdlichen Motoren
im Mittelfeld sowie unserer Tormaschine
Lucien, die zur neuen Saison in die D1 wechseln
• Luis, unserem eisenharten Verteidiger, der sich
dem für ihn leichter erreichbaren ATS Buntentor anschliesst.
• Ausserdem bedauern wir, daß Samuele bereits
während der Spielzeit aufgehört hat.
Unser Blick geht nun aber voraus, denn bekanntlich wohnt jedem (Neu-)Anfang ja auch
ein Zauber inne.
Ende Juli fand bereits der Trainingsauftakt zur
neuen Saison statt. Bei tropischen Temperaturen
begrüßte unser neuer Chef-Coach Volker Radoszewski nicht nur altbekanntes Personal, sondern
auch die Neuzugänge, die vorwiegend aus der alten D4 zu uns gekommen sind. Bereits in der ersten Trainingseinheit war spürbar, dass die
Mannschaft mit Eifer und Spass zur Sache geht.
Obwohl der Kader mit 18 Spielern eigentlich
zu gross ist, ist das Trainerteam überzeugt davon,
auch für die kommende Saison eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen zu können, deren
sportliche Ambitionen von jedem Einzelnen mitgetragen werden können.
Wir drücken die Daumen.
Rainer Schmidt (deichphoto.com)

Team wieder seine ganze Klasse, zeigte tollen
Fussball und gewann deutlich.
Welche Platzierung am Ende dabei herausgekommen ist, weiss ich schon gar nicht mehr.
Der Karl-Schmidt-Cup war für unsere Jungs
– und das ist das wichtigste – wieder mal ein tolles Erlebnis.
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Das Team der D3:
Lew, Clemens, Flemming, Timo, Mathis, Dominik,
Johannes F., Emile, Leonard, Simon K., Johannes M.,
Simon O., Kilian, Jannes, Tobias, Henrik, Constantin,
Jamie,
Trainer: Volker, Rainer, Cornelius
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D5: Sieg im letzten
D-Jugendspiel
N
achdem in der abgelaufenen Saison ein Platz
im Mittelfeld der Liga erreicht wurde und es
im Roland-Pokal sogar bis ins Halbfinale ging,
drehten die Jungs der 5.-D Jugend Karl Schmidt
Cup 2019 noch einmal richtig auf.
Nach vier Siegen und einem Unentschieden
stand die Mannschaft im Halbfinale. Dort musste
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ein 9m -Schießen die Finalteilnahme entscheiden. Nachdem diese Hürde geschafft wurde, ging
es im Finale gegen Wilhelmshaven. Nach 10 Minuten Spielzeit stand es unentschieden und wieder ging wieder ins 9m-Schießen. Nach jeweils
drei Schützen stand es 2:2, danach ging es im
1 gegen 1 weiter, bis der glückliche Sieger feststand – die 5. D-Jugend des SC Borgfeld.
Es spielten: Jannis Hinze, Luic Schuster, Levi
Kaysen,Thomas Barner, Nick Trenz, Peer Ole
Eisenhauer, Ole Sebastiani, Otto Rademacher,
Johann Bucak und Leonard Ahrns. Trainer: Rouven Hinze und Andreas Neumann. Leider muss die
Mannschaft zunächst einige Abgänge verkraften
und verabschiedet: Titus Kiehling, Thomas Barner,
Henri Horstmann und Soheil Karmsabesi.
In der neuen Saison wird aus der 5. & 4.D die
neue 4.C-Jugend und somit eine komplett neue
Mannschaft...
SC Borgfeld REPORT
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V D / III D / I D / III C / I C
Drei gemeinsame Jahre Fußball
und viel mehr…

KSC 2019 (fast schon die neue III C Jugend)
ls Jannik, Lukas und ich vor drei Jahren unsere Mannschaft von Naceur übernommen
hatten (mit Unterstützung von Maren, danke dafür) haben wir bestimmt nicht sofort geglaubt
solch eine gute sportliche Entwicklung zu nehmen, weiter solch eine klasse Gemeinschaft als
Team zu bilden und letztlich, ganz wichtig, eben
auch gemeinsam eine super Einheit zusammen
mit unseren zu Eltern bilden. Aber so ist es gekommen und dafür bin ich ganz persönlich unseren Kids und auch Eltern sehr, sehr dankbar.
Das Begleiten und Mitformen zu dürfen war
schon überragend und vielleicht ja auch etwas
wirklich Einmaliges.
Wenn wir rein sportlich nun einmal nach drei
Jahren sozusagen einen Strich ziehen kommt dabei im Wesentlichen folgendes heraus:
1. Wir sind mehrfach aufgestiegen
2. Wir waren in unserer jeweiligen Liga immer
unter den vorderen Plätzen, egal ob älterer
Jahrgang oder jüngerer
3. Wir haben regelmäßig erfolgreich im Pokal gespielt und haben auch mal eben einen starken

A
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Bezirksligisten rausgeworfen (die fragen sich
heute noch wie das gegen einen drei Klassen
tiefer eingestuften Gegner passieren konnte)
4. Wir haben dieses Jahr im Futsal die Endrunde
erreicht, sprich, wir waren in unserem Wettbewerb unter den besten 8 Teams aus Bremen,
zusammen mit unserer 2. C-Jugend
5. Wir werden 4 Spieler für die neue C I Mannschaft fix für die neue Saison 2019/2020 stellen, geplant waren 6 doch zwei wollten lieber
in unserem Team bleiben, was auch absolut in
Ordnung ist und unseren neuen Trainer Peter
sicher freuen wird
6. Wir haben gerade in der D-Jugend immer wieder mit unseren Kids bei unserer I. D-Jugend
ausgeholfen und unterstützt.
7. Unsere beiden Mädels waren über die Zeit beständig Bestandteil der Bremer Landesauswahl
8. Janka ist mit Ihrem „Zweitverein“ dem ruhmreichen „SVW“ Norddeutscher Vereinsmeister
2019 geworden
9. Und noch einiges mehr was ich schon gar nicht
mehr auf dem Zettel habe…….

selbst dann, wenn ich mit unserem Spiel oder
Training unzufrieden war. An dieser Stelle muss
ich auch wirklich einmal unsere Kids für Ihr Ertragen, Ihre Bereitschaft mitzumachen, Ihre Disziplin und Ihre gute Einstellung loben!
Das alles ist nicht selbstverständlich und über
die gesamte Zeit gesehen war das einfach klasse.

Wenn Ihr das beibehaltet werdet Ihr noch viel
besser werden, als Ihr es heute seid, versprochen!
Ohne hier den Schlauberger abgeben zu wollen besteht Fußball -zumindest für mich- aus
fünf wesentlichen Dingen:
1.
Leidenschaft
2.
Können
3.
Selbstvertrauen
4.
Mut
5.
Disziplin
Und auch hier ist es wie in einem richtigen
Team, der eine kann nicht ohne den anderen.
Sprich wer z. B. viel „Können“ hat, wird nichts
ohne „Leidenschaft“ erreichen und umgekehrt.
Wir waren immer schwer zu schlagen und das
nicht, weil wir über alles absolut überragende
Einzelkönner hatten, sondern weil wir es als Einheit jedem Gegner schwer gemacht haben gegen
uns zu gewinnen und darüber hinaus auch immer eine klare Vorstellung hatten, wie wir gewinnen wollten. Dazu hat auch jeder zu jedem Zeitpunkt alles rausgehauen, in vielen richtigen Mo-

Wenn ich mir das so anschaue bin ich sportlich absolut zufrieden mit dem was wir für eine
Borgfelder „Breitensportmannschaft“ gemeinsam geschafft haben. Was für mich im Laufe der
Zeit aber immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, war die Entwicklung eines Teams, des
Einzelnen und eben auch gepaart mit seiner persönlichen Entwicklung. Dazu ist es so dass ich fest
daran glaube das jedes Kind Talente hat, man es
nur erkennen und entfalten muss. Das sind für
manche vielleicht eher weiche Dinge, aber für
mich wichtig. Das galt übrigens auch immer
SC Borgfeld REPORT
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menten sein Können eingesetzt, die Kids haben
an sich geglaubt, hatten immer einen Funken
Hoffnung im Gepäck (Für Insider: „Der kleine
Finger….“) und aufgeben gab es nicht. Letztlich
kam dann darüber auch das Können des Einzelnen zum Einsatz und zur Geltung. Das wir das
nahezu immer so gespielt haben und dass auch
trotz der einen, oder anderen Niederlage, macht
mich sehr stolz und vor allem könnt Ihr für euch
superstolz darauf sein!
Nahezu jedes unserer Kinder hat sich in den
Jahren nach vorne entwickelt, unser Team auch
und mit der nun anstehenden Neuaufstellung
aus der C 4 und der C 3 werden sich neue Möglichkeiten ergeben, die es wieder allen Kids neu
ermöglichen wird einen Schritt nach vorne zu gehen und vielleicht auch mehr eigene Verantwortung zu übernehmen.
Das wir zum Abschluss unserer gemeinsamen
Zeit auch noch einmal am zweiwöchigen Austausch (Besuch) mit den Kids aus Parakou (Benin) teilnehmen durften war wohl irgendwie vorbestimmt und einfach noch mal großartig. Das
zusammen mit allen Jungs und Mädels mitzuerleben und an den vielen großen, oder kleinen Veranstaltungen, Erlebnissen und Emotionen teilnehmen zu dürfen, wow! Hierzu könnte ich jetzt
noch viel, viel mehr Schreiben, aber dem erlebten würde ich damit wohl in diesem Rahmen
nicht mehr gerecht werden. Hier würde ich mal
zusammengefasst einfach schreiben das ich immer mal wieder eine Gänsehaut hatte und dank-
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bar bin das wir das erleben durften. Ich denke das
war ein Erlebnis das alle Kids ob nun aus dem
Benin, oder aus Deutschland sportlich und auch
menschlich sicher nicht so schnell vergessen
werden.
Alle unsere Kids (+ Eltern natürlich) sind uns
und mir in der Zeit ans Herz gewachsen. Bei mir
ist mit meinem Abschied als Trainer auch schon
etwas Trauer dabei, allerdings darf ich ja als Papa
bald wieder mit am Rande des Feldes stehen und
meinen Sohn und unsere Kids anfeuern und darauf freue ich mich auch schon.
Ich möchte mich bei Euch allen die uns über
die Zeit begleitet, geholfen und unterstützt habt
für wirklich alles ganz herzlich bedanken. Das
war einfach eine geile Zeit und ich wünsche Euch,
besser uns, dass es natürlich so weitergeht.
LG Stefan
P.S. Vielen Dank Monica für Euer tolles Abschiedsgeschenk und vielen Dank auch noch einmal direkt an
Rainer (www.deichphoto.com) für die tollen Fotos!
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riger als es aussieht. Danach waren Kräftigungsübungen für den ganzen Körper dran.
Gut vorbereitet und aufgewärmt ging es an die
ersten Laufübungen. Dabei wurden die Jungs immer wieder von Svea und Philipp korrigiert.
Nach einer kurzen Trinkpause machten die
Jungs Läufe zu dritt oder zu viert gegeneinander.
Gestartet wurde dabei nicht nur im Stehen, sondern auch aus der Bauch- oder Rückenlage. Anschließend sind die Jungs nicht mehr gegeneinander gelaufen, sondern gegen
die Uhr.
Nach jedem Lauf bekamen
die Jungs von Svea und Philipp
Tipps, um ihren Laufstil zu verbessern und somit noch schneller laufen zu können. Und diese Tipps zeigten
Wirkung. Im zweiten Durchgang war bei vielen
schon eine Steigerung zu messen.
Die schnellste Zeit über beide Durchgänge
hinweg erreichte hierbei Elias. Aber erstaunlich
war vor allem, wie dicht die Zeiten der Jungs beieinander lagen.
Zum Abschluss durften sich alle Jungs noch
beim Stabhochsprung in die Weitsprunggrube
versuchen, was allen so viel Spaß gemacht hat,
dass sie gar nicht mehr aufhören wollten.
Vielen Dank noch einmal an Svea und
Philipp, sowie an die Leicht-athletik-Abteilung
des SV Werder Bremen für diese wunderbare
Trainingseinheit. Es hat allen sehr gut gefallen
und wir kommen gerne wieder, wenn wir dürfen.

Sondertraining für die
U11 im Weserstadion
A

m 8. März war es soweit. Dank Phillip Mehrtens (Präsident des Bremer LeichtathletikVerbands) gab es für die Spieler der U11 ein Lauftraining in der Werder-Halle. Nach der Begrüßung durch Philipp ging es unter die Südtribüne
des Weserstadions.
Mit großen Augen haben die Jungs die Halle
betreten und wurden dort von Bremens schnellster Sprinterin, Svea Kittner, empfangen.
Svea hat die Jungs zuerst mit verschiedenen
Dehn- und Koordinations-übungen auf das Training eingestimmt. Auch wenn einige Übungen
für die Jungs erst leicht aussahen, hatten viele von
ihnen doch einige Schwierigkeiten. Zum Beispiel
die Arme gegenläufig kreisen zu lassen, wobei sie
oben und unten parallel sein sollten, ist schwie-
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2. Herren:
„Talent allein reicht nicht“
ach der Saison ist vor der Saison, heißt es so
schon. Und das der SC Borgfeld auch im
Herrenbereich über viele Talente verfügt, ist auch
kein Geheimnis mehr. Aber Talent allein reicht
nicht um in der Bezirksliga etwas zu gewinnen.
Viele junge Spieler unterschätzen ein bisschen die
Körperlichkeit, die im Herrenbereich jede Woche
notwendig ist, um Spiele für sich zu entscheiden.
Nach einer nicht ganz optimalen aber durchaus
zufriedenstellenden Vorbereitungen freuen wir
uns auf die neue Spielzeit und hoffen, dass wir
viele Spiele für uns entscheiden können.
Verlassen hat uns Andreas Burgart der zu seinem Heimatverein zurückkehrt, Freddy von Sal-

N

zen der seine Karriere beendet, George Lordache
der zum SV Türkspor wechselt und Lukas Langkrär, Bastian Henschke und Felix Franzen die alle
auswärtig studieren.
Den Kader verstärken wird Marc Linnenbrügger, der nach Studienpause endlich wieder
Zeit zu kicken hat, Cem Taskin und Fabian Bekker, die beide vom FCO 2 zu uns wechseln, Sören
Späder und Simon von Hallen, die aus der 1. Herren zu uns stoßen und die A-Jugendlich Valentino
Guszewski, Hannes Oelze und Emre Vural.
Lasst die Spiele beginnen und viele Grüße von
der 2. Herren.
LG Lutz

Borgfelds U19 ist für
den Neustart gut gerüstet
ach dem dramatischen Abstieg in buchstäblich letzter Sekunde musste Borgfelds U19 zunächst
einen großen Aderlass verkraften. Doch nicht zuletzt auch aufgrund des Engagements vom
Hauptsponsor Karl Gross konnte das eigentlich für die Regionalliga vorgesehene Trainerteam um
Trainer Markus Werle, Co-Trainer Nils Dähne, Athletiktrainer Danny Bähr und Torwart-Trainer
Carsten Huning auch in der Verbandsliga gehalten werden. Das weiterhin unter professionellen Rahmenbedingungen trainiert wird überzeugte letztlich 11 Spieler dem Verein treu zu bleiben.
Dazu konnten acht zum Teil hochkarätige Neuzugänge verpflichtet werden. Die neuformierte
Mannschaft zeigte bereits zu Beginn der Vorbereitung einige starke Leistungen die auf eine interessante und vor Allem erfolgreiche Saison hoffen lassen.

N

Gegen den Bremer Landesligist VfL 07 konnte man 2:2 spielen und die U19 vom TuS Sudweyhe
wurde mit 6:1 nach Hause geschickt. Ein Highlight steht bereits zu Beginn der Saison an. Am 31.08.19
gastiert kein geringerer Verein als Bayer Leverkusen zum DfB-Pokalspiel im heimischen WümmeStadion.
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3. Herren:
Viel Veränderung
achdem wir als 3. Herren in der Saison
2017/2018 den Aufstieg in die 1.KK als
Meister schafften, kam in der darauffolgenden
Saison die Ernüchterung. Der Start verlief nicht
gut, die Trainingsbeteiligung sank und die Intensität ließ einem Freizeitkick gleichen. Den Neuzugängen viel es dadurch schwer, sich in das Team
einzufügen. Zu guter Letzt legte, im Laufe der
Rückrunde, Denis Rampf das Amt als Trainer
aufgrund privater Umstände nieder. An dieser
Stelle nochmal alles Gute! So standen wir als
Mannschaft zur Mitte der Rückrunde erstmals
ohne Führung da und mussten uns überlegen,
wie es weiter gehen soll. In dieser Situation entschlossen sich Serdar Aslamaci, Jan Soller und
Jan–Henrik Horstmann das ganze Team in einer
gleichberechtigten Dreierkonstellation zu übernehmen. Die Mannschaft hat die neue Situation
hervorragend angenommen und sich bereitwillig auf die neuen Einflüsse eingelassen. Zum Ende
der Saison lag der Fokus auf dem Nicht-Abstieg
und das Kennenlernen der Mannschaft.
Zu Beginn der Vorbereitung für die Saison
2019/2020 gibt es die eine oder andere Veränderung im Kader, vor allem aber in der Ausrichtung
und Grundordnung der Mannschaft. Wir möch-

N

ten uns gerne wieder nach oben orientieren, dabei jedoch nicht den Spaß und die Events vergessen, die das Spielen in einer 3.Herren erst zu einem kompletten Erlebnis machen. Für den
sportlichen Bereich sind die drei Trainer verantwortlich, für den außersportlichen Bereich gibt
es ein sehr zuverlässiges Organisationsteam in
Form von TimmeEvents. Die Leitung hierbei haben Phillipp Ehlers und Sidney Timme, die in der
Vergangenheit bereits durch ihre Feiern die Moral der Mannschaft in einer schweren Zeit oben
hielten.
Für die neue Saison gibt es einige Abgänge, die
wir kompensieren müssen. Das Studium und der
Wunsch nach Erfahrungen haben einige Spieler
in neue Städte getrieben. Dazu kam das Entfernen der Karteileichen, die leider nur bei Mannschaftsfeiern wussten, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind. Der Kader ist nun deutlich kleiner geworden, was ein Stück durch unsere Neuzugänge aufgefangen wurde. In der Zukunft soll es eine
engere Vernetzung mit der 2. A–Jugend und der
2. Herrenmannschaft geben, so können wir Engpässe überbrücken und hoffentlich den einen
oder anderen von unseren Qualitäten überzeugen. Das Ziel ist es, auf dem Platz alles zu geben
und aus sich raus zu holen, um danach bei einer
gemeinsamen
Gerstensaftschorle die Erfolge und Erlebnisse zu besprechen. Wenn wir
das schaffen, können wir mit einer erfolgreichen Saison rechnen.
An dieser Stelle möchten wir
uns nochmal beim Vorstand für
bisherige Unterstützung bedanken!
Mit sportlichen Grüßen
Die 3. Herren
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Ü50:
Abschlussfahrt Haltern am See
um Abschluss einer durchwachsenen Saison
stand endlich wieder ein Event an, was wir
besonders gut können; unsere jährlich wiederkehrende Radtour. Kreativität wird natürlich völlig überschätzt aber warum soll man etwas ändern, was sich bewährt hat!?
Für uns hat dieses Saisonfinale zudem einen
ganz praktischen Nutzen. Wenn es auf Abschlussfahrt geht, kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen – egal, wie tief diese waren. Wir
freuen uns stets auf den mitreisenden Freundeskreis, selbst auf die, die seit Monaten verschollen
waren und von ihren Frauen als vermisst gemeldet wurden.
Zum diesjährigen Saisonausklang führte uns
das Orga-Team nach Haltern am See (Nordrhein-Westfalen). Natürlich clever eingefädelt,

Z
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haben wir uns in diesem Jahr als Seniorengruppe getarnt! Betreutes Fahren, Speisen und Wohnen, ja, wir wissen wie s geht! Ein kurzes Warm
Up bei Familie Meyer und schon führte uns der
Gleissteller Tietzi zielgerichtet gen Bremer
Hauptbahnhof („Tietzi, wir wissen wo dein
Bahnhof steht“), um den ersten Teilabschnitt
nach Münster mit der gelobten Deutschen Bahn
zu absolvieren. Leider hatte aber erst einmal die
Bahn etwas dagegen. Der Zug war gnadenlos
überfüllt und somit traten wir netterweise wieder
zurück auf den Bahnsteig, mit dem Versprechen
auf eine interessante monetäre Vergütung. Somit
waren die Reisekosten mal wieder eingespielt. Die
Seniorengruppe hat s halt drauf. Derweil waren
Uwe und Wiechel schon mit dem Begleitfahrzeug
auf dem Weg gen Westen.
SC Borgfeld REPORT

Aus der Vergangenheit gelernt (oder dem Vergangenen
geschuldet) wurden wir am
Bahnhof Münster von einem
Fahrradguide erwartet. TvL
hat da mal seine guten Kontakte spielen lassen. Dieser
führte uns zielgerichtet durch
den Naturpark Hohe MarkWestmünsterland. Haltern
liegt übrigens wahrlich
traumhaft umgeben von
Waldgebieten. In Haltern angekommen bezogen wir unsere Downtown gelegene
Pension. Bis auf zwei verstrahlte weitere Gäste gehörte
uns der Laden für das Wochenende allein, was wir sehr
begossen, äh, genossen. Warum auch Zeit verschwenden.
Die Tage verliefen angenehm entspannt und v.a. ohne
weiteres radeln! Das Planungsteam bescherte uns eine
Kremserfahrt durch Wald und
Wiese mit, besonders für Wiechel,
ohrenbetäubenden
deutschem Liedkulturgut und

SC Borgfeld REPORT

39

Nachruf

wurde von Driver „Jean Claude“, kurz Helmuth,
mit eisgekühlten Getränken garniert. Seinen
Fauxpas, uns mit einer Bierkiste über den Tag
bringen zu wollen, korrigierte er um seine Sicherheit willen umgehend! Überhaupt, während in
der Heimat sich die Schleussen öffneten, verbachten wir unser Wochenende bei strahlendem
Sonnschein!
Zur Mittagszeit gingen die alten, verwirrten
Männer dann auf die MÖWE, einem Ausflugsdampfer, der uns den Halterner Stausee näherbrachte. Herrlich, einfach mal nix zu machen.
Mancher Ingenieur zieht sich übrigens beim Sitzen einen Muskelfaserriss zu. Man lernt auch
nicht aus.

Was in Haltern passiert, bleibt auch in Haltern. Da klimpert‘s kräftig im Phrasenschwein.
Aber einige Anekdoten bleiben natürlich intern,
sei es z.B. Erwins schwarzer Blazer, die Eskapaden
um unseren Rockie of the Year, Michael oder die
eigenwillige Art von Harald vom Rad zu steigen.
Von den Spiegeleierorgien, auf der sonnendurchfluteten Terrasse, unseres grandiosen Wirts
zum Frühstück träume ich übrigens noch heute.
Ehe wir uns umsahen war das Wochenende schon
wieder vorbei, prima kurzweilig! Mal eben ein
Schläfchen in der Bahn begrüßten uns vor dem
Bremer HBF auch schon die Begleitfahrzeuginsassen Uwe und Wiechel. Prima Timing. Kurz
noch die Reste bei Meyers im Garten entsorgt resultierten wir… War mal wieder ne runde Sache!
Einen speziellen Dank an
Torsten für die tolle Orga um
TvL, unserem Bahnsonder-beauftragten Tietzi und die Crew
unseres
Ü50-Servicemobils
Wiechel & Uwe.
Allen Borgfelder Mannschaften wünschen wir nun
eine erfolgreiche und vor allem
gesunde Saison 2019/2020.
Bleibt sportlich!
Dirk-Jochen Beckmann
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Lieber Roman,
leider bist Du nicht mehr unter uns. Das erste
Mal bist Du mir aufgefallen, als Du das F-JugendAbschlussturnier meines Sohnes in Leverkusen
besucht hast. Nach den Sommerferien warst Du
dann sein neuer Trainer und hast ihn 6 Jahre lang
durch E-, D- und C-Jugend begleitet.
Dabei hat er sehr viel von Dir gelernt. Die vielen sportlichen Erfolge sind legendär. Die Bremer
Landesmeisterschaften, Turniersiege und Aufstiege kann ich hier gar nicht alle aufzählen.
Er hat mit Dir auch viel erlebt. Besonders toll
waren die großen Turniere in Leverkusen, Maastricht, Hannover, Barcelona und Bregenz. In Prag
konnte er leider nicht dabei sein. Auch eine Norddeutsche Meisterschaft war dabei und natürlich
der Einlauf seiner Mannschaft beim Spiel Dortmund gegen Werder im Signal Iduna Stadion vor
80.000 Zuschauern.
Viel wichtiger war mir aber, was er durch Dich
für das Leben gelernt hat. Erfolg kommt nicht
einfach so von alleine, sondern dafür muss man
kontinuierlich etwas tun. Wer durch das Training
schlauer und geschickter spielt, muss nicht so viel
laufen und kann eine Liga höher spielen. Wenn
man erfolgreich ist, macht das Training mehr
Spaß. Im Team kann man viel erfolgreicher sein
als alleine. Auch eine langwierige Verletzung hat
ihm gezeigt, dass man wieder aufstehen und wieder erfolgreich sein kann.
Alles das kann man auf so
viele Bereiche im Leben übertragen. Dein positiver Einfluss
auf sein Leben ist und wird
enorm sein.
Besonders unsere persönlichen Gespräche in Maastricht
und Bregenz haben mir sehr
deutlich gemacht, dass Du
ziemlich genau weißt, welche
Schritte Jugendliche in ihrem
Leben gehen müssen, was gut
für sie ist und was für Ansagen
SC Borgfeld REPORT

sie brauchen. Das hat nicht jeder gesehen, und
Du hast auch unberechtigte Kritik weggesteckt
und bist Deinen Weg immer weiter gegangen.
Die vielen Stunden, die Du nicht nur für das
Training geopfert hast, sondern auch für die Vorbereitung der vielen Turniere und Freundschaftsspiele, für viele Gespräche mit besorgten
Eltern und mit den Jugendlichen, haben nicht alle
gesehen. Auch ich kann mir das nicht wirklich
vorstellen, es müssen aber sehr, sehr viele Stunden gewesen sein.
Wenn dann beim Spiel mal Deine Emotionen
mit Dir durchgegangen sind, mögen so einige gemeckert haben. Ich habe immer geschmunzelt,
denn mir hat das immer gezeigt, mit wie viel Engagement und Herzblut Du das alles betrieben
hast. Du warst für meinen Sohn ein richtig gutes
Vorbild.
Du hast durch Deine ehrenamtliche Arbeit
das Leben meines Sohnes sehr, sehr positiv geprägt. Dafür werde ich Dir immer dankbar sein.
Das werde ich Dir nie vergessen. Nun bist Du
nicht mehr da. Ich bin heute sehr froh, dass ich
Dir das nicht nur hier sage, sondern auch schon
einige Male persönlich gesagt habe.
Und nicht nur mein Sohn hat viel von Dir gelernt, sondern auch ich.
Lieber Roman, vielen, herzlichen Dank für alles und ruhe in Frieden
Dietmar Niehaus
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Helfersuche für die
Hallentechnikgruppe
Für die anstehende Hallenturniersaison mit
ca. 30 Turnieren des SC Borgfeld suchen wir zusätzliche Helfer für die Hallentechnikgruppe. Es
geht dabei um den Auf- und Abbau der Technik
(Halle auf- und abschließen; Aufbau von Musikanlage, Hallenanzeige, Notebooks für die Administration und Anzeige der Hallenturnierergebnisse und Beamer). Des Weiteren weist man die
jeweiligen Turnierleiter in die Bedienung der
Technik ein und steht im Notfall per Handy mit
Rat und Tat zur Verfügung. Die Turniere finden
samstags und sonntags ab November 2019 bis
März 2020 statt. Wir haben dies mit fünf Spielervätern (Axel Kelm, Cord Jürgens, Daniel Proetel,
Nils May und Rainer Counen) vor der vergangenen Saison von unserem 1. Vorsitzenden Thomas
Kässler übernommen, der dies jahrelang komplett allein bewerkstelligt hat und auch heute
noch mit unterstützt. Da Axel Kelm für die nächste Turniersaison aus beruflichen Gründen nicht
mehr zur Verfügung steht, suchen wir noch ein
bis zwei Helfer, um unsere Gruppe zu erweitern
und die Termine besser verteilen zu können. Der
Zeitaufwand beträgt ca. 1-2 Stunden für einen
Wochenendtag, an dem man Dienst hat. In der
Regel führen wir die Dienste in Zweierteam aus.
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Geburtstage
10 Jahre

Gabriel
Dennis
Felix
Alan
Daniel
Julian
Yves
Niklas
Jolina Marie

Wilhelm
Afahan
Walter
Asani
Rullich
Ramm
Brinkmann
Schröder
von Thaden

20 Jahre

Sophie
Leon
Lukas
Ilie

Schwenzer
Prevot
Kahrs
Vlad Ionut

30 Jahre

Marie Katharina Meyer

50 Jahre

Thomas
Tomasz

Kaessler
Banaszak

60 Jahre

Andreas

Ehmer

Wenn wir euer Interesse für diese ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein geweckt haben, dann
meldet euch bei Cord Jürgens unter der Telefonnummer 0421/5360149 oder 0172/1844989, gerne auch erst einmal für unverbindliche Rückfragen hierzu.
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