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Liebe Sportfreunde!
Das Ende der Hinserie 2019/2020 naht, das Weihnachtsfest rückt näher und die letzten Spiele werden absolviert.
Dafür drücken wir Euch fest die Daumen, passt auf eure Knochen auf und kommt gesund in die Winterpause!
Die neue Kunstrasenoberfläche ist zum Glück zeitig fertiggestellt worden, so dass sich unsere Trainingsmöglichkeiten wieder etwas entspannt haben. Wir erwarten nunmehr täglich die Ankunft der neuen LED Flutlichter, um die
Plätze 1 und 3 endlich im neuen Licht setzen zu können. Allein der Strombedarf reduziert sich damit deutlich!
Im Oktober haben wir eine rauschende Rot-Weiße Nacht gefeiert. Einige Impressionen dürft ihr in dieser Ausgabe
gerne noch einmal wirken lassen. An dieser Stelle ein ganz großes Lob an die Organisation um Uwe, Marie, Andrea,
Julchen und Tanja.
Ende November hielten wir zudem noch eine Jahreshauptversammlung aufgrund des nunmehr geänderten Geschäftsjahres ab, in der sich der Vorstand zum Teil neu konstituierte und einige positive Neuigkeiten den Abend belebten.
In der heutigen Ausgabe gibt es wieder spannende und sehr interessante Berichterstattungen aus unserem Verein.
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 122. SC Reports im März 2020 wieder bei Euch. Allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.
Euer Dirk-Jochen Beckmann
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Neue Auszeichnung für verdiente
Personen beim SC Borgfeld

Jahreshauptversammlung
n die 40 Mitglieder hatten sich am
27.11.2019 in der Wümme Sport Lounge zur
zweiten Jahreshauptversammlung eingefunden.
Der Vorstand konnte über die Umstellung der
Flutlichtanlage auf LED, die notwendige Erneuerung der Elektrik der Sportanlage sowie die Errichtung eines neuen, zweiten, Kunstrasenplatzes
berichten.
Auch dafür wird ab dem 01.01.2020 der Beitrag für alle Mitglieder um 2,00 € pro Monat erhöht.
Geehrt wurden u.a. die 3. C-Jugend als Mannschaft des Jahres, Ehrenamtlicher des Jahres wurde Uwe Meyer sowie Trainerteam des Jahres Monika Skusa, Claus Pansegrau, Fred Wirth sowie
Werner Piesik als Betreuer der 120 Kinder in der
G-Jugend.

A

Der Vorstand hat schon länger überlegt, dass
es uns nicht ausreicht, Personen oder Mannschaften, die sich um den SC Borgfeld verdient
gemacht haben, nur in Berichten auf einer Jahreshauptversammlung oder einzelnen Artikeln
zu danken. An erster Stelle steht natürlich der
persönliche Dank. Wir möchten aber für alle
sichtbar und im Namen des SC Borgfeld ab jetzt
auf jeder Jahreshauptversammlung Menschen
danken, die sich in der abgelaufenen Saison verdient gemacht haben. Das können sportliche, soziale oder gesellschaftliche Aspekte sein, aber immer mit dem Fokus auf den SC Borgfeld. Vorschläge hierzu sind natürlich sehr willkommen.
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 27.11.2019 haben wir folgende Auszeichnungen vorgenommen:

Ehrenamtler des Jahres: Uwe Meyer
Rotweiße Nacht, Pflasterung, Budenbau, Vereinsheim renovieren, Unterstände für Geräte etc.,
Uwe Meyer hat wie seit
vielen Jahren auch der
letzten Saison wieder
unglaublich viel für
den Verein getan. Hierbei ist viel Teamarbeit
gefragt und Uwe ist der
Erste, der darauf hinweist, dass er nur mit
seinen jeweiligen Helfern etwas erreichen
kann. Aber gerade seine stete Bereitschaft, sein
unermüdlicher Einsatz, auch wenn manchmal
der eine oder andere Helfer, der zugesagt hat
dann doch nicht gekommen ist. Uns Uwe ist immer bereit mit Rat und vor allem Tat da zu sein.
Nicht lang schnacken, lieber anpacken. Daher ist

Eine Urkunde sowie eine Ehrennadel bekamen
Julia Meyer, Harald Plato (Fotos) und Florian
Meyer für ihre 25 Jahre Vereinszugehörigkeit sowie Olaf Rackow, Daniel Krapp und Torsten van
Loo für ihre 30-jährige Zugehörigkeit im Verein.
Eine kurze Exkursion in den aktuellen Status
Quo des neu gebildeten Beirates trug Rudolf Hickel
gegenüber der Versammlung vor.
Bei den Wahlen wurden die bestehenden Ämter bestätigt; Thomas Kaessler 1. Vorsitzender,
Kassenwart Axel Koehnken, 1. Schriftführerin
Tanja Grisar, Jugendleiter Andreas Grisar, Frauen- und Mädchenbeauftragter Matthias Demuth
und für Marketing und Vertrieb Michael Thieves.
Neu hinzu kommen Heiner von Lengen als Stellvertretender Jugendleiter, Ole Meyer als Frauenund Mädchenbeauftragter sowie Hauke Daniel
als Kassenprüfer.
Für den Vorstand, Dirk-Jochen Beckmann
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es eine große Ehre und Freude für uns, Uwe Meyer
mit dieser Auszeichnung Danke zu sagen.
Trainer des Jahres: Fred Wirth, Werner Piesik, Claus Pansegrau und Monika Skusa
Was soll man zu diesem Gespann eigentlich
noch sagen. Jeder kennt Sie, sie sind die Keimzelle unseres Erfolges. In der G-Jugend werden Saison für Saison neue Mitglieder an den Verein gebunden und der Grundstein für zahlreiche erfolgreiche Mannschaften gelegt. Die 4 betreiben
dies seit teilweise Jahrzehnten und haben wie
Werner sogar noch zusätzliche Aufgaben mit der
Schul-AG übernommen. Leider haben Monika
und Claus mit Ablauf der letzten Saison das Ehrenamt an den Nagel gehängt. Umso mehr sagen
wir als Verein aus tiefstem Herzen noch einmal
Danke mit dieser verdienten Auszeichnung für
unsere Trainer des Jahres.
Mannschaft des Jahres: Die 3. C-Jugend
Juni 2019, die Jugendbegegnung SC Borgfeld
– Academy Kabongo Sports de Parakou aus Benin startet. Die Organisatoren sind gespannt, wie
werden die Jugendlichen miteinander klarkommen, wie werden die ersten Berührungspunkte
sein? Wer dabei war, kennt das Ergebnis. Unsere
3.C-Jugend als Kernteam aus unserem Verein, ist

6

Es schreibt mal wieder der
stellvertretende Kassenwart

von der ersten Minute an super offen und freundlich auf die Jungs aus Afrika zugegangen. Die
Jungs haben gemeinsam mit einigen Spielerinnen und Spielern anderer Teams von der ersten
Minute an keine Berührungsängste gehabt, sondern ganz im Gegenteil die Jugendbegegnung getragen und viel mehr bewirkt, als in den Vorwegen zu hoffen war. Ein Fußballverein ist mehr als
nur der sportliche Erfolg in der Spitze, Sozialkompetenz und Gemeinschaft spielen eine ebenso große Rolle und die hat diese Mannschaft in
der Jugendbegegnung in vorbildlicher Weise gezeigt. Dafür sagen wir danke und küren das Team
(auch stellvertretend für die Jugendlichen von
anderen Teams, die beteiligt waren) sehr gerne
zur Mannschaft des Jahres. Wir gratulieren!
Der Vorstand des SC Borgfeld e.V.
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Die Situation des Kombimandats nach meinem Artikel aus dem Jahre 2015 hat sich leider
nicht verbessert.
Seit Februar 2014 haben wir unser Beitragserhebungen auf SEPA umgestellt. Leider hat sich
der zeitliche Aufwand der Neuanmeldungen erheblich erhöht.
1. Eintrag ins System für Beitragserhebung
2. Erstellen eines Kombimandates mit Mitgliedsnummer bzw. Referenznummer, Kontoinhaber,
IBAN, die letzten drei Informationen stammen
von der Anmeldung.
3. Verschicken (E-Mail bzw. Post) der Kombimandate mit Erklärung zu den Zahlungsmodalitäten und die Aufforderung das Kombimandat
unterschrieben dem Verein zurückzuschicken.
4. Eintragungen in eine Liste, wer und wann das
Kombimandat zugestellt worden ist.
Erst im August dieses Jahres habe ich 58 Mails
(mit Anhang Kombimandat) verschickt, bis Ende
Oktober fehlten mir noch 32 Kombimandate und
diese Mitglieder bekommen erstmal eine Rechnung zugestellt, mit dem Hinweis, dass mir das
Kombimandat noch nicht vorliegt.
Vor der Umstellung hatte ich 5 bis 10 Rechnungen bei jeder Beitragserhebung. Jetzt sind es
mittlerweile ca. 70 Rechnungen pro Beitragserhebung, weil die Kombimandate einfach nicht
zurückgeschickt werden. Es gibt Zeitgenossen bei
denen liegt es schon mehrere Jahre (Gebühren
zwischen 20€ bis 80€ im Jahr on top) zurück.
Auch kommt es vereinzelt vor,
dass keine Kontoverbindung
angegeben wird. Für den Einzelnen ist es vielleicht bequem
auf eine Rechnung warten und
dann erst zu bezahlen.
Für mich ein enormer Zeitauffand und das in meiner Freizeit.
Es müssen alle Rechnungen
ausgedruckt, gefaltet und in den
SC Borgfeld REPORT

Wir vermissen Roman sehr,
sind aber tief berührt über
die vielen Gesten und
Worte des Trostes von so
vielen Menschen. Es erfüllt
uns mit Stolz und Freude,
dass Roman von so vielen
Menschen geschätzt und
gemocht wurde.
Wir möchten uns ganz
herzlich beim SC Borgfeld,
dem Vorstand, Trainern, Spielern und Spielerinnen
sowie Eltern und Freunden des SC Borgfelds für die
Anteilnahme und die Zuwendungen bedanken.
Laura, Henning und Andrea Birk

Briefumschlag gesteckt, frankiert werden und
dann zur Post damit. Auch hier führe ich eine
Liste wer die Rechnung bekommt und wann die
Rechnung abschickt worden ist sowie welcher
Betrag in Rechnung gestellt worden ist. Daher
hat der Vorstand im Oktober 2015 beschlossen
extra Gebühren einzuführen, leider führte diese
Maßnahme nicht zu dem erwünschten Erfolg.
Jeden Tag kontrolliere ich das Konto auf Zahlungseingänge.
Bei den ganzen Listen kann es deshalb auch
mal vorkommen, dass ich das ein oder andere
übersehe, nicht ändere bzw. nicht lösche.
Es sollte sich jedes Mitglied (bei Kindern die
Erziehungsberechtigten) hinterfragen, bekomme
ich noch Rechnungen mit einer extra Gebühr von
13€ bzw. 23€ mehr, dann fehlt das Kombimandat. Hans-Georg Schlieper
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rgendwann war sie da, die Idee einer Vereinsfeier des
SC Borgfeld. Und irgendwie haben sich dann Ende
2018 ein paar Leute gefunden, die Lust hatten, diesen
Gedanken in die Tat umzusetzen und dem Ganzen tatsächlich Leben einzuhauchen. Schon als wir uns das
allererste Mal als Orga-Team trafen, hatten wir ein gutes Gefühl. Es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich,
dass Menschen, die sich gut verstehen, auch gut und
konstruktiv miteinander arbeiten können. Aber bei
uns war das so. Alle waren motiviert, hatten Lust und
Spaß an der Aufgabe und jeder konnte sich einbringen. Wir haben viele Ideen gesammelt, einige wieder
verworfen, aber ziemlich schnell hatten wir einen echten Plan entwickelt. Die Aufgaben wurden verteilt und
in diversen Treffen haben wir uns immer wieder ausgetauscht, den Fortschritt verfolgt und weiter an den
Plänen gefeilt.
Ein spannender Moment für uns war der Beginn
des Vorverkaufs. Die Frage „Wie viele Leute können
wir tatsächlich begeistern und dazu bewegen eine Eintrittskarte zu kaufen?“ hat uns sehr beschäftigt und
zunächst einmal ging es recht schleppend los. Aber bevor sich Enttäuschung einstellen konnte, nahm der
Vorverkauf richtig Fahrt auf und unsere Erwartungen
wurden nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen.
Das war ein tolles Gefühl und hat uns noch mal einen
richtigen Motivationsschub gegeben.
Und dann ging es uns, wie es wohl vielen Menschen
in Hinblick auf das Weihnachtsfest geht: Man hat für
die Vorbereitung gefühlt unendlich viel Zeit… und
dann ist es ganz plötzlich soweit und man fragt sich,
wo die Monate und Wochen geblieben sind. Jetzt war
die Zeit des Planens vorüber und es musste gehandelt
werden. Der Zeltaufbau war aufgrund der widrigen
Wetterbedingungen weiß Gott kein Vergnügen, aber
nach dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ hat das
gut geklappt und wir waren über alle lieben Helfer sehr
dankbar. Nachdem die Verwandlung des Vereinsheims
und der Zelte in eine rot-weiße Partywelt Gestalt angenommen hatte, konnte es endlich los gehen.
Nach und nach trafen die Partygäste ein und von
Anfang an war die Stimmung super. Alte Bekannte haben sich wieder getroffen, Viele kamen miteinander
ins Gespräch und Alle hatten Spaß. Die Happy Hour

I

Rot-weiße Nacht 2019
… oder wie aus einer guten Idee etwas Tolles entstanden ist.
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von 20 bis 21 h wurde prima angenommen und
überhaupt hat die Versorgung mit Getränken und
Speisen durch Safak und
sein Team hervorragend
funktioniert. Danke dafür
an dieser Stelle! Viele hatten Spaß mit der Fotobox
und DJ Klaus hat es
schließlich mit seiner großartigen Musik geschafft, die
Leute auf die Tanzfläche zu
locken, die sich bis zum
Ende nicht mehr leeren
wollte. Auch hierfür Danke
an Klaus! Zusammengefasst können wir tatsächlich festhalten: „Wir können nicht nur Fußball…“
und ergänzen: „…wir können auch Party!“ Und als
dann am nächsten Tag
auch das Aufräumen und
der Abbau dank vieler Helfer reibungslos gelaufen ist,
war für uns schnell klar:
Das machen wir gern im
nächsten Jahr wieder! Wir
haben direkt unsere OrgaTeam Whats-App-Gruppe
von RWN 2019 in RWN
2020 umbenannt und falls
jemand Lust hat, bei der Organisation und Vorbereitung der nächsten Rot-weißen Nacht mitzuwirken Perfekt! Wir freuen uns auf
Dich, melde Dich einfach
bei einem von uns.
Ein dickes Dankeschön
an alle, die mitgeholfen und
mitgefeiert haben. Es war
uns ein Fest! Andrea Frese
10
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Zusammenarbeit mit den
Borgfelder Grundschulen
eide Schulen, Schule Borgfeld Mitte + Schule
Am Borgfelder Saatland, unterhalten über
die jeweiligen Elternvereine Arbeits-Gemeinschaften (AG s). Auch in diesem Schuljahr wollte man wiederum eine Fußball-AG anbieten. Was
lag näher, als den SC Borgfeld um Unterstützung
zu bitten.
Da man seitens des SCB in den vergangenen
Jahren diesbezüglich Partner beider Schulen war,
soll auch im laufenden Schuljahr die erfolgreiche
Zusammenarbeit fortgeführt werden.
Allerdings, es gab eine Änderung, die in Bremen in dieser Form wohl einmalig ist. Der Verein
stellt den Schulen jeweils einen ihrer FSJler (Freiwilliges Dienstjahr) stundenweise zur Verfügung.
Die Aufwand-Verrechnung erfolgt seitens des
SCB mit den jeweiligen Elternvereinen, mit denen auch ein entsprechender Kooperationsvertrag abgeschlossen wurde. Ein weiterer Kooperationsvertrag wurde zwischen den Schulen, dem
SC Borgfeld und dem DFB im Rahmen der Aktion
DOPPELPASS 2020 geschlossen. Diese Aktion
lief auch schon in den Vorjahren. Ziel ist es den
Jugendfußball in Zusammenarbeit Schule / Verein besonders zu fördern.

B
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Unsere FSJler Shannon Görke und Nico
Körding unterstützen in den jeweiligen Schulen
wöchentlich den regulären Unterricht fünf Stunden nach deren Vorgabe. Eine weitere Stunde pro
Woche leiten sie die jeweilige Fußball-AG. Begleitet wird dieser Einsatz von unserem lizenzierten Trainer Werner Piesik.
Da wir ja schon mitten im Schuljahr sind,
können wir bisher feststellen, dass alles gut klappt
und Schule und FSJler soweit zufrieden sind. Es
macht unseren beiden "de signierten Trainern"
sehr viel Freude und Spaß mit den Kindern zu arbeiten. Da beide noch seitens des Bremer Fußballverbandes zum Übungsleiter/in (C-Lizenz)
ausgebildet werden, können sie nach erfolgreichem Abschluss des Lehrganges im Jugendfußball als lizenzierte Trainer/in tätig werden. Nebenbei erhalten sie Einblicke in den Lehrbetrieb
an Grundschulen, was zu mindestens bei Nico sicherlich hilfreich bei seiner Berufsplanung sein
wird, da er auf Lehramt studieren möchte.
Wir wünschen unseren FSJlern weiterhin viel
Spaß bei ihrem Engagement im Jugendfußball in
unserem Verein, sowie bei ihrem Einsatz in den
Schulen. Werner Piesik
11

G-Jugend: Wo hat der Frosch
seine Locken...?
D
as weiß unsere G -Jugend ganz genau, wenn
ihr das auch wissen wollt, dann kommt mal
zum Training!
Ich versuche mal langsam den „roten Faden“
von der Rolle zu frickeln:

12

Gerade im Sommer haben ungefähr 50 Jungs
und Mädels die G verlassen, und sind in die
F -Jugend aufgestiegen, denen wünschen wir weiterhin viel Spaß und Freude am Fußball.
Nun heißt es für den 2013er Jahrgang da weiter zu machen, wo der 2012er Jahrgang aufgehört
hat. Anfangs noch sehr rumpelig, aber so langsam nimmt dieser Jahrgang Fahrt auf. Wir spielen ja in Bremen seit vielen Jahren den Fair Play
Cup, und das mit großem Erfolg.
Nicht von ungefähr werden wir in die starke
Spielklasse A gesetzt.
Gleich hinter Werder werden wir vom Verband gehandelt, und das ist ein Riesenerfolg für
alle, damit meine ich die Jungs und Mädels, sowie den gesamten Trainerstab!
SC Borgfeld REPORT

Den Fair Play Gedanke leben wir nicht nur im
Spielbetrieb, sondern der Grundstock wird schon
im Training gelegt. Es ist aber sehr schade, dass
viele Mannschaften sich nicht daranhalten, und
die Trainer und Eltern mischen da kräftig mit.
Gerade jüngst passiert!!!
Warum setzt ein Verein Kinder ein, die teilweise zwei Jahre älter sind, warum? Ich möchte
zu diesen Vorkommnissen nicht mehr großartig
eingehen, und lass das mal so stehen. Wir sind
jedenfalls richtig stolz auf unsere gesamte GJugendtruppe mit den Jahrgängen 2013 und
2014!!! und der Ballschule!!
Fußball ist ein Kontaktsport (natürlich immer
Fair) und Draußen Sport (ja Fred!), und das
müssen einige noch lernen. Man wird auch mal
nass und schmutzig, dies alles und noch viel mehr
gehört einfach dazu. Ich habe mal im März 1984
einen Bericht geschrieben, was alles dazugehört,
um eine Mannschaft zu leiten. und das Drumherum zu organisieren. Nachzulesen ist das alles
auf der Homepage des SC Borgfeld unter dem
Link „über uns“ und da unter Historie 19821985.
SC Borgfeld REPORT

So langsam ist der rote Faden abgerollt... ich
verlängere den jetzt, und knote einen neuen langen roten Faden dran... warum?? Genau darum,
denn wir haben ja noch unsere Ballschule, die natürlich auch richtig Spaß macht. Etwas seltenes
im Fußballbereich, aber wir haben eine, und da
kann der gesamte Verein stolz drauf sein. Bei diesen drei Jahrgängen (2013, 2014 und 2015) steht
nicht nur Borgfeld drauf, sondern, da ist auch
Borgfeld drin!!!! Die Erfolgsgeschichte der G-Jugend wird hoffentlich nie, nie aufhören! Darum
appelliere ich mal an die Borgfelder Fußballer, die
schon jahrelang im Verein sind, und immer einen
Trainer hatten , die aber noch nie eine Mannschaft trainiert haben.....versucht es doch mal!!
So jetzt ist aber Schluss, der rote Faden ist ellenlang, ihr müsst aber aufpassen, dass der nicht
abreißt!
Wir, dass sind alle Jahrgänge der G Jugend sowie das gesamte Trainerteam, da sind Werner,
Nico, Shannon, Justin und Fred wünschen euch
allen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020! Bleibt
uns gewogen! Fred
13

F2: Neustart
ach überaus erfolgreichen und angenehmen
G-Jugend-Jahren bei Fred und seinen Helfern begann am 16. August ein neues Abenteuer.
14 Spieler und zwei neue Trainer fanden sich zusammen und begannen damit, die von Fred
äußerst erfolgreich vermittelten fußballerischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern und zu
verfeinern. Neu waren zwei feste Trainingstermine pro Woche und damit viel mehr Zeit, sich dem
„gemein-samen Fußballspielen“ zu nähern. Eine
Trainingsbeteiligung von nahezu 90% zeigt, dass
alle Kinder mit großem Engagement und viel
Freude dabei sind.
Eine gewisse Ernüchterung machte sich bei einigen Spielern und Eltern nach Absolvieren des
ersten Fair-Play-Cups breit. Bekannt, geplant und
gewünscht war, dass wir als 2. F-Jugend (Jahrgang
2012) regelmäßig gegen Kinder des Jahrgangs
2011 antreten werden und wollen. Dass wir dann

N

aber – auf-grund einer vom Bremer Fußballverband vorge¬nommenen Änderung – gegen die
stärksten F-Jugend-Teams aus Bremen antreten
mussten, war so nicht gewollt. So haben wir einige empfindliche Niederlagen einstecken müssen
und kassierten z.B. gleich zu Beginn ein 0:7 gegen
unsere 1. F-Jugend. Da wir aber das zweite Spiel
gegen unsere F1 nur noch mit 2:3 verloren und
am Ende mit immerhin 5 Punkten aus 6 Spielen
auf Platz 3 (von 4) landeten, konnten wir den Tag
durchaus als Erfolg verbuchen.
Die Situation eine Woche später war ähnlich.
Ein Sieg bei drei Niederlagen bedeutete Platz 5
(von 5). Bei unserem dritten Fair-Play-Cup erreichten wir mit wieder 5 Punkten aus 6 Spielen
einen guten dritten Platz (von 4). Dennoch war
die Vorfreude groß, gegen gleichaltrige Kinder
spielen zu können.
Dies taten wir nach fast dreiwöchiger (Herbstferien-)Pause dann auch. Und siehe da, der Erfolg kam zurück. Gegen die SG Findorff – ein aus
der G-Jugend bekannter nahezu ebenbürtiger
Gegner – konnte in vier kurzen Spielen mit gänzlich unterschiedlicher Besetzung insgesamt mit
11:3 recht souverän geschlagen werden.
Nun freuen wir uns auf weitere Testspiele, auf
das erste Hallenturnier und auf unsere Weihnachts-feier und somit auf einen hoffentlich gelungenen Abschluss des ersten Halbjahres in der
F-Jugend.
Zur Mannschaft gehören Tore, Tesfay, Jonas,
Luca, Henri, Ole, Jona, Moritz, Kerim, Mattis,
Niklas, Clemens, Lenny und Annika. Achim

www.ohb.de
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D1: VerbandsligaHerbstmeister
Die Wümme-Kicker sicherten sich
in der höchsten Bremer Spielklasse die Meisterschaft mit einem 2:2
gegen TUS Schwachhausen (nach
0:2-Rückstand) währenddessen
Verfolger Leher TS mit einem 1:3
beim BTS Neustadt das Nachsehen hatte.
Foto: Björn Bischoff

Verheissungsvoller Saisonauftakt. Im August gewinnt unsere D3 ein Einladungsturnier bei OT
Bremen.

D3 – Positives
Saisonfazit
m Ende der Hinrunde steht ein guter vierter
Platz. Drei Teams waren erfolgreicher als wir
und sechs Mannschaften haben wir hinter uns
gelassen. Im letzten Punktspiel feierten wir einen
glücklichen 3:2 Erfolg über unseren direkten
Konkurrenten FC Oberneuland II. Dieses Spiel
stand sinnbildlich für den Saisonverlauf. Ein
deutlicherer Sieg war ebenso möglich wie eine
Niederlage. Unter dem Strich waren wir nur in einem Saisonspiel deutlich unterlegen (SC Vahr
Blockdiek II) und konnten alle anderen Partien
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offen und bisweilen dominant gestalten. Unglücklich verloren wir kurz vor Schluss 0:1 gegen
Union III, die am Ende Zweiter wurden. Mit Leidenschaft und Fortüne besiegten wir den späteren Meister Werder Bremen III im Heimspiel mit
1:0. Die Leistungsschwankungen ergeben sich
aus der Tagesform und aus der Kadersituation
am Spieltag. Aus vielen Gründen sind selten alle
Spieler am Spieltag einsatzbereit. Wie alle Trainer*innen stehen wir vor der Aufgabe, einerseits
erfolgreich zu sein und andererseits allen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Und wir finden: dies
ist uns in der abgelaufenen Staffel sehr gut gelungen. Außerdem haben wir eine Truppe, die
bereit ist, weiter an sich zu arbeiten und die eigenen Stärken in die Mannschaft einzubringen und
die zusammen viel Spaß hat.
Dieser Weg ist noch nicht zu Ende und wir
freuen uns auf den nächsten Abschnitt in der
Rückrunde, in der wir nochmal neu angreifen
und konstanter werden wollen. Wir haben gesehen, was in der Hinserie möglich war.
Zunächst freuen wir uns aber auf die Winterhallen-Runde, bevor es dann im Frühjahr wieder
um Punkte geht.
Abschließend danken wir allen Eltern für die
Unterstützung am Spielfeldrand bei Heim- und
Auswärtsspielen. Besonderer Dank geht an
Monika Ott, die sich (schon seit Jahren!) um alle
Belange rund um die Teamorganisation kümmert. Cornelius Peltz-Förster
SC Borgfeld REPORT
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C1: Ein komplett neues Team
m Ende der letzten Saison, noch kurz vor den
Sommerferien, standen Danilo und ich vor
einer großen Aufgabe. Wir hatten für die neue
1.C einfach nicht genügend Spieler im Verein, die
wir in der Verbandsliga spielen lassen könnten.

A
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lauf kamen wir aber immer besser ins Spiel hinein, überraschten unseren Gegner zunächst mit
einem effektiven Konterspiel und hatten danach
das Spiel voll im Griff.
Wir konnten feststellen: Die Mannschaft hat
als Team schon gut funktioniert. Mit 3:1 war der
Saisonstart optimal und ehrlicherweise auch besser als wir erwartet hatten. Denn sowohl JFV Bremerhaven als auch unsere darauffolgenden Gegner JFV Bremen und JFV Weyhe-Stuhr waren mit
deutlich mehr Vorschusslorbeeren in die Saison
gestartet. Gegen die beiden letztgenannten JFVMannschaften spielten wir jeweils 1:1 und überzeugten mit einer disziplinierten Defensiv- und
Teamleistung.
Natürlich gab es danach auch noch Rückschläge. Das Spiel gegen Arsten, das mit 0:2 unsere erste Saisonniederlage brachte, sowie das
Spiel gegen Werder mit viel zu vielen Gegentoren
zeigten, dass wir doch noch nicht ganz so gefestigt sind. Dennoch: Punktverluste gab es nur gegen die stärkeren Mannschaften in der Liga. Alle

Gegner aus der unteren Tabellenhälfte konnten
wir demgegenüber souverän besiegen.
Man darf nicht vergessen, dass viele unserer
Spieler körperlich noch nicht so weit sind wie viele unserer Gegner. Wir machen das aber mit viel
Einsatzwillen und Laufbereitschaft wett. Deshalb
stehen wir auch zurecht in der oberen Tabellenhälfte der Verbandsliga und das mit einer Punkteausbeute, die sich sehen lassen kann und mit der
wir vorher (ganz ehrlich) nicht gerechnet hatten.
Nun haben wir (Stand Mitte November) noch
zwei Pflichtspiele, ein Punkt- und ein Pokalspiel.
Dann geht es in die Winterpause – und danach
greifen wir wieder an.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an
unseren Sponsor Joachim Linck für die Trikots
und Trainingspullover (art hotel ANA) und an
Monica von Thaden für die organisatorischen
Hilfeleistungen und natürlich an alle Eltern, die
uns stets zu den oft weit entfernten Auswärtsspielen begleiten.
Olaf Seidel

Und so mussten wir schauen, ob außerhalb des
Vereins Spieler Lust und Spaß hätten, zu uns zu
kommen. Unser Problem hatte sich aber weit
über Borgfeld hinaus herumgesprochen, so dass
wir viele gute Fußballer aus Horn, Oberneuland,
Lilienthal und Tarmstedt für
uns gewinnen konnten.
So standen wir also am Anfang der Saison vor einer völlig
neu
zusammengesetzten
Mannschaft. Das merkte man
auch anfangs in den Testspielen,
als es doch noch ganz schön
hakte. Aber das wurde schon
recht schnell besser. Unsere
Feuertaufe hatten wir gleich im
ersten Saisonspiel gegen JFV
Bremerhaven zu bestehen. Anfangs mussten wir uns noch etwas sortieren, kassierten auch
ein Gegentor. Im weiteren VerSC Borgfeld REPORT
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Zwei, die ganz neu starten –
Arthotel ANA Liberty Bremen ist
neuer Sponsor der C1 Junioren
Das Jahr 2019 ist noch nicht zu Ende und hat
unseren C1-Junioren doch schon einiges abverlangt. In der Sommerrunde der Verbandsliga
Bremen belegte das Team um Roman Birk und
Stephan Riemer trotz extrem starker Konkurrenz
den 3. Platz. Zum Saisonabschluss konnte sich
das Team dann im Rahmen des 30. KarlSchmidt-Cups mit Teams aus dem Benin, der
Ukraine und den Niederlanden messen. Überschattet wurde diese Zeit vom plötzlichen Tod des
Trainers Roman Birk, der unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Auch, wenn Romans geplante Auszeit seiner Trainertätigkeit beim SC Borgfeld zum Saisonende bereits bekannt war, traf
diese Nachricht den ganzen Verein, und insbesondere die Mannschaft, wie ein Schlag. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Für die Saison 19/20 standen Veränderungen
an. Im Team und im Trainerstab. So übernahm
Olaf Seidel mit seinem Co-Trainer Danilo Kupke
die Mannschaft. Mit den verbliebenen Spielern
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und Neuzugängen aus C2- und D-Jugend sowie
aus anderen Vereinen steht heute wieder ein
Team fur den SC Borgfeld in der C-Jugend Verbandsliga Bremen, dass den Herausforderungen
durchaus gewachsen ist und sich trotz der massiven Umstellungen im guten Mittelfeld der Tabelle platziert hat. Veränderungen bringen mit sich,
dass man plötzlich an anderer Stelle Aufmerksamkeit bekommt.
Hoteldirektor und Spielervater Joachim Linck
erkannte schnell die Möglichkeit, sein gerade neu
eröffnetes Hotel in der Bremer Innenstadt im
Umfeld des SC Borgfeld zu nutzen und erklärte
sich bereit, das Team um Olaf Seidel auszustatten.
Arthotel ANA ist eine der erfolgreichsten
Marken unter dem Dach der Gorgeous Smiling
Hotels GmbH. Im Boutique-Hotel Arthotel ANA
Liberty Bremen empfängt Joachim Linck als General Manager seine Gäste in einem kernsanierten Altbau mit 31 stilvoll eingerichteten Zimmern. Darunter auch großzügig geschnittene Familienzimmer, in denen bis zu fünf Personen
Platz finden. Die zentrale City-Lage in der Rembertistraße 11 ist ein perfekter Ausgangspunkt
für die fußläufige Erkundung der Stadt Bremen
oder eine Tour durch das Bremer Umland. Ab
Frühjahr 2020 wird es dazu dann auch hoteleigene Leihfahrräder geben, die den Gästen kostenfrei zur Verfügung stehen.
Heiko Gote, einer der drei Geschäftsführer der
Gorgeous Smiling Hotels GmbH, bedeutet es sehr
viel, die Eigenmarke „Arthotel ANA“ in seiner
Heimatstadt Bremen weiterentwickeln zu können
und ließ es sich nicht nehmen, dies mit Freunden,
Partnern, Familie und Angestellten zu feiern.
Wer Verwandte oder Freunde nach Bremen
lockt, dem sei diese Adresse ans Herz gelegt. Als
Verein freuen wir uns über diesen Partner und
den zeitgleichen Neuanfang an der Seite unserer
C1-Junioren.
Wir wünschen Beiden, dem Team und dem
Hotel, eine erfolgreiche gemeinsame Zeit, denn
Erfolg ist keine „One man show“, das geht nur zusammen. Das spürt man besonders in der Vereinsarbeit... und am Erfolg des SC Borgfeld. M.Th
SC Borgfeld REPORT
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C2/U14-2019/20:Winterrundenmeisterschaft in der Bezirksliga
E
s folgt in diesem Bericht die Geschichte der
ersten 3 1/2 Monate der neuen Saison unserer
ersten Mannschaft des 2006er Jahrgangs des SCB.
Eine Geschichte voller kleiner Geschichten mit
einem Happy End! Nach dem von unserem
Athletiktrainer Boris ausgearbeiteten und eng
begleiteten Fitnessprogramm stand beim Trailer
Trade Cup des Rahlstedter SC der fußballerische
Start in die Saisonvorbereitung für unsere reine
U14-Leistungsmannschaft an, die als 2. C-Jugend
des SC Borgfeld in die Saison ging. Unser Team
erreichte Platz vier nach Spielen gegen den VFL
Oldenburg (1:1), Rahlstedter SC blau (1:0), Rahlstedter SC weiß (0:1), SC Weiche Flensburg (2:2)
und BFC Dynamo Berlin (0:0) in einem großartigen Teilnehmerfeld. Nach dem Turnier in Rahlstedt ging es ein paar Tage später mit dem nächsten U15-Vorbereitungsturnier in Harpstedt
weiter. Bei diesem Turnier wurde man nur auf
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Grund des schlechteren Torverhältnisses Zweiter
hinter der U15 des VFL Stenum. 1:0 gegen TSG
Seckenhausen-Fahren, 0:0 gegen VFL Stenum,
3:0 gegen TSV Ganderkesee und 6:0 gegen SG
DHI Harpstedt lauteten die Ergebnisse. Unsere
C2 trat folglich mit starkem Rückenwind zur weiteren Saisonvorbereitung beim Emigholz-Cup
des FC Oberneuland an. Das Teilnehmerfeld bestand lediglich aus vier Mannschaften, zwei
Mannschaften vom FCO, dem TSV Apensen und
dem SCB, da zwei Mannschaften kurzfristig abgesagt hatten. Gleich im ersten Spiel des Turniers
ging es gegen den älteren Jahrgang des FCO (deren 1. C-Jugend). Dieses Spiel ging mit 0:2 verloren. Es folgten ein 2:1 gegen die U14/C2 des FC
Oberneuland und ein 2:0-Sieg gegen den TSV
Apensen, was zum 2. Turnierplatz reichte. Nachdem das Testspiel gegen die C2 des Blumenthaler
SV ins Wasser gefallen war, sprang unser Team ins
SC Borgfeld REPORT

nicht ganz kalte Wasser der neuen Saison. Es ging
am 1. Spieltag der Bezirksliga direkt mit dem
Derby gegen den TV Eiche Horn mit unseren
ehemaligen Spielern Ben-Noah und Lenn los. Etwas brisant, da wir mit Jovan und Louis ja auch
noch zwei ehemalige Eiche-Spieler in unseren
Reihen haben. Sicherlich war dies alles in den
Köpfen mit drin, aber schön war, dass dies in der
Kabine vor dem Spiel, aber auch auf dem Platz
drum herum gar kein großes Thema war. Da ging
es für unsere Truppe darum, bestmöglich vorbereitet zu sein und wie in jedes Spiel mit dem Ziel
hineinzugehen, dieses auch zu gewinnen. Bis auf
die verletzte Lila, die aber zur Freude aller wieder
am Rand dabei war, war das komplette Team fit
und auch in dieser Partie dabei. Es folgte ein toller 6:0-Heimsieg mit einem herausragenden
Jovan. Weiter ging es am 31.08. mit der Auswärtspartie bei der SG Findorff, welches nach einer wahren Achterbahnfahrt mit 4:3 gewonnen
wurde. Nach frühem 0:2-Rückstand gegen den
JFV Bremen II wurde auch diese Partie am 3.
Spieltag noch gewonnen. Am Ende hieß es 4:2 für
unsere Borgfelder. Ein Wechselbad der Gefühle
gab es auch in der folgenden Liagpartie beim 3:3
beim FC Oberneuland. Es lief hierbei spielerisch
nicht so richtig, aber es wurde in diesem Spiel zumindest dreimal ein Rückstand egalisiert, womit
unser Team deutlich zeigte, welch tolle Moral in
ihr steckt.
Die Vorfreude war groß auf die neu ins Leben
gerufenen U14 Nordliga-Leistungsvergleiche.
Spätestens nach den ersten beiden Spielen in Oldenburg am Sonntag, den 15.09. war uns aber
auch bewusst, dass noch jede Menge Arbeit notwendig war und ist, um unsere U14 auch auf
Großfeld nach der so erfolgreichen D-JugendSaison Stück für Stück auf Regionalliga-Niveau
zu bringen. Die Idee zu diesen zusätzlichen Spielen kam an einem Sonntag Mitte Juli, inspiriert
durch einen Zeitungsartikel über die NLZ Nordliga der U13 Leistungszentrummannschaften wie
z.B. dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV. Schnell wurde nach OK vom Verein Kontakt zu diversen U14-Trainern von Vereinen aus
SC Borgfeld REPORT

Niedersachen, Hamburg und Bremen hergestellt,
die ebenfalls Regionalliga-Ambitionen in den
höheren Jahrgängen ab U15 hegen, aber für die
es im U14-Bereich eben bislang keine regulären
Leistungsvergleiche außerhalb der eigenen Landesgrenzen gab. Sehr schnell bildete sich ein Kreis
aus 12 interessierten Vereinen, aus denen dann
neun U14-Teams final dabei waren. Um Fahrkilometer und auch die zeitliche Zusatzbelastung
in Grenzen zu halten, da das Ganze ja zusätzlich
zu dem eigentlichen Ligabetrieb durchgeführt
wird, einigten wir uns auf vier Leistungsvergleichsspieltage mit jeweils drei Dreierturnieren.
Dies mit dem Ziel, dass am Ende jeder gegen jeden bei einer Spielzeit von jeweils 2 x 25 Minuten
gespielt hat. Ein tolles Konzept, was nach erfolgreicher Durchführung den nachfolgenden Jahrgängen zur Weiterführung angeboten werden
wird. Unsere ersten Spiele gingen mit 0:3 gegen
den VFB Oldenburg und 0:2 gegen den Niendorfer TSV verloren, aber dennoch freuten wir uns
auf die kommenden Aufgaben. Deutlich besser
lief es dann auch im nächsten Ligaheimspiel gegen den Habenhauser FV, welches mit 5:0 gewonnen werden konnte.
Am 28.09. kam es zum absoluten Highlight
der Winterrunden-Saison unseres Teams. Am 6.
Spieltag der Bezirksliga stand das Spitzenspiel
zwischen Werder Bremen III und dem SC Borgfeld II an. Tabellenführer Werder mit 15 Punkten
verlustpunktfrei gegen unsere C2, die mit 13
Punkten vor dem Spieltag Tabellenzweiter war.
Und es wurde ein Spitzenspiel mit vielen kleinen
Geschichten! Unsere Mannschaft musste mit lediglich zwei Auswechselspielern (Geschichte 1)
antreten, da neben Lila auch Essien und Jovan
verletzungs- bzw. krankheitsbedingt ausfielen. Es
waren gerade einmal fünf Minuten gespielt und
Henri und Lennard mussten ausgewechselt werden. Kopfschmerzen und umgeknickter Fuß
zwangen Simon zu frühen Wechseln (Geschichte 2). Dennoch belohnte sich unser Team in der
22. Minute für eine couragierte Leistung in einer
ganz starken Partie. Louis erkämpfte sich den Ball
im Mittelfeld, passte auf links zu Hannes, der
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Tjark in der Mitte sah. Und Tjark setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte das
umjubelte Führungstor für unsere C2. Nach weiteren Chancen und einem Pfostenschuss Tjark
mit starkem Zweikampf und tollem Pass in die
Tiefe auf Kenny, der in der 33. Minute abging wie
Speedy Gonzales und den zweiten Treffer erzielte. Werder – Borgfeld 0:2, der Jubel kannte keine
Grenzen, ganz stark gemacht. Jetzt musste es von
Werder eine Reaktion geben und die Frage war,
konnte unsere Mannschaft dieses wahnsinnige
Tempo aus Halbzeit 1 durchhalten? Werder reagierte und brachte mindestens vier neue Spieler
und ein uns vertrauter Spieler stand bei Werder
jetzt auf dem Platz. Tammo (Geschichte 3), letzte Saison noch mit unserer Mannschaft Verbandsliga-Meister, spielt nun für Werder und
wollte natürlich nicht gegen seine alten Kumpels
verlieren. Werder steckte nicht auf und nach vielen Zweikämpfen im Mittelfeld kamen sie auf der
rechten Seite in der 57. Minute durch. Zielstrebig
zog der Werder-Spieler auf das Tor und erzielte
den Anschlusstreffer zum 1:2. Jetzt ließen die
Kräfte gewaltig nach und Werder hatte neue Kräfte gebracht. Dann gab Simon dem Schiedsrichter
zu erkennen, dass er wechseln wollte. Die Fans
guckten sich fragend an, da Tjark (mittlerweile
mit Brummschädel nach unabsichtlichen Ellbogentreffer an der Schläfe ausgewechselt, für ihn
kam der angeschlagene Henri wieder rein) und
Lennard eigentlich außer Gefecht waren und
auch noch auf der Bank saßen. Zum Erstaunen
aller wechselten dann Felix und Ramón die Positionen (Geschichte 4). Zunächst mussten die Trikots getauscht werden, Felix, der viel unterwegs
war und offensichtlich kräftemäßig am Limit
war, ging ins Tor und Ramón, der als Keeper läuferisch noch Luft hatte, ging auf die 10er-Position. Ramón hatte sogar noch zwei Chancen zum
3:1, konnte diese aber nicht nutzen. Was wäre das
für eine Geschichte (Nr. 5) gewesen. Am Ende
blieb es bei einem erkämpften und verdienten
Sieg unserer C2, der so nicht erwartet worden
war. Mentalitätsmäßig und spielerisch war das
einfach großartig und der Jubel grenzenlos. Es
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war vor lauter Emotionen bei einigen sogar ein
bisschen „Pipi“ in den Augen zu sehen. Diese
Mannschaft macht einfach Spaß. Nach diesem
Spieltag schob sich unser SCB an die Spitze der
Tabelle und sollte diese Spitzenposition auch
nicht mehr hergeben.
Wir waren nach dem fantastischen Sieg gegen
SV Werder Bremen III am Vortag in der Liga noch
alle ganz beseelt, aber viel Zeit blieb nicht, da
stand auch schon das nächste Pflichtspiel auf
dem Programm. Es ging in der ersten Pokalrunde des Bezirkspokals gegen den FC Huchting II.
Dieses Team aus der 3. Bezirksklasse spielt drei
Ligen unter unserer Mannschaft, aber dennoch
durften wir hier nicht den Fehler machen, den
Gegner zu unterschätzen. Bei Dauerregen machte dies die Mannschaft auch nicht und gewann
mit Unterstützung von Torjäger Vincent Bischof
aus der D1 ungefährdet mit 7:0. In der Liga ging
es nach der Herbstferienpause am 26.10.19 mit
einem glanzlosen, aber letztendlich ungefährdeten 3:0 bei Union 60 II weiter. Spitzenposition erfolgreich verteidigt. Der Feiertag des 31.10.19
wurde dann zu einem Leistungsvergleich auf
dem Kunstrasenplatz der Jugendherberge Verden
mit dem VFL Westercelle und der Fußballschule
Millerntor genutzt. Wir hatten weiter mit akuter
Personalnot (bei diesen Tests fielen gleich fünf
Spieler verletzt oder krank aus) zu tun und bekamen Unterstützung durch Masoud aus der C1,
der für Pflichtspiele noch bis Ende Dezember gesperrt ist (Wie ärgerlich ist diese Regel mit den
Ausbildungsentschädigungen bei Wechseln von
Spielern zwischen kleinen Vereinen und den hieraus resultierenden Sperren, wenn sich zwei Vereine nicht einigen können!), aber in Freundschaftsspielen eingesetzt werden darf. So bekam
er endlich mal ein wenig Spielpraxis und wir hatten zumindest 12 Spieler dabei. Im ersten Vergleich spielte unsere Mannschaft den VFL Westercelle mit einem überragenden 7:0 förmlich an
die Wand, fand aber im zweiten Spiel gegen die
U14-Auswahl der Fußballschule Millerntor nie
richtig in die Partie und hatte dabei auch nicht
das notwendige Spielglück. So ging diese Partie
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mit 1:3 verloren. Im vorletzten Spiel der Winterrunde trat unsere C2 als Nächstes zuhause gegen
die Mannschaft aus Huchting an, die am Spieltag
zuvor gegen Werder Bremen gewonnen hatte und
mit einem Sieg bis auf einen Punkt an unsere
Mannschaft heranrücken konnte. Es ging also für
beide Mannschaften um viel. Wir konnten mit einem Sieg uneinholbar die Meisterschaft in der
Winterrunde unter Dach und Fach bringen. Mit
ordentlicher Unterstützung von mehr als 20 Fans
und den wieder genesenen Spielern Jovan und
Essien ging es in die Partie. Dafür fehlten aber neben der verletzten Lila auch Elias und Ben. Nach
zweimaligem Rückstand gewann unser Team verdient mit 4:3. In diesem Spiel ragten Lennard und
Louis mit jeweils zwei Toren heraus. Gänsehautmomente nach dem Schlusspfiff. Damit blieb es
beim Vier-Punkte-Vorsprung vor Werder Bremen III und damit war die Winterrundenmeisterschaft bereits vor dem letzten Spiel gesichert.
Bezirksliga-Winterrundenmeisterschaft 2019 als
Borgfelder C2 nach der Verbandsliga-Meisterschaft Mitte des Jahres als D1. Großartig! Diese
gute Laune ließen wir uns nach der 1:3-Niederlage im abschließenden Ligaspiel gegen TuS
Schwachhausen nicht verderben. Wieder nur mit
12 Spielern in einem Spiel, in dem dann mit Louis
und Lennard zwei weitere Spieler ausfielen, von
denen zumindest Louis noch angeschlagen weiterspielen konnte. Den Kader zu erweitern wird
eine Aufgabe des Winters sein. Weiter geht es für
unser Team mit weiteren Nordliga-Spieltagen,
zusätzlichen Testspielen und Leistungsvergleichen und der anstehenden Futsal-Hallensaison.
Jede Menge spannende Spiele, von denen wir in
der nächsten Ausgabe berichten werden.
Ein großes Dankeschön an die Mannschaft für
eine bislang tolle Saison und an das Team drum
herum, das alles möglich macht. Simon als Trainer an der Spitze, aber auch Silke, die bei jedem
Spiel und Turnier als Fotografin im Einsatz ist und
für tolle Erinnerungen für alle Beteiligten sorgt.
Unglaublich, wie viele Stunden du in diese Mannschaft investierst! Auch ein großes Dankeschön an
Rainer, unseren Sponsorbeauftragten, der zusätzSC Borgfeld REPORT

lich als Mannschaftsbetreuer einspringt und regelmäßig Berichte für die Homepage schreibt.
Hier außerdem ein Dankeschön an Alex und
Sven, die ebenfalls regelmäßig berichten. Des Weiteren vergessen wir nicht unseren zweiten Fotografen Nils, der bei Mannschaftsfotos etc. weiter
zum Einsatz kommt, aber beruflich viel unterwegs ist und nach Lilas Verletzungsausfall natürlich nicht mehr regelmäßig bei den Spielen als Fotograf dabei ist. Beim Dank darf natürlich auch
nicht unser Pusher aus Belgrad fehlen. Boris sorgte mit Athletik- und Fitnessplänen für die Grundlagen der Saison. Er pusht und motiviert die
Mannschaft per WhatsApp weiter regelmäßig. Ein
großes Dankeschön auch an Peter Etteldorf, der
unserem Team einen zweiten Trikotsatz und zusätzliche Trainingsshirts spendierte. Zu guter
Letzt vielen Dank an die Eltern der C2, die als Betreuer in Trainings einspringen, alles mittragen,
was an Terminen durchgeführt wird, und auch in
der C-Jugend noch sehr zahlreich als Zuschauer
bei Wind und Wetter dabei sind.
Wir freuen uns des Weiteren, dass wir nun
auch die vakante Position des Torwarttrainers mit
dem jungen Torwart der 1. Herren Tom Petter
Rode besetzen konnten. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Teams. Wir
möchten möglichst in dieser Saison auch noch die
Position des Co-Trainers mit einem jungen SCBSpieler besetzen, der richtig gut kicken kann, lernbereit ist und Lust hat, sein Wissen an unsere U14Mannschaft weiterzugeben. Bei Interesse meldet
euch gern bei Simon und/oder mir.
Cord Jürgens. Fotos: Silke Melzer-Counen und Nils May

Die Mannschaft der C2/U14:
Ramón Counen, Jovan Etteldorf, Lila Graf, Essien Jones,
Ben Jürgens, Ole Jürgens, Elias Kelm, Henri Mawn,
Tjark Offen, Lennart Otte, Lennard Opitz, Hannes Rüegg,
Alex Stanko, Felix von Parpart, Louis Weißer
und Mateo Zovko
Der Trainer: Simon Mawn
Der Athletik- und Fitnesstrainer: Borisav Zlataric
Der Torwarttrainer: Tom Petter Rode
Der Betreuer: Cord Jürgens
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C4: Durchwachsene Hinrunde
in der 3. Bezirksklasse
ach 7 Spieltagen steht Platz 4 in der Tabelle
am Ende der Hinrunde. Drei Siege, vier Niederlagen und ein negatives Torverhältnis, so viel
zu den Fakten. Dennoch sind wir Trainer sehr
stolz auf diese Leistung, wenn man bedenkt, dass
die Mannschaft gerade erst im Sommer so zusammengestellt wurde. Wir mussten uns alle erstmal aneinander gewöhnen und uns aufeinander
abstimmen. Geplagt von vielen dauerverletzten
sowie unzähligen kurzfristigen Ausfällen ist ein

N

23er Kader gar nicht so groß wie zunächst gedacht und der erreichte Tabellenplatz zur Winterpause umso mehr wert.
Wieder einmal spielt jedoch das Alter der Kinder eine entscheidende Rolle im Fußball. Während wir gegen Teams des jüngeren Jahrgangs (so
wie wir) gute Resultate feiern konnten, fiel es uns
umso schwerer gegen die körperlichen Vorteile
der älteren Jahrgänge zu bestehen. Daher kommt
es momentan nur recht, dass die Hinrunde für
uns bereits Anfang November
zu Ende ist und wir im Trainingsbetrieb ganz in Ruhe an
der einen oder anderen
Schwachstelle arbeiten können.
Wenn da nur nicht die 2.
Runde im Pokal gegen Komet
Arsten II aus der 1. Bezirksklasse Ende November wäre.
Aber mit Pokalspielen kennen wir uns aus und der
schreibt ja bekanntlich seine
ganz eigenen Gesetze...
4C Jugend SC Borgfeld
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2. Herren: Leistungsorientierter Fußball ist Arbeit
Nach einer bisher sehr durchwachsenen Halbserie bleibt die Erkenntnis, dass neben dem unglaublichen Verletzungspech – an einigen Spieltagen fehlten bis zu 17 Spieler – vor allem das Bewusstsein für leistungsorientierten Fußball fehlt. Viele junge Spieler glauben, dass sie mit ihren technischen Fertigkeiten im Herrenbereich schon irgendwie zurechtkommen. Aber das reicht beileibe
nicht aus.
Im Sommer haben sich dem Kader 5 ehemalige A-Jugendspieler angeschlossen, von denen mittlerweile nur noch einer dabei ist. In der Bezirksliga muss sich ein junger Spieler auf deutlich mehr
Körperlichkeit und schnelleres Spiel einstellen. Um diesen Sprung zu schaffen, ist es erforderlich jede
Woche zweimal zu trainieren. Er muss den Willen mitbringen, sich zweimal die Woche verbessern
zu wollen und das stellen sich viele zu einfach vor.
Die 2. Herren wird vom 17.-19.01.2020 wieder ein Vorbereitungstrainingslager in Dorum machen und bis dahin sind hoffe ich alle Spieler wieder gesund und munter an Bord, so dass wir die
Rückserie deutlich besser spielen können als bisher die Hinserie. Lutz

3. Herren: Die Kurve nach oben
D
ie neue Saison 2019/2020 begann für uns
sehr vielversprechend. Mit einem frischen
Trainerteam und gut besetztem Kader gingen wir
mit viel Enthusiasmus in die Saisonvorbereitung
hinein.
Da wir viele neue Regeln und vor allem einen
neuen Strafenkatalog entwickelt haben, konnte
man zusehen, wie viel Struktur unsere Mannschaft wiedererhielt. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit standen wieder an erster Stelle. Man merkt
eben doch, dass auch eine 3. Herren hier und da
ein wenig Disziplin durchaus guttut.
Doch egal wie positiv gestimmt wir auch immer waren, der Start war alles andere als gelungen.
Die ersten zwei Partien verloren wir und
konnten uns nur mit einem Tor beglücken. Ebenfalls verloren wir gegen Mannschaften, denen wir
noch vor kurzem ganz klar überlegen waren, wie
zum Beispiel gegen den Brinkumer SV 2.
Jedoch hat es uns nicht zum Boden gerissen!
Wir merkten schnell, dass sich etwas ändern
muss... und das tat es! Die Intensität im Training
stieg, die Übungen wurden schwieriger und es kamen ein paar Neuzugänge, die uns mit ihrer individuellen Qualität direkt helfen konnten. So hat
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z.B. unser neuer Mittelfeldspieler Valentino
Guszewski gegen den FC Huchting 3 mit seinen
zwei direkten Freistoßtreffern sein ganzes Können gezeigt. Auch unser neuer Stürmer Hürcan
Karakaya überzeugte bei seinem Debüt gegen den
ATS Buntentor 4 mit zwei Treffern, die zu einem
3:2 Sieg beitrugen. Der dritte späte Neuzugang,
Toygun Aker, durfte im Derby gegen den FC
Oberneuland 3 sein erstes Tor beim 5:1 beisteuern.
Nicht zu vergessen, dass mit unserem neuen
Sponsor „Mundfein“ auch abseits des Platzes für
gute Stimmung gesorgt wird, da schon die eine
oder andere leckere Pizza die verbrauchte Energie wieder aufgeladen hat. Zusammen mit unseren teameigenen Event-Profis von „Timme
Events“ sind wir jetzt für alle Freizeitaktivitäten
gewappnet!
Man merkt, dass unsere Moral wieder gestiegen ist und dass wir langsam, aber sicher unseren
verloren Faden wiedergefunden haben. Von Spiel
zu Spiel treten wir noch selbstbewusster auf als
zuvor und werden weiterhin alles geben, um in
der Tabelle da zu stehen, wo wir auch hingehören, nämlich nach ganz oben!
Mit sportlichen Grüßen, Maciek Szymczuk (3. Herren)
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Ü32 - 7. Platz beim 14. Deutschen
AH Supercup in Nordhorn
m Wochenende 21.-23.06.2019 nahm die Ü32
des SC Borgfeld am 14. DAHSC in Nordhorn
teil. Qualifiziert hatte man sich als Bremer Ü32 Verbandsmeister der Saison 2017/18.
Am Freitag ging es in Fahrgemeinschaften nach
Nordhorn an die holländische Grenze in der Nähe
von Enschede zur Sportanlage des Gastgebers des
Turniers, dem VfL Weiße Elf.
40 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet (u.a.
FC Bayern München, Hertha BSC und VfB Lübeck)
hatten sich qualifiziert und waren erschienen, um in
8 Vorrundengruppen gegeneinander die Achtelfinalteilnehmer zu ermitteln.
Nach der Begrüßung und der Eröffnung des Turniers durch Friedel Gehrke, dem Leiter des Orgateams, trafen wir in unserem ersten Gruppenspiel
bei wunderschönem Wetter auf top gepflegtem Rasen auf das Gastgeberteam vom VfL Weiße Elf Nordhorn, die ihrer Favoritenrolle in derem ersten Gruppenspiel mit einem 2:0 Sieg bereits gerecht geworden war. Gespielt wurden sämtliche Spiele (bis auf
das Finale) bei diesem Turnier über eine Spielzeit
von 1x25 Minuten. Durch ein Tor von Christof
Blanke wurde das Spiel 1:0 gewonnen. In diesem
Spiel zeichnete sich bereits ein Muster ab, welches
sich durch die zwei Tage ziehen sollte: unser SCB
verteidigte ungemein kompakt mit hoher Laufbereitschaft und griff sehr zielstrebig an.
Das zweite Gruppenspiel gegen den 1. FC Neubrandenburg aus Mecklenburg Vorpommern endete mit 0:0. Zum Abschluss des Freitags stand die Begegnung mit dem VfR Fehlheim an. Das Team aus
Hessen nahm genauso wie der SCB das erste mal an
einem DAHSC teil. Nach einem 1:0 Sieg durch ein
Tor in Co-Produktion von Dennis Mronga und
Christof Blanke ergab sich eine günstige Ausgangssituation vor dem abschließenden Gruppenspiel am
folgenden Samstagmorgen, um bei der Premierenteilnahme sogleich das Achtelfinale zu erreichen.
Zunächst stand jedoch die gemeinsame Weiterfahrt ins benachbarte holländische Oldenzaal an.
Wir hatten nicht nur mit den Sportplätzen und dem
Wetter Glück gehabt, sondern auch dieser Teamabend auf dem Marktplatz in Oldenzaal wird allen
vermutlich in sehr guter Erinnerung bleiben.

A
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Im letzten Gruppenspiel der Gruppe A stand der
Borgfelder Ü32 am Samstag der TSV Krefeld-Bockum
gegenüber. Auf Kunstrasen musste der Gegner gewinnen, um in der Tabelle noch am SCB vorbeizuziehen und sich somit fur das Achtelfinale zu qualifizieren.
Ob es am Kunstrasen lag, an der relativ frühen
Anstoßzeit oder an der mentalen Ausgangssituation, dass dem SCB bereits ein Remis reichen wurde,
lässt sich schwer sagen. Es war jedenfalls der
schwächste Auftritt der Borgfelder. Mit etwas Glück
endete die Partie 0:0 – Achtelfinale!!!
Nachdem alle Gruppenspiele beendet worden
waren, standen die Paarungen der Achtelfinals fest,
eine davon: SC Borgfeld - Hertha BSC in der Mittagszeit auf dem Hauptplatz. Nach dem schwachen
Auftritt am Vormittag spielte das Team mittags wieder kraftvoll und konzentriert wie am Vortag. Strafraumszenen gab es auf beiden Seiten wenige. Mehr
Ballbesitz hatten die Berliner. So lief die Spielzeit ab,
ohne dass der Ball eine der beiden Torlinien überschritten hatte. Im folgenden Elfmeterschießen setzte sich die Ü32 des SC Borgfeld mit 4:2 durch –
Viertelfinale!!!
Im Viertefinale kam es es zum Aufeinandertreffen mit dem Team des SSV Zuffenhausen aus Württemberg. Monate nach dem Turnier in Nordhorn
sind nur die Erinnerungen geblieben, dass der offensive Gastspieler des Gegners heftig enttäuscht gewesen war, dass ihm während der normalen Spielzeit kein Treffer gelungen war sowie die Tatsache,
dass ingesamt der Kraftakku immer leerer wurde.
Das Spiel endete wieder 0:0, doch dieses Mal ging
das entscheidende Elfmeterschießen mit 5:4 an den
Gegner aus Zuffenhausen. Das Turnier endete mit
einem achtbaren 7. Platz für unseren SC Borgfeld.
Turniersieger wurden die Spandauer Kickers aus
Berlin, die sich im Finale verdient gegen den SC
Condor Hamburg durchsetzten.
Vielen Dank an alle Spieler, besonders auch diejenigen, die wenig oder gar nicht gespielt haben bzw.
nur zur Unterstützung mitgekommen waren sowie
an Becci, Basti, Geli und Achim für dieses Wochenende. Auf und neben dem Spielfeld haben alle den
SC Borgfeld hervorragend präsentiert. Jürgen
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Gesundheitszentrum
Oberneuland
Wer eine Praxis für Physiotherapie, Osteopathie, Massagen und Physiotherapie an Geräten, mit kompetenten Therapeuten, in einem angenehmen Ambiente sucht, der ist im Gesundheitszentrum Oberneuland , Oberneulander Heerstraße 25, von Mark Berber, genau richtig.
Jeder Behandlungsraum ist so eingerichtet worden, dass der Patient optimal, nach seinen Bedürfnissen und
körperlichen Problemen, behandelt werden kann. Dabei achtet Mark Berber sehr genau darauf, nicht zuletzt
auch durch die Auswahl der Mitarbeiter, dass man den Patienten ganzheitlich betrachten und behandeln
kann.“ Nicht immer bringt eine Behandlungsstrategie den sofortigen Erfolg“, so Mark Berber,“ dann besprechen wir das weitere Vorgehen mit allen Therapeuten, von dem jeder einen anderen Schwerpunkt hat,
und ändern gegebenenfalls die Behandlungsart“, so Mark Berber weiter. Jeder seiner Mitarbeiter muss eine
sehr gute Ausbildung und eine riesen Portion Empathie mitbringen, damit das Konzept eines Gesundheitszentrums voll erfüllt werden kann.

Werkstatt unter neuer Leitung
Fahrzeugtechnik Stefan Schmidt
Seit dem 1. August ist die Fachwerkstatt, auf dem Gelände der Shell Tankstelle in der Kopernikusstraße 44,
neu besetzt. Mit Stefan Schmidt ist ein erfahrener Kfz Meisterbetrieb, mit Schwerpunkt für Audi und VW, in
die renovierten und modernisierten Räume gezogen.

Damit das Angebot eines Gesundheitszentrums komplett wird, gibt es einen Therapieraum mit professionellen Kraft- und Kardiogeräten und natürlich ein Angebot an vielfältigen Massagen, die sehr gerne in Form
von Gutscheinen, gerade jetzt zu Weihnachten, verschenkt werden. Zum Service zählt auch, dass sämtliche
Handtücher, die für jede Behandlung benötigt werden, vom Haus gestellt werden. Eine Dusche und geräumige Umkleidekabinen, damit man sich in aller Ruhe nach einer Behandlung frisch machen kann, sind selbstverständlich vorhanden. Die Praxis ist barrierefrei und ganz leicht mit dem Fahrstuhl zu erreichen.

Seit 2015 kümmert sich Stefan Schmidt, in Eigenregie, um alle denkbaren Probleme rund ums Auto. Dabei
hat er, nicht zuletzt durch die lehrreichen Jahre beim ADAC Pannendienst, eine große Leidenschaft für die
Fehlerdiagnose entwickelt.“Oft kommen Kunden mit ihrem fehlerhaften Kfz zu mir, an denen sich andere
Werkstätten bei der Fehlerfindung schon die Zähne ausgebissen haben“, so Stefan Schmidt.“ Solche Herausforderungen liebe ich“, so Stefan Schmidt weiter, denn da kann er seine ganze Erfahrung umsetzen.
Aber die Fehlerdiagnostik ist nur ein kleiner Teil der Leistungen, die die Werkstatt anbietet:
- Reparaturen von A-Z
- Unfallinstandsetzung
- Mietwagen während der Reparaturzeit
- Direktabwicklung bei Kasko- oder Haftpflichtschäden
- Inspektion
- Flottenservice für Firmenkunden
Um den Fullservice zu komplettieren, kann man seit Oktober auch die HU/AU, an jeden 2. Montag, durch die
Dekra abnehmen lassen.
Durch die für ihn erweiterten Räume, möchte Stefan Schmidt auch seine Mitarbeiterzahl erhöhen und sucht
daher dringend einen KFZ Mechatroniker!!!!
Wer mehr über die Werkstatt und Stefan Schmidt erfahren möchte, der kann sich gerne vor Ort ein Bild
machen, oder sich vorab auf der Homepage , Fahrzeugtechnik-schmidt.net, informieren.
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Ankündigung der
Beitragsanpassung
Liebe Fußball-Mitglieder,
zusammen mit ihnen haben wir in unserer
Jahreshauptversammlung am 27. November
2019 folgende Anpassung der Mitgliedsbeiträge
beschlossen:
– 2 € Erhöhung des bestehenden Monatsbeitrags
für jedes Mitglied
Warum ist diese Anpassung notwendig?
Dank der Mithilfe vieler Ehrenamtlicher Helfer konnten wir in den vergangenen Jahren auf
eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge verzichten.
Wie auf der Jahreshauptversammlung ausführlich vorgestellt, wollen und müssen wir jetzt
aber in die Infrastruktur der Sportanlage investieren. Für u.a. die Erneuerung/Ausbesserung

2
Wir wünschen allen
Mitgliedern, Förderern
und Freunden
des SC Borgfeld
gesegnete Weihnachten!
Der Vorstand des SC Borgfeld e.V.
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der Elektrik der Sportanlage, das Umrüsten der
Flutlichtanlage auf LED Scheinwerfer sowie des
Neubaus eines zweiten Kunstrasenplatzes benötigen wir eine Erhöhung der laufenden Einnahmen.
Wir hoffen sehr, dass Sie für diese Maßnahme
Verständnis haben, die verbesserte Infrastruktur
mit erweiterten Trainingsmöglichkeiten insbesondere im Winter auf einem zweiten Kunstrasenplatz, einer wesentlich besseren Ausleuchtung
der Plätze, inklusive Erweiterung auf den Platz 4,
werden allen Sportlerinnen und Sportlern zu
Gute kommen. Zudem tragen wir mit der
Senkung der Energiekosten auch noch aktiv zum
Klimaschutz bei.
Für nähere Informationen steht Ihnen der
Vorstand gerne zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des SC Borgfeld e.V.

Geburtstage
10 Jahre Magnus Reblin
Ole Pelka
Haskawi Aldarwish
Irmin Donlic
Jana Kebbel
Sebastian Lütke-Uhlenbrock
Emil Heinze
Dilsher Adil Khuder
Tim Werle
Fabian Hornung
D'Leh Cassiano Rizzo
20 Jahre Doguhan Cigdem
Lara-Katharina Woerner
Lea Zoe Wagschal
40 Jahre Wilko Barre
Urgur Biricik
50 Jahre Wolfgang Kirst
70 Jahre Harry Schliep
Fred Wirth
Geburt:

Julius, die glücklichen Eltern
Vanessa Buchholz & Kevin Brandt
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