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Liebe Sportfreunde!
Wir melden uns nach der Winterpause mit der ersten Ausgabe des SC Report im neuen Jahr 2020 zurück. In
der heutigen Ausgabe gibt es wieder tolle Berichte und Fotos aus unserem Verein und den einzelnen Mannschaften zu entdecken. Viele Teams haben den Winter mit Hallen- und Futsalrunden überbrückt, befinden
sich bereits wieder in der Rückrundenvorbereitungen oder haben bereits die ersten Spiele absolviert.
Bevor wir mit dem Sportlichen starten, kurz ein paar Neuigkeiten von abseits des Platzes:
Zum einen eine erfreuliche und große Veränderung an den Plätzen 1 und 3: Das neue Flutlicht ist da! Die Beleuchtung wurde auf die Lumosa LED-Flutlichttechnik umgestellt und strahlt in neuem und hellem Glanz.
Hinsichtlich des Stromverbrauchs stellt uns das langfristig auf eine gute Ausgangsposition.
Zweitens gibt es eine Veränderung im Team um den SC Report: Franzi Heinze von den 2. Frauen unterstützt
Dirk ab dieser Ausgabe bei der Redaktionsarbeit und freut sich künftig über eure zahlreichen Beiträge.
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen, eine gute Zeit und viel Erfolg. An dieser Stelle ein besonderer
Dank an die vielen Autoren, Fotografen und Anzeigeninserenten, die diese Vereinszeitschrift erst möglich machen und mit Leben erfüllen.
Die 123. Ausgabe SC Reports haben wir im Juni 2020 für euch parat. Allen einen guten Rückrundenstart,
bleibt gesund und natürlich frohe Ostern!
Eure Franzi Heinze
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Aktion „Fair Play-Geste
des Monats“ des BFV
aire Aktionen finden nahezu jede Woche auf
den Sportplätzen statt, doch bisher redet nur
in Ausnahmefällen jemand darüber. Dies soll sich
ändern. Im Rahmen der Aktion „Fair Play-Geste
des Monats“ zeichnet der BFV monatlich faires
Verhalten auf und neben dem Sportplatz aus. Sei

F

es der Angreifer, der dem Schiedsrichter mitteilt,
dass sein Tor irregulär war oder der Trainer, der
seine Mannschaft um einen Spieler reduziert,
weil das gegnerische Team aufgrund einer Verletzung einen Akteur verlor – jedes Verhalten, dass
besonders fair ist, steht im Fokus der Aktion.

Der BFV ruft daher alle Spieler/innen, Trainer/innen, Schiedsrichter/innen und Vereinsfunktionäre dazu auf, faires Verhalten zu melden.
Die Meldungen sind dabei ein entscheidender
Punkt, denn in der Regel erfährt man von den
vielen fairen Gesten, die sich Woche für Woche
auf unseren Plätzen ereignen, nichts. Die Meldungen können auf der Website des BFV unter
http://www.bremerfv.de/service/meldungeiner-fair-play-geste/
direkt an die BFV-Geschäftsstelle abgegeben
werden. Eine kurze Schilderung des Sachverhalts
und die Nennung der besonders fairen Person
reichen schon aus.
Eine Jury des BFV wählt aus allen Einsendungen eines Monats dann die „Fair Play-Geste des
Monats“ und prämiert das faire Verhalten mit einem Gutschein für den DFB-Fanshop im Wert
von 25,- Euro. Die Öffentlichen Versicherungen

Bremen stellt als regionaler Partner der Fair PlayGeste des Monats darüber hinaus einen attraktiven Preis für die Preisträger der Fair Play-Geste
des Monats zur Verfügung. Die Gewinnerin oder
der Gewinner wird künftig mit zwei Konzert- beziehungsweise Eventtickets für die ÖVB Arena
prämiert. Ob musikalische Kracher wie Seeed,
Comedygrößen wie Dieter Nuhr oder aufregende Sporttickets für die Fischtown Pinguins,
der/die Gewinner/in kann sich über einen tollen
Preis freuen.
Aber auch diejenigen, die faires Verhalten erkennen und melden, sollen ab jetzt belohnt werden. Daher verlost der Bremer Fußball-Verband
unter allen Meldenden einer „Fair Play-Geste des
Monats“ zwei Werder-Ostkurventickets für ein
Heimspiel im Wohninvest-Weserstadion. Es
lohnt sich, die Augen für faire Gesten offen zu
halten.

www.ohb.de
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zum „Fußballheld“ gewählt werden können Trainerinnen oder Trainer im Kinder- und Jugendbereich oder Jugendleiterinnen oder -leiter im
Alter von 18 bis 30 Jahren.
Neben Saskia Schmit vom 1. FC Burg und
Cedrick Janke von der TSV Wulsdorf wurde in
diesem Jahr auch unser Malte Viebrock ausgezeichnet. Neben seiner eigenen aktiven Tätigkeit
bei den zweiten und dritten Herren trainiert
Malte zusätzlich als Torwarttrainer die D- und CJuniorinnen, koordinierte die C- und D-Jugend
und hatte bis zur letzten Hauptversammlung au-

ßerdem das Amt des stellvertretenden Jugendleiters inne. Aus unserer Sicht also eine vollkommen
verdiente Auszeichnung und auch an dieser Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön vom gesamten Verein für deinen Einsatz, Malte!
Für die Gewinner geht es im Mai zu einer
fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Santa
Susanna in der Nähe von Barcelona. Der DFB
und Kooperationspartner KOMM MIT laden
dazu ein.
Quelle: https://www.bremerfv.de/dfb-ehrenamtspreisebettina-henze-im-club-100-des-dfb/

Malte Viebrock –
ein Fußballheld für den SCB
ass ohne ehrenamtliche Hilfe in Vereinen
nicht viel laufen würde, ist nicht neu. Um
die Arbeit der vielen engagierte VereinsmitarbeiterInnen und -helferInnen, die den Amateurfußball erst ermöglichen, entsprechend zu würdigen,
hat der Bremer Fußball-Verband deshalb am
22.01.2020 die diesjährigen Preise des DFB an
Ehrenamtliche aus den Kreisen des Verbandes
verliehen. BFV-Präsident Björn Fecker und BFVVizepräsident Michael Grell bedankten sich bei
den Geehrten für die ihren Einsatz und überreichten die Preise.
Der Preis für das DFB-Ehrenamt wird seit
1997 vom Deutsche Fußball-Bund DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden verliehen. Insgesamt werden 360 Preisträgerinnen

D
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und Preisträger von den Ehrenamtsbeauftragten
aus den Kreisen und Bezirken gewählt.
Den diesjährigen Ehrenamtspreis für die Kreise Bremen-Stadt, Bremen Nord und Bremerhaven erhielten Bettina Henze (Vfl 07 Bremen),
Torsten Hennecke (Blumenthaler SV) und
Michael Bittner (OSC Bremerhaven). Einen
Sonderpreis erhielten Wolfgang Laging (SG
Aumund-Vegesack), Alexander Hübschen (FC
Union 60) und Gerd Wessling (TuS Komet
Arsten) und Christof Schanofski (SV Grohn).
Neben dem Ehrenamtspreis wurde in diesem
Jahr zum fünften Mal ein Förderpreis speziell für
junge, talentierte Ehrenamtliche in den Kreisen
vergeben, der Förderpreis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“. Zur „Fußballheldin“ oder
SC Borgfeld REPORT
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Vereinsdialog: SC Borgfeld
und Bremer Fußballverband

Vereinseigenes Hallenturnier
für die Großen

eim jüngsten Vereinsdialog mit einigen Mitgliedern des Vorstandes vom SC Borgfeld trafen sich BFV-Präsident Björn Fecker sowie Gero
Groenhoff und Mirko Drzysga. Das rund 120minütige Treffen hatte dabei allerhand Themen
zu bieten.
Neben den Herausforderungen des Vereins
war die Zuwegungssituation zum SC Borgfeld ein
wichtiges Thema des Abends. Eine Verbreiterung
der Straße Im Großen Dinge müsse genauso geprüft werden, wie der Ausbau des Hamfhofswegs
ab Jan-Reiners-Weg bis einschließlich der Straßen
Im Großen Dinge und Hinterm Großen Dinge.
Die Gewinnung von Nachwuchs und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für den Ver-
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ein über das Projekt FSJler, die in Kombination
beim BFV und dem SC Borgfeld arbeiten, waren
weitere Themen, die im Rahmen des Dialogs besprochen wurden.
Der Vereinsdialog mit dem BFV war ein sehr
interessanter Austausch. In solchen persönlichen
Gesprächen und kleinen Runden lassen sich Probleme und Herausforderungen viel schneller angehen und auf den Punkt gebracht, zielgerichtet,
lösen.
Zudem wurde dem SC Borgfeld vom DFB ein
Scheck für seine gute Nachwuchsarbeit überreicht, da der ehemalige Jugendspieler des SCB,
Davis Asante, inzwischen Jugendnationalspieler
geworden ist. Dirk-Jochen Beckmann
SC Borgfeld REPORT

raditionell vor Weihnachten lud Peter Ehlers
und sein Team am 28. Dezember 2019 erneut
zum vereinseigenen Hallenturnier in die Saatlandhalle ein und richtig viele kamen vorbei.
Heute durften auch mal „die Großen“ ran. Für
das leibliche Wohl sorgten viele Freiwillige und
eine jede Mannschaft brachte etwas mit. Bei ordentlicher Musik und richtig viel guter Laune
flog der Abend nur so vorbei. Alle Mannschaften
wurden per Losentscheid zusammengesetzt sodass ein bunter Mix verschiedensten Alters und
Geschlecht dabei herauskam. So spielten an dem
lustigen Abend die Oldies, Blutgrätschen, Bankdrücker, Pinkies, Taschenwärmer, Eckfahnen,
Dullis und Pfostensteher gegeneinander. Das ErSC Borgfeld REPORT

gebnis war zweitrangig, der Spaß stand bei diesem hochklassigen Budenzauber klar im Vordergrund.
Leider vermissen wir noch den Pokal zum
Turnier, den das Sporthaus Lilienthal einmal gesponsort hat. Vielleicht findet diesem Aufruf folgend noch jemand den Pokal bei sich zu Hause.
Dirk-Jochen Beckmann
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Lutz Repschläger übernimmt die
1. Herren in der Winterpause
ie Kündigung von Ugur Biricik, zum Saisonende das Traineramt der 1. Herren niederzulegen, erwischte den Vorstand des SC Borgfeld eiskalt. Die Weihnachtszeit wurde daraufhin
intensiv genutzt und die Verantwortlichen des
Bremen-Ligisten entschieden, bereits zu Beginn
der Vorbereitung auf die Rückrunde einen Nachfolger zu installieren. Mit sofortiger Wirkung
übernahm daher der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft, Lutz Repschläger, das Traineramt.

D

Dem Vorstand war es wichtig, dass gerade der
Weg, Perspektiven im Übergang vom Jugendleistungsfußball zum Herrenbereich aufzuzeigen,
hier weiter Berücksichtigung findet. Diese Kernstrategie des SC Borgfeld, die bereits unter Ugur
Biricik in der laufenden Saison begonnen worden
ist, muss unter dem neuen Trainer weiter intensiviert und erfolgreich fortgesetzt werden. Dies
kann aber nur ein Trainer glaubwürdig und
nachhaltig umsetzen, der auch für die kommende Saison verantwortlich ist. Nur dadurch könne
der neue Cheftrainer den zahlreichen Talenten
frühzeitig Perspektiven aufzeigen, beim SC Borgfeld auch in den kommenden Jahren weiter Fußball auf höchstem Niveau spielen zu können. Daher war die Wahl, den Borgfelder Weg weiterzuführen, eine logische Konsequenz mit der Personalie Lutz Repschläger und seiner rechten Hand
in der zweiten Herrenmannschaft, Jörg Dickmanns.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit!
Dirk-Jochen Beckmann

Dem Vorstand war es sehr wichtig, dem neuen Trainer schnellstmöglich die Gelegenheit zu
geben, bereits die Rückrunde der aktuellen Spielzeit zu nutzen, um die notwendigen Weichen für
eine erfolgreiche Saison 2020/21 stellen zu können. Daher bat man Ugur das Traineramt bereits
mit Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde
aufzugeben und „Usch“ kam dieser Bitte nach,
wofür man ihm beim SC Borgfeld sehr dankbar
war und ist. Einen großen Respekt für diese
sportliche Haltung.
10
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G-Jugend außer Rand und Band
anchmal weiß man gar nicht so genau, wo
man bei den kleinen Helden anfangen, geschweige denn aufhören soll. Letztendlich ist es
schnurzpiepegal: Die Arbeit mit allen drei Jahrgänge macht richtig viel Spaß und es ist unglaublich schön, die Entwicklung zu beobachten.
Es kommt mir so vor, als wenn man ein Lagerfeuer oder einen Kamin ansteckt. Erst ist die
Flamme ganz winzig klein und später will die
Flamme hoch hinaus.
Fangen wir mal bei der Ballschule an, da ist
deutlich zu erkennen, wie sich langsam der Bewegungsdrang entwickelt. Erst ein bisschen
schüchtern, aber nach einigen Schritten läuft es
sich immer besser. Von Beginn an ist immer ein
Ball im Spiel, und dieser besagte Ball möchte gerne Freundschaft schließen mit den ganz Kleinen.
Sei es am Fuß oder in der Hand, dem Ball ist es
egal. Hauptsache, Bewegung ist im Spiel. Eigentlich schade, dass eine Stunde so schnell vorüber
geht, aber es reicht dann auch. Am Ende wird
dann noch kräftig gesungen: „Alle Leut‘, alle
Leut‘....“, na ihr wisst schon! Übrigens musste die
Satzung vom SC Borgfeld eigens für die Ball-

M
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schule geändert werden, und daran kann man sehen, welch einen Stellenwert diese, unsere Ballschule hat, nämlich einen GROSSEN!
Im nächsten Jahrgang sind alle ein Jahr älter
und die meisten haben auch schon in der Ballschule mit dem Fußballspielen angefangen. Da
merkt man schon eine kleine Veränderung im Bewegungsablauf. Dieses eine Jahr älter macht sich
doch positiv bemerkbar, denn aus den ungeschliffenen Edelsteinen werden so ganz langsam
Diamanten. Bei den 2014ern geht es in vielen
kleinen Gruppen darum, unterschiedliche
Übungen zu durchlaufen. Das setzt dieser Jahrgang schon hervorragend um, das Training ist gegenüber der Ballschule auch schon 15 Minuten
länger.
Die aktuelle G-Jugend ist der Jahrgang von
2013 und wird im Fair Play Cup eingesetzt. Hier
kann man die Entwicklung ganz deutlich sehen,
denn hier geht es schon ins Unendliche! Sei es bei
der rot-grünen Gruppe oder auch bei der gelbblauen Gruppe! Hier haben alle einen großen
Sprung gemacht. Einige kommen jetzt so richtig
aus sich heraus und spielen sich in den Vorder11

grund. Vor einigen Monaten haben sie sich noch
versteckt, und nun mischen sie im Konzert der
Großen kräftig mit.
Bei diesem Jahrgang geht es richtig zur Sache,
da ist richtig Feuer unterm Kessel.

Eine Sache so ganz nebenbei (fällt mir gerade
ein): Auf der Fahrt zum Training und zurück
nach Hause höre ich immer den Song der Rolling
Stones „Sympathy for the Devil“! Mag ja irgendwie mit dem Training zusammenhängen, oder?
Bemerkenswert sei auch noch zu erwähnen, dass
in den gesamten Jahrgängen auch acht Mädchen
sind, dass spricht eindeutig für uns, ganz toll!
Aber zum Schluss noch dieses (aus aktuellem
Anlass): Einige wenige wissen gar nicht was Ge12

SC Borgfeld REPORT

meinschaft überhaupt bedeutet, es ist das Wichtigste überhaupt! Diejenigen die es nicht wissen
wollen, die mögen bitteschön Einzelsport betreiben. Ich habe mal gelernt, dass man mit Freunden offen und nicht anonym oder hinter dem
Rücken spricht. Es kommt übrigens alles ans
Licht der Sonne! Um ein Training zu gestalten bedarf es natürlich viel Zeit und Aufwand im Hintergrund! Ich habe zwar den Hut (bzw. die Kappe!) auf, aber all das, was in der G Jugend passiert,
SC Borgfeld REPORT

kann nur funktionieren, wenn man hervorragende Mitstreiter hat. Daher ein ganz besonderes
und großes Dankeschön an Werner, Shannon,
Justin und Nico. Und damit beende ich mal die
Erfolgsstory G Jugend mit den Worten mein
Name ist Hase, mit Vornamen Oster!
In diesem Sinne ein schönes Osterfest und
bleibt uns gewogen.
Bericht von Fred/Fotos von Werner
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2. F-Jugend:
Rückblick Wintersaison
ach vielen positiven, aber auch negativen
Erfahrungen in den ersten Monaten des FJugend-Daseins begannen wir also nach den
Herbstferien damit, mittwochs weiterhin draußen und freitags in der Halle zu trainieren. Da es
keine offiziellen Spiel-Termine seitens des Bremer Fußballverbands mehr gab, hielten wir uns
zusätzlich zum normalen Training mit TestspielTerminen über Wasser, bis die ersten Hallenturniere stattfanden.
Ende November fand das erste Hallenturnier
in Riede statt. Ausrichter war die JSG Löwen. Mit

N
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etwas dezimierter Truppe und nach etwas problematischer Anreise (Stau!) wurde das erste
Spiel locker mit 5:0 gewonnen. Gegen den SC
Twistringen reichte es zu einem 1:1. Die beiden
letzten Spiele wurden jeweils gegen den Gastgeber mit 7:1 und mit 9:1 gewonnen. Da auch
Twistringen alle weiteren Spiele gewonnen hatte,
musste also das Torverhältnis (zu unseren
Gunsten) entscheiden. Turniersieger! Ein toller
Erfolg!
Vor Weihnachten hat unsere Weihnachtsfeier
bei WerderSports stattgefunden. Eine aus meiner
SC Borgfeld REPORT

Sicht sehr gelungene Veranstaltung. Alle (!) Kinder und auch viele Elternteile waren dabei!
Nach der Winterpause stand das nächste Turnier auf dem Programm. Ein Turnier, zu dem
ausschließlich Mannschaften des Jahrgangs 2012
eingeladen wurden. Wie sich während des Turniers aber herausstellte, waren lediglich die
Teams vom TV Oyten und vom SC Borgfeld
wirklich Mannschaften des Jahrgangs 2012.
Merkwürdig. Trotzdem gewannen wir unser erstes Spiel mit 2:0. Im zweiten Spiel kassierten wir
gegen den SC Weyhe 15 Sekunden vor dem Ende
den Ausgleich zum 1:1. Schade, ein Sieg hätte den
vorzeitigen Einzug ins Halbfinale bedeutet. Im
letzten Spiel gegen den VfL Stenum schossen wir
ein Tor, das zu Recht nicht anerkannt wurde. Und
dann fiel 25 Sekunden vor dem Ende das 0:1. Ein
0:0 hätte ebenfalls für die Qualifikation für das
Halbfinale gereicht. So waren wir leider – punktund torgleich mit dem Zweiten – Gruppendritter und
mussten das Spiel um Platz 5
bestreiten.
Unglücklicher
kann man nicht ausscheiden.
Ein Trostpflaster war, dass die
beiden Gruppenersten aus unserer Gruppe später im Finale
aufeinander trafen und wir somit gefühlter Dritter waren.
Am 8. Februar ging es nach
Oldenburg. Der GVO Oldenburg hatte zu einem Turnier
mit sehr „spielstarken“ Mannschaften geladen. Wie sich
ziemlich schnell herausstellte,
war das die absolute Wahrheit.
Wir begannen mit einem guten 0:0 gegen den Gastgeber. Es
folgte ein weiteres 0:0. Das
dritte Spiel ging trotz gefühlter
Überlegenheit leider mit 0:2
verloren. Gegen die beiden
schwächsten Teams spielten
wir jeweils 1:1. Positiv daran
war aber, dass wir jeweils einen
SC Borgfeld REPORT

Rückstand aufholten. Das letzte Spiel ging gegen
den bereits feststehenden Turniersieger SG FriPe
mit 0:1 verloren, sodass wir insgesamt „nur“
Sechster wurden. Wenn wir aber aus diesem Tag
mitnehmen, dass man – ohne ein Tor zu schießen
– nicht gewinnen kann und zudem realisieren,
dass auf diesem Niveau nahezu jeder Fehler mit
einem Gegentor „bestraft“ wird, haben wir trotzdem viel erreicht.
In den nächsten Wochen stehen weitere Turniere an. Hoffentlich wird weiterhin eine positive Entwicklung erkennbar sein.
Achim Boss
Zur Mannschaft gehören
Tore, Tesfay, Jonas, Luca, Henri, Ole, Jona, Moritz, Kerim,
Mattis, Niklas, Clemens, Lenny und Annika.
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Überragende E-Jugend-FutsalMeisterschaften für den SC Borgfeld

Toller Vereinszusammenhalt
m 01.03.2020 fand in der Borgfelder Sporthalle die diesjährige Endrunde der FutsalMeisterschaften des Bremer Fußballverbandes
statt. Unsere Eltern und das Vereinsequipment
sorgten für einen sehr würdigen Rahmen und für
eine super Stimmung in der Halle.
Während die E1 als einer der Favoriten erwartungsgemäß durch die Vorrunden marschiert
war, konnte es unser jüngerer Jahrgang schon als
Erfolg verbuchen, die Endrunde gegen nahezu
ausschließlich ältere Gegner erreicht zu haben.
Diese Leistung bestätigte aber nur den starken
Eindruck aus der Feldsaison. So kam es also zur
Endrunde mit 2 Teams des SCB, 2 Teams von
Werder Bremen, dem SC Weyhe und unseren
Nachbarn vom TV Eiche Horn. Leider musste die
E2 noch ersatzgeschwächt in das Turnier gehen,
da Jannik van Lengen noch nicht wieder fit war.
Das Team wollte die Endrunde locker angehen
lassen und das eine oder andere ältere Team ärgern. Wir nehmen es vorweg, das sollte super gelingen
Bereits die jeweils ersten Spiele sollten die
Richtung für das Turnier vorgeben. Die E1 startete mit einem sicheren 3:0 gegen den SC Weyhe.
Der hervorragende Kombinationsfußball war
meist zu schnell für den Gegner. Für die E2 ging
es gleich gegen das Team von Werder 2, ein
schwieriger Gegner, der letztlich auch Dritter
wurde. Mit einer guten Spielanlage und einem
sehr bissigen und zweikampfstarken Auftritt
konnte ein 0:0 erreicht werden.
Ein sehr guter Auftakt für beide Teams, der
sich dann fortsetzen sollte. Die E1 fuhr weitere
Siege gegen Werder Bremen 2 und TV Eiche Horn
ein (jeweils 2:1), wobei die Ergebnisse nur ungenügend die Überlegenheit wiederspiegelten. Basierend auf einer sicheren und spielstarken Ab-

A
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wehr wurden immer wieder die Zwischenräume
angelaufen und so die Gegner vor größte Probleme gestellt. Und wenn Kombinationen mal nicht
funktionierten, dann war die Mannschaft mit feinen Einzelleistungen erfolgreich.
Unsere E2 steigerte sich weiter. Gegen die
zweikampfstarken Horner konnte das Team ein
1:0 Sieg landen, dann sollte das Spiel gegen den
SV Werder mit seiner Mischung aus U10 und
U11 folgen. In einem super Spiel konnte das
Team sogar mit 1:0 in Führung gehen, musste leider den Ausgleich hinnehmen und erreichte
letztlich ein 1:1. Ein wichtiger Punkt gegen einen
vermeintlichen Mitkonkurrenten um vordere
Plätze.
Runde 4 brachte dann die Vorentscheidungen
für die Endrunde. Zunächst musste unsere E2 gegen den SC Weyhe ran. Ein enges Spiel, aber kurz
vor Schluss gelang der umjubelte 1:0 Treffer. Die
Freude war riesig, konnte mit diesem Sieg doch
erstmalig der 2. Platz erklommen werden. Die E1
konnte in ihrem nächsten Spiel gegen den SV
Werder bereits vorzeitig die Meisterschaft klarmachen. Mit einem jederzeit ungefährdeten 2:0
Erfolg sollte dies dann auch sicher gelingen. Die
letzten Sekunden wurden von dem gesamten
Team runter gezählt und nach Schlusspfiff das
Spielfeld gestürmt. MEISTER!!
Nun kam nur noch die Kür und für uns zwei
Trainer aber auch Vorstandsmitglieder ein wunderschöner Moment. Im letzten Spiel gegeneinander, in dem es für unsere E2 um einen im Vorhinein nicht für möglich gehaltenen 2.Platz ging,
hat sich nicht etwa jede Mannschaft für sich noch
einmal mit einem „SC Borgfeld“ eingeschworen.
Nein, beide Teams bildeten gemeinsam einen
Kreis in der Mitte und schrien gemeinsam den
Schlachtruf unseres SCB. Gänsehaut.
SC Borgfeld REPORT

Das Spiel endete fast symbolisch mit einem
0:0. Nach Schlusspfiff dann noch mal Jubel auf
beiden Seiten, die E2 hatte damit den 2. Platz sicher, wobei klar gesagt sei, dass auch hier Fairplay
großgeschrieben wurde und das Team sich den
Punkt hart erkämpfen musste. Bei einem Pfostentreffer stand Fortuna dann auch noch auf der
Seite des Teams. Gott sei Dank war dies aber letztlich unerheblich, da im letzten Spiel Werder gegen Werder überraschend Werder 2 über Werder
triumphierte.
Fazit: Super stolze Trainer und Betreuer von
zwei ungeschlagenen Teams auf den Plätzen 1
und 2!
Dazu und vielleicht aktuell angesichts vieler
Vorkommnisse im Fußball aber auch drumherum genauso wichtig, tolle Momente des Zusammenhalts in den Teams und im Verein. Beide
Teams, egal ob Spieler oder Eltern fieberten mit
dem jeweils anderen mit. Bei der E1 waren alle 16
Spieler in der Halle und auf der Bank, also auch
diejenigen, die nicht spielen durften. Trotzdem
jubelten sie genauso und waren fester und wich-
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tiger Bestandteil der Mannschaft. Natürlich hätte jeder gerne gespielt und war enttäuscht, nicht
selber spielen zu dürfen. Aber dies wurde schnell
zurückgestellt und mitgefiebert und angefeuert.
Die 11, die gespielt haben, waren sich der Verantwortung sehr wohl bewusst und haben gerade auch für diese 5 den Titel gewonnen. Auch bei
der E2 gilt das Musketier-Motto „Einer für alle
und alle für einen“, so wurde über alle Spieler
mit- und füreinander gekämpft. So geht Mannschaftsgeist und zeigt, dass in diesen Teams aber
auch im Verein das soziale Miteinander bestens
funktioniert.
So waren die Worte des Verbandsvertreters
Niklas Blome bei der Siegerehrung sicher die besten Schlussworte. Er hätte noch niemals in seiner 6-jährigen Verantwortung so ein faires Turnier erlebt, sowohl auf dem Platz, von den Trainern aber auch von den Eltern auf den Rängen
und so einen Kreis 2er Teams gemeinsam hätte er
auch noch niemals erlebt.
Die stolzen Trainer: Heiner van Lengen
und Thomas Kaessler
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der Folge 2 Spieler für „weitere Beobachtungen“
gesichtet wurden. Wir sind uns aber sicher, dass
noch weitere Spieler folgen werden.
Eine Woche später trat das Team beim
„Haferkamp Cup“ in Delmenhorst an. Über dieses Relegations-Turnier konnten sich die beiden
Finalteilnehmer für das Final-Turnier am 29.02.
qualifizieren, bei dem der Sieger Freikarten für
ein Heimspiel vom SV Werder Bremen für die
ganze Mannschaft erhält!
Nach starken Partien in der Gruppe sowie im
Halbfinale schafften wir den Einzug ins Finale
und mussten uns im Elfmeterschießen unglücklich der starken U10 vom VFL Stenum geschlagen geben. Die Freude über die Qualifikation für
das Final-Turnier überwog allerdings und wir
sind gespannt auf Ende Februar.
Ende November folgte dann dass, was wir
schon in einem Bericht auf der Hompage als „Das
Wunder von Bremerhaven“ betitelt hatten. Und
weil es so schön war, hier der Bericht nochmal
„schwarz auf weiß“ :

Turnier „Haferkamp Cup“

E2: In der Halle
kaum zu schlagen!
ach einer guten Halb-Saison im
Sommer/Herbst 2019 in der A2 Staffel gegen
ausschließlich ältere Jahrgänge ging es für die
Jungs der U10 des SC Borgfeld in die Hallensaison.
Man hatte aus der vergangenen Feldsaison einige Dinge gelernt, vor allem, wie man körperliche Defizite gegen ältere Gegner mit Einsatzwillen und Spielstärke mehr als kompensieren kann.
Das war das Ziel und alle Spieler haben hier einen großen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht - sehr zur Freude des Trainerteams. Es galt
nun, diese Erkenntnisse und das Erlernte auch
„auf die Platte“ (wie die Handballer sagen) zu

N
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übertragen, obwohl man sich zunächst wieder an
die Spielweise in der Halle gewöhnen musste.
So begann man nach einigen Trainingseinheiten Anfang November gleich mit dem Turnier
„Tag des Talents“ vom Bremer Fußballverband.
Zu diesem Turnier wurden sämtliche U10 Mannschaften aus Bremen eingeladen, um in 4 Gruppen à 5-6 Mannschaften ihr Können zu zeigen.
Es ging nicht um einen Turniersieg sondern
um eine erste Sichtungsmaßnahme für die Stützpunktauswahl.
Unsere Mannschaft konnte überzeugen und
gewann alle Partien in ihrer Gruppe, so dass in
SC Borgfeld REPORT

E2: „Das Wunder
von Wilhelmshaven!“, oder
einfach: Krasser Sieg!
Superlativen zu verwenden oder geschichtsträchtige Ereignisse als Vergleich für das eigene
Team heranzuziehen, ist immer mit Vorsicht zu
genießen.
Aber was sich am letzten Wochenende in Wilhelmshaven ereignet hat, muss einen Bericht wert
sein und darf eine solchen Vergleich anstreben.
Hatte wir als Trainerteam in der Vorwoche
noch mit einer Mannschaftsstärke von 9 Spielern
(Spielmodus 5+1) gerechnet, dezimierte sich das
Team der E2 (Jahrgang 2010) in den darauf folgenden Tagen krankheitsbedingt dermaßen, dass
man am Turniertag selbst vor der Abfahrt nach
Wilhelmshaven mit nur noch 6 Spielern den Auftrag einer hoffentlich erfolgreichen Turnierteilnahme annehmen musste.
Da in zwei 5er Gruppen mit starken Mannschaften gespielt wurde, sollte es ein langer Tag
SC Borgfeld REPORT

werden, den keiner von den teilnehmenden Spielern, Trainern und Eltern so schnell vergessen
sollte.
Denn kurz nach Ankunft und den ersten Aufwärmübungen in der Halle sollte ein weiterer
Spieler ausfallen, der unter starke Brustschmerzen litt. Die Untersuchung im Krankenhaus führte zum beruhigenden Ergebnis, dass es zum
Glück nicht Schlimmeres war. Dennoch fiel unser Abwehrspieler (der uns in der Folge weiterhin
anfeuerte) aus, und wir waren nun in Unterzahl.
Folglich wurde uns vom SV Wilhelmshaven
ein Gastspieler angeboten, den wir dann dankend
in unser Team aufgenommen hatten. Es zeigte
sich allerdings, dass dieser Spieler einige Schwierigkeiten hatte, sich spielerisch in das eingespielte (dezimierte) E-Jugend Team vom SC Borgfeld
zu integrieren, was aber auch vollkommen verständlich war.
Getreu dem Motto „Geht's raus und spielt's
Fußball" (…und habt Spaß, Anm. des Trainerteams) wurde die Herausforderung angenommen. Immerhin hatten wir schon 1,5 Stunden
Anfahrt hinter uns und der Kaffee in der Halle
war gruselig! Da musste man jetzt durch. Schlimmer konnte es nicht mehr werden…
Und es geschah das, was Keiner für möglich
gehalten hatte: Ein Turniersieg! Errungen mit
Team- und Kampfgeist. Einfach verdient!
Ich weiß, das klingt etwas pathetisch, aber ich
habe nie zuvor einen ähnlichen Verlauf eines Turniertages erlebt.
Siege gegen GVO Oldenburg (späterer Finalgegner) und den Heidmühler FC, ein Unentschieden gegen SV Werder Bremen und eine unnötige Niederlage gegen JSG Wangerland führten
letztendlich zu 7 Punkten, die dann tatsächlich
zum Gruppensieg reichten.
Im Halbfinale ging es gegen den Gastgeber SV
Wilhelmshaven und der Gastspieler musste somit gewechselt werden. Aus Stenum, unserem
Turnier-Favoriten, hatte sich ein Spieler bereit erklärt, bei uns auszuhelfen. VfL Stenum hatte mit
ebenfalls 7 Punkten als Gruppendritter überraschend das Halbfinale leider verpasst.
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Man muss an dieser Stelle zugeben, dass dieser Spieler weniger „Schwierigkeiten“ hatte, sich
in das Team zu integrieren und mit dazu beitrug,
dass das Halbfinale 2:1 gewonnen wurde.
Das Finale wurde dann überraschend zu einer
klaren Angelegenheit. Beim 4:0 ließ man der U10
vom GVO Oldenburg keine Chance. Nach Abpfiff war die Freude dann groß und alle waren
platt! Es war eine enorme Energieleistung, da alle
Spieler alle 6 Spiele komplett durchgespielt haben. Andere Mannschaften waren in doppelter
Mannschaftsstärke angetreten. 60 Minuten Hallenfußball haben ihre Spuren hinterlassen, aber
es war ein toller Sieg der Jungs! Zu Belohnung
ging es noch in ein amerikanisches Schnellrestaurant, um dann nach einem 11-Stunden-Tag
wieder in Bremen anzukommen. Jungs, das war
toll. Respekt. Weiter so!
Anfang Dezember ging es dann in die Vorrunde der E-Jugend Futsal-Meisterschaft. Hier
spielen alle E-Jugend-Mannschaften der Jahrgänge 2009 und 2010 um den Titel. Mit einem ersten Platz qualifizierte man sich für die Zwischenrunde, die am 26.01. stattfand.
Hier traf man dann auch erneut auf jahrgangsältere Teams. Das Niveau war schon höher
und es ist ein Riesenerfolgt, dass sich unser Team
als Zweitplatzierter in einem von zwei Turnieren
in dieser Zwischenrunde für die Endrunde am
01.03. qualifizieren konnte!
Wir sind damit die einzige jüngere (reine
2010er) Mannschaft unter den 6 verbliebenden
Final-Teilnehmern.
Das Turnier findet in der Halle in Borgfeld
statt und wir versuchen hier u.a. unsere E1 ein
wenig zu „ärgern“. Es wird schwierig genug.
Zwei weitere Turniere sollten in diesem Bericht noch erwähnt werden:
Zum einen fand Anfang Januar noch unser
vereinseigenes Turnier in der Saatland-Halle
statt. Wir sind mit 2 Mannschaften angetreten
und konnten in einem starken Teilnehmerfeld
den ersten und dritten Platz erringen. Eine TopLeistung, wenn man bedenkt, dass das Team „geteilt“ wurde.
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Unterstützung haben wir allerdings auch von
2 Spielern der E1 bekommen, um ggfs. Ausfälle
im Vorfeld kompensieren zu können. Vielen
Dank an dieser Stelle nochmals an Julian und
Irmin. Danke auch an die Eltern der E2, die das
Catering und die Turnierleitung hervorragend
organisiert und durchgeführt haben!

U11-Turnier in Weyhe-Lahausen
Zum anderen haben wir Anfang Februar noch
an einem U11 Turnier in Weyhe teilgenommen.
Der TSV Weyhe-Lahausen hatte eingeladen und
wir versprachen uns von der Teilnahme an einem
Turnier des älteren Jahrgangs der E-Jugend weitere Entwicklungsschritte. Denn auch hier galt:
körperliche Unterlegenheit durch Einsatzbereitschaft und Spielstärke auszugleichen. Und was
soll man sagen? Nicht in allen Lebensbereichen
hören Andere auf die Tipps und Vorgaben von einem selbst… Hier scheint es zu funktionieren.
Das Ergebnis war der verdiente Turniersieg nach
Elfmeterschießen im Finale. Auch wenn wir keine Spieler explizit hervorheben wollen, gilt in
diesem Fall unserem Torwart Jonas besondere
Anerkennung. Wie schon in der Futsal-Zwischenrunde hat er mit seiner starken Leistung einen wesentlichen Teil zum Erfolg beigetragen.
Wir freuen uns auf weitere Hallen-Events und
die genannten Finale-Turniere bis Ende Februar
bevor es dann im März wieder nach draußen
geht. Unsere Saison startet am 14.03. mit der ersten Pokalrunde gegen Oberneuland IV.
Trainerteam Andreas und Heiner
SC Borgfeld REPORT

4. E-Jugend beim
Peter Pane Cup 2020 in Heidkrug
ür den ganz großen Wurf hat es am Sonntagnachmittag (02.02.2020) nicht gereicht. Dennoch können unsere SC Borgfeld-Kicker der E4
mächtig stolz auf ihren Auftritt beim Peter Pane
Cup sein. Coach Samet Coskunirmak zeigte sich
am Ende des Tages mehr als zufrieden mit seinen
Schützlingen: „Ich messe meine Jungs nicht an irgendwelche Turniersiege. Wir haben heute super
Auftritte abgeliefert. Wir entwickeln uns täglich

F
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weiter, Siege aber auch Niederlagen gehören
dazu.“
Diese Entwicklung zeigte sich dann bereits in
zwei weiteren Hallenturnieren in Lilienthal-Falkenberg und Tarmstedt. Hier erreichten die Jungs
gleich zweimal einen großartigen zweiten Platz.
Da können wir nur sagen: „Gut gemacht und weiter so!“
Samet Coskunirmak
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D-Juniorinnen erkämpfen fünften
Platz beim BFV Futsal Cup
ie D-Juniorinnen des SC Borgfeld konnten
beim BFV Futsal Cup 2019/2020 einen Achtungserfolg erzielen. In der Halle des SPA Roter
Sand in Woltmershausen erkämpften sich die
Mädchen einen respektablen fünften Platz, und
es wäre in vielen Partien sogar noch deutlich
mehr möglich gewesen. Doch leider benötigte die
mit nur einer Auswechselspielerin stark ersatzgeschwächte Mannschaft die ersten Spiele, um
überhaupt richtig wach zu werden und sich an
die veränderten Bedingungen in der Halle und
die Futsal-Regeln zu gewöhnen. Daher musste
man gleich zu Turnierbeginn mehrere schmerzhafte Niederlagen hinnehmen. Erst im dritten
Spiel stabilisierte sich das Team um Abwehrchefin Jessica von Thaden und trotze dem ATS Buntentor ein Unentschieden ab. Dieses neue Selbst-

D
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bewusstsein führte auch in den darauffolgenden
Begegnungen zu einer großen Leistungssteigerung, weswegen man sowohl gegen die zweite
Mannschaft von Union 60, als auch gegen die SG
Findorff jeweils mit 2:0 gewinnen konnte. Hierbei zeigte sich vor allem der große Kampfgeist des
Borgfelder Teams, mit welchem sie auch deutliche körperliche Nachteile ausgleichen konnten.
Erst im letzten Spiel musste man sich trotz einer
weiteren ansprechenden Leistung knapp dem
späteren Zweitplatzierten Union 60 I geschlagen
geben. Nichtsdestotrotz war das Turnier insgesamt ein Erfolg für die noch unerfahrene Mannschaft, und gerade auf die gezeigten Leistungen
und die gute Moral gegen Turnierende lässt sich
definitiv aufbauen.
Rune Orb
SC Borgfeld REPORT
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Starker dritter Platz
für die C-Juniorinnen
it einer engagierten Leistung schafften die
C-Juniorinnen um Trainerin Bianca Schlawin den Sprung aufs Treppchen bei der FutsalLandesmeisterschaft. Die Mannschaft musste
sich lediglich den beiden Finalisten, den Vorjahressiegerinnen des FC Union und den Spielerinnen der SG Findorff geschlagen geben. Gegen die

M

ATS Buntentor reichte es zu einem torlosen Unentschieden, ehe das Team in den letzten beiden
Spielen aufdrehte und sich mit zwei 1:0-Erfolgen
gegen Woltmershausen und die SG ArbergenMahndorf den dritten Platz sicherte.
Herzlichen Glückwunsch!
Franzi Heinze

C1 bei der norddeutsche Futsal-Meisterschaft
Die C1 um ihre Trainer Olaf Seidel und Danilo Kupke hat sich mit einem tollen zweiten Platz bei
der Futsal-Landesmeisterschaft für die norddeutsche Meisterschaften qualifiziert. Im Finale der Landesmeisterschaft musste sich das Team zwar dem JFV Weyhe-Stuhr geschlagen geben, trotzdem fuhren beide Teams am 29.02.2020 nach Norderstedt, um zwischen Teams aus Hamburg, SchleswigHolstein und Bremen den norddeutschen Futsal-Meister der C-Junioren zu küren.
In Norderstedt traten insgesamt acht Teams gegeneinander an. Das erste Spiel des SCB gegen die
SC Vorwärts-Wacker 04 gewannen die Borgfelder deutlich mit 3:0. In der zweiten Runde musste sich
das Team gegen die späteren norddeutschen Meister des Wedeler TSV mit 1:3 geschlagen geben. Da
das dritte und vierte Spiel jeweils denkbar knapp mit 2:3 bzw. 4:5 verloren gingen, erreichten die
Jungs am Ende einen guten sechsten Platz in einem hochkarätig besetzten Turnier. Franzi Heinze
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genden von Oberneuland und Schwachhausen
sowie der 1. C-Jugend vom TV Bremen-Walle
waren. Das war gefühlt schon die deutlich schwerere Gruppe, aber egal, wer den Futsal-Cup gewinnen möchte, muss sich auch in solch einer
Gruppe durchsetzen. Die Vorrunde wurde mit
viel Kampf, aber auch ein wenig Krampf als
Gruppenerster abgeschlossen. Im Halbfinale
setzte sich unser Team verdient gegen die C1 vom
SC Weyhe durch, so dass es im Finale wieder gegen den FC Oberneuland ging. Diese hatten nach
der knappen Auftaktniederlage gegen uns in den
folgenden Spielen deutlich besser gespielt als wir
und waren souverän durch die Endrunde marschiert. Wir spielten ein gutes Finale, aber verloren am Ende sehr knapp mit 1:2. Zweiter zu sein
fühlt sich im ersten Moment blöd an, aber das legt
sich dann auch wieder. Wir können bei den all
den Widrigkeiten stolz auf den erreichten zweiten Platz sein. Für uns gilt die komplette Konzentration nunmehr wieder dem Rasen!

C2/U14: Weiter, immer weiter am Ende in der Halle Zweiter!
I
n der Vorsaison als D1 hatten wir sage und
schreibe 18 Hallentermine (Turniere + FutsalHallenrunde), um unseren seinerzeit großen DJugend-Kader mit 18 Spielern genug spielen zu
lassen. Dennoch produzierten wir damit auch
eine gewisse Hallenmüdigkeit bei allen Beteiligten, die bei der entscheidenden Hallenendrunde
in der Borgfelder Saatland-Halle zu einem für
uns enttäuschenden fünften Platz geführt hatte.
Wir hatten uns vorgenommen, dies in der Folgesaison anders zu machen, zu einen wegen der zu
vermeidenden Hallenmüdigkeit, zum anderen,
um mehr Spiele draußen auf dem Kunstrasen zu
absolvieren, aber natürlich spielten auch unser
kleinerer Kader (16 statt 18) und unsere vielen
verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle
in dieser Saison eine Rolle. In diesem Bericht wird
es nur um die Hallenturniere unserer U14 gehen
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und die restlichen Outdooraktivitäten bleiben
unerwähnt. Für den Bericht im SC Report ist sicher weniger auch einmal mehr und auf der Vereinshomepage findet ihr sowieso Berichte zu all
unseren Aktivitäten. Für freuen uns über jeden
Leser!
Bei unserem eigenen Hallenturnier am
14.12.19 hatten wir uns starke Gäste eingeladen,
aber trotz namhafter Teams wie Oberneuland,
Heeslingen, SVGO, Schwachhausen und OSC
Bremerhaven gelang uns nicht nur der Turniergewinn, sondern mit dem zweiten Teil der Mannschaft auch noch der dritte Platz. Das war ein toller Tag für unsere komplette Mannschaft und das
Team drumherum.
In der Vorwoche war der Start in die Hallensaison bei den U14-Leistungsvergleichen auf regionaler Ebene in der Kunstrasenhalle in Dorum
SC Borgfeld REPORT

noch danebengegangen. Hier wurden wir nur
Siebter von acht teilnehmenden Mannschaften.
Nach der Weihnachtspause stand am 12.01.20
die Qualifikationsvorrundengruppe um den
BFV-Futsal-Cup in Findorff an, bei der sich unsere C2/U14 souverän als Gruppensieger vor und
mit dem ATS Buntentor für die Endrunde qualifizierte. Auf Platz zwei beim Turnier von SVGO
Bremen am 01.02. folgte am Tag später nur Platz
acht beim Budenzauber des FCO Oberneuland.
Sehr wechselhafte Auftritte unseres Teams, aber
immer auch verbunden mit vielen Ausfällen. Da
ging und geht es uns nicht anders als der 1. Herrenmannschaft des SV Werder Bremen.
Sage und schreibe acht Spieler fielen für die
anstehende Endrunde um den BFV Futsal-Cup
am 09.02.20 aus. Gut, dass in der Halle beim Futsal eh nur vier Spieler plus Torwart auf dem Platz
stehen, so dass wir mit den verbliebenen acht
Spielern dennoch mit einem ausreichenden Kader zur Endrunde in die große Halle am Hohweg
in Walle fuhren. Die acht qualifizierten Mannschaften spielten in zwei Vierergruppen, wobei
wir in einer Gruppe mit den jeweiligen 2. C-JuSC Borgfeld REPORT

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

Zum Schluss ein großes Dankeschön an das
Team um das Team, das für das Training, den
Spielbetrieb, die Berichte mit den Fotos, für das
Fahren, die Fahrt- und Turnierorganisationen
sorgt. Ohne euch wäre all dies nicht möglich!
Cord Jürgens
Fotos von Silke Melzer-Counen und Nils May
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B-Junioren II gewinnen den
BFV Futsal-Cup 2020
D
ie B-Junioren 2 des SC Borgfeld gewinnen
mit ihren Trainern Wolfgang Seupt und
Stephan Riemer den Futsal-Cup der B-Junioren
2020.
In der Halle Hohweg gingen acht Teams in
zwei Gruppen ins Rennen. Aus der Gruppe A
schafften dabei der TSV Lesum-Burgdamm und
der TuS Schwachhausen IV den Sprung ins Halb-

finale, während Lokalmatador TV Bremen-Walle 1875 und der TuS Schwachhausen II ausschieden. In der Gruppe B konnten sich mit dem SC
Borgfeld II und dem JFV Bremen II die beiden
späteren Finalisten durchsetzen. Der FC Huchting und der JFV Bremen II wechselten nach der
Vorrunde in die Zuschauerrolle.
Im Halbfinale konnte der JFV Bremen II zunächst mit 2:0 den TSV Lesum-Burgdamm bezwingen, bevor der SC Borgfeld II mit einem
knappen 1:0-Sieg über den TuS Schwachhausen
IV das zweite Finalticket löste. Der TuS konnte im
Anschluss immerhin das Sechsmeterschießen
um Platz drei gegen Lesum mit 3:1 für sich entscheiden. Das Finale ging dann knapp mit 2:1 an
den SC Borgfeld, der damit den BFV Futsal-Cup
2020 gewinnen konnte.
Wir gratulieren dem ganzen Team!
Dirk-Jochen Beckmann
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zur Verfügung steht. Mit der Perspektive, die
Mannschaft auch über das Saisonende hinaus in
die nächste Spielzeit 2020/2021 zu führen.

Carsten ist erfahrene 52 Jahre jung und Inhaber
der A-Lizenz. Zudem ist er mit dem Verein sehr
verwurzelt. Carsten wohnt in Borgfeld und hat
bereits in seiner Jugend für unseren Verein gespielt. Seit mehreren Jahren ist er nun im Borgfelder Jugendbereich unter anderem als Torwarttrainer im Einsatz, mit Niklas (2. Herren) und
Lukas (2. A-Jugend) spielen außerdem seine beiden Söhne im Verein. Wir sind ihm alle im Vorstand sehr dankbar, dass er ohne großes Zögern
sofort zugesagt hat.
Einen Co-Trainer suchen wir derzeit noch,
hoffen aber, diese Personalie ebenfalls schnellstens gelöst zu bekommen.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit
und sagen: Herzlich Willkommen an Bord!
Dirk-Jochen Beckmann

2. Herren:
Eine gute Vorbereitung ist alles
Wie bereits im vergangenen Jahr reiste unsere
zweite Herrenmannschaft ins Trainingslager
nach Dorum. Unter optimalen Trainingsbedingungen in einer Fußballhalle der Extraklasse und
mit der guten Versorgung des Sporthotels hatte
die Mannschaft einen perfekten Auftakt in die
Vorbereitungsphase.

Neben viel Fußball und mannschaftstaktischer Schulung wurde vor allem der bereits sehr
gute Teamgeist noch ein bisschen besser. Ein besonderes Highlight war das Boxtraining beim
viermaligen Deutschen Meister und Hotelmanager Fidan, der den Jungs Muskelgruppen zeigte,
die die Spieler noch nicht kannten. Eure 2. Herren

Carsten Huning
übernimmt bis zum Saisonende
Nachdem wir mit Lutz Repschläger bereits
eine hervorragende interne Lösung für unsere
Bremen-Liga-Mannschaft auf der Trainerbank
gefunden haben, konnten wir ebenfalls für die
Bezirksliga-Mannschaft des SC Borgfeld vereinsintern fündig werden.
Wir freuen uns sehr, dass ab sofort Carsten
Huning unserer 2. Herrenmannschaft als Trainer
30
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Nach einer Winterpause, die alle mehr oder
minder zur Regeneration genutzt haben, ging es
für uns das ein oder andere Mal in die Halle, um
die Technik am Ball nicht komplett einrosten zu
lassen.
Wie es sich aber für eine 3. Herren gehört, haben wir die Vorbereitung allerdings mit unserer
Kohlfahrt eingeläutet. Nach anfänglicher Skepsis,
warum man sich denn schon um 13 Uhr treffen
müsse, wenn man doch erst um 18 Uhr vor Ort
sein muss, ließen sich auch die härtesten Kritiker
davon überzeugen, dass man es mit dem Lauftraining langsam angehen lassen sollte. Also marschierten wir 5 km in 5 Stunden, gut Ding will
eben Weile haben. Mal sehen, was sich unser
Kohlkönig Serdar fürs nächste Mal ausdenkt.
Und dann ist es auch schon so weit, es geht
endlich wieder auf den Platz. Unter der Leitung

von Jan Horstmann mit seinem Team Jan Soller
und Serdar Aslamaci, welches zu Beginn der
Rückrunde durch unseren frisch gebackenen CoTrainer Philipp Ehlers ergänzt wurde, ackern wir
2x die Woche, um in der Rückrunde endlich das
zu zeigen, was wir wirklich können. Bis zum Auftakt am 01.03 muss das Team auf den richtigen
Kurs gebracht werden, um auch mal den Blick
nach oben richten zu können, anstatt sich Sorgen
um den Tabellenkeller zu machen.
Bis zum Anpfiff um 17 Uhr, zu dem wir in unseren neuen, von „Mundfein“ gesponserten Trikots antreten, ist es also an uns, das meiste aus
dem Training und aus uns selbst herauszuholen.
Und dann können wir uns auch schon mal ein
bisschen auf unsere Mannschaftsfahrt nach Mallorca freuen, die ist schließlich schon gebucht.
Die 3. Herren

3. Herren: Nie ohne mein Team
S

o schnell, wie die Hinrunde gestartet ist, so
schnell war sie auch wieder vorbei. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, während derer
bereits Gespräche zum Thema Abstiegskampf
geführt wurden, haben wir uns als Team immer
besser zusammengefunden und die zweite Hälfte der Hinrunde deutlich souveräner absolviert,
als es die erste Hälfte noch vermuten ließ.
Aus den letzten fünf Spielen holten wir satte
12 Punkte mit einer zwischenzeitlichen Siegesse-
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rie von vier Spielen in Folge. Man merkt, dass unser Kader, der von vielen neuen Leuten ergänzt
wurde, mittlerweile auch eine Mannschaft darstellt.
Das spiegelte sich auch abseits des Platzes wider. Unsere Weihnachtsfeier bei Safak, für die wir
ein spielfreies Wochenende nutzten, erfreute sich
reger Teilnahme, unter anderem natürlich auch
aufgrund der Organisation durch „Timme
Events“, danke dafür!
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deutigen Spielen schließlich die Halbfinalisten
fest: Im einen Halbfinale ließen Jenny & Karin das
Duo Tim & Torsten großzügig ins Finale einziehen, um Uwes Forderung, dass gefälligst „alle Pokale vom Hof“ sollten, nachzukommen. Das
Halbfinale zwischen den Teams Jan & Michael
und Hauke & Rainer entwickelte sich dann zum
gefühlten eigentlichen Finale. Nach ewig langem
Ballgeschiebe und etlichen Großchancen und
Glanzparaden stand es 9:9, als Hauke (endlich
und sehr zur Erleichterung der Zuschauer) das
10:9 erzielte. Im Finale lieferten Hauke & Rainer
dann zum wiederholten Mal eine konzentrierte
Leistung ab und holten sich den 1. Platz und damit den Wanderpokal.

Neben den Platzierungspokalen wurden an
diesem Abend noch zwei weitere Pokale vergeben. Thea, die mit Feuereifer alle Spiele ihrer Familie in erster Reihe verfolgte, erhielt den „Ich
war dabei“-Pokal und verwendete diesen umgehend und standesgemäß als Trinkbecher beim
Abendessen. Maja wurde mit einer bärenstarken
Leistung aus der Abwehr heraus hochverdient als
beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet.
Vielen Dank an Familie Meyer und alle, die
durch ihre Anwesenheit, Mithilfe bei der Organisation oder Bestückung des Buffets zu diesem
sehr gelungener und spaßigen Abend beigetragen
haben!
Franzi Heinze

Ü50: Kicker-Cup 2020
m 03.01.2020 fand in der Meyerschen
Kickerarena zum geschätzten 15. Mal das für
Aktive, Ehemalige und Freunde organisierte und
weitbekannte Ü50-Kickerturnier statt. Zum wiederholten Mal waren auch die Spielerinnen der 2.
Frauen eingeladen. Ein großes Dankeschön dafür, wir kommen immer wieder gerne!
Insgesamt traten in der Vorrunde 18 Zweierteams in vier Gruppen im Modus „Jeder-gegenJeden“ gegeneinander an, um den begehrten
Wanderpokal zu gewinnen. Die Teams wurden
per Losverfahren zugeteilt und wie nicht anders

A
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zu erwarten, wurden bereits zu Beginn der Veranstaltung die üblichen Proteste ob so mancher
Teamkonstellation laut. Auch wenn bei der Veranstaltung immer der Spaß im Vordergrund
steht, gehört das gegenseitige und wohlgemeinte
Triezen doch irgendwie dazu.
In Abwesenheit des aus den Vorjahren etablierten Turnierleiters Luschi übernahm diesmal
Ole Meyer den Job. Unterbrochen von einer
Essenspause mit Grillgut, Salaten und weiteren
gesponsorten Köstlichkeiten standen spät am
Abend und nach mal mehr und mal weniger einSC Borgfeld REPORT
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2. Frauen: Ein lachendes
und ein weinendes Auge
N
ach einigen Startschwierigkeiten in der Hinrunde dieser Saison 2019/2020 haben wir
im Mittelfeld der Frauen Bezirksliga Bremen
überwintert. Dies ist aber auch nur eine Randnotiz. Es gab in den letzten Monaten einige Veränderungen in der Mannschaft der 2. Frauen.
Zum einen gab es mit dem kleinen Julius bereits das dritte Mal Nachwuchs in unserer Mannschaft (nochmal herzlichen Glückwunsch an Vanessa!), zum anderen gibt es mit Anika Weha eine
langvermisste Rückkehrerin und mit Alexandra
Jaschan, Laura Becker, Wiebke Ruschmeier und
Franka Mawn vier super Neuzugänge.
Unser letztes Punktspiel bestritten wir am
24.11.2019 gegen den TuS Komet Arsten. Es war
nicht nur das letzte Spiel der Hinrunde, das letzte Heimspiel im Jahr 2019 sondern auch das
wirklich allerletzte Fußballspiel von Katja Meyer.
Mit Unterstützung unser zahlreichen Fans - die
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uns bei jedem Heimspiel immer wieder anfeuern
(Vielen Dank!) - ehemaligen Mitspielerinnen
und Freunden konnten wir Katja Meyer ein Abschiedsspiel bereiten, dass es emotional gerade
zum Ende hin in sich hatte. Das Ergebnis war hier
– trotz Sieg – definitiv Nebensache. Ich glaube,
ich spreche für alle aus der Truppe: Vielen Dank
Katja, für deinen unermüdlichen und unerschütterlichen Einsatz für unsere Mannschaft! Wir
sind und bleiben ein Team!
An dieser Stelle ist auch unsere langjährige
Kapitänin Sybille Friedrich nicht zu vergessen,
die etwas kürzer getreten ist, uns aber weiterhin
bei Spielen unterstützt, wenn mal "Not am Mann
bzw. der Frau" ist. Danke Sybille!
Dass die 2. Frauen nicht nur eine reine Fußballtruppe ist, zeigen wir auch immer wieder abseits des Spielfeldes. So zum Beispiel am
29.09.2019 - unser Heimspiel gegen TSV WulsSC Borgfeld REPORT

dorf fiel buchstäblich ins
Wasser - kurzerhand haben
wir Uwe Meyer und die restliche anwesende Ü50 beim
Aufbau der Zelte für die RotWeiße-Nacht
unterstützt
(im strömenden Regen
wohlgemerkt). Traditionsgemäß feierten wir unsere interne Weihnachtsfeier bei
Kutscher Behrens in Lilienthal und verabschiedeten
uns in die Winterpause. Unser
"Fingerspitzengefühl"
konnten wir dann Anfang Januar bei dem jährlichen
Ü50-Kickerturnier zeigen,
zu dem wir bereits das dritte
Mal offiziell als Mannschaft
eingeladen wurden – auch
die mannschaftsübergreifenden Beziehungen müssen
eben gepflegt werden. Wie
immer war dies ein feuchtfröhlicher Abend.
Seit Mitte Januar 2020
sind wir nun in der Vorbereitung für die Rückrunde. Unser Trainer-Duo Holger
Buchholz und Gerd (wer ist
eigentlich Gerd?) Guffel
Krüger ist seit einigen Jahren
für den Erfolg unserer
Mannschaft zuständig - und
sie machen einen richtig guten Job! Ab dieser Saison
werden sie nun tatkräftig von
Ole Meyer (unserem sogenannten Kondi-Trainer) unterstützt.
Auf eine erfolgreiche
Rückrunde, bei dem der
Spaß definitiv nicht zu kurz
kommen wird!
Katrin Jahnke
SC Borgfeld REPORT
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AUFRUF
Mitglieder zum Mitmachen
gesucht!
7 Freunde müsst Ihr sein, so gilt die Regel, um
einen Verein gründen zu können. 11 Freunde
braucht man schon für eine Fußballmannschaft.
Schon an dieser Stelle gäbe es für einen reibungslosen Spielbetrieb und ein harmonisches
Vereinsleben eine Menge zu tun. Der SC Borgfeld
zählt nunmehr über 800 Mitglieder und die Tendenz ist steigend. Und die Herausforderungen im
und an den Verein wachsen stetig. Nun haben wir
seit dem vergangenen Jahr erstmals mit dem Geschäftsführenden Vorstand und dem erweiterten
Vorstand 15 Mitglieder verschiedenster Professionen in der Vereinsführung, jedoch machen die
das auch ehrenamtlich und können nicht immer
allen Anforderungen gerecht werden. Das ist sicher normal und auch menschlich.
Ein Fußballverein wie der Sportclub Borgfeld
lebt nicht allein von der Führung. Unser Verein

lebt von der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft,
die sich eine Leidenschaft teilt. Nämlich den Fußball. Und darum geht es in diesem dezenten Aufruf an alle Mitglieder und an die Eltern unserer
Mitglieder. Helft uns, diese Gemeinschaft zu leben. Ein Verein mit über 800 Mitgliedern birgt
auch eine Vielzahl an Professionen und Fähigkeiten. Es geht nicht nur um regelmäßige, finanzielle Unterstützung zur Erhaltung des Vereins,
der Anlage und des Spielbetriebs, vor allem sind
es die individuellen Fähigkeiten, sei es im handwerklichen Sinne, in IT und Netzwerkthemen
oder im organisatorischen Rahmen, die wir zusätzlich dringend brauchen.
Unter den Mitgliedern gibt es sicherlich unzählige Ideen und eine breit gefächerte Kompetenz, mit der man der Gemeinschaft SC Borgfeld
unter die Arme greifen könnten und somit einen
weiteren wertvollen Beitrag zum Zusammenhalt
im Verein leistet.
Vielen Dank!
Euer Vorstand

Geburtstage
10 Jahre
Anton Rathke
Jonas Beekhuis
Maximilian Räsch
Friedrich Fährmann
Luca Milautzki
Tim Selinger
Hendrik Hilken
20 Jahre
Valentino Guszewski
Rabea Intemann
30 Jahre
Vanessa Buchholz
40 Jahre
Timo Siebert
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