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Unsere überragenden Jahrgänge

C2-JUGEND

Boris hält die Mannschaft fit
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Liebe Sportfreunde!
was ist viel passiert in den letzten Monaten. Eigentlich sollte diese Ausgabe nur so überquellen vor
sportlichen Berichten und Erfolgen, stattdessen hieß es am 12.03. Einstellung des Spielbetriebs und zum Schutz aller - auch Platzsperre beim SCB. Damit begannen über zwei Monate der Ungewissheit
für den Verein und alle mussten sich irgendwie mit den neuen Gegebenheiten arrangieren. Ob und wie
das gelungen ist, wie die einzelnen Mannschaften diese Zeit erlebt haben und was auf dem Vereinsgelände passiert ist, könnt ihr auf den folgenden Seiten lesen. Vielen Dank an alle Autoren, Fotografen
und Kreativen für die eingegangenen Beiträge, die die Wartezeit bis zur Normalisierung des Spielbetriebs hoffentlich ein wenig verkürzen.
Inzwischen freuen wir uns, dass für den Großteil der Mannschaften zumindest eingeschränktes Training wieder möglich ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Bisher klappt das besser, als erwartet
und man wird ganz schön kreativ, wenn es darum geht sich unter Einhaltung der Abstandsregelung
sinnvoll sportlich zu betätigen.
In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund, haltet die Ohren steif und dann sehen wir uns hoffentlich
in nicht allzu langer Zeit wieder am Spielfeldrand. Die 124. Ausgabe des SC Reports gibt es im
September.
Eure Franzi Heinze
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Verschönerungen:

„Man gibt dem
Verein gerne
etwas zurück!“
n diesen turbulenten Zeiten haben einige Mitglieder gezwungenen Maßen nicht nur etwas
mehr Zeit, sondern sie zeigen auf, dass wir auch
neben dem Platz zusammenhalten und füreinander da sind. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind
nicht nur eine grandiose Unterstützung, sie sind
auch überlebenswichtig für den Verein. Erst
recht, wenn uns auch noch der Karl-SchmidtCup in diesem Jahr wegbricht und damit eine
DER Haupteinnahmequellen im Jahr.

I

Hecke zwischen Platz 2 und 3 gepflanzt, sowie die
freie Fläche vor dem Vereinsheim zwischenzeitlich gepflastert haben!
Danke, Danke, Danke!

Ein großes Lob gebührt in diesem Fall dem
ganzen Kader der großen Ü50 Welt, die um HansHermann Marks und Uwe Meyer eine neue
4

Im Namen des Vorstandes
Dirk-Jochen Beckmann
SC Borgfeld REPORT

SC Borgfeld REPORT

5

Als erstes stellen wir fest, dass unser Engagement auch ein Opfer des Corona-Virus geworden
ist. In diesem Schuljahr wird es keine Fußball AG
an den Schulen mehr geben. Erfreulicherweise ist
aber festzustellen, dass – als es noch möglich war
–alles sehr gut geklappt hat.
Beide FSJler haben jeweils an den Schulen die
Fußball-AG geleitet. Darüber hinaus haben sie
dort eine vorher festgelegte Stundenzahl nach
Vorgabe/Anweisung abgeleistet. Das hat den beiden sehr viel Freude gemacht. Ganz nebenbei haben sie viel dazu gelernt. Nico möchte ohnehin
auf Lehramt studieren. Er konnte diesbezüglich
wertvolle Erfahrungen sammeln. Shannon hat
mir erzählt, dass ihr alle Kinder ans Herz gewachsen sind. "Es war aber auch nicht immer einfach", gaben beide zu Protokoll. Alles andere wäre
ja auch, wie ich meine, verwunderlich.

Unter dem Strich war unser Engagement an
den Schulen für alle Beteiligten ein richtiges WinWin-Projekt, auf das wir für die Nach-CoronaZeit aufbauen können und wollen.
Es bleibt zu hoffen, dass wir diese erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den Schulen fortsetzen
können. Schaun wir mal....
Ich möchte mich abschließend, auch im Namen des SCB, für die tolle Zusammenarbeit, den
richtig guten Einsatz und die sehr guten Leistungen bei den beiden FSJlern Shannon und Nico
ganz herzlich bedanken.
Werner Piesik

Karl-Schmidt-Cup & Rot-Weiße-Nacht 2020

Absage
Der SC Borgfeld hat sich aufgrund des Coronavirus‘ und dessen Auswirkungen dazu ent-schieden, den für Anfang Juli 2020 geplanten KSC abzusagen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen
wäre es die falsche Entscheidung gewesen, an dieser Veranstaltung festzuhalten, während nicht nur
in Deutschland große Anstrengungen unternommen werden, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Erneut waren um die 150 Mannschaften aus dem In- und Ausland angekündigt.

SC Borgfeld –
Zurück in die Schule
nter dem Titel „Zusammenarbeit mit den
Borgfelder Grundschulen“ wurde in der
Ausgabe 4/2019 darüber berichtet, dass der SC
Borgfeld und die Schule „Borgfeld Mitte“ und die
Schule „Am Borgfelder Saatland“ ihre Zusammenarbeit auf eine neue Basis gestellt haben. Der
SCB sowie die Schulen und die Elternvereine vereinbarten, dass die in unserem Verein tätigen

U
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FSJler, Shannon Görke und Nico Körding, einen
Teil ihrer Einsatzzeit in den Schulen ableisten sollen, was dann anteilig zwischen den Partnern verrechnet werden würde. Dies wurde dann auch
vertraglich besiegelt.
Soweit die Rahmenvereinbarung, nun zur
Praxis.
SC Borgfeld REPORT

Nicht stattfinden wird zudem am 02.10.2020 die Rot-Weiße-Nacht. Hier versuchen wir aber noch
einen neuen Termin zu finden, der, den Umständen entsprechend, dann aber auch rechtzeitig genug
angekündigt wird.
Wir alle bedauern diesen Schritt sehr, er ist in diesen Tagen aber zum Wohle Aller unerlässlich.
Im Namen des Vorstandes
Dirk-Jochen Beckmann
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Malwettbewerb
„Fußball beim SC Borgfeld“
Hier das Ergebnis des Malwettbewerbs „Fußball beim SC Borgfeld“
1. Platz:
2. Platz:
3. Platz (geteilt):

Jonas (Jg. 2013)
Sarah (Jg. 2013)
Nanno (Jg. 2013), Niklas (Jg. 2013), Marlene (Jg. 2013)

Die Gewinner dürfen sich ihre Gewinne am Montag Abend im Geschäftszimmer herausholen. Ggfs. leiten
wir sie über die Trainer weiter.
Alle weiteren Teilnehmer bekommen ebenfalls einen Preis! Lasst euch überraschen…
Herzlichen Glückwunsch!
Jugendleitung & Vorstand vom SC Borgfeld

1

Jonas
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2

Sarah

3

Niklas

3

Nanno
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3

Marlene
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Hund in Bremen und umzu (auch wenn sie sich
ab und zu selbstverwaltet), aber das darf sie auch!
Der Vorstand lobt unsere gesamte „G“ in
höchsten Tönen , mit den Worten, dass ist die
Keimzelle vom SC Borgfeld......vielen Dank!

Eine überragende G-Jugend
E
igentlich müsste ich ja „Eine Superlative
G- Jugend“ schreiben,aber wir wollen mal
nicht übertreiben!
Wenn ich auf die Hallensaison zurückblicke,
dann komme ich ins Schwärmen und denke mit
Unglauben an den Herbst zurück, wo praktisch
alles angefangen hat. Das war ja eine rasante Entwicklung!
Da ist zum einen unsere Ballschule Jahrgang
2015, ja richtig gelesen Jahrgang 2015, also gerade mal 4 Jahre alt, aber dieses Jahr werden sie
dann alle 5! Eine Stunde Training mit den „Kleinen“ und man hat alle Alltagssorgen vergessen.
Am Ende der langen Hallensaison wurde noch
ein kleines internes Turnier gespielt, jedes Kind
bekam noch einen Pokal mit nach Hause.
Unser mittlerer G-Jugend Jahrgang 2014 hat
die Ballschule schon hinter sich gelassen und
mischt im Konzert der „Großen“ schon kräftig
12

mit. Dieser Jahrgang hat sich schon einen Namen
gemacht, ich will damit sagen, es hat sich rumgesprochen, aber nicht nur in Bremen, sondern
auch in Niedersachsen. Hätte ich nicht gedacht,
dass das so schnell geht. Bevor es nun endlich raus
aufs Feld ging, sollte noch das interne Hallenturnier gespielt werden, aber dazu kam es leider
nicht mehr!
Im älteren Jahrgang der G-Jugend haben alle
das Geburtsjahr 2013. Vor einem Jahr noch der
ungeschliffene Edelstein, und jetzt auf dem Weg
zum Hochkaräter. Was war das für ein Auftritt
nicht nur in der Halle, sondern auch Drumherum, es passte einfach (fast) alles. Die rot/grüne
Gruppe ist richtig auffällig geworden und hat
richtig Fahrt aufgenommen. Das hat uns wirklich
gut gefallen, macht weiter so. Die blau/gelbe
Gruppe ,da braucht man eigentlich nicht viel zu
schreiben, die ist schon bekannt wie ein bunter
SC Borgfeld REPORT

Hier die ganzen Überschriften der letzten Monate, die unsere Jungs und Mädels gesammelt haben: „G-Jugend gewinnt Preis von der Sparkasse
Bremen“, „G-Jugend gewinnt den Emigholz
Cup“, „Borgfeld zweiter hinter Werder“, „Vogelwild im Wümmestadion“, „G-Jugend verzaubert
die Halle an der Nordstrasse“, „Mit Volldampf
durch die Ostlandhalle“, „Ballschule macht die
ersten Schritte“ und „G-Jugend von null auf hundert“. Das ist doch alles Superlative, oder?
Und an dem Tag, an dem COVID-19 kam,
hieß es urplötzlich G-Jugend von hundert auf
null!
Der Shutdown beim SC Borgfeld kam am
Donnerstagabend des 12. März. Man hat nicht
gedacht, dass dieses Ereignis so schnell überschwappt, zuerst war alles noch ganz weit weg,
und jetzt ist es überall und gegenwärtig. Der 2014
Jahrgang sollte am Freitag den 13ten März noch
ihren Hallenpokal ausspielen, aber dazu kam es
nun nicht mehr. Ich hatte die Wut im Bauch, und
die Faust in der Tasche, aber es half alles nichts,
die ganze Welt war und ist es noch... einfach
machtlos. Ich wollte am Sonntag den 15. März
noch zu einer Fortbildung nach Hamburg fahren, diese Fortbildung wurde am Abend zuvor
abgesagt! Die Hans-Wendt-Stiftung (wo ich noch
SC Borgfeld REPORT

ehrenamtlich arbeite) hatte alles abgeschlossen,
sowie alle Kitas Schulen, Sportvereine und, und,
und. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, man kam so
schnell nicht hinterher, hinter den Meldungen.
Ich möchte da auch nicht mehr weiter drauf eingehen, das habt ihr ja alle selbst miterlebt.
Über diese prekäre Situation und was sie für
uns bedeutet, habe ich mit Werner sehr viel gesprochen. Er stand zu jeder Zeit hinter meinen
Entscheidungen, die alle gemeinsam abgestimmt
waren. Es ist sehr viel passiert bis zum heutigen
Tag (13.05.). Genau eine Woche vorher wurde der
Lockdown unter anderem für die Sportvereine
aufgehoben, welch eine Erleichterung für uns alle,
dachten wir! Diese ganzen Szenarien kann man
bei der G Jugend nicht umsetzen, so gerne man
möchte, ich war einfach zu euphorisch! Der Trainingsplan stand schon, aber die Regeln vom Pandemie- und Hygieneplan haben uns einen dicken
Strich durch die Rechnung gemacht. Die Anweisungen können wir einfach nicht einhalten:
Mindestabstand - jedes Kind hat Platz von 10
qm, Eltern dürfen nicht mit auf dem Platz, die
Trainingsmaterialien müssen vor und nachher
desinfiziert werden. Es gibt noch viele weitere
Anweisungen, aber bevor noch Fragen aufkommen, mache ich jetzt einen Punkt! Bedenkt bitte:
die kleinen Sportler sind 4-5-6 Jahre alt! Darum
ist Stand jetzt noch immer Pause bei uns.
Jetzt eine Bitte an euch: haltet dem Verein die
Treue! You’ll never walk alone…
Bei uns zählt das gesprochene Wort. Der
2014er Jahrgang bekommt noch die Pokale für
das ausgefallene Hallenturnier, und alle noch
eine weitere Überraschung.
Abschließend möchte ich mich bei den Administratoren der drei Jahrgänge bedanken für die
geduldige Weitergabe in die einzelnen
What’sApp-Gruppen. Zum Schluss noch ein
ganz großes Dankeschön an Werner, der alle Entscheidungen mitgetragen hat, und hätte! Übrigens: auch unsere Jugendleitung steht voll und
ganz hinter uns.
Bleibt alle schön gesund!
Bericht von Fred Wirth, Fotos von Werner Piesiek
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Tore schoss und am Ende auf Platz 6 landete, lief
es bei der zweiten Mannschaft viel besser. Ging
das erste Spiel in letzter Sekunde noch unglücklich verloren, begann danach eine echte Siegesserie. 5 Spiele – 5 Siege. Mit 15 Punkten und 12:3
Toren wurde man Turniersieger. Ein Erfolg, den
nur Wenige erwartet hatten, da die Truppe ja in
zwei Hälften geteilt wurde.
In der Woche nach diesem großen Erfolg begann das, was wir alle nicht für möglich gehalten
hatten. Der Trainingsbetrieb wurde eingestellt.
Geplante Turniere wurden abgesagt. Keiner weiß,
wann und wie es weitergeht...
Via WhatsApp wurde versucht, mit kleinen
Videos in Kontakt zu bleiben. Daraus hat sich
sehr schnell die überaus lustige Zitronen-Challenge ergeben. Die Aufgabe lautete, eine Zitrone
zu pressen und den Zitronensaft zu trinken. Nahezu alle Spieler – und natürlich auch die Trainer

– wurden nominiert und haben erfolgreich an
der Challenge teilgenommen. Vielen Dank für
diese schöne Idee! Im Nachgang hat es sogar noch
ein ganz tolles Video – als Zusammenschnitt aus
den einzelnen Videos – gegeben. Auch dafür vielen Dank!
Nun warten alle gespannt auf die nächsten
Entscheidungen der Politik. Turniere sind bereits
bis in den August abgesagt worden. Ob ein normales Training vor den Sommerferien noch stattfinden kann, müssen wir abwarten. In diesen Tagen zählt vor allem Geduld…
Achim Boss

Zur Mannschaft gehören:
Tore, Tesfay, Jonas, Luca, Henri, Ole, Jona, Moritz, Kerim,
Matti, Niklas, Clemens, Lenny und Annika.

2. F-Jugend:
Wintersaison, Teil 2
nde Februar ging es nach Bremerhaven zum
Turnier beim ESC Geestemünde. Mit 14
Punkten aus 6 Spielen belegten wir ungeschlagen
und ohne Gegentor den zweiten Platz in einem
etwas schwächer besetzten Turnier.
Anfang März veranstalteten wir ein sogenanntes Mini-Turnier mit den unmittelbaren
Nachbarvereinen TV Eiche Horn und dem FC
Oberneuland. Zwei eigene Mannschaften komplettierten das Teilnehmerfeld. Sehr ausgeglichene Spiele und am Ende zwei „Finalspiele“ die jeweils erst nach Sieben-Meter-Schießen entschieden werden konnten, hatten Appetit auf das we-

E
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nige Tage später stattfindende eigene Hallenturnier gemacht.
Und so starteten wir am 7. März um 14 Uhr
in ein sehr gut besetztes Turnier in eigener Halle.
Neben erneut zwei eigenen Mannschaften, die
durch Matti und Luis aus der F4 verstärkt wurden,
waren der GVO Oldenburg, der TSV WeyheLahausen, der TSV Sankt Jürgen, die SG Findorff
und die SG Marßel dabei. Obwohl die beiden eigenen Mannschaften als gleichwertige Teams
ausgestaltet werden sollten, entwickelte sich für
beide ein sehr unterschiedlicher Turnierverlauf.
Während die erste Mannschaft leider nur wenig
SC Borgfeld REPORT
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C2/U14-2019/20:
Boris hält die Mannschaft fit!
igentlich sollte an dieser Stelle ein Bericht
über den Sommerrunden-Saisonverlauf unserer Mannschaft stehen, aber seit Donnerstag,
dem 12.03.20 stehen sowohl der Spiel- als auch
der Trainingsbetrieb komplett still. Als am Donnerstag die Nachricht durchsickerte, dass ab
Montag, den 16.03.20 niemand mehr zur Schule
gehen dürfe, herrschte bei den meisten Spielern
zunächst noch Freude, aber als am Abend dann
auch der Spiel- und Trainingsbetrieb zunächst
bis Ende März (der Spielbetrieb mittlerweile bis
zum Zeitpunkt X) ausgesetzt wurde, löste Enttäuschung das erste positive Gefühl ab. Tag für
Tag wurde uns allen immer mehr bewusst, wie
richtig und wichtig all diese Maßnahmen sind,
um Menschenleben zu schützen und zu retten. So
stark die Auswirkungen auch für alle in jeglicher
Hinsicht sind, so richtig sind sie natürlich auch.
Trotz allem Verständnis ist so eine noch nie
dagewesene Zeit nicht so einfach für 13- bis 14-

E
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Jährige, die sich treffen wollen und die sich bewegen sowie fit bleiben wollen. Das Erledigen
von online gestellten Aufgaben von der Schule
füllt einen Teil, das Spielen an der Konsole oder
am Smartphone füllt bei vielen einen weiteren
Teil des Tages aus, aber wie hält man sich sinnvoll
fit? Wir haben in unserer Mannschaft zum Glück
unseren Athletik- und Fitnesstrainer Boris, den
früheren Spieler des SC Borgfeld, der seit dem
vergangenen Jahr von Serbien und später von Rumänien aus agiert und von dort aus Fitnesspläne
für uns ausarbeitet, welche Konditions-, Stabilisations-, Koordinations- und Sprintübungen
enthalten. Neben dem Vorantreiben seiner eigenen Spielerkarriere nimmt er sich, derzeit mit
Teilausgangssperre in seinem Heimatland Serbien aufhaltend, täglich die Zeit und sorgt für einen weiteren Baustein des Tages unseres Teams.
Eltern und Spieler sind begeistert und froh, dass
es Boris gibt und er sich die Mühe macht.
SC Borgfeld REPORT

Die Mannschaft hält sich auf diesem Wege
nicht nur fit, sondern wird von Boris zu Höchstleistungen gepusht. Wenn man überlegt, dass die
Truppe mittlerweile schon mehrmals am Tag das
Programm, welches Boris zumeist am Abend für
den Folgetag bekannt gibt, absolviert und dies
mit einem totalen Selbstverständnis und absoluter Konsequenz umsetzt, dann gebührt auch dem
Team ein großes Kompliment. Distanzen von 1112 km in Intervallen, mit und ohne Zeitvorgaben
oder einfach schnellstmöglich sind für unser
Team kein Problem mehr. Auch regelmäßige Cooper-Tests gehören mittlerweile ganz selbstverständlich mit dazu. Spaß, wie bei der zwischendurch durchgeführten Klopapier-Challenge oder
bei den Kommunikationen über WhatsApp darf
aber natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Jetzt kommt aber die Mannschaft zu Wort.
Nachfolgend die Feedbacks jedes einzelnen Spielers zu Boris bzw. dessen Programm:
Felix: "Durch die Pläne von Boris habe ich
mich sehr verbessert. Seine Pläne sind sehr anstrengend, aber genau richtig, um sich immer
weiter zu verbessern. Auch die Tipps, die er uns
immer gibt, helfen mir sehr weiter. Ich bin ihm
sehr dankbar dafür!"
Elias: "Ich finde Boris' Training ganz toll, weil
ich weiß, dass das Übungen sind, die uns weiterbringen. Und ich finde Boris
toll, weil er sich so um uns und
um die Übungen kümmert!"

nimmt und wir somit vermutlich unseren Gegnern dadurch um einige Schritte voraus sind
(wenn wir wieder spielen)!"
Tjark: "Boris pusht uns und hilft uns extrem
weiter. Durch ihn lernen wir sehr viel dazu. Und
nicht nur Technik. Wir sind durch seine Ansprachen immer extrem motiviert, aber wachsen
auch mental dadurch. Seine Übungen, die er uns
gezeigt hat, bringen uns zudem technisch gesehen sehr viel. Sein Fitnessplan ist zwar sehr anstrengend, aber hilft uns sehr weiter. Der Plan ist
zwar sehr hart, aber nur so kann man besser werden!"
Henri: "Was Boris macht, ist echt super. Man
ist richtig fit und stark, einfach klasse!"
Ole: "Ich finde es gut, dass Boris Fitnesspläne
macht, weil wir so fit bleiben können. Ich finde
auch sehr toll, dass er sich weiter so um die Mannschaft kümmert, obwohl er jetzt ganz woanders
wohnt!"
Ben: "Ich finde es toll, dass Boris so viel für uns
macht. Die Pläne sind zwar anstrengend, doch sie
helfen uns in Sachen Fitness und Stärke sehr weiter. Zwischendrin sind immer wieder Tests dabei,
bei denen man doch eine Art Wettkampf hat!"

Hannes: "Was Boris macht,
ist gut und er gibt sich richtig
viel Mühe!"
Alex: "Ich schätze das Trainingsprogramm von Boris sehr,
auch wenn ich verletzungsbedingt leider noch nicht teilhaben kann. Ich finde es gut, dass
wir bzw. der Großteil der
Mannschaft das alles sehr ernst
SC Borgfeld REPORT
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Lennard: "Ich finde es gut, denn in der Corona-Zeit können wir sonst keinen Sport machen.
Wir können uns dank Boris' Trainingsplan fit
halten!"
Jovan: "Ich finde, Boris macht das echt super
als Athletik-Trainer, obwohl er sich auch selbst
um seinen Fußball kümmern muss. Für mich ist
er wie ein großer Bruder und ich vermisse ihn!"
Essien: "Ich finde den Plan sehr gut und motivierend. Ich mache täglich alles und habe dabei
immer Spaß!"
Mateo: "Ich finde es sehr gut von Boris, dass
er das alles für uns macht. Er teilt die Läufe gut
auf!"
Kenny: "Ich finde es gut, dass Boris uns das
Trainingsprogramm gibt, weil man dann wenigstens etwas machen kann!"
Louis: "Ich finde das Trainingsprogramm
sehr gut und anspruchsvoll. Nur manchmal gibt
es zu viele Aufgaben an einem Tag!"
Ramón: "Boris' Trainingspläne sind sehr gut
und man kann sie auch konstant machen. Er
übertreibt nicht und schätzt unsere Leistungsgrenzen gut ein. Außerdem kann man den meisten Teil der Pläne (Stabi-Übungen etc.) auch
einfach in seinem Zimmer machen!"
Am Donnerstag, den 16.04.20 stand etwas
ganz Besonderes auf dem Fitnessprogramm unserer C2 - ein Staffellauf. Aber wie sollte das in
Zeiten von Corona und dem damit verbundenen
Kontaktverbot funktionieren? Der Staffelstab
musste in irgendeiner Form online übergeben
werden. Wir hatten es uns wie folgt ausgedacht.
In der Reihenfolge der Trikotnummern traten 14
Spieler unserer Mannschaft, nur Lila und Alex
fehlten verletzt, zu diesem Lauf à jeweils 3 km
und somit insgesamt 42 km (fast der MarathonDistanz, aber mit mehreren Läufern) an. Um 14
18

Uhr startete Felix auf seiner Strecke und schrieb
in die WhatsApp-Mannschaftsgruppe "Los",
nach 3 km schrieb er "Da" und Elias als nächster
Läufer wartete schon auf seiner Strecke und
schrieb ebenfalls "Los". Da jeder auf Grund der
Fitness-Apps sowieso sein Handy beim Laufen
dabei hat, ging beim Eintippen der Wörter kaum
Zeit verloren. Dies ging dann über alle Teilnehmer auf jeweils deren Laufstrecken bis zum
Schlussläufer Ramòn, unserem Stammtorwart
mit der Trikotnummer 22. Nach insgesamt 2
Stunden, 58 Minuten und 9,68 Sekunden schrieb
er "Da" und das Ziel war erreicht. Nebenbei auch
noch eine Wahnsinnszeit, denn im Durchschnitt
waren dies unter 13 Minuten pro Läufer, wodurch auch noch mehrere Kinder den CooperTest mit maximal 12.30 Minuten pro 3 km bestanden hatten. Alle waren glücklich über das erreichte Ziel, wodurch wir mal wieder ein richtig
tolles Mannschaftserlebnis im Rahmen des Fitnessplans unseres Athletik- und Fitnesstrainers
Boris und trotz des Corona-Virus hatten.
Ein Riesendankeschön an Boris für seinen
Einsatz, aber auch an die Mannschaft, die komplett mitzieht. Wir können es kaum erwarten,
euch wieder auf dem Fußballplatz trainieren und
spielen zu sehen. Wann auch immer es so weit
sein wird, der Tag wird kommen!

1. Herren: Ein guter Start - und
dann kam die blöde Kuh „Corona“
ach dem Trainerwechsel zum neuen Jahr
und einer durchwachsenen Vorbereitung
auf die Rückserie der Bremen-Liga ist unserer
Mannschaft mit 7 Punkten und 13:5 Toren aus 3
Spielen ein sehr guter Start gelungen. Eine Serie,
die wir gerne fortgesetzt hätten, aber dann kam
halt Corona und hat unser gesamtes Leben einmal komplett auf Links gedreht.
Fußball wurde zur Nebensache und ganz andere Herausforderungen im Leben eines jeden
Einzelnen waren zu meistern. Mittlerweile darf
wieder kontaktlos trainiert werden und wir hoffen alle, dass das nicht nur ein erster Schritt in
Richtung Normalität war, sondern auch ganz
schnell wieder der komplette Fußball - wie wir
ihn lieben - gespielt werden darf. Aber wir müs-

N

sen auch geduldig sein, denn die Gesundheit
steht über Allem.
Im Moment kann keiner sagen, wann es weiter geht. Und vor allem auch, wie es weiter geht.
Aktueller Tenor im Bremer Fußballland ist ein
Abbruch der aktuellen Saison. Darüber wird am
04.06. an einem außerordentlichen Verbandstag
entschieden. Und nach aktuellem Tabellenstand
könnte das bei einer Wertung die Qualifikation
für das Hallen-Masters im AWD-Dome sein. Und
dann ist da ja noch das Pokalhalbfinale. Ein Wettbewerb, für den es in allen Landesverbänden des
DFB momentan noch keine wirklichen Lösungen gibt. Also hoffen wir das Beste und nehmen
das, was kommt.
Lutz Repschläger

Cord Jürgens

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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Ü50 I:
Von Norderney nach Norderney
E

s ist Mitte Mai und ich schreibe schon einen
Saisonrückblick, so ist es in diesen komplizierten Zeiten. Zu einer erfolgreichen Saison gehört
eine intensive Vorbereitung, einen Grundstein legten wir auf unserer obligatorischen Mannschaftsfahrt nach Norderney. Sportlich gesehen bewegten
wir uns eher im Relax-Modus, unsere Versuche
Beach-Volleyball zu spielen gaben wir bald auf,
denn ständig den Ball aus dem Meer zu fischen,
war doch sehr mühsam. So beschränkten wir uns
auf ausgedehnte Strandspaziergänge und lange
Erholungsphasen. Aber nach den langen Abenden
auf der Terrasse der Milchbar mit anschließenden
intensiven Gesprächen über den grandiosen Sonnenuntergang, das wunderbare Licht oder andere
wichtige Themen mussten wir uns auch erholen.
Diese Gespräche führten wir meist im Columbus
oder bei Tante Jens, bzw. wir versuchten es, denn
die Lokale waren sehr, sehr gut besucht und wohltemperiert, deshalb mussten wir auch das eine
oder andere Erfrischungsgetränk zu uns nehmen,
natürlich auch um die Stimmbänder zu ölen. Wie
man oder Frau sich vorstellen kann, hatten wir
wieder einmal viel Spaß und waren beim Abschied
schon voller Vorfreude auf unsere Abschlussfahrt
2020 und wir wollten ja auch überprüfen, ob die
Boonekamp-Pflanzungen nun endlich Früchte
tragen würden. Aber mehr möchte ich zu dem
Thema nicht schreiben, das ist eine Insel-Geschichte und die bleibt auch dort.
Wir hatten somit eine Grundlage für eine erfolgreiche Saison gelegt und es ging auch ganz gut
los, aber leider war das nur ein Strohfeuer. Bis zum
Oktober ging es noch ganz gut, aber der gemeinsame Besuch des Freimarkts muss uns körperlich sehr
zugesetzt haben, denn die Verletzungen mehrten
sich und das Punktekonto nahm nur geringfügig zu.
Letztlich war es nur noch ein Pünktchen, wir humpelten förmlich in die Winterpause. Aber im Frühjahr wollten wir verlorenen Boden gutmachen. Den
20

Grundstein legten wir auf einem langen Spaziergang mit anschließender Kohlparty und unsere Fitness holten wir uns beim gemeinsamen Training
mit den Jungspunden der Ü40. Alles schien gut vorbereitet, unsere Verletzten meldeten sich gesund zurück und ich machte kurz vor Beginn der Rückserie noch einen Kurzurlaub auf Norderney. Ich wollte Heide einmal die schöne Insel und die interessanten Lokale zeigen. Um es kurz zu machen, wir
haben uns gut erholt und hatten viel Spaß, aber wir
hatten nicht mit Schnee gerechnet. Und dass am Rosenmontag in unserem Stammlokal Columbus nur
sechs weitere Gäste waren, hat mich doch überrascht. Tante Jens haben wir auch getroffen, er war
allerdings noch in der Erholungsphase und wollte
Kraft schöpfen, für die bevorstehende Saison.
Aber er sollte noch eine längere Erholungsphase bekommen, denn es mehrten sich die schlechten
Nachrichten über ein bislang unbekanntes Virus,
dass aus China, über Südeuropa langsam nach
Deutschland kam. Ich maß diesen News noch keine ganz große Bedeutung für uns zu, aber das mulmige Gefühl nahm immer mehr zu und wir waren
froh, dass wir die Insel unbeschadet verlassen
konnten, übrigens bei Sonnenschein. Zurück in
Bremen nahmen die Nachrichten über Corona
immer mehr zu und bald war auch der Fußball betroffen. Kein Training, kein Punktspiel, keine gemütlichen Abende im Vereinsheim – Nicht für
uns, nein für alle ein heftiger Einschnitt. Die Bremer Vereine haben jetzt beschlossen, diese Serie
abzubrechen, wann wir wieder aktiv spielen werden, kann man schwer voraussagen. Es ist sehr bedauerlich. Was aus unserer Abschlussfahrt werden
wird, weiß ich auch nicht bzw. wir glauben nicht,
dass sie in diesen Corona-Zeiten stattfinden wird.
Aber es ist so wie es ist, wir haben mit dem ersten Training-Light begonnen und irgendwann
fahren wir auch wieder auf die Insel. Wir könnten
jedenfalls schon wieder los…. Hans-Hermann Marks
SC Borgfeld REPORT
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2. Frauen:
Endlich wieder auf dem Platz
D
er 11.03.2020 sollte ein besonderer Tag werden, denn ohne, dass wir es vorher wussten,
markierte dieser Tag das letzte Training der

22

und Tischtennis zur Abwechslung mal auf Ballsportarten ausgeweitet, die auch gut zu zweit gespielt werden können.
Seit dem 15.05. findet man uns nun wieder
beim Training auf dem Platz. Und das klappt besser, als erwartet. Vielleicht sah es beim ersten
Training noch ein bisschen so aus, wie in dem tollen Comic von Laura (mehr auf:
instagram.com/die_beckerei ), aber mittlerweile
sind wir wieder ganz gut dabei. Zwar können wir
kein richtiges Trainingsspiel und keine Zweikämpfe trainieren, aber bisher sind wir ganz
kreativ. Passübungen und Torschuss sind trotzdem möglich, Laufübungen sowieso und für die
allgemeine Fitness haben wir letzte Woche sogar
ein paar Stabiübungen ausgepackt. Unsere Gegner können sich auf was gefasst machen.
Was uns besonders gefehlt hat? Natürlich
auch das Fußballspielen, aber vor allem eines: das
Quatschen und Rumalbern. In der Zeit seit unserem letzten Training und Zusammentreffen hat

sich eine Menge an Neuigkeiten angestaut, die
wir jetzt erstmal aufarbeiten müssen. Auch neben
dem Platz sind schon einige Termine vorgemerkt
für die Zeit, in der wir uns wieder treffen dürfen.
Da stehen beispielsweise noch ein paar Kästen für
verstrichene Geburtstage, eine ausgefallene
Kohltour und so manche Einweihungsfeier an.
Bis es soweit ist, warten wir gespannt auf die weiteren Entscheidungen des Bremer Fußballverbandes, wie und wann wir wieder in den Spielbetrieb einsteigen können.
Dann haben wir noch einen herben Verlust zu
beklagen, zumindest aktiv auf dem Platz. Unsere
liebe Marie reiht sich ab sofort in die Reihe unserer großartigen Zuschauer und Zuschauerinnen ein, sonst bleibt aber alles beim Alten, versprochen. Wir sind und bleiben schließlich ein
Team, uns wirst du nicht so einfach los. Danke für
deinen unermüdlichen Einsatz für die Mannschaft und den Verein, Mariechen!
Franzi Heinze

2. Frauen für ganze neuneinhalb Wochen. Nachdem die unfreiwillige Pause im ersten Moment
noch ganz gut zu verkraften war, zeigten sich bald
die ersten Entzugserscheinungen und dass da ohne unsere
wöchentlichen Treffen doch etwas fehlte.
Natürlich wurde sich auch
in der Isolation sportlich betätigt, es wurde geschwommen,
gelaufen und spaziert, Radund Inliner gefahren und dabei
traf man sich dann auch mal
zufällig auf dem Deich und
konnte ein paar Grüße austauschen. Gartenarbeit stand bei
unserem Guffel hoch im Kurs
und der sportliche Horizont
wurde mit Football, Basketball
SC Borgfeld REPORT
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Wir stellen vor...
Tom Pretzel
Neuer Co-Trainer der U23
er Noch-Trainer des Frauen-Bezirksligisten
FC Hambergen geht nach der Sommerpause eine Herausforderung als Co-Trainer beim SC
Borgfeld II in der Herren-Bezirksliga Bremen ein.
Tom Pretzel wird mit Cheftrainer Carsten
Huning ein Trainergespann beim Reserveteam
bilden. Der 26-jährige B-Lizenzinhaber ist überzeugt davon, mit dem SC Borgfeld II eine gute
Wahl für seine Weiterentwicklung getroffen zu
haben. „Carsten Huning ist ein sehr positiver
Mensch, der schon gute Vereine trainiert hat. Der
SC Borgfeld ist mit hervorragenden Leistungsmannschaften ausgestattet“, lobt Tom Pretzel
Verein und Trainerkollegen nach der mit dem
Bremer Klub erzielten Abmachung. Carsten
Huning freut sich auf die Zusammenarbeit mit
Tom Pretzel.
„Wir sind in ständigem Austausch. Tom Pretzel ist sehr ehrgeizig. Wir alle in Borgfeld haben
einen ganz tollen Eindruck von ihm“, erklärt der
höherklassig erfahrene 52-jährige Übungsleiter.

D

Reiner Tienken in der Wümme-Zeitung

Als Spieler agierte Tom in der Jugend erst
beim FC Hambergen (Kreisliga) und später beim
TSV Wallhöfen in der Bezirksliga. Mit 17 Jahren
zog er sich leider einen Kreuzbandriss mit schweren Folgeschäden zu, so dass ein weiteres Agieren
im Herrenbereich nur noch ein paar Jahre als reines Hobby möglich war. Tom entschied sich daraufhin, seiner Leidenschaft folgend, als Trainer
weiter zu machen. Er startete mit 21 Jahren und
förderte zunächst von 2015 - 2017 beim TSV
Wallhöfen die A+B-Junioren. Im Jahr 2016 erwarb er die C-Lizenz im NFV Kreis Osterholz.
Zwei Jahre später, 2018, ging es dann zum TV
Axstedt und er wechselte in den Mädchen-Bereich zu den B-Juniorinnen. Seit 2019 nun trai24

niert er beim FC Hambergen die 1. Damen und
erwarb im gleichen Jahr die B-Lizenz beim NFV
Barsinghausen.
Als seine Ziele mit der der U23 des SC Borgfeld nennt Tom:
- die Spieler weiterentwickeln
(sportlich & menschlich)
- das eigene Wissen im Trainings-/Spielbetrieb
vermitteln
- seine eigene Trainerpersönlichkeit weiter
entwickeln
- den Aufstieg in die Landesliga Bremen
Der SC Borgfeld ist für ihn „eine Top-Adresse
für ambitionierte Spieler aber auch Trainer!“ Trotz
seiner jungen Jahre hat Tom bereits Erfahrungen
im Jungs-, Mädchen- und auch Damen-Bereich
gesammelt. Dass er nun die Königsklasse (Herren)
der Altersstufen trainieren darf, freut ihn sehr.
„Die Mannschaft wirkt sehr intakt, auch Dank
einer Klasse Vorarbeit von Lutz & Co. und hat
auch aufgrund des jungen Altersdurchschnitts
trotzdem noch genug Entwicklungspotenzial.
Hier sehen Carsten und ich uns natürlich in der
Pflicht, die Jungs voran zu bringen. Die Aufgabe
ist im Ganzen sehr interessant, deshalb ist die
Vorfreude riesig, dass wir nach der Corona-Zeit
richtig durchstarten können.“
Wir freuen uns sehr, dass wir Tom für uns gewinnen konnten und wünschen ihm viel Spaß,
Erfolg und gutes Gelingen bei seiner neuen Tätigkeit. Herzlich Willkommen.
Dirk-Jochen Beckmann
SC Borgfeld REPORT
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Wir stellen vor...
Heinrich Marschollek
Sportlicher Leiter des SC Borgfeld
ei all den zeitintensiven Aufgaben verwundert
es nicht, dass Heinrich Marschollek kein anderes Hobby als Fußball kennt. Denn er kann in
dieser Sportart bereits auf eine lange Vita zurückblicken. Marschollek spielte selbst in Blumenthal
in der A-Junioren-Regionalliga, war viele Jahre Ju-

B
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gendleiter beim TSV Farge-Rekum und stand als
Linienrichter am Spielfeldrand. Ihm wurde vom
Bremer Fußball-Verband die Verdienstnadel verliehen, und als Co-Trainer von Kristian Arambasic holte er mit der U17 des TuS Komet Arsten im
Futsal die Deutsche Vizemeisterschaft.
Geboren wurde Heinrich in Polen (Opole /
Oberschlesien), bevor seine Familie später nach
Deutschland auswanderte. Er wohnt in Blumenthal, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Der B-Lizenz-Inhaber spielte und/oder trainierte selbst u.a.
- U12 bis U19 beim Blumenthaler SV
(U19 Regionalliga Nord)
- 2009 – 2015 Trainer Jugendmannschaften
TSV Farge-Rekum
- 2010 – 2015 Jugendleiter TSV Farge-Rekum
SC Borgfeld REPORT

- 1980 – 2000 Schiedsrichter / Linienrichter
(bis Regionalliga-Nord)
- 2016 – 2017 Co-Trainer U15
TuS Komet Arsten Regionalliga Nord
- 2018 – 2019 Co-Trainer U17
SC Borgfeld Bundesliga Nord
Einer der größeren Erfolge in seiner Trainertätigkeit war der Sieg mit seiner Mannschaft beim
Aurich-Cup 2013. Die SG Farge-Blumenthal DJunioren nahm am größten Hallen-Fußballturnier im Nordwesten teil. Bei dem, mit 282 teilnehmenden Mannschaften, größten Hallenfußballturnier in der Region, bildeten dabei die DJunioren mit insgesamt 48 Mannschaften die
größte Gruppe. Im Finale siegte man gegen den
TuS Bersenbrück mit 4-3.
Als Mitarbeiter des Bremer Fußball-Verbandes ist Heinrich, neben der Tätigkeit beim Verbandsgericht, für Sonderaufgaben, wie z.B. einen
Schnuppertag für Schulen zu organisieren, verantwortlich. Auch die Organisation Events wie DFB / McDonald-Cup gehörte in der Vergangenheit zu seinen Aufgaben.
Beim SC Borgfeld war Heinrich bereits als Co-Trainer bei
der U17 Bundesliga Mannschaft tätig. Die Position des
Sportlichen Leiters soll zukünftig als Schnittstelle zwischen
dem Vorstand und den Trainern fungieren und dabei Letzteren alle Voraussetzungen für
ein optimales, sportliches Umfeld schaffen.
Für langfristig etablierten
Leistungsfußball durch alle Altersstrukturen ist es aber notwendig, gewisse Strukturen im
Verein zu schaffen. „Wir haben
uns gefragt, wie wir als Vorstadtklub in der Lage sind, talentierten Spielern Möglichkeiten zu bieten, die nah an die eines Leistungszentrums heranSC Borgfeld REPORT

kommen“, erklärte Heinrich dem Weser Kurier
vor kurzem. Mit dem Hintergedanken, dass Spieler, wie eben der bekannteste „Sohn“ des Klubs,
Julian Brandt, den „Umweg“ über den SCB nehmen und sich erst später einem Top-Club der
Branche anschließen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass sich nun der
Kreis geschlossen hat und wir Heinrich für diese
Position gewinnen konnten. Dirk-Jochen Beckmann
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Wir stellen vor...
Hendrik
Duschner
Schiedsrichter
n einem Fußballverein geht es in der Berichterstattung häufig in
erster Linie um die Mannschaften, sodass die Menschen, die eher
im Hintergrund dafür sorgen, dass alles glatt läuft, wie Vorstand,
Platzwarte und Ehrenamtliche, ein wenig auf der Strecke bleiben.

I

Dazu gehört auch die Sparte
der Schiedsrichter und zu denen gehört seit über 10 Jahren
auch Hendrik Duschner.
Hendrik ist 26 Jahre alt und
pfeift seit 2009 für den SC
Borgfeld. Nach seinen Anfängen im Jugendbereich, wird er
mittlerweile in der vierthöchsten Spielklasse und in der Aund B-Junioren Bundesliga
eingesetzt.
Mario Nagel hat mit ihm
über Hendriks eigentlich zufälligen Einstieg in das
Schiedsrichterdasein gesprochen, als er kurzfristig bei einem Spiel seines jüngeren
Bruders eingesprungen ist.
Weitere Themen sind Hendriks persönliche Highlights
in Spielen mit mehreren Tausend Zuschauern , die Herausforderungen im Umgang mit
verschiedenen Spielertypen
auf dem Platz und der mögliche Weg zum BundesligaSchiedsrichter.
Das ganze Interview gibt es
im Kurier am Sonntag der Bremer Tageszeitungen AG vom
31.05.2020 zum Nachlesen.
Franzi Heinze
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Harry Schliep
24.10.1949 – 11.05.2020
Mit großer Anteilnahme nehmen wir Abschied von Harry Schliep.
Harry war 34 Jahre lang Mitglied in unserem Verein. Viele Jahre spielte Harry in der höchsten
Bremer Fußball-Liga beim FC Oberneuland bevor seine Kumpels ihn an die Wümme locken konnten.
Von der Alten Herren an spielte Harry bis zur Ü60 und war dem Verein stets sehr wohlgesonnen.
Er übernahm auf dem Platz Verantwortung und wurde ebenfalls
Mannschaftskapitän seiner Sportkameraden.
Bereits seit den Anfängen des SC Reports war
Harry als Mäzen für Anzeigen und Bannerwerbung im Verein bekannt und blieb es über die
gesamte Zeit hinweg. Die Jugendarbeit, den
Karl-Schmidt-Cup oder Ausfahrten einzelner
Mannschaften zum Gothia Cup unterstützte er
immer gern und zuverlässig.
Als glühender Werder-Fan sah man ihn seinem
Hobby frönend auch oft im Weserstadion.
Wir werden ihn, seine fröhliche Art
und seinen Humor sehr vermissen
und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gehört seiner Familie.
Vorstand und Mitglieder
des SC Borgfeld e.V.

Geburtstage
10 Jahre Jannik van Lengen
Jannis Sanner
Antonio Michael
Moreno Zovko
Bela Kreusler
Silas Schikker

30 Jahre Marc-Patrick Tietjen
Ralf Iwanowski
Florian Meyer

20 Jahre Philip Eichler
Kevin Eichler
Julia Heinschel
Nils von Hallen

Christan und Finja Sotta zur Geburt Tochter Lynn Helen
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40 Jahre Nils Schulze
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