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Liebe Sportfreunde!
es liegen weitere drei Monate hinter uns, die weiterhin von dem Coronavirus geprägt sind.
Aber: Der Ball rollt wieder. Im Trainingsbetrieb und langsam und in den nächsten Wochen zunehmend auch
wieder im offiziellen Spielbetrieb. Mittlerweile sind auch die Umkleiden und Duschen mit entsprechenden
Auflagen wieder geöffnet.
Eine besonders große Herausforderung stellte das Halbfinalspiel des Lotto-Pokals da, das auf dem heimischen Kunstrasen zwischen unserer ersten Mannschaft und dem Team des FC Oberneuland ausgetragen wurde. Dank zahlreicher Helfer und einer guten Planung konnte dieses unter Einhaltung des Hygienekonzeptes
mit Zuschauern stattfinden. Ein Bericht findet sich ebenfalls in diesem Heft.
Auch optisch tut sich einiges auf dem Vereinsgelände, es macht sich ein richtiges Baustellenfeeling breit. Denn
die ersten Arbeiten für den neuen Kunstrasenplatz laufen und kleine und große Baggerfans kommen aktuell
auf ihre Kosten.
Ich hoffe, dass ihr alle gut aus dem Sommerurlaub (und wenn es nur Balkonien war) zurück seid und gesund
und munter in die Vorbereitung der neuen Saison starten konntet. Wir wünschen euch allen viel Erfolg für
die kommende Saison und hoffen, dass ihr verletzungsfrei und mit Spaß bei der Sache bleibt.
Herzlichen Dank an alle Autoren und Fotografen, die aus dem Verein und den Mannschaften berichtet und
dieses Heft mit Inhalt gefüllt haben.
Passt auf euch auf! Die 125. Ausgabe des SC Reports gibt es im Dezember.
Eure Franzi Heinze
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Sportlich betrachtet war an diesem Tag für die
Heimelf, um dem Trainergespann Lutz Repschläger und Jörg Dickmanns, nichts zu holen aber ein
Erlebnis der besonderen Art war es dann doch für
alle Beteiligten.
Nochmal an alle Beteiligten ein großes Lob
und „Danke schön“ für eure Unterstützung, die
am Ende des Tages dieses Event nicht nur möglich, sondern zu etwas unvergesslich Besonderem
gemacht hat.
Dirk-Jochen Beckmann, Fotos: deichphoto.com

Es darf gespielt werden!
Nachdem man sich für die Austragung der
Pokal-Halbfinalspiele entschieden hatte, ist
nun auch der erste Spieltag der Bremenliga
terminiert. Und die 1. Herren startet in einem
Heimspiel gegen den Aufsteiger OSC Bremerhaven.

as diesjährige Halbfinale im Lottopokal zwischen dem SC Borgfeld und dem FC Oberneuland wurde zu einer wahren Herausforderung. Mitten in die Sommerferien gelegt stand
dem Organisationsteam nur ein Bruchteil an Hilfe im Vorfeld zur Verfügung. Am Tag des Spiels
waren dann aber zahlreiche Hände vor Ort, die
dieses Spiel in seiner geplanten Ausführung erst
möglich machten.
Zwei Wochen intensiver Vorbereitungen für
die Umsetzung des Hygienekonzepts machten

D
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dann aber ein Fußballspiel mit Zuschauern in
diesen außergewöhnlichen Zeiten möglich. Es
entstand zudem mit dem TV-Anbieter Sporttotal ein richtiges Stadion, das einige Spieler des SC
Borgfeld in echtes Staunen versetzte. Die knapp
20 Helfern stellten an zwei Seiten des Kunstrasenplatzes über 250 Stühle auf, von denen 168 für
die Zuschauer geplant waren.
Als am Eingangsbereich die ersten Gäste
eintrafen, wiesen mehrere Ordnungskräfte auf
die Maskenpflicht hin, die erst am Sitzplatz abSC Borgfeld REPORT

genommen werden durfte. Damit abgesehen
vom Gang zur Toilette, nicht zu viel Bewegung
abseits des Platzes herrschte, waren Uwe Meyer,
Marie Meyer und Ulrike Kehlenbeck die gesamten 90 Minuten mit einem Bollerwagen
voller Getränke unterwegs. Angesichts der
drückenden Temperaturen waren die Besucherinnen und Besucher höchst angetan von diesem Service und rissen den Dreien die Getränke geradezu aus den Händen und dem Bollerwagen.
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Man könnte also denken, dass der Alltag
wieder Einzug hält, aber soweit sind wir noch
lange nicht. Es gibt keinen Bereich im Trainings- und Spielbetrieb, der nicht irgendwelche Einschränkungen parat hält und auch in
den Köpfen der Spieler spürt man immer
noch eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht. Wenn man jetzt noch die vielen Urlaubszeiten der Spieler in den letzten Wochen
dazu nimmt, da Corona einfach keine gezielte Terminplanung zugelassen hat, dann hat
man eine extrem durchwachsene Vorbereitung.
Also wartet noch eine Menge Arbeit auf
das Trainerteam und die Mannschaft, um
dann pünktlich zum Ligastart am 06.09.20 in
einem guten Zustand in die nächste Bremenliga-Saison zu starten.
Eure 1. Herren
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3. Herren:
Wie ein neuer Mantel
enn man die 3. Herren in diesem Sommer
sieht und diese dann mit der aus dem Winter vergleicht, wird man feststellen, dass sich einiges geändert hat. Es ist zwar noch immer die
gleiche Truppe, doch es sind viele neue Spieler
dazu gekommen, welche das Team neu aufleben
lassen. Bei der aktuellen Trainingsbeteiligung
und -intensität lässt nur noch der eine oder andere Fehlpass vermuten, dass hier die 3. Herren
am Werk ist. Es ist fast so, als hätten wir uns einen neuen Mantel übergestreift.

W

Aus der 2. A-Jugend sind 10 neue Jungs dazu
gekommen, welche die letzten Jahre von Andreas Griesar und unserem Teamkameraden Malte
Viebrock gecoacht und hervorragend ausgebildet
wurden. Wir profitieren nun von einem viel intensiveren Konkurrenzkampf, was zu einer positiven Entwicklung der Trainingsdynamik führt.
Beim Trainerteam gab es ebenfalls Veränderungen, wir mussten uns von unserem langjährigen Wegbegleiter Jan Soller verabschieden, der
sich nun für die Ü32 die Fußballschuhe schnüren
wird. Wir wünschen dir viel Erfolg, komm doch
ruhig mal für ein Spiel vorbei! Für ihn wurde
nach dessen Schlüsselbeinbruch im letzten Jahr
Philipp Ehlers in das Trainerteam geholt, er wird
sich um die Bereiche Torwarttraining, Fitness
und Organisation kümmern. Serdar bleibt mit
seiner Erfahrung und seinem Einfluss als offizieller “Lieblings-Trainer“ (u. a. eigene Aussage)
ein unabdingbarer Teil des Trainerteams. Für die
Trainingsinhalte und alles was sonst noch anfällt
darf sich mittlerweile hauptamtlich Jan Horstmann verantwortlich fühlen.

seren Trainingseinstellung auch zu einer großen
Motivation führt, sich am Vereinsleben zu beteiligen. Zum letzten Arbeitsdienst, bei dem es
hauptsächlich um Arbeiten für den neuen Kunstrasen ging, konnten wir mit mehr als 15 Personen kräftig mit anpacken. Das fühlt sich natürlich gut an, wenn die Mannschaft mit so großer
Zahl und Motivation für den Verein da ist. Besonderer Dank geht dabei nochmal an André
Schumacher und seine Familie, die mit großem
Gerät dafür sorgte, dass an dem Tag viel geschafft
wurde und dem Captain Ole, der die Jungs animierte und in gewohnter Meyer-Manier organisierte. Nach getaner Arbeit schmecken Bier und
Bratwurst direkt doppelt so gut!

www.ohb.de

Aus Trainersicht gibt es für die neue Saison
natürlich auch neue Ziele. Nachdem wir uns in
der letzten Saison von fast 4 Gegentoren pro Spiel
(Saison 18/19) auf knapp 2,5 verbessern konnten,
möchten wir uns natürlich weiter verbessern und
zusätzlich mehr Dominanz in unser Offensivspiel bringen. Neben den sportlichen Zielen steht
bei uns aber auch immer die Gemeinschaft im
Vordergrund. Wir wollen anpacken, Feiern und
als Team weiter zusammenwachsen. Solange
„Timme-Events“ für die Freizeit-Aktivitäten die
Organisation übernimmt, kann dabei aber nichts
schief gehen!
Bei uns ist jeder willkommen, der sich in positiver Art an der Gemeinschaft beteiligen möchte.
Die “Borgfelder Jungs“

Wie bereits erwähnt, erfreuen wir uns einer
neuen Dynamik im Team, was neben einer bes8
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Hinten v.l.: Naceur (Trainer), Daniel, Theo, Jago, Peer, Vincent, Jannis, Noel, Lucien, Eva, Louis, Keno,
Thorsten (Trainer)
Vorne v.l.: Niklas, Can, Fabian, Tom, Finn, Paul, Jannes, Mark (nicht auf Foto)

D1: Neuer Verbandsligameister
achdem wir nun vor bereits mehr als einem
Jahr als D2 den FC Oberneuland in einem
packenden Rolandpokalfinale mit vier Oberneuländer Elfmetern in der regulären Spielzeit besiegt hatten, sollte diesem tollen Erfolg in dieser
Saison noch das Sahnehäubchen aufgesetzt werden. Denn wie es unsere damalige D1 (Jahrgang
2006, heute C1) auch schon geschafft hatte, gewannen wir in der letzten Saison ebenfalls die
Verbandsligameisterschaft. Doch nun nochmal
alles von Anfang an:
Als wir im Derby gegen den Rivalen aus Oberneuland als Sieger mit dem Rolandpokal hinausgingen (bereits berichtet in Ausgabe 2/2019), war
die Freude natürlich sehr groß. Etwa zwei Wochen konnten wir uns über diesen Erfolg freuen,

N
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denn dann standen wir auch schon wieder auf
dem Platz des FC Oberneuland, der nun nach einem aggressiven und hart umkämpften Pokalfinale sicherlich auf Rache aus war. Doch auch dieses Spiel gewannen wir souverän mit 2:0. In unserem letzten Saisonspiel am 22.06.19 besiegten
wir Findorff, während zur selben Zeit unsere damalige D1 im Entscheidungsspiel um die Verbandsligameisterschaft 18/19 gegen den SV Werder Bremen gewann.
In der Saison 18/19 landeten wir am Ende nur
im Mittelfeld, was wir jedoch nicht schlimm fanden. Denn nun ging langsam die Vorbereitung
auf die Verbandsliga los. Und wir hatten einige
Punkte, die wir deutlich verbessern mussten. Das
war jedoch hauptsächlich die Kondition, die wir
SC Borgfeld REPORT

dank unserer Trainer Naceur Ben Chaladia und
Thorsten Heyl jedoch schnell in den Griff bekamen. Unser Saisonziel war mindestens Platz 4,
doch das reichte uns nicht wirklich aus. Wir waren heiß und wollten alles dafür geben, die Saison als Meister abzuschließen. Denn nach dem
Pokalfinale und dem Sieg des älteren Jahrgangs
wäre das die Krönung gewesen. Und was folgte,
war die Krönung höchstpersönlich:
Nach den Sommerferien, die wir leider ohne
Fußball verbringen mussten, hatten wir nicht
mehr viel Zeit, um wieder reinzukommen. Doch
wir nutzten jede Minute. Als es dann endlich mit
unseren neuen Trikots zu den ersten Testspielen
losging, erkannten wir schnell, dass wir in dieser
Saison viel erreichen können. Denn auf ein 5:3
gegen die ein Jahr älteren Spieler vom JSG Hamme folgte ein starkes 9:6 gegen die großen C-Junioren des SC Vahr Blockdiek. Doch dieses Ergebnis zeigte uns auch, dass wir hinten noch
deutlich sicherer stehen müssen und vorne mehr
Chancen verwerten sollten. Doch bis zum ersten
Saisonspiel waren es nur noch zwei Tage, wodurch wir nicht mehr wirklich Zeit hatten, um an
unseren Schwächen zu arbeiten.
Doch trotzdem schafften wir es dank unserer
„Kuhweide“, wie der Brinkumer Trainer anschließend die 2:0 Niederlage seiner Brinkumer
Spieler lächerlich erklärte, gegen Brinkum zu gewinnen, was normalerweise nicht so einfach war.
Wir wussten, dass wir wirklich einiges in dieser
Saison reißen konnten und wollten allen zeigen,
dass wir unsere Ziele in die Realität umsetzen
können. Und das, obwohl uns nach der vorherigen Saison und einem 6. Platz in der Stadtliga keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Als wir dann
im zweiten Spiel den BTS Neustadt mit 8:0 (im
Jahr davor 0:9 verloren) vom Platz schossen,
konnte uns allmählich keiner mehr schlagen. Anschließend folgte ein 13:0 gegen den Blumenthaler SV an einem für mich (Tom Liedtke, Torwart)
relativ ruhigen Nachmittag. Zu diesem Zeitpunkt
hatte unser Stürmer Vincent Bischoff bereits
15 Tore auf seinem Torkonto. Respekt an dieser
Stelle!
SC Borgfeld REPORT

Das nächste Spiel wurde jedoch wieder ernster. Wir hatten ein Auswärtsspiel gegen einen
großen Konkurrenten, den Union 60. Es war wie
erwartet eine spannende und ausgeglichene Partie, die wir dank zweier Torwartfehler und einer
sehr gut stehenden Abwehr mit 3:1 gewannen,
wodurch wir weitere wichtige drei Punkte gesichert hatten. Wir waren nun schon seit unserem
Kantersieg gegen den BTS Neustadt auf Platz eins
der Tabelle, doch immer punktgleich mit Werder,
was uns diesen Platz nicht wirklich sicherte.
Es mussten weitere Punkte her. Das fünfte
Spiel gewannen wir 2:1 gegen eine starke, ein Jahr
jüngere Mannschaft aus Geestemünde. Während
sie uns bewiesen, was eine jüngere Mannschaft
leisten kann, zeigten wir, wie man so ein Spiel lieber nicht angehen sollte. Doch zum Glück waren
wir nicht die Einzigen, die gegen Geestemünde
patzten. Denn auch Werder scheiterte am nächsten Spieltag an dieser stark unterschätzten
Mannschaft, wodurch wir durch ein 3:0 in Huchting mit Vorsprung an der Tabellenspitze blieben.
Nun zählte auch der Leher TS punktgleich mit
Werder zu unseren direkten Konkurrenten.
Umso blöder war es, dass wir am siebten Spieltag
mit 0:1 gegen diese Mannschaft verloren. Hätten
sie sich nach diesem Spiel nicht als „Meister“ gefeiert, wären wir vielleicht nicht am achten Spieltag dank eines 7:0 gegen Grohn an ihnen vorbeigezogen. Wenn auch nur mit einer von +3 Toren
besseren Tordifferenz.
Am neunten Spieltag war es dann wieder so
weit, um 12 Uhr standen wir voller Motivation
auf dem Gelände unseres Lieblingsgegners, dem
FC Oberneuland. Und wir waren immer noch
nicht die besten Freunde! Zwei Tage vor dem
Spiel hatte ich mir blöderweise den Finger verstaucht, was mich als Torwart jedoch nicht daran hinderte, am Revierderby teilzunehmen.
Doch auch aus diesem Spiel sollten wir, mit einem nicht gegebenen Treffer, als knapper Sieger
rausgehen. Auch unsere Konkurrenz schwächelte nicht. Mit einem 2:1 in Schwachhausen blieb
uns der Leher TS dicht an den Fersen, immer
noch mit +3 Tordifferenz für uns. Auch Werder
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bezwang Grohn mit 8:0. Wir hatten also noch
drei Punkte Vorsprung vor Werder, was sich am
nächsten Spieltag jedoch schnell ändern konnte.
Denn am zehnten Spieltag kam dann das
spannendste Spiel der Saison gegen den SVW.
Und dann auch noch ein kaltes Abendspiel im
Dunkeln. Doch nur weil Werder das W auf der
Brust hatte und alle Spieler mit den gleichen
Schuhen und derselben Kleidung auftauchten,
ließen wir uns natürlich nicht einschüchtern,
ganz im Gegenteil. Wir spielten frech und aggressiv und gingen in der elften Minute in Führung. Eine halbe Stunde passierte bis auf einige
Fouls und Wortgefechte nicht viel vor den Strafräumen der beiden Tore. Vieles spielte sich bis auf
ein paar Torchancen im Mittelfeld ab. Wir standen tief und setzten viel in die Verteidigung. Auch
die Stürmer zogen nun hinten ihre Bahnen, was
sich auch ein paar Mal bezahlt machte. Das Spiel
war sehr emotional und viele andere Borgfelder
schauten interessiert zu. Noch spannender wurde es, als Werder in der 41. Minute das 1:1 schoss.
Das schockte uns sehr, doch zehn Minuten vor
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Schluss schoss Lucien Fromme, der sich als Neuzugang der D3 sehr bezahlt gemacht hatte, das
wichtige 2:1, was Vincent kurz darauf mit einem
Kopfball nach einer perfekten Ecke von Jannis
Schubert stark mit dem 3:1 veredelte. Doch hätten wir uns mal nicht zu lange gefreut. Denn direkt nach dem Anstoß sprintete ein Werderspieler bis zu unserem Strafraum, bekam einen langen Ball und knallte ihn Volley in den Winkel, da
die gesamte Hintermannschaft gepennt hatte.
Zum Glück blieb es bei diesem Ergebnis und
dank des Brinkumer SV, die ein Unentschieden
gegen den Leher TS rausholten, waren wir nun
sogar am vorletzten Spieltag mit zwei Punkten
Vorsprung an der Tabellenspitze, weiter so!
Doch nun machten wir es nochmal spannend.
Wir waren uns alle sicher, dass der Leher TS sein
Spiel gewinnen würde, was für uns hieß, dass wir
mindestens ein Unentschieden brauchten.
Scheinbar kamen wir mit diesem Druck nicht
wirklich klar, was sich auch schon in der Anfangsphase zeigte. Dazu waren wir, nachdem wir
nach zwanzig Minuten schon früh einen ElfmeSC Borgfeld REPORT

ter und ein Eigentor kassierten, alle sehr geknickt.
Uns fehlte einfach die Sicherheit hinten und im
Aufbau, da sich Eva Friedrich, eine enorm wichtige Spielerin von uns, bereits einige Wochen zuvor verletzt hatte. Doch nach der Halbzeit war alles plötzlich wieder gut. Wir hatten uns berappelt
und kämpften um diese blöden zwei Tore, die uns
immer noch nicht die Sicherheit des Winterrundensieges brachten, aber trotzdem enorm wichtig für uns sein konnten. Wir spielten wieder unseren geliebten Fußball, den wir schon so oft in
dieser Saison gezeigt hatten. Lucien machte
schnell den Anschlusstreffer und wir standen
wieder hinten sicher und machten vorne Druck.
Nach einer schlechten ersten Halbzeit und einer
guten zweiten belohnte unser Linksverteidiger
Noel Schikker die Arbeit der ganzen Saison,
nachdem er den Abpraller einer Ecke am Torwart
vorbei ins Tor drosch. Eigentlich wäre der Sieg
nun schon längst drinnen gewesen, doch wie so
häufig in dieser Saison scheiterte es auch an diesem Tag mit den Abschlüssen. Als der Schiedsrichter abpfiff, warteten wir alle gespannt auf die
Nachricht, wie das Spiel des Leher TS ausgegangen war. Sie durften nicht höher als 3:0 gewonnen haben. Zu unserer Überraschung siegte allerdings BTS Neustadt mit 3:1. Wir waren Winterrundenmeister und das mussten wir feiern.
Die Trainer, denen wir so vieles zu verdanken haben, bekamen eine Bier-/Wasserdusche und jeder
war glücklich, was für eine Hinrunde!
Doch natürlich wussten wir, dass wir noch
nicht durch waren. Die Rückrunde stand bevor
und die ersten beiden Spiele liefen alles andere als
gut. Mit einem Punkt standen wir auf einem der
hinteren Tabellenplätze, auch wenn diese Spiele
gegen zwei Spitzenteams waren. Wir wussten, wir
konnten die Meisterschaft nur noch durch das
Entscheidungsspiel holen, wäre nicht Corona dazwischen gekommen. Denn das Coronavirus sicherte uns die Meisterschaft, auch wenn wir sie
gerne aus eigener Kraft geholt hätten.
Es war eine tolle Saison, aus der wir sehr viel
mitnehmen konnten. Wir hatten viel Spaß und
waren sehr erfolgreich und bedanken uns herzSC Borgfeld REPORT

lich bei unseren Trainern, von denen wir vieles
gelernt haben und die uns schon eine lange Zeit
betreuen und jede Woche drei Mal voller Motivation auf dem Sportplatz stehen und uns mit
Freude etwas beibringen wollen. Ihr seid immer
da für uns und wir sind euch für alles dankbar.
Danke dafür! Auch danke an alle Eltern, dass ihr
uns immer begleitet, immer dabei seid und uns
immer anfeuert, so eine Unterstützung ist nicht
selbstverständlich. Auch vielen Dank an Björn
Bischoff für die ganzen tollen Fotos, die du in dieser Saison geschossen hast!
Doch diese Saison wird die Mannschaft etwas
kleiner, da Thorsten, der schon sehr lange als
Trainer im Verein unterwegs ist und uns nun
schon vier Jahre trainiert und mit Naceur aus uns
eine tolle Mannschaft gemacht hat, erstmal eine
Fußballpause macht. Es war eine tolle Zeit mit
dir, wir werden dich sehr vermissen! Auch drei
Spieler werden die Mannschaft in diesem Jahr
verlassen. Paul, der bei jedem Spiel gekämpft hat
wie ein Verrückter und immer voll motiviert dabei war und Vollgas gegeben hat, wird in seine alte
Mannschaft zurückkehren und Vincent als Torschützenkönig mit 27 Toren, der immer Vollgas
gibt und viele Tore für uns geschossen hat, was jedoch auch nicht ohne die ganze Mannschaft
funktioniert hätte, wird in unsere C1 wechseln.
Auch ich werde die Mannschaft und den Verein
in diesem Jahr verlassen und eine neue Herausforderung beim JFV Weyhe-Stuhr in der C-Jugend Regionalliga Nord annehmen. Ich werde
den Verein, die Trainer (danke Fred, dass du mir
das Kicken als Vierjähriger beigebracht hast!)
und die Mannschaft sehr vermissen und bedanke mich bei allen für die wunderbare Zeit beim
SC Borgfeld! Ich hatte wundervolle neun Jahre
im Verein und in der Mannschaft. Ich bedanke
mich für das große Vertrauen der Mannschaft,
mich jährlich zum Kapitän gewählt zu haben. Ich
bin euch sehr dankbar für alles!
Mein größtes Ziel wird es jedoch bleiben, für
den SC Borgfeld in der Regionalliga (A, B oder C)
zu spielen.
Tom Liedtke, Fotos: Björn Bischoff
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Die neue E1 startet in die Saison
2020/2021
D

ie neue Saison wird nun im September starten, und die neue E1 (U11) des SC Borgfeld
(Jahrgang 2010) wird in einer der höchsten 3
Staffeln (A1-A3) für E-Jugend Mannschaften in
Bremen antreten.
Nach langer Pause, dem Ausfall der SommerRückrunde 2020 und den zunächst stark eingeschränkten Trainingseinheiten wurde die Nachricht über eine deutliche Lockerung in den Trainings- uns Spielauflagen mit großer Erleichterung aufgenommen!
Endlich wieder Zweikampf, endliche wieder
Trainingsspiele und nun auch endlich wieder
Testspiele durchführen zu können, ist ein Segen
für alle. Ob sich die Situation wieder ändert und
ob Auflagen irgendwann wieder ihre Gültigkeit
haben werden, kann man aktuell im August nicht
abschätzen.
Dennoch haben wir natürlich unserer Saisonvorbereitung und -planung als zukünftige E1
schon begonnen. Seitdem das Training wieder erlaubt war, steht die Mannschaft auf dem Platz
und hat sehr gut trainiert. Es war ein anderes,
aber dennoch intensives Training, bei dem man
auch andere Schwerpunkte gut setzen konnte.
Dies hat dem Team und den einzelnen Spielern
auch individuell viel gebracht. So wurde auch der
legendäre Borgfelder Deichlauf eingeführt, der
eher als eine kleine Abwechslung und nicht als

E3: Endlich
wieder am Ball

ersthafte Konditionseinheit zu sehen war. Für
Ende August und Anfang September wurden
schon einige Testspiele vereinbart. So wird gegen
ATS Buntentor und Eiche Horn getestet. Werder
Bremen kommt ebenfalls zum Leistungsvergleich ins Wümme Stadion.
Zudem testen wir auswärts gegen JFV Staleke
Hagen und TuSpo Surheide. Letztere habe eine
neue U11 Leistungsmannschaft aufgebaut und
wollen sich gegen starke Teams messen – da sind
sie bei uns an der richtigen Adresse! Denn neben
der Tatsache, dass sich der Jahrgang 2010 in der
abgelaufenen Hallensaison und der davorliegenden Feldsaison unter älteren Mannschaften sehr
stark präsentiert hat, wird sich das Team weiter
verstärken.
Neu im Team sind die Zwillinge Hannes und
Paul Unger (beide TSG Wöpedorf-Grasberg) sowie Ares Patsogas (SV Lilienthal-Falkenberg).
Alle 3 Spieler spielten in der Kreisauswahl
OHZ und sind eine sehr gute Ergänzung für das
Team. Insbesondere mittelfristig gesehen, wenn
in der D-Jugend ein größerer Kader von Nöten
ist. An alle 3 Jungs: Herzlich Willkommen beim
SC Borgfeld!
Verabschieden müssen wir uns von Len Franke, der den Verein wechselt. Wir wünschen Dir alles Gute und weiterhin viel Erfolgt beim Fußball.
Ende August steht dann noch unser TEAMEVENT für die neu formierte Mannschaft an. Es
ist geplant u.a. eine Partie Fußball-Golf zu spielen. Wir freuen uns alle auf „Normalität“ - mal
sehen ob sie Einzug erhält und wie lange sie andauert.

ir freuen uns, dass wir die E3 nach der langen Corona-Pause wieder trainieren dürfen. Wir haben drei Neuzugänge dazugewonnen,
die uns gut verstärken werden.
Am 22.08.2020 haben wir unser 1. Testspiel
gegen den FC Hude, ich bin sehr aufgeregt und
happy dass es endlich los geht. Die Jungs und Mädels aus der Mannschaft sind ebenso happy.
Also wir sind für Saison 2020/21 bereit. Es
kann von unserer Seite aus losgehen.

W

Samet Coskunirmak

Die neue E1 das sind:
Jonas, Marlon, Friedrich, Luca, Niklas, Ares, Anton, Tom,
Constantijn, Hannes, Paul, Jannik, Anton und Moreno
Trainerteam U11 SC Borgfeld (Heiner und Andreas)
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während des Trainings in der kontaktlosen Zeit.
Ihr habt uns wirklich richtig überrascht, das war
einfach weltklasse. Schade, dass das die Eltern
nicht miterleben durften.
Dem Jahrgang 2013 wünschen wir weiterhin
viel Spaß in der F Jugend, und bleibt uns gewogen. Jetzt schlüpft der Jahrgang 2014 in die Rolle
des Jahrgangs 2013, und da sind wir uns alle einig....der Weg geht genauso weiter!
Trainergespann: Werner, Justin und Fred

Die Jahrgänge 2013/14
Sportlich habt ihr uns voll überzeugt, das war
mit meinen Worten gesagt eine glatte 1!
Es ist unheimlich viel geschrieben worden
über euch, und ich möchte dem nichts hinzufügen. Doch, eines fehlt da noch, und zwar euer vorbildliches Verhalten auf und neben dem Platz

Abschlussfoto Jahrgang 13 -14

G-Jugend und Ballschule
Shannon - Nico - Justin
o ihr drei, jetzt wollen wir mal mit Euch anfangen! Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit bei uns in der G-Jugend. Es hat richtig viel
Spaß gemacht, euch bei den einzelnen Trainingseinheiten zuzusehen. Eigentlich haben wir uns ja
schon persönlich von euch verabschiedet, aber
nun soll es auch noch die Öffentlichkeit erfahren:
Wir wünschen dir, lieber Shannon, und dir,
liebem Nico, viel Erfolg in eurem bevorstehenden
Einstieg ins Studium, alles, alles Gute dabei. Ihr
seid jederzeit herzlich Willkommen bei uns. Unsere „Besuchszeiten“ kennt ihr ja!
Justin, dir wünschen wir natürlich auch alles
Gute, besonders in der Schule, und im sportlichen Bereich. Du wirst deinen Weg gehen, da sind
wir uns ganz sicher.
Und ganz im Stillen hoffen wir ein bisschen,
dass du uns noch erhalten bleibst!

S
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Dank an die FSJler Shannon und Nico
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Abschlussbild des 14er Jahrgangs nach dem letzten Training als G-Junioren. Die Mädchen und Jungs werden
zukünftig 2. F sein. Die machen richtig viel Spaß, da werden wir noch einiges Positives in Zukunft von sehen!

Peter Ehlers mit einem Teil der Gewinner: Henry, Lukas, Niclas, Jonas, Sarah, Marlene und Bennet

Übergabe der Saison-Abschiedspokale an die GJunioren

Jahrgang 2015, unsere Ballschule
Da fehlen mir fast die Worte darüber zu
schreiben, aber ich versuche es mal. Seit dem
13.03.2020 ist der Trainingsbetrieb komplett eingestellt worden. Schuld waren nicht wir als Trainer, sondern der Shutdown und danach der
Lockdown! Klingt fast so als sollten es Brüder
sein!
Wir möchten uns bei euch ganz herzlich bedanken für die 100%ige Solidarität gegenüber
uns als Trainer und dem Verein!
18

Verabschiedung der Ballschule. Alle haben noch einen Pokal bekommen, Training war leider nicht
möglich.

Preisübergabe an die Gewinner
des Malwettbewerbs
W

ährend der Corona-bedingten Zwangspause wurde ein Malwettbewerb für die
Kinder veranstaltet. Eine Auswahl der Resultate
war bereits im letzten SC Report zu sehen. Die
Sieger bekamen von unserem Spielausschussvor-

sitzenden Peter Ehlers ihre Preise überreicht. Unter anderem gab es Fanartikel des SC Borgfeld
und DFB, und als Hauptpreis einen Hoodie und
Gutschein für das Sporthaus Lilienthal.

Jetzt schauen wir nur noch nach vorne und
nicht mehr zurück.
Gemeinsam nach dem Motto:
You’ll never walk alone....
Werner und ich freuen uns sehr auf euch,
denn wenn man was mit dem Herzen macht,
dann kann das nur gut werden. Ach, übrigens wir
bekommen wieder einen FSJler, und der heißt
Ben! Herzlich Willkommen bei uns...
Bericht von Fred/Fotos von Werner
SC Borgfeld REPORT
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Ü50: #wirbleibennichtzuhause –
Team Meyer in Quakenbrück
I

n diesen außergewöhnlichen Zeiten waren wir
froh, dass wir nach den ersten Lockerungen
doch noch unser Abschlusswochenende angehen
konnten. Das Wetter spielte grandios mit und unser Wiechel im Begleitfahrzeug organisierte unterwegs ein ausgiebiges Frühstück und später
eine ordentliche Fleischbeilage zum Mittagessen.
Nach einer kurzen Bahnfahrt mit Halt in Twistringen erreichte die diesmal 12 Mann umfassende Truppe, weiter über Goldenstedt und Vechta
hinweg, das erklärte Ziel. Wir wurden überschwänglich herzlich im Hotel Hagspihl in Quakenbrück begrüßt und alle Mitarbeiter freuten
sich sehr auf die ersten Gäste seit über einem halben Jahr! Wir hatten das Hotel ganz für uns allein
und jeder bekam ein Einzelzimmer. Dieses gemütliche Hotel befindet sich in einem traditionellen Fachwerkhaus im Stadtzentrum und wurde für
drei Tage unser Domizil für Spaß und Genuss.
Quakenbrück liegt im Übrigen im Landkreis
Osnabrück, wirklich beschaulich am Fluss Hase
und ist Verwaltungssitz der Samtgemeinde Artland.
Quakenbrück wurde 1235 erstmals urkundlich erwähnt und war auch mal Hansestadt. Die historische Altstadt ist von rund 100 Fachwerkhäusern
aus verschiedenen Jahrhunderten geprägt.
Nach einer kleinen Stärkung am All-schnitzelu-can-eat-buffet genossen fast alle den herrlichen Abend im chilligen Garten des Hotels. „Eine
Zahl zwischen eins und zehn“ verfolgte uns auch
den ganzen Abend und so mancher Kamerad ließ
mit vielen lustigen Gesprächen den wunderbaren
Tag spät ausklingen.
Am kommenden Morgen lud das Orga-Team
um Uwe und Tietzi zum Draisinen-Bahnhof. Ja
richtig gelesen, eine Draisinentour stand auf dem
Plan. Beim Pumpen der klassischen Handhebeldraisine konnten unsere sportlich Ambitionierten ihre Armmuskeln spielen lassen. Mein erster
Gedanke war zugleich, ob das Pony überleben
SC Borgfeld REPORT

würde – In Anlehnung an Abahachi und Ranger
auf dem Weg zu dem Stammeshäuptling Listiger
Lurch und dem Klappstuhl! Mein lieber Scholli,
wer das noch nicht gemacht hat wird aber hinterher ordentlich Muskelpartien kennenlernen, die
er bis dato nicht kannte. Und bei dem warmen
Wetter sehnten wir uns nach diesem grandiosen
Ereignis auf eine zwischenzeitliche Abkühlung,
innen wie außen. So mancher freute sich dann auf
eine ruhige Mittagszeit, da wurde bereits zur Radtour Erkundung geladen. Eine Brauerei war das
Ziel, die am Ende aber, wie vieles weiteres, nicht
geöffnet hatte. Somit zwangen wir die Chefin vom
„Brundiers“ ihre Kneipe zu öffnen, woraufhin
sich ein superlustiger Nachmittag auftat, was in
erster Linie an der grandiosen Wirtin lag. Später
stiegen Schneckenjäger, Restposten, Stangenjäger
und der Igel aber verliebt und glücklich erneut
aufs Rad, dem Ruf des Diners folgend.
Der Tag endete ebenso entspannt wie auch
füllig. Erneut führte Familie Hagspihl ihre gesamte Gastfreundlichkeit sowie alles was die Küche her gab ins Rennen. Fix und fertig vom Essen
brauchten wir dieses Mal gar nicht erst aufzustehen, da wir uns bereits in unserer liebgewonnenen Gartenoase befanden.
Das Wochenende flog nur so vorbei und ehe wir
uns umsahen waren wir wieder auf dem Fahrrad.
Dem Männererholungsheim noch schnell hinterher gewunken wartete auf uns Triathleten die
Schlussetappe! Kurz in der Bahn genickt, begrüßten wir, zurück am Ausgangspunkt in Bremen, Familie Meyer herzlichst unter dem Sonnenschirm
und stießen noch einmal auf das Wochenende an.
War mal wieder ne runde Sache! Unser aller
Dank an unseren Service-Wiechel und dem
Orga-Team. Die drei herrlichen Tage sind nunmehr schon wieder Geschichte und nach unserer
Rückkehr durften wir auch endlich wieder auf
den geliebten Trainingsplatz. Dirk
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Frauen 2: Huch, es geht ja schon
wieder los
N
ach einer deutlich kürzer als gewohnten
Sommerpause, starteten wir am 19. August
schon wieder mit dem Training. Unseren diesjährigen Saisonabschluss verbrachten wir noch
Anfang August ganz Corona-konform im Freien
bei einem netten Grillabend bei Ani und Sebi.
Alle brachten etwas zu Essen (und/oder Trinken)
mit und wir hatten eine schöne Zeit und haben
uns sehr gefreut, auch viele unserer aktuell eher
inaktiveren Spielerinnen zu sehen. In Abwesenheit von zweien unserer drei Trainer entstand
schließlich noch eine lustige Videobotschaft, in
der die Saisonabschlussgeschenke angekündigt
wurden. Es sollte ja niemand denken, wir hätten
ihn vergessen.

22

Das erste Training bestand aus einem kleinen
Deichlauf und anschließendem Spiel. Das obligatorische „beim nächsten Tor ist Schluss“ zog
sich ungewohnt lange über mindestens 20 Minuten, sodass die ursprüngliche Planung einiger,
pünktlich zum Anpfiff der Champions-League
auf dem heimischen Sofa zu sitzen, durcheinandergebracht wurde. Seitdem sind wir wieder regelmäßig mittwochs und freitags in einer erfreulich großen Anzahl auf dem Platz zu finden.
Am Mittwoch, den 26.08. hätten wir ein Vorbereitungsspiel gegen die Truppe der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf gehabt, das aufgrund
des Wetters aber abgesagt werden musste. Die
Mädels spielen in der Kreisklasse Verden/OsterSC Borgfeld REPORT

holz und im Gegensatz zu uns
eigentlich zu Elft. Wir hoffen
jetzt, dass wir bald einen
Nachholtermin finden und
bald unser erstes richtiges
Spiel seit dem 01. März! bestreiten können.
Ansonsten können wir die
Rückkehr von Nessi verkünden, die aktuell ausprobiert,
wie ihr die Fußballpause bekommen ist, beim Training
war ihr aber kaum etwas davon anzumerken. Sehr schön,
dass du wieder da bist! (Bald)
neu im Team ist A(nn)K(athrin), die wir in den bisherigen Trainingseinheiten
anscheinend nicht vergraulen
konnten. Mit ihr haben wir
neben Michelle unseren zweiten offiziellen Linksfuß im
Team, herzlich Willkommen
von allen!
Nachdem in der letzten
Saison die Kreis- und Bezirksliga zusammengelegt wurden,
haben diesmal wieder so viele Mannschaften gemeldet,
dass es beide Ligen für die
7er-Halbfeld-Mannschaften
gibt. Wir sind in der Kreisliga
gelandet, zusammen mit den
Teams des AGSV, Blumenthaler SV, FC Oberneuland, SV
Aschwarden, SV Grohn/JUB
und Bremerhaven United.
Unsere Heimspiele finden –
wie die letzten Jahre auch –
am Sonntag um 13:00 statt.
Wir freuen uns über jeden
Zuschauer, los geht es schon
am 20. September um 13:00
zuhause gegen den Blumenthaler SV II. Franzi
SC Borgfeld REPORT
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Kahrs & Schulz bauen die SCB
Kabine professionell um
anz schön aufgeräumt ist es hinter den Kulissen der "Rot-Weißen". Spinde, Schließfächer, Spiegel und viel Rot, Weiß. Das Allerheiligste jeder Fußballmannschaft, die Kabine.
Andreas Kahrs hat sich mit dem 1. Herrentrainer, Lutz Repschläger, zusammengesetzt und
überlegt, wie man dem größten Umkleideraum,
der übrigens allen Mannschaften des SC Borgfeld
zur Verfügung steht, einen professionelleren Ausdruck verleihen kann. Mit erstaunlichem Ergebnis. Der Firma Kahrs & Schulz und vier weiteren
Sponsoren ist es zu verdanken, dass die Spieler
und Spielerinnen beim SC Borgfeld nunmehr
staunend vor einem tollen Ergebnis des Tischlerhandwerks stehen.
Glücklicherweise verfügt der SC Borgfeld im
Verein über Fachleute aus den verschiedenen
Handwerksbereichen, die mit zahlreichen weite-

G
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ren tatkräftigen Helfern für eine professionelle
Umsetzung der erforderlichen Arbeiten sorgen.
Wir sagen TAUSEND DANK an die Firmen
Kahrs & Schulz Holzwerkstatt, Carl Hartmann
Spedition, HWT Hansen, Schlosserei Norbert Iwanowski und Jos. Credo & Söhne Versicherungen.
Für den Vorstand des SC Borgfeld
Dirk-Jochen Beckmann
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ehr lange gesponnen, noch länger gehofft,
eine überraschende Kunde und dann intensiv
geplant. So sieht es nun aus, wenn 40-Tonner auf
Treckerpfaden zu unserem ehemaligen Platz 6
unterwegs sind. Der Spatenstich ist erfolgt, die
Ausschachtungen haben begonnen und erste
Material-anlieferungen für den Bau des neuen,
zweiten, Kunstrasenplatzes sind erfolgt.
Endlich ging es los, der langersehnte Beginn
zur Entspannung unseres Trainings- und Spielbetriebes.
Einhergehend damit setzte auch die Diskussion um eine verkehrssichere Zuwegung zu den
Sportplätzen unseres SCB wieder ein. Seit vielen
Jahren ringen Kommunalpolitiker, Bremische
Behörden und Eigentümer von Privatwegen darum, wer für die Verkehrssicherheit verantwortlich ist. Längst sind sich alle Beteiligten einig, dass
dringend gehandelt werden muss. Die Zuwegung, obwohl in privater Hand, wird zu über 90%

S

von den Besuchern des Sportvereins, teilweise in
Mannschaftsbussen genutzt. . Nun haben sich die
Beteiligten hinter verschlossenen Türen an einen
Tisch gesetzt. Mit dabei war der Staatsrat Jan
Fries aus dem Sport-Ressort.
Mit der Unterstützung durch unser Beiratsmitglied Rudi Hickel und Fußballverbandspräsident Björn Fecker intensiviert Thomas Kaessler
gemeinsam mit den Anwohnern, vertreten durch
Jürgen Schilling, nun eine politische Lösung der
über Verwaltungsinstanzen nicht lösbaren Problematik.
Bereits im Herbst möchte Andreas Grisar unbedingt den neuen Platz mit in seine Platzeinteilungen mit einbeziehen. Als eine Art Projektleiter fungiert und berät hier als Sprachrohr und
Bindeglied zwischen Vorstand und dem Bauunternehmer unser Ehrenamtsbeauftragter Uwe
Meyer.
Dirk-Jochen Beckmann, Fotos von Dirk und Werner

Spatenstich für den neuen
Kunstrasen
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Verdiente Trainer
hören auf
s ist Sommer, die Saison vorbei, der KarlSchmidt-Cup als letzter Höhepunkt der Saison läuft. Für mich immer die beste und schönste Gelegenheit, mir auf der Bühne einige Trainer
zu schnappen und Ihnen in diesem tollen Rahmen für Ihre geleistete Arbeit für unseren SCB zu
danken und Sie zu verabschieden. Ein verdienter
Applaus von Zuschauern und Aktiven für meist
ungezählte Stunden, die hier ehrenamtlich geleistet wurden, zeigt noch einmal die Wertschätzung für diesen Einsatz.
Leider war uns diese kleine, aber so verdiente
Geste in dieser so verqueren Saison nicht möglich. Daher wollen wir nun diesen Weg nutzen,
um einigen Trainern, die am Ende der letzten Saison aufgehört haben, noch einmal zu danken. Zu
danken für Euren unermüdlichen Einsatz für die
Jugendlichen und Kinder, ohne den unser Verein
nicht existieren würde.
Wir haben weit über 60 ehrenamtliche Trainer und Betreuer, daher ist es normal, dass aus
beruflichen Notwendigkeiten, geänderten familiären Perspektiven, schulischem Umfeld oder
einfach, weil der Akku leer ist, Trainer aufhören
und sich zurückziehen.

E

Jonas Redlich hat sehr früh bereits als B-Jugendlicher mit seinem Kumpel Ben angefangen,
neben seiner aktiven Laufbahn auch noch als Betreuer zu arbeiten. 3 Jahre hat er hier viel gelernt,
aber noch viel mehr an die kleinen Jungs zurückgegeben und so dazu beigetragen, dass eines der
besten Teams des Jahrgangs in Bremen und umzu
entstanden ist. Nun steht das Abi vor der Tür und
er möchte sich hierauf voll konzentrieren. Gott sei
Dank wird er uns als Spieler im Verein erhalten
bleiben. So können wir Ihn hoffentlich nach Abitur, Parties, Weltreise und sonstigen Ideen,
schnell wieder für ein Traineramt begeistern.
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Bei Malte Viebrock verhält es sich ähnlich.
Bereits mit 19 hat er bei den A-Jugendlichen als
Betreuer angefangen und diese mit unserem Jugendleiter zusammen betreut und bis in die Verbandsliga geführt. Damit nicht genug, hat er auch
bei den Mädchen geholfen und war auch zwischenzeitlich Jugendleiter im Verein. Aus beruflichen Gründen muss er jetzt kürzertreten, bleibt
dem Verein aber auch erhalten und auch hier hoffen wir auf eine Fortsetzung der erfolgreichen
Trainerzeit.
Volker Radoszewski ist einer der Trainer mit
geradezu klassischer Karriere. Einer der Borgfelder Urgesteine und schon ewig bei uns spielend,
war er als Spieler-Vater ein naheliegendes Opfer
bei unserer permanenten Suche nach Trainern.
Über mehrere Jahre hat er nun das Team seines
Sohnes trainiert. Eigentlich wollte er schon früher aufhören und auch jetzt haben wir die Hoffnung, dass er nicht so ganz aufhört, sondern zumindest weiter unterstützt.

Auch Olaf Seidel ist schon ganz lange dabei
und hat viel mitgemacht. Zuletzt hat er unsere 1.
C-Jugend erfolgreich trainiert. Für Olaf ist soziales Engagement und Ehrenamt eine Selbstverständlichkeit. Da wo jemand gebraucht wird, hat
er geholfen und sich eingebracht. Auch hier ist
aus dem Vater-Sein ein langjähriges Hobby entstanden.
Zu guter Letzt noch Thorsten Heyl. Bei Ihm
gilt das Motto, wenn es am schönsten ist, sollte
man aufhören. Mit seiner 1. D hat er in der höchsten Staffel gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Naceur die Meisterschaft geholt, ein großartiger Erfolg und Ergebnis sehr harter Arbeit mit
den Jungs. Thorsten, von Haus aus American
Footballer und leidenschaftlicher Werder-Fan,
hat ebenfalls anfänglich seine Söhne trainiert,
aber schnell seine Leidenschaft im Umgang mit
den Kindern entdeckt. Wer diesen großen Bären
auf dem Platz im Umgang mit den Kindern ge-

sehen hat, erkennt wie viel Freude und Spaß Ihm
diese Arbeit gemacht hat. Immer zu 100% dabei
und im Einsatz für den SC Borgfeld, war er immer und zu jeder Zeit bereit, auch darüber hinaus zu unterstützen und Arbeiten zu übernehmen. Egal ob KSC-Helfer, Schiri bei einem Hallenturnier, wenn Thorsten Zeit hatte, hat er unterstützt. Nach vielen, vielen Jahren soll nun wieder die Familie mehr im Mittelpunkt stehen.
Aber ich bin sicher, wir werden Thorsten auch
weiterhin sehen und die eine oder andere helfende Hand von ihm nutzen können.
Wir könnten hier noch sehr lange Artikel
schreiben und über all diese Menschen viel Positives berichten und erzählen. Viel kürzer, einprägsamer und nachhaltiger wäre der Applaus
und das Dankeschön auf dem KSC, denn er
kommt von den Menschen, für die Ihr so viel getan habt.
DANKE an Euch Alle!
Thomas

Rouven Hinze und Andreas Neumann gehören in die gleiche Kategorie. Beide haben zuletzt
die 4. C gecoacht. Eine Truppe, die bereits seit vielen Jahren zusammengewachsen ist und gemeinsam kickt. Während Rouvens Sohn in der Mannschaft spielt, hat Andreas Sohn schon lange aufgehört. Vor 15 Jahren bereits hat Andreas angefangen, als ein Betreuer für die Mannschaft seines Sohnes gesucht wurde. Aus Hilfsbereitschaft
wurde Hobby. Ich glaube Andreas hätte selbst
nicht im Traum daran gedacht, dass er so lange
dabeibleiben würde. Er ist einer dieser stillen und
so wertvollen Vertreter, die im Breitensport tätig
sind und hier dafür sorgen, dass Jungs, die einfach Spaß am Fußball haben, ein gutes Umfeld
bekommen.
SC Borgfeld REPORT
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Schaut mal,
wer da war...
E

s sagt sich immer so leicht, aber die Umsetzung ist manchmal gar nicht so einfach: „Lass
dich ab und zu mal blicken“. Alle, die sich ein bisschen mit dem SC Borgfeld auskennen, entdecken
sicherlich sofort, wer da unsere Platzanlage besucht und ein bisschen gekickt hat.

Schön, dass unser Verein nicht in Vergessenheit gerät und der Spaß kam sichtlich auch nicht
zu kurz. Franzi

Geburtstage
10 Jahre Sverre von Bargen
Filip Slavinc
Constantin Stroomer
Niklas Pahler
20 Jahre Lukas Jackels
Finn Wollesen
Toygun Aker
Kenstar Gehle
Patrick Ehlers
Frederik von Salzen
30 Jahre Arno Meiring
Lukas Pannenbäcker
Jonas Bohm
40 Jahre Sebastian Schliep
Steffen Bock
50 Jahre Stephan Riemer
60 Jahre Stefan Horning
Holger Buchholz
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