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auf dem 
Bundestag 

in Nürnberg präsentierte der Deut-
sche Fußball-Bund die neue Image-
kampagne für den Amateurfußball. 
»Unsere Amateure. Echte Profis.« 
lautet der Slogan der Kampagne. 
In der Tat wird der Amateurfußball 
immer noch belächelt, und das, ob-
wohl er deutschlandweit Millionen 
begeistert und darüber hinaus sehr 
professionell abgewickelt wird. So 
war es auch ein logisches Ergebnis 
des Amateurkongresses 2012 in 
Kassel, dass der Wert dieser großen 
Sportbewegung in Deutschland bes-
ser dargestellt wird. Wir in Bremen 
wissen um den Stellenwert, den 
unser Amateurfußball bei den Men-
schen genießt. Die Zuschauerzahlen 
des Lotto-Pokals und des Hallentur-
niers sind überragend. Wir werden 
diese Kampagne nutzen, um den 
Amateurfußball in Bremen und Bre-
merhaven weiter voran zu bringen.

Mich freut sehr, dass die gute Arbeit 
unseres Verbandes auch beim DFB 
anerkannt ist und sich daher eine 
Vielzahl unserer Funktionäre in den 
Gremien unseres Dachverbandes 
wiederfinden. Als kleinster der 21 
Landesverbände des DFB können wir 

liebe sportFreundinnen  
 und sportFreunde,

zum titelFoto: 
Der SV Werder Bremen konnte in der Bundesliga in der Hinrunde sowohl das kleine 
Nordderby gegen Hannover 96 (Foto) als auch das große gegen den Hamburger 
SV für sich entscheiden. Wie der Saisonstart aus Sicht der Grün-Weißen verlief, 
erfahren Sie ab Seite 10 in diesem Heft.

immer nur mit Qualität überzeugen 
und nicht auf den Proporz setzen. 
Das ist offenkundig gelungen.

Qualität verspricht auch die 25. 
Auflage unseres großen Amateur-
Hallenturniers in der Bremer ÖVB-
Arena. Der Termin »zwischen den 
Jahren« ist sicherlich ein wenig 
gewöhnungsbedürftig, aber bietet 
auch eine Chance. Was kann es schö-
neres geben als nach all den tollen 
Feiertagen endlich wieder einmal 
seiner Leidenschaft, dem Fußball, 
einen Besuch abzustatten. Unser 
Orga-Team um Vizepräsident Wolf-
gang Kasper und Geschäftsführer 
Andreas Vogel wird sicherlich wieder 
alles daran setzen, den zahlreichen 
Gästen einen schönes Turnier zu prä-
sentieren.

Wir nähern uns nun mit riesen Schrit-
ten dem Jahresende. Ich möchte mich 
an dieser Stelle bei allen bedanken, 
die im bald abgelaufenen Jahr dazu 
beigetragen haben, den Fußball in 
unseren beiden Städten zu stärken 
und zu unterstützen. Ohne ein dich-
tes Netzwerk aus Geschäftspartnern, 
Vereinsfunktionären und Verbands-
mitarbeitern hätten wir gemeinsam 
ein Problem. 

Uns allen wünsche ich einige besinn-
liche Weihnachtstage, einen schö-
nen Jahresabschluss und einen guten 
Start ins kommende Jahr.

Herzliche Grüße,

Björn Fecker - Präsident
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Neben aktuellen News enthält jeder Newsletter auch einen Serviceteil, 
der über das Angebot in diesem Bereich informiert. Eine Auflistung der 
wichtigsten kommenden Termine rundet jede Ausgabe ab. 
Darüber hinaus werden über den BFV-Newsletter in Sonderausgaben 
aktuelle generelle Spielabsagen kommuniziert. Gerade in den anstehenden 
Wintermonaten gibt es kaum noch einen direkteren Weg, um über alle 
Spielausfälle im Bilde zu sein.
 
rund 1.600 Empfänger erhielten die erste Ausgabe des Newsletter. Bereits in 
den ersten Tagen nach der Aussendung trugen sich mehr und mehr Personen 
als Empfänger ein. Wer künftig keine Ausgabe mehr verpassen möchte, kann 
sich unter http://bit.ly/bfvnewsletter registrieren. 

Vor wenigen Wochen verschickte der bremer Fußball-Verband erstmals 
seinen brandaktuellen newsletter. zukünftig soll mit diesem neuen medium 
monatlich über die aktuellen geschehnisse in bremen und bremerhaven 
informiert werden. 

der bFV-neWs-
letter ist da

 So sieht der neue BFV-Newsletter aus 
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bFV unterzeiChnet  
»berliner erklärung« 

»Es ist wichtig, dass sich der Fußball 
diesem Themenfeld mehr widmet, 
als er es bisher getan hat. Auf un-
serem letzten Verbandstag haben 
wir aus diesem Grund auch die Be-
kämpfung der Homophobie in unsere 
Satzung aufgenommen«, sagt BFV-
Präsident Björn Fecker und ergänzt: 
»Mit der Unterzeichnung der Berliner 
Erklärung setzen wir ein weiteres, 
deutliches Zeichen dafür, dass es für 
Homophobie im Fußball in Bremen 
und Bremerhaven keinen Platz gibt.«

Neben Fecker haben bereits weitere 
Spitzenfunktionäre, unter anderem 
Klaus-Dieter Fischer als Präsident 
vom SV Werder Bremen, diese Er-
klärung unterzeichnet. Initiiert von 
der Bundesstiftung Magnus Hirsch-
feld unterschrieben darüber hinaus 
Vertreter der Bundesregierung, die 
Antidiskriminierungsbeauftragte des 

Bundes und DFB-Präsident Wolfgang 
Niersbach die Berliner Erklärung 
»Gemeinsam gegen Homophobie. 
Für Vielfalt, respekt und Akzeptanz 
im Sport«.

Die Stiftung hat zum Ziel, For-
schungs- und Bildungsprojekte zu 
fördern und zu initiieren, welche 
der Erforschung der aktuellen Le-
benswelt von Schwulen, Lesben, 
Bisexuellen, Transgender, Transse-
xuellen und Intersexuellen (LSBTTI) 
sowie der historischen Aufarbeitung 
und Erinnerung an den Umgang mit 
LSBTTI in der Vergangenheit dienen. 
Sie verfolgt ihr Ziel um Akzeptanz 
von Menschen mit einer nicht-
heterosexuellen Orientierung und 
von Menschen, welche sich nicht 
ausschließlich als Mann oder Frau 
identifizieren, in der Gesellschaft 
zu fördern. Speziell im Fußball 

bietet die Stiftung mit dem Exper-
tennetzwerk »Fußball gegen Homo-

phobie« eine Plattform an.

unter dem motto »gemeinsam gegen homophobie – für Vielfalt, respekt und akzeptanz im sport« hat der bremer Fußball-Verband die berliner 
erklärung unterzeichnet. hiermit setzen sport und politik gemeinsam ein zeichen gegen homophobie und für Vielfalt, respekt und akzeptanz im sport.

Björn Fecker unterzeichnete im Namen des BFV die »Berliner Erklärung«

▲  Das neue Design der Internetseite www.kinderstarkmachen.de

»kinder stark maChen«  
        im neuen geWand

Die Webseite www.kinderstarkmachen.de wurde komplett neu gestaltet und präsentiert 
sich aufgrund einer moderneren Seitenstruktur und vielen Fotos übersichtlicher, freund-
licher und lebendiger. Die neue Menüführung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle  
relevanten Informationen rund um die Mitmach-Initiative. Mit speziellen Informationen zur 
Suchtvorbeugung und individuellen Unterstützungsangeboten werden Eltern, Sportverei-
ne und Lehrkräfte nun gezielter angesprochen.

Darüber hinaus bietet »Kinder stark machen« mehr Online-Service. So können die Nutzer 
der Unterstützungsangebote die Fragebögen der »Kinder stark machen«-Pakete und der 
Materialboxen »Null Alkohol – Voll Power« ab sofort online ausfüllen.

Auch ein neues Logo erhielt die Initiative. Die Gestaltung ist nun kreisrund, die Farben 
bleiben wie gewohnt blau und schwarz.

die mitmach-initiative »kinder stark machen« der bundeszentrale für gesundheitliche 
aufklärung (bzga) zur frühen suchtvorbeugung präsentiert sich im neuen gewand.
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bFV unterstützt 
die speCial olympiCs 
regionale spiele

Neben dem Fußball waren auch 
einige andere Sportarten wie zum 
Beispiel Basketball, Judo, Boccia 
oder Leichtathletik vertreten. Auf 
dem Gelände der Bremer Universität 
drehte sich alles um den sportlichen 
Wettkampf, sowie um das Miteinan-
der von Menschen mit geistiger Be-
hinderung. 

Die Veranstaltung wurde mit dem 
Einzug der Delegationen, dem Hissen 
der Olympischen Flagge, sowie dem 

Entzünden des Olympischen Feuers 
auf dem Kunstrasenplatz der Univer-
sitätssportanlage feierlich eröffnet. 

Im Fußballbereich stellte der Mar-
tinshof wieder mehrere Teams auf, 
wovon auch ein Team des Martins-
hofs die Gruppe eins für sich ent-
scheiden konnte und einer von drei 
Siegern war. Diesjähriger Sportpate 
war Bremens Bundesligaschieds-
richter Peter Gagelmann, der zur Er-
öffnungsfeier erschien und darüber 

hinaus die Siegerehrung der Fußball-
teams vornahm. 

Der BFV unterstützte das Fußball-
turnier der regionalen Spiele mit 
Know-How und Manpower. So er-
stellte Projektleiter Jens Dortmann 
die Spielpläne für die fünfzehn 
Fußballteams und fungierte zusätz-
lich als Turnierorganisation. Zudem 
stellte der Verband auch sämtliche 
Schiedsrichter für das große Turnier 
zur Verfügung.

Unter dem Motto »Helden am Start« 
waren die zweiten regionalen Spie-
le ein voller Erfolg und haben wie-
der viele Helden hervorgebracht. 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung sind näher zusammengerückt, 
haben alte Freundschaften gepflegt 
und neue gegründet. Im Jahr 2015 
sollen die »Regionalen Spiele« in 
Bremen zum dritten Mal ihre Fort-
setzung finden. 

drei tage lang kämpften 500 sportler- und sportlerinnen zum zweiten mal bei den regionalen spielen der »special olympics bremen« anfang 
september in der hansestadt um medaillen in verschiedenen sportdisziplinen. 

Bundesligaschiedsrichter Peter Gagelmann (2.v.l.) und Sportsenator Ulrich Mäurer (r.) bei der Eröffnung mit Organisatoren und Athleten.
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»Die Kampagne stellt die Menschen in 
den Mittelpunkt, die tagtäglich durch 
ihre Arbeit in den Vereinen dafür sor-
gen, dass der Ball überall in Deutsch-
land rollen kann. Egal, ob als Trainer, 
Spieler, Betreuer, Platzwart oder 
Vorstandsmitglied. Jeder einzelne von 
ihnen hat es verdient, dass dieses En-
gagement gewürdigt wird. Stellvertre-
tend für 1,7 Millionen ehrenamtliche 
und freiwillige Helfer im deutschen 
Fußball«, sagt DFB-Präsident Wolf-
gang Niersbach.

Tausende Amateurfußballerinnen und 
Amateurfußballer aus dem gesamten 
Bundesgebiet sind in den vergange-
nen Wochen dem Casting-Aufruf »Gib 
dem Amateurfußball (D) ein Gesicht« 
gefolgt. 19 von ihnen wurden stellver-
tretend für die erste Phase der Kam-
pagne ausgewählt und sind somit in 

den kommenden Monaten als Haupt-
darsteller auf zehn Plakatmotiven und 
in unterschiedlichen TV- und Internet-
filmen zu sehen. Auf der Internetseite 
kampagne.dfb.de erfährt man zudem, 
was die Gesichter der Kampagne an-
treibt, sich immer wieder für den Fuß-
ball zu engagieren.

Die Kampagne, deren Entwicklung und 
Umsetzung ein Ergebnis des Amateur-
fußball-Kongresses 2012 in Kassel ist, 
soll die Aufmerksamkeit auf das beste-
hende Serviceangebot der Verbände 
für den Amateurfußball lenken und 
der Basis einen praktischen Mehrwert 
bringen. So gibt es zunächst neben 
einem Spielankündigungsplakat im 
Kampagnendesign ein Trikotbadge, 
das alle Amateurvereine im Internet 
bestellen und auf die Trikots ihrer 
Mannschaften bringen können. 

»Diese Kampagne ergänzt die Anstren-
gungen des BFV, den Amateurfußball 
im kleinsten Bundesland attraktiv 
darzustellen. Die resonanz auf die Fi-
nalspiele um den Lotto-Pokal und das 
Amateur-Hallenturnier in der Bremer 
ÖVB-Arena sind schon jetzt ein Beleg 
für den Stellenwert des Amateurfuß-
balls in unseren beiden Städten. Mit ei-
ner eigenen Hymne und einer eigenen 
Meisterschale haben wir auch in der 
Bremen-Liga einen ersten Schritt zur 
Attraktivierung gemacht. Wir wollen 
auch in Zukunft gemeinsam mit dem 
DFB den Amateurfußball profilieren 
und stärken und werden diesen Weg 
konsequent weitergehen«, stellt BFV-
Präsident Björn Fecker die Aufgaben 
der kommenden Jahre heraus.
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Im rahmen des Bundestages brachte 
der DFB zudem eine Amateurfußball-
kampagne unter dem Slogan »Unsere 
Amateure. Echte Profis.« auf den Weg, 
die die Leistung der rund 6,8 Mio. Ama-
teurfußballerinnnen und -fußballer in 
Deutschland herausstellen soll. Hierzu 
finden Sie ausführliche Informationen 
auf Seite 7 in diesem Heft.

Zugestimmt hat der Bundestag zudem 
der Verlängerung des Grundlagenver-
trags zwischen DFB und Ligaverband 
um weitere vier Jahre bis 30. Juni 
2017. Zuvor war das Vertragswerk vom 
DFB-Präsidium und dem Ligavorstand 
einstimmig verabschiedet worden. Die 
Generalversammlung des Ligaverban-
des hatte dem neuen Grundlagenver-
trag schon zuvor zugestimmt.

Der Grundlagenvertrag sieht im We-
sentlichen vor, dass der Ligaverband 
auch künftig eigenständig die Bun-
desliga und 2. Bundesliga organisieren 
und vermarkten wird. Gleichzeitig ver-
bleibt beim DFB wie bisher unter ande-
rem die Zuständigkeit für die National-
mannschaften und den DFB-Pokal, die 
Sportgerichtsbarkeit und das Schieds-

richterwesen sowie Jugend-, Amateur- 
und Frauenfußball. Der Ligaverband ist 
zudem auch künftig - wie beispielswei-
se die regional- und Landesverbände 
- Mitglied des DFB und wird dort in den 
Gremien angemessen vertreten sein.

Vereinbart ist darüber hinaus, dass es 
neben Zahlungen des Profifußballs für 
die Inanspruchnahme von Schiedsrich-
terwesen, Sportgerichtsbarkeit und 
Anti-Doping-Maßnahmen weiterhin 
einen Zahlungsaustausch gibt. Dies be-
trifft Erlösanteile aus der Vermarktung 
der A-Nationalmannschaft einerseits 
sowie aus Medien- und Zuschauerein-
nahmen der Liga andererseits. Darüber 
hinaus ist in dem Vertragswerk eine 
Solidarabgabe der Liga an die Landes- 
und regionalverbände in Höhe von ei-
ner Million Euro vorgesehen sowie eine 
freiwillige Entschädigung in Höhe von 
bis zu einer Million Euro für die Aus-
bildung jüngerer Lizenzspieler in den 
Amateurvereinen.

Garantiert ist, dass zehn Millionen Euro 
in die Weiterentwicklung des DFB-
Talentförderprogramms sowie die Ein-
richtung von Nachwuchsleistungszent-

ren zur Stärkung des Jugendfußballs in 
der Breite fließen. Auch in der neuen 
Vertragsfassung bleibt der Zuschuss 
des DFB an die Landesverbände zur 
Stärkung ihrer finanziellen Grundlage 
und damit zur Entlastung der Amateur-
klubs in Höhe von insgesamt fünf Milli-
onen Euro bestehen. Damit ist gewähr-
leistet, dass die Landesverbände ihren 
umfangreichen Service für die Vereine 
zur Sicherstellung des Spielbetriebs 
(beispielsweise Spielansetzungen, 
Schiedsrichtereinteilung, Passwesen, 
Sportgerichtsbarkeit) wie bisher fort-
setzen können.

»Der Grundlagenvertrag bildet die Ba-
sis der Zusammenarbeit zwischen dem 
bezahlten und dem Amateurfußball. 
Die jetzt getroffene Vereinbarung bie-
tet beiden Seiten für die kommenden 
vier Jahre Planungssicherheit. Dies ist 
ein wichtiges Signal der Einheit des 
deutschen Fußballs«, erklärt BFV-
Präsident Fecker.

Auch weiterhin wird der Profifußball 
den Amateurfußball an den Ticketing-
Einnahmen beteiligen. Die Bundesli-
gavereine führen jeweils zwei Prozent 

ihrer Einnahmen aus dem Verkauf 
der Eintrittskarten an den jeweiligen 
regional- beziehungsweise Landes-
verband ab, Vereine der 2. Bundesliga 
jeweils ein Prozent. Gültig bleibt auch 
die Vereinbarung, dass der DFB eine 
Beteiligung in Höhe von drei Prozent 
an den Einnahmen aus der TV- und 
Ticketingvermarktung der Liga erhält. 
Darüber hinaus führt die Liga einen 
Betrag für das Schiedsrichterwesen, 
die Anti-Doping-Maßnahmen und die 
Sportgerichtsbarkeit an den DFB ab.

Demgegenüber partizipiert die Li-
ga an den Einnahmen aus der Ver-
marktung der Nationalmannschaft. 
Der DFB beteiligt darüber hinaus als 
Kompensation für die Abstellung der 
Nationalspieler die Liga mit 50 Pro-
zent an Überschüssen im rahmen von 
Welt- und Europameisterschaften. Wei-
terhin ist vorgesehen, die Bundesliga-
Stiftung mit jeweils 1,5 Millionen Euro 
am gemeinsamen Benefizspiel zu be-
teiligen, das alle zwei Jahre stattfindet.

dFb-bundestag in nürnberg: bJörn FeCker erneut im  
dFb-Vorstand • imagekampagne Für den amateurFussball

der präsident des bremer Fußball-Verbandes björn Fecker bleibt mitglied des dFb-Vorstands. auf dem 41. bundestag des größten einzelsportverbandes 
der Welt wurde der 35-Jährige von den delegierten in seinem amt bestätigt. im Juni dieses Jahres wurde Fecker bereits als präsident des bFV bestätigt.

DFB-Bundestag8
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dFb-bundestag in nürnberg: bJörn FeCker erneut im  
dFb-Vorstand • imagekampagne Für den amateurFussball

Wolfgang Niersbach bleibt auch in den kommenden drei Jahren 
der Präsident des DFB.

Klares Votum: Der DFB-Bundestag stimmte dem Grundlagenvertrag zu 

zahlreiChe bFV-Vertreter in 
dFb-gremien

Michael Grell (SC Lehe-Spaden), 
Vizepräsident des Bremer Fußball-
Verbandes, wurde in den Ausschuss 
für Freizeit- und Breitensport des 
DFB berufen. Der Bremerhavener 
Polizeibeamte ist damit erstmals 
auf Ebene des DFB aktiv. Wenn 
demnächst das DFB-Sportgericht 
über Feldverweise und Spielab-
brüche verhandelt, können gleich 
zwei Bremer zum Einsatz kommen. 
Die ehemalige FIFA-Schiedsrichte-
rin Christine Frai (BTS Neustadt) 
und der rechtsanwalt Patrick von 

Haacke (SV Werder) wurden auf 
Vorschlag des BFV für die erste Ge-
richtsinstanz berufen. Von Haacke 
leitet darüber hinaus den Satzungs-
ausschuss des Bremer Fußball-Ver-
bandes. Auch für ihn ist es der erste 
Einsatz auf DFB-Ebene. 

Auch in weiteren Kommissionen 
sind BFV-Vertreter in der kommen-
den Legislatur im Einsatz. BFV-Prä-
sident Björn Fecker wird den Vorsitz 
der Kommission Umweltfragen und 
Sportstättenbau übernehmen. Ver-

nach dem dFb-bundestag hat das präsidium des dFb die besetzung der 
ausschüsse und gerichte des Verbandes vorgenommen. hierbei wurden 
gleich mehrere Vertreter aus dem kleinsten landesverband berufen. 

bandsjugendobmann Jurij Zigon 
wird weiterhin der IT-Kommision 
angehören. BFV-Vizepräsident Hen-
ry Bischoff rückt in die Kommission 
für Umweltfragen und Sportstät-
tenbau und sein Präsidiumskollege 

Dieter Stumpe wird den BFV im 
Kuratorium der DFB-Kulturstiftung 
vertreten.

BFV-Vizepräsident Henry Bischoff wird den BFV auch auf DFB-Ebene vertreten.
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Die Verpflichtung Robin Dutts schlug 
nicht nur in der Hansestadt hohe 
Wellen. So bezeichnete etwa die 
Süddeutsche Zeitung den Wechsel des 
48-Jährigen von der DFB-Zentrale, in 
der Dutt bis dato als Sportdirektor des 
DFB tätig war, als den spannendsten 
Wechsel nach Pep Guardiola. Der 
Fußballlehrer stand bereits zu seinem 
Dienstbeginn an der Weser vor einem 
Umbruch im Team.

So mussten mit den Weggängen 
von Christian Vander (Karriereende), 
Sokratis (Borussia Dortmund), Denni 
Avdic (AZ Alkmaar), Marko Arnautovic 
(Stoke City), Florian Hartherz (SC 
Paderborn), Niclas Füllkrug (Greuther 
Fürth), Jopseph Akpala (Kardemir 
Karabükspor), Johannes Wurtz 
(Ausleihe an SC Paderborn) und 
Kevin de Bruyne (nach Ende der 
leihe zurück zum FC Chelsea) unterm 
Strich gleich neun Spieler ersetzt 
werden. Besonders schwer schien 
dies im Fall von de Bruyne zu sein. 
Der belgische Nationalspieler war 
zuletzt eine wichtige Säule in der 
Bremer Mannschaft und maßgeblich 
daran beteiligt, dass der Klassenerhalt 
letztlich vorzeitig gelang.

Insbesondere in der Defensive 
offenbarte Werder in der abge-
laufenen Saison zum Teil eklatante 
Zustände, Grund genug also, auf dem 
Transfermarkt speziell für diesen 
Mannschaftsteil tätig zu werden. So 
wurden neben dem argentinischen 
Angreifer Franco di Santo (Wigam 

Athletic) und dem kongolesischen 
Mittelfeldakteur Cedrick Makiadi 
(SC Freiburg) mit dem Italiener Luca 
Caldirola (Inter Mailand) und dem 
Argentinier Santiago Garcia (ranger 
de Talca) zwei Defensivspieler 
verpflichtet.

Insgesamt drei Trainingslager 
absolvierten die Bremer Profis vor 
dem Saisonstart. So bereiteten 
sich die Werderaner, die mit einem 
Durchschnittsalter von 23,9 Jahren 
in die Saison gingen, zunächst 
traditionell auf der Nordseeinsel 
Norderney auf die bevorstehenden 

Derbysiege beim Hamburger SV feiert man in Bremen am liebsten.
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Vor mehr als 100 tagen trat robin dutt das erbe von thomas schaaf als trainer des sV Werder bremen an. nach vielen Jahren unter schaaf mussten sich die 
spieler aber auch die Fans des sV Werder bremen auf einen neuen mann an der seitenlinie einstellen, der mit neuen ideen, einem neuen trainerstab und 
einem neuen konzept an die Weser kam. bFV-praktikant tobias Wenzel blickt auf die bisherige amtszeit des neuen Cheftrainers unseres bundesligisten zurück 
und beleuchtet die bisherigen leistungen.

in den tritt 
gekommen
Aufgaben vor, bevor es zum zweiten 
Trainingslager nach Österreich ins 
Zillertal ging. Im dritten und letzten 
Trainingslager der Saisonvorbereitung 
galt es im thüringischen Blankenhain 
schließlich, die letzten Prozent aus 
den Profis herauszuholen, die für eine 
erfolgreiche Saison nötig sein sollten.

Natürlich absolvierte Werder in der 
Saisonvorbereitung auch wieder 
zahlreiche Testspiele. Nachdem die 
Partien gegen die unterklassigen 
Teams vom SV Concordia Suurhusen 
und Grün-Weiß Firrel mit 14:0 und 
11:1 klar an die Grün-Weißen gingen, 
stand mit dem Testspiel gegen den 

Zweitligisten 1860 München der erste 
echte Härtetest für die Dutt-Elf an. 
Gegen gut aufgelegte „Löwen“ hatte 
Werder in Zell am Ziller die Partie zwar 
weitgehend im Griff, kam jedoch nicht 
über ein 1:1-Unentschieden hinaus. 
Mehr noch: Lukas Schmitz zog sich 
in der Partie einen Fußwurzelbruch 

zu und musste anschließend sechs 
Wochen pausieren.

Beim Gastspiel des SVW beim 
Drittligisten VfL Osnabrück hätten 
die Vorzeichen kaum verschiedener 
sein können. Standen die Bremer 
zu dem Zeitpunkt noch ganz am 
Anfang ihrer Vorbereitung, begann 
für den VfL eine Woche später 
der Ligaalltag in der 3. Liga. Dem 
entsprechend war in der Osnatel-
Arena auch kein großer Unterschied 
auszumachen und Osnabrück siegte 
nicht ganz unverdient mit 1:0. Es 
folgten interessante Tests gegen die 
niederländischen Erstligisten PEC 
Zwolle und Ajax Amsterdam. Auch 
wenn beide Partien knapp mit 2:3 
verloren gingen, konnte man Werder 
durchaus ordentliche Leistungen und 
vor allem auch stets eine Steigerung 
bescheinigen.

Hiermit schien es allerdings nach 
dem nächsten Testspiel schon wieder 
vorbei zu sein. Dem aufstrebenden 
Drittligisten rB Leipzig unterlag 
Werder mit 1:2. Trotz starker erster 
Halbzeit, sollte es also die vierte 
Testspielpleite in Folge für Werder 

so lief Werders saisonstart

Bei den Fans ist Werder angesagt wie eh und je.
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sein. Neuer Trainer, alte Probleme 
also?

Die Antwort gab Werder im nächsten 
Test bei rot-Weiß Erfurt. Mit einem 
klaren 6:0 bezwang Werder den 
Drittligisten, bevor man sich erstmals 
vor heimischem Publikum im Weser-
Stadion präsentierte. Am „Tag der 
Fans“ empfing Werder den FC Fulham 
aus Englands Hauptstadt und konnte 
diesen nach einem Treffer von Nils 
Petersen mit 1:0 besiegen.

Die Achterbahnfahrt der Vorbereitung 
war jedoch noch nicht vorbei. Nach 
einem 2:0 gegen den regionalligisten 
rot-Weiß Essen und einem 1:4 beim 
FC St. Pauli war einem großen Teil der 
Werder-Fans doch etwas mulmig zu 
Mute, als schließlich die Pflichtspiele 
begannen, auch wenn Werder-Coach 
Dutt zuvor immer betonte, dass 
Ergebnisse in der Vorbereitung nicht 
so wichtig sein, wie die Erkenntnisse 
aus diesen Spielen.

Zum Saisonauftakt wartete traditionell 
der DFB-Pokal auf die Teams. Werder 
sollte mit dem 1. FC Saarbrücken dabei 
wieder einmal bei einem Drittligisten 
antreten. „Ausgerechnet ein Dritt-
ligist“, hieß es nicht selten nach der 
Auslosung, war Werder doch in den 
vergangenen Jahren bereits gegen 
zwei Teams aus dieser Spielklasse früh 
ausgeschieden. Und an dieser Serie 
sollte sich auch in dieser Saison nichts 
ändern. Die 1:0-Führung der Gastgeber 
konnte Sebastian Prödl zwar noch 
ausgleichen, in der Verlängerung legte 
Saarbrücken jedoch nach und warf 
Werder am Ende mit einem 3:1 aus 
dem Pokal.

Die beste Gelegenheit auf eine 
passende reaktion sollte sich auf 
dem Papier direkt am ersten Spieltag 
bieten. Werder musste beim Aufsteiger 
Eintracht Braunschweig ran und konnte 
in einem ausverkauften Hexenkessel 
an der Hamburger Straße vor 23.000 
Zuschauern mit 1:0 gewinnen. Zlatko 

Junuzovic erzielte den Führungstreffer 
für Werder achte Minuten vor dem 
Ende und Caldirola machte sich schon 
in seinem ersten Bundesligaspiel im 
grün-weißen Dress bezahlt, indem er 
zwei Minuten vor dem Ende für den 
bereits geschlagenen Werder-Keeper 
Sebastian Mielitz den Ausgleich 
verhinderte.

Auch das Heimspiel gegen den FC 
Augsburg sollte für die Grün-Weißen 
die maximale Punktausbeute mit sich 
bringen. Mehmet Ekici erzielte beim 
knappen 1:0 den Treffer des Tages 
und sorgte so für den optimalen 
Saisonstart der Werderaner. Auch die 
Viererkette hielt wiederholt stand, 
auch wenn Kapitän Clemens Fritz 
nach der Partie in Braunschweig 
verletzungsbedingt ausfiel und Assani 
Lukimya für ihn in die Abwehr rückte.

Mit der gleichen Defensive trat Werder 
auch das Gastspiel bei Borussia 
Dortmund an. Dort zeigte Werder eine 

couragierte und engagierte Partie und 
konnte gegen den hohen Favoriten 
55 Minuten lang ein torloses 
Unentschieden halten, ehe robert 
Lewandowski mit dem Tor des Tages 
den Dortmunder Sieg besiegelte. 
Der guten Stimmung bei den 7.000 
mitgereisten Bremer Fans tat dies 
jedoch keinen großen Abbruch, 
sahen sie doch einen Mut machenden 
Auftritt ihres Teams.

Etwas anders dürfte die Stimmungs-
lage nach dem Auswärts-spiel bei 
der zwei Borussia der Liga, der aus 
Mönchengladbach, gewesen sein. 
Zwar rückte Kapitän Fritz zurück in 
die Mannschaft und somit auch in 
die Viererkette, doch die Stabilität 
der Defensive ging Werder in dieser 
Partie völlig ab. Mit einem 4:1 ging die 
Partie deutlich an die Gastgeber und 
sogar der Werder-Treffer wurde per 
Nordveit-Eigentor von der Borussia 
erzielt. 
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Den vorübergehenden 
Tiefpunkt der Saison erlebte 
Werder allerdings zwei Wochen 
später vor heimischer Kulisse. Grün-
Weiß erwischte gegen die Eintracht 
aus Frankfurt einen rabenschwarzen 
Tag. In einer völlig verkorksten ersten 
Halbzeit lag Werder bereits nach 
einer Viertelstunde mit 0:1 hinten. 
Bis zur 90. Minute sollten noch zwei 
Frankfurter Treffer folgen, einer davon 
erzielt durch Werders Prödl. Franco 
di Santo erwies seiner Mannschaft 
zudem einen Bärendienst und 
kassierte wegen eines unnötig harten 
Einsteigens die rote Karte. 

Mit dieser Serie von drei Niederlagen 
in Folge ging es ausgerechnet in das 
große Nordderby. Beim Hamburger SV 
war Werder von Beginn auf Wieder-
gutmachung aus. In einer intensiven 
und hart geführten Partie sahen die 
rund 53.000 Zuschauer zwar keinen 
fußballerischen Leckerbissen, aber 
einen SV Werder, der sich diese drei 
Punkt unbedingt erarbeiten wollte. 
Nils Petersen avancierte auf Seiten der 
Bremer schließlich zum Matchwinner 
und markierte beide Treffer beim 
2:0-Erfolg des SVW.

Torreich ging es eine Woche später 
im Weser-Stadion zu als der 1. FC 
Nürnberg Gast der Werderaner war. 
Nachdem ein Nürnberger Eigentor 
und ein Treffer von Eljero Elia Werder 
bereits mit 2:0 in Führung brachten, 
konnte der FCN in der Folge das 
Ergebnis egalisieren und auch die 
erneute Bremer Führung konnten die 
Franken noch ausgleichen, sodass man 
sich am Ende 3:3 trennte.

remis endeten auch die beiden 
nächsten Begegnungen. Während 
man mit dem 1:1 beim VfB Stuttgart 
durchaus noch leben konnte, hatten 
sich die Fans gegen den SC Freiburg, 
Dutts Ex-Club, sicherlich mehr als nur 
einen Punkt ausgerechnet, spielt der 
SC doch zur Zeit gegen den Abstieg. 
Das 0:0 am Ende eines zerfahrenen 
Spieles war zugleich das erste torlose 
Spiel der gesamten Bundesligasaison.

Es sollte bis zum redak-
tionsschluss das einzige aus Bremer 
Sicht bleiben. In Wolfsburg kassierte 
Werder seine vierte Saisonniederlage. 
Beim verdienten Sieg der Wölfe 
lieferte Werder-Keeper Mielitz zwar 
als einziger eine herausragende 
Leistung ab, doch er konnte das 
am Ende deutliche 0:3 auch nicht 
verhindern.

Die redensart „Mund abputzen und 
weitermachen“ setzen die Bremer im 
kleinen Nordderby gegen Hannover 96 
eindrucksvoll um. Beim spektakulären 
3:2-Sieg glänzten beide Mannschaften 
zwar nicht mit Spitzenfußball, doch  
der stärkere Willen gehörte den 
Bremern und belegt Werder zum  
redaktionsschluss dieses rolands 
einen respektablen achten Tabellen-
platz. 

Beachtenswert ist zudem, dass 
robin Dutt unbeirrt auch auf den 
Nachwuchs setzt. So kam Jungprofi 
Martin Kobylanski ausgerechnet im  
Nordderby beim HSV zu seinem 
Startelf-Debüt. Zuletzt kamen mit 
Melvyn Lorenzen und Davie Selke 
zudem zwei U 23-Akteure zu ihren 
ersten Bundesligaeinsätzen. An  
der Weser ist der zu er-
wartende Umbruch also in 
vollem Gange und wenn 
Werder von gravierenden 
Verletzungssorgen ver- 
schont bleibt, ist die 
bisher durchaus positive 
Entwicklung bis zum  
Saisonende sicherlich 
noch nicht abgeschlos-
sen.

So jubelnd sehen die Werderfans 
ihren Trainer am liebsten.
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Die Werder-Fans werden von der Mannschaft für ihre Treue mit einer bislang durchaus guten Saison belohnt.

Marko Arnautovic verließ den Verein in richtung Stoke City. Davie Selke aus der eigenen U 23 kam bereits zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz.

Unser Bundesligist14

[ Rund um den Rol a nd  |  nr. 4  |  2013 ]





25. lotto-hallenturnier um den 
sparkasse bremen-Cup:        

Die Jubiläumsauflage des Lotto-Hallenturniers um den Sparkasse Bremen-
Cup wirft langsam aber sicher seine schatten voraus. am 29. dezember 
wird das turnier zum bereits 25. mal in der bremer öVb-arena ausgetragen. 
noch stehen die acht teilnehmenden teams nicht fest, es ist also noch 
vieles möglich. Fest steht nur: es wird eine Wachablösung geben, denn 
der Vorjahressieger FC oberneuland ist nach dem zwangsabstieg in die 
Landesliga nicht qualifiziert.

Bis zum 17. November muss sich 
Fußballbremen noch gedulden, das ist 
der offizielle Stichtag, an dem sich die 
ersten acht Mannschaften der Bremen-
Liga für den Budenzauber qualifizieren. 
Die Auslosung der zwei Gruppen wird 
dann am 28. November kein geringerer 
als Werder-Geschäftsführer Thomas 
Eichin vornehmen.

Im vergangenen Jahr waren der Weser-
Kurier und radio Bremen als neue 

Turnierpartner erstmals im Boot. Nach 
der erfolgreichen Zusammenarbeit 
war für alle Parteien recht schnell 
klar, dass diese Kooperation auch in 
diesem Jahr seine Fortsetzung findet. 
Gemeinsam mit dem Weser-Kurier 
wird der BFV auch in diesem Jahr 
wieder den »Amateurfußballer des 
Jahres« suchen. Im vergangenen Jahr 
setzte sich Iman Bi-ria vom Bremer 
SV gegen die Konkurrenz durch. Wer 
in diesem Jahr die Kandidaten sind und 

wie für den persönlichen Favoriten 
abgestimmt werden kann, steht in 
Kürze im Weser-Kurier und unter 
www.bremerfv.de. 

Natürlich gehört zum Turnier 
auch immer ein buntes rahmen-
programm. Auch im Jubiläumsjahr 
wird den Besuchern wieder einiges 
geboten. Schon fast eine Institution 

Zwischen den Jahren freut sich die ÖVB-Arena auf spannenden Budenzauber.    

Das Foyer wird wieder ein buntes rahmenprogramm bieten
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25. lotto-hallenturnier um den 
sparkasse bremen-Cup:        

ist das »Golden Goal« bei dem wieder 
Zielsicherheit vom Punkt gefragt 
ist. Hier gibt es unter anderem einen 
46-Zoll Flachbild-Fernseher von 
Samsung zu gewinnen. Möglich macht 
dies der Saturn-Markt in Bremen-
Habenhausen.

Auf dem Spielfeld wird in einer der 
Pausen derweil wieder das beliebte 
„Kofferraumschießen“ ausgetragen. 
Auch dort gibt es für den besten 
Schützen einen attraktiven Preis zu 
gewinnen. Die Jüngsten können sich 
die Zeit auf der Hüpfburg von radio 
Bremen beschäftigen, während Mama 
und Papa das spannende Geschehen 
auf dem Spielfeld verfolgen. 

Im Foyer steht dann auch wieder 
das allseits beliebte Glücksrad des  
BFV in direkter Nachbarschaft zum 
BFV-Superdribbler. Mitmachaktionen 
von Lotto Bremen, Werder Sports und 
Intoor werden ebenso geboten, wie ein 
Infostand des Weser-Kuriers. Für die 
richtige Fanbemalung bei Jung und Alt 
sorgt wie immer die Schminkstation 
und die richtige Stimmung auf den 
rängen stellen unter anderem Heiko 
Neugebauer und roland Kanwicher 
die Hallensprecher von radio Bremen 
sicher.

Tickets wird es in Kürze zum 
Preis von 6,-€ (ermäßigt 3,-€) 
an den Vorverkaufsstellen von  
Nordwest-Ticket geben. Kinder bis  
14 Jahre haben freien Eintritt.  
Alle Informationen zum Vorverkaufs- 
start sind dann auf der Homepage 
www.bremerfv.de zu finden.

thomas eichin lost die gruppen  
46-zoll Fernseher von samsung zu gewinnen

Die Zuschauer dürfen sich erneut auf packenden Hallenfußball freuen
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Vorjahressieger FC Oberneuland ist in diesem Jahr nicht dabei.

Noch ist Iman Bi-ria (m.), hier bei seiner Ehrung durch BFV-Präsident Björn Fecker und Weser-Kurier-Sportchef Marc Hagedorn, amtierender Amateurfußball des Jahres.
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»das WiChtigste amt    ist das ehrenamt!«
michael grell vom sC lehe-spaden ist ehrenamtler aus überzeugung und darüber hinaus ein mann klarer Worte. der 59-Jährige polizeibeamte ist seit 2005 
Vizepräsident des bremer Fußball-Verbandes und leitet in dieser eigenschaft seit 2007 den ausschuss für kommunikationstechnik und öffentlichkeitsarbeit 
(köa) und seit Juni 2012 zudem dem ehrenamtsausschuss. dass dies eine durchaus interessante mischung ist, stellt oliver baumgart im interview fest.

Herr Grell, bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, müssen Sie 
uns bitte kurz erklären, was das Themenfeld der Kommunikations-
technik beinhaltet.
Ich pflege auf diese Frage immer ein wenig scherzhaft zu antworten: Es geht um 
alles, was einen Stecker hat. Doch eigentlich ist es noch viel mehr. Der DFB stellt 
seinen Landesverbänden und Vereinen ein ganzes Softwarepaket zur Verfügung, 
das verschiedenste Anwendungen miteinander verknüpft und unter dem Namen 
DFBnet bekannt ist. Das Ganze befindet sich stetig in der Weiterentwicklung, und 
so ist es immer wieder erforderlich, gewisse Voraussetzungen zu schaffen, oder 
auch Vereine und Mitarbeiter in der Anwendung zu schulen.

Und wo kommt da der genannte Stecker ins Spiel?
Um gute Arbeit leisten zu können, ist gutes Werkzeug erforderlich. Eine weitere 
Aufgabe des KÖA war und ist es daher, unsere haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter mit der nötigen Technik auszustatten. In den vergangenen Jahren 
wurden daher etliche Mitarbeiter mit Notebooks, PCs, Druckern, Kameras und 
sonstigem Equipment ausgestattet. Diese Unterstützung wird uns seitens der 
Mitarbeiter durch ausgezeichnete Arbeit gedankt. Auch unser Medienraum im 

Weser-Stadion befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik, eine wichtige 
Voraussetzung für gute Aus- und Fortbildungen, die dort zahlreich durchgeführt 
werden. 

Das alles betrifft die Verbandsseite. Die Vereine sind also im Bereich 
der Hardware auf sich allein gestellt?
Keinesfalls! Unsere Vereine wurden in den vergangenen Jahren ebenfalls 
ganz direkt mit technischer Ausrüstung unterstützt. So hat jeder Verein im 
Zuge der flächendeckenden  Einführung des Online-Spielberichts ein Netbook 
geschenkt bekommen. In einer zweiten Geschenkaktion hat jeder Verein dazu ein 
Multifunktionsgerät zum Scannen, Kopieren und Drucken bekommen. In diesen 
beiden Fällen haben wir also konkret mit Hardware den Clubs eine Hilfestellung 
angeboten. Im laufenden Alltag tun wir dies noch durch eine dritte Maßnahme, 
einem Darlehen für Anschaffungen in diesem Bereich.

Erzählen Sie uns mehr über dieses Darlehen.
Wir wissen alle, dass Computer, Monitore, Telefonanlagen und Co. viel Geld 
kosten können. Geld, das kaum ein Verein mal eben so aus dem Ärmel schütteln 
kann. Damit unsere Clubs dennoch auf einem aktuellen Stand halten können, 

bFV-Vizepräsident  
michael grell im interview
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»das WiChtigste amt    ist das ehrenamt!«
bietet der Bremer Fußball-Verband seinen Vereinen ein zinsloses Darlehen an. Es 
kann für die Anschaffung technischer Hardware in einem rahmen von 500,- Euro 
bis 2.000,- Euro beantragt werden. Kommt der Verein seiner Rückzahlungspflicht 
pünktlich nach, werden 10% der Antragssumme sogar noch in einen Zuschuss 
umgewandelt. Alle Informationen hierzu sind auf der BFV-Homepage zu finden.

In Sachen Hardware stehen Verband und Vereine also bereits gut da. 
Kommen wir daher zum DFBnet. Was sind hier in Ihren Augen die 
wichtigsten Errungenschaften und Meilensteine?
Es würde den rahmen sprengen, auf jede Neuerung einzugehen, die wir mit dem 
KÖA im DFBnet vorangetrieben haben. Die Hauptarbeit des Ausschusses liegt im 
Alltag ganz eindeutig in diesem Bereich und dies ist auch für die Zukunft so zu 
erwarten. Auf ein paar Errungenschaften möchte ich jedoch nicht ganz ohne Stolz 
eingehen.

Nahezu revolutioniert wurde zum Beispiel das Beantragen von Spielberech-
tigungen. Ein Großteil der bisherigen Papieranträge wurde durch eine Online-
Lösung ersetzt, sodass die Vereine nun bequem über das DFBnet-Modul Pass-
Online ihre Spielerpässe beantragen und den Status ihrer Anträge verfolgen 
können - ohne Öffnungszeiten, ohne Anfahrtswege. Inzwischen können fast 95 %  
aller Anträge online gestellt und bearbeitet werden - eine sensationelle Quote, 
wie ich finde. 

Weiter im Vormarsch ist auch der Einsatz des DFBnet-Spielberichts. Inzwischen 
ist er in gut der Hälfte unserer Staffeln im Einsatz. Das Feedback seitens der 
Staffelleiter, Vereinsfunktionäre und Schiedsrichter ist dabei durchweg positiv. 
Dies spiegelt sich auch in der Qualität der eingegebenen Daten wieder, die mit 
einer Quote von 96% im bundesweiten Vergleich einen hervorragenden Wert 
darstellt. Dies ist in erster Linie ein Ergebnis der intensiven Anwenderschulungen, 
die insbesondere Jurij Zigon, Jonas Troue, Heinz Günter Schmidt, Sebastian Störer 
und Christian Klar unter großem Aufwand in den Vereinen durchführen.

Das DFBnet-Postfach hat sich als verbandsinternes Kommunikationsmittel 
bewährt. Der Versand von offiziellen Mitteilungen, Sportgerichtsurteilen, 
Straf-, Verwaltungs- und Gebührenbescheiden und ähnlichen Dokumenten wird 
inzwischen nur noch über die E-Postfächer vorgenommen. Dies spart Zeit und 
Geld und schont die Umwelt. Allerdings stellen wir hier fest, dass in einigen 
Vereinen das Verteilen der verschickten Informationen noch nicht wie gewünscht 
verläuft.
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Ständige Weiterentwicklung an der Software bedeutet doch auch, 
dass sich die Anwender immer wieder mit den Neuerungen beschäf-
tigen müssen...
Natürlich bringt jede Neuerung auch einen mehr oder weniger großer 
Schulungsbedarf mit sich. Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Verbandes, sondern insbesondere die ehrenamtlichen Kräfte aus den Vereinen 
werden deshalb regelmäßig von uns mit großem Aufwand umfassend geschult. 
Dies betrifft sowohl die neu eingeführten Funktionen, als auch bewährte Module, 
die neuen Anwendern näher gebracht werden. 

Stichwort näher bringen: Auch die Öffentlichkeitarbeit des Verban-
des geschieht unter Ihrer Obhut. Worauf liegt für einen Fußballver-
band dort der Fokus?
In erster Linie wollen wir natürlich allen Interessierten das wichtigste Geschehen 
aus dem Verbandsleben näher bringen. Hier hat natürlich jeder seine individuellen 
Vorlieben. Der eine ist auf eine gewisse Landesauswahl fixiert, weil vielleicht sein 
Sohn oder seine Tochter dort spielt, ein zweiter interessiert sich für alles aus 
dem Bereich Schulfußball und ein dritter ist vielleicht begeisterter Anhänger des 
Lotto-Pokals. Kurzum: Wir versuchen alle relevanten Themen in adäquater Form 
zu präsentieren.

Zudem wollen wir natürlich auch für unsere Vereine ein verlässlicher 
Ansprechpartner sein. So haben wir beispielsweise im Oktober zum ersten Mal 
eine Arbeits- und Informationsveranstaltung für die Pressewarte unserer Vereine 
durchgeführt, die großen Anklang bei den Teilnehmern fand (siehe Bericht auf 
Seite 32, d. red.) und sicherlich wiederholt wird.

Gerade im Fußball hat man ja mit einem sehr breiten Altersspektrum 
zu tun, was das Publikum angeht. Wie wird man diesen Altersklassen 
denn am besten gerecht?
Uns gelingt dies, indem wir die Medien nutzen, die für die einzelnen Lesertypen 
am ansprechendsten sind, wobei dies keinesfalls immer eine Frage des Alters ist. 

Welche Medien sind dies in erster Linie?
Nun unser erstes Flaggschiff hält man gerade beim Lesen dieses Interviews 
in den Händen. Der roland erschient zur Zeit im 42. Jahrgang und erfreut sich 
nach wie vor größter Beliebtheit. Unter meiner Leitung haben wir den roland im 

Laufe der Jahre von einem schnöden Mitteilungsblatt in Schwarz-Weiß zu einem 
bunten und interessanten Magazin reifen lassen. Hier gilt mein Dank unserem 
Pressereferenten Oliver Baumgart, der unsere Vorstellungen hervorragend 
umgesetzt hat. Zuletzt haben wir dem Heft zu Beginn dieses Jahres eine Frischkur 
mit veränderten Inhalten und einem neuen Design verpasst und dafür erneut 
viel Lob bekommen. Ich bin daher sicher, dass es auch künftig ein gedrucktes 
Verbandsmagazin geben wird.

Zweiter Anlaufpunkt ist natürlich die Homepage des BFV. Auch hier sind wir stetig 
an einer Verbesserung des Angebots interessiert. So werden wir noch in diesem 
Jahr eine sogenannte Themenseite installieren, eine Art Inhaltsverzeichnis, auf 
der alle wichtigen Themen auf einen Blick zu finden sind, sei es ein Termin für 
eine Trainerfortbildung, der Kader einer Landesauswahl oder Informationen zu 
Trikotwerbung oder Passangelegenheiten. 

Unaufhaltbar gewinnen ja soziale Netzwerke auch in der Öffentlich-
keitsarbeit an Bedeutung. Wird der BFV auch auf diesem Themenfeld 
den aktuellen Anforderungen gerecht?
Als ein moderner Fußballverband, und als ein solcher sehen wir uns, können und 
wollen wir uns natürlich auch dem Thema Social Media nicht verschließen. Als 
erster Landesverband überhaupt waren wir mit einem eigenen Profil im weltweit 
größten sozialen Netzwerk Facebook vertreten. Heute sind insgesamt 16 der 
21 DFB-Landesverbände dort aktiv. Einige dieser Landesverbände fragen uns 
gelegentlich nach Tipps zur Arbeit mit Facebook. Dies ist sicherlich auch der 
Tatsache geschuldet, dass wir mit unserem Pressesprecher Oliver Baumgart über 
einen guten Kenner dieses sozialen Netzwerkes verfügen. Neben dem aktuellen 
Verbandsgeschehen findet auf unserem Facebook-Profil auch immer mehr 
der Blick hinter die Kulissen statt, was von den Usern sehr gut aufgenommen 
wird. Ebenfalls sehr beliebt sind unsere Bildergalerien und die Liveticker von 
ausgewählten Turnieren unserer Auswahlen in Duisburg.

Weiterhin existiert ein BFV-Profil beim Microbloggingdienst Twitter, das jedoch 
bei weitem nicht so stark frequentiert ist, wie unsere Facebook-Fanseite. Dies 
liegt aber in erster Linie daran, dass Twitter in Deutschland noch nicht so 
verbreitet und genutzt ist, wie beispielsweise in den USA, wo der Dienst in etwa 
einen ähnlichen Stellenwert inne hat, wie Facebook. 

Wie ist die Medienarbeit im BFV aufgebaut? Konkret gefragt: Wie 
tragen sich die einzelnen Nachrichten zusammen und wie werden sie 
dann verarbeitet?
Nun, zum einen haben wir in der Verbandsgeschäftsstelle natürlich unsere 
Pressestelle, angeführt von unserem hauptamtlichen Pressesprecher. Dort 
entsteht bereits ein Großteil unserer Nachrichten, denn dort sitzt man direkt an 
der organisatorischen Quelle. Allerdings gibt es natürlich auch Veranstaltungen, 
die parallel ablaufen, und dann ist für unseren Pressesprecher die Unterstützung 
aus den Kreisen eine wertvolle Hilfe bei der Arbeit. Diese ehrenamtlichen Helfer 
sorgen mit zum Teil komplett fertigen Berichten und Fotos für weiteres Material 
und sind somit unverzichtbar im Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit.

Damit haben Sie einen nahtlosen Bogen zu ihrem zweiten großen 
Tätigkeitsfeld geschlagen, dem Ehrenamt. Geht das alles wirklich so 
nahtlos ineinander über, wie in diesem Interview?
Absolut! Der BFV baut wie kaum ein anderer Landesverband auf seine 
Ehrenamtlichkeit. Wo andere Verbände sich teure hauptamtliche Mitarbeiter 
leisten, verrichten bei uns Ehrenamtler ebenso professionelle Arbeit. Damit 
leisten sie nicht nur einen wichtigen Beitrag im Verbandsalltag. Sie sorgen auch 
dafür, dass das Fußballspielen in Bremen unterm Strich so günstig ist, wie in 
keinem anderen Landesverband, wo ein groß angelegtes Hauptamt über die 
Abgaben und Gebühren refinanziert werden muss. 
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Wie sieht es denn im Ehrenamt mit dem »Nachwuchs« aus? Ist es 
schwierig, Leute zu finden, die sich im Verband und in den Vereinen 
unentgeltlich engagieren?
Nun im Verband stehen wir noch recht gut da. Wir haben als mögliche Quelle 
neuer Helferinnen und Helfer allerdings auch unsere gesamten 75 Vereine, das 
macht es naturgemäß etwas leichter, Ehrenamtler zu finden. Der einzelne Verein 
dagegen hat nicht selten große Schwierigkeiten, in seinen reihen ehrenamtliche 
Helfer für die Vereinsarbeit zu finden. Doch auch jedem Vereinsmitglied muss klar 
sein, dass so ein Sportverein ohne das Ehrenamt nicht funktioniert. Ich möchte 
gar nicht darüber nachdenken, wie exorbitant beispielsweise Mitgliedsbeiträge 
steigen würden, wenn die komplette Vereinsarbeit hauptamtlich erledigt werden 
müsste. Das wäre das Ende des Fußballs, weil ihn sich dann niemand mehr leisten 
könnte.

Gibt es konkrete Zahlen dazu?
Die gibt es: 8,85 Millionen leisten monatlich über 37 Millionen Stunden 
ehrenamtliche Arbeit für rund 27,6 Millionen Mitglieder in deutschen 
Sportvereinen. Sie tun dies in unterschiedlichen Funktionen als Vorstands-
mitglieder, Abteilungsleiter, Platzwarte, Übungsleiter, Hausmeister oder einfach 
als freiwillige Helferinnen und Helfer. rechnet man diese 37 Millionen Stunden 
einmal in hauptamtliche Stellen um, so ergeben sich fast 950.000 Vollzeitstellen. 
Wir reden also über viele Millionen Euro, die das Ehrenamt umgerechnet für den 
Sport leistet.

Spätestens nun müsste jedem klar sein, dass es ohne das Ehrenamt 
also nicht geht. Warum gibt es dennoch so viele Probleme beim Fin-
den neuer Helferinnen und Helfer? 
Dies hat verschiedene Gründe. Einer davon ist beispielsweise das berufliche 
Umfeld. Schicht- und Wochenenddienst ist heutzutage in vielen Berufen 
keine Seltenheit mehr und dann wird es schwer, nebenher noch ein Ehrenamt 
auszuüben. Junge Leute hingegen sind eher schulischen oder studienbedingten 
Belastungen ausgesetzt, die eine zusätzliche Tätigkeit oftmals nicht oder nur 
sehr eingeschränkt zulassen. 

Gibt es hierfür Lösungsansätze?
Es gibt verschiedene Ideen, diese Entwicklung aufzufangen. Wovon man sich 
glaube ich grundsätzlich erst einmal verabschieden muss, ist der Ehrenamtler, der 
ein Amt übernimmt, und dies auch die nächsten 30 oder 40 Jahre ausübt. Diese 
Leute gab es früher zu Hauf, doch sie sterben allmählich aus den vorgenannten 
Gründen aus. Es wird also immer mehr die regel, dass jemand sein Ehrenamt nach 
ein, zwei oder fünf Jahren wieder aufgibt, weil sich bei ihm beruflich oder familiär 
etwas Entscheidendes ändert. Das müssen wir akzeptieren und dementsprechend 
eigentlich nahezu ständig beim Werben neuer Helfer aktiv werden. Einige Vereine 
lösen die berufliche Problematik zum Beispiel auch dadurch, dass die Aufgaben, 
die bisher eine Person wahrnahm, auf mehrere Schultern verteilt werden. So hat 
jeder Einzelne ein kleineres Paket zu tragen und kann sich vielleicht eher für ein 
Engagement im Club begeistern.

Hat das Ehrenamt nicht auch ein Imageproblem? Nicht selten hört 
man ja den Vorwurf, dass ehrenamtliche Helfer gar nicht die Qualität 
mitbringen, die ein »Profi«, also ein Hauptamtler besitzt...
Dieser Vorwurf ist durchaus existent, ich kann ihn allerdings nicht nachvollziehen. 
Natürlich ist ein hauptamtlicher Mitarbeiter für seine Tätigkeit im Idealfall 
optimal ausgebildet, aber ist das nicht der Bankangestellte, der ehrenamtlich 
noch die Finanzen des Vereins verwaltet, auch? Es ist absoluter Blödsinn zu 
behaupten, dass Ehrenamtler -also Amateure- die Vereinsarbeit nicht so gut 
leisten können, wie bezahlte Mitarbeiter. Es ist im Gegenteil sogar durchaus 
hilfreich für einen Verein, wenn seine Helferinnen und Helfer aus allen möglichen 
Berufen stammen, denn so kann auch jeder aufgrund seines Jobs hilfreiche und 

somit professionelle Hilfestellungen mit in das Vereinsleben einbringen, sei es der 
bereits erwähnte Bänker, der Landschaftsbauer, der nebenher die Grünanlage des 
Vereins in Schuss hält oder der Schlosser, der die abgenutzten Tore instand setzt. 
Dass das Ehrenamt und der Begriff Amateur immer noch mit diesem negativen 
Touch fehlender Qualität besetzt sind, ist also weder haltbar noch angebracht. 
Auch aus diesem Grund hat der DFB gerade eine große Amateurfußballkampagne 
gestartet, die dieses falsche Image geraderücken und den Amateurfußball 
stärken soll (Seite 7 in diesem Heft, d. red.).

In Verband und Verein ist das Ansehen der Ehrenamtler zweifelsohne 
hoch, wie zahlreiche Auszeichnungen, Ehrungen und Dankeschön-
Aktionen zeigen. Wie sieht es denn mit der Anerkennung einer eh-
renamtlichen Tätigkeit in Wirtschaft und Politik aus? 
Das ist ganz unterschiedlich. Während sich erfahrungsgemäß eine ehrenamtliche 
Tätigkeit in einem Lebenslauf durchaus positiv auf die Chancen einer Bewerbung 
auswirken kann, weil die Arbeitgeber wissen, dass sie es hier mit einer 
verlässlichen Person zu tun haben. Der Autobauer VW achtet beispielsweise bei 
der innerbetrieblichen Ausschreibung gewisser Stellen darauf, ob ein Bewerber 
ein Ehrenamt in einem Sportverein ausübt. Tut er dies, ist das bereits der erste 
Pluspunkt.

Der Umgang staatlicher Stellen mit den Ehrenamtlern ist hingegen noch deutlich 
verbesserungswürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es reicht in meinen 
Augen nicht aus, gelegentlich die Ehrenamtspauschale anzuheben. Ein ganz 
wichtiger Schritt wäre meiner Meinung nach beispielsweise die Einführung von 
Freistellungsregelungen im Hauptjob. Da sich häufig die berufliche Tätigkeit 
auch ein Stück weit in der ehrenamtlichen Tätigkeit widerspiegelt, wären auch 
Fortbildungen denkbar, von denen sowohl der Hauptjob, als auch das Ehrenamt 
profitieren. Da ist noch eine Menge Luft nach oben, was das angeht und somit 
haben wir auch in den kommenden Jahren genug Arbeit vor uns, denn fest steht: 
Das wichtigste Amt ist das Ehrenamt!
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der gewinner des 15. lbs Cup sommerfests heißt FC oberneuland. im Finale des beliebten turniers für d-Juniorenmannschaften setzen sich die Jungs 
vom Vinnenweg gegen den bundesliganachwuchs des sV Werder bremen mit 1:0 durch.

Zuvor spielten die 34 Teams in 
acht Gruppen die Vorrunden aus, 
aus denen sich jeweils die Grup-
penersten und -zweiten für das 
Achtelfinale qualifizierten. Dort 
wurde es in zwei Partien besonders 
spannend. Gleich im ersten Ach-
telfinale zwischen Titelverteidiger 
ATSV Sebaldsbrück und dem TuSpo 
Surheide musste das Neunmeter-
schießen über das Weiterkommen 
entscheiden. Mit 4:3 behielten 
die Bremerhavener die Oberhand. 
Ebenfalls vom Punkt musste zwi-

schen dem SC Borgfeld und dem 
SV Lemwerder entschieden wer-
den, wer in die runde der letzten 
Acht einzieht. Zur tragischen Figur 
wurde hier der Torwart des SCB. 
Zunächst parierte er zwei Bälle, 
die dann aber beide doch noch ins 
Tor kullerten, dann vergab er den 
entscheidenden Neunmeter selbst. 
Besonders fair zeigte sich hierbei 
der SV Lemwerder, denn nicht nur 
die Mit- sondern eben auch die Ge-
genspieler trösteten den Borgfel-
der Keeper anschließend.

Auch im Viertelfinale ging es nicht 
immer deutlich zu. Zwar musste 
keine Partie ins Neunmeterschie-
ßen, hohe Ergebnisse gab es jedoch 
nicht. Der FC Oberneuland setzte 
sich knapp mit 3:2 gegen Surheide 
durch, während die SG Findorff ge-
gen den TuS Komet-Arsten und der 
FC Union 60 gegen die SG Aumund-
Vegesack es jeweils mit einem 2:0 
etwas deutlicher gestalteten. Wer-
der besiegte dann schließlich noch 
den SV Lemwerder glatt mit 3:0 
und sicherte sich so den Einzug ins 

der FC oberneul and geWinnt 
das 15. lbs Cup sommerFest

Halbfinale. Dort trafen die Grün-
Weißen auf den FC Union 60, der 
knapp mit 1:0 bezwungen werden 
konnte, während der FC Oberneu-
land mit dem gleichen Ergebnis 
über die SG Findorff ebenfalls ins 
Finale einzog.

Im kleinen und großen Finale blieb 
es eine knappe Angelegenheit, was 
den zahlreichen Besuchern auf 
der BSA Schevemoor zeigte, wie 
eng das Leistungsniveau beisam-
men lag. Das Spiel um Platz drei 
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der FC oberneul and geWinnt 
das 15. lbs Cup sommerFest

konnte die SG Findorff mit einem 
2:1 für sich entscheiden, bevor es 
schließlich zum großen Endspiel 
kam. Dort entschied ein einziger 
Treffer über Sieg und Niederlage. 
Diesen Treffer markierte der FC 
Oberneuland und entsprechend 
groß war der Jubel, als der FCO den 
begehrten Pokal von Horst Brüning 
(LBS-Vorstand), Wilhelm Schiwy 
(LBS-Gebietsleiter), Henry Bischoff 
(BFV-Vizepräsident) und Turnier-
organisator Heinrich Budelmann 
überreicht bekam.

Auch außerhalb des Spielfeldes 
hatte das 15. LBS Cup Sommerfest 
einiges zu bieten. Neben einer Tor-
wand sorgten eine Schminkstation 
und ein Schussgeschwindigkeits-
messgerät für Kurzweil unter den 
Besuchern. Ein Diskjockey versorg-
te die Anwesenden dazu mit flotter 
Musik. Bereits nach der Vorrunde 
wurden alle Mannschaften mit 
Medaillen und Urkunden ausge-
zeichnet. Lothar Behrens-rösner 
von der LBS und Turnierchef Bu-
delmann bekamen dazu tatkräftige 

Unterstützung von LBS-Gebietslei-
ter Wilhelm Schiwy, der auch die 
ehrenvolle Aufgabe hatte, unter 
allein teilnehmenden Vereinen vier 
Trikotsätze zu verlosen. Hierbei 
hatten der Brinkumer SV, der SC 
Borgfeld, der FC Union 60 und der 
SC Vahr-Blockdiek Losglück.

Zufrieden zeigten sich auch die 
Organisatoren des Turniers. LBS-
Chef Horst Brüning, sagte: »Das 
Turnier ist schon seit vielen Jahren 
eine richtig tolle Geschichte.« Auch 

Henry Bischoff zeigte sich hoch-
zufrieden. »Wir haben ein tolles 
Turnier mit guter Stimmung und 
einem super Umfeld gesehen, das 
letztendlich auch einen verdienten 
Sieger hatte«, so der BFV-Vize.

Anspannung beim Neunmeterschießen
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Volles Haus in Schevemoor. Letzte Absprachen vor dem Spiel.

Spielszene.

Das Ziel im Blick. Organisator Heinrich Budelmann zeigte sich hochzufrieden.
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Auflaufen zum großen Finale.

Spielszene.

Wer ist schneller?

Werders Nachwuchs (r.) unterlag dem FC Oberneuland.
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Große Freude auch beim Keeper des FCO.

BFV-Vizepräsident Henry Bischoff, Wilhelm Schiwy (LBS-Gebietsleiter) und  
Horst Brüning (v.l.) übergeben den Siegerpokal.

Voller Einsatz.

Horst Brüning aus dem Vorstand der LBS war begeistert vom Einsatz der Kinder.

Die Schiedsrichter hatten die Partien problemlos im Griff.
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erste arbeitstagung 
der presseWarte im bF V
Wie sieht eine gute pressemitteilung aus? Wie kann ein Verein gute öffentlichkeitsarbeit leisten? darf man texte und bilder ohne weiteres 
veröffentlichen? Wie sieht ein rechtssicheres impressum aus? diese und viele weitere Fragen standen im mittelpunkt einer arbeitstagung mit den 
pressewarten, zu der der bFV seine Vereine erstmals einlud. 

26 Vereine waren der Einladung des 
zuständigen BFV-Vizepräsidenten 
Michael Grell gefolgt und wurden im 
Bremer Weser-Stadion zunächst von 
BFV-Pressereferent Oliver Baum-
gart über Aktuelles aus dem Bereich 
des Bremer Fußball-Verbandes und 
des Deutschen Fußball-Bundes 
informiert. Hierbei standen die 
verbandsseitig genutzten Medi-
en im Vordergrund. Anschließend 
widmete man sich detailliert der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in 
den Vereinen. Baumgart zeigte den 
Pressewarten dabei die ganze Pa-
lette auf, die ein Verein hat, um aktiv 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. 
Hierzu gehört beispielsweise eine 
aktuell gepflegte Vereinshomepage, 
die Kommunikation über die sozi-
alen Netzwerke, oder bestenfalls 
eine eigene Vereinszeitung, um den 
Draht zu seinen Vereinsmitgliedern 
und deren Umfeld herzustellen. Zu 
jedem Medium wurden die Vor- und 
Nachteile besprochen, die diese mit 

sich bringen. »Welche dieser Mög-
lichkeiten dann jeweils in Betracht 
kommen, hängt stark von den Gege-
benheiten in jedem einzelnen Verein 
ab«, so Baumgart. 

Im Detail erläuterte Baumgart an-
schließend, wie eine ideale Pres-
semitteilung aussehen sollte und 
welches Material den Medien dar-
über hinaus zur Verfügung gestellt 
werden sollte. Neben einem einheit-
lichen Erscheinungsbild und einem 
festen Ansprechpartner ist es in 
erster Linie wichtig, in kurzen knap-
pen Sätzen den Inhalt zu behandeln. 
»Hier gilt der Grundsatz: Qualität 
vor Quantität«, sagt Baumgart und 
ergänzt mit einem Lächeln: »Kein 
redakteur braucht eine Bleiwüste 
mit umfangreicher Beschreibung des 
Wetters am Spieltag.« Der Idealfall 
ist erreicht, wenn ein redakteur ei-
nen Text direkt übernehmen kann. 
Je weniger Arbeit ein Artikel mache, 
desto größer sei die Chance auf ei-

ne Veröffentlichung, sagt der BFV-
Pressechef.

Skizziert wurden auch der Nutzen 
und die risiken, die soziale Netzwer-
ke wie Facebook und Twitter mit sich 
bringen. Hierzu stellte Baumgart die 
wichtigsten Netzwerke sowie deren 
Vor- und Nachteile vor. Danach stand 
fest, dass diese Netzwerke bei rich-
tiger Anwendung eine große Chance 
darstellen, sich einer breiten Öffent-
lichkeit wirkungsvoll zu präsentie-
ren. Doch um risiken ging es nicht 
nur in Sachen Facebook und Co.

Einen wesentlichen Teil der Tagung 
nahm ein Vortrag von rechtsanwalt 
Stephan Giese ein. Der Jurist behan-
delte im Wesentlichen drei Themen-
komplexe, die im Vereinsalltag eher 
wenig Beachtung finden, rechtlich 
aber eine große Bedeutung haben.

Zunächst ging es um das rechtssi-
chere Impressum, das für Internet-

seiten vorgeschrieben ist. Ob ein 
Verein verpflichtet ist, ein Impres-
sum zu führen, ist im Wesentlichen 
im Telemediengesetz und dem 
rundfunkstaatsvertrag geregelt. 
Demnach ist ein Impressum zum ei-
nen für Webseiten erforderlich, auf 
denen ein geschäftsmäßiges Ange-
bot besteht. Dies kann bereits durch 
den Online-Verkauf von Fanartikeln 
oder dem Platzieren von Werbeban-
nern erfüllt sein. Zum anderen sind 
Webseiten, die ein journalistisch-
redaktionell gestaltetes Angebot 
zum Inhalt haben, ebenfalls mit ei-
nem Impressum zu versehen. Da dies 
nahezu auf alle Vereinshomepages 
zutrifft, rät Giese dazu, ein Impres-
sum zu platzieren. Wichtig ist jedoch 
nicht nur die Frage, ob überhaupt ein 
Impressum erforderlich ist, sondern 
natürlich auch, welche Angaben ein 
solches beinhalten muss. An Min-
destinhalten sind der Name und die 
Anschrift des Vereins (inklusive der 
rechtsform), der Name eines Ver-

Gespannt lauschen die Tagungsteilnehmer den Ausführungen von rechtsanwalt Stephan Giese (stehend).
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tretungsberechtigten, Angaben zur 
telefonischen und elektronischen 
Kontaktaufnahme, das Vereinsre-
gister, die registernummer und 
-sofern vorhanden- die Angabe der 
Umsatzsteuer-ID-Nummer erfor-
derlich. Wichtig ist zudem, dass das 
Impressum leicht erkennbar, unmit-
telbar und ständig verfügbar sein 
muss. Kurz gesagt: Es sollte von je-
der einzelnen Seite einer Homepage 
aus erreichbar sein. Auch mögliche 
Konsequenzen eines fehlerhaften 
oder fehlenden Impressums brachte 
Giese den Vereinen näher. Demnach 
ist neben einer Abmahnung durch 
andere Vereine auch ein Bußgeld 
von bis zu 75.000,- Euro möglich. 
«Das ist Geld, das man sich leicht 
sparen kann«, so Giese.

Im zweiten Teil seiner Ausführun-
gen ging der rechtsanwalt auf das 
Thema »Urheberrecht« ein. Gerade 
dieses Themenfeld kann schnell zur 
Kostenfalle werden, wenn man sich 
nicht an die gesetzlichen Vorgaben 
hält. Grundsätzlich ist nach dem 
Urheberrechtsgesetz jedes soge-
nannte »Werk« geschützt. Ein Werk 
kann dabei beispielsweise ein Text, 
ein Bild oder auch eine Landkarte 
sein. Der Umfang dieses rechtlichen 
Schutzes beinhaltet zum einen ein 
Veröffentlichungsrecht. Der Urheber 
hat also das recht zu bestimmen, 
ob und wie sein Werk veröffentlicht 

wird. Darüber hinaus ist der Begriff 
des Verwertungsrechts wichtig. Der 
Urheber -und nur er- kann so das 
Vervielfältigen (zum Beispiel durch 
Fotokopie oder CD-Kopie), das Ver-
breiten, das Vorführen und das Ver-
öffentlichen erlauben. Wird ein Werk 
ohne die erforderliche Zustimmung 
des Urhebers verwendet, so hat die-
ser einen Anspruch auf Beseitigung, 
Unterlassung und Schadensersatz. 
Angenommen, ein Verein veröffent-
licht einen Artikel oder Foto ohne 
das Einverständnis des Urhebers, so 
droht zunächst ein Abmahnungs-
schreiben, das meist durch einen 
Anwalt erfolgt. Das Anschreiben be-
inhaltet zum einen die Aufforderung 
zur Beseitigung und zur Unterlas-
sung der Urheberrechtsverletzung 
(Abmahnung) durch Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungser-
klärung. Mit dieser verpflichtet sich 
der Verein, das entsprechende Werk 
nicht weiter urheberrechtswidrig zu 
nutzen, es also umgehend von der 
Internetseite zu entfernen und die 
Veröffentlichung nicht zu wiederho-
len. Mit dem anwaltlichen Schreiben 
wird der Verein zudem zur Zahlung 
von Schadensersatz, etwa der ent-
gangenen Lizenzgebühren und der 
rechtsanwaltskosten, die sich nach 
dem Streitwert bemessen, aufgefor-
dert. Da dies schnell im oberen drei-
stelligen Bereich enden kann, sollte 
sich jeder Verein also vor der Veröf-

fentlichung von Texten oder Bildern 
das entsprechende Nutzungsrecht 
vom Urheber einräumen lassen. Zum 
Thema »Bildrecht« ist übrigens in 
der Ausgabe 1/2013 des rolands ein 
ausführlicher Artikel erschienen.

Zum Abschluss seiner Ausführungen 
gab Giese den Pressewarten noch 
einige Tipps rund um den Daten-
schutz bei Vereinshomepages mit 
auf den Weg. Hier ging es im We-
sentlichen um die sogenannte Da-
tenschutzerklärung, die sich auf der 
Vereinshomepage befinden sollte. 
Hieraus muss der Nutzer erkennen 
können, ob, in welchem Umfang und 
zu welchem Zwecke Daten erhoben 
oder verarbeitet werden. Als Tipp rät 

Giese zu einem Blick in die Broschü-
re »Datenschutz im Verein«, die von 
der Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit he-
rausgegeben wurde und im Internet 
unter www.datenschutz-bremen.de 
kostenfrei heruntergeladen werden 
kann.

Zum Abschluss der Tagung hatten 
die Teilnehmer die Gelegenheit, in-
dividuelle Fragen an die Fachleute 
loszuwerden, die ausführlich und 
umfangreich rede und Antwort 
standen. Die Arbeitstagung soll nach 
der guten resonanz seitens der Ver-
eine nun regelmäßig mit gewissen 
Schwerpunkten fortgesetzt werden.

BFV-Pressesprecher Oliver Baumgart (2.v.r.) zeigte Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit.

Wer eine Homepage betreibt, sollte prüfen, ob er ein Impressum benötigt.
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die grundschule an der delfter straße hat seinen titel als grundschulmeister aus dem vergangenen Jahr verteidigen können. unter der leitung von 
Frank Fichtner gingen die kicker aus huchting ohne gegentor und mit der vollen punkteausbeute aus der gruppenphase und besiegten die grundschule 
am borgfelder saatland in einem spannenden Finale später knapp mit 1:0.

Zu der Endrunde, die auf den Kunstrasenplätzen 
des SV Werder Bremen stattfand, qualifizierten 
sich insgesamt zehn Grundschulteams aus Bre-
men und Bremerhaven in mehreren Vorrunden-
gruppen. Zum Auftakt der Endrunde besiegte die 
Grundschule Am Borgfelder Saatland die Grund-
schule Auf den Heuen knapp mit 2:1 und erreichte 
mit zwei Siegen und zwei remis als Gruppeners-
ter in der Gruppe A das Halbfinale, das man erst im 
Elfmeterschießen mit 3:1 gegen eine starke Sur-
heider Grundschule, zweitplatzierte aus Gruppe 
B, gewinnen konnte. Die Surheider Schule musste 
sich in der Gruppenphase nur gegen die Delfter 
Straße geschlagen geben und trennte sich von der 
Grundschule am Pastorenweg torlos.

Währenddessen spazierten die Fichtner-Schütz-
linge von der Delfter Straße in Gruppe B mit vier 
Siegen ohne Punktverlust und einem Torverhält-
nis von 11:0 ins Halbfinale, wo man die Bremer-
havener von der Stella Maris Grundschule, zweit-
platzierte in Gruppe A, deutlich mit 4:0 schlug 
und sie ins Spiel um Platz drei schickte. Dort 
gewannen sie dann im »Derby« mit 2:0 gegen die 
Surheider Schule und somit die Bronzemedaille.

In einem spannenden Finale besiegte die Delfter 
Straße dann die Grundschule Am Borgfelder Saat-
land, die trotz der mitgereisten Fangruppe, beste-
hend aus zwei Schulklassen, knapp mit 1:0 unter-
lag, sodass die Grundschule an der Delfter Straße 
den Wanderpokal in die Höhe recken durfte.

Am Ende bekamen alle Endrundenteilnehmer der 
zehn Grundschulen Urkunden und Trinkflaschen 
als Präsent, während die ersten drei Platzierten 
Medaillen in Gold, Silber und Bronze entgegen-
nehmen durften. Gesponsert wurden diese von 
der Sepp-Herberger-Stiftung des DFB, die in Ko-
operation mit den Landesverbänden bundesweit 
Fußballturniere für Grundschulen austragen.

Doch damit nicht genug. Darüber hinaus dürfen 
sich die ca. 100 Kinder über einen Besuch im We-
ser-Stadion freuen. Sie erhalten jeweils ein Ticket 

für eines der nächsten Heimspiele des SV Werder 
Bremen, die von Bremens Bundesligisten zur Ver-
fügung gestellt werden.

sChule an der delFter 
str asse ist bremer 
grundsChulmeister 2013

riesenjubel bei den Kickern von der Grundschule an der Delfter Straße, die den Titel aus dem Jahr 2012  
verteidigen konnten.

Spielszene aus dem Spiel der Delfter Straße gegen die Grundschule An der Gete in der Gruppenphase.

Schulfußball343434
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der kinderhort an der brakhahn straße hat das traditionelle kinderhortturnier im Finale mit 5:0 gegen den 
kinderhort an der karl-lübben-straße gewonnen. dass dieses turnier immer noch mit großer Freude bei den 
kinderhorts angenommen wird, zeigt die konstante anzahl der teilnehmenden kinderhorte von Jahr zu Jahr. 

Insgesamt nahmen zwölf Teams am 
traditionsreichen Turnier teil, das 
wie in jedem Jahr in Bremerhaven 
stattfand. In diesem Jahr gastierte 
das Kinderhorttunier beim TuSpo 
Surheide. Gespielt wurde auf dem 
dortigen DFB Mini-Spielfeld und auf 
einem Soccercourt mit einem Futsal-
ball. Das Spielen mit dem Futsalball 
hatte sich in den letzten Jahren im-
mer wieder bewährt, da auch Spieler, 
die technisch nicht so versiert sind, 
mit diesem Spielgerät besser zurecht 
kommen.

Die Kinder ließen sich wie in den Vor-
jahren schon wieder einiges einfallen. 
Mit Cheerleadern und selbstgemalten 
Plakaten wurden die Mannschaften 
lautstark angefeuert. Für das schöns-
te Tor des Tages bekam die kleine 
Cacua von der KITA Stettiner Straße 
einen Ball überreicht. Die Mannschaft 
der Wurster Straße trat mit einer rei-
nen Mädchenmannschaft an und er-
reichte einen tollen 4. Platz. Hierfür 
wurde das Team von  BFV-Mitarbeiter 
und Organisator ralf Krönke mit ei-
nem Präsent ausgezeichnet.

Die Turnierleitung übernahm Krönke 
gemeinsam mit seinem Ausschuss-
kollegen Thomas rink. So war sicher-
gestellt, dass für die rund 120 Kinder 
ein faires und spannendes Turnier  
 
 

auf den Beinen stand. Die ersten drei 
Teams durften sich bei der Siegereh-
rung über Medaillen sowie einen Ball 
freuen.
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Das Siegerteam von der Brakhahn Straße.

Spielszene aus dem Turnier.
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relativ schnell ist die Frage ge-
klärt, wann es überhaupt zu einem 
Strafstoß kommt. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn ein verteidi-
gender Spieler in seinem eigenen 
Strafraum ein Vergehen begeht, das 
mit einem direkten Freistoß geahn-
det werden müsste. In diesem Fall 
wird der Freistoß durch einen Straf-
stoß ersetzt. Ein Strafstoß muss 
auch dann noch ausgeführt werden, 
wenn die Spielzeit oder Nachspiel-
zeit bereits abgelaufen ist. 

Das Zeichen des Schiedsrichters 
zur Ausführung eines Strafstoßes 
muss übrigens immer zwingend 
der Pfiff sein. Diesen Pfiff darf der 
Schiedsrichter natürlich erst dann 
abgeben, wenn zunächst einmal 
alle Spieler die Positionen einge-

nommen haben, die das regelwerk 
ihnen vorschreibt. Bevor es also an 
die Ausführung an sich geht, soll es 
um die Voraussetzungen gehen.

Ohne einen Torwart darf kein Straf-
stoß ausgeführt werden. Weigert 
dieser sich ins Tor zu gehen, wird 
er wegen unsportlichen Verhaltens 
verwarnt. Bleibt es dann bei der 
Weigerung, so wird der Spielfüh-
rer der betreffenden Mannschaft 
eingeschaltet und hat dann dafür 
zu sorgen, dass ein Spieler ins Tor 
geht. Auch die Positionen der an-
deren Akteure und des Balles sind 
genau festgelegt.

Am einfachsten ist die Position des 
Balles, denn dieser wird genau auf 
der Strafstoßmarke platziert. Es ist 

dem Schützen dabei nicht erlaubt, 
den Ball vielleicht neben, vor oder 
hinter die Markierung zu legen, 
weil dort möglicherweise der Un-
tergrund besser ist. Der Schütze 
ist im Übrigen auch derjenige, der 
sich den Ball zum Schuss hinlegt. 
Es ist also beispielsweise nicht er-
laubt, dass der eine Spieler den Ball 
platziert und zum Schuss ein an-
derer Spieler anläuft. Der Schütze 
muss also für alle Beteiligten klar 
erkennbar sein. Dies gilt natürlich 
insbesondere für den Torwart. 
Dieser muss sich selbst übrigens 
in seinem Tor, auf der Torlinie und 
mit dem Blick in richtung Schützen 
aufhalten. Auf der Linie darf er sich 
frei bewegen, er darf nur nicht nach 
vorn laufen, bevor der Schütze den 
Strafstoß ausgeführt hat. 

Für alle weiteren Spieler gelten die 
gleichen Vorschriften: Sie müssen 
auf dem Spielfeld, außerhalb des 
Strafraumes, hinter dem Ball und 
mindestens 9,15 Meter von diesem 
entfernt bleiben - hierfür gibt es 
vor dem Strafraum einen Teilkreis, 
der nicht betreten werden darf. Erst 
wenn der Schütze den Strafstoß 
ausgeführt hat, dürfen diese Positi-
onen wieder verlassen werden. 

Nun geht es also an die Ausfüh-
rung. Nachdem der Schiedsrichter 
den Strafstoß mittels Pfiff frei-
gegeben hat, startet der Schütze 
seinen Anlauf. Er muss diesen zwar 
nach vorne spielen, grundsätzlich 
kann ein Strafstoß jedoch auch 
indirekt ausgeführt werden, wenn 
sich alle Spieler an die genannten 

Außer einem Tor löst kaum eine Aktion auf dem Spielfeld solche Emotionen aus, wie der Strafstoßpfiff. Die einen bereiten sich bereits geistig aufs 
Jubeln vor, die anderen setzen all ihre hoffnung in den torhüter. genau elf meter liegen zwischen Jubel und enttäuschung. der strafstoß, wie der 
elfmeter im regeldeutsch heißt, ist eine der weittragendsten entscheidungen des schiedsrichters, werden doch 75 – 80 % von ihnen verwandelt; bei 
Weltmeisterschaften liegt die trefferquote sogar bei rund 90 %. grund genug also, in dieser regelecke einmal die regeltechnische seite des strafstoßes 
zu beleuchten.

elF meter  
z WisChen Jubel & 
ent täusChung...
der strafstoß in der regeltechnischen betrachtung

Regelecke3838
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Bestimmungen halten. Auf dem 
Weg zum Ball darf der Schütze aus 
taktischen Gründen beispielsweise 
einen Zwischenschritt machen oder 
auch seine Laufgeschwindigkeit än-
dern. In dem Moment, in dem sich 
sein Standbein jedoch zum Schuss 
auf dem Boden befindet, muss der 
Schuss eine fließende Bewegung 
sein, um den Torwart nicht uner-
laubt zu täuschen. Nachdem der 
Schütze den Strafstoß ausgeführt 
hat, darf er den Ball nicht ein zwei-
tes Mal spielen, bevor ihn nicht 
ein anderer Spieler berührt hat. 
Schießt der Schütze den Ball also 
an Pfosten oder Querlatte, darf er 
selbst keinen Nachschuss abgeben. 
In diesem Fall müsste der Schieds-
richter einen indirekten Freistoß 
gegen den Spieler verhängen.

Eine Besonderheit bringt der Straf-
stoß bei der Bestrafung von weite-
ren Fehlverhalten der Akteure mit 
sich. Es ist nämlich nicht nur darauf 
zu achten, wer sich nicht an die 

 Einige Torwarte haben den ruf eines Elfmetertöters.
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Ausführungsbestimmungen hält, 
sondern auch, wie die Wirkung des 
Strafstoßes ist - ob der Ball also im 
Tor landet oder nicht. Es ist nun für 
jeden Spieler genau festgelegt, wie 
ein Fehlverhalten zu bestrafen ist. 

Verstößt der Schütze gegen die 
regel, indem er den Torwart uner-
laubt täuscht, so wird der Strafstoß 
wiederholt, wenn er im Tor landete. 
Trifft der Schütze jedoch nicht, so 
wird gegen ihn ein indirekter Frei-
stoß von der Strafstoßmarke ver-
hängt. Schießt er neben oder über 
das Tor, wird allerdings aufgrund 
der Vorteilsbestimmung auf Abstoß 
entschieden. Ein Spieler, der den 
Torwart unerlaubt täuscht, handelt 
im Sinne der regeln unsportlich 
und muss vom Schiedsrichter zu-
dem mit der gelben Karte verwarnt 
werden. 

Wenn der Torwart gegen die Be-
stimmungen verstößt, indem er 
sich zu früh von der Torlinie in 
richtung Ball bewegt, wird der 
Strafstoß wiederholt, wenn der 

Ball nicht ins Tor geschossen wird. 
Trifft der Schütze, obwohl ein Fehl-
verhalten des Torwartes vorliegt, 
wird natürlich das Tor gegeben. 
Auch hier handelt es sich dann um 
einen Vorteil im Sinne der regel.

Bei Spielern der ausführenden 
Mannschaft verhält es sich ähnlich 
wie beim Schützen. Laufen also 
Mitspieler des Schützen beispiels-
weise zu früh in den Strafraum und 
der Schütze erzielt ein Tor, so wird 
der Strafstoß wiederholt. Trifft der 
Schütze nicht, wird ein indirekter 
Freistoß an der Stelle verhängt, 
wo der schuldige Spieler den Straf-
raum oder den Teilkreis vor dem 
Strafraum zu früh betreten hat. 
Auch hier wird wieder auf Abstoß 
entschieden, wenn der Ball neben 
oder über das Tor geschossen wird. 
Eine Verwarnung des schuldigen 
Spielers ist übrigens nicht vorge-
sehen. 

Bleiben zu guter Letzt noch die 
Mitspieler des Torwartes. Laufen 
diese zu früh in den Strafraum oder 

Teilkreis wird wie beim Torwart 
selbst entschieden. Findet der Ball 
den Weg ins Tor, so wird dieses an-
erkannt, trifft der Schütze nicht, 
wird der Schuss wiederholt. Grund-
sätzlich immer wird ein Strafstoß 
wiederholt, wenn Spieler beider 
Mannschaften gegen die Bestim-
mungen verstoßen, was im Übrigen 
in der Praxis auch der häufigste 
Fall ist. Muss ein Schuss wiederholt 
werden, ist es dabei nicht erforder-
lich, dass dies der gleiche Schütze 
tut, der auch den ersten Schuss 
abgab.

Für einen Strafstoß, der lediglich 
noch ausgeführt werden muss, 
obwohl die Spielzeit bereits abge-
laufen ist, gelten darüber hinaus 
besondere Ausführungsbestim-
mungen. Es ist erforderlich, dass 
der Schiedsrichter die Spieler auf 
diesen Umstand hinweist. Die Halb-
zeit beziehungsweise das Spiel ist 
nämlich beendet, wenn der Straf-
stoß neben oder über das Tor ge-
schossen wird, der Torwart den Ball 
hält oder abwehrt, das Leder an 

Pfosten oder Querlatte geschossen 
wird oder der Strafstoß indirekt 
ausgeführt wird. Daraus ergibt sich, 
dass ein Nachschuss in diesem Fall 
also nicht möglich ist. Der Schuss 
gilt aber jedoch selbstverständ-
lich als verwandelt, wenn er von 
Pfosten, Querlatte oder Torwart 
aus noch ins Tor springt. Ähnlich 
ist es auch beim Elfmeterschießen, 
das in Pokalspielen zur Ermittlung 
eines Siegers herangezogen wird. 
Dieses Thema wird in einer der 
kommenden Ausgaben des rolands 
jedoch noch ausführlich behandelt 
werden.

75-80 % der Schützen sind beim Strafstoß erfolgreich
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Konzentration vor dem Strafstoß

Regelecke 41

[ Rund um den Rol a nd  |  nr. 4  |  2013 ]



Für den Bremer FV machte sich 
Janine Shannon Piochacz vom FC 
Huchting auf den Weg in den Deister. 
Dort erwartete sie am Anreisetag 
nach einer kurzen Vorstellungsrun-
de bereits die erste Herausforde-
rung in Form eines Leistungstests 
statt. Der Cooper-Test stellte sie er-
wartungsgemäß allerdings vor keine 
großen Probleme. 

Am frühen Abend gab es dann nur 
noch eine kleine Hürde zu absolvie-
ren. Der schriftliche regeltest lag 
an. Die umfangreichen Fragen zum 
regelwerk brachten Piochacz bei 
weitem nicht so in Schwitzen, wie 
noch der Lauftest zuvor. Mit meh-
reren Stationsarbeiten und einem 

fachlichen Austausch zwischen dem 
Nachwuchs und der DFB-Schieds-
richterin Irina Stremel klang der 
Abend aus.

Der Abschlusstag stand ganz unter 
dem Themenschwerpunkt des Be-
obachtungswesen. Hier bekamen 
die jungen Unparteiischen wertvolle 
Tipps und Hinweise, bevor alle gut 
vorbereitet die Heimreise antreten 
konnten. 

Auf der Sportanlage des TuS 
Schwachhausen absolvierten zwan-
zig neue Schiedsrichterassistenten, 
die vorwiegend in der A-Junioren-
Verbandsliga eingesetzt werden 
sollen, einen Einführungslehrgang. 
Alle Schiedsrichter hatten an der 
Kreisleistungsprüfung teilgenom-
men, eine Grundvoraussetzung, um 
auch an der Fahne eingesetzt zu 
werden. Unter der Leitung von Kreis-
schiedsrichterobmann Uwe Otten 
und Simon rott, Schiedsrichter der 
B-Junioren-Bundesliga und Schieds-

richterassistent der A-Junioren-Bun-
desliga, wurde zunächst eine rund 
einstündige Theorieeinheit über 
das Grundsätzliche an der »Linie« 
vermittelt. Im zweiten Teil des Lehr-
gangs wurden diese theoretischen 
Kenntnisse auf dem Platz auspro-
biert. Mittlerweile haben die meis-
ten Schiedsrichter ihre Feuertaufe 
bestanden und standen bereits zur 
Unterstützung ihres Schiedsrichters 
an der Seitenlinie.

Janine shannon pioChaCz  
Vertritt bremen  
in barsinghausen

neue sChiedsriChter-assistenten Für den 
kreis bremen-stadt

in die sportschule barsinghausen lud der niedersächsische Fußballverband seine Verbands-, bezirks- und kreis-
schiedsrichterinnen zu einem Wochenendlehrgang ein. traditionell werden hierzu auch unparteiische aus den 
anderen norddeutschen landesverbänden eingeladen.

Janine Shannon Piochacz (vorn links) vertrat den BFV in Barsinghausen.

Simon rott (stehend) weihte die Schiedsrichter in die Geheimnisse der 
Assistenten-Tätigkeit ein.

»Es hat mir sehr viel 
Freude bereitet, Bremen 
vertreten zu dürfen. Ich 
möchte mich ganz herzlich 
beim Schiedsrichteraus-
schuss des BFV bedanken, 
dass mir diese Möglichkeit 
gegeben wurde«, blickt 
Piochacz durchweg positiv 
auf den Lehrgang zurück.

Schiedsrichter42 Schiedsrichter42
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Die Schiedsrichter des Verbandsnachwuchskaders können sich erstmalig über ei-
nen kompletten Schiedsrichterdress der Marke Adidas freuen. Dieser wurde den 
Schiedsrichtertalenten für ihre Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und guten 
Leistungen kostenlos vom BFV, federführend über Präsident Björn Fecker, zur 
Verfügung gestellt. »Eine tolle Aktion, für die ich mich im Namen der Nachwuchs-
schiedsrichter sehr bedanke und über die sich die Schiedsrichter riesig freuen«, 
so der Koordinator des Nachwuchskaders Joachim Thölken. Diesen ergänzenden 
Trikots können die Nachwuchsschiedsrichter sehr gut gebrauchen, denn in der re-
gel sind sie mehr als nur einmal am Wochenende als Schiedsrichter oder Schieds-
richter-Assistent im Einsatz. Außerdem besteht eine zusätzliche Möglichkeit, die 
zum Teil wechselnden Gespanne in der A-Jugend-Verbandsliga und in den Jugend-
regionalligen einheitlich auftreten zu lassen. Da sich die Zusammensetzung des 
Verbandsnachwuchskaders durch Aufstiege in die Bremen- und Landesliga, durch 
Abstiege aber auch aus beruflichen oder schulischen Gründen stetig verändert, 
hofft Thölken, dass die Aktion zu gegebener Zeit wiederholt werden kann.

Nach einem kleinen Imbiss stand als 
nächster Tagesordnungspunkt ein von 
Verbandslehrwart Jens Franke erstell-
ter regeltest auf dem Programm. Auch 
diesen bestanden alle Schiedsrichter 
ohne Probleme und bewiesen damit 
ihre hervorragende regelkenntnis. 
Im Anschluss an den sportlichen 
und regeltechnischen Prüfungsteil 
informierten Verbandslehrwart Jens 
Franke und Talentkaderleiter Joachim 
Thölken über die aktuellen rege-
lanpassungen zur neuen Saison. Die 
Schwerpunkte lagen hier auf den 
Themen »Abseits« und »Handspiel«. 
Anhand von Videomaterial wurde die 
eine oder andere knifflige Situation 
hierzu besprochen. Ergänzt wurde 
die Videoschulung durch Szenen zum 
Thema »Persönliche Strafen«. Hier er-
hielten die Schiedsrichter-Talente eine 
sogenannte DFB-Parameterliste zur 
Bewertung von Vergehen nach regel 
12 (»Verbotenes Spiel und unsportli-

ches Betragen«). Im allgemeinen Teil 
berichtete der neue Koordinator für 
das Beobachtungswesen Kai Siebrecht 
über seinen neuen Aufgabenbereich 
und damit geplante Veränderungen. 
Zum Abschluss des Lehrgangs konnte 
Talentkaderleiter Joachim Thölken 
berichten, dass mit Dirk-Lutz Jürgens 
(ESV Bremerhaven), Timo Hippel (DJK 
Germania Blumenthal) und Christo-
pher de Vries (TuS Komet-Arsten) drei 
Mitglieder des Kaders aus der letzten 
Saison durch ihre sehr guten und 
konstanten Leistungen den Aufstieg 
in die Herren-Landesliga geschafft 
haben. In zahlreichen bereits in der 
rückrunde der Saison 12/13 geleite-
ten sogenannten »Schnupperspielen«, 
bei denen die Sr-Talente intensiv 
beobachtet wurden, konnte alle drei 
ihre Leistungsfähigkeit und Eignung 
für diese Spielklasse beweisen. Für 
weitere »Schnupperspiele« in der Lan-
desliga konnten sich Daniel Grube (TS 

Woltmershausen) und Tobias Prange 
(TSV Grolland) empfehlen. Natürlich 
gibt es auch in der laufenden Saison 
neue Mitglieder im Talentkader auf 
Verbandsebene. Dies sind mit Florent 
Otten (SC Lehe-Spaden), Michel rie-
del (SG Findorff), Fabian Meyer (BSC 

Hastedt) und Maurice Lautner ( LTS 
Bremerhaven) gleich vier an der Zahl. 
Mit einigen weiteren Hinweisen und 
Verbesserungsvorschlägen für die 
anstehenden Spielleitungen wurde 
der erfolgreiche Lehrgang schließlich 
beendet.

erFolgreiCher lehrgang  
der sChiedsriChtertalente

sChiedsriChter des VerbandsnaChWuChs-
kaders erhalten trikots Vom bFV

zur einem lehrgang trafen sich wie gewohnt die schiedsrichter des talentkaders auf Verbandsebene. lehrgangsort war diesmal der altehrwürdige 
»platz 11« am Weser-stadion. bei tropischen temperaturen von über 35 C° mussten die unparteiischen, unterstützt durch zahlreiche Wassereimer und 
Mineralwasserflaschen, zunächst ihre sportliche Leistungsprüfung zum Beweis ihrer Fitness ablegen. Das gelang allen Talenten trotz der harten Bedingungen 
mit bravour. 

Tijan Nije und Joachim Thölken (v.r.) freuen sich über die neuen Trikots.

Die Schiedsrichter des Talentkaders.
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auch im kommenden Jahr wird der roland wieder in vier ausgaben erscheinen. 
das redaktionsteam hat bereits die erscheinungstermine und den jeweiligen 
redaktions- und anzeigenschluss festgelegt:

termine 
2014
ausgabe 1 / 2014:
Anzeigenschluss: 19.01.2014
redaktionsschluss: 26.01.2014
Erscheinungstag: 07.02.2014

ausgabe 2 / 2014:
Anzeigenschluss: 27.04.2014
redaktionsschluss: 04.05.2014
Erscheinungstag: 16.05.2014

ausgabe 3 / 2014:
Anzeigenschluss: 27.07.2014
redaktionsschluss: 03.08.2014
Erscheinungstag: 15.08.2014

ausgabe 4 / 2014:
Anzeigenschluss: 09.11.2014
redaktionsschluss: 16.11.2014
Erscheinungstag: 28.11.2014

Vereine                 
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Es war die 25. Auflage des 
traditionellen Familientreffs 
zum Jahresende. Wir werfen 
einen ausführlichen Blick auf 
das Lotto-Hallenturnier um 
den Sparkasse Bremen-Cup 
und lassen die Erinnerungen 
daran mit einer großen Bil-
dergalerie nochmals aufle-
ben.

Sie sind ausgemachte Fachleute für 
die Fußballregeln: Die Schiedsrich-
ter. Doch wie wird man überhaupt 
Schiedsrichter und wie gelangt 
man vom Anfängerlehrgang bis 
in die Bundesliga? Wir haben ei-
nen Blick hinter die Kulissen der 
Schiedsrichterei geworfen.

Henry Bischoff ist der neue Schatzmeister des BFV. 
Auf dem Verbandstag im vergangenen Juni wählten 
ihn die Delegierten der BFV-Vereine einstimmig in 
das Amt, dass er zuvor kommissarisch ausübte. Wir 
sprachen mit Bischoff über seine neuen Aufgaben 
und wie er sie angehen will.

VorsChau 1 / 2014 
das heft erscheint am 7. Februar 2014

so lieF die Jubil äums- 
ausgabe

Wie Wird man eigentliCh 
sChiedsriChter?

bF V-Vizepr ä sident  
henry bisChoFF im 
interVieW

25. lotto-hallenturnier um den sparkasse bremen-Cup 

hintergrund  

interview  
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