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der Jahres-
a b s c h l u s s 

steht schon wie-
der vor der Tür und damit auch die 
Zeit des großen Familientreffens 
in der ÖVB-Arena, dem Lotto-
Hallenturnier um den Sparkasse 
Bremen-Cup. Das diesjährige Tur-
nier stellt dabei eine besondere 
Herausforderung für uns dar. Na-
türlich wollen wir auch in diesem 
Jahr wieder Alles noch einen Tick 
besser machen als in den Vorjah-
ren und wir zählen mehr als je 
zuvor auf die Kraft des Amateur-
fußballs. Wenn bei uns das Finale 
abgepfiffen wurde, dauert es nicht 
mehr lange und der SV Werder 
empfängt im Weser-Stadion die 
Dortmunder Borussia. Ich bin mir 
sicher, dass trotzdem erneut viele 
Fans den Weg in Bremens schönste 
Halle finden werden, und auch die-
ses Turnier wieder eine Werbung 
für den »kleinen Fußball« wird.

Dass der »kleine Fußball« gar nicht 
so klein ist wie er gelegentlich 
dargestellt wird, ist uns allen be-
wusst. Mit der Kampagne »Unsere 
Amateure. Echte Profis.« wollen 
der DFB und seine Landesverbän-
de gemeinsam den Wert unseres 
Fußballs, seine Begeisterung, sei-
ne Leidenschaft und seine integ-
rativen Fähigkeiten herausstellen. 
Viele Vereine in unserem Verband 
beteiligen sich bereits daran, in 
dem sie die Kampagnenmotive für 
ihre Vereinszeitung oder ihren In-
ternetauftritt nutzen oder aber auf 
ihrem Trikot sich zum Amateurfuß-
ball bekennen.

Im Dezember werden wir erstmals 
den BFV-Integrationspreis auslo-
ben. Schon jetzt ist aber klar, dass 
die Leistung unserer Vereine bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen 
alle Vorstellungen sprengt. Wo 
immer es möglich ist, unterstüt-

liebe sportFreundinnen  
 und sportFreunde,

zum titelFoto: 
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Pilotturniere dieser neuen Spielform für den 
Kinderfußball. Alles zur Fair Play-Liga finden Sie ab 
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zen die Fußballer die Integration 
unserer neuen Mitbürger. Mit dem 
Abbau von Bürokratie bei der Er-
teilung der Spielberechtigung ha-
ben auch der DFB und wir als BFV 
auf diese Entwicklung reagiert. 
Junge Flüchtlinge werden nun be-
handelt wie Menschen aus Staaten 
der Europäischen Union. Unbüro-
kratische Hilfe würde sich sicher-
lich auch so mancher Verein von 
staatlichen Stellen erhoffen. Bis 
dahin gilt die Solidarität der Fuß-
baller untereinander: in Vereinen 
werden Fußballschuhe und Trikots 
gesammelt, damit alle mitspielen 
können.

Diese Solidarität durften wir auch 
gerade wieder anlässlich eines 
tragischen Todesfalls eines Lan-
desligaspielers des TS Woltmers-
hausen erleben. Binnen Stunden 
wurde über die sozialen Medien 
die Anteilnahme der Fußballfa-
milie immer größer. Viele Vereine 
haben für einen Fußballer Geld 
gesammelt, den sie eigentlich 
gar nicht kannten. Die Welle der 
Solidarität bestätigt die Aussage 
des DFB-Ehrenpräsidenten Egidius 
Braun: »Fußball ist mehr als ein 
1:0« . Und diese ominöse und gern 
zitierte »Fußballfamilie« ist eben 
doch keine hohle Phrase. 
Von der guten Arbeit in unse-
ren Vereinen überzeuge ich mich 

momentan Woche für Woche. 
Fast zwanzig Vereine habe ich im 
Rahmen des BFV-Vereinsdialogs 
mittlerweile besucht. Dabei gilt 
es, auch Klartext zu sprechen und 
die bestehenden Probleme anzu-
sprechen, damit wir gemeinsam 
Lösungen finden. Schon jetzt be-
stätigen sich Trends und Themen, 
die nahezu jeden Verein betreffen. 
Hier müssen wir als Verband, in 
unserer Rolle als Dienstleister für 
die Vereine, ansetzen. Ich bin mir 
sicher, dass wir schon im Frühjahr 
eine erste Auswertung dazu vorle-
gen werden.

Zu dieser Jahreszeit darf man ja 
Wünsche haben. Ich wünsche 
mir, dass unsere Aktiven heil und 
unverletzt die Winterpause errei-
chen, unsere Ehrenamtlichen die 
Chance haben, einmal durchzu-
atmen, dass wir uns alle am 20. 
Dezember in der ÖVB-Arena sehen 
und anschließend drei Punkte des 
SV Werder bejubeln dürfen.
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Wir bitten die Vorsitzenden der Fußballabteilungen um eine Meldung von:

• Aktiven Spielern, die vom 1. Januar 2014 an durch einen Sportunfall 
längere Zeit arbeitsunfähig gewesen sind (Krankenhaus und/oder 
Arbeitsunfähigkeit).

• Spielern, die seit längerem durch einen Sportunfall krank und heute noch 
nicht wieder arbeitsfähig sind.

• Spielern, die nach Eingang der Meldung beim BFV noch wegen eines 
Sportunfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wir bitten, diese 
Spieler telefonisch nachzumelden.

Wir bitten um Einsendung des vollständig ausgefüllten Meldebogens, der 
jedem BFV-Verein über das DFBnet-Postfach zugestellt wurde und sich zudem 
im Downloadbereich auf der BFV-Homepage befindet. Die letzte Frist zur 
Einreichung ist der 12. Dezember 2014. Später eingehende Meldungen können 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
Der Meldebogen kann der BFV-Geschäftsstelle per DFBnet-Postfach  
(verband@bremerfv.evpost.de), per E-Mail (geschaeftsstelle@bremerfv.de) 
oder per Fax (0421/ 791 66 – 50) übermittelt werden. Nähere Angaben zum 
Unfalltag und über die Art der Verletzungen sind für die Auswahl unverzichtbar. 
Eine Meldung des Sportunfalls bei der ARAG-Sportversicherung über den 
Landessportbund Bremen (LSB) ist für eine Berücksichtigung zwingend 
erforderlich.

auch in diesem Jahr beabsichtigt der bremer Fußball-Verband, an aktive spieler, die längere zeit durch einen sportunfall im Krankenhaus und/oder arbeitsunfähig 
gewesen sind, ein Weihnachtspräsent zu verschenken. die auswahl der einzelnen sportkameraden behält sich der bFV nach eingang der meldungen vor. 

meldung Von sportVerletzten Für 
die WeihnaChtsaKtion des bFV

Leider gehören Verletzungen zum Fußball ebenso dazu, wie die Tore. Der BFV tröstet auch in diesem Jahr wieder Langzeitverletzte.
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DFB und BZgA haben bereits früh erkannt, welche wichtige Rolle Fußballvereine 
im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung spielen. Seit 1989 konnte die BZgA 
mit Unterstützung des DFB ihre Initiative »Kinder stark machen« zur frühen 
Suchtvorbeugung zahlreichen Multiplikatoren im Fußball vermitteln und sie zur 
Mitwirkung motivieren. »Kinder stark machen« setzt an, bevor Kinder mit dem 
Konsum von Suchtmitteln wie Tabak und Alkohol beginnen. Ein zentrales Ziel 
dabei ist die Vermittlung von Selbstvertrauen in die eigenen Stärken. »Kinder, 
die ihre Stärken kennen und denen wir Vertrauen und Anerkennung schenken, 
wachsen zu selbstbewussten Persönlichkeiten heran – eine wichtige Grundlage, 
um später auch gegen Gruppendruck « Nein » zu Suchtmitteln sagen zu können« , 
 erklärt Prof. Dr. Elisabeth Pott.

Deshalb hat die BZgA für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fußballvereinen 
ein Schulungskonzept entwickelt, das Suchtprävention und die Stärkung von 
Lebens-Kompetenz eingeführt und inzwischen zum festen Bestandteil der 
Aus- und Fortbildungsangebote des DFB für seine Landesverbände gemacht 
hat. An dieser Qualifizierung haben seit 2007 rund 10.000 Multiplikatoren 
teilgenommen.

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach: »Die Kooperation mit der BZgA liegt 
uns sehr am Herzen, weil wir im präventiven Bereich in den vergangenen 25 
Jahren gemeinsam viel erreicht haben und dort nicht nachlassen wollen. Über 
den Fußball haben wir die Chance, gerade Kinder und Jugendliche direkt 
anzusprechen und sie auf Suchtgefahren hinzuweisen. Diese Möglichkeit wollen 
wir auch in Zukunft über verschiedene Maßnahmen und Kampagnen nutzen.« 
Die Kooperation zwischen BZgA und DFB zeichnet sich auch durch neue 
gemeinsame Projekte aus. Die bundesweite Initiative des DFB »Doppelpass 
2020« , bei der die Zusammenarbeit von Schule und Fußballverein gefördert 
werden soll, zählt ebenso dazu wie das Projekt »Alkoholfrei Sport genießen« 
der BZgA, bei dem das Vorbildverhalten der Erwachsenen im Fußballverein im 
Vordergrund steht.

Unter Berücksichtigung seiner gesellschaftlichen Verantwortung wendet sich 
der DFB zukünftig noch stärker dem Thema »Gesundheit und Fußball« zu. In der 
Zusammenarbeit zwischen DFB und der BZgA soll die Ansprache der Trainerinnen 
und Trainer sowie der Betreuerinnen und Betreuer zu Themen wie Alkohol- 
und Tabakprävention, Ernährung, Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen 
intensiviert werden.

die bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga) und der deutsche 
Fußball-bund (dFb) bleiben in ihrem engagement für gesundheits- und 
präventionsprojekte partnerschaftlich verbunden. in der dFb-zentrale in 
Frankfurt unterzeichneten die direktorin der bzga, prof. dr. elisabeth pott und 
der präsident des dFb, Wolfgang niersbach, die Kooperationsvereinbarung für 
die nächsten drei Jahre. die bisherige 25-jährige zusammenarbeit gehört für 
beide partner zur längsten bestehenden partnerschaft im bereich der sozialen 
und gesellschaftlichen Verantwortung.

gutes zusammenspiel
deutsCher Fussball-bund und bundeszentrale Für 
gesundheitliChe auFKlärung seit 25 Jahren ein team

Prof. Dr. Elisabeth Pott und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (v.l.) freuen sich über 
die weitere Partnerschaft zwischen BZgA und DFB.
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 26. lotto-hallenturnier um den sparkasse bremen-Cup: 

der auFtaKt in den super-Fussballsamstag

In diesem Jahr beginnt das Turnier 
bereits um 10 Uhr. In der Halle selbst 
liegt der Fokus in diesem Jahr dabei 
ganz klar auf dem Sportlichen. Die 
Vorrunde wird ohne Unterbrechun-
gen durch Pausenevents in einem 

schauen - ein echter Super-Fußball-
samstag.

Fest stehen inzwischen auch die 
Mannschaften, die am Turnier teil-
nehmen. Wie immer konnten sich die 
ersten acht Teams der Bremen-Liga 
für den Budenzauber qualifizieren. 
Genau zur Hälfte der Saison, nach 
dem 15. Spieltag, wurde abgerech-
net. Der Brinkumer SV, Lotto-Pokal-
sieger Bremer SV, der FC Sparta Bre-
merhaven, die SG Aumund-Vegesack, 
der Blumenthaler SV, die U 21 des SV 
Werder Bremen, der oSC Bremerha-
ven und als Turnierneuling der TuS 
Schwachhausen sind somit dabei, 
wenn die Mannschaften die Arena 
betreten. Nach einer Vorrunde in 
zwei Vierergruppen wird im Halbfi-
nale ermittelt, wer sich Hoffnungen 
auf den Turniersieg machen darf. Die 
Gruppen standen zum Redaktions-
schluss zwar noch nicht fest, eine Ti-
telverteidigung ist allerdings bereits 
jetzt ausgeschlossen. Vorjahressie-

es ist nicht mehr lange hin, bis sich die acht besten amateurmannschaften aus dem bereich des bremer Fußball-
Verbandes wieder auf dem grünen Kunstrasen in der Bremer ÖVB-Arena messen. Am 20. Dezember flitzt die 
Kugel wieder über den Filz und leitet damit den super-Fußballsamstag ein.

Rutsch durchgespielt, und das Finale 
steigt bereits um 14:30 Uhr. So ha-
ben alle Turnierbesucher die Chance, 
sich im Anschluss noch den Auftritt 
der Werderprofis gegen Borussia 
Dortmund im Weser-Stadion anzu-

ger Habenhausen verpasste mit dem 
13. Platz zum Stichtag in der Liga die 
Qualifikation.

Bevor es aber an das große Finale 
geht, bekommt eine Person eine 
ganz besonders große Bühne. Der 
»Amateurfußballer des Jahres« wird 
nach dem Halbfinale bekanntgege-
ben und darf sich wieder über einen 
attraktiven Preis freuen. Ein Jahr 
lang hat er zwei ganz persönliche 
Sitzplätze im Weser-Stadion, wenn 
der SV Werder zu seinen Heimspie-
len antritt. Wer die fünf Kandidaten 
sind, die sich in einer Abstimmung 
um die Nachfolge von Iman Bi-Ria 
bewerben, stand zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch nicht 
fest. Die Auserwählten werden in 
den kommenden Wochen im Weser-
Kurier vorgestellt. Abgestimmt wird 
nach dem bewährten Prinzip per Te-
lefonvoting und Abstimmungskarten 
beim Turnier selbst. Es bleibt also bis 
zuletzt spannend.

Natürlich hat das Turnier auch au-
ßerhalb des Spielfeldes eine Menge 
zu bieten. Neben der Hüpfburg von 
Radio Bremen dürfte ein Highlight 
das Tischkicker-Turnier sein, dass 
Intoor, die Fußballerlebniswelt in 
Bremen-Woltmershausen, im Foyer 
in Zusammenarbeit mit dem Tisch-
kickerhersteller Flixen aus Bremen 
anbieten wird. Hier weicht der  
Hallenfußballspezialist von seinem 
gewohnten Angebot ab. Normaler-
weise kann man bei Intoor auf drei 
verschiedenen Spielfeldgrößen auf 
der neuesten Kunstrasengeneration 
kicken und dabei beispielsweise ei-
nen Kindergeburtstag feiern. 

Mitmachangebote gibt es jedoch 
nicht nur im Tischfußball. Lotto Bre-
men bringt ein Gewinnspiel mit in 
die Halle und auch der BFV-Gesund-
heitspartner AoK sorgt für Kurzweil 
im Foyer. Werder Sports bringt aus 
der Überseestadt verschiedene Fuß-

Iman Bi-Ria (m.) sucht seinen Nachfolger als Amateurfußballer des Jahres. Auch  
BFV-Vizepräsident Wolfgang Kasper und Marc Hagedorn (r.) vom Weser-Kurier sind 
gespannt, wer es wird.
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 26. lotto-hallenturnier um den sparkasse bremen-Cup: 

der auFtaKt in den super-Fussballsamstag

ballmodule mit, bei denen Geschick 
und Glück gefragt sind. Der BFV 
selbst wird neben seinem beliebten 
Glücksrad, dem Superdribbler und 
seiner Torwand erstmals auch ein 
Schussgeschwindigkeitsmessgerät 
präsentieren. Dort kann sie endgül-
tig geklärt werden, die Frage nach 
dem härtesten Bums!

Wer sich an ausgewählten Tools ver-
sucht und sich dies auf einem Lauf-
zettel quittieren lässt, wird dafür mit 
einem kleinen Preis belohnt und hat 
zudem die Chance auf einen attrak-
tiven Preis, den der BFV unter allen, 
die einen vollständig ausgefüllten 
Laufzettel einreichen, verlost.

Auf der unteren Ebene findet man im 
Foyer auch wieder das beliebte Gol-
den Goal. Wer dort drei Mal exakt in 
den Winkel schießt und so die maxi-

Der Habenhauser FV konnte im letzten Jahr über den Titel jubeln. In diesem Jahr verpasste der HFV die Qualifikation

Der SV Werder Bremen und der FC Sparta Bremerhaven sind auch in diesem Jahr dabei.
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male Punktzahl erreicht, kann einen 
attraktiven Preis abbräumen. Hier ist 
also in erster Linie Technik gefragt.

Auf dem Spielfeld wird es unterdes-
sen auch in diesem Jahr musikalisch. 
Nach der Vorrunde darf sich das 
Bremer Publikum auf den Auftritt 
von Faakmarwin freuen. Anfang 
des Jahres 2013 fanden sich unter 
diesem Namen fünf junge Musiker 
zusammen, um selbst geschriebene 
Songs vor allem live zu präsentieren. 
Die Combo aus zwei Gitarren, Bass, 
Drums und Deutschrap verpflichtet 
mit Indie- und Discorockartiger Mu-
sik zum Ausrasten, kann aber durch-
aus auch die etwas ruhigeren Klänge 
anschlagen. Hier kommt also jeder 
Musikfan voll und ganz auf seine 
Kosten. 

Tickets für das 26. Lotto-Hallentur-
nier um den Sparkasse Bremen-Cup 
wird es in Kürze zum Preis von 6,- 
Euro (ermäßigt 3,- Euro) an den Vor-
verkaufsstellen von Nordwest-Ticket 
geben. Kinder bis 14 Jahre haben 
freien Eintritt. Alle Informationen 
zum Vorverkaufsstart sind dann auf 
der Verbandshomepage www.bre-
merfv.de zu finden.

Musikalisch wird es mit Faakmarwin.

Beim Superdribbler sind Tempo und Technik gefragt.
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Fair play-liga  
startet in bremen

auch im bremer Fußball-Verband ma-
chen die unschönen erscheinungen 
im umfeld von Juniorenspielen, ins-
besondere bei den g-, F- und e-Ju-
nioren, keinen halt. eltern und trai-
ner am spielfeldrand, die lautstark 
und wild gestikulierend auf die Ki-
cker einwirken sowie zunehmende 
(zuschauer-) ausschreitungen vor, 
während oder nach dem spiel.

Spielsystem der Fair Play-Liga. Die 
Grundidee der Fair Play-Liga ist die 
Suche nach Möglichkeiten, einen 
kindgerechten Spielbetrieb herzu-
stellen, ohne die Spielregeln, das 
Spielfeld oder die organisations-
form zu verändern und alle Betei-
ligten, also Vereine, Trainer und El-
tern für die eigentliche Aufgabe des 
Kinderfußballs zu sensibilisieren. 

Diese Aufgabe wurde nun in Bre-
men und Bremerhaven bei insge-
samt fünf Pilotturnieren angegan-
gen. Damit ist auch schon eine ers-
te Besonderheit der Fair Play-Liga 
genannt: Statt einzelner Spieltage, 
wie in einer regulären Staffel, wur-
den zumindest bei den Pilotveran-
staltungen kleine Miniturniere mit 
vier Mannschaften gespielt. Es be-

ohne Druck von Außen jubelt es sich besonders gut.

Die Trainer beider Teams halten sich in einer gemeinsamen Coaching-Zone auf.

Masterplan Amateurfußball10
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durfte zuvor und auch währenddessen noch viel Aufklärungsarbeit darüber, 
was genau sich hinter der Fair Play-Liga eigentlich verbirgt. Warf man al-
lerdings einen Blick auf die drei Regeln, die für diese Spielform maßgeblich 
sind, war ein Großteil der Fragen bereits geklärt:

1. die schiedsrichter-regel
• Die Kinder entscheiden selbst und spielen ohne Schiedsrichter.
• Die Regeln im Kinderfußball sind einfach.
• Fußballregeln bleiben unverändert: Tor - Toraus - Foul - Eckball -  

Hand usw.
• Da kein Schiedsrichter auf dem Platz ist, lernen die Kinder Verantwor-

tung für sich selbst und Mitverantwortung für andere zu übernehmen.
• Die Kinder lernen, Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren.
• Die finale Einhaltung der Spielregeln obliegt den Trainern, die am  

Spielfeldrand gemeinsam in der Coachingzone stehen und bei  
strittigen Entscheidungen eingreifen.

2. die Fan-regel
• Die Eltern und Fans halten Abstand zum Spielfeld.
• Durch eine ca. 15 Meter vom Spielfeld entfernte »Fanzone« wird die 

direkte Ansprache an die Kinder von außen unterbunden.
• Die Kinder können dadurch ihre eigene Kreativität im Spiel entfalten.
• Das Spiel wird den Kindern »zurückgegeben« .

3. die trainer-regel
• Die Trainer begleiten das Spiel aus der Coachingzone.
• Die Trainer verstehen sich als Partner im sportlich fairen Wettkampf.
• Die Trainer geben nur die nötigsten Anweisungen.
• Die Trainer verstehen sich als Vorbilder.
• Die finale Einhaltung der Spielregeln obliegt den Trainern (siehe 

Schiedsrichter-Regel).

Alle weiteren Fragen haben sich schließlich auf den Pilotturnieren selbst 
geklärt, denn am besten lernt man immer noch durch die Praxis. Insbeson-
dere die Eltern mussten dabei lernen. Für sie war es zunächst befremdlich, 
einen Abstand von fünfzehn Metern zum Spielfeld zu halten, doch damit 
nicht genug. »Dürfen wir denn jetzt eigentlich jubeln?« , fragte die Mutter 
des ersten Torschützen des Tages verunsichert andere Elternteile. Natür-
lich durften sie, denn die Zuschauer sind ja keineswegs vom Spiel ausge-
schlossen. »Durch den Abstand zum Spielfeld soll lediglich eine direkte 
Einflussnahme auf die spielenden Kinder vermieden werden, die in der Ver-
gangenheit durch Elternansprachen immer wieder verunsichert wurden« , 
erklärt Jurij Zigon, der Vorsitzende des Verbandsjugendausschusses.

Überhaupt spielt dieser Druck von Außen eine große Rolle im Konzept der 
Fair Play-Liga, denn der soll durch einen ganz einfachen Auftrag von den 
Schultern der jungen Kicker genommen werden. »Das Spiel soll den Kin-
dern zurückgegeben werden« , fasst Zigon das Ziel der Fair Play-Liga in 
einem Satz zusammen. Dazu gehört es dann beispielsweise auch, dass die 
Spiele komplett ohne Schiedsrichter durchgeführt werden. Die Kinder, so 
Zigon, seien aufgrund ihres ausgeprägten Gerechtigkeitsempfindens sehr 
gut in der Lage, selbst zu entscheiden, wann ein Foul vorliegt oder welche 
Mannschaft den Einwurf ausführen darf.

Auch für die Trainer bringt die Fair Play-Liga Änderungen mit sich. So hal-
ten sich die Trainer beider Teams in einer gemeinsamen Coachingzone auf. 
Von dort sollen sie aber nur die absolut notwendigen Anweisungen an ihre 
Schützlinge geben. Den Rest sollen die Kinder auch hier allein und unter 
sich regeln. Die Trainer greifen nur dann ein, wenn so gar keine Einigung 

unter den Kickern in Sicht ist. Hier erhielten die Trainer der Pilotturniere 
Hilfestellungen von erfahrenen Auswahltrainern des BFV. Dass die Trainer 
ihre Vorbildfunktion und ein faires und respektvolles Miteinander vorleben 
sollen, ist in einer Fair Play-Liga natürlich obligatorisch.

Wie es nach den Pilotturnieren, die auch für den Verband die ersten Er-
fahrung mit der neuen Spielform einbrachten, weitergeht, und wie die 
ersten Eindrücke sind, erzählt Jugendobmann Zigon im nebenstehenden 
Interview.

ohne Druck von Außen jubelt es sich besonders gut.

Die Spielfreude steht bei der Fair Play-Liga im Mittelpunkt.
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IntervIew zur FAIr PlAy-lIgA  
mIt verbAndsjugendobmAnn 

jurIj zIgon 
In allen fünf Regionen des BFV-Gebietes sind die Pilotturniere  
gelaufen. Wie lautet das Fazit des Verbandes?
Die Pilotturniere waren aus unserer Sicht ein sehr großer Erfolg. Die jeweiligen 
Gastgebervereine waren gut auf die Ausrichtung vorbereitet und haben uns 
großartig bei der Durchführung unterstützt. 

Konnten Sie selbst auch eines oder mehrere der Pilotturniere  
besuchen?
Ich konnte zwei der fünf Turniere selbst besuchen und konnte an beiden Spielorten 
einen mehr als positiven Eindruck von der Durchführung und der Akzeptanz dieser 
neuen Spielform gewinnen.

Wie waren die Reaktionen der Trainer und insbesondere der  
Eltern im Vorfeld und letztlich auch vor Ort?
Die Eltern zeigten mit überwiegender Mehrheit sehr großes Verständnis für 
die neue Spielform und waren auch nach dem Turnier von der Fair Play-Liga 
überzeugt. Bei den Trainern fand die Fair Play-Liga auch im Großen und Ganzen 
einen positiven Zuspruch, leider gibt es unter den Übungsleitern aber natürlich 
auch die ewig Gestrigen, die während der Spiele doch immer wieder in ihre 
alten Verhaltensmuster aus dem »großen Fußball« zurückgefallen sind. Hier 
hilft nur Aufklärungsarbeit über den Sinn und Zweck dieser Spielform. Mir als 
Fußballliebhaber ging bei dem Anblick der spielenden Kinder, die mit großem 
Spaß an der Freude dem Ball hinterherjagten, jedenfalls das Herz auf.

Im Mittelpunkt der Fair Play-Liga sollen ja die Kinder selbst stehen. 
Wie kommen diese mit der Spielform zurecht?
Die Kinder haben überhaupt keine Berührungsängste oder Probleme mit dieser 
neuen Form des Spiels. Mit zwei bis drei Sätzen haben wir den Kindern die neuen 
Spielregeln erläutert, diese hatten dann auch keinerlei Schwierigkeiten, diese auch 
im Spiel umzusetzen. 

Wie geht es nach den Pilotturnieren weiter? 
Wir werden in der Winterpause uns mit den Vereinen zusammensetzen und das 
weitere Vorgehen beraten. Unsere Vorstellung wäre ein Spielbetrieb in Turnierform, 
bei dem sich jeweils alle zwei Wochen vier Vereine zusammentun und ein solches 
Turnier auf die Beine stellen. Dies hätte gleich drei Vorteile. Zum einen entfallen 
oftmals zeitintensive Auswärtsfahrten -auch in ökologischer und ökonomischer 
Hinsicht- und zum anderen bekommen die Kinder unterm Strich eine höhere 
Spielzeit, als bei Einzelspielen an jedem Wochenende. Es bleibt den Vereinen ja 
jederzeit frei, die freien Wochenenden für Freundschaftsspiele zu nutzen, und die 
Familien der Kinder wissen ein freies Wochenende durchaus ebenfalls zu schätzen.

Ist es geplant, dass neben den G-Junioren auch weitere  
Altersklassen nach den Regeln der Fair Play-Liga spielen?
Nachdem zur Sommerrunde zunächst der Spielbetrieb der G-Junioren umgestellt 
wird, bietet es sich geradezu an, ab der Winterrunde der kommenden Saison 
auch im F-Juniorenbereich mit Pilotturnieren zu starten. Dort könnte dann 
ab der Sommerrunde 2016 der Spielbetrieb ebenfalls von der Fair Play-Liga 
abgelöst werden. ob künftig noch weitere Spielklassen folgen werden, können 
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Hier werden sicherlich auch die 
Erfahrungen der ersten Jahre mit in die Entscheidungsfindung einfließen, ob die 
Fair Play-Liga beispielweise noch in den E-Juniorenbereich ausgeweitet wird. 

Gibt es noch Schwierigkeiten in der Umsetzung?
Ich glaube, dass es für die Trainer am schwierigsten wird, den Gedanken der Fair 
Play-Liga umzusetzen, da deren Verhaltensmuster sich häufig am »großen Fußball« 
orientieren. Kindertraining ist jedoch kein reduziertes Erwachsenentraining. Wir 
müssen den Trainern daher durch Weiterbildungsmaßnahmen Handlungsweisen 
mit auf den Weg geben, die dem Kinderfußball und speziell der Fair Play-Liga 
gerecht werden.

Kostenlose triKotbadges Für
alle mannsChaFten im bFV
spätestens mit der übergabe der Kampagnenpakete an alle Clubs ist die amateurfußballkampagne »unsere amateure. 
Echte Profis.« des DFB und seiner Landesverbände auch in der Vereinen des BFV angekommen. Mit den Paketen erhiel-
ten die Vereine unter anderem einen satz trikotbadges. alle spielerinnen und spieler sowie schiedsrichterinnen und 
schiedsrichter sollen teil der Kampagne werden. die landes- und regionalverbände haben daher den rechten trikotärmel 
freigegeben, auf dem somit das offizielle »Kampagnen-Badge« aufgebracht werden kann.

Der Bremer Fußball-Verband stellt 
für alle Mannschaften seiner Ver-
eine diese Ärmelbadges kostenfrei 
zur Verfügung. Lediglich für die 
Aufbringung auf den rechten Tri-
kotärmel sind die Vereine selbst 
verantwortlich. Da die Badges nur in 
einer begrenzten Stückzahl vorrätig 
sind, sollten allerdings nur so viele 

Badges bestellt, wie auch tatsäch-
lich benötigt werden. Die verfügbare 
Menge sollte dann ausreichen, um 
alle interessierten Vereine berück-
sichtigen zu können. Das kostenlose 
Angebot gilt nur, solange der Vorrat 
reicht.
Zur Aufbringung wird die Nutzung 
einer professionellen »Transferpres-

se« empfohlen. Von der Aufbringung 
mit einem herkömmlichen Bügel-
eisen wird ausdrücklich abgeraten, 
da sich die Badges sonst nach mehr-
maligem Waschen wieder ablösen 
können.

Die Bestellung der Badges kann 
einfach und unkompliziert über ein 

Bestellformular vorgenommen wer-
den, das bei Gero Groenhoff von der 
BFV-Geschäftsstelle unter der Tele-
fonnummer 0421/ 791 66 44 oder 
der E-Mailadresse gero.groenhoff@
bremerfv.de angefordert werden 
kann. Er steht auch gern für Rückfra-
gen zur Amateurfußballkampagne 
zur Verfügung.

Der BFV stellt seinen Mannschaften die 
Trikotbadges der Amateurfußballkam-
pagne kostenlos zur Verfügung.

Masterplan Amateurfußball12
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 erFolgsmodell 
» Vereinsdialog « 
 gestartet

erFolgreiCher erster  
»VorstandstreFF« in bremen

raus aus der geschäftsstelle, rein ins Vereinsheim. Weg mit den Formalien, her mit dem persönlichen gespräch. das ist das motto des Vereinsdialoges, der im rah-
men des masterplans amateurfußball in diesem Jahre bereits rund zwanzig mal auch im bFV stattgefunden hat.

zu einer premiere durften die bFV-Vizepräsidenten michael grell und henry 
bischoff insgesamt 29 ehrenamtliche Vertreter aus elf verschiedenen Vereinen 
in der bFV-geschäftsstelle im bremer Weser-stadion begrüßen. der bFV führte 
dort den ersten »Vorstandstreff« durch. 

Beim Vereinsdialog geht die Ver-
bandsführung direkt in die Vereine 
und trifft sich mit den Vorständen 
der Fußballabteilung zu einem 
Austausch auf Augenhöhe. Beide 
Gesprächspartner, Verband und 
Verein, bringen dabei ihre Themen 
mit in das Gespräch ein. 

Seitens des Verbandes stehen in 
erster Linie Maßnahmen rund um 
den Masterplan auf der Agenda. 

Hier geht es vorrangig um die Be-
reiche »Entwicklung Spielbetrieb« 
und »Qualifizierung« . So ist sicher-
gestellt, dass die Vereins- oder Ab-
teilungsleitungen die aktuellsten 
Informationen direkt aus erster 
Hand vom Verband bekommen. 

Andererseits bietet sich dem Ver-
ein die Möglichkeit, dem Verband 
in einer angenehmen Atmosphäre 
seine spezifischen Probleme und 

Wünsche im persönlichen Gespräch 
mitzuteilen. Dies hilft dem Verband 
dabei, seine Arbeit im Sinne der 
Vereine zielgerichtet umzusetzen.

»Der Vereinsdialog ist in meinen 
Augen ein großer Gewinn für die 
Vereine und uns als Verband. Na-
türlich hat jeder Verein dabei seine 
spezifischen Probleme und Sorgen, 
doch schon jetzt bestätigen sich 
auch Trends und Themen, die na-

hezu jeden Verein betreffen. Hier 
müssen wir als Verband, in unserer 
Rolle als Dienstleister für die Ver-
eine, ansetzen. Ich bin mir sicher, 
dass wir schon im Frühjahr eine 
erste Auswertung dazu vorlegen 
werden« , so BFV-Präsident Björn 
Fecker, der die Vereinsdialoge bei 
den Clubs jeweils gemeinsam mit 
mindestens einem hauptamtlichen 
Mitarbeiter der BFV-Geschäftsstel-
le durchführt.

Unter der Leitung des stellvertretenden 
BFV-Geschäftsführers Jens Dortmann 
und Gero Groenhoff, dem Koordinator 
für Fußballentwicklung, tauschten 
sich die überwiegend aus den Vereins-
vorständen stammenden Ehrenamtler 
über die Themen »Steuern und Finan-
zen« und »Ehrenamt« aus.

Die Veranstaltung richtete sich an die 
Vereinsvorsitzenden und Kassenwarte 
sowie die Fußball- und Jugendobleute 
der Clubs. Bei der knapp 90-minütigen 
Zusammenkunft wurden den Teilneh-
mern zunächst die aktuellen Heraus-

forderungen des Amateurfußballs aus 
Sicht des DFB näher gebracht. Danach 
hatten die Vereinsvertreter selbst die 
Möglichkeit, ihre eigenen Probleme in 
den beiden Themenbereichen Finanzen 
und Ehrenamt miteinander zu diskutie-
ren, zu gewichten und mitzuteilen. 

Abschließend wurden den interessier-
ten Teilnehmern entsprechende Schu-
lungs- und Beratungsangebote des 
DFB, BFV und auch des Landessport-
bundes ausführlich vorgestellt. Insbe-
sondere die Vielseitigkeit der erst im 
Januar diesen Jahres freigeschalteten 

DFB-online-Vereinsberatung sowie 
die zahlreichen Seminarangebote des 
Landessportbundes waren für einige 
Teilnehmer echtes Neuland. Die Reihe 

der Vorstandstreffs wird im kommen-
den Jahr in Bremen und Bremerhaven 
fortgesetzt.

Zum Abschluss eines jeden Vereinsdialogs bekommt der gastgebende Verein einen 
prallgefüllten Ballsack vom BFV-Präsident Björn Fecker (4.v.r.) überreicht.
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» der neue « 

Bei den Medien ist Skripnik ein gefragter Gesprächspartner.

Skripnik begann seine Laufbahn bei Dnipro Dnipropetrowsk und spielte bis 
1996 bei verschiedenen Vereinen in der ukrainischen Liga. Im Sommer 1996 
verpflichtete ihn schließlich Werder Bremen. Schnell etablierte sich dort sein 
heute noch oft gehörter Spitzname »Beckham der Ukraine« , der auch vor 
Beginn eines jeden Spiels bei der Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung 
von den Stadionsprechern Arnd Zeigler und Christian Stoll ausgerufen wurde. 
Drei Jahre später gewann Skripnik mit dem Verein erstmals den DFB-Pokal. 
obwohl Skripnik in seinen späten Jahren in Bremen seinen Stammplatz verlor, 
blieb er doch einer der Publikumslieblinge – nicht zuletzt wegen seiner 
Vereinstreue und Bodenständigkeit.

Dies zeigte sich unter anderem am 1. Mai 2004 im vorletzten Heimspiel 
seiner letzten Spielzeit, der Meistersaison 2003/04. Beim 6:0-Sieg gegen 
den Hamburger SV wurde Skripnik in der 72. Minute für Pekka Lagerblom 
eingewechselt. Als Werder in der 84. Minute einen Strafstoß zugesprochen 
bekam, forderten die Fans in Sprechchören Skripnik als Schützen. Auch die 
übrigen Mannschaftsmitglieder ermunterten ihn, den Strafstoß auszuführen, 
und so erzielte er mit seinem letzten Tor den Endstand. Anschließend 

Viktor skripnik ist der neue Cheftrainer des sV Werder bremen. bis zum redaktionsschluss dieses heftes hat er eine makellose bilanz aufzuweisen: drei spiele, drei 
Siege -darunter der erste Heimsieg- stehen auf dem Konto des Neuen auf der Werder Bank. Eigentlich ist die Bezeichnung »neu« für Viktor Skripnik gar nicht so 
passend. nicht, dass er mit seinen 45 Jahren bereits zum alten eisen gehört. nein, vielmehr, weil er eigentlich nie weg war aus bremen. 

unser bundesligist14
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da geht’s lang: Viktor skripnik gibt jetzt 
die richtung beim sV Werder bremen vor.

beendete er mit dem Doublesieg aus Meisterschaft und DFB-Pokal seine 
Laufbahn, in der er 138-mal für die Hanseaten auflief und dabei sieben Tore 
erzielte.

Der Vater zweier Kinder begann direkt nach dem Ende seiner aktiven Zeit 
als Profi eine Trainerkarriere bei Werder Bremen. Von 2004 bis 2005 war er 
Co-Trainer der U 15-Mannschaft und ab 2005 Trainer der dritten Herren, der 
heutigen Bremen-Liga Mannschaft. Das U 16-Team übernahm er zur Spielzeit 
2006/07 und trainierte anschließend die U 18-Junioren und schließlich die 
U 17-Junioren. Zur Saison 2013/14 wurde er Cheftrainer von Werders U 23 in 
der Regionalliga Nord, bevor er im oktober zum Nachfolger des freigestellten 
Robin Dutt befördert wurde.

Welchen Hype diese Entscheidung auslöste, war bereits beim ersten Training 
unter Skripniks Leitung zu sehen. Über 500 Zuschauer kamen an den 
Trainingsplatz am Weser-Stadion, um Skripnik und der Mannschaft ihren 
Zuspruch zukommen zu lassen. Der Fußballlehrer schien das alles ganz locker 
wegzustecken. Während sein Co-Trainer, Werders Kultfigur Torsten Frings, auf 
der Trainerbank eher emotional agiert, gibt Skripnik sich cool und entspannt, 
geht nur aus sich heraus, wenn er es so gar nicht mehr halten kann. Skripnik 
kommt an bei den Fans und die Fans kommen bei Skripnik an. »Werder Bremen 
war schon immer bekannt für seine geduldigen und aufopferungsvollen Fans« 
, sagt Skripnik über die Anhängerschaft seines Arbeitgebers. Vergleiche mit 
Thomas Schaaf liegen bereits auf vielen Zungen, schließlich ziere beide 
Herren ja bereits die gleiche Frisur, so wird geunkt. Doch ebenso sind in 
Sachen Vereinstreue deutliche Parallelen zu erkennen.

Auch mit den Medien verträgt sich der 24-malige frühere ukrainische 
Nationalspieler gut. Dauerten Pressekonferenzen unter dem bereits zitierten 
Thomas Schaaf üblicherweise nicht länger als 20 Minuten, plaudert Skripnik 
auch gern einmal eine ganze Stunde mit den Vertretern von Zeitung, Funk und 
Fernsehen. So auch vor dem ersten Auftritt in seinem Wohnzimmer Weser-

Stadion. Da war er dann doch auch etwas aufgeregt, wie er gestand. Dass die 
Heimpremiere gegen den VfB Stuttgart nach Treffern von Sebastian Prödl und 
Fin Bartels mit dem ersten Heimsieg endete, ist inzwischen bekannt.

Die Aufregung dürfte sich also auch beim alten Hasen Skripnik merklich 
gelegt haben, denn unter ihm läuft es wieder bei den Grün-Weißen. ob dies 
nur der Personalie Skripnik geschuldet ist, oder auch dem Spielsystem, der 
altbewährten Werder-Raute, das dieser bevorzugt, kann nur gemutmaßt 
werden. Die Fans haben unterdessen bereits den nächsten Spitznamen 
für ihren Trainer kreiert. Angesichts von drei Siegen in drei Spielen, liegt 
der Name »Viktory Skripnik« aber auch nicht allzu fern. Der Hype hält also 
erst einmal an und falls die Aufregung bei Skripnik dann doch noch einmal 
zurückkehren sollte, darf man einen Fehler nicht machen und dem Werder-
Coach einen Beruhigungstee einschenken, denn »wenn ich Tee getrunken 
habe, kann ich überhaupt nicht mehr schlafen!« 

Gut gelaunt: Viktor Skripnik genießt das Bad im Rampenlicht und bleibt doch 
bodenständig - so kennt man ihn an der Weser.
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zWei landesligisten  
überWintern im lotto-poKal
Der Lotto-Pokal der Herren hat seine Viertelfinalisten. Unter den verbliebenen acht Teams sind dabei noch sechs Bremen-Ligisten. Ergänzt wird das Teilneh-
merfeld durch die beiden landesligisten sC borgfeld und ts Woltmershausen.

Bereits in der ersten Runde mussten 
die ersten Bremen- und Landesligis-
ten gegen klassentiefere Teams die 
Segel streichen. Das erste promi-
nente opfer war der FC Union 60. 
Der Bremen-Ligist musste sich dem 
TV Bremen-Walle aus der Bezirks-
liga zwar erst im Elfmeterschießen 
geschlagen geben, aus dem Pokal 
ist das Team von Coach olaf Matt-
ner dennoch geflogen. Das gleiche 
Schicksal ereilte den KSV Vatan 
Sport, der bei der SV Hemelingen 
ebenfalls im Elfmeterschießen ver-
lor.

Auch Landesligisten blieben von den 
eigenen Gesetzen des Pokals nicht 
verschont. So warf Bezirksligist BSC 
Hastedt den ATSV Sebaldsbrück aus 
dem Rennen, während oT Bremen 
beim TuS Komet-Arsten verlor. Etwas 

anders hatte sich sicherlich auch 
der FC Huchting seinen Pokalauf-
tritt bei Bezirksligist SC Weyhe vor-
gestellt. Auch hier hatte der Lan-
desligist am Ende das Nachsehen.

In Bremerhaven kam die erste 
Runde des Lotto-Pokals hingegen 
ohne jede Überraschung aus. Der 
SC Lehe-Spaden wurde seiner Fa-
voritenrolle ebenso gerecht wie 
der SFL Bremerhaven, der TSV 
Wulsdorf und der TuSpo Surheide. 
Die Bremen-Ligisten griffen dort 
allerdings auch erst in Runde zwei 
ins Geschehen ein.

In dieser besagten Runde zwei 
reduzierte sich die Anzahl noch 
verbleibender Bremen-Ligisten 
auf acht Teams. Im Nord-Bremer 
Derby erwischte es den SV Grohn. 

Jeoffroy Ekoue Nouwossou von der 
SVGo ist vor Komet-Arstens Benjamin 
Hämmerle (am Boden) am Ball.

Schwachhausens Femi Lepe (r.) behauptet den Ball vor Tobias Meyer und traf gegen 
dessen TV Eiche Horn in Runde eins zwei Mal.

Lotto-Pokal16
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Die Klußmann-Elf musst sich mit 2:4 
dem 1. FC Burg geschlagen geben 
und kann sich jetzt voll auf die Liga 
konzentrieren. Das gleiche gilt auch 
für den Habenhauser FV, der knapp 
mit 0:1 dem TS Woltmershausen 
unterlag, und für den SV Türkspor, 
der beim SC Borgfeld gleich mit 0:4 
unter die Räder kam. In zwei reinen 
Bremen-Liga Duellen schieden auch 
der TuS Schwachhausen (0:2 gegen 
den Brinkumer SV) und der VfL 07 
(0:3 beim Blumenthaler SV) aus.

Die Mannschaft der Stunde schien 
-wie bereits in der Vorsaison- einmal 
mehr die DJK Germania Blumenthal 
zu sein. Mit einem klaren 3:0 beim SC 
Weyhe ging es auch für das Team von 
Trainer Torben Reiß im Pokal weiter. 
Torreich ging es auch im Bremer Sü-
den zu. Der TuS Komet-Arsten muss 
nach dem 1:4 gegen die SVGo die 
Träume vom »Finale dahoam« be-
graben und auch die BTS Neustadt 
ist nach einem knappen 2:3 gegen 
den TSV Melchiorshausen raus.

Auch in Bremerhaven gelang ein Fa-
voritensturz. Landesligist SFL warf 
die Leher TS mit einem 2:0 aus dem 
Rennen. Schadlos zogen hingegen 
der oSC (8:0 gegen den TSV Wuls-
dorf), der ESC Geestemünde (4:2 
beim TuSpo Surheide) und der FC 
Sparta (4:2 beim SC Lehe-Spaden) in 
die Runde drei ein.

Dort entschied sich schließlich, wer 
sich für die Viertelfinals auf Verbands- 
ebene qualifizieren würde - überwin-
tern im Pokal eingeschlossen. Für die 
DJK Germania Blumenthal erfüllte 
sich dieser Traum allerdings nicht. 
Im Nordderby unterlag die DJK der 
SG Aumund-Vegesack mit 0:2. Die 
SVGO musste sich Vorjahresfinalist 
Blumenthaler SV mit 2:4 geschlagen 
geben und für den TSV Melchiors-
hausen hieß in einem weiteren Der-
by die Endstation Brinkumer SV. An 
der B6 endete das Spiel 0:1. Ein Bre-
men-Ligist musste allerdings auch in 
Runde drei die Pokalsegel streichen. 
Der TSV Grolland verlor bei Landes-
ligaaufsteiger SC Borgfeld mit 1:3. 

Beinahe hätte es sogar den Titelver-
teidiger erwischt. Zur Pause lag der 
Bremer SV beim 1. FC Burg nämlich 
mit 0:1 und später auch personell 
hinten, konnte die Partie jedoch 
noch zu einem 3:2-Erfolg dre-
hen und zog damit auch ins 
Viertelfinale ein. 

In Bremerhaven domi-
nierten die Favoriten 
das Geschehen. Der FC 
Sparta bezwang den 
ESC Geestemünde 
mit 4:1, der oSC siegte 
beim SFL noch deutlicher mit 6:1. 
Aus Bremerhaven ziehen da-
mit ausschließlich Bremen-
Ligisten ins Viertelfinale 
ein. 

Die weiteren Spiele wer-
den nun Anfang 2015 
ausgelost. Das Viertelfi-
nale soll dann am 28.02. 
und 01.03.2015 ge-
spielt werden, das 
Halbfinale wird am 

Die SG Findorff (weißes Trikot) warf 
Favoritenschreck BSC Hastedt aus 
dem Pokal

Maik Arambasic (r.), 
hier im Zweikampf mit 
Hakan Turan, erzielte 
zwei Treffer für die 
SAV im Spiel beim TV 
Bremen-Walle 1875.

03.04.2015 (Karfreitag) und das Fi-
nale am 25.05.2015 (Pfingstmontag) 
ausgetragen.
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torreiChe spiele bei den Frauen
auch der lotto-pokal der Frauen ist in seine neue saison gestartet. insgesamt spielten die Frauenteams bislang zwei runden aus. Fest steht schon jetzt: eine 
Neuauflage des Vorjahresfinales ist ausgeschlossen.

Während Titelverteidiger ATS Bun-
tentor sich sowohl in der ersten 
Runde, dem Achtelfinale, mit einem 
10:0 über den Blumenthaler SV, als 
auch mit einem 3:1 beim TV Eiche 
Horn in Runde zwei bisher schadlos 
hielt, schied der diesjährige Pokal-
finalist TuS Schwachhausen bereits 
in seinem ersten Spiel aus. Dem 
Geestemünder SC unterlag das Team 
von Trainer-Ehepaar Eta auswärts 
mit 1:3. 

Zahlreiche Tore gab es im Achtel-
finale auch in den Partien des TV 
Eiche Horn (6:1 beim Geestemünder 
TV), des TS Woltmerhausen (9:1 
beim TuS Komet-Arsten) und beim 
9:1-Sieg des ATSV Sebaldsbrück 
über den FC Huchting zu sehen. Über 
sieben Tore durften sich auch die Be-
sucher der Partie zwischen der BTS 
Neustadt und dem SV Grohn freuen. 
Hier fiel die Verteilung der Treffer 
jedoch deutlich ausgeglichener aus. 

Die Partie endete 4:3 zugunsten der 
Frauen von der Erlenstraße.

Im Viertelfinale ging das Tore-
schießen munter weiter. Der TS 
Woltmershausen konnte dabei mit 
einem 11:1 bei der BTS Neustadt 
ebenso einen Kantersieg feiern, wie 
der oSC Bremerhaven beim 12:1-Er-
folg über den SV Eintracht Aumund 
im heimischen Nordsee-Stadion. Mit 
dem ATS Buntentor und dem Gee-
stemünder SC, der sich mit 3:0 beim 
ATSV Sebaldsbrück durchsetzte, 
zogen schließlich zwei weitere Ver-
bandsligisten in das Halbfinale ein.

Dort stehen sich am 1. März der ATS 
und der GSC gegenüber, während in 
der Partie zwischen dem TS Wolt-
mershausen und dem oSC Bremer-
haven der zweite Finalist ermittelt 
wird. Das große Endspiel steigt dann 
schließlich am Pfingstmontag, dem 
25. Mai 2015.

Jubel bei den Frauen des ATS Bun-
tentor: Sie sind noch im Lotto-Pokal 
vertreten.

Vorjahresfinalistin Rieke Zühlsdorf schied mit dem TuS Schwachhausen bereits in der 
ersten Runde aus.
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Handball, Fußball und Turnen waren die ersten 
Sportarten, die im Verein betrieben wurden. Geturnt 
wurde früher im Saal des Ratsspiekers. 33 Jahre spä-
ter fühlten sich die Fußballer auf der alten Anlage 
des TSV nicht mehr richtig wohl. Die Container waren 
zu eng und etwas in die Jahre gekommen. »Wir woll-
ten ein Vereinsheim haben. Eine Trennung vom TSV 
bot die Chance auch eines zu bekommen« , sagt Hans 
Walter Eiteljörge, heute stellvertretender Jugendlei-
ter des Vereins. 1981 hat sich die Fußballsparte vom 
TSV Borgfeld getrennt und auf der jetzigen Anlage 
am Hinter dem Großen Dinge als SC Borgfeld selbst-
ständig gemacht. 

Von der Neugründung versprachen sich die Fußballer 
einen größeren Handlungsspielraum, darunter ihre 
eigenen Trainingszeiten selber zu bestimmen. Schon 
in der Vergangenheit wollten die Kicker finanziell 
nicht auf die Unterstützung des Gesamtvereins an-
gewiesen sein. Dennoch bekamen sie eine Starthilfe 
von 5000 DM. 
Über die Jahre ist der SC Borgfeld auch aufgrund 
der Neubaugebiete Borgfeld West und ost stetig 
gewachsen. Mit 780 Mitgliedern ist der Verein heu-
te einer der größten im Bremer Fußball-Verband, 
Tendenz steigend. »Damals haben wir mit einer Ju-
gendmannschaft angefangen, heute haben wir allein 
sechs F- und fünf E-Jugend-Teams« , sagt Hans Walter 
Eiteljörge, der auch Trainer, Hausmeister, Platzwart 
und Hallenchef ist. Sogar in der sogenannten »Pam-

pers-Liga« (G-Jugend) der Vier- bis Sechsjährigen ist 
der Verein vertreten. 

Die Kicker nehmen engagiert und motiviert an zahl-
reichen Turnieren und Veranstaltungen teil. Ein spek-
takuläres Wochenende erlebten einige Nachwuchs-
Fußballer des SC Borgfeld zum Beispiel bei einem 
Bundesligaspiel des SV Werder Bremen. An der Hand 
ihrer Idole durften die Neunjährigen ins voll besetzte 
Stadion von Borussia Dortmund einlaufen. 

Darüber hinaus organisieren Hans Walter Eiteljörge 
und seine Ehefrau Jutta seit 25 Jahren die Fahrten 
zum Gothia Cup in Schweden. Der Gothia Cup gilt 
als das größte Fußball-Jugendturnier der Welt. Rund 
1.600 teilnehmende Mannschaften aus 80 Nationen 
tragen in der zweitgrößten Stadt Schwedens rund 
4.500 Begegnungen aus. Einen ungewöhnlichen Hö-
hepunkt stellt für die Borgfelder dabei regelmäßig 
die rund 700 Kilometer lange Anfahrt per Fahrrad 
nach Göteborg dar. 

Im Jahr 2000 und 2011 durfte der SC Borgfeld sogar 
bei der Eröffnungsfeier stellvertretend für Deutsch-
land ins Ullevi-Stadion in Göteborg einlaufen. Das 
Fußballturnier ist nicht nur ein Treffpunkt für die 
Jugend der Welt, sondern mit einem Teil der Teil-
nahmegebühren werden indirekt Teams aus ärme-
ren Ländern unterstützt. In Kongo-Brazzaville und 
Kongo-Kinshasa werden zum Beispiel Kindern die 

Möglichkeiten zum Fußballspielen, zur Teilnahme an 
sozialen Aktivitäten und zum Schulbesuch geboten.

Der SC Borgfeld ist aber auch auf heimischen Plät-
zen aktiv. Seit 25 Jahren organisieren sie den Karl-
Schmidt-Cup, der sich zum größten Jugendfußball-
turnier Norddeutschlands gemausert hat. Initiatoren 
dieses Jugendfußballturnieres waren Hans Walter 
Eiteljörge sowie Fred Wirth, Dieter Sotta und Man-
fred Menken. Mit dem Namen des Pokals wollten 
sie dem langjährigen Vereinsmitglied Karl Schmidt 
ehren, der regelmäßig auf dem Trainingsgelände den 
Kickern zuschaute und sich nie zu schade war, selbst 
mit Hand anzulegen. 
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Nach ihm wurde das legendäre Borgfelder  
Jugendturnier benannt: Karl Schmidt.



beim sC borgFeld  
Wird Jugendarbeit  
gross gesChrieben

Dass die Jugendarbeit beim SC Borgfeld groß ge-
schrieben wird, ist auch am Aushängeschild Julian 
Brandt zu sehen. Der inzwischen 18-Jährige schaffte 
den Sprung von der G-Jugend des SC Borgfeld (da-
mals fünf Jahre alt) über den FC oberneuland und VfL 
Wolfsburg in den Profikader von Bayer Leverkusen. 
Er feierte sein Debüt in der Fußball-Bundesliga als 
17-Jähriger und kam kurz darauf auch schon in der 
Champions League zum Einsatz. Kürzlich bekam er 
die goldene Fritz-Walter-Medaille überreicht, wovon 
sein Heimatverein SC Borgfeld ebenfalls finanziell 
profitierte. Sein damaliger Trainer Fred Wirth ist noch 
heute für den Nachwuchs beim SC Borgfeld aktiv und 
nicht aus dem Club weg zu denken. Wirth trainiert 
nämlich schon seit rund 30 Jahren jedes Jahr über 
hundert Kinder in der G-Jugend. Er wird beschrieben 
als jemand der höchst zuverlässig im Hintergrund 
arbeitet und mit viel Geduld die Vier- bis Fünfjäh-
rigen anleitet. Der Weser-Kurier betitelte ihn sogar 
mit »Trainer und Vertrauter in einer Person« . Fred 
Wirth beobachtet auch gerne die Laufbahnen seiner 
Schützlinge, wie die von Julian Brandt, von dem er 
in gewisser Weise ein Fan ist. Inzwischen ist er auch 
zusätzlich in der Hans-Wendt-Stiftung am Lehester-
deich als Sportpate tätig. Diese Konstanz von Eh-
renamtlichen und festen Trainern, für die Fred Wirth 
beispielhaft steht, ist im Verein bemerkenswert. 

Auch Jutta Eiteljörge ist seit 1982 Mitglied und eh-
renamtlich tätig für den SC Borgfeld. Für sie ist der 

Verein wie eine große Familie. Seit 1985 ist Jutta Ei-
teljörge Schirftführerin. 2003 wurde sie vom Bremer 
Fußball-Verband für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
im Verein mit einer silbernen Ehrennadel und einer 
Urkunde ausgezeichnet. Urkunden gibt es auch vom 
Verein aus für ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Mädchen sind wie in allen Fußballvereinen immer 
noch unterrepräsentiert. Allerdings kann der SC 
Borgfeld immerhin mit D-, C- und B-Mannschaften 
punkten. Darüber hinaus haben die erste Herren ein 
ambitioniertes Ziel vor Augen. »Wir möchten nächs-
tes Jahr in der Bremen-Liga spielen. Die Basis ist sehr 
gut« , sagt Hans Walter Eiteljörge. Trainiert wird das 

Team von Jürgen Brandt, Jens Ahlers und Holger Mey-
er. obwohl alle Mannschaften in den höchsten Ligen 
spielen, steht nicht nur die sportliche Höchstleistung 
im Vordergrund, sondern auch die soziale Kompo-
nente. »Der Spaß und das Fair Play stehen an erster 
Stelle« , sagt Pressesprecher Michael Fritz. 

Die Internetseite des Sportclubs ist ebenfalls sehr 
fortschrittlich. Neben einer informativen Historie 
des Vereins und ausgiebigen Informationen der 
einzelnen Mannschaften wird unter anderem über 
Kinder im Straßenverkehr vor allem in der dunklen 
Jahreszeit informiert. Weitere Informationen gibt es 
auf www.sportclub-borgfeld.de.

auf eine 33 Jahre junge Vereinsgeschichte blickt der sC borgfeld bisher erfolgreich zurück. der Keim der borgfelder 
Fußballer wurde allerdings bereit 1948 gesetzt. damals hatten die vier sportfreunde Wilhelm hinners, günther 
direnga, heinz-Friedo Kropp und Fritz rosebrock die borgfelder bevölkerung zu einer gründungsversammlung in den 
damaligen gasthof ratsspieker eingeladen. sie wollten einen turnverein gründen und riefen die Versammelten dazu 
auf, sich bei interesse in eine liste einzutragen. in einem durch den saal gereichten hut sammelte sie das startkapital 
von 247,80 reichsmark. das war die geburtsstunde des tsV borgfeld. 
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Die Borgfelder Delegation beim diesjährigen Gothia-Cup.
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Schon 1986 wurde die Strecke zum Gothia-Cup nach Schweden mit dem Fahrrad 
zurückgelegt.

Frauenfußball hat beim SC Borgfeld eine lange Tradition, wie dieses Foto aus dem 
November 1991 zeigt.

Traditionell beteiligen sich die Borgfelder am Schützenumzug. 

2007 gewann der SC Borgfeld den Gothia-Cup.

Fred Wirth inmitten seiner G-Junioren.

2012 durfte der SC Borgfeld Deutschland beim Einmarsch ins Göteburger Ullevi-
Stadion repräsentieren.
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im september wurde vom dFb nach 2013 zum zweiten mal der dFb-ü 35-Cup der Frauen ausgetragen, den man auch die 
deutsche meisterschaft dieser altersklasse nennen könnte. hier spielten sechs mannschaften, die sich in ihren jeweiligen 
Regionalverbänden qualifiziert hatten, den Sieger aus. Die Spielgemeinschaft Sebaldsbrück, die sich aus Spielerinnen 
der Vereine atsV sebaldsbrück, blumenthaler sV, sC borgfeld und tsV Wulsdorf zusammensetzte, belegte dabei den 
fünften platz.

Um sich für die Teilnahme am DFB-Ü 
35 Cup der Frauen zu qualifizieren, 
musste sich zunächst auf Norddeut-
scher Ebene durchgesetzt werden. Bei 
der 6. Norddeutschen Ü 35 Frauenfuß-
ballmeisterschaft, die in Hamburg-
Eimsbüttel stattfand, traten neben der 
SG Sebaldsbrück mit den Mannschaf-
ten von Altona 93, dem Ratzeburger 
SV, SBV Erichshagen, VfL oldesloe, 
dem VfiL Wingst und dem Gastgeber 
SG BSV/HEBC Hamburg sechs Teams 
aus Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein um den Titel an. 

Gespielt wurde auf Kleinfeldern mit 
sechs Feldspielerinnen plus Torhü-
terin im Modus »Jeder gegen Jeden«. 
Hierbei konnte sich die SG Sebalds-
brück mit sechzehn Punkten und ei-
nem Torverhältnis von 14:0 souverän 
durchsetzen. Nach einem Start nach 
Maß mit einem 5:0-Sieg gegen den 
SBV Erichshagen konnte auch gegen 
den Ratzeburger SV mit 2:0 und gegen 
den SG BSV/HEBC Hamburg mit 4:0 
gewonnen werden. Deutlich knapper 
war da schon das Ergebnis gegen Alto-
na 93, das mit 1:0 bezwungen wurde. 
Auch der Vorjahressieger VfiL Wingst 
konnte die Bremerinnen nicht stoppen 
und unterlag mit 0:2. Somit reichte im 
abschließenden Spiel gegen den VfL 

oldesloe ein torloses Unentschieden, 
um sich die Norddeutsche Meister-
schaft zu sichern und somit die Quali-
fikation zum DFB-Ü 35 Cup der Frauen 
zu schaffen.

Aus den anderen Regionalverbänden 
hatten sich die Mannschaften der SG 
99 Andernach, der SG Marburger Land, 
des FF USV Jena, der SG Essen-Schöne-
beck und des Gastgebers SG Preußen 
Borghorst für das Turnier qualifiziert, 
das im Sportpark Münster-Gievenbeck 
ausgetragen wurde. Auch hier wur-
de im Kleinfeld sieben gegen sieben 
und im Modus »Jeder gegen Jeden« 
gespielt. Lediglich die Spielzeit ver-
doppelte sich auf 2 x 15 Minuten. Au-
ßerdem sollte sich schnell herausstel-
len, dass die Gegner im Vergleich zur 
Norddeutschen Ü 35-Meisterschaft ei-
ne ganz andere Qualität hatten. Unter 
den teilnehmenden Spielerinnen war 
neben einigen ehemaligen Bundes-
liga- und Nationalspielerinnen auch 
die vierfache Europa- und zweifache 
Weltmeisterin Kerstin Stegemann zu 
finden, die für die SG Preußen Bor-
ghorst spielte. 

So setzte es zum Auftakt gegen eben 
jenes Team, das als einziges zum zwei-
ten Mal dabei war und später auch den 

Turniersieg einfuhr, gleich eine 0:4 
Auftaktniederlage, gefolgt von einem 
0:2 gegen den späteren Dritten FF 
USV Jena. Im nächsten Spiel sollte es 
allerdings ein erstes kleines Erfolgs-
erlebnis geben. Nachdem man in den 
ersten beiden Partien ohne eigenen 
Torerfolg geblieben war, hatte man 
gegen die SG Marburger Land gleich 
dreifachen Grund zum Jubeln. Da der 
Gegner allerdings ebenfalls drei Mal 
traf, sprang dabei aber leider nur ein 
Punkt heraus. 

Am zweiten Turniertag setzte es 
gleich zu Beginn wieder einen herben 
Dämpfer. Gegen den späteren Zweiten 
SG Essen-Schönebeck kassierte man 
eine 0:7-Klatsche. Durch ein 1:1-Un-
entschieden gegen die SG 99 Ander-
nach, die man dadurch in der Tabelle 
hinter sich ließ, wurde im letzten Spiel 
aber noch einmal Moral gezeigt und 
der zweite Punkt eingefahren. Letzt-
lich belegte man also zwar »nur« 
den fünften Platz, war angesichts der 
starken Konkurrenz aber dennoch mit 
der eigenen Leistung zufrieden. Auch 
die gute organisation seitens des DFB 
sorgte bei den Spielerinnen für eine 
schöne Erfahrung und ein gelungenes 
Wochenende.

Fünftbestes Ü 35-Team 
in Deutschland: Die SG 
Sebaldsbrück
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ab dem 1. Januar 2015 tritt eine 
neue ausbildungsordnung des 
dFb in Kraft. insbesondere in 
der trainerausbildung ergeben 
sich aus den neuen bestimmun-
gen einige änderungen, doch 
auch trainerinnen, die bereits 
eine lizenz besitzen, sind be-
troffen.

Mit der neuen Ausbildungsordnung werden einerseits die Lizenzbezeich-
nungen an die jeweilige UEFA-Stufe angepasst, um eine Einheitlichkeit auf 
europäischer Ebene zu erzielen. Für Inhaber einer Lizenz ändert sich daher 
unter Umständen schlichtweg der Name der Lizenz. So wird der C-Trainer 
Breitenfußball zur C-Lizenz, der C-Trainer Leistungsfußball zur B-Lizenz und 
die B-Lizenz zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Bei der A-Lizenz und dem Fuß-
ballehrer ändert sich hingegen nichts.

Eine Massenumschreibung zu Jahresbeginn ist allerdings nicht vorgesehen. 
In der Praxis bedeutet dies also, dass beispielsweise ein C-Trainer Leis-
tungsfußball ab 2015 bei der nächsten Verlängerung seiner Lizenz dann 
direkt eine B-Lizenz erhält. 
Auch in der Ausbildung entstehen einige Neuerungen. An den Zuständig-
keiten ändert sich nichts. Die Lehrgänge zur Erlangung der C- und B-Lizenz 
werden vom jeweiligen Landesverband durchgeführt, die weiterführenden 
Lizenzen liegen in der Verantwortung des DFB selbst. Im BFV kann man sich 
also ab 2015 zum C- und zum B-Trainer ausbilden lassen.

Zunächst ist für beide Lizenzen ein gemeinsamer Basiswissenlehrgang (Ba-
siswissen I) mit einer Dauer von 40 Lerneinheiten zu absolvieren. Diesem 
schließt sich ein Eignungstest an, der darüber entscheidet, ob die Zulassung 
zur B-Lizenzausbildung erfolgen kann. Eine gesonderte Anmeldung zu die-
sem Eignungstest ist nicht erforderlich. Zum Basiswissen I gelten lediglich 

neue dFb-ausbildungsordnung:

das ändert siCh in der 
trainerausbildung

die Vollendung des 16. Lebensjahres, die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Kurs über mindestens acht Doppelstunden und der Zulassungsantrag an 
den BFV, der der Anmeldebestätigung beigefügt ist, als Zugangsvorausset-
zung.
In der C-Lizenzausbildung sind im Anschluss an den Basiswissenlehrgang 
zwei Modullehrgänge vorgesehen, die ebenfalls jeweils 40 Lerneinhei-
ten umfassen. Hier sieht die DFB-Ausbildungsordnung insgesamt fünf 
Module vor, die untereinander zu Profilen kombiniert werden können:  

• Modul 1: Kinder  • Modul 4: Torhüter
• Modul 2: Jugend  • Modul 4: Torhüter
• Modul 3: Erwachsene im  • Modul 5: Freizeit- und  

unteren Amateurbereich   Gesundheitssport 

Aus diesen fünf Modulen hat der DFB darüber hinaus bereits insgesamt 
sechs verschiedene Profile zusammengestellt, die in der Ausbildung ange-
boten werden können:
• Profil 1: Kinder und Jugend 
• Profil 2: Jugend und Erwachsene im unteren Amateurbereich 
• Profil 3: Kinder und Erwachsene im unteren Amateurbereich 
• Profil 4: Jugend und Torhüter 
• Profil 5: Torhüter und Erwachsene im unteren Amateurbereich 
• Profil 6: Freizeit- und Gesundheitssport

Hintergrund28
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Im BFV werden dabei zunächst die Profile 1 und 4 angeboten. Zugangsvor-
aussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang Basiswissen I.

Ähnlich setzt sich nach dem Basiswissenlehrgang auch die Ausbildung zur 
B-Lizenz fort. Hier folgt ein weiterer Basiswissenlehrgang mit 40 Lernein-
heiten und im Anschluss ein Profillehrgang, der die gleiche Dauer hat. Auch 
hier sieht die DFB-Ausbildungsordnung zwei verschiedene Profile vor:

• Profil 1: Jugendtrainer • Profil 2: Erwachsenentrainer

Im BFV wird dabei lediglich das Profil »Erwachsenentrainer« angeboten. 
Zulassungsvoraussetzung zur B-Lizenzausbildung ist ein bestandener Eig-
nungstest im Basiswissen I. Anders als in den Vorjahren ist eine Anerken-
nung einer C-Trainerausbildung auf die Ausbildung zur B-Lizenz nicht mehr 
möglich. C-Lizenzinhaber, die also eine B-Lizenz erwerben möchten, müssen 
in diese Ausbildung mit dem Basiswissen II einsteigen.

Bei der Lizenzverlängerung bleibt alles beim alten. Innerhalb von drei 
Jahren muss der Lizenzinhaber 20 Lerneinheiten nachweisen, die für die 
Lizenzverlängerung anerkannt werden. Der BFV bietet hierzu jährlich Fort-
bildungen an, die 16 Lerneinheiten umfassen. Die fehlenden vier Lernein-
heiten können mit der Teilnahme an einer Kurzschulung oder dem Besuch 
eines DFB-Infoabends in einem der DFB-Stützpunkte absolviert werden.

Die Ausbildungstermine für das Kalenderjahr 2015 sind bereits festgelegt 
und die Anmeldung zu den einzelnen Lehrgängen kann im online-Veran-
staltungskalender (http://bit.ly/veranstaltungen_2015) erfolgen. Sollte ei-
ne Veranstaltung ausgebucht sein, erfolgt automatisch eine Platzierung auf 
der Warteliste für diese Veranstaltung.

Alle weitergehenden Fragen zur Traineraus- und –fortbildung beantwortet 
Verbandssportlehrer Wilfried Zander unter der Telefonnummer 0421/ 791 
66 14 (Di. & Do.).

Begehrte Karte: Der Trainerausweis des DFB.

Die Arbeit mit Kindern ist nur ein Teil der Trainerausbildung.

29Hintergrund

[ Rund um den Rol a nd  |  nr. 4  |  2014 ]



Die U 13-Stützpunktauswahl.

Finnland-Austausch30
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bremer mannsChaFten und  
sChiedsriChter besuChen Finnland



bremer talente hatten anfang august die möglichkeit, auch einmal über den deutschen tellerrand 
hinauszuschauen. im rahmen eines internationalen austauschs zwischen dem bremer Fußball-Verband und 
dem finnischen Verband der Region Helsinki wurden die U 14-Mädchenauswahl und die U 13-Stützpunktauswahl 
sowie vier bremer schiedsrichter zur teilnahme an turnieren in lahti eingeladen.

Dieser Einladung wurde selbst-
verständlich gerne gefolgt, denn 
wann hat man schon einmal die 
Gelegenheit nach Finnland zu rei-
sen, sich mit den dortigen Trainern, 
Schiedsrichtern sowie Fußballern 
und Fußballerinnen auszutauschen 
und sich mit letzteren zu messen. 
Für die Trainer war die Teilnahme 
zudem ein willkommener Anlass, 
um die neuen Jahrgänge im Wett-
kampf zu sichten.

Den Anfang machten die U 14-Mäd-
chen. Aufgrund der Sommerferien 
waren aus dem eigentlichen U 
14-Jahrgang einige Absagen zu 
verkraften, sodass auch Spielerin-
nen jüngerer Jahrgänge angespro-
chen wurden, die diese Gelegen-
heit gerne wahrnahmen. Bereits 
die Anreise war ein kleines Aben-
teuer für die gemischte Truppe. 
Zunächst musste mit dem Bus zum 
Hamburger Flughafen gefahren 
werden, um zunächst in entgegen 
gesetzter Richtung nach Frankfurt 
zu fliegen, um dort in den Flieger 
nach Finnland umzusteigen.

Die Unterbringung der Mannschaft 
und der Austragungsort des Tur-
nieres entschädigten jedoch für die 
Reisestrapazen. An einem See gele-
gen und von Wäldern umgeben liegt 

das Sportzentrum Lahti, in dem be-
reits mehrfach die nordischen Ski-
weltmeisterschaften stattgefunden 
haben und das dem Kreis Helsinki 
als Auswahlzentrum dient. Neben 

mehreren Rasenplätzen und einem 
neuen Kunstrasenplatz findet sich 
dort auch eine Skisprungschanze 
mit Stadion, ein Eishockeystadion, 
ein Freibad sowie ein Fußball- und 
Leichtathletikstadion, in dem der 
FC Lahti spielt. Insgesamt war alles 
gut organisiert und die Veranstalter 
waren laut BFV-Trainer Hans-Dieter 
Brandt sehr gastfreundlich.

Platzwahl mit Händen und Füßen: Schiedsrichter Christopher de Vries (m.) mit seinem Assistenten  
Hendrik Duschner (l.) und einer finnischen Kollegin.
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Sicher ist sicher
Rundum-Schutz für Ihre Freizeit

Gewinnen Sie 500 € 
für eine Grill-Party!
Infos: oevb.de/freizeit

neue serie im roland: 

die plaKatmotiVe  
der amateurFussball- 
Kampagne zum  
herausnehmen
Mit dieser Ausgabe des Roland startet eine neue Serie, mit der die Amateur-
fußballkampagne des DFB auch in gedruckter Form in die Vereine einzieht. 
Ab sofort gibt es in jeder Ausgabe unseres Verbandsmagazins die Poster 
der Kampagne zum Herausnehmen und Aufhängen in DIN A 3-Größe. Auf 
der Vorderseite gibt es jeweils das Motiv im Hoch- und auf der Rückseite 
im Querformat. In jedem Heft wird dabei ein neues Motiv in der Heftmitte 
platziert. Los geht es in dieser Ausgabe mit dem Motiv »Platzwart« - einfach 
aus dem Heft heraustrennen und im Vereinsheim aufhängen.

Die Motive der Amateurfußballkampagne 
gibt es jetzt als Poster im Roland
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Einlaufen mit dem Bremer Schiedsrichterteam Christopher de Vries, Hendrik Duschner und Cevahir Can (v.l.).

Die U 14-Mädchenauswahl.
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Am Turnier nahmen außer den 
Mädchen aus Bremen fünfzehn 
finnische Mannschaften aus der 
Region Helsinki und somit aus ei-
nem Umkreis von rund 300 Kilo-
metern teil. Gespielt wurde in vier 

Gruppen mit jeweils 
vier Mannschaften 
auf dem Großfeld, 

wobei die beiden 
Gruppenersten in 

die sogenannte Goldrunde und die 
beiden Gruppenletzten in die so-
genannte Silberrunde einzogen, in 
denen wiederum in Vierergruppen 
gespielt wurde.

Für die Bremer Mädchen war dies 
eine große Umstellung und eine 
starke Belastung, da die meisten 
es gewohnt waren, im Kleinfeld 
zu spielen. Da es zudem sehr heiß 
war und jeden Tag zwei Spiele an-
standen, war das Turnier sehr an-
strengend. Trotz dieser Umstände 
und obwohl sie noch nie in dieser 
Konstellation zusammengespielt 
hatten, hielten die Mädchen in der 
Vorrunde gut mit. Die Ergebnisse 
reichten jedoch nicht zum Errei-
chen der Goldrunde. Dafür konnte 
man sich in der Silberrunde aber 
noch einmal steigern und ging als 

Sieger aus dieser hervor. Leider 
war im letzten Spiel noch 
einen Wehrmutstropfen 
zu verkraften, denn He-

lena Rabenstein fiel nach 
ein Rempler unglücklich 
und brach sich den ober-

arm. Sie wurde daraufhin 
im Krankenhaus von Lahti direkt 
behandelt und steht mittlerwei-

le schon wieder gesund auf dem 
Platz.

Auch bei der Rückreise war eine 
Schrecksekunde zu überstehen. 
Wieder flog man über Frankfurt 
nach Hamburg und wollte dann 
mit dem Bus zurück nach Bre-
men. Nachts auf dem Hamburger 
Flughafen gelandet, wartete dort 
aber kein Bus auf die Mannschaft. 
Nach einigen Telefonaten wurde 
dann jedoch einer organisiert und 
die Mädchen wurden kaputt aber 
glücklich und um eine schöne Er-
fahrung reicher nach Hause chauf-
fiert.

Nach dem Turnier der Mädchen 
fand der Vergleich der U 14-Jun-
gen statt. An diesem nahmen von 
Bremer Seite aus mit Cehavir Can 
vom TV Lehe, Mathis Kisser vom 
SV Grohn, Christopher de Vries 
vom TuS Komet Arsten und Hen-
drik Duschner vom SC Borgfeld 
vier Schiedsrichter sowie mit dem 
jüngeren Jahrgang der Auswahl 
des Bremer DFB-Stützpunktes 
quasi die U 13 teil. Die Bremer 
Delegation wurde dabei von BFV-
Präsident Björn Fecker und seinem 

Geschäftsführer Andreas Vogel an-
geführt.

Neben der Bremer Stützpunktaus-
wahl nahmen die besten finnischen 
U 14-Mannschaften am Turnier teil, 
das ebenfalls im Sportzentrum 
Lahti stattfand. Der Turniermodus 
entsprach exakt dem der Mädchen, 
sodass sich die Spieler auch erst an 
das ungewohnt große Spielfeld und 
die Spieldauer gewöhnen mussten. 
Da viele der gegnerischen Spieler 
bereits ein Jahr älter und teilweise 
bis zu 40 cm größer waren, war es 
ob der Rahmenbedingungen und 
dieser körperlichen Nachteile auch 
nicht verwunderlich, dass die Gol-
drunde verpasst wurde und in der 
Silberrunde nicht viel zu holen war, 
auch wenn sich merklich gesteigert 
wurde.

Dennoch war es für die Jungs eine 
gute Erfahrung und dürfte sie in 
ihrer spielerischen Entwicklung 
enorm weitergebracht haben. Vie-
le der Spieler waren zudem zum 
ersten Mal im Ausland, sodass 
das Kennenlernen der finnischen 
Kultur für sie sehr interessant und 
auch in Hinblick auf ihre Persön-

BFV-Präsident Björn Fecker bei der Siegerehrung der finnischen Talente.
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lichkeitsentwicklung förderlich 
gewesen sein dürfte. Anders als 
die Mädchen hatten die Jungen ei-
nen freien Tag, an dem ein Ausflug 
nach Helsinki gemacht wurde, bei 
dem sie sich die Sehenswürdigkei-
ten der Innenstadt und des Hafens 
ansehen und etwas shoppen gehen 
konnten. Auch wenn das Turnier 

sportlich also nicht besonders er-
folgreich verlief, war die gesamte 
Reise laut Trainer Andre Weise für 
ihn und seine Spieler ein echtes 
Highlight. Bei der Siegerehrung 
hatte dann zumindest ein Bremer 
die Hände am begehrten Pokal. 
Björn Fecker unterstützte seine 
finnischen Kollegen bei der Aus-

zeichnung der erfolgreichen Teams 
und überreichte so zahlreiche Me-
daillen und Pokale.

Auch die mitgereisten Bremer 
Schiedsrichter waren begeistert 
und dankbar für diese Gelegen-
heit. Nach einer kurzen Einführung 
samt Regelkunde für das Turnier 

Bestens aufgestellt – 
mit unseren
Versicherungslösungen.
Wir Fans müssen zusammenhalten. Deshalb unter-
stütze ich nicht nur den SC-Weyhe,
sondern auch Sie – in allen Versicherungsfragen.

Geschäftsstelle

Günter Dollase
In der Moorheide 4, 28857 Syke
Tel 04242 936093, Fax 04242 936095
guenter.dollase@ergo.de
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am Abend der Anreise, ging es 
am folgenden Tag direkt los. Da 
die Spiele auf einem sehr hohen 
Niveau geführt wurden, gab es 
im Anschluss reichlich Gesprächs-
stoff mit den finnischen Trainern 
und Raum für konstruktive Kritik. 
Außerdem bestand die Möglich-
keit, kritische Szenen per Video 
später noch einmal zu analysieren. 
Abends fand in geselliger Runde 
ein reger Austausch mit den ein-
heimischen Schiedsrichtern statt. 
Abschließend hatte das Bremer 
Gespann das Privileg, das Spiel 
um Platz drei zu leiten. Der letzte 
Turniertag wurde mit dem Besuch 
eines Erstligaspiels des FC Lahti 
abgerundet, bei dem es auch einen 
alten Bekannten zu sehen gab. Pet-
ri Pasanen, langjähriger Spieler des 
SV Werder Bremen, bestritt sein 
erstes Spiel für den Gastgeber. Am 
nächsten Tag wurde zudem zusam-
men mit der Bremer Mannschaft 
Helsinki besucht, bevor man die 
Rückreise nach Deutschland antrat.
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Zu den Highlights der 22. KoMM 
MIT-Bildungsreise gehörten sicher-
lich die Analyse von Heinz Werner 
zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014, 
sowie der Vortrag »Der vierte Stern 
ist kein Zufall – Die Stärken des 
deutschen Fußballs« von Bernd Ba-
rutta (DFB). Abgerundet wurde die 
Woche unter der spanischen Sonne 
mit einem Ausflug nach Barcelona 
und dem Besuch des legendären 
Camp Nou, der Heimat des FC Barce-
lona. Nach weiteren Workshops und 
einem großen Dankeschön-Essen 
ging es dann am Freitagabend - mit 
vielen neuen Ideen im Gepäck - zu-
rück nach Deutschland, wo die Ju-
gendfußballtrainer, motiviert von 
der Bildungsreise, ihr Training mit 
neuen Impulsen bereichern werden.
 
KoMM MIT wird auch nächstes Jahr 
wieder die »100 stillen Helden« in 
ganz Deutschland suchen. Für die 
Bildungsreise 2015 können sich al-
le interessierten Trainer aber schon 
jetzt anmelden. Weitere Informati-
onen findet man unter www.komm-
mit.com.

gemeinsam mit dem bremer Fußball-Verband, sowie zahlreichen weiteren dFb-landesverbänden und 
medienpartnern suchte die gemeinnützige gesellschaft Komm mit dieses Jahr wieder die 100 engagiertesten 
Jugendfußballtrainer und -betreuer in ganz Deutschland. Die »100 stillen Helden« wurden zur 22. KOMM MIT-
bildungsreise nach spanien eingeladen, wo sie sich bei spannenden theoretischen und praktischen Workshops mit 
namhaften referenten und anderen Fußballtrainern austauschen konnten.

Im Frühling dieses Jahres hatte 
KOMM MIT, offizieller Koopera-
tionspartner des DFB im Bereich 
der Jugendarbeit, dazu aufgerufen, 
Vorschläge für die engagiertesten 
Trainer und Betreuer im deutschen 
Jugendfußball einzureichen. Die Jury 
um Uli Stielike, Erich Rutemöller und 
Paul Schomann hatte die ehrenvolle, 
aber auch schwierige Aufgabe, aus 
über 2.000 Vorschlägen die »100 
stillen Helden« auszuwählen. Zu den 
Gewinnern gehört auch Sören Aldag 
(JFV Bremerhaven) aus dem Bremer 
Fußball-Verband. Neben dem Titel 
»Jugendtrainer 2014« durfte er sich 
auch über die Einladung zur 22. 
KoMM MIT-Bildungsreise freuen.
 
Vom 20. – 24. oktober war es dann 
so weit: Gemeinsam mit den anderen 
Gewinnern der Aktion »100 stille 
Helden – Jugendtrainer 2014« , so-
wie weiteren Jugendfußballtrainern 
ging es an die Costa de Barcelona-
Maresme. Am Montagabend wurde 
den Gewinnern in einem feierlichen 
Rahmen die Ehrentrophäe von Dirk 
Lottner, einem ehemaligen Bun-
desligaspieler, in einer alten Ritter-

burg überreicht. Doch all zu lange 
konnte nicht gefeiert werden, da 
es am nächsten Morgen direkt mit 
den ersten Workshops losging. Um 
die Inhalte möglichst individuell zu 
gestalten und die Seminargruppen 
klein zu halten, wurden die Teilneh-
mer entsprechend der Altersklasse, 
die sie trainieren, aufgeteilt.
 
Um das Training zu Hause noch ab-
wechslungsreicher und effektiver zu 
gestalten, lernten die Jugendfußball-
trainer von den DFB-Referenten so-
wohl in theoretischen Einheiten als 
auch in praktischen Workshops, wie 
sie die neuesten Trainingsmetho-
den bei ihren Nachwuchskickern im 
Verein umsetzen können. Während 
Sven Hayer und Achim Ziegler (beide 
Württembergischer Fußballverband) 
den Trainern der Bambinis sowie der 
F- und E-Junioren neue Ideen für 
Ziel- und Torespiele vermittelten, 
gab Alexander Lüggert (Fußball- 
und Leichtathletikverband Westfa-
len) Einblicke in die verschiedenen 
Methoden des Techniktrainings wie 
z.B. Coerver oder Lucassen für die 
Coaches der D-und C-Junioren.¡ V
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Gruppenarbeit auf dem Platz.
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Interessiert lauschen die Teilnehmer dem Vortrag von Bernd Barutta vom DFB.
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der eröffnungs-spieltag der laufenden bundesliga-saison bot gleich für zwei 
bremer schiedsrichter einen kleinen anlass zum Feiern. peter gagelmann 
(atsV sebaldsbrück) leitete mit der partie zwischen hannover 96 und dem 
FC schalke 04 sein 200. bundesliga-spiel. assistiert wurde er bei seinem 
Jubiläums-einsatz von sven Jablonski (blumenthaler sV), für den diese partie 
gleichzeitig sein erster auftritt im Fußball-oberhaus war und thomas gorniak 
(ATSV Sebaldsbrück). Vierter Offizieller in diesem Spiel war Sascha Thielert 
aus buchholz.

peter gagelmann  
im Club der 200er
bundesligapremiere Für sVen JablonsKi

Seine Premiere in der Bundesliga gab Gagelmann, der seit 1994 der DFB-
Schiedsrichterliste angehört, am 27.04.2000 am 32. Spieltag der Saison 
1999/2000 bei der Partie zwischen dem MSV Duisburg und Arminia Bielefeld 
(0:3). Am 12. Mai 2012 leitete Gagelmann das DFB-Pokalfinale zwischen Borus-
sia Dortmund und dem FC Bayern München. In diesem Jahr leitete er die gleiche 
Partie als Finale des DFL-Supercups.

Auch im Ausland war Gagelmann schon als Schiedsrichter im Einsatz. So pfiff 
er beispielsweise im Jahr 2003 neun Spiele der südkoreanischen K-League und 
kehrte im November 2007 dorthin zurück, um das Ligafinale zwischen den Po-
hang Steelers und Seongnam Ilhwa Chunma zu leiten. Im selben Jahr leitete er 
auch schon eine Meisterschaftspartie in der saudi-arabischen Stadt Dschidda.

Der Schiedsrichter mit der höchsten Zahl an Einsätzen in der Bundesliga ist 
Markus Merk mit 339 Spielen. Von den noch aktiven Schiedsrichtern stehen bei 
Wolfgang Stark mit 292 Bundesligaspielen die meisten Einsätze in der Statistik. 
Neben Stark haben auch Florian Meyer, Michael Weiner, Thorsten Kinhöfer und 
Knut Kircher von den zur Zeit aktiven Schiedsrichtern bisher die 200-Spiele-
Marke erreicht.

Sechzehn neue Schiedsrichterassistenten aus dem Kreis Bremen-Stadt 
wurden auf einem Kurzlehrgang in die Tätigkeit an der Seitenlinie 
eingeführt. Der Kreisschiedsrichterausschuss des größten BFV-Kreises hat 
bereits in der Vergangenheit gute Erfahrung mit dieser kurzen Einweisung 
gemacht. »Es hat sich gezeigt, dass diese Art der Vorbereitung sinnvoller 
ist, als direkt in die Praxis einzusteigen« , erläutert Kreisschiedsrichterob-
mann Uwe otten. Er führte den Lehrgang gemeinsam mit BFV-Schiedsrich-
ter Simon Rott durch. Der aktive Schiedsrichter der Junioren-Bundesliga 
und Assistent der Regionalliga konnte den jungen Assistenten natürlich 
viel aus der Praxis mitgeben. So wurden in einem Theorieteil zunächst 
die Aufgabengebiete eines Schiedsrichterassistenten erläutert, bevor es 
schließlich zu praktischen Übungen an der Fahne direkt auf das Spielfeld 
ging. »Alle waren mit Interesse und Motivation dabei, sodass den ersten 
Einsätzen in der A-Junioren-Verbandsliga nun nichts im Wege steht« , 
freute sich otten über eine gelungene Schulung.

Sven Jablonski, Peter Gagelmann, Sascha Thielert und Thomas Gorniak (v.l.).
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erstmals vertraten beim diesjährigen u 18-Junioren sichtungsturnier gleich zwei bremer schiedsrichter die 
Farben des kleinsten dFb-landesverbandes in der sportschule duisburg-Wedau. Für den roland berichten 
yannick rath und simon rott vom turnier.

peter gagelmann  
im Club der 200er
bundesligapremiere Für sVen JablonsKi
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Am Anreisetag, einem Freitag, star-
teten wir zum U 18-Sichtungsturnier 
nach Duisburg. Bei diesem Turnier, an 
dem alle 21 Landesverbände Deutsch-
lands jeweils mit ihren Landesaus-
wahl-Mannschaften und den besten 
Spielern des Jahrgangs gegeneinander 
antreten, geht es für die Spieler dar-
um, sich für die U 18-Nationalmann-
schaft zu empfehlen. Die Spieler nut-
zen die Möglichkeit, vor Scouts und 
DFB-Trainern ihr Können zu präsen-
tieren. Das Turnier in der Sportschule 
Duisburg-Wedau ist gleichzeitig aber 
auch für uns Schiedsrichter ein wich-
tiges und lehrreiches Event. Unter der 
Leitung von Lutz Wagner vom DFB 
waren insgesamt 21 Schiedsrichter im 
Alter zwischen 19 und 27 Jahren aus 
den verschiedenen Landesverbänden 
eingeladen, um die anstehenden Spie-
le zu leiten. Die Referees pfeifen in ih-

ren Verbänden in der jeweils höchsten 
Herren-Spielklasse und sind darüber 
hinaus in der A-Junioren Bundesliga 
als Schiedsrichter im Einsatz. 

Über die fünf Turniertage standen vier 
Spieltage auf dem Programm, wobei 
der letzte Spieltag in diesem Jahr 
witterungsbedingt leider ausfiel. Wir 
Schiedsrichter kamen so auf ein bis 
zwei Einsätze als Spielleiter und auf 
zwei bis drei Einsätze als Assistent. 
Das Schiedsrichter-Team wurde dabei 
in allen Partien von Schiedsrichter-
Beobachtern gecoacht. Wichtige Hin-
weise und Tipps konnten den Schieds-
richtern dabei für ihre Spielleitungen 
weiterhelfen und jeder einzelne konn-
te seine Stärken, aber insbesondere 
auch Verbesserungsmöglichkeiten 
analysieren. Neben Lutz Wagner 
waren bei diesem Turnier mit Bernd 

Domurat, Uwe Kemmling, Bernhard 
Zerr und Josef Maier erfahrene und 
kompetente Coaches für uns Referees 
zuständig. Am spielfreien Montag 
standen Videoanalysen unserer Spiele 
und Videoszenen aus den Bundesligen 
auf dem Programm. Der Besuch des 
Zweitligaspiels Fortuna Düsseldorf 
gegen den FC St. Pauli rundete den 
Tag ab. Eine reibungslose organisa-
tion des gesamten Turniers und eine 
super Kameradschaft untereinander 
lieferten allen Teilnehmern den Rah-
men für ein erfolgreiches und interes-
santes Turnier. Für uns persönlich war 
das Turnier eine klasse Erfahrung. Für 
künftige Spielleitungen konnte man 
eine Menge dazu lernen, viele Anre-
gungen mitnehmen und gleichzeitig 
den Bremer Fußball-Verband als Un-
parteiische vertreten.

Yannick Rath (l.) und Simon Rott  

vertraten die BFV-Schiedsrichter beim  

U 18-Sichtungsturnier in Duisburg.
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sprinten Wie  
asaFa poWell:
schiedsrichtertalente absolvierten interessanten lehrgang

Dieser wurde vom Athletiktrainer des 
Bremer SV, Mazlum Demirci, geleitet, 
der selbst jahrelang als Unparteii-
scher aktiv war. Eine gemeinsame 
Videoanalyse des berühmten Läufers 
Asafa Powell zeigte den Schiedsrich-
tertalenten auf, welche Techniken ei-
nen erfolgreichen Sprint ausmachen. 
Die hierbei gewonnenen Erkenntnis-
se konnten die Referees unmittel-
bar danach in der Praxis austesten. 
Demirci gab dabei Vorgaben, wie 
die theoretisch bekannten Techni-
ken anzuwenden waren und welche 

Schwerpunkte beim jeweils nächsten 
Lauf gesetzt werden sollten. Im An-
schluss an die letzten Läufe gab es 
von Demirci ein individuelles Feed-
back an jeden Schiedsrichter, in dem 
sowohl Stärken als auch Schwächen 
des eigenen Sprints herausgestellt 
wurden. Für die Talente, die bis dato 
Laufen und Sprinten eher als Mittel 
zum Zweck genutzt hatten, wurden 
so wertvolle Grundlagen für ein hier-
auf aufbauendes Training geschaffen. 

Im zweiten Teil des Lehrgangs wur-

den von Lehrgangsleiter Riehl regel-
technische Neuerungen vorgestellt. 
Besonders die Bewertung des ab-
sichtlichen Handspiels stand dabei 
im Mittelpunkt. Die hierfür gültigen 
Kriterien wurden in Videoszenen von 
jedem einzelnen Schiedsrichter ange-
wandt und so für künftige Spiellei-
tungen nachvollzogen.

Ein weiteres Augenmerk legte Riehl 
auf der Bewertung strafbarer Ab-
seitsstellungen. Die Talente konnten 
hier ihr Wissen einbringen, welches 

sie allesamt als Bremen-Liga Assis-
tenten aus der Praxis mitbringen. 
Diese Erfahrung sorgte dafür, dass 
dieser Lehrgangsteil zur Freude der 
Lehrgangsleiter keinem der Teilneh-
mer Probleme bereitete.

Abschließend gab es von Kreis-
schiedsrichterobmann otten noch 
einen Rückblick auf die letzte Saison 
und einige Hinweise für die Spiellei-
tungen, sodass die Schiedsrichterta-
lente wie immer gut gerüstet in ihre 
Spiele gehen können.

Der Talentkader des Kreises Bremen-Stadt absolvierte einen interessanten Lehrgang.

die schiedsrichtertalente des Kreises bremen-stadt können auf einen weiteren erfolgreichen lehrgang zurückblicken. Wie in jedem Jahr wurden der 
Förderkader des Kreises von obmann uwe otten und Kaderleiter daniel riehl zu einer schulung zusammengezogen. Wie immer stand die regelauslegung 
auf dem lehrgangsplan. ergänzt wurde der lehrgang um einen sportlichen praxisteil.
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der Weser elbe 
Cup startet im 
dezember

Die erste Siegerehrung dieses Tradi-
tionsturnieres nahmen vor 25 Jahren 
der damalige BFV-Vizepräsident 
Hans-Werner Busch und Monika Bo-
gaczinski von der Nordsee-Zeitung 
vor. Damals starteten 40 Mannschaf-
ten an drei Tagen im Turnier. Die erste 
Siegermannschaft bei den E-Junioren 
stellte die JSG Lune. Gespielt wurde 
in der Stadthalle. Die Sparkasse und 
die Nordsee-Zeitung Bremerhaven 
zählen seit Beginn zu den größten 
Förderern dieses Turniers.

Das Jubiläumsturnier des ehemaligen 
Sparkassen Nordsee-Cups findet nun 
also unter dem neuen Namen vom  

27. Dezember 2014 bis zum 11. Januar 
2015 in der Walter-Kolb-Halle statt. 
An 14 Tagen werden ca. 230 Mann-
schaften den Weg in die Sporthalle 
finden. Auswahlmannschaften aus 
Gelsenkirchen und Hamburg werden 
ebenso erwartet, wie die F- und G-
Juniorenteams von der FJS Bad Be-
derkesa, Eintracht Cuxhaven, FC Land 
Wursten und der JSG Unterweser. 
Mit 20 Mannschaften stellt der oSC 
Bremerhaven die meisten Vereins-
mannschaften aus Bremerhaven. ob 
die Leher Turnerschaft mit ihren 19 
gemeldeten Mannschaften, ihre drei 
Turniersiege vom Vorjahr wiederho-
len kann, bleibt abzuwarten.

Die Spielpläne und weitere Infor-
mation zum Turnier stehen ab Mitte 
Dezember auf der Homepage des 
BFV zum herunterladen zur Verfü-

gung. Die Nordsee-Zeitung wird wie 
gewohnt über dieses Bremerhavener 
Sporthighlight ausführlich informie-
ren.

unter dem neuen namen Weser elbe Cup startet am 27. dezember 2014 das 
größte Jugendturnier Bremerhavens in einer Jubiläumsauflage in der Walter-
Kolb-halle. den ersten schritt in diesem turnier machte der fünfjährige Jannis 
rubow der g-Junioren der leher ts bei der gruppenauslosung. 

neuer name im Jubiläumsjahr:

Kreisvorsitzender Axel Zielinski, Sparkassen-Filialleiter Markus Rodenburg, STA-
Mitarbeiter Heiko Däter, 2. Kreisvorsitzender Sigwart Voß (v.l.) und Loskind Jannis 
Rubow freuen sich auf das Jubiläumsturnier.
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Neben den fünf Parcours für das Fußball-Abzei-
chen wurde auch ein Mädchenparcour angeboten, 
an dem unter anderem die Schülerinnen des Gym-
nasiums Vegesack viel Spaß hatten. Erfolgreichs-
ter Teilnehmer beim DFB & McDonald's Fußball-
Abzeichen war der 11-jährige Linus Schäfer aus 
Lesum mit 234 Punkten. Jeder Teilnehmer erhielt 
neben einer Urkunde einen exklusiven Ansteck-
Pin.  Jede Teilnehmerin bekam im Übrigen bei der 
Siegerehrung einen kleinen Fußball überreicht.

Neben den zahlreichen Kindern und deren Eltern 
stattete auch BFV-Präsident Björn Fecker dem 
rundum gelungenen Event einen Besuch ab und 
freute sich gemeinsam mit den organisatoren um 
Projektleiter Heinrich Marschollek (TSV Farge-
Rekum) und dem Kreisvorsitzenden Holger Franz 
bei bestem Wetter für die rege Teilnahme und die 
gute Stimmung auf der Sportanlage. 
 

Sechs Nordbremer Clubs nahmen zusätzlich das An-
gebot wahr, Ihren Verein per Infostand zu präsentie-
ren. Beim Abschluss waren sich alle einig, dass die 
Veranstaltung eine echte Werbung für den Kinder- & 
Jugendfußball sowie auch für den Mädchenfußball 
gewesen war und möglichst im kommenden Jahr 
wiederholt werden sollte. Überlegungen, dass das 
Event ab dem kommenden Jahr vor den Sommerfe-
rien wie auch an verschiedenen Standorten statt-
findet, wurde von den Vereinsvertreten einstimmig 
begrüßt. 

Angedacht ist ebenfalls eine zeitgleiche Austragung 
mit den Kreispokalendspielen der G- bis D-Jugend-
teams. Die letzten Dankesworte richtete der Kreis-
vorsitzende Holger Franz (SG Aumund-Vegesack) an 
die Familie Marschollek für die hervorragende orga-
nisation, dem BFV um den zuständigen Mitarbeiter 
Jens Dortmann für die großartige Unterstützung so-
wie dem SV Eintracht Aumund um Doris Burdorf für 
die zuverlässige Ausrichtung und das Catering.

der erste schnuppertag für alle nordbremer schulen, veranstaltet vom Fußballkreis bremen-nord, war ein 
voller erfolg. rund 250 teilnehmer folgten der einladung auf die sportanlage des sV eintracht aumund, 
um dort das dFb & mcdonald's Fußball-abzeichen zu absolvieren. eingeladen waren alle nordbremer 
schülerinnen und schüler von sechs bis vierzehn Jahren. 

Die Schülerinnen und Schüler fanden den Schnuppertag super.BFV-Präsident Björn Fecker und der Kreisvorsitzende Holger Franz (r.) freuten sich über 
ein gelungenes Event.

Selbst die Kleinsten versuchten sich erfolgreich am Ball.
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auch im kommenden Jahr wird der roland wieder in vier ausgaben erscheinen. 
das redaktionsteam hat die termine für den jeweiligen anzeigen-, 
redaktionsschluss und das erscheinen festgelegt:

termine 
2014
ausgabe 1 / 2015:
Anzeigenschluss: 09.01.2015
Redaktionsschluss: 16.01.2015
Erscheinungstag: 06.02.2015

ausgabe 2/2015:
Anzeigenschluss: 27.03.2015
Redaktionsschluss: 03.04.2015
Erscheinungstag: 24.04.2015

ausgabe 3/2015:
Anzeigenschluss: 26.06.2015
Redaktionsschluss: 03.07.2015
Erscheinungstag:  24.07.2015

ausgabe 4/2015:
Anzeigenschluss: 06.11.2015
Redaktionsschluss: 13.11.2015
Erscheinungstag: 04.12.2015

Vereine           
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mehr »spielraum« Für  
bremen blumenthal

Das Projekt geht auf das Spiel-
raum-Konzept von Werder Bremen 
zurück. Ziel der Initiative ist die 
Verwandlung bislang brachliegen-
der Flächen in Bremen zu orten für 
Jugendliche, an denen Integration 
durch Teamsport und gemeinsame 
Erfolge gelebt werden. Das Mini-
Spielfeld steht daher allen Inter-
essierten offen und wird zukünftig 
regelmäßig vom ortsansässigen 
Blumenthaler SV sowie dem nahe-
liegenden Schulzentrum genutzt. 
Wöchentliche Übungseinheiten mit 
Trainern von Werder Bremen run-
den das Angebot vor ort ab.

Damit der Rasen trotz dieser Dau-
erbelastung im öffentlichen Raum 
für viele Jahre seine hervorragen-
den Spieleigenschaften behält, 

wurde der besonders strapazier-
fähige und leicht zu pflegende 
Polytan LigaGrass Rasen gewählt. 
Seine besondere PE Formulierung 
ist extrem widerstandsfähig und 
dabei wesentlich weicher als an-
dere gekräuselte Kunstrasen. Hob-
bysportler profierten so von einem 
natürlichen Ballrollverhalten und 
geringen Verletzungsrisiko. Davon 
konnten sich bei der Eröffnungs-
feier auf der Bahrsplate nicht nur 
die Jugendlichen, sondern auch 
zahlreiche prominente Gäste wie 
Klaus-Dieter Fischer, Präsident des 
SV Werder Bremen und der ehema-
lige Nationalspieler Tim Borowski, 
überzeugen. 

die bremer bahrsplate ist mit ihren weitreichenden parkanlagen, dem spielplatz und der direkten lage zur Weser ein beliebtes naherholungsziel für 
Jung und alt. ab sofort ist der beliebte uferpark noch um eine attraktion reicher: in zusammenarbeit mit dem sV Werder bremen, dem schulzentrum 
Blumenthal sowie den ansässigen Fußballvereinen hat der Förderverein des Stadtteils Blumenthal das Projekt »Spielraum Bahrsplate« feierlich eröffnet. 
im mittelpunkt steht ein 33x18 meter großes minispielfeld mit ligagrass Kunstrasen von polytan, das Kinder und Jugendliche der umgebung von nun an 
zum Kicken und spaß haben einlädt. 

polytan installiert minispielfeld am bremer uferpark bahrsplate 

Das neue Minispielfeld in Bremen-Blumenthal.

Der SV Werder Bremen unterstütze den Bau des Spielfeldes. 
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Es war die 26. Auflage des tra-
ditionellen 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 Bildergalerie 
nochmals aufleben.

Erstmals vergibt der BFV in Kooperation mit seinem Bundesligisten Werder 
Bremen den BFV-Integrationspreis. Der Roland stellt die Sieger des mit bis 
zu 10.000,- EUR dotierten Preises und ihre Projekte vor.

Ein großes Fragezeichen ging bei der 
diesjährigen Lotto-Pokalauslosung durch 
den Raum. »FC Riensberg, sind die neu?« 
– Nicht ganz! Der Verein aus dem Bremer 
Nordosten feiert im Dezember bereits sei-
nen dritten Geburtstag. Wir stellen den 
Club vor.

VorsChau 1 / 2015 
das heft erscheint am 6. Februar 2015

so lieF der Fussball- 
supersamstag

das sind die sieger

FC riensberg `11

26. lotto-hallenturnier um den sparkasse bremen-Cup 

bFV-integrationspreis 

Vereinsportrait  
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