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w e l c h 
ein Jah-

resabschluss! 
Die Jubiläumsausgabe unseres 
Amateur-Hallenturniers begeis-
terte wie selten zuvor. Die rasante 
Entwicklung der Zuschauerzahlen 
sorgte sogar zeitweise für einen 
Zugangsstopp. Mit dem Haben-
hauser FV siegte eine Mannschaft, 
die nur sehr wenige Experten auf 
dem Zettel hatten und erstmals 
verteidigte der Amateurfußballer 
des Jahres seinen Titel. Mein Dank 
gilt allen, die mitgeholfen haben, 
diese großartige Werbung für den 
Amateurfußball auf die Beine zu 
stellen. 

Mit der Amateurfußball-Kampagne 
zielen der DFB und seine Landes-
verbände eben auf diese Stärkung. 
In einem auf den jeweiligen Ver-
band zugeschnittenen Masterplan 
sollen konkrete Schritte für die 
nächsten drei Jahre festgelegt und 
umgesetzt werden. Einer davon ist 
die Ausweitung des Hallenfußballs 
nach FIFA-Regeln, besser bekannt 
als Futsal. Auch wenn sich zu Be-
ginn die Begeisterung für diese 
spezielle Form des Hallenfußballs 
noch in Grenzen hielt, gewinnen 
der Futsal-Ball und die Regeln im-
mer mehr Freunde in unseren bei-
den Städten. Wir werden die Aus-
weitung mit Bedacht und Rücksicht 
auf die Ressourcen unserer Vereine 
vorantreiben. Eine gute Gelegen-
heit auch darüber zu diskutieren 
ist der gestartete Vereinsdialog, in 
dem ich jede Woche einen Verein 
besuche, um über die Probleme 
und Herausforderungen ebenso zu 
sprechen wie über die Wahrneh-
mung des Verbandes. 

Bremens höchste Spielklasse, die 
Bremen-Liga, ist in dieser Saison 

liebe sportFreundinnen  
 und sportFreunde,
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sowohl in der Spitze als auch in 
den unteren Regionen spannend. 
Ich hoffe, dass sich auch wieder 
ein oder besser mehrere Vereine 
finden, die als Zielsetzung die 
Regionalliga ausgeben und daher 
auch an den Aufstiegsspielen teil-
nehmen wollen. Der Bremer Ama-
teurfußball könnte neben dem SV 
Werder II eine weitere Mannschaft 
in der höchsten norddeutschen 
Spielklasse gut vertragen. 

Die finanziellen Weichen für eine 
erfolgreiche Saison kann auch eine 
Teilnahme am DFB-Pokal stellen. 
Der Bremer Lotto-Pokal, die Ein-
trittskarte zum DFB-Pokal, geht 
nun in seine entscheidende Phase. 
Bereits im Viertelfinale erwarten 
uns spannende Begegnungen. »Im 
Vorbeigehen« wird niemand ins 
Finale einziehen, um am Ende den 
begehrten Pokal in den Himmel 
recken zu dürfen. Der Finaltag ist 
schon jetzt bei vielen fest im Ka-
lender geblockt und wir hoffen auf 
ein ähnliches Fußballfest wie in 
den Vorjahren.

Auch der Frauenfußball hat enorm 
von den Veränderungen des Po-
kals profitiert. In der öffentlichen 
Wahrnehmung ist das Finale deut-

lich präsenter. Auch wenn anders 
als bei den Männern der Pokalsieg 
nicht mit einem Geldregen gleich 
zu setzen ist, wird die Finalteilnah-
me sicherlich auch in diesem Jahr 
eine tolle Erfahrung sein. Und auch 
bei den Frauen gilt, was bei den 
Männern bereits gesagt. Neben 
dem Zweit- und Regionalligisten 
SV Werder wäre eine zweite Mann-
schaft in der Regionalliga für Bre-
men und Bremerhaven eine tolle 
Sache. Dass es hierfür Bewerbun-
gen gibt, da bin ich mir sicher. 
Der Besuch bei vielen Sportver-
letzten vor Weihnachten hat mir 
noch einmal verdeutlicht, wie 
wichtig Gesundheit und ein fairer 
und respektvoller Umgang mitein-
ander sind. Verbunden mit diesem 
Hinweis wünsche ich allen Aktiven 
und ehrenamtlichen Kräften in un-
seren Vereinen und beim Verband 
einen guten Start in die Rückrunde.

Herzliche Grüße,

Björn Fecker - Präsident
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Kaum zehn Minuten waren an diesem 
Nachmittag gespielt, als plötzlich 
Hektik im Burgwall-Stadion ausbrach. 
Grund war jedoch nicht etwa das 
Geschehen auf dem grünen Rasen. 
Vielmehr brach wie aus dem Nichts 
ein Zuschauer mit Herzproblemen 
zusammen. Peter Moussalli, Trainer 
des Blumenthaler SV, erinnert sich: 
»Nach knapp zehn Minuten hieß 
es nur ‚da liegt einer‘, woraufhin 
ich den Schiedsrichter bat das 
Spiel zu unterbrechen, was er auch 

selbstverständlich tat. Wir waren alle 
geschockt.« 

Die Gesundheitsprobleme des 
Zuschauers stellten sich dann schnell 
als keineswegs harmlos heraus. Dass 
die Situation ein gutes Ende nahm, 
ist in erster Linie zwei Personen 
zu verdanken. Burkhard Meyer und 
Dennis Thamm vom Blumenthaler 
SV zögerten nicht lang und leiteten 
sofort die erforderlichen Maßnahmen 
ein. Sie reanimierten den Mann und 

kümmerten sich um den Erkrankten, 
bis schließlich der Rettungswagen 
eintraf und die Versorgung übernahm. 
ohne dieses beherzte Eingreifen wäre 
dieser Zwischenfall womöglich anders 
ausgegangen.

Als Anerkennung für ihren Einsatz 
lud der BFV beide Lebensretter 
zum Bundesligaspiel des SV Werder 
Bremen gegen den FC Bayern 
München in seine Bürologe ins Weser-
Stadion ein. »Wie häufig müssen 

wir den Medien entnehmen, dass 
hilfsbedürftige Menschen eben jene 
Hilfe nicht erhalten, die Burkhard 
Meyer und Dennis Thamm hier wie 
selbstverständlich gewährt haben«, 
stellt BFV-Präsident Björn Fecker den 
Einsatz der Lebensretter heraus, die 
im Weser-Stadion von Vizepräsident 
Michael Grell begrüßt wurden. 
Zumindest für Burkhard Meyer sollte 
es auch ein erfolgreicher Tag werden 
– er verfolgte das Spiel im Trikot des 
FC Bayern.

Es war der 11. August des vergangenen Jahres. Zum Heimspielauftakt empfing der Blumenthaler SV in der Bremen-Liga den FC Union 60. Auf dem Papier 
zunächst also ein ganz normales Spiel. Dennoch sollte es ein Spiel werden, an das sich alle Beteiligten wohl noch ihr Leben lang erinnern werden.

bFV dankt lebensrettern

Dennis Thamm und Burkhard Meyer wurden von BFV-Vizepräsident Michael Grell (v.l.) im Weser-Stadion begrüßt.
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neue serie im roland: 
dein Verein im portrait 
»Im Laufe der Jahre wurden im Ro-
land die verschiedensten Themen 
mehr oder weniger intensiv darge-
stellt. Was jedoch stets ein wenig 
zu kurz kam, waren unsere Verei-
ne«, erläutert der zuständige BFV-
Vizepräsident Michael Grell. Zwar 
habe es früher die Rubrik »Aus den 
Vereinen« gegeben, doch am Ende 
seien es immer die gleichen drei, 
vier Vereine gewesen, die hierzu 
etwas beigesteuert haben und die 
Inhalte seien auch kaum interes-
sant gewesen. Nun hat sich die Re-
daktion des Rolands etwas Neues 
ausgedacht.

Ab der kommenden Ausgabe sollen 
im Roland die Vereine des BFV be-
ziehungsweise deren Fußballabtei-
lungen näher vorgestellt werden. 
Die Vereinsgeschichte, Anekdoten 
und das aktuelle Geschehen sol-
len dabei zu einem interessanten 
Vereinsportrait zusammenfließen. 
»So wollen wir allen Lesern unsere 
Vereine auf lebhafte Art und Weise 
näherbringen«, so Grell.

Doch zunächst heißt es: Freiwillige 
vor! Vereine, die sich gern in einem 
Vereinsportrait im Roland präsen-
tieren möchten, sollten umgehend 

zur Tastatur greifen und sich per 
E-Mail unter oliver.baumgart@bre-
merfv.de bei BFV-Pressesprecher 
oliver Baumgart melden, der dann 
alles Weitere koordiniert. Wichtig 
ist hierbei die Angabe eines kon-
kreten Ansprechpartners mit Te-
lefonnummer und E-Mailadresse. 
Bereits im kommenden Roland soll 
dann das erste Vereins Portrait er-
scheinen, es ist also Schnelligkeit 
gefragt, doch die ist im Fußball ja 
ohnehin gegeben.

Der Roland ist nunmehr im 43. Jahr das Verbandmagazin des BFV. Viele Leser werden den Wandel, den das Medium in alle den Jahren vom reinen 
amtlichen Mitteilungsblatt zu einem hochwertigen Magazin vollzogen hat, noch hautnah mit erlebt haben.

Im Roland sollen künftig die Vereine des 
BFV vorgestellt werden.
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Jubil äum geglüCkt – neuer zusChauerrekord beim triumph 
des habenhauser F V beim 25. lot to-hallenturnier um den 
spark a sse bremen-Cup

In ein von einigen Zeitstrafen 
geprägtem Turnier starteten die 
Habenhauser mit einem 2:2-Remis 
gegen den Blumenthaler SV. Es 
sollten die einzigen Punkte sein, 
die der HFV an diesem Tag abgab. 
Gegen den FC Union 60 gewann 
man knapp mit 2:1 und in der Ge-
neralprobe des Finales wurde die 
SAV mit 3:0 bezwungen. Neben 
den Habenhausern zogen die Vege-
sacker aber dennoch mit ins Halb-
finale ein.

Die andere der beiden Gruppen 
war eine klare Angelegenheit für 
den Bremer SV. Der Tabellenführer 
der Bremen-Liga hielt sich schad-
los und zog mit der maximalen 

Punktausbeute ebenso ins Halb-
finale ein, wie die einzige Mann-
schaft aus dem Kreis Bremerhaven, 
der FC Sparta Bremerhaven. Die 
Segel streichen mussten nach der 
Vorrunde hingegen der SV Werder 
Bremen und der Brinkumer SV. 

Im Halbfinale kam es zunächst zu 
der Partie, die die meisten Besu-
cher als das vorgezogene Endspiel 
betrachteten. Der Bremer SV unter-
lag dabei der SG Aumund-Vegesack 
überraschend deutlich mit 0:3 und 
musste sich mit dem Penaltyschie-
ßen um Platz drei begnügen. Dort 
trafen die Männer vom Panzenberg 
auf den FC Sparta Bremerhaven, 
der dem Habenhauser FV im zwei-

ten Halbfinale ähnlich deutlich mit 
1:3 unterlag.

Das Penaltyschießen um Platz 
drei ging nach Treffern von Philipp 
Schiller und Sebastian Kurkiewi-
cz bei einem Sparta-Treffer durch 
Nehat Shalay mit 2:1 an den BSV, 
der sich damit »Bronze« sicherte. 
Im Finale boten die SAV und der 
HFV packenden Budenzauber der 
allerfeinsten Sorte und auch für 
Spannung war gesorgt. Den Ha-
benhauser Führungstreffer von 
Kai Mertens glich Abdullah Basdas 
wieder aus. Habenhausen konnte 
durch Max Kluge, der sich mit sechs 
Turniertreffern die Torjägerkanone 
sicherte, erneut in Führung gehen, 

doch wieder hatte die SAV etwas 
dagegen und glich aus. Den Sieg-
treffer erzielte schließlich erneut 
Kluge erst kurz vor der Schlusssi-
rene.

Neben der Torjägerkanone strich 
der HFV noch zwei weitere Ein-
zelwertungen ein. So wurde Dave 
otto zum besten und Max Kluge 
zum fairsten Spieler des Turniers 
gewählt. Lediglich den besten 
Torwart stellte ein anderer Club. 
Ismail Kavak vom FC Union 60 hielt 
sein Tor nach fachkundiger Mei-
nung am besten sauber und wurde 
dafür entsprechend ausgezeichnet.
Außerhalb des sportlichen Gesche-
hens war auch die Jubiläumsaus-

Der Habenhauser FV ist Sieger des 25. Lotto-Hallenturniers um den Sparkasse Bremen-Cup. Vor einer neuen Rekordkulisse von 7.409 Zuschauern 
bezwangen die Schützlinge von Trainer Bernd Otto die SG Aumund-Vegesack in einem hochklassigen Finale mit 3:2.

Der Habenhauser FV gewann das Turnier zum ersten Mal.

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup6
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Jubil äum geglüCkt – neuer zusChauerrekord beim triumph 
des habenhauser F V beim 25. lot to-hallenturnier um den 
spark a sse bremen-Cup

Ismail Kavak (l.) wurde von BFV-Vizepräsident Michael Grell als bester Torhüter des 
Turniers ausgezeichnet.

Habenhausens Kapitän Stephan Franke (m.) nahm die Glückwünsche von BFV-Vizeprä-
sident Wolfgang Kasper, Lars Thiemann von der Sparkasse Bremen, BFV-Vizepräsident 
Henry Bischoff und Bernd Wagner von Lotto Bremen (v.l.) entgegen.

gabe des beliebten Budenzaubers 
wieder ein echtes Familienfest. 
Das Autohaus am Weyerberg muss-
te einen nagelneuen VW up! zwar 
wieder einpacken, weil keiner der 
Schützen am »Golden Goal« die 
erforderliche Punktzahl erreichte, 

doch ein 46-Zoll Fernseher von 
Samsung im Wert von 600,- Eu-
ro, zur Verfügung gestellt vom 

Saturn-Markt in Bremen-
Habenhausen, wechselte den 

Besitzer.

Im Foyer ging es insge-
samt lebhafter zu, als in 

den Jahren zuvor. Erstmals fand das 
Rahmenprogramm hier auf mehre-
ren Ebenen statt. Im Erdgeschoss 

konnte man sich über das Ange-
bot des WESER-KURIER infor-

mieren. Bei Mitmachaktionen 
von Lotto-Bremen und der 

AoK konnte man hingegen 
sein Glück versuchen und 

tolle Preise abstau-
ben.

Eine Etage 
höher dreh-
te sich das 

beliebte BFV-
Glücksrad in direkter Nachbar-

schaft zur Schminkstation, an der 
man sich die richtige Fanbemalung 
verpassen lassen konnte. An der 
nagelneuen Buttonmaschine des 
BFV konnte man sich zudem den 
passenden Ansteckbutton desi-
gnen oder sich einfach das Logo 
seines Lieblingsvereins anheften 
lassen. Wer sich dann noch pro-
blemlos bewegen konnte, durfte 
sich an der ÖVB-Torwand versu-
chen, an der man sogar von Werder 
Bremens Bundesligafußballerin-
nen angefeuert wurde.

Beim beliebten »Kofferraumschie-
ßen«, das in einer der Pausen di-
rekt auf dem Spielfeld in der Halle 
ausgetragen wurde, durfte sich der 
treffsicherste Schütze über zwei 
Eintrittskarten mit VIP-Zugang 
für die Bundesligapartie zwischen 
Werder Bremen und dem VfL 
Wolfsburg freuen. Wem das nicht 
genug körperliche Betätigung war, 
der war beim Human-Tablesoccer 
von Intoor oder beim Bogenschie-
ßen der Bremer Paintball Area bes-
tens aufgehoben.

Für die Kleinen luden die Hüpfburg 
von Radio Bremen und der Klet-

terberg des Landessportbundes 
zum Toben ein. Wer sich lieber auf 
engstem Raum mit dem runden Le-
der beschäftigen wollte konnte zu-
dem den Soccer-Cage von Werder 
Sports besteigen. Am BFV-Dribbler 
war derweil nicht nur Technik, son-
dern auch Schnelligkeit gefragt.

Nach dem großen Erfolg im ver-
gangenen Jahr wurde es zwischen 
den Spielen auch wieder musika-
lisch. Mit der Band RHoNDA erwar-
tete das Bremer Publikum dabei 
ein ganz besonderer Leckerbissen. 
Im Mai 2012 hat sich dieses Ham-
burger Quintett, das Soul-Pop vom 
feinsten spielt, zusammen getan. 
Besonders Sängerin Milo trug mit 
ihrer herausragenden Stimme dazu 
bei, dass RHoNDA beim Publikum 
sofort ins ohr ging.

Eine ganz besondere Aktion hatte 
sich der BFV in Zusammenarbeit 
mit seinen Partnern zur Jubiläums-
auflage des Turniers ausgedacht. 
Insgesamt 25 Mini-Bälle wurden 
ins Publikum geschossen. Wer ei-
nen dieser Bälle gefangen hatte, 
durfte diesen gegen einen von 25 
Preisen im Gesamtwert von 2.500 

Der SV Werder Bremen, hier Mirkan Pakkan 
(v.) im Zweikampf mit Nehat Shalay vom FC 
Sparta Bremerhaven, musste bereits nach der 
Vorrunde die Segel streichen..

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup 7
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Euro eintauschen. Die richtige 
Stimmung auf den Rängen stell-
ten während des Turniers unter 
anderem die Radio Bremen-Mode-
ratoren Heiko Neugebauer und Ro-
land Kanwicher als Hallensprecher 
sicher.

»Die Jubiläumsausgabe wird als 
voller Erfolg in die Turnierge-
schichte eingehen«, so BFV-Vi-
zepräsident und Cheforganisator 
Wolfgang Kasper. »Der Termin 

zwischen den Jahren war für uns 
eine Wundertüte, weil wir nicht 
wussten, was uns erwartet. Am 
Ende des Tages können wir mehr 
als zufrieden sein und über 7.400 
Zuschauer zeigen uns, dass der 
Amateurfußball im Lande Bremen 
einen hohen Stellenwert genießt«, 
ergänzt er. Für ihn geht es nun be-
reits an die Planungen für das kom-
menden Turnier, denn auch die 26. 
Auflage soll dem Jubiläum in nichts 
nachstehen.

Jubel beim Habenhauser FV.

Drin? An der BFV-Torwand war Zielgenauigkeit gefragt.

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup8
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9

BFV-Mitarbeiterin Andrea Singhal (r.) machte bei der Gewinnausgabe am BFV-Infostand die großen und kleinen Turnierbesucher glücklich.

Sebastian Kurkiewicz (l.) vom Bremer SV hat gegen Esin Demirkapi vom Brinkumer SV, der später verletzt ausscheiden musste, in dieser Szene das Nachsehen.

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup 99
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Das Publikum wurde erneut mit einer tollen Lichtshow begeistert. Das gut gelaunte Team von Lotto-Bremen an seinem Infostand im Foyer.

Das Programm im Foyer erfreute sich wieder großer Beliebtheit.

 »Rhonda« heizte dem Publikum in der Pause musikalisch ein. Am Stand der AoK gab es wie gewohnt tolle Mitmachaktionen. 

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup10
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Ein seltenes Bild in der Halle: Ein Kopfball von Vegesacks Daniel Block im Spiel gegen 
den Habenhauser FV.

Wolfgang Kasper (l.) und Henry Bischoff (r.) dankten den Unparteiischen für Ihren Einsatz: Jannik Weibrecht (SVGo Bremen), Rudolf Ackermann (Tura Bremen), Simon Rott (TuS 
Komet-Arsten), Sebastian Berger (SV Lemwerder) (v.l.).

Stefan Letschyschyn (r.) durfte sich über die nachträgliche DFB-Ehrung durch BFV-Vize 
Michael Grell freuen.

Beim Kofferraumschießen war in diesem Jahr schnell ein Gewinner gefunden.

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup 11
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Bremen Vier-Moderator Roland Kanwicher sorgte gemeinsam mit Heiko Neugebauer für 
Stimmung auf den Rängen.

Iman Bi-Ria vom Bremer SV trägt mit seiner Tochter wohl seinen größten Fan auf den 
Schultern.

Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup12
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Nein, an dieser Stelle erscheint nicht versehentlich den Bericht aus dem vergangenen Jahr. Als erster Akteur 
überhaupt verteidigt Iman Bi-Ria vom Bremer SV seinen Titel als »Amateurfußballer des Jahres«.

Eine Jury bestehend aus Mitgliedern 
der Sportredaktion des WESER-KU-
RIER und des BFV hatte vorab aus 
den eingereichten Vorschlägen die 
fünf Kandidaten ausgewählt, aus 
denen es zunächst per Telefon-
voting und später beim 25. Lotto-
Hallenturnier um den Sparkasse 
Bremen-Cup per Abstimmungskarte 
den »Amateurfußballer des Jahres«  
auszuwählen galt.

Der Sieger war mit Iman Bi-Ria 
schließlich ein alter Bekannter. 43 
Prozent der Teilnehmer stimmten 
für den 29-jährigen Polizei-Kom-
missar vom Bremer SV. »Ich freue 
mich riesig, aber ich hätte es wirk-
lich auch den anderen gegönnt«, 

meinte Bi-Ria überglücklich. Die 
Anderen, das waren in der Reihen-
folge der Platzierung Mehmet Ali 
Fidan vom Blumenthaler SV (20 %), 
Denis Nukic von der SG Aumund-
Vegesack (18 %), Alexander Schlo-
bohm von der SG Findorff (16 %) 
und Dave otto vom Habenhauser 
FV (5 %).

Somit steht fest, dass sich eines in 
diesem Jahr nicht ändert: Der Na-
me an zwei gewissen Sitzplätzen 
im Bremer Weser-Stadion. Diese 
Plätze stiftet der WESER-KURIER 
nämlich exklusiv dem amtierenden 
»Amateurfußball des Jahres«. Auch 
die Fleischerei Rasch braucht keine 
neue Lieferadresse für das Spanfer-

kelessen, das Bi-Ria erneut für seine 
ganze Mannschaft gewann, in sein 
Navigationsgerät eintippen.

Geht es nach dem Preisträger 
selbst, wird sich dies aber in die-
sem Jahr ändern. Im Freudentaumel 
über seinen Sieg richtete er den 
Appell an die Jury, 2014 auf eine 
erneute Nominierung des Torjägers 
zu verzichten. »Nun sind auch mal 
andere an der Reihe«, so Bi-Ria. ob 
sich auch die Vorschlagenden daran 
halten werden, wird sich zeigen. An-
gezweifelt werden darf dies ange-
sichts von 28 Toren in der Halbserie 
alle Mal.
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BFV-Vizepräsident Wolfgang Kasper (l.) und WESER-KURIER-Sportchef Marc Hagedorn (r.) zeichneten Iman Bi-Ria im Rahmen des 25. 
Lotto-Hallenturniers um den Sparkasse Bremen-Cup aus.

Amateurfußballer des Jahres 13
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Die Grundlagen
geschaffen

Raphael Wolf ist Werders neue 
Nummer eins. Wie schon in den 
letzten vier Spielen vor der 
Winterpause, stand der 25-Jährige 
auch zum Rückrundenauftakt 
gegen Eintracht Braunschweig 
zwischen den Pfosten. »Es war 
ein ganz enges Rennen, bei dem 
wir mit bestem Gewissen eine 
Entscheidung getroffen haben. 
Raphael hat seine Sache in den vier 
Spielen vor der Winterpause gut 
gemacht, diesen Eindruck konnte 
er in der Vorbereitung bestätigen. 
Deshalb haben wir entschieden, 
ihm auch weiterhin das Vertrauen 
auszusprechen«, so Werder-Trainer 
Robin Dutt zur Entscheidung, Wolf 
weiterhin das Werder-Tor hüten zu 
lassen. 

Zehn Tage lang bereitete sich 
Werder zuvor in Jerez im Südwesten 
Spaniens auf die bevorstehende 
Rückrunde vor. In dieser Zeit testete 
Werder gegen NEC Nijmegen aus 
der ersten holländischen Liga und 
den rumänischen Rekordmeister 
Steaua Bukarest. Während man den 
Niederländern mit 0:1 unterlag, 

Werders Vorbereitung 
auf die Rückrunde

Es geht wieder los! Der Ball in 
der Bundesliga rollt wieder, die 
Zeit der Vorbereitung ist vorbei. 
Die Winterpause ist aber auch 
immer die Zeit für den internen 
Konkurrenzkampf. Jeder will sich 
nochmal zeigen, will dem Trainer 
beweisen, dass gerade er der beste 
auf seiner position ist. beim sV 
Werder Bremen ist dies zumindest 
einem  gelungen, wie Oliver 
Baumgart feststellt.

Luca Zander rückte in den Fokus von Trainer Robin Dutt.
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Die Grundlagen
geschaffen

endete das Duell mit Bukarest mit 
einem torlosen Remis. »Der Test 
gegen Bukarest war ein deutlicher 
Schritt nach vorn im Vergleich 
zu Beginn des Trainingslagers. 
Gerade gegen Bukarest habe ich 
viele wichtige Erkenntnisse ziehen 
können«, blickt Dutt auf die beiden 
Auftritte seiner Schützlinge zurück.

Der Fokus des Trainingslagers lag 
angesichts von 37 Gegentoren in 
der Hinrunde erwartungsgemäß 
auf der Defensivarbeit der Grün-
Weißen. »Ich denke, wir konnten in 
diesem Bereich eine Grundlage für 
die nächsten Wochen schaffen«, 
ist Werders Cheftrainer mit der 
Entwicklung seines Teams offenbar 
zufrieden. In zwei täglichen 
Einheiten konnte sich Dutt auch 
über die Defensive hinaus einen 
Eindruck von seinen Spielern 
verschaffen. 

überzeugt haben Dutt dabei auch 
die jungen Wilden und Werders 
übungsleiter stellt auch gleich 

mal klar, dass er keiner sei, »der 
total abgeneigt ist, auch mal einen 
Jungen vorzuziehen.« Einer dieser 
jungen könnte beispielsweise Luca 
Zander sein. Der ehemalige BFV-
Auswahlspieler musste zwar an 
den letzten beiden Trainingstagen 
wegen einer Sehnenreizung im 
linken Knie aussetzen, hinterließ 
zuvor jedoch beim Trainerteam 
einen guten Eindruck. Zanders 
Chancen auf ein Bundesligadebüt 
in der Rückrunde sind auch deshalb 
nicht unrealistisch, weil Transfers in 
der Winter-Wechselperiode, die zum 
Redaktionsschluss dieses Heftes 
noch nicht beendet war, wohl nicht 
mehr stattfinden werden.

Ein Grund hierfür dürfte sein, 
dass es Werder auch nicht gelang, 
Spieler abzugeben. ohne diese 
entsprechenden Einnahmen konnte 
Werder also auf dem Transfermarkt 
nicht erfolgreich aktiv werden. 
So musste der Koreaner Ja-
Cheol Koo vom VfL Wolfsburg 
zähneknirschend dem FSV Mainz 05 

und überlassen werden, weil 
er den Grün-Weißen schlicht 
zu teuer wurde. Mit dem 
Thema »Transfers« geht es 
also wohl erst im Sommer 
weiter, denn Sportchef 
Thomas Eichin spricht 
immer wieder davon, dass 
er bereits jetzt einige 
mögliche Kandidaten 
mit Hinblick auf die neue 
Saison sichtet.

Dem Werderfan bleibt also 
die Hoffnung, dass sich die 
guten Erkenntnisse aus dem 
Trainingslager auch in der 
Rückrunde der Bundesliga 
bestätigen. Hier könnte 
vielleicht durchaus Geduld 
gefragt sein, denn bekanntlich 
wurde auch Rom nicht an einem 
Tag erbaut. Kein Problem, die 
Werder-Anhänger sind für ihre 
Geduld nicht erst seit der letzten 
Saison bekannt. In diesem Sinne: 
ALLEz GRüN!!!

Raphael Wolf ist Werders 
neue Nummer eins.

Werder-Trainer Robin Dutt blickt zuversichtlich in die Rückrunde.
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oftmals fällt ein Spieler einfach nur 
für eine gewisse Zeit aus, gelegentlich 
droht sogar das Karriereende. Schwer 
wiegen Verletzungen allerdings dann, 
wenn sogar berufliche Konsquenzen 
die Folge langer Ausfallzeiten sind. 
Auch wenn dies im vergangenen Jahr 
zum Glück nicht der Fall war, sind dem 
BFV solche persönlichen Schicksale 
nur all zu gut bekannt. Vor Jahren schon 
rief der Dachverband aller Fußballer 
deshalb eine Weihnachtsaktion für 
Langzeitverletzte ins Leben. Die 
Möglichkeit zur Meldung haben 
die Vereine bereits seit einigen 
Jahren, ein entsprechendes Formular 
befindet sich im Downloadbereich 
der Verbandshomepage. Und so 
besuchte Verbandspräsident Björn 
Fecker auch diesmal gemeinsam mit 
seinen Präsidiumskollegen in der 
Weihnachtszeit wieder all diejenigen, 

die dem Verband von den Vereinen 
gemeldet wurden, und bedachte sie 
mit einem kleinen Präsent. 

ohne zu übertreiben kann man 
sicherlich mit Fug und Recht 
behaupten, dass einer von ihnen 
durch eine Verletzung das Spiel seines 
Lebens verpasst hat. Björn Krämer 
aus der Bremen-Liga-Mannschaft 
der SG Aumund-Vegesack erwischte 
es im ersten Training der Saison. Er 
blieb beim Training im Boden hängen 
und riss sich so das Kreuzband. Die 
Diagnose traf ihn besonders hart, 
denn so verpasste Krämer mit dem 
DFB-Pokalspiel gegen die TSG 1899 
Hoffenheim sicherlich das Highlight 
seiner Fußballerkarriere. Björn Fecker 
konnte diesen Schmerz zumindest ein 
wenig lindern.

Es sollte nicht der einzige Besuch 
sein, den der Verbandspräsident 
absolvieren musste, denn auch 
in seinem Heimatverein, dem FC 
Huchting, blieben die Fußballer nicht 
von schweren Verletzungen verschont. 

Gleich vier Mal schlug das Schicksal 
hier zu. Matensz Mroczkowski aus der 
ersten Herrenmannschaft erwische es 
im Landesliga-Punktspiel gegen den 
TSV Grolland. ohne Fremdeinwirkung 
blieb er im Rasen hängen, die 

Während die Medien jede Woche voll von den kleinen und großen Wehwehchen der Profifußballer sind, erfährt man über die Verletzungen, die den 
Spielerinnen und Spielern auf Amateurebene bei ihren vielen Spielen und Trainingseinheiten widerfahren, relativ wenig. Dabei können die Folgen 
gerade für Amateurkicker besonders schwer sein. 

trost Für langzeitVerletzte

Björn Krämer (l.) freute sich über den Zuspruch von Björn Fecker (r.).

Olivia Kulla und Jule Fiederling freuten sich über das Trostpflaster, dass ihnen Björn 
Fecker (v.r.) im Weser-Stadion überreichte.

BFV-Weihnachtsaktion16

[ Rund um den Rol a nd  |  nr. 1  |  2014 ]



trost Für langzeitVerletzte

Folge war ein Achillessehnenriss, 
der zunächst einen einwöchigen 
Krankenhausaufenthalt und dann 
einen Ausfall von einem guten 
halben Jahr zur Folge hatte. Sein 
Vereinskollege Nils Hildebrandt 
erwischte es im Testspiel gegen den 
TuS Heidkrug. Bei einem Pressschlag 
mit einem Gegenspieler, zog sich 
der Torhüter eine Fraktur im Knie 
zu, die ihn zu einer rund 9-wöchigen 
Pause zwang. Schließlich hatte der 
FC noch zwei Kreuzbandrisse zu 
beklagen. Niklas Ernst erwischte 
es im Punktspiel beim FC Sparta 

Bremerhaven, als ein Gegenspieler 
unglücklich in den Landesligakicker 
hineinrutschte.  In der Bezirksligapartie 
beim Blumenthaler SV II zog sich auch 
Timo Timme in einem Zweikampf 
auf dem Kunstrasenplatz einen 
Kreuzbandriss zu.

Auch die weiblichen Kickerinnen 
blieben nicht vom Verletzungspech 
verschont. Jule Fiederling aus Werder 
Bremens U 17-Bundesligamannschaft 
erwischte es in der Saisonvorbereitung. 
In einem Trainingsspiel zog sie sich 
einen Kreuzbandriss zu und wird wohl 

erst zur neuen Saison wieder angreifen 
können. Auch ihre Mannschaftskollegin 
olivia Kulla erwischte es nicht besser. 
Beim Bundesfinale von »Jugend 
trainiert für olympia«, bei dem sie 
mit der Eliteschule des Fußballs 
die Bremer Farben in Berlin vertrat, 
zog sich Kulla im Spiel gegen 
Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls 
einen Kreuzbandriss zu. Auch die 
beiden Bundesligaspielerinnen freuten 
sich über den Zuspruch von Fecker.

BFV-Vizepräsident Wolfgang 
Kasper war ebenfalls in tröstender 

Mission unterwegs. Nico Seipel 
vom Habenhauser FV, der sich im 
Ligaspiel gegen Eintracht Aumund das 
Kreuzband riss, wurde dabei ebenso 
getröstet, wie Carsten Junge vom 
Gehörlosen SV, der sich im Training 
das Kniegelenk brach und seiner 
Mannschaft bis heute fehlt. Aus dem 
Bremer Süden erwischte es noch zwei 
weitere Spieler, die sich über den 
Besuch Kaspers freuten. Wohl noch 
bis zum Saisonende wird Hendrik 
Balster nicht für die U 19-Junioren 
des TuS Komet-Arsten auflaufen 
können. Im Vorbereitungsspiel gegen 
den TuS Sudweyhe zog er sich einen 
Kreuzbandriss zu. Sein Vereinskollege 
Mike Steinmeyer laboriert an der 
gleichen Verletzung. Ihn erwischte es 
während eines Zweikampf im Training 
der U 17-Junioren.

An der Unterweser war indes BFV-
Vizepräsident Michael Grell als 
Trostspender im Einsatz. Christian 
Winkler vom SC Lehe-Spaden kam bei 
einem Zweikampf zu Fall und knickte 
sich beim Aufprall unglücklich den 
Daumen um, was zu einem Sehnenriss 
führte. Dadurch wird er wohl noch 
etwas länger arbeitsunfähig bleiben. 
Schwerer erwischte es Donny Bowe 
aus der ersten Herrenmannschaft 
der Leher Turnerschaft. ohne 
Fremdverschulden verletzte er sich 
im Punktspiel gegen den TuSpo 
Surheide. Am Ende der Diagnose 
stand ein Kreuzbandriss, der im 
Krankenhaus operiert werden musste. 
Ans Fußballspielen ist für ihn in den 
nächsten neun Monaten gar nicht 
zu denken. Besonders tragisch und 
unglücklich ist auch die Geschichte 
von Michel Kracke, der bisher für 
die zweite A-Juniorenmannschaft 
der Leher TS auflief. Im Training 
seiner Mannschaft rutschte er auf 
Laubblättern derart unglücklich aus, 
dass er sich einen Bänderanriss mit 
einem Knorpelschaden zuzog. Auf 
Ratschlag seines Arztes wird er seine 
Fußballschuhe wohl an den Nagel 
hängen.

Wolfgang Kasper (2.v.l.) tröstete Hendrik Balster, Mike Steinmeyer und Carsten Junge (v.l.)

Michel Kracke, Donny Bowe und Christian Winkler bekamen aufmunternde Worte von Michael Grell

BFV-Weihnachtsaktion 17
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Das war 2013 – Ein fußballerischer 
Jahresrückblick

Januar
über 5.000 begeisterte Zuschauer verfolgen an neun Tagen die 515 Spiele des 
Sparkassen-Nordsee-Cups in der Walter-Kolb-Halle in Bremerhaven. Sie sehen 
dabei 1.904 Tore in insgesamt 23 Turnieren. Damit ist der Sparkassen-Nordsee-
Cup weiterhin eines der größten Hallenturniere seiner Art.

Das vergangene Jahr hatte wieder einige Highlights für alle fußballbegeisterten 
Menschen in Bremen und Bremerhaven zu bieten. Unser Jahresrückblick lässt die 
Erinnerungen an die schönsten, wichtigsten und emotionalsten Fußballmomente 
im Jahr 2013 noch einmal aufleben.

 
Der FC Sparta Bremerhaven ist Landesmeister im Futsal der Herren. In der 
Endrunde setzen sich die Seestädter mit zwei Siegen und einem Unentschieden 
gegen die Konkurrenz durch und feiern so ihre erste Futsal-Landesmeisterschaft.

Februar
Der Roland erfrischt seine Leserinnen und Leser mit einem neuen Erscheinungsbild. 
Doch nicht nur optisch erfährt das Verbandsmagazin des BFV eine Aufwertung. Es 
erscheint künftig nur noch vier Mal im Jahr und wird inhaltlich zu einem zeitlosen 
und hochwertigen Magazin. 

BFV-Vizepräsident Dieter Stumpe ist neuer Präsident des Landessportbundes 
Bremen. Auf dem außerordentlichen Landessporttag wird er von Delegierten zum 
Nachfolger von Peter Zenner, der am gleichen Tag zurückgetreten war, gewählt.

Der ATS Buntentor ist Hallenmeister der Frauen. Beim BFV-Hallencup auf der 
Bezirkssportanlage Süd besiegt das Team von Trainer Holger Kreyenhop den oSC 
Bremerhaven im Finale mit 3:0 und löst damit Vorjahressieger SV Werder Bremen 
II auf dem Siegerpodest ab.

Jurij Zigon bleibt Bremens Jugendobmann. Auf dem 
Verbandsjugendtag wird er von den Jugendleitern 
der Vereine für weitere drei Jahre ins Amt gewählt 
und begeht damit seine zwei Legislatur als 
Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses.

Zwanzig Mädchenmannschaften treten beim ersten 
ÖVB-Girls-Cup bei Werder Sports in der überseestadt 
an. Sieger des von BFV, SV Werder Bremen und der 
ÖVB ausgerichteten U 14-Turniers wird der SV Werder 
durch einen 3:0-Sieg über die Moje Queens aus 
Nigeria.

Henry Bischoff wird kommissarischer Vizepräsident des 
BFV. Auf seiner Klausurtagung in Bremerhaven beruft 
der Vorstand des BFV das Mitglied des Habenhauser 

Februar: Die Frauen des ATS Buntentor gewinnen den 
BFV-Hallencup.

August: Die SG 
Aumund-Vegesack

 empfängt im DF
B-Pokal die TSG

 

1899 Hoffenheim 
im Stadion »Pla

tz 11«. Unser F
otos zeigt Muha

med 

Hodzic (r.) im 
Zweikampf mit H

offenheims Andre
as Beck.

Februar: Der SV
 Werder Bremen 

gewinnt den 1. 
ÖVB Girls-Cup.

Dezember: Der Habenhauser FV 
gewinnt überraschend das 

25. Lotto-Hallenturnier um de
n Sparkasse Bremen-Cup.
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FV zum Vizepräsidenten für Finanzen. Bischoff tritt damit die Nachfolge des 
zurückgetretenen Wolfgang Schaper an.

Die Jungen der Schule an der Melanchthonstraße und die Mädchen der 
Grundschule am Pastorenweg sind Bremer Grundschulmeister in der Halle. 
In der Intoor-Fußballwelt in Bremen-Woltmershausen setzen sich beide 
Teams in spannenden Spielen in ihrem jeweiligen Turnier durch.

märz
Der TSV Wulsdorf muss nach drei Nichtantritten aus der Bremen-Liga 
gestrichen werden – ein Novum in Bremens höchster Spielklasse. Die Spiele 
der Bremerhavener, die damit als erster Absteiger feststehen, müssen 
allesamt aus der Wertung genommen werden, was die Tabelle 
der Liga durcheinanderwirbelt.

Die SG Aumund-Vegesack 
wird Hallenmeister bei den ü 
40-Senioren. In einem torreichen 
»Nordbremer« Finale bezwingen 
die Männer vom Vegesacker 
Bahnhof den Blumenthaler SV 
mit 5:3 und sichern sich damit den 
Pokal.

Der DFB-Länderpokal der U 
19-Frauen muss abgebrochen 
werden. Nach einem unerwarteten 
Wintereinbruch sind die Spielfelder 
der Sportschule Duisburg-Wedau 
nicht mehr bespielbar. Die BFV-
Auswahl erreicht mit zwei Remis und 
einem Sieg einen hervorragenden 
sechsten Platz und ist damit beste norddeutsche Mannschaft an der Wedau.

april
Horst Diestelkamp, Axel Zielinski und Ralf Bande bleiben im Amt. Die 
Vorsitzenden der drei BFV-Kreise stellen sich auf den jeweiligen Kreistagen zur 
Wiederwahl und bekommen das Vertrauen der Vereine für weitere drei Jahre, die 
sie nun Kreisvorsitzende bleiben, aus.

mai
Die SG Aumund-Vegesack gewinnt 
den Lotto-Pokal der Herren. Vor einer 
Rekordkulisse von 1.963 Zuschauern 
besiegt der Bremen-Ligist den 
Regionalligisten FC oberneuland klar 
mit 4:0 und sichert sich so den Einzug 
in den DFB-Pokal. Bei den Frauen 
gewinnt der ATS Buntentor durch einen 
3:1-Erfolg gegen den Geestemünder 
SC den Pokal und zieht ebenfalls in 
den DFB-Pokal ein.

Der FC oberneuland ist insolvent. Kurz vor 
dem Lotto-Pokalendspiel erfahren Spieler, 
Verband und die Öffentlichkeit von der 
Zahlungsunfähigkeit des Regionalligisten, 
der damit die vierte Liga verlassen muss.

Die U 21 des SV Werder Bremen ist 
Meister der Bremen-Liga. Bereits 
vorzeitig sichern sich die Grün-Weißen 
in Heimspiel gegen den Bremer SV 
den Meistertitel in Bremens höchster 
Spielklasse und dies inzwischen zum 
dritten Mal in vier Jahren. 

Torsten Rischbode bleibt Chef der rund 700 Bremer Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter. Rischbode, der das Amt seit 2004 ausübt, bleibt somit weitere drei 
Jahre der Vorsitzende des Verbandsschiedsrichterausschusses.

Die Frauen des ATS Buntentor sind erneut Meister der Verbandsliga. Mit einem 
Sieg zum Saisonabschluss setzen die Frauen vom Kuhhirten einer tadellosen 
Saison die Krone auf, denn in 18 Saisonspielen konnten die Frauen vom Kuhhirten 
ebenso viele Siege einfahren.

Februar: Der SV
 Werder Bremen 

gewinnt den 1. 
ÖVB Girls-Cup.

Juli: Thomas Horsch wird Torwarttrainer der U 20-Männer-Na-
tionalmannschaft.

März: Der 
U 19-Lände

rpokal der
 Frauen mu

ss wegen e
ines  

Wintereinb
ruchs vorz

eitig been
det werden

.

Juli: Alexander Jugel ist der »Schiedsrichter des Jahres«.
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Juni
Björn Fecker leitet den BFV für weitere drei Jahre. Auf dem Verbandstag in der 
Vegesacker Standlust votieren die Delegierten der BFV-Vereine für eine weitere 
Legislatur als Präsident des kleinsten DFB-Landesverbandes. Auch das weitere 
Präsidium darf sich über eine erneute Wahl freuen.

Rund 750 Kinder tummeln sich an zwei Tagen am Bremer Roland-Center in drei 
mit Sand gefüllten Soccer-Courts. Die 15. Sepp-Herberger-Tage des BFV sind 
auch 2013 eine beliebte Veranstaltung bei Jung und Alt.

Beim Gewoba-Cup dreht sich in Bremerhaven alles rund um den 
Jugendfußball. Trotz des schlechten Wetters, dem einige Turniere zum 
Opfer fallen müssen, wird auch die mittlerweile achte Auflage des Turniers 
ein voller Erfolg.

Juli
Thomas Horsch wird Torwarttrainer der U 20-Männer-Nationalmannschaft 
des DFB. Der Fußballlehrer arbeitet mit Beginn der Saison an der sehr 
interessanten Nahtstelle zwischen Junioren- und Profifußball an der Seite 
des DFB-Trainers Frank Wormuth, der auch als Chefausbilder die angehenden 
Fußballlehrer unterrichtet.

Mit einem Schnitt von sechs Toren pro Spiel bietet die erste Runde des Lotto-
Pokals den Zuschauern einen hohen Unterhaltungswert. Den höchsten Sieg 
kann dabei der TSV Grolland beim 12:1-Erfolg über den SC Weyhe 
feiern.

Alexander Jugel vom ATSV Sebaldsbrück ist der »Schiedsrichter des Jahres«. 
Auf dem traditionellen Sommerlehrgang der Bremer Spitzenschiedsrichter 
in der Kreissportschule Lastrup nimmt Jugel die Glückwünsche von BFV-
Präsident Björn Fecker und Schiedsrichterobmann Torsten Rischbode 
entgegen.

august
Die Bremen-Liga startet vor rund 500 Zuschauern mit dem Seestadt-Derby 
zwischen dem oSC Bremerhaven und dem FC Sparta in ihre sechste Saison. 
Bremens höchste Spielklasse wartet dabei mit einigen Neuerungen auf. 
So ist beim Einlaufen der Mannschaften künftig eine eigens komponierte 
Hymne zu hören und der Meister der Liga bekommt am Saisonende auch 
endlich etwas Handfestes überreicht: eine Meisterschale.

Der FC oberneuland gewinnt den 15. LBS-Cup. An dem beliebten Sommerfest 
für D-Juniorenteams nehmen auf der Sportanlage Schevemoor insgesamt 34 
Mannschaften teil. Das Finale entscheidet der FCo mit einem knappen 1:0 gegen 
den SV Werder Bremen für sich.

Die SVGo Bremen stellt die fairste C-Juniorenmannschaft im BFV. Gefolgt vom JFV 
Bremerhaven und dem 1. FC Burg gewinnen die oslebshauser den ÖVB Fair-Play-
Cup und freuen sich über einen nagelneuen Adidas-Trikotsatz.

Die SG Aumund-Vegesack empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals die TSG 
1899 Hoffenheim aus der Bundesliga. 4.500 Zuschauer sind im Stadion »Platz 11« 
dabei als die Schützlinge von Erfolgstrainer Kristian Arambasic dabei lange Zeit 
gut mithalten, am Ende aber doch 0:9 verlieren.

August: Die 
D-Junioren d

es FC Oberne
uland gewinn

en den 

15. LBS-Cup.

August: Die Bremen-Liga startet in ihre sechste Saison.  
Das Eröffnungsspiel im Bremerhavener Nordsee-Stadion sehen  
rund 500 Zuschauer.

Juni: Die Sepp-
Herberger-Tage 

des BFV locken 
rund 750 

begeisterte Kin
der ans Bremer 

Roland-Center.
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Mai: Werder 
Bremens U 21

 sichert sic
h vorzeitig 

den Meistert
i-

tel in der B
remen-Liga.



september
Unter dem Motto »Gemeinsam gegen Homophobie – für Vielfalt, Respekt, und 
Akzeptanz im Sport« unterzeichnet der BFV die Berliner Erklärung und setzt 
damit ein klares Zeichen gegen Homophobie und für Vielfalt, Respekt und 
Akzeptanz im Sport.

Anders, als für ihr männliches Pendent von der SG Aumund-Vegesack, bleibt für 
die Frauen des ATS Buntentor das große Los im DFB-Pokal aus. Sie empfangen 
in der ersten Runde den Zweitligisten FFV Leipzig auf dem Kuhhirten und 
unterliegen den Sächsinnen am Ende mit 1:5.

Die Grundschule an der Delfter Straße verteidigt ihren Titel als Grundschulmeister. 
Unter der Leitung von Frank Fichtner besiegen die Huchtinger die Grundschule 
Am Borgfelder Saatland in einem spannenden Finale knapp mit 1:0.

oktober
Auf dem DFB-Bundestag in Nürnberg werden die Weichen für die Zukunft 
des Fußballs gestellt. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach darf sich über eine 
einstimmige Wiederwahl freuen, Björn Fecker wird ebenso einstimmig als 
Vorstandmitglied des DFB bestätigt und der größte Einzelsportverband der Welt 
bringt eine Amateurfußballkampagne auf den Weg.

Mit einem enttäuschenden 20. Platz beenden die U 18-Junioren des BFV das DFB-
Sichtungsturnier in Duisburg. An der Wedau schießt die BFV-Auswahl bei zwei 
Remis und zwei Niederlagen lediglich ein einziges Tor. 

Der BFV-Newsletter ist da. Einmal mit Monat kann man sich nun direkt per E-Mail 
über das neueste aus dem Bremer Amateurfußball berichten lassen. Rund 1.600 
Empfänger waren von Beginn an dabei und stetig werden es mehr.

NoVember
Werder-Profi Zlatko Junuzovic lost die Gruppen für das 25. Lotto-Hallenturnier 
um den Sparkasse Bremen-Cup aus. Der österreichische Nationalspieler beweist 
dabei ein glückliches Händchen und zieht zwei äußerst interessante Gruppen.

Rund 130 Spielerinnen und Spieler mit und ohne Behinderung tragen unter dem 
Jubel zahlreicher Zuschauer die 2. Bremer Inklusionsmeisterschaft in der Halle 
von Werder-Sports in der Bremer überseestadt aus. Partner dieser erfolgreichen 
Veranstaltung ist neben der Werder CSR-Marke »Werder bewegt - lebenslang« 
die AoK Gesundheitskasse.

Das Gymnasium Links der Weser und die Roland zu Bremen oberschule gewinnen 
den 13. Barmer GEK Schul-Cup, den der BFV gemeinsam mit der Bildungsbehörde 
in der Intoor Fußballwelt ausrichtete. Bei den Klassen 5 bis 7 geht der Titel dabei 
nach Huchting, bei den Klassen 7 bis 9 behalten die Mädchen aus obervieland 
die oberhand.

dezember
Beim 25. Lotto-Hallenturnier um den Sparkasse Bremen-Cup fällt erneut der 
Zuschauerrekord. 7.409 Zuschauer sind in der Bremer ÖVB-Arena dabei, als mit 
dem Habenhauser FV sicherlich einer der Außenseiter das Turnier durch einen 
3:2-Finalsieg gegen die SG Aumund-Vegesack gewinnt.

Die beste Mannschaft Deutschlands sorgt für das Frauenfußball-Highlight 
des Jahres in der Hansestadt. Rekordmeister 1. FFC Frankfurt ist Gegner von 
Werders Fußballfrauen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Vor sensationellen 1.507 
Zuschauern unterliegen die Bremerinnen am Ende auf »Platz 11« mit 0:8.

In der Justizvollzugsanstalt bildet der BFV in Zusammenarbeit mit der 
Justizbehörde Insassen und Mitarbeiter zu geprüften Fußballschiedsrichtern 
aus. In einer Feierstunde erhalten die Prüflinge ihre Urkunden und zudem 
eine komplette Schiedsrichterbekleidung aus den Händen von BFV-
Schiedsrichterobmann Torsten Rischbode.

Dezember: Deutschlands beste Frauenfußballmannschaft, hier  

Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan (r.) im Zweikampf mit  

Katharina Schiechtl, ist zu Gast an der Weser.

Juni: Björn Fec
ker wird von de

n Delegierten d
es Verbandstage

s 

für weitere dre
i Jahre als Prä

sident des BFV 
gewählt.
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» der Fussball 
 muss bezahlbar 
 BLEIBEN!«

Seit dem 8. Juni des vergangenen Jahres ist er offiziell im Amt. Der 
Verbandstag des BFV wählte an diesem Tag Henry Bischoff vom Habenhauser 
FV zu dessen neuen Vizepräsident für Finanzen und Marketing. Zuvor bereits 
kurze Zeit kommissarisch im Amt, wurde der 56-Jährige einstimmig von den 
Delegierten der Vereine für drei Jahre in die neue Funktion gewählt. 

Nach zehn Jahren als Jugendtrainer, elf Jahren mit verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern in Vereinsvorständen und einer neunjährigen Zugehörigkeit 
zum Beirat des BFV als Vereinsvertreter ist dies Bischoffs erster Schritt in eine 
direkte Funktion beim Verband. Eine erste Eingewöhnungsphase haben wir 
dem bekennenden Werder-Fan gelassen, doch nun wollen wir ihn und seine 
Gedanken kennenlernen. BFV-Pressesprecher oliver Baumgart traf ihn für ein 
Interview.

Herr Bischoff, Ihre ersten Monate als neuer »Schatzmeister« des Ver-
bandes liegen hinter Ihnen. Wie leicht ist Ihnen der Einstieg in das 
neue Amt gefallen?.
Zunächst einmal würde ich gern den Begriff des »Schatzmeisters« aus der Welt 
räumen, denn den halte ich für veraltet. Zum einen hat ein Fußballverband 
natürlich keine Schätze zu verwalten, und zum anderen sind die Aufgaben, die 
dieses Amt mit sich bringt, inzwischen viel komplexer und moderner ausgestaltet. 
Die Bezeichnung Vizepräsident für Finanzen und Marketing, die diese Funktion 
offiziell trägt, passt da deutlich besser. Ansonsten muss ich sagen, dass ich es 
bisher noch keinen Tag bereut habe, die zahlreichen Aufgaben angenommen zu 
haben.

Erzählen Sie uns mehr über diese Aufgaben.
Meine Hauptaufgabe besteht darin, darauf zu achten, dass der Verband 
wirtschaftlich arbeitet - dafür erstellen wir jährlich einen Haushaltsplan. Dies 
hat in jedem Fall oberste Priorität, denn auch ein Verband muss ähnlich geführt 
werden wie ein Gewerbebetrieb. Das heißt, dass wir nicht mehr Geld ausgeben 
können, als wir letztendlich einnehmen. Hier musste ich mir natürlich erst 
einmal einen überblick verschaffen und ich muss sagen, dass das allein schon 
eine gewisse Zeit gedauert hat. Glücklicherweise hatte ich vor meiner Wahl 
bereits die Gelegenheit, in meiner kommissarischen Ausübung des Amtes, einen 
ersten überblick zu bekommen. Zuständig bin ich ebenfalls für die überwachung 
und Anmahnung von Zahlungsverpflichtungen, die beispielsweise die Vereine 
uns gegenüber haben. Ein weiteres Aufgabengebiet ist die Gewinnung und 
Erhaltung von Sponsoren, ohne die so ein Verband heutzutage auch nur bedingt 
handlungsfähig wäre. Für die Spielausschüsse des Verbandes bin ich darüber 
hinaus der Ansprechpartner im BFV-Präsidium.

Henry Bischoff  im Interview
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Nun sind Zahlen und der Umgang damit ja eine relativ trockene Ma-
terie. Warum übernimmt man als ehemaliger Fußballer und Trainer, 
der Sie ja sind, dennoch ein solches Amt?
Das hängt sicherlich auch mit meinem beruflichen Werdegang zusammen. Seit 
über 25 Jahren bin ich bei einer Bremer Steuerberatungsgesellschaft in leitender 
Position tätig und somit ist die Affinität zu Zahlen und dem Umgang mit ihnen bei 
mir schon von Berufs wegen gegeben. Es gehört allerdings noch deutlich mehr 
zu meiner Tätigkeit, als das Jonglieren mit Zahlen. Auch die steuerlichen und 
zivilrechtlichen Vorschriften müssen beachtet werden und auch hier kommt mir 
meine berufliche Tätigkeit in eben genau diesem Bereich zugute. Ende 2012 wurde 
ich von unserem Präsidenten Björn Fecker gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, 
dieses Amt zu übernehmen. Als Familienvater habe ich dies selbstverständlich 
auch mit der Familie besprochen, denn ein solches Amt bringt einen enormen 
Zeitaufwand mit sich. Meine Frau und mein Sohn haben dann sofort gesagt: »Das 
ist genau Dein Ding, mach das!« und so habe ich letztlich meine Zusage gegeben.

An welche Aufgabe macht man sich eigentlich als erstes, wenn man 
frisch in ein so bedeutendes Amt kommt?
Nun, da ich in der Jahresmitte gewählt wurde, war der Haushaltsplan für 2013 
bereits aufgestellt. Die Aufstellung des Haushaltes 2014 ist somit das erste 
große Feld, das ich gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen und unserem 
Geschäftsführer zur Zeit bearbeite. Anhand der Zahlen, die dort aufgestellt 
werden, kann ich dann auch erkennen, wie in jeder einzelnen unserer zahlreichen 
Kostenstellen gewirtschaftet werden muss. Das steht also als nächstes auf 
meiner Agenda.

Als moderner Verband versteht sich der BFV ja bekanntlich in erster 
Linie als Dienstleister und Servicepartner seiner Vereine. Ist diese 
Sichtweise immer mit der von Ihnen angesprochenen Wirtschaftlich-
keit vereinbar?
Das ist in der Tat nicht immer ganz leicht. In vielen Vereinen hält sich beispielweise 
hartnäckig das Gerücht, der Verband finanziere sich im Wesentlichen von den 
Gebühren und Strafen, die die Vereine an ihn zahlen müssen. Das ist definitiv 
nicht der Fall. Gebühren fallen immer an, und das wird auch so bleiben. Gerade 
im Bereich der Strafen ist vieles vermeidbar und ich denke, da kommt dann auch 
der Servicegedanke wieder ins Spiel. Wir können noch mehr Aufklärungsarbeit 
leisten, die dann hoffentlich dabei hilft, diese Strafen zu vermeiden. 
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Wenn der Verband nicht im Wesentlichen von Strafen und Gebühren 
lebt, wovon dann?
Unsere Einnahmen stehen im Grunde auf drei Hauptsäulen. Zum einen sind 
da die sogenannten Toto-Lotto-Mittel, die in unserem Haushalt einen hohen 
Stellenwert einnehmen. Durch den Glücksspielstaatsvertrag scheinen diese 
Einnahmen auch für die Zukunft gesichert zu sein, obwohl bisher noch keine 
verlässlichen Angaben gemacht werden können. Es wurden bisher noch keine 
Lizenzen an private Wettanbieter erteilt. Ein zweites wichtiges Standbein unserer 
Finanzen ist unser Bundesligist. Dies ist ein Punkt, der vielen Fußballerinnen und 
Fußballern in Bremen gar nicht so recht bewusst ist. Als Verband sind wir an den 
Zuschauereinnahmen von Werder Bremen indirekt beteiligt. Diese sogenannten 
Abgaben sind dabei in der ersten Bundesliga deutlich höher als in der zweiten 
Liga. Jedem, der sich im Lande Bremen also mit dem Amateurfußball beschäftigt, 
sollte spätestens jetzt klar sein, wie immens wichtig es für den BFV ist, dass wir 
einen Erstligisten im Verband haben. Die dritte Einnahmequelle sind schließlich 
Zuschüsse seitens des Deutschen Fußball-Bundes, die an alle 21 Landes- und fünf 
Regionalverbände ausgeschüttet werden.

Auch wenn die Gebühren und Strafen nicht die Haupteinnahmequel-
le des BFV sind, so wurde durch den Verbandstag im vergangenen 
Jahr eine Kommission angeregt und inzwischen auch eingesetzt, die 
sich genau mit diesem Bereich befassen soll. Das Thema scheint also 
insbesondere bei den Vereinen nicht unwichtig zu sein.
Das ist absolut richtig. Zwar sind die Gebühren in Bremen nach wie vor die 
niedrigsten im bundesweiten Vergleich, doch natürlich will auch jeder Verein 
seine Ausgaben möglichst gering halten. Steigende Kosten, die sich aus 
den verschiedensten Faktoren zusammensetzen, sind in der Regel immer 
gleichbedeutend mit steigenden Mitgliedsbeiträgen, die sich ab einem gewissen 
Punkt eben nicht mehr jeder leisten kann. Der Amateurfußball muss also 
bezahlbar bleiben und insofern ist die eingesetzte Kommission, der übrigens 
Vereins- und Verbandsvertreter angehören, doch ein guter Ansatz, unsere 
Gebührenstruktur einmal zu überprüfen.

An welchen Stellen tut der Verband denn bereits heute etwas, um die 
Vereine finanziell zu entlasten?
Da wäre zum einen unsere Weihnachtsaktion, die wir seit einigen Jahren 
durchführen. Dies werden wir auch in diesem Jahr wieder tun. Dort haben wir 
die Vereine beispielsweise bereits mit Computern, Druckern, Mini-Toren und 
Bällen ausgestattet. In diesem Jahr haben wir uns auch wieder etwas Besonderes 
einfallen lassen. Was das ist, wird allerdings noch nicht verraten. Wir überlegen 
uns dabei aber schon ganz genau, was den Vereinen bei der täglichen Arbeit 
wirklich weiterhilft, denn keiner braucht ein Geschenk, mit dem er im Alltag nichts 
anfangen kann. 
Noch viel zu unbekannt hingegen scheint unser EDV-Darlehen zu sein. Hier können 
unsere Vereine ein zinsloses Darlehen von bis zu 2.000 Euro zur Anschaffung von 
technischer Hardware beantragen. Wenn die Rückzahlung der Raten pünktlich 
erfolgt, werden dabei sogar zehn Prozent der Darlehenssumme in einen Zuschuss 
gewandelt. Ich bin überrascht, wie wenig dieses Angebot von unseren Vereinen in 
Anspruch genommen wird. 
Gleiches gilt für Sportförderdarlehen, die der Landessportbund in Kooperation 
mit dem BFV vergibt. Die Mitgliedsvereine des Landessportbundes Bremen -also 
auch des BFV- können dort für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und für die 
Anschaffung von Großsportgeräten Darlehen beantragen. Die Vergabe erfolgt über 
den Sportförderausschuss, der paritätisch aus Vertretern des Landessportbundes 
und des BFV besetzt ist. 
Zusätzlich fallen mir noch einige Beispiele aus dem Bereich der Aus- und 
Fortbildung ein. Die Kurzschulungen, die wir ja kostenlos in den Vereinen anbieten, 
sind da sicherlich das prominenteste Beispiel. Kurz gesagt: Wir setzen Jahr für Jahr 
erhebliche Summen ein, um die Vereine an einigen Stellen finanziell zu entlasten. 

Mit dem Thema Finanzen kommt auch immer zwangsläufig das äu-
ßerst komplexe Gebiet der Steuern hinzu. Hier sind die überwiegend 
ehrenamtlich tätigen Kassenwarte der Vereine doch sicherlich oft-
mals damit überfordert, den Überblick zu behalten. Kann der Ver-
band dort auch konkret Hilfestellungen anbieten?
Unsere Vereine müssen natürlich die gleichen steuerlichen, vereins- und 
sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben beachten, wie wir als Verband auch. 
Wir wissen auch, dass die Kassenwarte in den einzelnen Clubs oft nicht über 
den entsprechenden beruflichen Hintergrund verfügen, all diese Vorschriften 
im Auge zu behalten und letztlich auch umzusetzen. Häufig ist es eben in der 
Tat so, dass sie dieses Amt ausüben, weil es eben sonst keinen anderen dafür 
gibt. Auch hier kommt wieder unser Servicegedanke zum tragen. Wir möchten 
unseren Vereinen auch hier gerne helfen. Gerade im Bereich der Finanzen 
und Steuern stehen wir hier allerdings noch recht weit am Anfang. Als ersten 
Schritt haben wir aber beispielsweise bereits in Zusammenarbeit mit einem 
Steuerberater zwei Informationsveranstaltungen für unsere Schiedsrichter 
durchgeführt. Ziel dieser Veranstaltungen war es, die Unparteiischen auch an die 
steuerliche Betrachtung ihrer Tätigkeit heranzuführen. Dieses Thema kam gut 
an und zahlreiche Nachfragen haben meine Annahme bestätigt, dass hier noch 
viel Informationsbedarf besteht. Unser Artikel, der zu diesem Thema im Roland 
erschienen ist, wurde mittlerweile auch von weiteren DFB-Landesverbänden 
zur Nutzung angefragt. Wir sollten also künftig auch in diesem Bereich unser 
Angebot ausweiten und solche Themen auch immer wieder den Vereinen an der 
Basis näher bringen. Im vergangenen Jahr haben wir erstmals eine Arbeitstagung 
mit den Presseverantwortlichen der Vereine durchgeführt. Ich kann mir durchaus 
vorstellen, dass wir etwas Ähnliches auch für die Kassenwarte anbieten. 
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Kommen wir zum Bereich des Marketings. Aus nahezu allen Vereinen 
hört man zunehmend, dass die Sponsorensuche immer schwieriger 
wird. Trifft dieser Trend eigentlich auch den Verband?
Der gesamte Sponsoringbereich ist mittlerweile ein schwieriges Gebiet geworden, 
sowohl für die Vereine, als auch für uns als Verband. Dies liegt zum einen daran, 
dass in der Wirtschaft die Bereitschaft gesunken ist, Gelder für Sponsoring 
auszugeben. Dieses Geld ist in den Etats nicht mehr so großzügig vorhanden, 
wie noch vor einigen Jahren. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass nicht 
nur ein Verein oder Verband auf einen potentiellen Sponsor zugeht, sondern 
gleich mehrere Anfragen eingehen. Für die Firmen stellt sich also zunehmend 
die Frage, mit welchem Sponsoringpartner die beste Werbewirkung erzielt 
werden kann. In meinen Augen ist Sponsoring ohnehin stets eine gegenseitige 
Angelegenheit. Kein Sponsor stellt einen Betrag zur Verfügung, ohne sich davon 
auch eine gewisse Gegenleistung zu versprechen. Wir müssen also Anreize dafür 
schaffen, dass sich potentielle Sponsoren letztlich für uns entscheiden. Doch 
auch wenn die Akquise nicht leichter geworden ist, bin ich davon überzeugt, dass 
es möglich ist, diesen Bereich noch auszubauen, wenn man ihn mit der nötigen 
Professionalität angeht. 

Auch das jährlich stattfindende Lotto-Hallenturnier um den Spar-
kasse Bremen-Cup steht und fällt natürlich mit seinen Sponsoren. 
Welchen Stellenwert hat das Turnier in finanzieller Hinsicht für den 
Verband?
Das Hallenturnier ist natürlich ein absolutes Highlight eines jeden Fußballjahres. 
Allein die Tatsache, dass wir nun schon zum zweiten Mal in Folge den 
Zuschauerrekord brechen konnten, zeigt, dass wir mit diesem Turnier auf dem 
richtigen Weg sind. Man muss das Ganze aber natürlich als Veranstalter, der wir 
ja sind, auch finanziell beleuchten. Zum einen sind die Kosten, die beispielsweise 
für die Hallenmiete, den Sicherheitsdienst oder die Energieversorgung anfallen, 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Wir sind somit darauf 
angewiesen, dass das Turnier mehr Einnahmen abwirft. Um zukünftig den 
vereins- und steuerrechtlichen Vorschriften genüge zu tun, wird momentan über 
eine Veränderung in der organisatorischen Durchführung nachgedacht. Konkrete 
Aussagen hierzu können wir im Moment allerdings noch nicht treffen.

Es gibt also auch in der Zukunft viel zu tun in Ihrem Aufgabenge-
biet....
Das stimmt. Man sollte aber abschließend unbedingt festhalten, dass all das, was 
ich angesprochen habe, natürlich niemals durch mich allein geleistet werden 
kann. Fußball ist ja bekanntlich ein Mannschaftssport und dem entsprechend 
bin ich auch froh, dass ich von Beginn an eine tolle Unterstützung seitens der 
Präsidiumskollegen und auch der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des 
Verbandes erfahren habe. Ich bin im Verband hervorragend aufgenommen und in 
allen Fragen vorbildlich unterstützt worden. Deshalb macht mir die Arbeit für den 
BFV und seine Vereine viel Spaß.
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lotto-pokal:
zusChauerrekord und 
eigene gesetze 

Der Lotto-Pokal bleibt eine Erfolgsgeschichte. Vorbei sind die Zeiten, in 
denen das Finales des Pokals vor nicht einmal 200 Zuschauern ausgetragen 
wurde. Seitdem der Verband das Finale in Eigenregie auf neutralem Platz 
veranstaltet und somit auch die Vermarktung übernimmt, sind jährlich neue 
Zuschauerrekorde zu vermelden. 

1.963 Zuschauer waren im Stadion an der Egon-Kähler-Straße an jenem 20. 
Mai des vergangenen Jahres dabei, den man bei der SG Aumund-Vegesack so 
schnell nicht vergessen wird. Den haushohen Favoriten FC oberneuland aus der 
Regionalliga besiegte die SAV hochverdient mit 4:0. Was für den einen Verein 
den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bedeutete, war für den anderen der 
endgültige Genickbruch. Der FCo, über den kurz vor dem großen Finale das 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde, hatte seine letzten Hoffnungen in die TV-
Gelder gesteckt, die der Pokalsieg und der damit verbundene Einzug in den DFB-
Pokal eingebracht hätte. Diese gingen nun an die SAV. 

In Vegesack indes begannen nun Wochen und Monate voller unglaublicher 
Euphorie auf den DFB-Pokal. Schließlich folgten die Auslosung des DFB-Pokals 
und letztlich der Auftritt gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Vor 4.500 Zuschauern 
unterlag die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic dem Bundesligisten 
im ausverkauften Stadion »Platz 11« zwar mit 0:9, doch das war sicherlich 
zweitrangig. Nun hat die SAV Blut geleckt und will sich ein solches Ereignis 
natürlich ein weiteres Mal ins Haus holen.

Für die erste Runde der neuen Pokalsaison kam dabei ein leicht geändertes 
Auslosungsverfahren zum Einsatz. Wurden bisher alle Vereine aus einem Topf 
gelost, so wurde in diesem Jahr aus getrennten Töpfen gelost, von denen einer 
die Vereine der Bremen- und Landesliga und der zweite die Clubs aus den übrigen 
Spielklassen enthielt. Damit wurde dem Wunsch der Vereine Rechnung getragen, 
die das geänderte Verfahren angeregt hatten.

Der TSV Grolland (r.) fuhr den höchsten Sieg der ersten Runde ein.
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Dies führte zwar dazu, dass in der ersten Runde stets ein kleiner Verein einen 
großen empfing, vor Überraschungen schützte dies allerdings nicht. So mussten 
bereits in Runde eins mit dem FC oberneuland, dem TSV Melchiorshausen und 
dem TS Woltmershausen drei Landesligisten die Pokalsegel streichen.

Dass der Pokal seine berühmt berüchtigten eigenen Gesetze hat, zeigte sich 
auch in Runde zwei. Die Bremen-Ligisten oT Bremen, 1. FC Burg und SV Türkspor 
schieden dabei gegen unterklassige Gegner aus. Den KSV Vatan Sport und den 
Habenhauser FV erwischte es zwar auch, dies allerdings in den ligainternen 
Duellen mit dem Brinkumer SV beziehungsweise Bremer SV.

In der dritten Runde wartete Fußballbremen dann allerdings vergeblich auf 
weitere Überraschungen. Den Einzug ins Viertelfinale wollten sich die Favoriten 
nicht nehmen lassen. Dort kommt es nach der Auslosung nun am 15. und 16. März 
zu folgenden Partien:

VF 1:  Brinkumer SV  - oSC Bremerhaven
VF 2:  SV Grohn  -  Bremer SV
VF 3:  TuS Schwachhausen  -  Blumenthaler SV
VF 4:  SG Aumund-Vegesack  -  FC Sparta Bremerhaven

Am 3. und 4. Mai sind die Partien des Halbfinales geplant. Dort trifft der Sieger 
der Partie VF 1 auf den Sieger des Spiels VF 2, während der Gewinner des Spieles 
VF 3 das erfolgreiche Team der Begegnung VF 4 empfängt. Die jeweiligen Sieger 
qualifizieren sich schließlich für das Finale, das für den 24. Mai geplant ist. 
Der Lotto-Pokal ist der Landespokalwettbewerb des Bremer Fußball-Verbandes. 
Teilnahmeberechtigt sind alle ersten Herrenmannschaften, die in den 

Leistungsklassen (Kreisliga C und höher) antreten. Der Pokalsieger qualifiziert 
sich automatisch für die erste Hauptrunde des DFB-Vereinspokals.

Titelverteidiger SG Aumund-Vegesack (grünes Trikot) ist auch nach dem Duell mit dem FC Roland noch im Pokal vertreten.

Der Bremer SV (blaues Trikot) setzte sich unter anderem gegen den Habenhauser 
FV durch.
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»WIR FANGEN GER ADE EINMAL DEN VERLUST AUF« 

Es ist Freitagabend und im Bremer Weser-Stadion herrscht mächtig Betrieb. Grund ist aber nicht etwa ein Heimspiel des beheimateten SV Werder 
Bremen, denn es ist Winterpause. Nein, es ist die Ausbildung zum Schiedsrichter, die rund vierzig Frauen, Mädchen, Männer und Jungen in die 
Geschäftsstelle des BFV treibt. Sie alle wollen an diesem Wochenende die begehrte Lizenz erwerben. Grund genug, einmal hinter die Kulissen der 
Schiedsrichterei zu schauen.

Lehrgangsleiter an diesem Wochen-
ende ist Michael Schwiering, der 
Lehrwart des Schiedsrichteraus-
schusses im Kreis Bremen-Stadt. 
Zusammen mit seinen Kollegen in 
den anderen beiden Kreisen bildet er 
rund einhundert neue Schiedsrichter 
im Jahr aus. Für einen kleinen Ver-
band wie Bremen ist dies sicherlich 
eine beachtliche Anzahl, jedoch hört 

im gleichen Zeitraum auch etwa die 
gleiche Anzahl an Unparteiischen 
aus den verschiedensten Gründen 
mit dem Pfeifen wieder auf. »Mit 
unseren Ausbildungen fangen wir 
also gerade einmal den Verlust wie-
der auf. Gern würden wir jedoch die 
Schiedsrichterzahlen deutlich erhö-
hen, denn es ist uns nach wie vor 
nicht möglich, alle stattfindenden 

Spiele auch mit geprüften Schieds-
richtern zu besetzten«, erzählt der 
ehemalige Referee. Doch zum einen 
ist die Terminfindung nicht immer 
ganz leicht und zum anderen wird die 
gesamte Ausbildung neuer Schieds-
richter ehrenamtlich durchgeführt 
und auch hier sind die Kapazitäten 
nicht immer so vorhanden, wie man 
es sich vielleicht wünschen würde.

74.749 Unparteiische weist die aktu-
elle DFB-Schiedsrichterstatistik für 
das Jahr 2013 aus. Für den Bremer 
Fußball-Verband stehen davon 679 
Unparteiische auf dem Papier. Die 
Frage, ob das Schiedsrichterwesen 
ein Nachwuchsproblem hat, kann 
man dabei durchaus bejahen. Gerade 
im Altersbereich zwischen 25 und 45 
Jahren klafft ein großes Loch in der 
Schiedsrichterliste. Im Kreis Bremen-
Stadt will man in diesem Jahr einen 
Pilotversuch starten und eine Aus-
bildung speziell für diese Altersstufe 
anbieten. 

Die Ausbildungsform selbst ist da-
bei durchaus unterschiedlich. In 
Bremen-Nord finden noch die klassi-
schen Abendlehrgänge statt, die sich 
über mehrere Wochen verteilen. In 
Bremerhaven hat man verschiedene 
Kombinationen aus Wochen- und 
Wochenendlehrgängen ausprobiert 
und in Bremen-Stadt haben sich 
Wochenendlehrgänge in der fußball-
freien Zeit bewährt. »Viele der Lehr-
gangsteilnehmer spielen selbst noch 
aktiv oder trainieren eine Mann-
schaft«, begründet Schwiering diese 
Termine. Jeweils einen Lehrgang in 
der Winter- und einen zweiten in der 
Sommerpause bietet er an.

Die Ausbildung zum Schiedsrichter 
ist zunächst einmal relativ einfach 
gehalten. An insgesamt drei Lehr-
gangstagen bringt Schwiering den 
Teilnehmern die Fußballregeln und 
deren Auslegung bei. Unterstützung 
erhält er hierbei von den aktiven 
Spitzenschiedsrichtern des Kreises. 
Regionalligaschiedsrichter Nils Rie-

Die Ausbildung  
zum Schiedsrichter

Er ist für viele Anfänger in Bremen ein Vorbild: Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagel-
mann vom ATSV Sebaldsbrück.
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»WIR FANGEN GER ADE EINMAL DEN VERLUST AUF« 
del und Erstliga-Assistent Thomas 
Gorniak gehören zum festen Refe-
rentenstab, auf den Schwiering zu-
rückgreifen kann. »Die beiden sind 
als aktive Schiedsrichter nah an der 
Praxis und bringen so wertvolle Hin-
weise mit in den Lehrgang ein. Das 
kommt bei den Anwärtern gut an«, 
erzählt er.

Jeder Lehrgangstag eröffnet zu-
nächst mit einer kurzen aber prä-
gnanten Wiederholung der Inhalte 
des Vortags, bevor es dann weiter 
in der Materie geht. Am Sonntag-
nachmittag ist es schließlich soweit 
und die Prüfung steht auf dem Lehr-
gangsplan. Diese findet in Form eines 
Regeltests statt. Die Prüfungsfragen 
legt der Deutsche Fußball-Bund in 
jedem Jahr bundeseinheitlich neu 
fest. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass eine Schiedsrichterprü-
fung in Bayern genau den gleichen 
Schwierigkeitsgrad hat, wie im 
Saarland oder in Bremen. Insgesamt 
dreißig Fragen gilt es zu bewältigen. 
Zwanzig von ihnen müssen dabei 
schriftlich und zehn weitere durch 
Ankreuzen der richtigen Antwort 
gelöst werden. Was recht einfach 
klingt, ist es in der Praxis nicht im-
mer. »Es ist gewöhnungsbedürftig, 
sich eine geschilderte Spielszene 
vorzustellen, um sie dann richtig 
einschätzen zu können«, erläutert 
Schwiering die Schwierigkeit. 

Nach der Abgabe des Prüfungsbo-
gens wird abgerechnet. Für jede 
richtige Antwort erhält der Prüfling 
zwei Punkte. Sechzig Punkte sind 
demnach insgesamt drin. Um die 
Prüfung zu bestehen, müssen 50 
Punkte erreicht werden. »Die Fragen 
sind bewusst einfach aufgebaut. Die 
Ausbildungslehrgänge dienen letzt-
lich erst einmal dazu, die Teilnehmer 
an die Materie heran zu führen. Alles 
Weitere kommt dann mit der Praxis 
auf dem Spielfeld von ganz allein«, 
sagt Schwiering, der seine Prüfung 
bereits 1962 absolvierte. Dem ent-
sprechend schafft der überwiegende 

Teil der Anwärter den Fragebogen 
auch ohne Probleme.

Nach der bestandenen Prüfung 
geht es nun also los, das Abenteuer 
»Schiedsrichter«. Zunächst werden 
die neuen Schiedsrichter dabei ei-
nem Schiedsrichteransetzer zuge-
teilt. Diese teilen die Schiedsrichter 
letztlich zu den Spielen ein, die sie 
leiten müssen. Hierbei spielen natür-
lich verschiedene Faktoren, wie die 
Vereinszugehörigkeit, das Alter und 
beispielsweise die eigene Spielertä-
tigkeit eine Rolle. Bei der Einteilung 

unterstützt den Ansetzer das DFB-
net. Mit einem eigenen Ansetzungs-
modul können die Schiedsrichter 
nicht nur eingeteilt, sondern auch 
direkt per E-Mail informiert werden. 
Auf seinem Bildschirm findet der 
Schiedsrichter dann sämtliche Infor-
mationen zum Spiel. Zudem kann er 
den Spielauftrag direkt online bestä-
tigen – auch dies wird dem Ansetzer 
im DFBnet-Modul direkt angezeigt. 
»Das DFBnet hat die Ansetzungs-
arbeit im Laufe der Jahre deutlich 
erleichtert«, kann Schwiering bestä-
tigen.

Zu ihren ersten Spielen werden die 
jungen Unparteiischen von soge-
nannten »Paten« begleitet. Hierbei 
handelt es sich um erfahrene, oft 
ehemalige Schiedsrichter, die den 
neuen Kollegen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen und ihnen nach den 
Spielleitungen wertvolle Tipps mit 
auf den Weg geben. »Dieses System 
schlägt gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe. Zum einen sind die neuen 
Schiedsrichter nicht komplett auf 
sich allein gestellt und zum anderen 
haben wir die Möglichkeit, Talente 
schon frühzeitig zu entdecken und 

Volles Haus im Weser-Stadion. BFV-Spitzenschiedsrichter Nils Riedel (stehend) erläutert den Lehrgangsteilnehmern die Regelauslegung.

Klare Gesten und Zeichen machen einem Schiedsrichter das Leben leichter.
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zu fördern«, zählt Schwiering die 
Vorteile des Patensystems auf. 

Die Förderung dieser Talente ist 
eine wichtige Aufgabe eines jeden 
Schiedsrichterausschusses, denn 
nur durch eine intensive Betreuung 
können diese Schiedsrichter ihre 
Leistung noch weiter verbessern und 
ausbauen. Nicht jeder Schiedsrichter 
wird es am Ende in die Bundesliga 
schaffen, aber mit einer gut organi-
sierten Talentförderung gelingt es 
immer wieder, Schiedsrichter in die 
höchsten Spielklassen im Landes- 
oder Regionalverband oder sogar in 
den DFB-Bereich zu führen. Diese 
Talentförderung ist dabei zweistufig 
aufgebaut. Jeder BFV-Kreis unterhält 
einen Talent-Förderkader, in dem er 
die hoffnungsvollsten Talente seines 
Kreises zusammenführt. Mit die-
sem Kader werden gezielte Fortbil-
dungslehrgänge und -maßnahmen 
durchgeführt. Zudem werden die 
Schiedsrichter bei ihren Spielleitun-
gen durch sogenannte Beobachter 
bewertet. Ähnlich wie ein Pate, hilft 
auch der Beobachter dem Schieds-
richter dabei, seine Leistung stetig 
zu verbessern. In verschiedenen 
Kategorien wird der Schiedsrichter 
dabei in seiner Leistung bewertet 
und benotet. über all diese Maß-
nahmen kann sich ein Schiedsrichter 
schließlich für den Talentkader auf 
Verbandsebene empfehlen. Dieser 
wird vom ehemaligen Bremen-Liga-
Schiedsrichter Joachim Thölken 
geleitet und dient zusätzlich zum 
Förderkader auf Kreisebene der wei-
teren Verfeinerung der Leistungen. 

Der nächste Schritt auf der Karri-
ereleiter ist dann tatsächlich der 
Aufstieg in die Landesliga und 
Bremen-Liga, die im BFV aus einem 
gemeinsamen Schiedsrichterpool 
besetzt wird. Dreißig Schiedsrichter 
gehören diesem aktuell an. Darun-

ter befinden sich auch sämtliche 
überregionalen Schiedsrichter, die 
jedoch in der Regel kaum für Spiel-
leitungen in Bremen zur Verfü-
gung stehen, weil sie höherklassig 
im Einsatz sind. Auch in Bremens 
höchsten Spielklassen werden die 
Schiedsrichter natürlich weiterhin 
beobachtet. Während jedoch bei den 
Mannschaften am Ende einer Saison 
lediglich die Punktzahl über Auf- und 
Abstieg entscheidet, kommen im 
Schiedsrichterwesen deutlich mehr 
verschiedene Faktoren zum Tragen, 
wenn es darum geht, Schiedsrichter 
in höhere Spielklassen zu melden. 
»Neben dem Punkteschnitt spielen 
beispielweise auch der Charakter 
und das Sozialverhalten eine nicht 
unerhebliche Rolle. So kann es dann 
am Ende durchaus passieren, dass 
ein Schiedsrichter in eine höhere 
Klasse aufsteigt, der vielleicht nicht 
zwingend den besseren Notenschnitt 
hat, aber vielleicht nach unserer An-
sicht menschlich einfach besser in 
die neue Spielklasse passt«, erklärt 
Schwiering.

Und wie sieht es mit dem Zeit-
aufwand aus, den ein angehender 
Schiedsrichter für sein neues Hobby 
einplanen muss? Dies hängt in erster 
Linie davon ab, mit welchen Ambiti-
onen er diese Tätigkeit angeht. Soll 
das Pfeifen nur nebenher laufen, 
sind fünf bis sechs Spielleitungen 
pro Halbserie als Mindestanzahl an 
Spielen vorgegeben. »Wir haben 
jedoch auch Schiedsrichter, die im 
gleichen Zeitraum das zehnfache 
an Spielleitungen aufweisen kön-
nen«, erzählt Schwiering. Geht man 
das Ganze leistungsorientiert an, 
dann kommen zu den eigentlichen 
Spielleitungen natürlich noch wei-
tere Termine hinzu. Neben den be-
reits erwähnten Lehrgängen bietet 
der BFV in jedem Kreis monatliche 
Fortbildungen an. An diesen soge-
nannten Lehrabenden müssen die 
Schiedsrichter gewisser Spielklassen 
ebenfalls regelmäßig teilnehmen. 
Hinzu kommen körperliche und re-
geltechnische Leistungsprüfungen, 
die halbjährlich oder zumindest jähr-
lich sowohl auf Kreis-, als auch auf 
Verbandsebene absolviert werden 
müssen. Das funktioniert wiederum 
nicht, ohne ein regelmäßiges leis-
tungsorientiertes Training. 

Die Anreize, Schiedsrichter zu wer-
den, sind übrigens so vielseitig, wie 
die Schiedsrichterei selbst. »Die 
einen wollen sportlich möglichst 

weit kommen, wiederum andere 
wollen sich einfach ein wenig an 
der frischen Luft bewegen. Gerade 
unter den jungen Leuten sind dann 
wiederum eine Aufbesserung des 
Taschengeldes oder der freie Eintritt, 
den man mit dem Schiedsrichteraus-
weis im Weser-Stadion bekommt, die 
großen Themen«, kennt Schwiering 
die ganze Bandbreite an Gründen, 
sich für eine Schiedsrichterausbil-
dung zu entscheiden. Doch egal, ob 
leistungsorientiert oder nur als Zeit-
vertreib, eine Eigenschaft haben alle 
Schiedsrichter gleichermaßen: ohne 
sie geht es nicht.

zum thema:
Alle Informationen zur Schiedsrichterausbildung sind auch auf der BFV-
Homepage unter http://bit.ly/schiriausbildung zusammengefasst. Dort 
findet man auch die Termine, sowie die Möglichkeit, sich direkt online für 
den nächsten Schiedsrichterlehrgang anzumelden.

 In den Fußballregeln ist genau festgelegt, wann es einen Schiedsrichterball geben muss.

Michael Schwiering bildet seit Jahrzehn-
ten schon den Schiedsrichternachwuchs 
in Bremen-Stadt aus.
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Der Bremer Fußball-Verband hat auch in diesem Jahr den DFB-Ehrenamtspreis an drei verdiente Ehrenamtler 
aus den Kreisen des Verbandes verliehen. Als Landessiegerin wurde Laura Burdorf (SV Eintracht Aumund), die 
Gewinnerin aus dem Kreis Bremen-Nord, ausgezeichnet. 

Seit ihrer Wahl in den Festausschuss 
des Vereins organisiert Burdorf den 
Ablauf von Turnieren, Punktspielen 
und Sportwochen. Auch die Weih-
nachtsfeiern des Clubs liegen ihr am 
Herzen. Zudem hat sie ein vereinsin-
ternes Turnier ins Leben gerufen, das 
sich binnen kürzester Zeit großer Be-
liebtheit erfreute. Als Landessiegerin 
wird Burdorf den BFV auch im »Club 
100« des DFB vertreten. Dort erwartet 
sie neben einer Ehrung eine Einladung 

zu einem Heimspiel der National-
mannschaft.

Aus dem Kreis Bremen-Stadt ging Er-
hard Rothaar vom TV Bremen-Walle 
1875 als Sieger hervor. Nach seiner 
spielerischen Laufbahn, die er 1966 
beim Bremer SV beendete, heuerte 
Rothaar nahtlos als Jugendtrainer im 
gleichen Verein an. Von 1979 an trai-
nierte er dann den Nachwuchs des TuS 
Eintracht und übernahm dort später 

das Amt des Spielleiters. Seit 1992 
gehört er nun dem TV Bremen-Walle 
1975 (vormals TuS Walle) an und en-
gagiert sich dort bis heute als Jugend-
trainer. Zwischenzeitlich arbeitete er 
auch als Jugend-, später als Spielleiter 
des Vereins.

Mark Steffens vom TSV Wulsdorf ist 
der Kreissieger aus dem Kreis Bremer-
haven. Er kam durch seinen Sohn in 
das Amt des Jugendtrainers, das er seit 

dFb-ehrenamtspreis: 
laura burdorF im Club 100 des dFb 

2010 mit viel Herzblut und Talent aus-
übt. Neben dem eigentlichen Trainie-
ren der Jungs und Mädchen des Vereins 
zeichnet sich Steffens auch durch gro-
ßes organisationsgeschick aus, und 
so war die logische Konsequenz des 
Vereins, ihn im Mai des vergangenen 
Jahres zum stellvertretenden Jugend-
leiter zu wählen.

Neben einem Dankeschön-Wochen-
ende im schleswig-holsteinischen 
Bad Malente erwartet die drei Preis-
träger der Kreise in diesem Jahr eine 
interessante Neuerung. So darf die 
erstplatzierte Burdorf für ihren Verein 
Anschaffungen im Wert von 1.000 Eu-
ro tätigen, die jeweils Zweitplatzierten 
erhalten für den gleichen Zweck je-
weils 500 Euro vom BFV.
 
Erneut wurden auch acht ehrenamtli-
che Vereinsmitarbeiter, die nicht Kreis-
sieger wurden, mit einem Sonderpreis 
ausgezeichnet. Gerhard Burkhardt (TV 
Arbergen), Peter Lihnig (TV Bremen-
Walle 1875), Andreas Halling (SV Ein-
tracht Aumund), Kevin Boachie, Steven 
Hollwedel (beide TuS Komet-Arsten), 
Harald Peters (FC oberneuland), Hei-
ko Wieting (TuS Schwachhausen) und 
Martin Eberlein (SC Vahr-Blockdiek) 
erhielten aus den Händen des zustän-
digen BFV-Vizepräsidenten Michael 
Grell eine Armbanduhr des BFV. Zuvor 
sprach Grell seinen Dank für die geleis-
tete Arbeit an alle Geehrten aus. »Das 
wichtigste Amt ist das Ehrenamt!«, 
brachte er es auf den Punkt. 

Seit 1997 verleiht der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB) in Zusammenarbeit 
mit seinen Landesverbänden jährlich 
den DFB-Ehrenamtspreis. Aus den 
Kreisen und Bezirken wählen die Eh-
renamtsbeauftragten 360 Preisträger 
aus, die -stellvertretend für viele en-
gagierte Vereinsmitarbeiter- für ihre 
ehrenamtlichen Leistungen ausge-
zeichnet werden.

Die Ehrenden und die geehrten Kreissieger: Axel Zielinski, Doris Burdorf (beide Ehrenamtsausschuss), Erhard Rothaar, Laura 
Burdorf, Mark Steffens, Michael Grell (Vizepräsident), Heinrich Asmus und Dieter Karsch (beide Ehrenamtsausschuss) (v.l.).

Acht ehrenamtlich engagierte Vereinsmitarbeiter durften sich über einen Sonderpreis freuen
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Während den Mannschaften in Meisterschaftsspielen oftmals auch ein »leistungsgerechtes Unentschieden« attestiert wird, geht es in Pokal-, 
Relegations- oder Entscheidungsspielen nicht ohne einen Sieger. Wenn dieser sich nicht in der regulären Spielzeit ergibt, gipfelt eine solche Partie im 
Elfmeterschießen. Diese spannende Angelegenheit soll aus regeltechnischer Sicht einmal näher beleuchtet werden. 

Zunächst ist der Hinweis erforder-
lich, dass es in Bremen -anders als 
beispielsweise auf Bundesebene- bei 
einem Unentschieden in einem sol-
chen Spiel keine Verlängerung gibt. 
Steht nach neunzig Minuten also ein 
Remis auf dem Block des Schieds-
richters, bittet der Unparteiische die 
Protagonisten direkt zum Elfmeter-
schießen. In den Fußballregeln sind 
neben dem Elfmeterschießen noch 
weitere Vorgehensweisen zur Ermitt-
lung eines Siegers erwähnt. Doch 
sowohl die Verlängerung des Spiels 
um zwei mal fünfzehn Minuten, als 
auch Bestimmungen zur Wertung von 
Auswärtstoren finden in Bremen keine 
Anwendung. Auf diese Möglichkeiten 
soll daher an dieser Stelle auch nicht 
eingegangen werden.

Beim Elfmeterschießen ist zunächst 
die Frage zu klären, wer denn über-
haupt an einem solchen Entschei-
dungsschießen teilnehmen darf. Wie 
immer hilft hier ein Blick in das amtli-

che Regelheft des DFB. Demnach kom-
men nur diejenigen Spieler als Schüt-
zen infrage, die sich zum Ende der 
regulären Spielzeit im Spiel befanden. 
Dies sind in der Regel die elf Spieler, 
die sich zum Anpfiff der Partie auf dem 
Spielfeld befinden. Es sind aber auch 
jene Spieler berechtigt, teilzunehmen, 
die sich zum Zeitpunkt des Abpfiffs mit 
Zustimmung des Schiedsrichters, bei-
spielsweise aufgrund einer Behand-
lung oder wegen eines Mangels an 
ihrer Ausrüstung, außerhalb des Fel-
des befanden, denn auch diese Spieler 
gehören regeltechnisch zum Spiel.

Vor und während der Schüsse ist ein 
Ein- und Auswechseln von Spielern 
nicht mehr gestattet. Lediglich, wenn 
sich der Torhüter beim Elfmeterschie-
ßen verletzt, darf er noch durch einen 
der gemeldeten Auswechselspieler 
ersetzt werden, sofern die betreffende 
Mannschaft das Wechselkontingent 
noch nicht während der regulären 
Spielzeit bereits erschöpft hat. Grund-

sätzlich kann bei jedem Schuss ein 
anderer Spieler das Tor hüten. Zählt 
ein Team am Ende des Spiels und vor 
dem Elfmeterschießen mehr Spieler 
als der Gegner, so wird das anderen 
Team ebenfalls um die entsprechende 
Anzahl an Spielern reduziert, damit 
beide Mannschaften unter gleichen 
Bedingungen in das Elfmeterschießen 
gehen. Die Namen der Spieler, die auf 
diese Weise aus dem Elfmeterschießen 
ausscheiden, werden dem Schiedsrich-
ter vom jeweiligen Spielführer mitge-
teilt. Fallen während der Schüsse wei-
tere Spieler aus, wird auf eine erneute 
Anpassung verzichtet.

Nach einer Pause von fünf Minuten 
nach dem Abpfiff der Partie lost der 
Schiedsrichter in Anwesenheit bei-
der Mannschaften zunächst aus, auf 
welches Tor die Schüsse ausgeführt 
werden, wobei der Referee auch je-
derzeit die Möglichkeit hat, aufgrund 
besonderer Umstände ein Tor festzu-
legen. Witterungsbedingungen, die 

WENN EIN SIEGER 
her muss...

Beschaffenheit des Spielfeldes oder 
das Verhalten der Zuschauer hinter 
den Toren können hier beispielsweise 
Gründe sein, auf eine Wahl zu verzich-
ten und ein Tor festzulegen. Nachdem 
feststeht, auf welches Tor geschossen 
wird, erfolgt eine weitere Wahl, denn 
nun muss noch festgelegt werden, 
welches Team mit den Schüssen be-
ginnt. Hierzu wirft der Schiedsrichter 
-ähnlich wie bei der Platzwahl vor dem 
Spiel- eine Münze und der Gewinner 
der Wahl darf sich aussuchen, ob sein 
Team den ersten Schuss abgibt, oder 
ob er lieber dem gegnerischen Team 
den Vortritt überlässt.

Bei der Ausführung gelten im Grunde 
die gleichen Bestimmungen wie bei 
einem regulären Strafstoß im Spiel 
auch. Diese wurden im Roland Nr. 4 
des vergangenen Jahres bereits erläu-
tert. Eine Ausnahme bildet jedoch der 
Aufenthaltsort der teilnahmeberech-
tigten Spieler. Diese -und nur diese- 
halten sich während der Schüsse im 

Das Elfmeterschießen aus  
regeltechnischer Sicht
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Die Spieler verfolgen gespannt das Geschehen aus dem Mittelkreis heraus.

Regelecke



Mittelkreis auf. Lediglich der Torwart 
der ausführenden Mannschaft hält 
sich am Schnittpunkt von Strafraum- 
und Torlinie auf und verhält sich dort 
ruhig. Alle Spieler, die nicht am Elfme-
terschießen teilnehmen dürfen, alle 
Trainer und alle weiteren Personen 
müssen sich außerhalb des Spielfeldes 
in ihrer jeweiligen technischen Zone 
aufhalten.

Beide Mannschaften geben nun ab-
wechselnd zunächst fünf Schüsse ab. 
Sobald ein Team hierbei mehr Tore 
erzielt hat, als das andere mit den ihm 
zustehenden Elfmetern insgesamt 
noch erzielen könnte, ist das Elfme-
terschießen natürlich bereits vorzeitig 
beendet und das Spiel hat seinen Sie-
ger. Steht es allerdings auch nach dem 
fünften Schuss jeder Mannschaft noch 
unentschieden, werden die Schüsse 
in gleicher Reihenfolge fortgesetzt, 
bis ein Team bei gleicher Anzahl an 

Schüssen ein Tor mehr erzielt hat als 
der Gegner.

Jeder Schuss des Elfmeterschießens 
muss von einem anderen Spieler aus-
geführt werden. Hierzu notiert sich der 
Schiedsrichter zur Kontrolle die jewei-
ligen Schützen. Ein Spieler darf erst 
dann ein zweites Mal antreten, wenn 
alle teilnahmeberechtigten Spieler 
seiner Mannschaft angetreten sind. 
Hierzu zählt auch der Torhüter. Die 
Reihenfolge der Spieler muss dabei 
aber nicht der des ersten Durchganges 
entsprechen. Dies gilt natürlich sinn-
gemäß auch für eventuell notwendige 
weitere Durchgänge.

Täuscht der Schütze den Torwart un-
erlaubt und erzielt so ein Tor, so wird 
der Schuss wiederholt. Das gleiche gilt 
für den Fall, dass der Torwart sich zu 
früh von der Torlinie bewegt und kein 
Tor erzielt wird. Im Gegensatz zum 

Strafstoß im Spiel gibt es hier den Un-
terschied, dass eine Wiederholung im-
mer durch den selben Spieler erfolgen 
muss, der auch den ursprünglichen 
Schuss abgab. Sollte sich dieser Spieler 
bei der Ausführung des Elfmeters ver-
letzt haben, muss die Wiederholung 
natürlich von einem anderen Spieler 
ausgeführt werden, wobei darauf zu 
achten ist, dass dies ein Spieler ist, der 
zuvor noch keinen respektive keinen 
weiteren Schuss ausgeführt hat.

Bezüglich der Wirkung gibt es im 
Grunde keine Unterschiede zum nor-
malen Strafstoß. Ein Schuss gilt dem-
nach auch dann als verwandelt, wenn 
der Ball vor überschreiten der Torlinie 
zunächst noch den Pfosten berührt 
oder vom Torwart abgelenkt wird. 
Prallt der Ball allerdings vom Torwart 
zum ausführenden Spieler zurück, darf 
dieser, anders als im normalen Spiel, 
keinen Nachschuss vollziehen.

Auch während des Elfmeterschießens 
können Spieler vom Schiedsrichter mit 
persönlichen Strafen belegt werden. 
Wird hierbei ein Spieler mit »Gelb/Rot« 
oder »Rot« des Feldes verwiesen, wird 
er dadurch von der weiteren Teilnah-
me ausgeschlossen. 

Nach diesen Ausführungen steht fest, 
dass der Pokal tatsächlich über seine 
sprichwörtlich »eigenen Gesetze« 
verfügt, denn einzelne Bestimmun-
gen des Elfmeterschießens finden 
in der Tat nur dort eine Anwendung 
und verhelfen dem Spiel so zu einem 
Sieger. Bevor das Elfmeterschiessen 
1970 durch die FIFA eingeführt wurde, 
wurde der Sieger noch per Münzwurf 
entschieden. Ins Elfmeterschiessen 
gehen Spieler zwar nicht gern, es 
dürfte ihnen allerdings lieber sein, 
als ein Losentscheid, denn spätestens 
seit otto Rehhagel ist ja bekannt: »Die 
Wahrheit liegt auf dem Platz!« 

Volle Konzentration beim Schützen.     
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Rund 100 Schiedsrichter leiteten 
ihre Spiele souverän und mussten 
während des gesamten Turniers nur 
drei rote Karten zeigen. Dass das 
Turnier inzwischen weit über die 
Grenzen Bremerhavens hinaus be-
kannt ist, zeigt die Teilnahme von 

Mannschaften aus Gelsenkirchen, 
Hannover und Hamburg. Dank der 
zahlreichen Sponsoren, die meist 
sogar persönlich die Siegerehrun-
gen vornahmen, war es auch wie-
der möglich, den Mannschaften 
eine Vielzahl von Preisen zu über-

reichen. Für eine kostengünstige 
Unterbringung der auswärtigen 
Mannschaften sorgte indes das 
Havenhostel. Wie in der Vorjahren 
auch, soll über das sportliche Ge-
schehen nicht viele Worte geschrie-
ben werden. Ralf Krönke hat statt 

der üblichen Turniersplitter ein 
Turnier-Alphabet aufgestellt und 
doch tatsächlich zu jedem Buchsta-
ben eine Anekdote gefunden:

Alle Beteiligten waren sich einig, dass sie bei diesem Turnier hart an ihre Grenzen gegangen sind. Was der Kreis Bremerhaven im neuen und an zwei Tagen 
im alten Jahr in Bremerhaven auf die Beine gestellt hat, dürfte in Deutschland einmalig sein. An vierzehn Tagen spielten 231 Mannschaften 645 Spiele. 

Vierzehn tage budenz auber  
beim 24. spark assen-nordsee-Cup

Gruppenbild beim Stützpunktturnier.
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Tim Lippert und Max Fein vom SC Le-
he-Spaden führten am 28. Dezember 
den ersten anstoß des Turniers aus.

bolzen war nicht möglich - dafür sorg-
te das Spielgerät. Bei allen Turnieren 
ab der D-Jugend kam ein Futsal-Ball 
zum Einsatz.

Die C-Junioren des Geestemünder SC 
fielen als einzige Mannschaft kurzfris-
tig aus. 

Als Sieger gingen die Spieler der Le-
her TS bei den d-Junioren vom Platz. 
Sie gewannen sowohl das Turnier der 
ersten, als auch das der unteren Mann-
schaften.

Besonders großzügig zeigten sich die 
beiden Bremerhavener Proficlubs. Die 
eisbären Bremerhaven spendierten 
ebenso wie die Fischtown Pinguins 
zahlreiche Gruppenkarten für ihren 
Heimspiele.

Was Fair-Play ist, zeigte Berkecan 
Özdemir, der Torwart der E-Junioren 
des BSC Grünhöfe. Er war bei einem 
Freistoß für Sparta noch am Ball und 

Vierzehn tage budenz auber  
beim 24. spark assen-nordsee-Cup

das turnier von a - z
sagte das auch dem Schiedsrichter der 
den Treffer zunächst nicht geben woll-
te, weil er ihn direkt verwandelt sah.

Für alle Sieger ab der D-Jugend bei 
den Vereinsturnieren gab es einen 
gutschein in Höhe von 100,- Euro von 
der Firma Decathlon.

Die Mannschaft der heide Werkstät-
ten Walsrode gewann das Turnier für 
Menschen mit Behinderung. in der Walter-Kolb-Halle gaben sich 

täglich zahlreiche Zuschauer die Klin-
ke in die Hand.

Die Siegerehrung bei den ersten D-Ju-
niorenteams nahmen Alexander Jew-
tuschenko, Pressesprecher der SWB 
Bremerhaven, und BFV-Vizepräsident 
Henry Bischoff vor.

Liron kastrati aus der dritten Mann-
schaft des TuSpo Surheide wurde 
nicht nur Torschützenkönig bei den 
unteren E-Junioren, er erzielte auch 
beide Tore im Endspiel gegen den SC 
Lehe-Spaden.

Die Begeisterung auf den Zuschauer-
rängen kannte teilweise keine Grenzen 

mehr. Zahlreiche laola-Wellen waren 
die Folge.

Für alle Kinder der Endrunde gab es 
bei den Kindergarten-, F-, E- und G-
Juniorenturnieren eine medaille.

Die nordsee-Zeitung berichtete täg-
lich mit einer ganzen Seite aktuell 
vom Turnier.

Dass offensivfußball gespielt wurde, 
beweisen die 2.582 Tore, die in den 
645 Spielen fielen.

Das gesamte präsidium des BFV zähl-
te an mehreren Tagen zu den begeis-
terten Turniergästen.

Uwe Perl und ortrud Grundmann-Steffen von der Sparkasse Bremerhaven freuen sich 
über die Auszeichnung durch den Kreisvorsitzenden Axel Zielinski (v.r.) für jahrelan-
ges Sponsoring des Turniers

Meiko Kuznik von der Leher TS freut sich 
über die Werder-Tickets, die ihm Axel 
Zielinski übergab.
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anschließend auch gleich das Turnier.
über neue rucksäcke durften sich alle 
Mädchen und die Torhüter beim Tur-
nier der ersten G-Junioren freuen.

Es ist schon selbstverständlich ge-
worden, dass Björn Schäfer von der 
Nordsee-Zeitung die Siegerehrung bei 
den G-Junioren persönlich vornimmt.

Wie in jedem Jahr erhielten alle tor-
schützenkönige einen Ball. 

Endete ein Halbfinal- oder Platzie-
rungsspiel unentschieden gab es so-
fort ein 9-Meter-Schießen.

Seit fünf Jahren ist die Sparkasse ei-
ner der Hauptsponsoren des Turniers. 
Aus diesem Grund überreichte der 

Um den achten Teilnehmer für das 
Turnier der ersten G-Junioren zu fin-
den, wurde eine Qualifikationsrunde 
ausgetragen. Der FC Land Wursten 
setzte sich hier durch und gewann 

Die C-Junioren des JFV Bremerhaven gewannen das Turnier der unteren B-Junioren.

Professionelle Mauerbildung bei den F-Junioren des ESV Bremerhaven.

Gespannte Gesichter beim 9-Meter-Schießen im Turnier der Stützpunkte.

Der 2. Kreisvorsitzende olaf Theuring überreicht dem Spielführer der B-Junioren des JFV 
Bremerhaven den Siegerpokal.

Die zweite F-Juniorenmannschaft der Leher TS gewann das Turnier der unteren Teams.
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Kreisvorsitzende Axel Zielinski, dem 
Vorstandvorsitzenden der Sparkasse 
Bremerhaven Uwe Perl, als Dank eine 
Plakette.

über zusätzliche Unterstützung darf 
sich der SV Werder Bremen beim Spiel 
gegen Borussia Mönchengladbach 
freuen. Die zweite E-Juniorenmann-
schaft der Leher TS gewann fünfzehn 
Eintrittskarten.

Man konnte an jedem X-beliebigen 
Turniertag in die Halle kommen, die 
Stimmung war gigantisch.

Den einzigen Treffer für den TSV 
Wulsdorf in den Gruppenspielen der 
F-Junioren erzielte Kemal Yüceünüvar

Bei einem zweikampf kam Mehnetcan 
Bektas von den D-Junioren des oSC 
Bremerhaven so unglücklich zu Fall, 
dass er sich dabei die linke Hand brach.

Sieger im Turnier der unteren D-Junioren: Die zweite Mannschaft der Leher TS.

Einlaufen zum Endspiel der unteren E-Junioren zwischen dem TuSpo Surheide und dem 
SC Lehe-Spaden.

übergabe eines Spendenschecks für das Turnier von Menschen mit Behinderung: Axel 
Zielinski, Fred Hübner, Bernd Sager und Martin Fränzel (v.l.).

Die E-Junioren des oSC Bremerhaven.

Große Freude bei den ganz Kleinen – zumindest bei den meisten von ihnen.
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Insgesamt sieben Insassen und Mit-
arbeiter der JVA nahmen an diesem 
Lehrgang teil. An insgesamt elf 
Schulungstagen wurden sie rund 
zwanzig Stunden lang von Lehr-
gangsleiter Adrian Gajewski in die 
hohe Kunst der Fußballregeln ein-
geführt. Auch das Thema »Körper-
sprache« hatte dabei seinen festen 
Platz im Lehrgangsplan. »Anders 
als in anderen Verbänden, in de-
nen diese Lehrgänge in Form einer 
Kurzschulung durchgeführt werden, 
haben die Teilnehmer unseres Lehr-
ganges eine komplette Schieds-
richterausbildung absolviert«, hebt 
Gajewski die Besonderheit des 
Bremer Projektes hervor. Der akti-
ve Bremen-Liga-Schiedsrichter und 
staatlich anerkannte Erzieher erhielt 
dabei prominente Unterstützung. So 
kam auch Thomas Gorniak, Schieds-
richterassistent in der Bundesliga, 

für eine Lerneinheit in die JVA.

Zum Abschluss der Ausbildung stand 
schließlich die offizielle Prüfung des 
Deutschen Fußball-Bundes auf dem 
Programm. Diese wurde von sämt-
lichen Lehrgangsteilnehmern pro-
blemlos gemeistert und so durften 
sich alle über eine Urkunde und ei-
nen kompletten Schiedsrichterdress 
freuen, der ihnen gemeinsam von 
BFV-Schiedsrichterobmann Torsten 
Rischbode und Jörg Lockfeldt, Abtei-
lungsleiter beim Senator für Justiz 
und Verfassung, überreicht wurde.

»Fußball ist bei unseren Insassen ei-
ne beliebte Sportart und wir freuen 
uns sehr, dass wir dieses Projekt in 
unserer Anstalt durchführen und so 
geprüfte und fachkundige Schieds-
richter für unsere internen Spiele 
und Turniere gewinnen konnten«, 

freute sich Anstaltsleiter Dr. Carsten 
Bauer. Bremens Justizsenator Martin 
Günthner hebt noch einen weiteren 
Aspekt des Lehrgangs hervor. »Mit 
dieser Ausbildung stärken wir die 
soziale Kompetenz der Insassen 
bereits für die Zeit der Haft. Für 
die Zeit nach ihrer Entlassung wer-
den ihnen darüber hinaus ein Stück 
Qualifizierung und die Möglichkeit 
zur Resozialisierung geboten und 
zwar auf eine Art und Weise, die 
den Insassen zudem auch noch Spaß 
bereitet hat. Dem Bremer Fußball-
Verband danken wir für die Idee zu 
diesem Projekt und die professionel-
le Durchführung«, so Günthner.

Auch beim BFV ist man zufrieden mit 
der Ausbildung. »Mit diesem Projekt 
nimmt der Bremer Fußball-Verband 
die gesellschaftliche Verpflichtung 
des Fußballs auch außerhalb des 

Sportplatzes in hohem Maße wahr. 
Wenn wir dabei zusätzlich auch noch 
ausgewiesene Fachleute für die 
Fußballregeln gewinnen können, 
profitiert der Fußball gleich dop-
pelt«, so Verbandspräsident Björn 
Fecker. Auch Torsten Rischbode 
freut sich über das Lehrgangsergeb-
nis. »Eine Quote von 100% können 
wir auf unseren regulären Schieds-
richterlehrgängen nicht immer vor-
weisen. Dies zeigt, wie engagiert 
und intensiv sich die Teilnehmer 
mit der Materie befasst haben«, so 
Bremens Schiedsrichterobmann. Mit 
den überreichten Bescheinigungen 
können sich die Lehrgangsteil-
nehmer nach ihrer Haftentlassung 
ganz regulär einem Fußballverein 
anschließen, für diesen als Schieds-
richter tätig sein und so wichtige 
soziale Kontakte knüpfen.

Vom regelbreCher  
zum regelhüter Erster Schiedsrichterlehrgang in  

der Justizvollzugsanstalt Bremen

BFV und Justizbehörde blicken auf eine erfolgreiche Schiedsrichterausbildung in der JVA Bremen zurück. Die Lehrgangsteilnehmer freuen sich über Urkunden und Schiedsrich-
terbekleidung, die ihnen überreicht wurden.
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halbzeittagung der  
sChiedsriChtertalente

In der Winterpause stand für die Schiedsrichter des Talent-Förderkaders im Kreis Bremen-Stadt traditionell ein Lehrgang auf dem Programm, um gut gerüstet 
in die Rückrunde starten zu können. Lehrgangsleiter Daniel Riehl und Kreisschiedsrichterobmann Uwe Otten überzeugten sich zunächst von der mentalen und 
körperliche Verfassung der Teilnehmer. 

Zur Bestätigung der Regelkenntnis 
wurde ein klassischer Regeltest mit 
fünfzehn Fragen bearbeitet, ihre 
Fitness konnten die Schiedsrichter-
talente bei dem etwas unbekannterem 
»Shuttle Run« unter Beweis stellen. 
Dabei muss eine Strecke von zwanzig 
Metern wiederholend hin- und zurück-
gelaufen werden. Die Zeit für diese 
Strecke wurde durch einen Piepton 
vorgegeben und verkürzt sich nach und 
nach. Beendet wurde der Test durch 
den Teilnehmer selbst bei gefühlter Er-
schöpfung oder Nicht-Einhaltung der 
Zeitvorgabe. Die Teilnehmer fällten ein 
überwiegend positives Urteil über den 
Test, auch weil er eine gute Selbstein-
schätzung des eigenen Fitnessstandes 
erlaubte.

In der Regelarbeit wurde ein Schwer-
punkt auf Unsportlichkeiten gelegt. 
Riehl zeigte als Lehrbeispiele Vi-
deoszenen. Diese wurden jeweils in 
Partnerarbeit analysiert und es wurde 
diskutiert, ob in der vorliegenden Sze-
ne eine Verwarnung ausgesprochen 

werden muss. So wurde eine Sensibili-
sierung der Schiedsrichter für Unsport-
lichkeiten erreicht, sodass in Zukunft 
eine einheitlichere Linie gefahren wer-
den kann, wenn es um die Frage nach 
einer Verwarnung für eine vermeintli-
che Unsportlichkeit geht.

Ein weiterer Schwerpunkt waren Kon-
fliktsituationen im Fußball und die Rol-
le des Schiedsrichters dabei. Hierbei 
ging es sowohl um Konflikte zwischen 
den Spielern, als auch um Konflikte 
zwischen Spielern und Schiedsrichtern. 
Wieder wurden von Riehl Videoszenen 
gezeigt und daraufhin das Verhalten 
des Schiedsrichters im Video von den 
Teilnehmern beurteilt. Dabei wurden 
primär die Möglichkeiten zur Schlich-
tung diskutiert und nur sekundär die 
Bestrafung der beteiligten Akteure. 
Auch wenn solche Aktionen niemals 
genau gleich ablaufen, so konnten die 
Talente doch gewisse Schemata erken-
nen und sich so einige Faustregeln für 
den Ernstfall einprägen. 

Die Schiedsrichtertalente des Kreises Bremen-Stadt trafen sich zu einer Halbzeittagung.
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ehrungen Für Verdiente 
sChiedsriChter in bremen 
und bremerhaVen 

Im Kreis Bremen-Stadt durften sich 
Kevin Sommer (SV Werder Bremen), 
Nils Riedel (TuS Schwachhausen), De-
nis Lubrich (FC Huchting) und Sebasti-
an Schiller (Habenhauser FV) über die 
Auszeichnung mit der Schiedsrichter-
Leistungsnadel freuen, die Unparteii-
schen für die Vollendung einer 10-jäh-
rigen Schiedsrichtertätigkeit verliehen 
wird.

Wie bereits seit einigen Jahren üb-
lich, wurden zusätzlich erneut zwei 
Schiedsrichter für ihre vielen über-
nommenen Spieleinsätze und Zuver-
lässigkeit bei kurzfristigen Spielanset-
zungen im abgelaufenen Jahr geehrt. 
Thomas Perschke (FC Huchting) und 
Peter Erdöffi (SV Werder Bremen) 
nahmen diese Auszeichnung in Form 
eines Präsentes aus den Händen vom 
Kreisschiedsrichterobmann Uwe otten 
unter dem Applaus des vollbesetzten 
Saals im Kellogg’s Haus entgegen.

In Bremerhaven fand neben der Ehrung 
für Jubilare erstmalig die Ehrung für 
den besten Nachwuchsschiedsrichter 
und den besten Schiedsrichter des Jah-

res 2013 statt. Durch seine guten Lei-
tungen im Nachwuchsbereich schaffte 
es Florent otten vom SC Lehe-Spaden 
in diesem Jahr zum Aufstieg in die A-
Junioren-Verbandsliga. Regelmäßig 
nahm er an den Lehrabenden und al-
len Fördermaßnahmen teil. Um seine 
Schiedsrichterlaufbahn erfolgreich 
fortzusetzen, hörte er sogar als aktiver 
Spieler auf. Der 18-Jährige war zudem 
ein stetes Vorbild für jüngere Schieds-

richter. All diese Punkte veranlassten 
den Kreisschiedsrichterausschuss, ot-
ten als Nachwuchsschiedsrichter des 
Jahres 2013 auszuzeichnen. 

Ebenfalls vom SC Lehe-Spaden kommt 
der Schiedsrichter des Jahres. Schon 
ein Urgestein auf den Sportplätzen ist 
der 71 Jahre alte Horst Reuter. Er pfeift 
selbst noch aktiv Spiele im Senioren-
bereich aber zu seiner Hauptaufgabe 

hat er sich selbst die Förderung der 
Jungschiedsrichter in seinen Verein ge-
macht. Dies war auch der Hauptgrund, 
ihn zum Schiedsrichter des Jahres zu 
krönen.

Nicht mehr aktiv als Schiedsrichter ist 
Gustav Adolf Ernst vom TuSpo Surhei-
de. Der 80 Jährige wurde aber für seine 
60-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter 
ausgezeichnet. Er war 51 Jahre als 
Schiedsrichter aktiv und ist heute noch 
als Beobachter tätig. In seinen Verein 
war er der erste aktive Schiedsrichter 
und später 27 Jahre lang Schiedsrich-
terobmann.

Sein 40 jähriges Schiedsrichterju-
biläum feierte Joachim Dietzel vom 
TSV Wulsdorf. Ursprünglich wollte er 
Trainer und Jugendbetreuer werden, 
entschied sich dann aber doch für die 
Schiedsrichterlaufbahn. Ernsthaft an-
gefangen zu pfeifen hat er dann aber 
erst 1975. Wegen Verletzungen und 
weil ihm die Familie vorging, ist der 
Vorsitzende des Frauen- und Mäd-
chenausschusses des BFV seit 1991 
nur noch als Beobachter tätig.

Kevin Sommer, Nils Riedel, Denis Lubrich und Sebastian Schiller erhielten von Uwe otten (v.l.) die Schiedsrichter-Leistungsnadel.

Bremerhavens Schiedsrichterobmann Markus Röhling, Florent otten, Horst Reuter, Kreisvorsitzender Axel Zielinski, Joachim Dietzel 
und Gustav Adolf Ernst (v.l.) freuten sich über die Auszeichnung verdienter Schiedsrichter auf dem Weihnachtslehrabend.
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Zwei Mannschaften, zwei Tore, einen Ball. Zum Fußballspielen braucht man 
nicht viel. Denkt man. Aber wie soll ein Spiel angepfiffen werden, wenn der 
Ball keine Luft hat? Auf welchem Platz wird überhaupt gespielt? Wer bezahlt 
die Trikots?

Die neue DFB Online-Vereinsberatung

Jeder kliCk ein 
treFFer

Jahr für Jahr finden auf Deutschlands Fußballplätzen 1,6 Millionen Fußballspiele 
statt. Hinter dieser Zahl steckt jede Menge Leidenschaft, Begeisterung und Arbeit. 
1,7 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich, insbesondere im Amateur-
fußball. Für sie gibt es jetzt die neue online-Vereinsberatung. Denn der DFB und 
der deutsche Fußball könnten ohne das Ehrenamt nicht existieren.

»Unsere Amateure. Echte Profis.« Unter diesem Motto läuft für die nächsten drei 
Jahre eine bundesweite Kampagne für den deutschen Amateurfußball. Ein we-
sentlicher Bestandteil davon ist die online-Vereinsberatung, die ab sofort unter 
meinfussball.dfb.de zu erreichen ist. Hier finden alle Mitarbeiter in Amateurfuß-
ballvereinen professionelle Unterstützung, wenn es um die Lösung ihrer alltäg-
lichen Probleme an der Basis geht. Mit Features wie online-Seminaren, Videos 
und Downloads wird umfangreiches Wissen auf einfache Art und Weise vermittelt. 
»Schnell, unkompliziert, praxisnah – das ist unsere DFB online-Vereinsberatung«, 
sagt DFB-Präsident Wolfgang Niersbach.

Wie kann man Ehrenamtliche gewinnen und binden? Welche Möglichkeiten gibt 
es, um Spielbetrieb und Nachwuchsarbeit zu finanzieren? Welche steuerlichen 
Regeln muss man beachten? Fragen, die die Amateurvereine beschäftigen. Die 
online-Vereinsberatung liefert Antworten. Und zwar nicht nur in Form von leicht 
verständlichen und attraktiv aufbereiteten Hintergrundinformationen. Anspruch 
des Service-Portals ist es, den Ehrenamtlichen mit praxisnahen Tipps und Down-
loads die tägliche Vereinsarbeit zu erleichtern.

Innovativ ist der zielgruppenspezifische Ansatz. Je nach Position im Verein erhält 
der User individuell auf ihn zugeschnittene Inhalte – zunächst für die Positionen 
Vorsitzender, Abteilungsleiter, Jugendleiter und Schatzmeister. Schrittweise wird 
das Service-Portal »Mein Fußball« ausgebaut, weitere Inhalte und Zielgruppen 
wie Trainer, Spieler, Schiedsrichter und Lehrer werden in den nächsten Monaten 
folgen. Damit auch weiterhin Millionen Fußballspiele in Deutschland angepfiffen 
werden können.

Die DFB online-Vereinsberatung ist über die Internetadresse http://meinfussball.
dfb.de zu erreichen.
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Der ÖVB-Girls-Cup geht 
in seine zweite Runde. 
Wir blicken zurück auf 
das Mädchenturnier, 
dass der BFV gemein-
sam mit Werder Bre-
men und der ÖVB bei 
WerderSports in der 
Bremer überseestadt 
veranstaltet.

Der Lotto-Pokal geht in seine ent-
scheidende Phase und die Finals 
rücken allmählich näher. Nach dem 
Halbfinale werfen wir einen Blick 
auf die Endspiele bei den Männern 
und Frauen. Vier Teams hoffen auf 
den Pokalsieg und den damit ver-
bundenen Einzug in den DFB-Pokal. 
Wir stellen sie vor.

Jeder Spieler hat einen Spieler-
pass. Doch wird er eigentlich be-
antragt und erstellt? Was muss 
ich bei einem Vereinswechsel be-
achten und wann kann ich über-
haupt den Verein wechseln? All 
diesen Fragen gingen wir nach, 
indem wir der Passstelle des BFV 
einen Besuch abstatteten. 

VORSCHAU 2 / 2014 
Das Heft erscheint am 23. Mai 2014

budenz auber  
bei den mädChen

das sind die endspiele

die saChe mit der 
spielbereChtigung

ÖVb-girls-Cup  

lotto-pokal  

Hintergrund  
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