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Krönung einer erfolgreichen Fußballsaison: 
Unsere 1. F gewinnt den Kreispokal 

 

 

Hallo ihr Lieben... 

wie angekündigt war am 17. April die Cheerleader-Regionalmeisterschaft West in 

Leverkusen.  

Und das viele Training hat sich durchaus gelohnt!!! 

 

Unsere Kleinsten, die Little 

Tweeties, waren schon bei der 

Generalprobe so nervös, dass sie 

es kaum fassen konnten, dass es 

wirklich schon soweit ist. Doch 

trotz der Aufregung meisterten 

sie ihr Programm und konnten 

damit den hervorragenden 10. 

Platz aus ganz Westdeutschland 

und den 3.Platz aus 

Niedersachsen erzielen. Auf 

diesen Erfolg sind ALLE sehr 

stolz!!!! 

  

 

 

Das Jugend-Team, die Sunnybirds, 

das zum ersten Mal an einer 

Meisterschaft teilgenommen hat, war 

natürlich vor Aufregung nicht zu 

stoppen. Da es für die Meisten aus 

dem Team der erste große Auftritt vor 

Publikum war, konnten sie es nicht 

abwarten, den Fans ihr Programm zu 

zeigen. Auch dieses Team konnte 

überzeugen und erreichte von 8 

angetretenen Teams den perfekten 

3.Platz aus Westdeutschland und den 
1. Platz aus Niedersachsen.  
Auch hier flossen einige 
Freudentränen, aus denen man 
den Stolz deutlich erkenne 
konnte!!! 
 
Insgesamt möchten Wir noch mal allen sagen, dass die Vorbereitungszeit  
sehr viel Spaß gemacht hat und wir sehr stolz sind, was die Teams geleistet 
haben. 
Bis hier hin Viele Liebe Grüße 
 
Marion und Janina 

 

 

 



Titelbild:  Trainer Manuel Sonntag und seine Mannen gewinnen am 5. Juni das Finale gegen 

den Polizeisportverein mit 8:1 und präsentieren stolz den Pokal. 

Mehr dazu im Spielbericht unter 1.F auf Seite 21 

 

Viele Fotos zur 100-Jahr-Feier des BSC sind noch eingegangen, hier eine keine Auswahl: 

 
Volle Hütte, vordere Plätze 

sind nicht immer vorteilhaft. 

 

Gruß und Glückwünsche  

auch von unseren 

Holländischen Nachbarn 

(mehr davon auf unserer 

Homepage:  

www.bsc-acosta.de) 

Unser neuer Sicherheitsbeauftragter erklärt das Puscheln .. 

 
 

                       ..Natascha hat`s verstanden! 

 

              Fotos: Hartmut Slotta 
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Runde Geburtstage (ab 50 Jahre): 

 

70 Jahre 

 

Karl Weißleder  20 Juni 

 

 

50 Jahre 

 

Heinz-Rüdiger Kautz 

 

Uwe Cronjäger 

 

 

 

10 Jahre Mitgliedschaft 

Michelle Keienburg (Damen) 

Emre Ayhan (Jugend) 

Patrick Bock (Jugend) 

Marco Kuhnt (Alte Herren) 

Alexander Pieper (1. Herren) 
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Das Sport-Echo macht nun eine Sommerpause und erscheint wieder Anfang  

September. 

Die Redaktion wünscht erholsame Ferien! 
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Basketball 
 

1. Damen 

 

 

Zum Abschluss der Basketballsaison wollen wir uns auch mal wieder melden.  

Wir haben die Bezirksoberliga punktgleich mit dem Zweitplazierten als Dritter 

abgeschlossen. Uns als Mannschaft hat die Saison viel Spaß gemacht und wir konnten 

unsere Leistungen immer wieder zum Nachteil unserer Gegner abrufen.  

Die Leistungen der Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte waren sehr ausgeglichen, so 

dass jeder jeden schlagen konnte. Der einzige Nachteil für uns war, dass 5 von 10 

Mannschaften aus Göttingen kamen und wir viele Kilometer zurücklegen mussten, bevor 

wir den Ball endlich in die Hand nehmen konnten. Leider sieht es für die nächste Saison 

nicht besser aus.  

Auch dieses Jahr konnten wir wieder einige Neuzugänge sehr gut in die Mannschaft 

integrieren. Von Spiel zu Spiel wurden wir immer mehr zu einer Mannschaft und konnten 

somit einige Spiele überzeugend gewinnen.  

Zum Abschluss der Saison mussten wir im Pokal gegen die 1. Damen von BBG (1. 

Regionalliga) antreten. Wie erwartet ging das Spiel an BBG. Trotzdem hatten wir jede 

Menge Spaß und konnten dem Gegner ein ums andere mal zeigen, dass auch wir Basketball 

spielen können.  

Leider hat unser jetziger Trainer Tim beschlossen, uns nicht mehr weiter zu trainieren. 

Danke für das bisherige gute Training. Doch wir hatten bei der Trainersuche Glück und für 

die nächste Saison steht schon ein neuer Trainer in den Startlöchern, der es mit uns 

versuchen will.   

 

Ilka Wehrstedt   

Platzierungen der Mannschaften 

 

2. Platz 

2. Damen (Bezirksliga) 

2. Herren  

(Bezirksklasse Heide – es besteht noch die Chance über ein Relegationsspiel in die 

Bezirksliga aufzusteigen) 

 

3. Platz 

1. Damen (Bezirksoberliga) 

U16 Weibliche Jugend 

 

5. Platz 

1. Herren (Bezirksoberliga) 

1. F - Junioren 

 
Krönung einer erfolgreichen Saison: F1 gewinnt den Kreispokal 

 

Nach einem hervorragenden 2. Platz bei der Hallenmeisterschaft und einem 

souveränen Staffelsieg (alle Spiele gewonnen, 87:13 Tore) gelang es den F1-

Junioren des BSC Acosta, einer ohnehin starken Saison mit dem Gewinn des 

Kreispokals das Sahnehäubchen aufzusetzen. 

 

Nachdem das Halbfinale bereits im Auswärtsspiel gegen Eintracht 3:2 gewonnen 

wurde, war nun der PSV Finalgegner, der sich als der erwartet starke und nicht zu 

unterschätzende Gegner erwies. Dennoch dominierte die Mannschaft von Trainer 

Manuel Sonntag die Partie von Beginn an und kam durch einen Freistoß von Leon 

– der sich zuvor noch mal beim Schiedsrichter erkundigte, ob er auch direkt 

verwandeln dürfte - zur frühen 1:0 Führung.  

In der Folge gelang es den nun noch sicherer auftretenden Akteuren des BSC 

Acosta, den Vorsprung durch zwei Tore von Marten weiter auszubauen, sodass das 

Team mit einem 3:0 Vorsprung in die Halbzeitpause ging. 

 

Dass der PSV das Spiel aber längst noch nicht abgeharkt hatte, wurde deutlich, als 

sie kurz nach der Halbzeitpause ebenfalls durch einen, für den starken 

Schlussmann Fynn, unhaltbaren Freistoß, den Rückstand auf zwei Tore verkürzen 

konnten. Doch die Sorgenfalten in den Gesichtern der BSC Anhänger 

verschwanden schnell wieder, als Fredrik einen sehenswerten, über die linke 

Angriffsseite vorgetragenen Konter mit einen Schuss ins kurze Eck zum 4:1 

abschloss.  

Der BSC kontrollierte nun das Spiel, Jim, Magnus, Antonio und Robert ließen in 

der Defensive nichts anbrennen und schalteten sich immer wieder ins Spiel nach 

vorne ein und setzten so den Gegner unter Druck.  

In der Folge erspielte sich der BSC Acosta durch sicheres, flüssiges 

Kombinationsspiel eine große Zahl guter Tormöglichkeiten, die neben zahlreichen 

Pfosten- und Lattentreffern auch zu vier weiteren Toren durch die gefährlichen 

Angreifer Demis, Justin und Felix führten. Dabei tat es dem Spielfluss keinen 

Abbruch, dass beim BSC munter durchgewechselt wurde und alle Spieler zum 

Einsatz kamen. 

So kam es letztlich zum Endergebnis von 8:1 gegen eine Mannschaft des PSV, die 

nie aufsteckte, nichts zu verschenken hatte und zeigte, dass sie nicht zufällig das 

Finale erreicht hatten. 

 

Aufgebot des BSC Acosta: Felix Bogus (1), Marten Diebel (2), Jim Koch, Magnus 

Kramer, Frederik Muth (1), Robert Oetke, Antonio Peeters, Fynn Redmann, Justin 

Sager (1), Demis Siranidis (2), Leon Sommer (1)  
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2. E - Junioren 

 
Letztes Spiel und der Staffelsieg 

 

Am 29.05.2010 fand unser letztes Spiel gegen TSV Mascherode auf dem Franzschen Feld 

statt. Dieses Spiel war ein besonderes Spiel, da der Tabellenerste und der Tabellenzweite 

gegeneinander spielen mussten. In den ersten Minuten taten wir uns sehr schwer ins Spiel 

zukommen. Der Ball wollte nicht ins Tor kommen. Nachdem einige Bälle an die Latte, 

seitlich am Tor vorbei oder an den Pfosten gelandet waren, platze nun der Knoten und nach 

einer viertel Stunde fiel das erste Tor für uns. Nach weiteren 2 Minuten ging der Ball in 

unser Tor -  Ausgleich (1:1). Aber kurz vor Schluss der 1. Halbzeit schossen wir noch das 

2:1. 

In der zweiten Halbzeit hatte Mascherode nichts mehr zum lachen die Jungs waren jetzt 

eingespielt. Nach kurzer Zeit fiel das 3:1, nach weiteren 2 Minuten fiel das 4:1. Nach einem 

Foul-Spiel an einem Spieler von Mascherode gab der Schiedsrichter 9 Meter, der Strafstoß 

ging ins Tor (4:2). Es dauerte nicht sehr lange bis das 5:2 fiel. Im 3 Minuten-Takt fielen 

dann die Tore. Endstand des Spieles war dann 9:2 für den BSC Acosta „2“.  

 

Spieler: TW: Lars-Andre Blayek, Abwehr: Can Celik, Albarro, Gabriel Kusmierz, 

Mittelfeld: Mohamed Madhouli, Sturm: Nico Schäfer, Berkay Torunoglu, Jonas Viehmeier, 

leider verletzt: Erik-Conner Quade 

 

Mit diesem Spiel beenden wir nun auch die Saison 09/10. In unserer Staffel belegten wir 

den 1. Platz und somit sind wir auch Staffelsieger geworden.  

 

Wir möchten uns auch noch bei den Eltern bedanken für die schöne Saison und die 

tatkräftige Unterstützung bei den Spielen. 

  

A. Schäfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußball 

 

Saison-Abschlussbericht 

von Francesco Ducatelli 

 
Und wieder nähert sich eine erfolgreiche Saison 

ihrem Ende! Zu dieser hat jede Mannschaft ihren 

Teil beigetragen. Die 1. Herrenmannschaft 

sammelte in der Bezirksliga eifrig Punkte und 

hat sich, mit einem beachtlichen Vorsprung 

schon einige Spiele vor Saisonende, den 

Aufstieg in die Bezirksoberliga sichern können. 

Wir können uns also schon einmal auf 

spannende Lokalderbys (BSV Ölper, Freie 

Turner) freuen. Der Vorstand der 

Fußballabteilung gratuliert zu dieser großartigen Leistung! Auch die 2. Herren kann 

eine positive Bilanz der vergangenen Spielzeit verzeichnen, die mit dem 4. Platz, 

somit im obersten Tabellendrittel der Kreisliga, ihren Abschluss gefunden hat. Durch 

diese Platzierung könnte eine 2. Mannschaft des BSC Acosta zum ersten Mal am 

Wolters-Pokal teilnehmen. An dieser Stelle sei auch besonders der Zusammenhalt 

der Mannschaft hervorgehoben! Die 3. Herren hat es geschafft, sich nach der Fusion 

der 3. und der 4. Herren in der Winterpause in der 1. Kreisklasse zu bewähren. Dies 

wäre sicherlich, ohne die Bereitschaft aller Beteiligten, sich neu zu orientieren und 

zusammenzufinden, nicht möglich gewesen. Ein großes Lob gilt allen Spielern bzw. 

Verantwortlichen, die dadurch zum Klassenerhalt beigetragen haben! 

Der Klassenerhalt, ist auch der 1. Alte Herren in der 1. Kreisklasse 

gelungen, worüber sich die gesamte Fußballabteilung gemeinsam mit der 

Mannschaft freuen kann! Bei der 2. Alte Herren wird hauptsächlich aus Spaß an der 

Freude gespielt. Erwähnt seien hier ausdrücklich alle Spieler, die tatkräftig ihren 

Anteil am Spielspaß und Spielbetrieb leisten und dies auch hoffentlich in naher 

Zukunft tun werden. Auch bei der Ü50-Mannschaft steht der Spaß im Vordergrund. 

Die Spieltage der Mannschaft liegen in der Woche, so dass es häufig ein 

Kraftaufwand ist, Arbeit und Sport miteinander zu vereinbaren. Davon lässt sich die 

Mannschaft aber nicht beirren. Dafür gebührt den Spielern wie auch den 

Verantwortlichen Lob! 

Die 1. Damen kann eine durchaus positive Saison verzeichnen, welche im sicheren 

Mittelfeld der Bezirksoberliga enden wird. Ein Höhepunkt der Saison war der 

Einzug ins Halbfinale um den Bezirkspokal, in dem sie unglücklich gegen den SV 

Gifhorn ausschied. Die Mannschaft wird jedoch, dank ihrer guten Leistung, um den 

Wolters-Pokal im Finale kämpfen. Dafür werden alle Daumen gedrückt! Den 

Klassenerhalt hat die 2. Damen geschafft. Ebenso wie die 1. Damen spielten auch die 

Kreisligistinnen erfolgreich um den Wolters-Pokal und erreichten so das Halbfinale.  
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Die 3. Damen kann auf eine siegreiche Saison zurückblicken. Sie ist unter den 

Kleinfeldmannschaften Tabellendritte geworden. 

Ein Saisonhighlight war der 1. Platz der gesamten Fußballabteilung im Super8-

Cup. Anerkennung gebührt den Organisatoren, den vielen Helfern und Helferinnen und 

besonders den Eltern, deren persönlicher Einsatz u.a. am Kuchenstand sichtbar wurde! Als 

absoluter Höhepunkt dieses Fußballjahres kann sicherlich die Hundertjahrfeier bezeichnet 

werden, die ohne die ausgezeichnete Organisation und die vielen Stunden ehrenamtlichen 

Engagements nicht in der Form, in der wir sie erleben durften, hätte stattfinden können. 

Beeindruckend war vor allem die Aufzeichnung der Video-Glückwünsche mit mehreren 

bekannten Persönlichkeiten aus der Fußballwelt, die dem Verein auf diesem Weg ihre 

Glückwünsche zukommen ließen. 

Insgesamt kann die Fußballabteilung auf viele erfolgreiche und schöne Momente 

der letzten Monate zurückblicken und auch die Zukunft sieht viel versprechend aus. Die 

Baumaßnahmen, die uns neben der Stadionsanierung 2 Kunstrasenplätze bescheren werden, 

lassen nicht mehr lange auf sich warten. In den ersten Monaten wird von allen Beteiligten 

viel Geduld abgefordert werden, da wir etwas enger zusammenrücken müssen. Dies ist 

jedoch kein zu hoher Preis für das, was uns danach erwarten wird, nämlich eine der 

modernsten Stadtsportanlagen Braunschweigs, auf der wir, vielleicht mit noch ein bisschen 

mehr Freude als vorher, trainieren und spielen dürfen. 

 

 

 

 



Red.: Der vorlegte Bericht  wurde ohne inhaltliche Veränderungen gekürzt, damit er in das Echo passte. 
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2. D – Junioren 

 

1:0 Sieg gegen Freie Turner D1 bringt die Vizemeisterschaft im Kreis 

 

Mit einer Klasseleistung im letzten Heimspiel der Saison haben die Jungs die 

Vizemeisterschaft im Kreis Braunschweig errungen und damit nochmals für ein 

Ausrufezeichen gesorgt. Die Vorzeichen heute waren klar; ein Sieg gegen Freie Turner 1 

brachte uns sicher Platz 2 und wenn Eintracht patzen sollte, ..... Aber die Eintracht patzte 

nicht und von daher gehen unsere herzlichen Glückwünsche zur Meisterschaft an die 

Eintracht, auch und gerade wenn wir die absolute Sensation nur knapp verpasst haben. 

Dass uns Turner 1 körperlich überlegen war, konnten die Jungs schon beim Treffpunkt 

beobachten. Es war heute wieder unsere wuselige und quirlige Spielweise gefragt, mit 

denen wir Freie Turner 1 das Leben von Beginn an schwer machten. Bei einem Sieg 

gegen uns wäre Turner sicher Kreismeister geworden. Aber unsere Mannschaft gab von 

Beginn an zu verstehen, dass sie heute nicht den großzügigen Gastgeber spielen wollten. 

Aber leider - unser altes Lied – Chancen wurden nicht genutzt, was uns draußen sicher 

die ein oder andere graue Strähne gebracht hat, aber sicher gut für die Spannung war. 

Von daher ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Das Spiel heute wurde freundlicherweise 

von Thomas Möhle - dem Schiedsrichterwart bei unserem BSC Acosta - geleitet, der sich 

sofort zur Leitung bereit erklärte, nachdem er von der möglichen "Brisanz" der Partie 

erfahren hatte. Vielen Dank  an Thomas Möhle für seinen Einsatz und die gezeigte 

hervorragende Leitung des Spieles. Nach der Pause blieb die Abwehr um Tim, Khaled, 

Musti, Umut, Felix und Matej (der netterweise Angelo im Tor abgelöst hat) war weiter 

sehr aufmerksam, das Mittelfeld um Janik, Ole, Torben, Yannis , Boris und Maxi weiter 

bienenfleißig und der Angriff um Dominik, Ben-Leon und Angelo griffig und spielstark. 

Eine Standardsituation ca. 10 Minuten vor Schluss musste für die Entscheidung 

"herhalten". Eine super getretene Ecke von Janik köpfte Tim (!) zum  umjubelten 

Führungstreffer ein. Als der Schlusspfiff ertönte, brach ein großer Jubel los und die 

Kinder konnten den am Ende verdienten Vizemeistertitel ein wenig feiern. 

Saisonfazit: Wie schon so oft erwähnt, stellt das Erreichte eine Klasseleistung der Jungs 

dar. Es muss schon sehr weit zurückgeblickt werden, um einen ähnlichen Erfolg zu 

finden. Es macht uns viel Freude, mit den Jungs zu arbeiten und die Fortschritte der / und 

als Mannschaft zu beobachten. Vielen Dank auch an das Umfeld (Eltern etc.), die 

eigentlich immer Verständnis für unsere Entscheidungen gezeigt haben und für Wünsche 

stets ansprechbar sind. Auch wenn wir in der nächsten Spielzeit einige der Kinder nicht 

mit in die D1 nehmen können, sind wir sicher, dass wir auch hier auf Verständnis stoßen. 

Nun ist erstmal "freuen" angesagt, bevor wir im Juni noch unsere Mannschaftsfahrt nach 

Thale machen. 

Angelo Martinez, Tim Batzdorf (1 Tor), Torben Biermann, Umut Dauer, Khaled Eid, 

Musti Eid, Ole Fichtner, Yannis Fischer, Dominik Ghiani, Ben-Leon Hahn, Matej Jahn, 

Maximilian Krage, Boris Rössinger, Janik Werker und Felix Westphal 

 

Torsten Biermann                Michael Fichtner 

 

 

Fußball – Jugendmannschaften 

 

Saisonbericht Jugendleiter 

von Peter Linnemann 

 

Wieder ist ein Spieljahr zu Ende gegangen. Wir können 

mit den Leistungen unserer Mannschaften sehr zufrieden 

sein. Wir stellen insgesamt 4 Titelträger. 

Unsere A 2 wurde Meister der Bezirksliga Nord. 

Unsere D1+C1 wurden Hallenstadtmeister. Außerdem 

sicherte sich die C1 auch noch den 

Bezirkshallenmeistertitel. 

Unsere F1 wurde Kreispokalsieger. Unsere A 1 hat nach 

dem letztjährigen Abstieg aus der Niedersachsenliga den 

sofortigen Wiederaufstieg leider nicht geschafft. Nach 

einem Kopf an Kopf Rennen mit dem FTB bleibt uns leider nur der 2.Tabellenplatz 

womit wir in der BOL verbleiben. Unsere A 2 hat sich sehr souverän den 

Staffelmeistertitel in der Bezirksliga Nord geholt und wäre somit in die BOL 

aufgestiegen. Es darf aber nur eine Mannschaft eines Vereins in jeder Spielklasse spielen, 

sodass die nächstplatzierte Mannschaft aufsteigt. Herzlichen Glückwunsch noch einmal 

an alle Beteiligten! Unsere B1 hat sich in der Niedersachsenliga nach dem 

Regionalligaabstieg sehr lange auf dem Platz an der Sonne halten können .Leider ging 

uns zum Ende der Saison etwas die Puste aus und wir belegten letztendlich den 3.Platz. 

Unsere 2.B-Jugend befand sich in diesem Jahr im Umbruch und wurde Tabellenneunter 

womit die Klassenzugehörigkeit zur BOL ein weiteres Jahr gesichert ist. Unsere C1 

wurde schon fast traditionell wieder Tabellenzweiter. Diesmal aber nicht hinter dem 

BTSV sondern hindern hinter dem VFB Peine. Unsere C2 erreichte in der Bezirksliga 

Nord ihre bisher beste Platzierung. Sie wurde toller Zweiter. Unsere D1 spielte erstmals 

mit den Kreisen GF,PE, WOB+BS um die Meisterschaft. Nach holprigem Start konnten 

wir uns in der Rückrunde stabilisieren und wurden noch Fünfter.  

Unsere 13 Kreismannschaften spielten in ihren Staffeln meistens auch immer eine gute 

Rolle und belegten gute Platzierungen. Knapp am Kreismeistertitel vorbei schrammte 

unsere D 2, die nur aufgrund der Tordifferenz den 2.Platz belegte. Platz 1 lag in der 

eigenen  Hand  

Unsere F1 sicherte durch einen souveränen 9:1 Sieg im Endspiel gegen Polizei SV den 

Kreispokaltitel. Staffelsieger wurden F1+E2.  

 

Hallenmeisterschaft 

 

Bei der diesjährigen Hallenmeisterschaft waren wir erfolgreich wie schon lange nicht 

mehr. Bis auf die E-Junioren waren wir in jeder Endrunde vertreten. Hallenmeister 

wurden C1+D1.Vizemeister wurden A2+B2+F1.  
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Ehrentafel Saison  09/10 

 

2.A - Junioren              STAFFELMEISTER   Bez.Liga Nord 

1.C -Junioren              Hallenbezirks- und Hallenstadtmeister 

1.D- Junioren              Hallenstadtmeister 

1.F - Junioren              KREISPOKALSIEGER 

2.E - Junioren              Staffelsieger 

1.F - Junioren              Staffelsieger 

 

 

Insgesamt haben wir in der Saison mit 19 Juniorenmannschaften am 

Punktspielbetrieb teilgenommen. Mein Dank gilt allen Trainern, Betreuern, 

Eltern und Funktionären für ihre Mitarbeit im Sinne des BSC Acosta. 

 

 

 

Peter Linnemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. D, 1. E  und 2. E - Junioren 

 

Sparkassen-Cup-2010 

 

In der ersten Runde des Sparkassen-Cups, die am Schwarzen Berg stattfand, kamen wir 

sehr gut durch und erreichten in der Gruppe den ersten Platz  und die nächste Runde in 

Liebenburg. 

 

Am 06.06.10 fand in Liebenburg die zweite Runde des Sparkassen-Cup statt. Hierbei 

kamen alle erstplatzierten Mannschaften und die besten zweitplatzierten Mannschaften 

aus dem LK Wolfenbüttel, LK Goslar, Salzgitter und aus Braunschweig zusammen. 

Folgende Spiele hatten wir: 

 

Polizei SV Braunschweig – BSC Acosta  0 : 5 

BSC Acosta – FC Othfresen / SV Laufenthal 2 : 0 

SC U Salzgitter – BSC Acosta 2 : 5 

BSC Acosta – VfL Oker 4 : 2 

MTV Wolfenbüttel – BSC Acosta 0 : 1 

 

Mit diesen Ergebnissen wurden wir Gruppenerster. Im Halbfinale spielten nur die erst-

platzierten Mannschaften der Gruppen. Und leider treffen wir, wie immer, auf BTSV 

Eintracht 1. Leider war bei diesem Spiel die Luft draußen. Aber wir kämpften bis zum 

Ende des Spieles - Endstand 3:1 für Eintracht. 

 

Das Spiel um Platz 3 wurde gegen SC Goslar/Sudmerberg bestritten. Hierbei gaben 

unsere Spieler  wirklich alles. Der Endstand des Spieles war ein 4:1 für SC 

Goslar/Sudmerberg. Hiermit hatten wir den 4. Platz im Turnier gemacht von 24 

Mannschaften. 

 

In diesem Turnier spielten: Lennart Wenzel (TW), Jannis Mehnert, Can Celik, 

Mustafa Eid, Ben-Leon Hahn, Gabriel (Gaby) Kusmierz, Berkay Torunoglu und 

Mohamed Madbouli. 

 

Für diese zusammen gewürfelte Mannschaft  finden wir das gute Ergebnis sehr 

überraschend.  

Wir wünschen allen Spielern eine schöne Saison 2010/2011.  

 

Vielen Dank an die Eltern, die uns am Spielfeld so unterstützt haben.                                      

 

A. Schäfer 
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1. A – Junioren 

 

15.05.2010 VFB Peine – BSC Acosta U19  3-2 (1-2) 

 

Die Ausgangslage war klar nur mit einem Sieg, bleibt man im Titelrennen. Unsere 

Mannschaft kam nur schleppend ins Spiel. Das Kurz-Pass Spiel klappte überhaupt 

nicht und in den Zweikämpfen, war man meist zweiter Sieger. 

Nach 10 min. endlich wurde es besser, es wurde kombiniert und man fand zur nötigen 

Aggressivität. Nach einem Sehenswerten Angriff spielte Imo Zimmermann, den 

völlig frei stehenden Lennard Riemann im Strafraum an, dieser schloss gewohnt 

sicher den Angriff zum 0:1 ab. Jetzt lief es, in der 20 Minute. kamen wir zu einem 

berechtigten Handelfmeter. Der Schiedsrichter zeigte zudem den Peiner Spieler, für 

seine Straftat die Rote Karte. 

Patrick Mosenheuer schnappte sich den Ball und verwandelte eiskalt den Strafstoß. 

Wer jetzt glaubte die Peiner Spieler würden sich aufgeben, der täuschte sich. Sie 

spielten trotz Unterzahl weiter mit 3 Stürmern und ackerten was das Zeug hielt. 

In der 31 Minute. wurden sie mit dem 1:2 belohnt, was auch gleichzeitig der 

Pausenstand war. Alle Bemühungen der Trainer, den Jungs klar zu machen, in 

Überzahl läufts nicht von allein, half nichts. 

Der VFB Peine Dominierte uns in der 2.Halbzeit, in Unterzahl. Zu dem kamen auch 

noch unsere Verletzungsbedingten Auswechslungen mit Kevin Kocula und Imo 

Zimmermann. Die Peiner Spieler spielten gegen unsere junge Mannschaft ihre ganze 

Klasse aus und erzielten folglich in der 72 Min.. + 82 Min.. die Tore zum 3:2 Endstand. 

Bleibt uns nur zu sagen: Nächstes Jahr wird wieder angegriffen.    

 

Timo Schäfer 

 
 

Glückwunsch zur VIZEMEISTERSCHAFT!! 

 

 

Wir erwarten als Trainer Trio von jedem einzelnen eine deutliche 

Leistungssteigerung, um unsere Saisonziele mit Zuversicht weiter verfolgen zu 

können – dies waren meine Worte auf der Weihnachtsfeier und das haben wir nur 

teilweise geschafft. Das zur Rückrunde selbst gesteckte Mannschaftsziel Meisterschaft 

wurde nur knapp verfehlt, aber die Leistungssteigerung von allen Spielern ist deutlich 

zu sehen. Hinterfragt euch selber – habe ich alles für das TEAM gegeben, habe ich 

meine bekannten spielerischen und mannschaftstaktischen Schwächen verbessert?  

Wir sollten nie damit zufrieden sein, was wir erreicht haben, denn es geht immer 

besser!  

Für die Spieler und Trainer war die Saison nicht einfach. Zuerst die lange Winterpause, 

dann keine vernünftige Vorbereitung auf die Rückrunde, verletzte Spieler, 

Trainingsbeteiligung war nicht immer optimal, hin und wieder neue Spieler aus der A2 
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oder B1 die uns im Training, aber ganz besonders im Punktspiel unterstützt haben, das 

alles haben wir gemeinsam super gemeistert – darauf können wir alle  stolz sein, zumal wir 

am Ende der Saison mit nur zwei älteren Spielern gespielt haben. Die jüngeren Spieler – ihr 

bleibt bis auf Benny, Kevin Kocula, Patrick und Dustin alle zusammen – haben bewiesen, 

dass sie schon jetzt Führungsaufgaben übernehmen wollen. Im nächsten Jahr seid ihr die  

Leader und müsst die jüngeren führen, und das werdet ihr auch schaffen, davon bin ich 

überzeugt. 

Der Derbysieg gegen Freie Turner war für uns alle ein tolles Erlebnis, aber die Niederlage 

gegen VfB Peine umso schmerzlicher…..wir wachsen mit unseren Aufgaben und lernen 

immer dazu! 

Kurz um, trotz aller Umstände hat es mir immer wieder Spaß und Freude bereitet euch zu 

fordern und zu fördern. Ihr seid alles gute Fußballer und habt viel Talent – macht so weiter! 

Ich wünsche jeden einzelnen Spieler gesundheitlich alles Gute und sportlich 

größtmöglichen Erfolg. 

Danken möchte ich Timo, Marco und Michael Schäfer, die mich bei der Trainingsarbeit 

und bei organisatorischen Aufgaben unterstützt haben, dazu gehört auch Aline, die für die 

Jungs immer da ist, nicht nur bei Verletzungen.  

Vielen Dank an alle Eltern, Fans und unserem Hauptsponsor StadtParkRestaurant die 

uns bei allen Punktspielen unterstützt haben. Danke an Detlef (Trainer unserer 2.A), 

Rainer (Trainer unserer 3.A) Michael (Trainer unserer 1.B) und Jan (Trainer unserer 2.B ) 

für eure Unterstützung. 

 

Nach 2 Jahren als Cheftrainer der U19 werde ich mich jetzt voll auf die DFB-Trainer B-

Lizenz konzentrieren und die Schulbank drücken. Timo wird Cheftrainer der 1. Herren des 

TSV Rüningen und Marco bleibt in der 1. A-Jugend. 

 

Dem neuen Team und Trainer Andreas Bock wünsche ich einen erfolgreichen Start in die 

Saison 2010/2011. 

 

Trainer U19  

Bert König  

 

  Letztes Spiel gewonnen – 

  Schöner Abschluss für Bert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. C - Junioren 

 

Ein Sieg mit Wehmut 

 

Am letzten Spieltag mussten wir nun gegen den Tabellenführer ran. Gegen diesen 

Gegner hatten wir das Hinspiel knapp verloren. Auch im Rückspiel ging es los wie die 

Feuerwehr. Schon nach wenigen Minuten lagen wir in Führung, doch diesmal ließen 

wir keinen Zweifel daran, dass wir dieses letzte Spiel gewinnen wollten. Durch eine 

konstante und durchweg gute Mannschaftsleistung konnten wir am Ende ein 3:1 

bejubeln. Leider ließ der Spielverlauf auch Gedanken daran zu, wie die Saison hätte 

laufen können, wenn alle diese Leistung immer gebracht hätten.  

 

Nach dem Spiel kam bei der Trainerschaft, trotz des Sieges, ein wenig Traurigkeit auf, 

denn es war das letzte Punktspiel für diese beiden. Aus privaten und beruflichen 

Gründen müssen sie das Feld räumen.  Versüßt wurde der Abschied durch einen 

riesigen Präsentkorb sowie nach dem Spiel eine Sektdusche. 

Wir möchten uns auf diesem Wege 

ganz herzlich für die aufgebrachte 

Mühe bedanken. Es kam völlig 

unerwartet und das ist ja 

bekannterweise immer am schönsten.  

Selbstverständlich werden wir dem 

BSC Acosta und unseren Jungs treu 

bleiben. Nur im Moment halt nicht 

mehr als verantwortliche Trainer, 

sondern im Hintergrund. Immer wenn 

Not am Mann ist, sind wir da. 

Versprochen.  

 

Wir wünschen den Jungs 

schon jetzt schöne 

Sommerferien und eine 

erfolgreiche (auch in der 

Schule) Saison 10/11.  

BUBE und RAINER 

 
 
Gemeinsam, 8 Jahre lang 

ein Team – da wird  auf der 

Anlage nicht nur ein 

Lächeln fehlen (Red.) 
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1. C – Junioren 

 
Unerwartete Niederlage 

 

Tuspo Petershütte   -   BSC Acosta 1. C     3 : 1 (2:1)    29.5. 

Tor: Geie 1 

 

Eine alte Binsenweisheit hat sich wieder bestätigt: 

Wer gute Chancen liegen lässt,  aber hinten Fehler macht, der kann nicht als Sieger vom 

Platz gehen. 

Eigentlich fing es planmäßig mit einem frühen Tor an. Etliche gute Einschussmöglichkeiten 

folgten, aber mit eklatanten Fehlern im Abwehrverhalten machten wir den Gegner wieder 

stark. Trotzdem haben wir in der 1. HZ eine recht ordentliche Leistung erbracht, doch in der 

2. Hälfte war die Brechstange angesagt. Kein schönes Spiel, fehlende Chancen. 

Eine Enttäuschung für uns alle, insbesondere bei den vielen mitgereisten Eltern und Fans.     

–  

 

WR -  

 

 

Schiedsrichterfrage von unserem Schiri-Wart Thomas Möhle: 

 
Ein Spieler, der zu Fall gekommen ist, spielt den Ball im Liegen, damit der Gegner nicht an 

das Leder kommt. Was entscheidet der Schiedsrichter? 
  
a. indirekter Freistoß 
b. weiterspielen 
c. direkter Freistoß 

 

 
 

Weitere Fragen: 

 

Wie lange muss eine Katze trainieren, um ein Muskelkater zu werden? 

Können Einzelgänger auch alleinstehend sein? 

Darf man mit Hosen zu einem Rockkonzert? 

Darf sich jemand, der sich im Ruhestand befindet, nachts hinlegen? 

Warum ist ein Kreiskrankenhaus nicht rund? 

Darf man eine Tagesdecke auch nachts benutzen? 

 

2. A - Junioren 

 

BSC Acosta – JSG Oßlos/Weyhausen  3 :  1 ( 2 : 0)  15.05.2010 

 

Wie soll man dieses Spiel beschreiben? Die Vorraussetzungen alles andere als 

entspannt. Tags zuvor gab es viel Stress, den ich mir weder Tags darauf von einer 

gewissen Person gefallen lassen muss und wirklich alles versucht habe hier zu 

schlichten, bzw. zu helfen. Zwei Stunden vor Spielbeginn gab es zudem zwei 

Ausfälle bedingt durch Krankheit, 6 Spieler dauerverletzt, 2 Spieler komplett der 

A1 abgegeben, und deshalb wurde kurzfristig Robby (B2) in unseren Kader 

berufen (obwohl sein Team ein schweres Spiel auswärts hatte) und eingesetzt. 

Zudem gab es drei angeschlagene Spieler und somit kamen 12 aktive Spieler zum 

Einsatz. Unsere A3 konnte uns nicht unterstützen, weil dort an dem Tag, bedingt 

durch Krankheiten, Spielermangel herrschte. 

Die Jungs, die gespielt haben, haben es klasse gemacht. Danke an Robby für 

seinen Einsatz. Laut Platzwart Rainer hat er an dem Tag das Tor des Jahres im 

BSC Acosta – Stadion bewundern können. In der Tat, ein Traumtor zum 2 : 0 von 

Fabio aus gut 35 Metern! Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, leider 

wenig in Tore umgemünzt und den Sieg auch hier wieder teuer verkauft. Marvin 

fällt die nächsten Wochen, mit schwerer Knöchelverletzung aus. Das macht die 

letzten Spiele nicht angenehmer. 

Bedanke mich bei Euch und Eltern der A2  für die tolle Unterstützung. Große 

Abschlussfeier folgt J  ! 

Torschützen : Nima, Fabio, Tomec je1    

 

 

SV Gifhorn – BSC Acosta  0 : 1 ( 0 : 0)  29.05.2010 

 

Völlig überraschend wurden unsere Jungs vom Staffelleiter, Sportskamerad 

Schinkel beim Eintreffen in Gifhorn zur Meisterschaft geehrt. Man war ziemlich 

überrascht und wusste wirklich nicht, ob man sich freuen sollte. Nicht beim letzten 

Spiel, wie überall üblich, am 05.06.10 gegen VFB Fallersleben? Die Art hat - 

leider negativ - überrascht. 

Wir gehören scheinbar zum engen Kreis des Gewinners des Fair Play Cups, aber 

so genau hat das in diesem Moment keiner richtig wahrgenommen. Mit Patrick 

Clavey, Dominic Felix Langer und Marvin Liebig wurden zudem die fairsten 

Spieler der Bezirksliga Nord geehrt. Unsere treue Fangemeinde und Elternschaft 

kam zwar früh, aber immer noch zu spät die Ehrungen zu bewundern. 

Kopfschütteln war ab dem Moment trumpf. Das hat man noch nie erlebt. 

Mit diesen Eindrücken ging es eine Stunde später gegen SV Gifhorn. Wahrhaftig 

hat es lange gedauert, und erst in der Schlussminute erzielte Patrick den erlösenden 

Siegtreffer. Zum Einsatz kamen TW Raul aus der B1 … 
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und Robby aus der B2. Insgesamt hatten wir mit den beiden 13 Spieler im Einsatz. Wir 

danken für eure Einsatzbereitschaft. 

Zudem gratulieren wir ab jetzt TSV Schöppenstedt zum Aufstieg in die Bezirksoberliga, in 

der wir gerne aufgestiegen wären, aber ab dem heutigen Spieltag jetzt nicht mehr können. Tut 

weh, aber wir sind stolz Meister zu sein und das kann uns keiner mehr nehmen. J  

Torschütze : Patrick   

 

  

BSC Acosta – VFB Fallersleben  4 :  1 ( 2 : 0)  05.06.2010 

 

Das letzte Spiel auch noch gewonnen; und wie: Es ist der krönende Abschluss einer Saison, 

die man so schnell nicht vergessen wird. Der Nachfolger als Verantwortlicher Trainer hat ein 

sehr schweres Erbe übernommen.  

Mit MKG hatte man den Matchwinner in seinen Reihen, denn durch zwei Tore, in seinem 

letzten Spiel beim BSC Acosta, war das der richtige Höhepunkt. Auch Thorben und Jonas 

trafen noch einmal. Auch hier zwei Jungs, die den Verein verlassen werden. Ansonsten haben 

alle noch einmal richtig Gas gegeben. 

Einen Abschlußbericht gibt es in der nächsten Echoausgabe. 

Wenn man es jedoch schon eher lesen möchte, dann unter BSC-A2Junioren.de.tl 

Torschützen : Mark Kevin (MKG)  2, Thorben, Jonas je1    

        Karsten Beyer 

          Voller Erwartung öffnet Karsten bei der  

100-Jahr Feier die Lose der Tombola…    ..anscheinend lauter Nieten 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. B – Junioren 

 

Die Saison ist nun vorbei: … 

 

Fazit: Eine starke Vorrunde, welche der Grundstein des Klassenerhaltes der 

Bezirksoberliga war. In der Braunschweiger Hallenmeisterschaft wurden wir mit einer 

jungen Mannschaft ( jüngerer Jahrgang) Vizemeister, bei diversen Hallenturnieren 

haben wir eine gute bis sehr gute Rolle gespielt, uns aber, wie leider so oft, auch in der 

Feldsaison unter Wert verkauft. Die Rückrunde war, wie eben beschrieben, ein Auf 

und Ab, eher ein Ab. Man sicherte sich zwar 4 Spieltage vor Saisonende den 

Klassenerhalt in der Bezirksoberliga (Landesliga), aber danach war die Luft raus, das 

klingt sehr  hart, aber man muss es einfach sagen, die Spieler waren in Gedanken schon 

bei ihren neuen Teams und 

zeigten nur noch bedingt 

Einsatzwillen und Spielfreude. 

Schlussendlich muss man 

sagen, dass sich einige Spieler 

weiterentwickelt haben, andere 

wiederum aber von der 

Entwicklung im 

fußballerischen Dingen stehen 

geblieben sind.  Unser Ziel den 

Klassenerhalt der BOL haben 

wir schon 4 Spieltage vor 

Saisonende erreicht!!! 

Erfreulich ist die Tatsache, 

dass viel gemacht wurde: 

Teilname an mehreren 

Übernachtungshallenturnieren, 

Freundschaften wurden 

geschlossen, das Motto „BSC 

Acosta …mehr als Fußball!“ 

wurde verstanden. (vielleicht 

ein wenig zu gut verstanden, 

weil zum Ende der Saison 

einige Spieler, mehr als 

Fußball im Kopf hatten.)! 

Jungs, wir die Trainer möchten 

uns  für die schöne aber auch ab und an schwierige Saison bedanken und wünschen 

euch für euren weiteren fußballerischen Lebensweg viel Erfolg. Es hat Spaß gemacht. 

 

Jan Schulze und Alexander Juch 


