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Pfingstzeit ist Reisezeit - Seit undenklichen Zeiten ist der BSC Acosta über 

Pfingsten auf Reisen. Dieses Jahr trieb es unsere E1, E3, D2 und C2 Junioren 

- Teams zum Drenthe Cup nach Meppel in die Niederlande. 

 

 

 

 



  

Beim letzen Heimspiel unserer 1. Herren: 

Vertretender Platzansager  

Bernd Naujoks 

beschallt das Franzsche Feld,  

Werner Mengersen freut sich über die  

funktionierende Lautsprecheranlage. 

Das künftige Konrad Koch Stadion nimmt 

Form an. 
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Fußball 
 

1. Herrenmannschaft 
 

15.05.2011 31. Spieltag 
BSC Acosta – SSV Kästorf 3-0 (1-0) 
Bussek – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Schneider – Schmidt, Christoffer Pieper, 

Künzel, Haake – Rosenberg, Puls 

Spielerwechsel: 73. min. Kempa für Haake, 86. min. Steinhauer für Puls, 89. min Wittchow für 

Künzel 

Torfolge: 27. Min. Meikel Puls, 76. Min. Thomas Rosenberg, 88. Min. Sven Künzel 

 

Kompakt und mit der nötigen Entschlossenheit – Kästorf mit 3-0 besiegt 
Im taktischen 4-4-2 begannen wir gegen hochgelobte Kästorfer und unsere Jungs haben das 

Spitzenspiel mit 3-0 gewonnen, Spitzenspielbesieger Sieger…..aber der Reihe nach…. 

Beide Mannschaften tasteten sich erst mal vorsichtig ab und ein 22 Meter Freistoßlattenkracher 

in der 11. Min von Arne Schmidt war das Signal für die Vofrei-Elf. Nach der Balleroberung im 

Mittelfeld und dem super Pass von Thomas Rosenberg durch die Schnittstelle der Abwehr, kam 

Meikel Puls frei vorm Keeper zum Torschuss – 1-0 nach 27. Min. – Automatismen zahlen sich 

aus, denn genau diese Pässe und Torabschlüsse haben wir im Training geübt – Klasse gemacht. 

Arne Schmidt zog im Mittelfeld die Fäden, sehr lauffreudig, immer anspielbar und in punkto 

Cleverness sehr abgezockt, leider hat er bei einem weiteren Fernschuss Pech gehabt. Auf den 

Außenbahnen mit Niki Haake und Sven Künzel waren wir sehr aggressiv und Zweikampfstark 

unterwegs und die gesamte defensive stand kompakt und ließ überhaupt keine Torchance für 

Kästorf zu! In der 2. Hälfte hatten wir viele Standards die leider nichts einbrachten. Meikel Puls 

verfehlte nur denkbar knapp ein Flanke von Sven Künzel und nach einer Ecke konnte die 

Gästeabwehr den Ball nicht entscheiden klären und Thomas Rosenberg verwandelte die sich 

bietende Torchance zum 2-0. Noch 15. Min waren zu spielen und wir kamen zu zwei drei 

Kontermöglichkeiten durch Rosi und Meikel, die wir nicht nutzen konnten. Den Endstand von 3-

0 erzielte Sven Künzel nach Pass von Rosi und somit fuhren wir auch in dieser Höhe einen 

verdienten Heimsieg auf dem FF ein. Rafael Bussek verlebte einen ruhigen Nachmittag im Tor 

und Marvin Bockmann schaltete Stefan Hauk komplett aus. 

Randnotiz: Besten Dank an Volker Schmidt, der sehr oft als Balljunge aktiv war…☺ 

 

18.05.2011 32. Spieltag BSV Ölper - BSC Acosta 1-0 (0-0) 
 
Öhmingen – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Schneider – Schmidt, Christoffer Pieper, 

Künzel, Steinhauer – Rosenberg, Puls 

Spielerwechsel: 46. min. Kempa für Steinhauer, 60. min. Podehl für A. Pieper, 73. min. 

Wittchow für Schneider 

Torfolge: 59. min. 

 

Die Stärken nicht abgerufen – Derbyniederlage in Ölper 
Im Landesliga Derby beim BSV Ölper 2000 haben unsere Jungs nur die Anfangsphase bestimmt 

und danach die Tugenden wie Zweikampfstärke und Durchsetzungsvermögen vermissen 

lassen. Im mannschaftstaktischen Bereich hat sich gegenüber dem Heimsieg gegen Kästorf 
nichts verändert, aber das Spiel verlief nicht nach unserer Vorstellung. Unser Spielaufbau über  
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das gewohnt sichere und schnelle Passspiel fand nicht statt, stattdessen schlugen wir nach der 

Balleroberung den Ball immer wieder hoch und weit auf unsere Stürmer. Wir überspielten immer 

unser eigenes Mittelfeld, dazu muss man sagen, dass Ölper mit einem 6er Mittelfeld spielte und 

die Räume und Passwege gut zugestellt hat. Ölper merkte man an, dass Sie das Spiel gewinnen 

wollten und unsere Jungs fanden gegen die aggressive Spielweise kein Mittel. Ein 

Abstimmungsfehler zwischen Keeper Öhmi, Bocki und Tim verhalf dem BSV zur nicht 

unverdienten 1-0 Führung. Tim Schneider hatte noch Pech mit einem Fernschuss aus 30 m der 

am Tor nur knapp vorbei ging, mehr Chancen bzw. Torgelegenheiten hatten wir nicht. Ein 

aufbäumen fand nicht mehr statt, weil die physischen Voraussetzungen nach dem Kästorf Spiel 

nicht die besten waren. Wir holten am Ende die Brechstange raus – hoch und weit in den 

Strafraum – aber ohne Erfolg. 

Fazit: Spielerisch und kämpferisch hinter unseren Möglichkeiten geblieben. 

 
21.05.2011 33. Spieltag BSC Acosta – RSV Göttingen 05 0-1 (0-0) 
Bussek – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Schneider – Christoffer Pieper, Künzel – 

Schmidt, Kempa, Rosenberg - Puls 

Spielerwechsel: 60. min. Haake für Lehmann, 70. min. Podehl für Puls, 84. min. Specka für 

Künzel 

Torfolge: 83. min. 

 

Fahrlässige Chancenverwertung wird eiskalt bestraft 
Mit der taktischen Umstellung auf das gewohnte 4-2-3-1 wollten wir dem Spitzenreiter Paroli 

bieten – und das taten wir auch. In den ersten hoch intensiven Spielminuten merkte man den 

Jungs an, dass Sie das Spiel gewinnen möchten. Kompakt in der Defensive stehen, schnelles 

Umschalten in die Offensive und sich somit Chancen herausspielen. Chris Pieper stellt 

gemeinsam mit Sven Künzel das zentrale defensive Mittelfeld sehr gut zu, Martin Kempa und 

Thomas Rosenberg spielten auf der Außenbahn eine gute Partie. In der 30. min die Chance zur 

Führung, aber Rosi kam aus spitzem Winkel nicht mehr zum Abschluss. Göttingen war stets 

gefährlich, deren Stürmer spielte immer auf Höhe der Abseitslinie und spekulierte ständig auf 

Fehler unserer Hintermannschaft, aber Alex Pieper und Marvin Bockmann spielten Fehlerlos. 

Meikel Puls vergab aus 8m freistehend - Martin Kempa hatte mit einem Schuss aus 12m Pech, 

weil der Keeper gut parierte und Rosi versagten die Nerven aus 10 m und somit ließen wir die 

guten Chancen leider liegen 

Ein Abstimmungsfehler zwischen Tim Schneider und Rafael Bussek nutzte der Spitzenreiter zur 

schmeichelhaften Führung und somit zum Sieg. Damit dürfte Göttingen die Meisterschaft nicht 

mehr zu nehmen sein und spielt in der kommenden Saison in der Oberliga. 

Wir haben das Spiel unglücklich verloren und unsere Chancen nicht genutzt, aber wir haben 

Göttingen alles abverlangt… 

 

29.05.2011 34. Spieltag BSC Acosta – VfL Oker 6-1 (2-0) 
Bussek – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Kempa – Specka, Künzel, Rosenberg, 

Wittchow – Puls, Podehl 

Spielerwechsel: 68. min. Scholz für A. Pieper, 72. min. Buhe für Puls 

Torfolge: 13. min. Wittchow ( Foulelfmeter ),  20. min. Puls,  50. min. Puls,  52. min. Puls, 4-1 

60. min.  5-1 61. min Specka, 

6-1 70. min. Puls 

 

Puls – Show gegen Absteiger VfL Oker 

Mehr als zwei Tore hat Fußball-Landesligist BSC Acosta im Durchschnitt pro Spiel erzielt. Um 

den Wert auch im Saisonendspurt zu halten, musste nach zwei Partien ohne Torerfolg ein  
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Die 1.G-Juniorenmannschaft ist KREISMEISTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Sport-Echo macht jetzt einen Monat Pause und erscheint dann wieder im August mit 

der Vorstellung der Trainer und Betreuer der neuen Saison. 

Ich möchte mich bei den Autoren dieser Spielberichte bedanken, zumal der Termin 

urlaubsbedingt sehr kurzfristig angesetzt war. Viel Spaß beim Lesen dieser Urlaubslektüre, 

sei es in der heimischen Badeanstalt, bei unserer Ferienmaßnahme in Breitenbach, im Auto 

Zug oder Flugzeug auf den Weg zu fernen Zielen. 

 

Ich wünsche erholsame Ferien  

 

Uwe Wolff    Redaktion Sport-Echo BSC Acosta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantersieg her. Der gelang beim 6:1 (2:0) gegen den Drittletzten VfL Oker. "Ich habe der 

Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir 183 Minuten ohne Torerfolg sind. Und dass so etwas 

einer Spitzenmannschaft nicht würdig ist", berichtete BSC-Trainer Eckhard Vofrei von seiner 

Kabinenansprache. Offenbar nahmen sich seine Schützlinge die Worte zu Herzen. Denn die 

Gastgeber waren von Beginn an uneingeschränkt Herr der Lage in der provisorischen 

"Flatterband-Arena". Trotz der schwierigen Platzverhältnisse auf dem Nebenplatz gelang der ein 

oder andere schöne Spielzug. Vofrei hatte mit Tim Schneider und Christoffer Pieper zwei 

Stammkräfte auf die Bank gesetzt. Aufgrund der bevorstehenden englischen Woche sollten 

Kräfte geschont werden. "Keiner hat gemurrt. Daran sieht man, dass die Mannschaft intakt ist 

und der Charakter stimmt", sagte der Trainer. Aufgrund eines herausgesprungenen Wirbels hatte 

er kurzfristig auch noch Spielmacher Arne Schmidt ersetzen müssen. Doch das alles hemmte den 

Spielfluss nicht entscheidend. Andre Wittchow hatte per Elfmeter zur Führung getroffen. 

Meikel Puls war zuvor im Gäste-Strafraum zu Fall gekommen. Puls war es auch, der in der 

Folge noch viermal selbst treffen sollte. "Er war einfach überragend. Die Chancen, die er heute 

bekommen hat, hat er genutzt", lobte Vofrei seinen Stürmer.  

02.06.2011 35. Spieltag, BSC Acosta – Einbeck 05 1-0 (0-0) 
Bussek – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Kempa – Specka, Künzel, Rosenberg, 

Christoffer Pieper – Puls, Podehl Spielerwechsel: 46. min. Buhe für Podehl 68. min. Wittchow 

für Specka 71. min. Scholz für C. Pieper Torfolge: 1-0  52. Min. Franco Buhe 

 
04.06.2011 36. Spieltag  SSV Vorsfelde - BSC Acosta 1-2 (0-0) 
 
Bussek – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Kempa – Specka, Christoffer Pieper, 

Schmidt, Wittchow – Buhe, Podehl Spielerwechsel: 57. min. Scholz für Specka, 63. min Puls 

für Podehl, 83. min. Künzel für Buhe 

Torfolge: 46. Min Arne Schmidt 83. Min. Martin Kempa 1-2 89. Min. 

Meikel Puls leistet BSC Acosta unverhofft Hilfe 

Eigentlich war Meikel Puls gar nicht eingeplant. Doch wenige Minuten vor Spielbeginn tauchte 

der Angreifer doch noch am Spielort auf. Mit seiner Unterstützung gewann Fußball-Landesligist 

BSC Acosta beim SSV Vorsfelde mit 2:1. "Es war gut, dass Meikel noch gekommen ist. Er hat 

uns sehr weitergeholfen, als Vorsfelde in der zweiten Hälfte gedrückt hat", lobte BSC-Coach 

Eckhard Vofrei den Einsatz seines Spielers, den er für die letzte halbe Stunde eingewechselt 

hatte. Puls hatte ursprünglich arbeiten müssen. Kurzfristig hatte der Sport- und Fitnesskaufmann 

dann doch noch eine Vertretung gefunden. "Es macht super viel Spaß, in der Truppe zu spielen", 

sagte der Stürmer. Zu Beginn der Saison hatte er noch vor der Abwehr agiert. Zuletzt rückte Puls 

wieder auf seine Stammposition im Angriff und erzielte nunmehr zehn Saisontore. In Vorsfelde 

indes trafen mit Arne Schmidt und Martin Kempa andere. "Das war schon ein schweres Spiel. 

Vorfelde hat eine starke Mannschaft", meinte Puls. Mitte der ersten Hälfte waren die Gastgeber 

zu einer Großchance gekommen, die BSC-Keeper Rafael Bussek vereiteln konnte. "Wir haben 

unsere Chancen zu 100 Prozent genutzt", freute sich Vofrei dagegen über eine bessere Ausbeute. 

Seit Wochen lässt Vofrei rotieren und schont den einen oder anderen Stammspieler. Sein Ziel für 

die verbleibenden drei Partien lautet klipp und klar: neun Punkte.  
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10.06.2011 37. Spieltag  MTV Wolfenbüttel - BSC Acosta 1-3 (0-3) 
Öhmingen – Lehmann, Alexander Pieper, Bockmann, Haake – Specka, Künzel, Schmidt, Kempa – 

Buhe, Puls Spielerwechsel: 32. min. Podehl für Puls, 70. min. Schneider für Specka, 82. min. 

Rosenberg für Kempa  

Torfolge: 0. Min. Philip Specka 37. Min Arne Schmidt 45. Min Franco Buhe 1-3 65. Min.  

 

Packendes Lokalderby mit 3-1 gewonnen 
Im Stadionheft war die Rede von „Schützenhilfe für Freie Turner“ um den begehrten zweiten 

Tabellenplatz – das war nicht so dramatisch, aber was dann ein paar Zeilen später folgte war die Härte: 

Peter Lux ist der Ansicht, dass unsere Jungs ein weinerliches Auftreten haben und Fußballerisch ist 

das nicht allzu viel…. Nun gut, dass Trainerduo Vofrei/König hat in der Spielbesprechung genau die 

richtigen Worte gefunden und das Team vom MTV schon zur Halbzeitpause in tiefe Fassungslosigkeit 

geschossen. Im taktischen 4-4-2 standen wir in der def. sehr kompakt, ließen dem Gegner keine 

Kombinationsmöglichkeiten – weder im Zentrum noch über die Flügel. Gutes Stellungsspiel von Sven 

Künzel als 6er und Arne Schmidt stopfte jedes Loch in der Zentrale. Auf den Flügeln spielten Martin 

Kempa und Philip Specka – viele Aktionen gingen über die beiden und Marvin Bockmann und unser 

Kapitän Alexander Pieper bewiesen ein gutes Zweikampfverhalten. Das umschalten von defensive in 

die offensive klappte heute sehr gut – unsere 4er Kette stand recht hoch und somit machten wir das 

Spielfeld sehr eng – Kompliment an die gesamte Teamleistung. Meikel Puls musste mit einer 

Schulterverletzung schon früh vom Platz, Torben Podehl übernahm seinen Platz neben Franco Buhe und 

fügte sich nahtlos in die Partie ein. Specki und Arne ließen mit Ihren tollen Toren die Zuschauer 

verstummen und Franco legte kurz vor der Pause noch einen nach – ach ja, nicht alle Zuschauer waren 

stumm, denn genau hinter der BSC Acosta Auswechselbank waren sogenannte Fans, die nur am 

provozieren und pöbeln waren – doch wir blieben ruhig und hatten nach dem verdienten Zwischenstand 

immer ein süffisantes Lächeln für die „Fans“ übrig. Nicht zu vergessen ist die starke Leistung von 

Öhmi, der in 2-3 Situationen sehr gut gehalten hat und die Stürmer zur Verzweiflung brachte. Zum Ende 

der Partie gerieten wir ein wenig unter Druck, weil einige Spieler mit Ihrer Physis zu kämpfen hatten 

und das Zentrum nicht schnell genug geschlossen bekamen, aber wir hielten stand und haben das 

packende Lokalderby verdient gewonnen! 

 
13.06.2011 38. Spieltag  
BSC Acosta – MTV Gifhorn 2-1 (1-0)  
Torfolge: 14. min. C. Pieper, 66. min. Franco Buhe, 2-1 79. min. 

 
BSC Acosta holt drei Punkte und Platz zwei 
Vor dem Saisonfinale am Samstag hat Fußball-Landesligist BSC Acosta die Freien Turner vom zweiten 

Tabellenplatz verdrängt. Das Überraschungsteam besiegte den MTV Gifhorn mit 2:1. Dabei wirkte die 

Mannschaft jedoch nicht so überzeugend wie bei den meisten ihrer vorigen Saisonsiege. Spielmacher 

Arne Schmidt fehlte als ordnende Hand. Glück hatte das Team, dass Gifhorn nur Latte und Pfosten traf. 

In einem relativ ausgeglichenen Spiel hatte Christoffer Pieper die Hausherren in Führung gebracht. Nach 

dem Seitenwechsel erhöhte mit Franco Buhe jener Angreifer auf 2:0, der in dieser Saison geradezu vom 

Pech verfolgt war. Denn der 20-Jährige, vergangene Saison mit 30 Treffern Gewinner des BZ-

Torjägerpokals, hatte mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. "Für die Mannschaft lief die Saison aber 

gut", stellte der Angreifer die Leistung seines Teams über seine eigene Bilanz. Angst vor dem harten 

Konkurrenzkampf in der nächsten Saison hat er nicht. "Das ist für mich Motivation", sagt Buhe. Der 

Verein bestätigte gestern die Einigung mit den beiden Offensivspielern Patrick Gilbert (BSV Ölper) und 

Jonas Lotze (VfB Rot-Weiß).   

 

Co-Trainer Bert König 

 
G- Junioren 

 
Es ist vollbracht! Die 1.G-Juniorenmannschaft ist KREISMEISTER 

 

Nachdem wir unser vorletztes Punktspiel beim SV Querum hoch mit 8:1 Toren 

gewonnen hatten, mussten wir im letzten Punktspiel am 28.5.11 gegen TSV Germania 

Lamme mindestens unentschieden spielen, um Meister zu werden. 

In einem guten Spiel konnten wir uns mit 3:2 (2:1)Toren den Sieg sichern, der uns den 

Kreismeistertitel brachte. 

 

Unsere Abwehr um  Kapitän Tom Welkerling stand heute sicher und bereinigte die 

wenigen brenzligen Situationen meistens meisterlich. Kam doch einmal etwas auf 

unser Tor hielt Tobi was zu halten war. Gegen die Gegentore (Fernschüsse) war nichts 

zu machen. 

Unser Sturm berannte immer wieder das Lammer Tor und Niels erzielte 2 Minuten vor 

Spielende das viel bejubelte Siegtor zum 3:2 Endstand. Nach Spielschluss war der 

Jubel riesengroß und die Jungs feierten bei Pommes und Fanta ihren ersten Meistertitel. 

 

Schon 1 Woche später am 4.6.11 standen wir im Pokalendspiel gegen den SV Querum. 

Leider war die Anstoßzeit mit 10 Uhr für uns wieder einmal recht früh. Obwohl wir 

mit 2:0Toren nach 5 Minuten schon in Führung lagen verloren wir das Spiel heute mit 

3:6 (3:3) Toren. Die Jungs aus Querum hatten heute einen Stürmer aus dem Hut 

gezaubert, der alle 6 Tore für Querum  schoss. Wir bekamen ihn einfach nicht in der 

Griff. Im Gegensatz zu allen anderen Spielen konnten wir uns heute in der 2.Halbzeit 

nicht so in Szene wie sonst. Unser Bester heute war Tobi im Tor, der noch einige 

Chancen vereitelte. 

 

Jungs macht nichts! Schwamm drüber. 

 

Nach dem Schlusspfiff gab es die Siegerehrung für den Pokalsieger und den 

KREISMEISTER . Alle Kids erhielten ihre Meistermedaille und als unser Kapitän 

Tom die Meisterplakette in die Höhe stemmte war es fast  wie im Championfinale. 

Unser Meisterteam spielte in folgender Besetzung: Tobias Lau(TW),Tom Welkerling, 

Furkan Ünal, Yann Rogaß, Max Camehn, Clemens Köpcke, Yuossef Eid, David 

Tabak, Niels Hilgers, Milan Lupp, Noah Krebs, Nelio Kreith 

 

 

Peter Linnemann 
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3. F - Junioren 
 

BSC Acosta – Polizei SV  7 : 1 

Hier der letzte Bericht unserer 3. F-Jugend. Unser vorletztes Spiel gegen unseren direkten 

Verfolger Polizei SV endete mit einem 7 : 1 Erfolg zu unseren Gunsten. Wir konnten an 

diesem Tag unsere vorzeitige Meisterschaft feiern. Ein dickes Lob dafür, denn wie die 

Mannschaft den Sieg eingefahren hatte war grandios. Jörg stellte die Mannschaft 
wunderbar ein, so dass es aus den Abwehrpositionen 2 Überraschungen gab. Diese 

Aufgaben wurden von Nico und Adnan sowie von allen anderen Spielern super 

ausgeführt. Ein großes Lob auch an unseren Torwart, der wirklich tolle Paraden zeigte. 

Es spielten: Jojo , Adrian ,Manni ,Nico ,Marco ,Felix ,Gero ,Marian ,Matteo und Adnan. 

Die Tore erzielten: Marco 3x,Felix 2x,Gero 2x 

 

SCE Gliesmarode – BSC Acosta  3 : 6 

Unser letztes Spiel gegen Gliesmarode endete 6 : 3 für uns. Dabei sah es zu Anfang gar 

nicht gut für uns aus. Wir gerieten 3 : 1 in Rückstand. In der 2 Halbzeit wachten wir 

endlich auf und gewannen letztendlich noch das Spiel. 

Es spielten: Adrian , Matteo , Marco , Nico , Adnan , Felix , Gero , Leon , Marcel , 

Marian und Dominik. 
Die Tore erzielten Marco 1x,Adnan 1x,Felix 2x und Gero 2x 

 

Die Siegesfeier fand direkt im Anschluss auf dem Sportplatz Gliesmarode statt. Es gab 

Brause und leckere Waffeln .Vielen Dank noch mal Richtung Gliesmarode für die 

Gastfreundschaft. 

 

Zur Belohnung gab es noch für alle Kinder eine Meistermedaille. 

 

 

 

Euer Jörg , 
Nino und 

Daniel! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2. Herrenmannschaft 
 

2. Herren wird Vizemeister der Kreisliga Braunschweig 
 

Nach Zweidrittel der Saison 2010/11 kristallisierte sich ein spannender Zweikampf um 

die Kreisligameisterschaft zwischen unserer zweiten Herren und der ersten Herren des 

SV Süd heraus. Dank einer imposanten Serie von 10 Spielen in Folge ohne Niederlage, 

erarbeitete man sich eine gute Position für den Endspurt für die letzten 3 Saisonspiele. 
Das erste Spiel dieser Serie durfte man in der Flatterbandarena am Franzschen Feld 

gegen dem abstiegsbedrohten SC Victoria absolvieren. Von Anfang an schien der Gegner 

noch die letzten Chancen gegen den Abstieg wahrnehmen zu wollen und es entwickelte 

sich ein zähes Spiel geprägt von einigen Tormöglichkeiten für den Gast und eher wenig 

Drang seitens unserer Mannschaft der Favoritenrolle gerecht werden zu wollen. In der 

zweiten Halbzeit zeichnet sich nun doch der Siegeswille unserer Truppe ab und man kam 

in der 69. Spielminute nach einigen Chancen dann zum 1:0 Führungstreffer durch 

Frederic Wachendorf, der eine hervorragend getretenen Eckstoß von Uwe Granatowski 

per Kopf ins gegnerische Tor beförderte. Der Jubel war groß und man hatte dann noch 

einige Chancen um durch ein zweites Tor das Ergebnis zu sichern. Allerdings steckte der 

SC Victoria nicht auf und erkämpfte sich die ein oder andere Torgelegenheit und wie so 
oft im Fußball erzielten die Gäste in der 87. Minute den nicht unverdienten 1:1 Ausgleich 

und damit den Endstand. Dieses Ergebnis war um so bitter, da auch der Tabellenführer 

SV Süd, der mit einem Punkt Vorsprung und das bessere Torverhältnis in den letzten 3 

Spielen der Saison ging, am gleichen Spieltag auch nicht über ein 1:1 Unentschieden 

gegen Lamme kam.  

Es sollte aber alles noch viel kurioser kommen. Das vorletzte Saisonspiel war am Christi 

Himmelfahrt-Donnerstag 2. Juni 2011 und unsere 2. Herren hatte das schwierigere 

Programm, da man beim SV Mascherode um 10 Uhr antreten musste, die eine 

hervorragend Heimbilanz nachweisen konnten, während SV Süd daheim gegen SC 

Victoria eine Stunde  später dran war. Nach einer tollen ersten Halbzeit in der eigentlich 

nur die Führung für unsere 2. Herren nicht fallen wollte, wurde man Anfang der 2. 

Halbzeit von der sehr gut aufspielenden Truppe des SV Mascherode in Schwierigkeiten 
gebracht. Unser Keeper Sven Schrader konnte mehrmals die gegnerische Führung 

verhindern, aber nach Unachtsamkeit im Mittefeld mussten wir die 1:0 Führung der 

Gastherren hinnehmen. Nun ging es nur noch um alles oder nichts, da ein Sieg notwendig 

war. Es sah auch spätestens nach dem Ausgleichtreffer vom eingewechselten Nick Meyer 

in der 78. Minute auch danach aus, da man nun die Viererkette auflöst und das Team den 

Druck auf Mascherode immer mehr erhöhte. Es wurden wieder einige Chancen zum 1:2 

für uns ausgelassen und postwendend kassierte man nach einem Ballverlust im Mittelfeld 

in der Vorwegsbewegung einen Konter, den die Hausherren in der 88. Minute zum 2:1 

Siegtreffer verwandelten. Damit war für die Mannschaft das Thema Meisterschaft 

 



 
 Seite 8  Seite 25 

 

 

 

 

eigentlich erledigt, da dem SV Süd ein Sieg ausgereicht hätte, aber die Konkurrent aus der 

Südstadt wollten es weiterhin spannend machen, und verloren das Heimspiel gegen dem 

abstiegsbedrohten SV Victoria mit 1:2. Also alles vertagt auf den letzten Spieltag. SV Süd 

spielte beim abgestiegen BSV Ölper II und wir durften zum VFL Bienrode  

reisen. Zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass nur noch durch ein Wunder die 

Meisterschaft zu holen war, da es unvorstellbar war, dass der Tabellenführer gegen einer 

abgestiegenen Mannschaft nicht einen Sieg einfahren würde, aber zuerst galt es unsere 
Pflicht zu tun, und den Sieg in Bienrode zu sichern. Durch eine ordentliche Leistung 

gewannen wir das Spiel in Bienrode 3:0 durch das Tor von Markus Ecke, und einen 

Doppelpack von Nick Meyer, aber auch der SV Süd konnte das Spiel in Ölper mit 2:0 

gewinnen und sich dadurch die Meisterschaft sichern.  

Kurzfazit: Man kann das Glas halbleer oder halbvoll betrachten. Einerseits hatte man am 

Ende einen faden Beigeschmack bei den vergebenen Chancen um die Meisterschaft zu 

gewinnen, anderseits  handelt es sich um einer der besten Saisons einer 2. Herren dieses 

Vereins in der Kreisliga und der Zusammenhalt dieser Truppe sucht seines Gleichen. Dies 

gelang unter anderem auch Dank der tollen Entwicklung der Zusammenarbeit mit der 1. 

Herren und der A1, deren Verantwortlichen unser expliziter Dank gilt. Aber den allergrößten 

Lob möchte ich Trainer Jörg Blumenberg, allen Spielern dieser tollen Truppe sowie all 

unseren treuen Fans, die uns bei jedem Spiel nie die Unterstützung haben fehlen lassen, 
aussprechen. Wir bereits alle wissen, wird Jörg Blumenberg nächste Saison seine 

Trainertätigkeit ruhen lassen, und deswegen das Team zur 

nächsten Saison nicht mehr trainieren. Sicherlich wird man 

ihn trotzdem bei vielen Spielen der nächsten Saison als 

Zuschauer begrüßen dürfen, da das Team ihm symbolisch 

eine Dauerkarte überreicht hat. Man wird sich auch auf die 

nächste Saison freuen können, da man mit Olly Dotzauer 

einen neuen Trainer für die 2. Herren gewinnen konnte, der 

als altbekannter BSCer und erfolgreicher 

Bezirksligamannschaftsverantwortlicher, bestens in das 

Credo aus Spaß und Leistungsanspruch dieses Teams 
passen wird. 

 

 

Francesco Ducatelli 

 

2. F – Junioren 
 

So, nun ist es vollbracht!  

Die erste Saison als F-Jugend ist beendet. Als F II  in der Kreisklasse A schafften wir 

es auf den dritten Platz in den Ligaspielen. Hochachtung!! Als 9. Mannschaft im Kreis 

schon beachtlich als jüngerer Jahrgang.  

So wollen wir dann aber auch nach den Sommerferien, mit einigen Ansprüchen in die 

zweite F-Jugendsaison gehen!  

Zum Abschluss konnten noch bei zwei Turnieren Pokale eingespielt werden. Beim SV 

Olympia gewannen wir einen riesigen Wanderpokal aus dem Jahre 1997, den es zu 

verteidigen gilt.  

Beim international besetzten F-Jugend-Pfingstturnier in SZ Thiede gab es den Pott für 

die beste F II-Truppe. Hier spielten wir mitunter gegen Kicker vom SV Baunatal, TSV-

Halvese, Eintracht Braunschweig, Grasshoppers United, Arminia Vechhelde und dem 
TSV Cremlingen.  

Wir, die Eltern bedanken uns für die hervorragende Ausbildung beim Verein, bei 

unserem Trainer Christian Klemm und unserem Betreuer Helge Wesche.  

Wir wünschen allen anderen Mannschaften für das nächste Jahr viel Glück, Spaß und 

Erfolg! 

Euer "Opa" Ingo  

 
 

 

2. F in Salzgitter Thiede 
v.links nach rechts: 

Lasse Homann, Kilian 

Klemm, LEO, Charlie 

Wesche, Ersin 

Özkececi, Alexander 

Schumacher, Max 

Meinecke, Niels Hilgers  
und vorne Philipp 

Schumacher, Noel 

Schweighardt (spielte 

mit, fehlt aber auf dem 

Foto)  

es fehlen: Aleksander 

Gall, Don Philipp 

Gropp, Elias Seiler, 

Elisa Dickgießer und 

Tom Mai. 
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1. F – Junioren 
 
1. F-Junioren ist Kreismeister !!!! 

 

Nach einer unglaublichen Saison mit 163:21 Toren und 51 Punkten aus 17 Spielen wurde 

die Mannschaft ungeschlagen Kreismeister. Auch im letzten Punktspiel beim Mitfavoriten 

BTSV Eintracht Braunschweig behauptete sich die Mannschaft mit 8:5 Toren. Ein ums 

andere Mal stellte die Mannschaft die Gegner in der vergangenen Saison vor Rätsel. 

 

Irgend jemanden aus der Mannschaft hervorzuheben ist schlichtweg unmöglich. Alle waren 

stets mit vollem Einsatz dabei und gaben ihr bestes. Von mir noch einmal einen großes Lob 

an alle. 

Unsere Abschlussfeier und die letzten Turniere als F-Junioren haben wir ordentlich zu Ende 

gebracht. Nun beginnt die Zeit als E-Junioren. Hierauf freue ich mich besonders, da ein 

Grossteil der Mannschaft zusammen bleibt. Neu begrüßen möchte ich in der Mannschaft 

Leon Benneckenstein, der vom MTV Hondelage zu uns gewechselt ist. Leon hat sich sehr 

schnell in die Mannschaft eingefügt und auch schon zwei Turniere für uns bestritten. In den 

nächsten Tagen werden sich noch einige Spieler zum Probetraining vorstellen. 

 

Jürgen 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alte Herrenmannschaft 
 

Durch Zugänge von jüngeren und erfahrenen Spielern wie Jens Arnemann, 

Michael Ullrich, Timo Grän, Sebastian Schwarz und Udo Winter hatten wir unser 

Saisonziel auf Platz 5 – 8 gesetzt. Durch gute Trainingsbeteiligung und 

regelmäßiges Training sowie wenige Verletzungsbedingte Ausfälle  standen wir 

zur Winterpause auf Platz drei. Dieser Platz berechtigte zum Aufstieg in die AH 

Kreisliga, da Freie Turner II nicht aufsteigen könnte. Von Ende Oktober bis Ende 

April trainierte die AH in der Soccer-Halle Moorhütte. Wir trainierten regelmäßig 

jeden Sonntagmorgen um 10:00 Uhr ohne eine Winterpause einzulegen. Wir 

trainierten sogar am 2.Weihnachtstag um unser Leistungsniveau nicht zu 

unterbrechen, denn jetzt wollten wir nach der guten Ausgangslage versuchen den 

Aufstieg zu schaffen. Um noch besseren Teamgeist zu entwickeln fuhren wir ein 

Wochenende ins Trainingslager nach Bad Grund, was ein riesiger Erfolg war. Die 

Rückrunde fing auch sehr gut an, mit Erfolgen und guten Spielen, nur Hondelage 

lag uns dicht auf den Fersen. Dann folgte ein Nachholspiel am Mittwoch gegen 

Victoria, wo wir nur eine Notelf zusammen bekamen und prompt ging dieses Spiel 

verloren. Nun waren wir nur noch vierter, weil uns Hondelage überholte. Danach 

bezwangen wir unsere sogenannten Angstgegner (RSV und Querum) und mussten 

dann zum alles entscheidenden Spiel nach Hondelage, die einen Punkt voraus 

waren. Also zählte nur ein Sieg um das auf einmal mögliche Ziel „Aufstieg“ zu 

realisieren. Doch hatten wir am diesen Tag nicht die optimale Mannschaft 

zusammen und verloren leider mit 2:1. Durch diese Niederlage standen wir auf 

Tabellenplatz vier und waren auch in den letzten beiden Spielen nicht von diesem 

Platz zu verdrängen, da wir genug Vorsprung auf den fünften Tabellenplatz hatten. 

Aber alles in allem, hatten wir unser Ziel weit aus übertroffen. Endlich seit drei 

Jahren mussten wir nicht um den Abstieg bangen, denn so viele Punkte und Tore 

wie wir in diesem Jahr hatten haben wir in den letzten zwei Jahren zusammen 

bekommen. Die Saison war ein absoluter Erfolg und mit ein wenig Glück können 

wir nächste Saison auch in der AH Kreisliga auflaufen, wenn ein Platz frei sein 

sollte berechtigt der vierte Platz zum Aufstieg (der zweite Freie Turner II kann 

nicht Aufsteigen). An allen Spielern ein Kompliment, die über die gesamte Saison 

eine hervorragende Leistung gebracht haben. Mit dabei waren: Betreuerin Iris 

Müller - Spielertrainer Jürgen Wißmann - Thomas Arlt – Lothar Wiegand – 

Andreas Scheffler – Thomas Grunenberg – Jens Fischer –  Klaus Gawinski – 

Thomas Hoffmann – Olaf Arlt – Maik Müller – Christopf Nehrkorn – Lothar 

Eickemeier – Michael Ullrich – Matthias Müller – Ahmet Akis – Udo Winter – 

Jens Arnemann – Sebastin Schwarz – Timo Grän – Wilfried Sprock  - Gerd Fiege 

–Jörg Zogorski 

 
 
Jürgen Wißmann 

10 Möglichkeiten, einen Verein zu zerstören 
 

1. Geht möglichst zu keiner Veranstaltung. 

 

2. Wenn ihr schon hingeht, kommt zu spät. 

 

3. Kritisiert die Arbeit der Leiter und Mitglieder recht abfällig. 

 

4. Übernehmt ja kein Amt, es ist viel leichter zu kritisieren als zu arbeiten. 

 

5. Nehmt an keinerlei problematischen Arbeiten teil, aber versäumt nicht zu sagen, dass die Sache 

eigentlich recht interessant sei. 

 

6. Wenn der Vorsitzende euch um eure Meinung fragt, dann antwortet ihm, dass ihr dazu leider 

nichts zu bemerken habt. Nach der Sitzung müsst ihr aber aller Welt erzählen, dass ihr nichts 

neues zu hören bekommt und ihr wisst, wie man alles viel besser machen könnte. 

 

7. Tut nur das unbedingt unumgängliche, wenn die anderen die Ärmel hochkrempeln und sich 

einsetzen, lamentiert, dass der Verein von einer kleinen Clique dirigiert wird. 

 

8. Zögert die Bezahlung eurer Beiträge möglichst weit hinaus. 

 

9. Bemüht euch ja nicht neue Mitglieder zu werben. 

 

10. Beschwert euch und bemängelt, dass fast nichts Interessantes veröffentlicht wird. Hütet euch 

jedoch davor eigene Beiträge zu liefern. 
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1. Frauenmannschaft 
 

Am 18. Mai war es eeeendlich soweit…. 

…die 1. Damen holte sich den Titel des Stadtmeisters und gewann damit endlich den 

langersehnten „Wolterspokal“ !!!!!! In einer einseitig geführten Begegnung hatte die 
2.Mannschaft des Vfl Bienrode 

nie den Hauch einer Chance und wir gewannen das Endspiel klar mit 9:0. Der Jubel und die 

Freude über den Gewinn des Wolterspokal war einfach riesig. Nicht nur dass wir die 1. 

Mannschaft Bienrodes auf dem Weg ins Finale besiegten,  für einige war es  schon die 7. 

Endspielteilnahme und der erstmalige 

Gewinn des Titels ! 

Den restlichen Verlauf des Abends 

und die Feierlichkeiten in der 

Brauerei Wolters kommentiere ich 

mal besser mit folgendem Foto 

……..☺ 

 
Bereits 2 Tage nach unserem 

Finalsieg hatten wir unser nächstes 

Highlight : Halbfinale im 

Bezirkspokal gegen den TSV 

Hillerse. Und wie das nun mal so ist, 

wenn man im Halbfinale steht 
möchte man auch ins Finale und die Gier nach einem weiteren Pokal ist 

da….Dementsprechend motiviert und engagiert gingen wir ins Spiel. 

In Hannah Krahn hatten wir an diesem Abend auch eine Stürmerin die Mal gleich ihre 

ersten sich ergebenden Chancen nutzte und zur Pause 2x einnetzte. In Durchgang 2 setzte 

Hillerse  noch einmal alles auf eine Karte, aber auch das konnte uns  von unserem 

Finaleinzug nicht mehr trennen. Mit einer überzeugenden, kämpferischen 

Mannschaftsleistung und das weitere Nutzen unserer Torchancen (Martina und Peggy 

erhöhten noch auf 4:0) hatte Hillerse keine Chance mehr. 

Finale oho - Finale ohohoho 

 

Das am 29.05. statt gefundene Punktspiel gegen unseren 

Pokalendspielgegner Merkur Hattorf verlief unter dem Motto : 
Wasch mich aber mach mich nicht nass. 

Keine Mannschaft wollte sich in die Karten fürs Endspiel 

schauen lassen. So war das Endergebnis von 2:1 für Hattorf  

eher nebensächlich.  

Am Donnerstag den 2.6.2011 war dann der große Tag.  

Bezirkspokalendspiel gegen Merkur Hattorf. Leider war und 

wurde es nicht ganz unser Tag. Irgendwie kamen wir nicht so 

richtig aus den Startlöchern und wurden schon früh von 

Hattorf unter Druck gesetzt. 

So war das 1:0 für Hattorf nach 20 Minuten auch nicht  

Es spielten: Erik-Conner Quade (Tor), Levin Leesemann, Anthony Aman, Al Barro 

Zendelovski (Abwehr), Lars Blayek, Jannik Rowold (Mittelfeld) und Anton 

Schindehütte, Ayhan Bakat (Sturm)  
 

Danken möchte ich noch Igor, der als Mittrainer eingesprungen war und mich super 

unterstützt hat, da Jens arbeiten musste. Und natürlich Alex Schäfer, der wieder mal 

überall mithalf, Verletzte umsorgte und immer zur Stelle war, wenn man ihn brauchte. 

Zum Schluss einen besonderen Dank an einige Spieler der C 2 von Thomas Krüger, die 

sofort geholfen und getröstet haben und sich um einen meiner Spieler gekümmert 

haben. Ich fand das super, deshalb ist BSC Acosta mehr als Fußball, danke Euch dafür! 

 

Ingo 
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 Erfolgreiche Teilnahme der 3.E  beim internationalen Turnier – 
Drenthe Cup in Meppel 

 

Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle nahmen wir  über Pfingsten als 3.E-Jugend 

am internationalen Turnier in Meppel / Holland vom 10. bis 13.06.2011 teil. 

Mit uns fuhren Mannschaften der D und C-Jugend des BSC Acosta mit, eine große und 

fröhliche Truppe also. 

Unser größtes Problem waren unsere Ausfälle, so hatten wir nicht genug Spieler, 

Unterstützung bekamen wir durch Anton (E2) und Levin (E1), hatten aber nur einen 
Auswechselspieler, während die anderen Mannschaften mit teilweise 20 Spielern anrückten 

und ihre komplette Mannschaft auswechseln konnten und gerade bei dieser Hitze! 

Realistischerweise hoffte ich, dass wir mit dieser zusammengewürfelten Gruppe, die noch 

nie einmal gemeinsam trainiert hatte, wenigstens ein wenig mit den anderen mithalten 

würden. 

Trotz einiger Deckungsfehler, die später korrigiert wurden, hielten wir überraschender 

Weise gut mit und waren lange Zeit die erfolgreichste Mannschaft der vier Mannschaften 

des BSC Acosta. Beachtet werden muss, dass wir es mit sehr starken internationalen 

Mannschaften zu tun hatten und zuletzt als vierte E-Jugend gespielt haben. Dafür sage ich 

großen Respekt, Jungs! 

Im Tor unsere Krake, Erik, der selbst harte Schüsse so leicht fängt, dass selbst der Gegner 
applaudierte; da gerieten unsere sonst ruhigen holländischen Freunde sogar in 

Verzweiflung. Levin, eigentlich Torwart der E 1, entwickelte sich zu einer Abwehrmauer. 

Dafür, dass er zum ersten Mal Feldspieler war - eine großartige Leistung, Al Barro 

überzeugte mit Übersicht als Lenker von hinten und rettete so manche brenzlige Situation 

und war dauernd läuferisch unterwegs! Hinten unterstützte ihn Anthony. 

Anton als jüngster unserer Truppe gewann immer mehr Selbstvertrauen und setzte sich 

immer besser gegen die sehr körperlich spielenden Holländer durch. Lars fand langsam ins 

Spiel und wurde zum Ende wieder sehr kämpferisch, wie wir ihn kennen. Auch Ayhan hatte 

einige gute Szenen.  

Bester Spieler unseres Turniers war aber 

eindeutig Jannik, der in Mittelfeld, Abwehr 
und Sturm aushalf und das schönste Tor 

schoss: unbeirrbar lief er die rechte Linie 

entlang, ließ zwei Gegenspieler stehen und 

schoss aus über 25 Metern unhaltbar ins 

linke Eck! Ein absolutes  Traumtor! Jannik, 

davon wollen wir in dieser Saison noch 

mehr sehen! 

Das letzte Spiel entschieden wir klar mit 

4:1 für uns. 
 

 

 

überraschend, aber für uns so eine Art Weckruf und wir kamen besser ins Spiel und 

erspielten uns auch die ein oder andere Chance. In der 2. Halbzeit fiel dann endlich 

der verdiente Ausgleich durch Peggy. Leider konnten wir keine weitere Chance mehr 

nutzen und so mussten wir nach 90 Minuten den Gang zum Elfmeterpunkt antreten. 

So, jetzt mal ne Frage: Wer hat von euch schon mal einen Elfer vor über 100 

Zuschauern in einem Pokalendspiel verwandelt?! 

Ha, ihr wisst nicht wie es ist wenn man einen verwandelt? - Wir wissen es auch 

nicht! 
Hahaha               War halt an diesem Tag nicht ganz so unsere Stärke…… 

 

Merkur Hattorf : BSC Acosta                          4 : 2 n.E. 

 

 

Unsere Stärke fanden wir aber Gott sei Dank bei der anschließenden Pokal-Vizetitel-

Feier wieder… 

Unserer besonderer Dank geht an Alle, die sich ins Harzer Land nach Hattorf  

aufgemacht hatten und uns unterstützt haben!!              DANKE ! 

 

Die Saison beendet haben wir dann am 5.6. auf dem FF. 

 

Mit einem 2:0 Sieg im letzten Punktspiel der Saison gegen Bad Lauterberg gehen wir 
nun als 8.der Tabelle in die Sommerpause. T.W. 
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Bericht der Fußballabteilung Saison 2010/2011 
 
 
Wieder mal ist eine Saison fast vorbei, zumindest gilt dies für fast alle Teams für den 

sportlichen Teil. Im Hintergrund laufen natürlich schon die Saisonvorbereitungen, 

Spielerwechsel, Mannschaftsmeldungen usw. 

 

Geprägt war die letzte Saison auf dem Franzschen Feld zu Saisonbeginn vom Warten auf den 

Beginn des Umbaus und dann, nachdem es endlich losgegangen ist, von der Baustelle. Dieser 

Umstand war für uns alle mit Einschränkungen verbunden, da der Trainingsbetrieb 

eingeschränkt war und ist und auch das Stadion für den Spielbetrieb am Wochenende nicht 

zur Verfügung stand/steht. Euch allen mein herzlichen Dank, dass ihr trotz aller Probleme 

mitgezogen habt und wir uns jetzt auf die bevorstehende Eröffnung des Stadion mit dem Spiel 

gegen Eintracht am 3.7.2011 freuen können. Auch die Kunstrasenplätze auf der linken Seite 

nehmen schon langsam Gestalt an und bald haben wir eine wunderbar sanierte Anlage. 

Die abgelaufene Saison war im Erwachsenenbereich (Jugend siehe separaten Bericht) 

durchaus erfolgreich. Unsere 1. Herren hat in der Spitze für Aufsehen gesorgt und eine sehr 

starke Saison gespielt. Derzeit steht das Team von Vofrei/König/Eilers auf dem 2. Platz, das 

letzte Spiel ist am 18.6.2011. Weiterhin wurde die 1. Herren dieses Jahr bei der Leserwahl der 

Braunschweiger Zeitung auf den 3. Platz der Mannschaft des Jahres gewählt, "nur" Eintracht 

Braunschweig und die New Yorker Phantoms konnten uns knapp schlagen. Die 2. Herren hat 

es dieses Jahr sehr spannend gemacht. In einem Zweikampf mit dem SV Süd blieb dem Team 

von  Blumenberg/Ducatelli mit einem Punkt Abstand der 2. Platz. Das Team wird in der 

nächsten Saison von Oliver Dotzauer übernommen. Herzlichen Dank an "Blume" für die 

Arbeit in der 2. Herren! Auch die 3. Herren von Gerd Wommelsdorf hat es spannend 

gemacht und erst zum Saisonende den Klassenerhalt gesichtert. In der 3. Herren hat Gerd 

während der Saison die Verantwortung von Sven Bothe übernommen, der als Trainer in die 1. 

Damen gewechselt ist. Unsere 1. Alte Herren hatte lange Hoffnung auf den Aufstieg in die 

Alte Herren Liga, konnte diesen Traum aber am Ende mit dem dennoch guten 4. Platz nicht 

verwirklichen. Die 2. Alte Herren hatte in der Saison mit Personalproblemen zu kämpfen und 

belegte am Ende den 15. Platz in der Tabelle. Unser Ü42-Team erreichte den 2. Platz und das 

Ü50-Team den 7. Platz in ihrer Staffel. 

Im Frauenfußball, dieses Jahr auch geprägt durch die WM in Deutschland,  haben wir auch 

dieses Jahr wieder 3 Teams gestellt. Unsere 1. Damen belegte den 8. Platz in der Landesliga 

und hat ihre Stärken dieses Jahr vor allem in den Pokalspielen gezeigt. Der Wolters-

Flutlichtpokal wurde gewonnen und im Bezirkspokalendspiel fehlte etwas Glück und das 

Team unterlag 4:5 nach Elfmeterschiessen. Die 2. Damen (7er) belegte einen guten 2. Platz in 

ihrer Staffel und die 3. Damen (11er) den 7. Platz. 

 

Zusammengefasst eine erfolgreiche Saison. Ich wünsche allen einen erholsamen Urlaub, eine 

gute Saisonvorbereitung und viel Spaß und Erfolg in der nächsten Saison. 

 

Thomas Kiesewetter 17.06.2011 

Fußballabteilungsleitung BSC Acosta 

 

 
eine beachtliche Leistung ab. Besonderes erwähnt sollte an dieser Stelle Maxi 

Kellermann werden, der sich bei seinem Einsatz leider einen Armbruch zugezogen 

hat. 

Mir persönlich hat die Fahrt sehr viel Spaß bereitet, auch wenn ich den Wortlaut 

„Ohne Holland fahren wir zu WM“ die nächsten Wochen bestimmt nicht vermissen 

werde.  

Schaun wir mal wo es 2012 hingeht. 

Pfingstzeit ist halt Reisezeit… 

 
Piet 
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Pfingstfahrt der C2, D2, E1, E3 und E4 nach Meppel (Niederlande) 

Es war wieder einmal Reisezeit für die Kids vom BSC Acosta. Seit Jahren gehört die 

Pfingstfahrt des Vereins zur Tradition der D-Jugend, dieses Jahr ging es nach Meppel 

(Niederlande). Da wir im Rahmen einer guten Jugendarbeit immer auf den Zusammenhalt der 

vielen  Mannschaften wert legen, war es umso erfreulicher, dass wir in diesem Jahr mit 5 

verschieden Mannschaften verreisten. Da aus jeder Mannschaft nicht alle Kids mitfahren 

konnten formierten wir uns neu und traten somit bei dem Drenthe Cup mit folgenden 

Mannschaften an: 

• Einer C-Jugend, die teilweise von Spieler des älteren Jahrgangs unserer D2 

aufgefüllt wurde.   

• Einer D-Jugend, die im nächsten Jahr auch unsere 1.D bilden wird. 

• Einer weiteren D-Jugend, welche sich komplett aus unserer 1. und 3.E-Jugend 

zusammensetzte 

• Einer E-Jugend, die sich aus der 3. und 4.E-Jugend heraus formatierte. 

Die Fahrt war sowohl gemeinschaftlich wie auch sportlich ein Erfolg auf ganzer Linie. 

Klaus Breitkopf schrieb für die D-Jugend: 

Ein tolles Turnier spielten unsere beiden D Mannschaften. 

Wir belegten zwar nur Mittelfeldplätze, aber bei dieser absolut starken Konkurrenz ist dies als 

ein riesiger Erfolg. Besonders unsere "Kleinen" spielten sich mit ihrem tollen Fußball in die 

Herzen der Zuschauer. Die "Großen" zeigten, dass Moral, Wille und spielerische Klasse sich 

auf Dauer gegen körperlich harten Fußball durchsetzen wird. Sehr berührend war, wie unsere 

D Junioren mit den "Edelfans" Dieter Erfurt und Bunny Meisel umgegangen sind. Unsere 

mitgereisten Eltern waren einfach nur Spitze, immer da wenn wir sie brauchten. Bestens 

gelaunt genossen sie die von Piet hervorragend organisierte Fahrt und verdienten sich das 

Prädikat "besonders wertvoll".  

 

Aber auch die E-Jugend setzte sich in einigen Spielen erfolgreich gegen die körperlich oft 

stark überlegenden Gegner durch. Verwunderlich war allerdings, dass in den Niederlanden bei 

den E-Junioren weder die Abseitsregel noch die Rückpassregel bekannt sind und die 

Schiedsrichter eigentlich zur Dekoration auf dem Platz stehen. Auch die C-Jugend lieferte 
 

 

Bericht der Jugendleitung 
 

In die Spielserie 2010/2011 sind wir mit 19 Mannschaften (2 A-Junioren, 3 B-Junioren. 

2 C-Junioren, 3 D-Junioren, 4 E-Junioren, 3 F-Junioren und 2 G-Junioren) gestartet. 

Nachgemeldet haben wir zur Rückserie noch eine 3. G-Junioren, so das insgesamt 20 

Jugendmannschaften am Start waren. 

Trotz Teilnahme von fast allen Mannschaften an der Kreishallenmeisterschaft konnten 

wir diese Spielserie leider keinen Hallentitel einfahren. Die Feldsaison verlief dafür um 

so erfolgreicher. Die C1-Junioren wurde mit großem Abstand Meister der Landesliga 

Braunschweig und hat noch die Möglichkeit Niedersachsenmeister zu werden. 

Weiterhin wurden die G1-Junioren und die F1-Junioren Kreismeister. Die B3-Junioren 

und die F3-Junioren wurden Staffelsieger der 1. Kreisklasse. 

Hierzu allen Spielern und Trainern meinen Glückwunsch. 

Aber auch alle anderen Mannschaften vertraten unseren Verein erfolgreich in ihren 

jeweiligen Spielklassen. Hierzu allen Spielern und Trainern meinen Dank. 

 

Inzwischen laufen schon die Vorbereitungen für die neue Spielserie 2011/12. In diese 

werden wir mit 21 Mannschaften (2 A-Junioren, 3 B-Junioren, 3 C-Junioren, 4 D-

Junioren, 3 E-Junioren, 4 F-Junioren und 2 G-Junioren) starten.  

Zu guter Letzt verbleibt mir nur noch eines: Ich wünsche allen Spielern und deren 

Eltern sowie allen Gönnern unseres BSC Acosta einen schönen Urlaub. 

 

Jürgen Mückenheim 
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BSC Acosta  auf Reisen 
 

Pfingstzeit ist Reisezeit 
 

Seit undenklichen Zeiten ist der BSC Acosta über Pfingsten auf Reisen. 
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Meppel in die Niederlande. Auf einer Super Sportanlage gab es ein erstklassig 
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Spitzenteams gesehen haben, lässt mir für den deutschen Fußball nur das Beste 

hoffen. Und wir waren mittendrin. Unsere Teams erspielten sich zwar nur 

Mittelfeldplätze aber bei der Klasse des Teilnehmerfeldes ist dies ein "Hut ab" wert. 

Unsere Mannschaften betrieben großartige Werbung für unseren Verein. Ihr wart 
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ebenso für die mitgereisten Eltern unserer Mannschaften. Großartig wie ihr uns 
unterstützt habt. Diese Fahrt hat Lust auf mehr gemacht. Wir Betreuer freuen uns 
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Klaus Breitkopf 
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hintere Reihe: Felix Westphal, Julian Zabbarov, Trainer T. Biermann, Matej Jahn,  
Ole Fichtner, Tim Batzdorf, Co-Trainer Michael Fichtner, Felix Deibert, Christoph Filla, 

Leander Kämpfer, Daniel Machus, Yannis Fischer, Mustafa Eid, Torben Biermann und  

Marco Rogalski 

untere Reihe: Pascal Femerling, Khaled Eid und Angelo Martinez.  

Es fehlen Dominik Ghiani, Torge Zense, und Janik Werker. 

 

Torsten Biermann und Michael Fichtner 

 
 
 
 
 
Fachgespräche 

nach dem letzten 

Heimspiel der 1. Herren 

 

 
 
 
 
 
 

2. B - Junioren 
 

Eine  im Grunde genommen erfolgreiche Saison 2010/2011 ist mit der Abschlussfahrt 

vom 10.06.- 12.06.2011 nach Soest  mit sportlichem  1. Platz (ungeschlagen) beim 
Pfingstturnier der TUS Wickede und geselligem Beisammensein (beim Fußballgolf - 

wer dazu mehr wissen will, der befragt bitte die Spezialisten, Kai Gille und Tim 

Thormeyer) abgeschlossen worden. 

o.v.l.: Till Schaller, Nico Neumann, Jacob Schubert, Soeren Gille, Thies Clausen, 

Marvin Brauner, Valentin Ruess, Henrik Eckert, Flemming Lischeweski, Mark und 

Tim Thormeyer. 

u.v.l.: Luis Behre, Steffen Kluhe, Julius Hübeler, Patrick Bock, Kevin Balte. 

 
Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, wenn man nun sieht, was in einem Jahr alles 

passiert ist, und wie eine Mannschaft zu einem richtigen “Team“ zusammenwuchs; 

Freundschaften entstanden, Fußballspielen wurde erfolgreich weiterentwickelt, Der 

Zusammenhalt bei Siegen aber auch mal Niederlage war grandios und wurde stetig 

vorangetrieben. 

Nun beginnen die neuen Aufgaben eines jeden Teiles dieses Teams; Jan und Kai 

werden als Trainer und Betreuer der B1 das Unternehmen Niedersachsenliga in Angriff 
nehmen, 6 Jungs dieser B2 werden mit in die B1 hochgehen. Die „älteren“ Spieler 

werden ihre Spielstärke und Ihren Charakter in der A2 oder A1 zum besten geben, der 

größte Teil aber wird nun in der B2 bleiben, um in der Landesliga das diesjährige 

erreichte Ergebnis (6. Platz vor Eintracht BS) und Vizemeister bei der 

Hallenmeisterschaft zu erreichen oder gar zu toppen!! Nun seid Ihr allerdings alle  
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schon Landesliga erprobt und der ältere Jahrgang; demnach wird die Messlatte höher 

gelegt als diese Saison! Einige Spieler  verlassen den BSC-Acosta, Erhan Akay wird bei 

Vahdet Braunschweig seine Fußballkünste erweitern, Luis  Behre wird zum TSV Sickte 

zurückkehren, um dort die B-Jugend an die Spitze der Bezirksliga zu bringen und Niklas 
Müller wird nach langjähriger Vereinszugehörigkeit nun zu seinen“ Wurzeln“ in den 

Landkreis Gifhorn zurückkehren. Wir wünschen allen drei  erfolgreiche  Zeiten in ihren 

neuen  Vereinen. Ich hoffe, ihr werdet die BSC Acosta Zeit in guter und schöner 

Erinnerung behalten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Jan und Kai lief reibungslos und Hand in Hand und wenn 

es mal Differenzen gab, wurden diese angesprochen und waren erledigt! Nicht zu Unrecht 

kann man stolz sein, wenn man im Schnitt eine Trainingsbeteiligung von 19 Spielern in 

der ganzen Saison hatte! Das spricht für Teamgeist und für deine tolle Zusammenarbeit! 

Ich möchte mich bei Kai für die tolle Zusammenarbeit bedanken, die ja in der 

kommenden Saison in anderer Form weiter bestehen bleib. Bei jedem einzelnem Spieler 

möchte ich mich für seinen Einsatz und seinen Beitrag für das Team bedanken, jeder 
einzelne hat für sich viel gelernt und sollte dieses nun in der kommenden Saison 

anwenden und weiter an sich und auch an den noch nicht ganz ausgereiften Techniken 

(falls es sie geben sollte) 

arbeiten. 

Danke an die Eltern (waren 

eigentlich immer die 

gleichen) die zumeist, bzw. 

sehr oft bei den vielen 

Events dabei waren und uns 

tatkräftig unterstützt haben! 

Erwähnenswert ist noch, 

dass wir in der Fairplay-Cup 
Wertung des NFV –Bezirk 

Braunschweig unter den 

ersten 5 B-Juniorenteams 

sind (36 teilnehmende 

Mannschaften). Welchen 

definitiven Platz wir erreicht 

haben, wird erst am 

kommenden 

Donnerstag,16.06., bei einer 

Ehrung in der AOK-Goslar 

bekanntgegeben! 
Gratulation!! 

Dankeschön auch im Namen 

von „meiner besseren 

Hälfte“ Kai.  

 

Jan Schulze 

1. D – Junioren 
 

Kreispokalsieger und Dritter in der Bezirksstaffel – Saisonziele mehr als erreicht 
 

Zum Saisonende blicken wir sehr zufrieden auf die abgelaufene Spielzeit zurück, in der 

sich die Jungs als Mannschaft weiterentwickelt haben und noch zusätzlich sportliche 
Erfolge feiern konnten. Natürlich war in der Meisterschaft (im Feld und in der Halle) 

noch „Luft nach oben“, aber der auf dem Feld erreichte supersichere dritte Platz ist 

auch schon recht ordentlich. In der Hallenmeisterschaftsendrund hatten wir mit 

Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen, was hier sicher eine bessere Position 

verhindert hat. Dennoch stellen wir sportlich fair fest, dass am Endrundentag die 

anderen Mannschaften uns einfach „eine Nasenlänge“ voraus waren und demnach 

verdient die Plätze 1 und 2 belegten. Im Feldwettbewerb hingegen haben wir die 

„Krone“ leider nur knapp verpasst, da insbesondere in den Spielen gegen Eintracht 

Braunschweig und Reislingen/Neuhaus eigentlich sichere Siege in letzter Minute noch 

verpasst wurden, was uns 6 entscheidende Punkte kosten sollte. Dennoch darf hier 

nicht vergessen werden, dass wir in erster Linie die Spieler als Mannschaft 
weiterbringen wollten und sportliche Erfolge erst die nachrangige Rolle spielen sollten. 

Von daher ist der erreichte dritte Platz in der Endtabelle auch ein schöner Erfolg. Eine 

„Krone“ sollte uns dennoch vorbehalten bleiben. Das Pokalfinale des Fußballkreises 

Braunschweig konnten wir für uns entscheiden. Ein 3:0 Erfolg gegen unseren 

„Dauerrivalen“ und Staffelkonkurrenten Eintracht stand am Ende und neben uns 

stuften auch viele neutrale Betrachter den Erfolg auch als äußerst verdient ein. Hier 

konnte die Mannschaft mit einer konzentrierten Leistung spielerisch und Kämpferische 

sehr überzeugen.  

Nun neigt sich die Zeit im D-Juniorenbereich für die Jungs dem Ende entgegen. Die 

Mannschaft verteilt sich im wesentlichen auf die C 1 und C 2 Junioren unseres BSC 

Acosta und wir danken allen, die uns und unsere Mannschaft in vielen/allen Bereichen 

unterstützt haben. Aus dem Elternkreis heben wir sehr gerne Christine und Andreas 
Westphal hervor, die sich hervorragend um die Eventorganisation und die 

Mannschaftskasse gekümmert haben. Weiter danken wir Thomas Batzdorf recht 

herzlich für die zeitintensive Betreuung der Homepage. Ein weiteres herzliches 

Dankeschön an Ingo Filla für seinen Einsatz bei der Mannschaftsbetreuung. Bei allen 

anderen nicht genannten bedanken wir uns ebenfalls für Unterstützungen jeglicher Art, 

aber vor allem für das gezeigte Verständnis. Das größte Dankeschön heben wir uns 

jedoch für die Mannschaft auf, die uns zum Teil 4 lange Saisons „aushalten“ mussten. 

Jungs, es hat uns mit Euch sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen allen von Herzen, 

dass die sportlichen und privaten Wünsche in Erfüllung gehen und ihr alle viel Erfolg 

in Euren neuen Mannschaften habt. 

Zum Abschluss noch das Siegerfoto des Pokalfinale auf der nächsten Seite 
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