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An der Vision immer festgehalten: 
Für Frank und Werner Mengersen ist der Traum einer überdachten 

Sitzplatztribühne in Erfüllung gegangen … 
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Helmut Weißleder 
vollendete 
am 8. September 
sein 
70. Lebensjahr. 
 
Herzlichen 
Glückwunsch 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste Sport-Echo erscheint im Oktober. 
Beiträge und Anregungen bitte per E-Mail senden an: 
 
bscacosta@gmx.de 
 
Unsere Homepage lautet: www.bsc-acosta.de 

 
 
 

 
 
 
 

Mitgliedsbeitrag 
 

wird am 30. September fällig! 
 
Der Halbjahresbeitrag für 2011 wird mittels Bankeinzug 
vom angegebenen Konto für alle Mitglieder abgebucht.  
 
Bitte prüfen, 
ob uns die aktuelle 
Bankverbindung vorliegt! 
 
 
Vereinsmitglieder, die 
Anspruch auf  
ermäßigten Beitrag haben, 
legen vorab eine entsprechende Bescheinigung in der 
Geschäftsstelle vor. 



   

 
Tischtennis 

 
Vereinsmeisterschaften 2011 

 
Am Freitag, 26. August, fanden die Vereinsmeisterschaften in der Halle der 
Kielhornschule statt. Leider war die Teilnahme sehr gering. Es hatten sich von 68 
spielberechtigten Erwachsenen nur 4 Damen und 17 Herren beteiligt. Die 
Turnierleitung erfolgte erstmalig durch die Abteilungsleiterin Birgit Gröger. 
 
Die Meisterschaften fanden in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt:  

- In der Halle herrschten ähnliche Temperaturen wie in einer Sauna, 
- um das Turnier noch vor Mitternacht zu beenden, wurden im Gegensatz zu den 

Punktspielen nur 2 Gewinnsätze gespielt. 
 
Bei den Damen wurde in einer Gruppe nach dem Modus „Jede gegen Jede“ gespielt. Es 
ergaben sich folgende Platzierungen: 
 

1. Susanne Reuber 
2. Susann Wenzel 
3. Ulrike Flath  
4. Melanie Bartel  

 
Damendoppel: 

1. S. Reuber / S. Wenzel 
2. U. Flath / M. Bartel 

 
Bei den Herren wurde zunächst in 4 Vorgruppen jeweils „Jeder gegen Jeden“ gespielt. 
Die beiden Besten der Vorgruppen kamen in die Siegerrunde, die beiden Letzten 
spielten jeweils in der Trostrunde. Die Sieger- und die Trostrunde wurden im einfachen 
KO-System ausgetragen. 
 
Nach spannenden Spielen ergaben sich folgende Platzierungen: 
 
Siegerrunde: 

1. Matthias Gullans  (BSC A I,     Pos. 2) 
2. Andreas Mielenhausen  (BSC A III,  Pos. 3) 
3. Andeas Reckmann  (BSC A II,   Pos. 3) 
3. Mike Mielenhausen  (BSC A V,   Pos. 2) 

 
 
 
 
 
 

 
1. G - Junioren 

 
 
Wir sind super in die neue Saison gestartet. Alle 4 Pflichtspiele haben wir bisher sehr 
souverän gewonnen. In unserem Pokalspiel gegen eine gute Stöckheimer Mannschaft 
konnten wir uns nach einigen Startschwierigkeiten mit 5:2 Toren durchsetzen und die 
nächste Pokalrunde erreichen. 
Unsere Torschützen waren Elias L. 2x, Moritz 1x, Falk 1x + Jasper 1x 
 
Unsere 3 Punktspiele dominierten wir jeweils klar und sind nach Abschluss der 
Hinrunde Tabellenerster und unserem Ziel –Kreisliga– schon recht nahe gekommen. 
 
 
07.9.11 BSCAcosta - SV Broitzem  7:2 (4:2) 
Obwohl wir schon recht früh mit 0:1 in Rückstand gerieten ließen wir in diesem Spiel 
nichts anbrennen. Aus dem Rückstand machte unser Torjäger Falk schnell ein 
2:1.Mathis+Moritz erhöhten noch auf 4:1 ehe Broitzem auf 4:2 zur Hz verkürzen 
konnte .In der 2.Hz spielten wir nur noch auf das Broitzemer Tor und erzielten durch 
Mathis, Moritz + Falk unsere restlichen Tore zum Sieg. 
 
10.9.11 BSCAcosta - TSV Schapen 15:2 (7:0) 
In unserem 2.Punktspiel hatten wir den TSV Schapen zu Gast. Unser Spiel lief von 
Beginn an druckvoll auf das Schapener Tor und schon recht früh stellten wir die 
Weichen auf unseren 2. Sieg zur Halbzeitpause führten wir schon mit 7:0 Toren. In der 
2.Halbzeit änderte sich nichts am Spielverlauf, sodass letztendlich ein hoher 15:2 Sieg 
herauskam. 
Torschützen: Falk 6,Julius 4,Josef 2,Mathis 1,Moritz 1,Lennart 1 
 
15.9.11 Lehndorf 2 - BSCAcosta 1:11 (1:5) 
In unserem 1. Auswärtsspiel mussten wir beim  Lehndorfer TSV 2 auf einer kleinen 
holprigen Wiese antreten. Auch in diesem Spiel waren wir klar überlegen und konnten 
hoch mit 11:1 Toren gewinnen. 
Es war ein sehr einseitiges Spiel und es wird Zeit das wir einmal richtig gefordert 
werden. 
Torschützen: Julius 4, Falk 3, Mathis 2, Jonte 1 + Niklas 1 
 
In unseren Punktspielen kamen bisher: Carlos (TW), Torge, Moritz, Jonte, Julius, 
Niklas, Josef, Mathis, Fedor, Falk + Lennart zum  Einsatz. 
Beim Training sind wir mittlerweile 15 Jungs. Alle Kids sind  immer  mit viel Eifer 
dabei und haben hoffentlich genauso viel Spaß  wie wir Betreuer. 
 
 
Peter Linnemann   
 
 



   

 

 

gerieten wir  0:1 in Rückstand. Wir ließen uns dadurch aber nicht lange beirren und kamen 
nach einem schönen durch Max eingeleitenden Angriff zum 1:1  Ausgleich. Umjubelter 
Torschütze war Nelio, der sein erstes Punktspieltor schoss. Danach hatten wir noch einen 
Pfostenkracher durch Noah. Ein Sieg lag noch in der Luft aber das Unentschieden geht in 
Ordnung.  
Torschütze: Nelio  –Torvorlage Max– 
Aufstellung: Tobias, David, Tom, Furkan, Yann, Youssef, Noah, Max, Nelio, Milan 
 
Unser 3. Spiel führte uns ins Freie Turnerstadion zum Spiel gegen Polizei 2.  Gegen einen 
Gegner, der diesmal nur 7 Spieler hatte, spielten wir klar überlegen und siegten hoch mit 10:0 
Toren. Überragender Spieler heute bei uns war Max der 5 Tore, darunter ein original Hattrick, 
erzielte. Unsere Abwehr hatte heute einen ruhigen Vormittag und konnte sich immer wieder 
ins Angriffsspiel einschalten. Bei Keeper Tobi kam diesmal Langeweile auf. Gegen unseren 
nächsten Gegner VFL Bienrode 1 kriegen wir bestimmt wieder mehr zu tun.  
Torschützen: Max 5, Noah 3, Youssef 1, Tom 1  –Torvorlagen: Max 1, Furkan 1–Aufstellung: 
Tobias, David, Tom, Furkan, Yann, Youssef, Noah, Max, Nelio, Linus 
 
Unser 3. Spiel führte uns ins Freie Turnerstadion zum Spiel gegen Polizei 2.  Gegen einen 
Gegner, der diesmal nur 7 Spieler hatte, spielten wir klar überlegen und siegten hoch mit 10:0 
Toren. Überragender Spieler heute bei uns war Max der 5 Tore, darunter ein original Hattrick, 
erzielte. Unsere Abwehr hatte heute einen ruhigen Vormittag und konnte sich immer wieder 
ins Angriffsspiel einschalten. Bei Keeper Tobi kam diesmal Langeweile auf. Gegen unseren 
nächsten Gegner VFL Bienrode 1 kriegen wir bestimmt wieder mehr zu tun.  
Torschützen: Max 5, Noah 3, Youssef 1, Tom 1  –Torvorlagen: Max 1, Furkan 1–Aufstellung: 
Tobias, David, Tom, Furkan, Yann, Youssef, Noah, Max, Nelio, Linus 
 
Peter Linnemann   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trostrunde: 

1. Benjamin Einecke 
2. Martin Steen  

 
Bei den Herrendoppeln ergab sich folgende Reihenfolge: 
 

1. M. Gullans / A. Mielenhausen 
2. A. Reckmann / J. Telschow 
3. A. Everling / B. Einecke 

 
Im Mixed ergaben sich folgende Platzierungen: 
 

1. S. Reuber / M. Gullans 
2. S. Wenzel / A. Schaumburg 
3. M. Bartel / B. Einecke 

 
Zwischen den einzelnen Spielen konnten sich die Teilnehmer an einem guten Buffet 
mit Würstchen, Salaten, Kuchen und vielen Getränken laben.  
 
Vielen Dank an alle Spender und Birgit Gröger, die das Buffet organisiert und 
aufgebaut hatte. 
 
J.Telschow 
 
 
 
 

Das aktuelle 
Mannschaftsfoto 
unserer  
2. E - Junioren 

 
 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein schwarz gekleideter Mann klopft an die Himmelstür. Petrus öffnet und fragt: "Warst Du 
jemals ungerecht?" 
Ich war Fußball-Schiedsrichter", meint der Mann, "einmal bei einem Spiel Italien gegen 
England, habe ich Italien einen Elfmeter zugesprochen. Das war falsch." 
"Wie lange ist das her?" 
"Etwa 30 Sekunden!" 

 

erkennen. Wie es aussieht, werden wir auch in dieser Saison wieder viel Spaß mit 
dieser Mannschaft haben. 
Es spielten: Fabian Wilke (Tor), Dominik Kapolla, Johannes Bosse, Kian Karami 
(Abwehr), Matteo Scarano, Adnan Boulaghmal, Kaan Cig (Mittelfeld), Nico Turturro, 
Dylan Thiem und "Manni" (Abdur) Murati (Sturm). 
Tore: Nico Turturro (2), Adnan Boulaghmal (2), Kann Cig und Dominik Kapolla 
Martin Bosse 
 
2. Spieltag BSC Acosta F II - MTV II 
Sieg unserer Mannschaft mit 13 zu 3 Toren. 
Es spielten Fabian,Dominik,Johannes,Nico Adnan,Kaan,Leon und Matteo. 
Tore: Nico (3) , Adnan (6) , Matteo (1), Kaan (2) , Dominik (1) 
 
3 Spieltag Völkenrode - Bsc Acosta F II 
Kampfbetontes Spiel gegen einen starken Gegner. Auch dieses Spiel konnten wir 
gewinnen, obwohl es uns der Gegner nicht leicht machte. Das Spiel endete 4 : 1. 
Es spielten: Fabian Wilke (Tor), Johannes Bosse, Kian Karami , 
Matteo Scarano, Adnan Boulaghmal, Kaan Cig , Nico Turturro, Dylan Thiem und 
Arber Gashi. 
Tore:Kaan (2) , Adnan (2) 
Somit sind wir Tabellenführer und auf einem guten Weg zum Staffelsieg. 
 
 

3. F – Junioren 
 

Nach unserer erfolgreichen Saison bei den G-Junioren spielen wir nun bei den F-
Junioren. Erfreulicherweise haben wir einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Nach  
unseren ersten 3 Punktspielen stehen 2 Siege und ein Unentschieden zu Buche. Am 
27.8.11 waren wir in Lamme zu Gast und spielten gegen die Lammer F3, die wir schon 
aus G-Juniorenzeiten kannten. Diesmal waren wir aber klar überlegen und dominierten 
das Spiel. Es dauerte aber bis kurz vor der Halbzeitpause bis wir mit 1:0 durch Noah in 
Führung gingen. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Lamme der  Ausgleich. Dieser 
Gegentreffer stachelte  uns noch mehr an und es spielte nun nur noch unsere Truppe. 
Wir hatten jede Menge Torchancen und erzielten noch 3 schöne Tore zum 4:1 
Endstand für uns. Es hätte auch gut und gerne ein 8:1 für uns werden können. Bester 
Akteur auf dem Platz war heute Tom, der eine bärenstarke Leistung bot. 
Torschützen: Noah 2, Youssef 2 – 1 Torvorlage Milan – 
Aufstellung: Tobias, David, Tom, Furkan, Yann, Youssef, Noah, Oliver, Max, Nelio,  
Milan 
 
Im 2.Spiel trafen wir auf VFB Rot Weiß 1. Dies war die 1.Mannschaft die ein Jahr  
älter ist. Auf Kunstrasen trennten wir uns nach einem kampfbetonten Spiel 
verdientermaßen 1:1 Unentschieden. Gegen unseren körperlich überlegenen Gegner 
hielten wir konsequent dagegen. Unsere Abwehr um Keeper Tobi und den 
Abwehrspielern Tom, Furkan, Yann + David hielt hinten dicht. Unser Sturm hatte 
heute nicht soviel Torchancen wie in Lamme. Im Anschluss an eine Ecke für RW  … 

 

Lehrstelle/Azubi 
Technische Universität Braunschweig 
Die Technische Universität Braunschweig sucht  
zum 01.08.2012 bzw. 01.09.2012 
 
36 Auszubildende in den Ausbildungsberufen: 
Baustoffprüfer/in 
Bauzeichner/in 
Buchbinder/in 
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 
Fachinformatiker/in 
Industrie- bzw. Feinwerkmechaniker/in 
IT-Systemelektroniker/in 
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation 
Mikrotechnologe/in 
Physiklaborant/in 
Verwaltungsfachangestellte/r 
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0531/ 391- 4156 (Herr 
Hinz) und im Internet unter http://www.tu-braunschweig.de/azubi/berufedetail. 
Bewerbungen werden sowohl per E-mail als auch per Briefpost entgegen genommen. 
Wenn Sie sich per E-mail bewerben, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit pdf-
Dokumente für die Dateianhänge. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen, jeweils nach Berufen getrennt, bis zum 31.10.2011 
an den 
Präsidenten der Technischen Universität Braunschweig 
- Personalabteilung, 12.32 -  
Pockelsstraße 14, 38106 Braunschweig 
(Postfach 33 29, 38023 Braunschweig) 
 
oder per E-mail an 
bewerbung.azubi@verwaltung.tu-braunschweig.de  



   

 
2. F - Junioren 

 
SV Stöckheim - BSC-Acosta  
 
Unter ziemlich schaurigen Bedingungen begann am 27. August die neue Spielzeit für die 
neu zusammengestellte F II des BSC-Acosta mit einem Auswärtsspiel beim SV 
Stöckheim. 
Dauerregen und ein völlig durchnässter Rasen ließen ein eher kampfbetontes Spiel 
erwarten. Und in den ersten Minuten taten sich unsere Jungs auch ein wenig schwer mit 
dem rutschigen Untergrund, dem glitschigen Ball und dem stark eingeschätzten Gegner. 
Doch dann entwickelte sich ein durchaus sehenswertes Spiel. Die Mannschaft 
harmonierte gut und konnte sich mit schönen Kombinationen von Adnan, Kaan und Nico 
oft schnell an den gegnerischen Strafraum vorarbeiten. 
Die Angriffe von Stöckheim waren hingegen häufig bereits im Mittelfeld beendet, wo ein 
sehr motiviert und zweikampfstark aufspielender Matteo Scarano meist schon vor der 
eigentlichen Abwehr alles abräumte, was sich ihm in den Weg stellte. Doch auch dahinter 
war es schwer für die Stöckheimer, wo sich die Abwehr mit Johannes und Dominik ein 
ums andere Mal den Ball erkämpfte oder zumindest die Passwege so verstellte, dass sich 
kaum eine Torschussgelegenheit ergab. 
Die Feldüberlegenheit konnte dann auch nach einem wunderschönen Solo von Kaan und 
einer Flanke auf Nico, der den Ball dank gutem Stellungsspiel nur noch einzuschieben 
brauchte, zum ersten Mal in Punkte umgesetzt werden. In der Folge ergaben sich etliche 
weitere Chancen, die durch Nico und Adnan zum Zwischenstand von 3:0 für den BSC 
ausgebaut wurden. Kurz vor dem Pausenpfiff erkämpfte sich Dominik den Ball im 
Mittelfeld und versuchte es einfach mal mit einem Torschuss aus ca. 10 Meter Distanz. 
Er lupfte den Ball, der sich als Bogenlampe für einen F-Jugend-Torhüter unhaltbar direkt 
unter die Latte senkte. Zur Pause stand es damit bereits 4:0. 
Nach Wiederanpfiff wurde das Spiel leider unansehnlicher. Einige Unzulänglichkeiten 
und verlorene Zweikämpfe in der Abwehr zusammen mit nicht mehr so gut 
zurückziehenden Mittelfeldspielern führten zu einigen Tormöglichkeiten für die 
Gastgeber, die aber nie erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Im Sturm haperte es 
jetzt oft an Anspielstationen für den unermüdlich rackernden Adnan, der sich aber 
schließlich doch noch mit seinem zweiten Tor zum 5:0 belohnen konnte. 
Nachdem er noch Minuten zuvor den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen 
konnte, war es jedoch Kaan, der den Schlusspunkt setzte. Zunächst tanzte er drei 
Abwehrspieler aus, verstrickte sich dann jedoch so in einem Getümmel von 
Gegenspielern, dass es unmöglich schien noch zu punkten. Aber mit einem völlig 
überraschenden Hackentrick konnte er den Ball doch noch ins Stöckheimer Tor 
bugsieren. Damit stand es am Ende 6:0 für den BSC Acosta. 
Auch wenn es bestimmt noch viel zu verbessern gibt und sich die Mannschaft sicher 
weiter entwickeln muss, um mit um die vorderen Staffelplätze zu spielen, so konnte man 
in diesem Auftaktspiel jedoch schon etliche vielversprechende Ansätze  
 

 

 
Clearingstelle gegen sexualisierte Gewalt im Sport nimmt ihre Arbeit auf 
 
Es gibt Themen, die möchten wir am liebsten nicht an uns heranlassen, wir hoffen dass 
unsere Kinder verschont bleiben und doch wissen wir, dass die Gefahr mitten unter uns 
ist. Glücklicherweise sind wir alle aufgeklärter und sensibilisierter als noch vor wenigen 
Jahren. 
Und es gibt Hilfestellungen. Wir wollen damit offen umgehen. Neben vielen etablierten 
Organisationen und Selbsthilfevereinen wie Wildwasser e.V., Zartbitter e.V., Allerleirauh 
e.V., Tauwetter e.V., und vielen anderen die Hilfe bieten können, gibt es auch im 
LandesSportBund die Möglichkeit der Hilfe und Unterstützung:  
Das Projekt „Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Sport: 
Prävention, Intervention, Handlungskompetenz“ ist am 01.01.2011 gestartet. 
Mitarbeitende des Sports sollen dadurch in die Lage versetzt werden, qualifiziert 
vorzubeugen und einzugreifen. 
In der gesamten Sportorganisation soll so ein Klima hergestellt werden, das Betroffene 
zum Reden ermutigt. 
Nach der Verabschiedung und Einführung der Verhaltensrichtlinie des 
LandesSportBundes und seiner Sportjugend gegen sexualisierte Gewalt folgt nunmehr 
die Umsetzung eines weiteren zentralen Bausteins des Gesamtprojektes: Im Mai 2011 
nahm die zentrale Clearingstelle gegen sexualisierte Gewalt im Sport des 
LandesSportBundes und seiner Sportjugend ihre Arbeit auf. Dort stehen Mitarbeitende 
für die Erstberatung zur Verfügung. Sie können fachliche Beratung und Unterstützung 
vor Ort organisieren. Die Clearingstelle bietet Beratung und Unterstützung: 
 
Für wen? 
- Vorstandsmitglieder, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer,  
 Referentinnen und Referenten, sonstige ehrenamtliche und hauptberufliche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
- Betroffene Mädchen und junge Frauen sowie Jungen und junge Männer. 
- Freundinnen und Freunde von Betroffenen. 
- Erziehungsberechtigte. 
  
Wann? 
- Wenn sexualisierte Gewalt beobachtet wurde. 
- Bei der Vermutung von sexuellen Übergriffen. 
- Im Falle eines anvertrauten sexuellen Übergriffes. 
- Bei grundsätzlichen Fragen zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport.  
  
Wie? 
- Wir arbeiten parteilich für die Betroffenen von sexueller Gewalt, d. h. uns geht es um  
 Schutz und Unterstützung der Gewaltbetroffenen! 
- Wir wahren auf Wunsch die Anonymität der Personen, die sich an uns wenden! 
- Im Verdachtsfall entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Handlungsschritte zur Klärung 
  und zum Schutz der Betroffenen! 
- Um die bestmögliche Hilfe für die Betroffenen anzubieten arbeiten wir mit  



 
   

 
 
spezialisierten Fachleuten aus dem Kinderschutz zusammen! 
 
Den Mitarbeitenden der Clearingstelle des LandesSportBundes und seiner Sportjugend ist 
bewusst, dass ein öffentlich werdender Verdacht einer Person ernsthaft schaden kann. 
Sorgsames Abwägen der Verfahrensweisen prägt daher unsere Arbeit! 
  
Die Mitarbeitenden der Clearingstelle sind dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 13:00 bis 15:00 Uhr unter der Rufnummer 0511 1268-274 zu 
erreichen. 
Außerhalb der o. g. Sprechzeiten steht Ihnen unser Kooperationspartner, das Kinderschutz- 
Zentrum in Hannover, gerne zur Verfügung.  
Unter der Telefonnummer 0511 3743478 kann dort von Mo. bis Do. zwischen 9 und 13 
Uhr und 14 und 16 Uhr sowie Fr. zwischen 9 und 13 Uhr ein Beratungstermin 
vereinbart werden. 
 
Ansprechpartner beim BSC Acosta sind Betreuer und/oder Trainer und insbesondere der 
Jugendleiter Peter Krebs und der 1.Vorsitzende Andreas Monke. 
 
Andreas Monke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. F – Junioren 

 
 Auf geht`s in die neue Saison, in der wir uns jede Menge vorgenommen haben! 
Insgesamt werden 3 Titel vergeben. „Schaun wir mal…!“ 
Aus dem alten Kader verließ uns Noel Schweighardt, der mit seiner Familie für 
eine gewisse Zeit nach Mexiko umsiedelte. Dafür kam Lasse Homann ein sehr 
guter 04er Jahrgang, der unserer Mannschaft helfen wird. Als weitere Zugänge 
kamen Lorenz Politz und Jan Zimmermann von der Eintracht und haben sich 
ebenfalls schon prächtig eingewöhnt. Somit besteht unser Personalbestand nun aus 
14 motivierten Spielern. Christian, unser Trainer kann nun aus Trainingsfleiß und 
Disziplin aufstellen. 
Die erste Pokalrunde gegen den VfB Rot-Weiss 04 konnte bereits souverän 
gewonnen werden. In der zweiten Runde wartet der Lehndorfer TSV auf uns, die 
wir im Punktspiel schon hoch bezwangen.  
Die Punktspiele in der Vorrunde der Kreisklasse spielen wir zurzeit recht 
überlegen. Als nun „älterer“ Jahrgang heißt es hoch gewinnen! Hinten steht es bis 
jetzt zu Null. Das soll so bleiben.  
Die Kreisliga ist das Zwischenziel in der wir selbstverständlich auch oben 
mitspielen wollen. 
Also, wir arbeiten hart daran und behalten natürlich auch unseren Spaß dabei!  
Allen anderen Mannschaften auch viel Spaß und Erfolg! 
 
Euer „Opa“  Ingo Faix 
 
 

 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußball 
 

1. Herrenmannschaft 
 

Vorbereitungsphase und Spielberichte 1. Herren BSC Acosta Braunschweig 
 
Die 1. Herren – mit Ihrem Trainer Trio Ecki Vofrei, Thomas Eilers und Bert König – 
starteten mit der Mannschaft in die Vorbereitungsphase Anfang Juli und legten im 
Bereich Ausdauer, Kraft und technisch-taktische Schwerpunkte Ihr Hauptaugenmerk. 
Mehrere Freundschaftsspiele und ein Turnier beim MTV Salzdahlum rundeten die 6 
wöchige Vorbereitung ab. Die Mannschaft hat in dieser Zeit gut gearbeitet und gehen 
somit positiv in die 16er Staffel der Landesliga Braunschweig. 
 
07.08.2011 1. Spieltag  BSC Acosta – FC Eintracht Northeim 3-3 (0-1) 
Torfolge: 34. min., 47. min., 1-2 50. min. Franco Buhe, 2-2 55. min. Franco Buhe, 2-3 
75. min. , 3-3 86. min. Thorben Podehl 
 
Torreiche Premiere im Konrad-Koch-Stadion 
Stadionsprecher „Mantel“ Klaus und Werner Mengersen hatten einiges im Stadion - 
Turm zu tun – insgesamt 6 Tore fielen im 1. Punktspiel der Saison, aber der Reihe 
nach. 
Im taktische 4-4-2 trafen wir gegen eine gut organisiert Northeimer Truppe an. 
Ballbesitz und eine gute Raumaufteilung der Northeimer sorgten dafür, dass wir selten 
vor das Tor kamen und wir standen in der 1. Hälfe auch viel zu weit vom Gegner weg. 
Immer wieder spielten sie über die schnellen Außenstürmer nach vorne und sorgten für 
Gefahr. Wir kamen nach dem 0-2 schnell zum Anschlusstreffer und legten sofort nach. 
Leider gerieten wir wieder in Rückstand, aber Torben Podehl stach als Joker. Es war 
ein gerechtes Ergebnis und eine tolle Premiere im neuen Stadion Franzsches Feld…. 
 

 
 



   

 
06.09.2011 Flutlicht Pokal Freie Turner III – BSC Acosta 1-7 (0-3) 
Für Kreisligist und -pokalsieger Turner III war im Viertelfinale aber bereits Endstation. Mit 
7:1 (3:0) gewann der favorisierte Landesligist BSC Acosta im Prinzenpark klar. "Wir haben 
sicher kombiniert, Ball und Gegner laufen lassen und konzentriert den Abschluss gesucht", 
meinte Gästecoach Ekhard Vofrei. Die Treffer für sein Team erzielten zweimal Franco 
Buhe (23., 67.), zweimal Jonas Lotze (35., 65.), Patrick Gilbert (38.), Philipp Specka (85.) 
und Gerrit Mutke (89.). 
 
11.09.2011 6. Spieltag Dosluk Spor Osterode – BSC Acosta 1-2 (1-1) Abbruch nach 
68.min wegen Gewitter 
Eine zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führung, weil wir mehr Spielanteile hatten, 
aber leider zogen immer mehr dunkle Wolken auf und es begann an zu Regnen. Der Schiri 
unterbrach das Spiel für 30. Minuten. wegen Gewitter und entschied danach auf Abbruch, 
weil keine Besserung in Sicht war. Das Spiel wird nun wiederholt. 
Fazit: Osterode ist immer eine Reise wert, denn die Batterie von einem Bus war leer, der 
ADAC musste anrücken um uns zu helfen - Ecki wurde auf der Heimfahrt geblitzt, aber wir 
haben diesmal den Weg über die A7 genommen und nicht die Harztour vom Reiseleiter 
Bert König gewählt….wie gesagt – Osterode ist immer eine Reise wert….bis zum nächsten 
Mal! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reichlich mit massenhaften Mengen Eis beschenkte, was den erhitzten Spielern deutlich 
wohl tat! 
Bunny, lieben Dank, es ist schön, dass Du dir immer Zeit für unsere Jungs nimmst! 
 
Trotz des straffen Trainingsprogramms blieb natürlich Zeit für Tischfußball, 
Tischtennis, Kino, Waldwanderungen und viel Spaß! 
Ein wirklich erfolgreiches Trainingslager, uns ging es jedoch nicht nur um die 
Leistungsförderung, sondern in erster Linie um die Gemeinschaft und den 
dazugehörigen Geist.  
Samuel und Veit, die sich während des Trainingslagers unglücklich verletzten, 
wünschen wir auf diesen Weg eine schnelle und gute Genesung - wir brauchen Euch! 
 
Ingo Kresse  
Teamchef D2  
  
 
                Der Vereinsspruch wird geübt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Ansprache vom Trainer 
 
 
 
 
 
       Bernd Meisel besucht das 
       Trainingslager 



  
  

Einstand zeigte Tobias, bei dem man wirklich nicht glauben kann, dass er erst vor kurzen 
das Fußballtraining  begonnen hat bei uns, ohne Scheu setzt er sich ein und zeigt großen 
Einsatz! 
Jannik, unsere einsame Sturmspitze stellte sich mannschaftsdienlich ein und bewies sich in 
Flanken und Vorlagen, eine hervorragende Leistung!  
Spielmacher waren aber eindeutig Miguel und Jonathan, die sich mit Elan  durchsetzten, 
vor allen Dingen Miguel kam auch mit nach hinten, um dort aus zu helfen, eine 
unglaubliche läuferische Leistung. 
Jonathan hatte uns schon in Hohegeiß überzeugt als er unsere Freunde der C-Jugend 
schwindelig spielte, auch gegen Stöckheim zeigte er volles Engagement. Weiter so! 
Letztendlich gewannen wir mit 5 zu 1, drei Tore von Jonathan und zwei von Miguel! 
 
Es spielten: Erik-Conner Quade (Tor), Kevin Enders, Marc Böder, Anthony Aman 
(Abwehr), Miguel Tavares, Jonathan Thomas, Tobias Sander, Lars Blayek, Niklas Ben 
Blumtritt, Louis Balthasar Sappok, Leon Pressel (Mittelfeld) und  Jannik Rowold    (Sturm) 
 
Wir freuen uns auf die nächsten Spiele, es macht großen Spaß und die Jungs sind super! 
 
Ingo Kresse 

 
Erfolgreiches Trainingslager der 2.D- Jugend und der 3.C-Jugend in Hohegeiß 
 
Die enge Kooperation der C3 und D2 mündete in ein gemeinsames Trainingslager in 
Hohegeiß im Harz, vom 26. bis 28.August 2011, 34 Spieler und 6 Trainer machten sich auf, 
sich auf die Saison vorzubereiten, aber auch um sich kennen zulernen und mehr über das 
runde Leder zu lernen. 
Trotz regnerischem Wetter ließen sich unsere Nachwuchskicker nicht davon abhalten, 
fleißig zu trainieren und auch neue Übungen zu erfahren. Unter anderen ließ es sich Dieter 
Erfurt, unsere Torwartrainerlegende nicht nehmen, extra zu uns zu kommen und mit 
unseren Torwarten zu trainieren. Dafür vielen lieben Dank Dieter! 
Aber auch andere Bereiche kamen nicht zu kurz, so stellte, Manik Möhle, Co-Trainer der 
D2, mit Trainerlizenz und Schiedsrichterausbildung, eine Powerpointpräsentation zum 
Thema "Umgang mit dem Schiedsrichter" vor. 
Eifrig wurde diskutiert als es um Verhalten untereinander ging, Schwerpunkt war Respekt 
und Teamgeist, Jens Lamprecht, Trainer der D2, sprach und diskutierte mit den Jungs.  
Dann wurden alte Vereinstraditionen gepflegt:  
Ingo Kresse, Teamchef der D2, führte den Wettbewerb "Wir tragen den BSC-Spruch vor", 
der daraufhin lauthals durch Hohegeiß schall. Auch das Vereinslied wurde eingeübt und 
auswendig gelernt! 
Aber auch das Trainingsprogramm wurde strikt durchgeführt, unter der  professionellen 
Leitung von Michael von der Wall, Trainer der C3, wurden Fehler analysiert und 
verdeutlicht. Dank sei Harry, Mittrainer der C3, der dies alles begleitete und unterstützte 
und Holger, der das morgendliche Lauftraining gestaltete. 
 
Ein Höhepunkt war der Besuch unseres Vereinsurgesteins und langjährigen 
Vereinsjugendleiters, Bernd "Bunny" Meisel, der uns nicht nur besuchte, sondern uns  … 

14.09.2011 Bezirkspokal 3. Runde SV Lengede – BSC Acosta 1-3 (0-1) 
Öhmingen – Wittchow, Bockmann, A. Pieper, Haake – Gilbert, Puls, Specka, Kempa – 
Podehl, Granatowski 
Spielerwechsel: 
75. min. Buhe für Specka, 82. min. Lehmann für Wittchow 
Torfolge: 20. min. Kempa, 75. min. Podehl, 1-2 82. min, 1-3 88. min Buhe ( FE ) 
 
Typisch Dorf 
Mit einer guten Leistung haben wir beim SV Lengede die nächste Pokalrunde erreicht. 
Auf dem Dorfsportplatz ging es verbal mächtig zur Sache. Die Zuschauer waren mit 
den Schiedsrichterentscheidungen nicht immer einverstanden und dies übertrug sich 
auch auf die Mannschaft vom SVL – reklamieren, pöbeln…alles was das Herz 
verträgt! Leider gab es auch unschöne Szene gegen Meikel und Franco – eine Rote 
Karte wäre angebracht gewesen. Wie dem auch sei, die Vofrei-Truppe blieb ruhig und 
hat sich nicht anstecken lassen – Kompliment Jungs. Die nächste Runde kann 
kommen…… 

Co-Trainer Bert König 

 
 
 
 
 
 
 
 
Letzte  Chance auf einen Sieg 
beim Spiel gegen 
Petershütte am 18.9. – 
der folgende Kopfball 
trifft nur den Pfosten. 



   

3. Herrenmannschaft 
 
 
Acht neue Gesichter standen in der Startformation der 3. Herren des BSC Acosta im 
Gegensatz zur letzten Saison. Trainer Gerd Wommelsdorf konnte in der Rückserie der letzten 
Saison den fast schon besiegelten Abstieg verhindern und hat es außerdem geschafft, viele 
neue Spieler für seine Mannschaft zu verpflichten. Die Mannschaft sollte endlich ein Gesicht 
bekommen und man wollte nicht mehr auf die Hilfe der A-Jugend und der anderen 
Herrenmannschaften angewiesen sein. Die 5-wöchige Vorbereitung war somit nicht nur auf 
Kondition und Kraft ausgelegt sondern das Trainer-Team mit Thomas Paulsen musste das 
Zusammenspiel der verschiedenen Mannschaftsteile in den Vordergrund stellen.  
 
Querum I – BSCAcosta III  2:1 (0:0) 
Kann man es schon einen „Auswärtsfluch" nennen oder können die Kicker der 3. Mannschaft 
vom BSC Acosta nur auf dem heimischen Kunstrasen ihre spielerischen Qualitäten in Punkte 
ummünzen? Wie man es auch sehen mag, es kommt am Ende immer auf das eine Ergebnis 
heraus: Die Punkte bei Spielen mit deren Beteiligung blieben bis jetzt immer bei der 
Heimmannschaft! Das Spiel selber wurde offensiv und mit viel Tempo von beiden 
Mannschaften geführt und selbst die sommerlich-schwüle Hitze konnte daran nichts ändern. 
Die erste Halbzeit hatte immer wieder Phasen, in der eins der Teams die größere 
Spielkontrolle und damit auch die Torchancen hatte. Anfangs kamen die Gäste vom 
Franzschen Feld besser ins Spiel, doch die Querumer übernahmen so ab der 15. Minute das 
Spiel in die Hand. Wir hatten Glück, dass die Gastgeber in der 1. Halbzeit noch kein 
Zielwasser getrunken hatten und somit meist das Tor von BSC Torwart Mühlenkamp 
verfehlten. Auf der anderen Seite verdiente sich der Heimkeeper mehrmals im Spiel 
Sonderlob, als er einige gefährliche Torschüsse entschärfen konnte. Wie in jedem Spiel gab es 
auch in beiden Strafräumen Szenen, die von einer Hälfte der Spieler und Zuschauer als  … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poppi, dir sei noch ins Stammbuch geschrieben – wenn ein gelber im 
Zweikampf umfällt bist du nicht Schuld daran. Erst wenn der Schiri pfeift hast 
du den Einsatz übertrieben.... 
Maxi und unserem Zwilling wünschen wir gute Besserung, dass sie so 
schnell 
wie möglich gesund werden. 
  
Klaus 
 
neue Braunschweiger Zeitung 11.9.11 

 
 

 
 

2. D - Junioren 
 

Gelungener Saisonauftakt für die D2 
 
Nach unserem erfolgreichen Trainingslager in Hohegeiß im Harz waren wir gespannt 
auf unser erstes Spiel am Mittwoch, den 31.August 2011 gegen die erste Mannschaft 
von Stöckheim, trotz fünf Spielerausfälle, waren wir guten Mutes und voller 
Motivation. 
Für Tobias und Louis war es das erste Spiel für den Verein!  
Erik zeigte sich wieder in Bestform im Tor und ließ die Stöckheimer regelrecht 
verzweifeln, "unsere Krake" ließ sich nicht durcheinander bringen und bewies seine 
Qualitäten in brisanten Situationen überzeugend! Erik ist ohne Zweifel in seinem 
Jahrgang einer der besten Torwarte, für uns der "Fänger vom Franzschen Feld"! 
Ebenfalls konnte unsere neue, aus der Not geborene Abwehrkette überzeugen, 
Anthony kommt deutlich wieder zu seiner guten alten Form zurück, Kevin, der uns 
im Trainingslager als Ersatztorwart begeisterte, zeigte eine starke Position in der 
Abwehr, absolute Topqualitäten zeigte unser Marc, der über das ganze Spiel die 
Stöckheimer ärgerte und verzweifeln ließ und zum Schluss noch fast vors  
gegnerische Tor marschierte!  
Lars brachte wieder seinen gewohnten Krafteinsatz und steigert sich im Vorwärtsdrang. 
Niki, unser jüngster und Geburtstagskind (Gratulation zum 10ten) vor kurzem, spielte 
nicht schlecht gegen 2 Jahre ältere und wesentliche größere Gegner. Leon hatte seinen 
Einsatz und konnte mehrfach klären. Einen gelungenen …… 



  

 

 

 
1. D – Junioren 

 
BSC Acosta  — Victoria   2:1 
 
Unter den Augen des Stützpunkt Trainers Bert König gelang uns ein guter 
Start in die neue Saison. Spielerisch waren wir den Gelben aus der Weststadt 
klar überlegen und zeigten eindrucksvoll wie man modernen Fußball spielt. 
Lediglich die Chancenauswertung ließ bei unserem Team zu wünschen übrig, so 
dass es am Ende noch eine kleine Zitterpartie wurde.  
Die Neuordnung der D - Junioren – Spiel mit 9 Spielern auf ein Kleinfeld 
– wurde heute von den Gelben so umgesetzt wie es die DFB Götter nicht 
sehen wollen. Abschlag vom Tor der Gelben, der Großgewachsene 98iger Libero 
schlägt den Ball weit, weit in unsere Hälfte und die beiden schnellen 
Victorianer rennen dem Ball hinterher. Eine "wunderbare" Umsetzung der DFB 
Richtlinie durch weniger Spieler und einem kleineren Platz für mehr 
Ballkontakte zu sorgen.  
Bei unserem Team wurde aus der Abwehr heraus mit kurzen Pässen und häufigem "one 
touch" gespielt. Ausgangspunkt dieser Aktionen häufig unser Torwart. 
Wenn diese moderne zukunftsorientierte Spielweise bei den Eltern auf Kritik 
stößt weil unser Torwart konsequent Fußball spielt und nicht bolzt wird dies der Leistung von 
Levin in keiner Weise gerecht. Technisch und spielerisch waren wir  klar das bessere Team. 
Hinterlaufen, doppeln, one touch wurde schon sehr gut umgesetzt, allerdings merkte man 
unseren Jungs eine große Nervosität und mangelndes Selbstvertrauen an. Die Lehrinhalte des 
Trainingslagers wurden konsequent umgesetzt aber mit einer gehörigen Portion Respekt ob 
man das auch wirklich kann.  
Wir kamen gut ins Spiel und gingen nach einem sicher verwandelten Strafstoß 
von Maxi in Führung. Danach die große Schrecksekunde Maxi und ein Zwilling 
stießen mit den Köpfen zusammen und mussten mit Platzwunden ins Krankenhaus 
gebracht werden. Timo war nach Rückenproblemen auch nur noch bedingt 
einsetzbar. Der durch Kniebeschwerden behinderte Noah musste dadurch mehr spielen als uns 
lieb war.  
Umso größer ist die Leistung unseres Teams zu bewerten die diese Rückschläge 
bravourös wegsteckten und eine tadellose Leistung ablieferten. 
TW Levin sehr sicher spielte gut mit. Moritz und David starke Innenverteidiger die noch nicht 
so richtig realisiert haben wie gut sie eigentlich sind. Ihre Bewegungen wirken immer noch 
etwas hölzern. Nils mit einer großartigen kämpferischen Leistung. Unser Zwilling etwas zu 
offensiv ausgerichtet aber technisch sehr gut. Timo war durch sein Rückenproblem arg 
beeinträchtigt. 
Niklas ließ einige Male sein Talent aufblitzen. Technisch ganz stark Bijan der allerdings 
einsatzfreudiger und robuster werden muss. Noah ein brillanter Techniker der ruhiger werden 
muss (das Theater hätten wir uns sparen können). 
Poppi eine robuster einsatzfreudiger Stürmer dem heute kein Weg zu weit war.    … 
 
 

 
 

Elfmeter würdig empfunden wurden, aber der Schiedsrichter sah das nicht so und somit 
ging es mit 0:0 in die Pause. Die zweite Halbzeit begann wie die erste und somit 
dauerte es bis zur 79 Minute, bis die schwarz-weißen Gäste endlich jubeln konnten. 
Nach einem Freistoß von Michael Herzog konnte Sven Jasper den Torwart endlich per 
Kopf überwinden. Die Spieler vom SV Querum antworteten dann mit wütenden 
Angriffen und nur 5 Minuten nach der Gästeführung gelang der eingewechselte 
Linksaußen der Heimmannschaft alleine vor das Tor und schob den Ball überlegt ins 
Netz. Unsere wütenden Proteste, ein klares Foulspiel vorher, ließ der Schiedsrichter 
nicht gelten. Vielleicht waren die Gedanken dann mehr bei der möglichen 
Fehlentscheidung anstatt im Spiel, denn 3 Minuten später kam derselbe Spieler wieder 
im Strafraum an den Ball und schloss wieder routiniert ab. Selbst in der langen 
Nachspielzeit, die durch viele Unterbrechungen und Diskussionen erzeugt wurde, 
konnte dann der Ausgleich nicht mehr erzielt werden. 
 
BSCAcosta III – Rot-Weiß II  6:2 (2:0) 
Die Stimmung war schon komisch bei der 3. Herren des BSC Acosta. Das 2. Heimspiel 
stand auf dem Plan, man hatte mit 3 Punkten und 5:5 Toren ein ausgeglichenes 
Verhältnis und wusste noch nicht genau, in welche Richtung der Tabelle es 
weitergehen kann. Und der nächste Gegner war schwer einzuschätzen. Die Mannschaft 
von Rot-Weiß hatte 2 klare Niederlagen im Gepäck, aber jeder Fußballer weiß, dass 
solche Situationen Trotzreaktionen auslösen können. Ganz nach dem Motto: 
Angeschlagene Boxer sind am Gefährlichsten. Und genauso begannen die Männer in 
Rot auch auf dem Kunstrasen am Franschen Feld. Von Angst und frühzeitiger Aufgabe 
waren sie weit entfernt und die Heimmannschaft versuchte mit Ballbesitz das Spiel 
unter Kontrolle zu bekommen. Somit hatten die Jungs von Trainer Gerd Wommelsdorf  
 



   

 

 

 
auch die ersten größeren Chancen und folgerichtig fiel das 1:0 nach knapp 25 Minuten.  Doch 
anstatt jetzt mit der Führung im Rücken weiterhin ruhig und sicher nach vorne zu spielen, gab 
es einen totalen Bruch im Spiel. Rot-Weiß antwortete mit 15 minütigen Dauerdruck auf das 
Tor der Schwarz-Weißen und erspielte sich eine Chance nach der Anderen. Zum Glück hielt 
die Abwehr um Neu-Libero Marcel Vogt (Matthias Meiler musste schon früh verletzt 
ausgewechselt werden) und Torwart Mühlenkamp dem Druck stand und mal wieder war es 
ein Konter, der in der 38. Minute zum 2:0 führte. Mit diesem Ergebnis gingen dann auch 
beide Mannschaften zum Pausentee. Wieder auf dem Feld dauerte es nicht lange, bis der BSC 
aus abseitsverdächtiger Position das vorentscheidende 3:0 schoss und es dann endlich  ein 
bisschen Ruhe im Spiel gab. Es folgte das 4:0 und dann kam es zum dem oft gesehen 
Schlendrian. Viele Spieler schalteten sich in die Offensivaktionen mit ein und hinten wurden 
die Zweikämpfe nicht mehr ganz konsequent zu Ende geführt.  
 
So kamen die guten Offensivspieler der Gästemannschaft noch zu weiteren Chancen und 
schossen das 4:1 und später auch noch 
das 5:2, aber es wurde nicht mehr eng, 
weil der BSC immer binnen wenigen 
Minuten zurück schlug. So endete das 
faire und abwechslungsreiche Spiel mit 
einem Heimsieg und dem Ergebnis des 
Länderspiels vom Freitag. Während sich 
der BSC mit 6 Punkten nun nach oben 
orientiert warten die Männer von Rot-
Weiß weiterhin auf ihren ersten 
Saisonsieg.   

Tobias Mühlenkamp 

 
 

 
 

1. C - Junioren 
 
Schwer erkämpfter Sieg 
 
BSC/A 1. C   -   VfL Wolfsburg 2. C  = 2 : 1 (0:0) 
Tore: Dragon – Ayaz je 1 
 
Gegenüber dem Start in Neuhaus war unsere Leistung in der 1. HZ nicht wieder 
zuerkennen. Nur gut, dass wir uns in der 2. Hälfte gefangen haben und zum Schluss 
mit Mann und Maus den knappen Vorsprung verteidigt haben. 
Einen großen Anteil daran hatte auch unser TW Lennard Wilk, der in der 
Schlussphase den Sieg fest hielt. 
Solche Spiele werden noch öfter auf uns zukommen, d. h. wir müssen weiter 
arbeiten.         
 
 
Sieg gegen Eintracht verschenkt 
 
Eintracht BS 1. C  gegen BSC/A 1. C  = 2 : 2 (0:2) 10.9. 
Tore: Siefken – Dragon je 1 
 
Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen.  Das Unentschieden ist wie 
eine gefühlte Niederlage zu sehen. 
Während wir zuerst das Spiel klar dominiert haben und Eintracht keine Chance hatte, 
fanden wir im 2. Durchgang nicht wieder so richtig ins Spiel. 
Wir versäumten auch, unsere klaren Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Niemand 
hätte sich beschweren können, wenn es zur Halbzeit bereits 4:0 gestanden hätte.  
Doch unser Vorsprung reichte nicht, weil wir auch in der 2. HZ unsere Abschluss-
Schwäche nicht ablegen konnten. Aber unsere Überlegenheit ließ nach. Wir gingen 
auch nicht mehr so die Zweikämpfe ein und dadurch machten wir den Gegner immer 
stärker. 

Nun ja, es ist kein Beinbruch. Wir haben gesehen,  zu welcher Leistung die 
Mannschaft fähig ist. Aber ein Spiel geht halt 70 Minuten.                          – WR  

 



  
 

   

 
1. B - Junioren 

 
Nachdem die Saison nun im Gange ist, hat die B1 sich langsam gefunden und konnte sich 
nach den ersten 2 verlorenen Punktspielen ( 2:3 gegen SV Meppen und 1:3 gegen TSV 
Havelse, beide sind Aufstiegsfavoriten) und mit dem „unnötigen“ Ausscheiden im Conti-Cup 
(0:1 gegen SVG Einbeck) nun mit zwei  Siegen, 3:0 gegen VFB Peine und 4:1 gegen AEB 
Hildesheim, im Tabellenmittelfeld festsetzen. Durch die Niederlagen wurden Erfahrungen 
gesammelt, welche in den zwei siegreichen Spielen, bzw. im Training erfolgreich verbessert 
und  umgesetzt wurden. Die Mannschaft ist mittlerweile eine eingeschworene Gemeinschaft 
geworden und zeigt immer mehr Zusammenhalt, im Training, außerhalb des Spielfeldes, 
sowie auf dem Spielfeld. Die Neuzugänge wurden sehr gut integriert, und auch die 
Langzeitverletzten sind stets an Bord. Die Ziele in den nun folgenden Spielen müssen sein, 
dass man durch Teamgeist und spielerischem Können die nächsten Punkte sammelt, um sich 
ganz schnell von den vakanten Plätzen im unteren Tabellendrittel  abzusetzen. Die nächsten 
Gegner sind am 23.09. Langenhagen, und am 30.09. das Heimspiel gegen Freie Turner. Zu 
diesem Heimspiel freuen wir uns auf Unterstützung von Euch. Im Großen und Ganzen gehen 
wir zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben zu. Die Zusammenarbeit mit der B2 und der A2 
ist bisher sehr gut.  
 
Jan Schulze 
 

3. B - Junioren (Abschlussbericht zur Saison 2010/2011) 
 
Staffelsieger 1. Kreisklasse Staffel B 2010/11  
 
Eine Saison mit Licht und Schatten ist nun bereits vorbei. Am Ende war es dann eine 
erleuchtete. 
Anfang der Saison übernahm ich die Mannschaft und hatte große Ziele. Ich war der 
Überzeugung die Qualifikation für die Kreisliga schaffen zu können. Leider waren einige 
Spieler davon eher negativ überrascht und wollten nur aus Spaß an der Freude kicken; das 
Potential wurde bei weitem noch nicht voll ausgeschöpft. Spielerisch wurden aber enorme 
Fortschritte gemacht und an meine Vorstellungen angenähert, was einigen Spielern später 
sicherlich einmal zu Gute kommt. 
In der Rückrunde ging es dann in der 1.Kreisklasse Staffel B weiter. Und ein neues Ziel 
wurde anvisiert: Die Meisterschaft! Kein leichtes Ziel bei einem Hauptgegner wie 
Mascherode, die mit Bezirksliga erfahrenen Spielern (von Leu gekommen) gespickt waren. 
Aber das, was die Mannschaft nun in der Folge ablieferte war einfach nur Klasse! Sieg um 
Sieg folgte und das auch noch immer verdient und mit spielerischen Mitteln. Selbst wenn wir 
hin und wieder mal Verstärkungen bekamen, haben alle einen entscheidenden Beitrag 
geleistet. Wir alle gemeinsam haben daran geglaubt die Meisterschaft holen zu können und 
haben es letztlich auch verdient geschafft! Dafür bin ich euch sehr dankbar. 
  
Euer Trainer 2010/2011 Klaus Gawinski 
 
 
 
 

 
 

Kurzinfo  
 
Im letzten Echo wurde schon angedeutet, dass wir den Sponsoringbereich im Echo 
erweitern werden.  
Wir machen ganz kleine positive Fortschritte und ab der Oktoberausgabe werden 
wir neue Werbepartner begrüßen dürfen. 
Ein Dankeschön möchten wir aber an all diejenigen Werbepartner aussprechen, die 
unsere Teams, ob Fußball-, Basketball- oder Cheerleaderbereich mit Trikotsätzen, 
Trainingsanzügen und anderen wichtigen Materialien  für die Saison 2011 / 2012 
ausgestattet haben, aussprechen.  
Diese werden wir in der Oktoberausgabe speziell vorstellen. 
Wir benötigen weiterhin materielle oder finanzielle Unterstützung, um alle 
Abteilungsbereiche zu fördern.  
Ohne den geht es wirklich nicht. Gewisse Abteilungen erleben derzeit einen nie da 
gewesen Eintrittsboom und die müssen wir entsprechend unterstützen. 
Wer uns hierbei helfen möchte oder  uns Unternehmen vermitteln kann, meldet sich 
bitte bei mir oder unserem Redakteur, Uwe Wolff. 
 
Am Samstag, 8.Oktober, wird unser Hauptsponsor McDonald`s eine große Filiale 
am Hauptbahnhof eröffnen. Der BSC Acosta wird sich dabei der Öffentlichkeit 
vorstellen. Unsere Cheerleader werden dort mehrfach auftreten. Seit dabei, wenn 
man viele Attraktionen im sportlichen Bereich für Euch dort anbietet. 
Beginn 11. Uhr, bis ca. 17 Uhr, auf dem großen Vorplatz des Hauptbahnhofs 
Braunschweig. 
 
In diesem Sinne 
Euer Karsten Beyer 



  

   

 
1. A - Junioren 

 
SV Rammelsberg – BSC Acosta          1 : 0 (0 : 0) 
 
Das nennt man einen klassischen Fehlstart, gleich im ersten Spiel kommen wir ohne Punkte 
nach Hause. 
 
Dabei hat die Mannschaft keinen schlechten Fußball gespielt. Ganz im Gegenteil: Auch in 
Drucksituationen konnten wir das Spiel sicher aus der Abwehr heraus aufbauen. Im Mittelfeld 
kontrollierten  wir das Spiel bis zum gegnerischen Strafraum, aber dann fingen unsere 
Probleme an. Gegen die dicht gestaffelt stehenden Rammelsberger fanden wir 90 Minuten 
kein Mittel, um uns echte Torchancen zu erspielen. So waren wir dann optisch 
spielbestimmend und überlegen, konnten aber nie den Gegner ernsthaft in Gefahr bringen. So 
kam es, wie es kommen musste. Ein Konter in der 52. Minute brachte die Entscheidung und 
Rammelsberg ging als glücklicher Sieger vom Feld. 
  
1.A-Jugend Tus Müden/Diekhorst -  BSC Acosta 1 : 16 (1 : 7) 
 
Das Ergebnis sagt alles, es war kein Spiel, es war ein Schlachtefest. Daher schenken wir uns 
hier weitere Kommentare. 
 
Tore: Casavecchia 4, Guschmann, Demir je 3, Bank, Knoblich je 2, 
 Peiser, Thiele je 1   
 
Andreas Bock 
 
 
BSC Acosta – Eintracht Braunschweig II       3 : 3 (1 :2) 
 
Es war das brisante Derby, das alle erwartet haben. Tempo, guter Fußball und sechs Tore, die 
für uns aber nach dem Spielverlauf wie eine gefühlte Niederlage wirkten. 
Gegen unser dicht gestaffeltes Mittelfeld fand Eintracht kein Mittel und so schlugen sie die 
Bälle schon fast planlos einfach nach vorne. Unser Abwehr um Yannik Thiele, Florian Flack, 
Moritz Kahl und Marvin Hahn konnten das Spiel rechtzeitig lesen und somit viele Bälle 
ablaufen oder vor dem Gegenspieler erreichen. Im Spielaufbau agierten wir sicher, so dass die 
aggressiv anlaufenden Stürmer wirkungslos bleiben.   
Im Mittelfeld mit Niklas Guschmann, Patrick Knoblich, Maxi Römsch und Marc Peiser sahen 
wir heute viel Bewegung und vor allem ein sicheres und schnelles Passspiel. Während Marc 
und Maxi das Zentrum abriegelten, konnten Patrick und Niklas über die rechte und linke Seite 
 
 
 

 

 
immer wieder Druck über die Außen erzeugen. Viel Bewegung sahen wir auch in der 
Spitze, wo Serhat Demir und Pascal Casavecchia immer anspielbar waren und ständig 
für Unruhe sorgten. Bei Pascal fehlte aber im entscheidenden Augenblick die 
Konzentration, so dass am gegnerischen Strafraum die Bälle zu schnell verloren 
gingen. 
Ein schnell vorgetragener Konter nach einem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung 
führte zum 0:1 und  ein ungeschicktes Foul von Moritz führte zu einem Freistoß aus 
24m Entfernung, der bei Raoul Reiche unhaltbar oben im Winkel einschlug. So lagen 
wir 25 Minuten nach Spielbeginn völlig unverdient zurück, konnten aber nach einer 
feinen Freistoßvariante von Maxi und Patrick durch Serhat den Anschlusstreffer 
erzielen.   
In der zweiten Halbzeit erhöhen wir das Tempo und den Druck und es entwickelte sich 
ein Spiel auf ein Tor. Den fälligen Elfmeter nach Foulspiel an Maxi konnte Marvin 
nicht verwandeln. Stattdessen kam  Eintracht wie aus dem Nichts durch einen weiteren 
Konter zum dritten Treffer. Trotzdem steckten wir nicht auf und kamen durch Maxi 
und zwei Minuten vor Schluss durch Florien mit einem satten 17m Schuss zum 
Ausgleich. 
Spielerisch kann man mit der Mannschaft sehr zufrieden sein, wir haben schnell, 
sauber und sicher kombiniert. Taktisch haben wir bis zum Schluss diszipliniert 
gespielt, lediglich unsere Chancenausbeute ist noch unzureichend. Hier müssen wir 
intensiv arbeiten, um mehr Torchancen zu kreieren und um die Ausbeute zu erhöhen. 
Tore: Demir, Römsch, Flack je 1 
 
Andreas Bock 

 
 


