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Ein großer BSCer ist gegangen … 
Wir trauern um Bernd (Bunny) Meisel 

 



 

 

 

In dieser Ausgabe:  
Trauer um Bernd Meisel 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Mitteilung des Vereinsjugendleiters 
Die Tischtennisjugend 
Erfolgreiche Cheerleader  
Freizeitsportler werfen mit Kugel 
Spielberichte Fußballabteilung: 
 1. Frauenmannschaft 
 1. und 2. C – Junioren 
 1. D 
 1. E wird Hallenmeister 
 4 E. Junioren 
 1. F wird Hallenmeister 

2. F und 2. G – Junioren 
Ferienmaßnahme  Breitenbach/Tirol in den Sommerferien 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trauer um Bernd Meisel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. G - Junioren 

Wir, die G2 haben unsere erste komplette Hallensaison gespielt und wir haben viele schöne 

und spannende Spiele gehabt. Wir haben sowohl die Hallenrunde, wie auch die 

Ringturnierserie gespielt. 

In der Hallenrunde haben wir knapp als siebter unserer Gruppe die Zwischenrunde der 

besten 12 Mannschaften verpasst. Somit sind wir dann in der Zwischenrunde in der Staffel 

B dabei gewesen und haben erst am letzten Spieltag dort den Platz 1 verpasst. Gesamt 

haben wir in der Hallenrunde 5 Spieltage gehabt und   dabei 10 Siege, 3 Unentschieden, 4 

verlorene Spiele, erreicht. Unser Trainer meint, dass es ein sehr gutes Ergebnis ist, da wir ja 

mit fast ausschließlich 2007er gegen doch sehr viele 2006er angetreten sind. In der 

Ringturnierserie haben wir auch sehr gut abgeschnitten. Einen Spieltag haben wir auf jeden 

Fall gewonnen. Leider sind am letzten Spieltag einfach drei von 5 Mannschaften  ohne 

abzusagen nicht erschienen. Wir haben dann mit Lehndorf, der einzigen Mannschaft, die 

erschienen ist, mehrere schöne Spiele ausgetragen. Eine richtige Wertung hat es dann 

natürlich nicht gegeben. Alle die da waren sind Erster geworden. 

Die Namen der Mannschaften, welche nicht erschienen sind tun hier nichts zur Sache, aber 

nicht nur wir und unser Trainer, sondern auch unsere Eltern, die mit viel Mühe dieses 

Turnier vorbereitet haben waren sehr enttäuscht. Diverse Würstchen und andere 

Lebensmittel mussten verschenkt oder teilweise sogar weggeworfen werden.  Wir finden, 

dass dieses Verhalten der Vereine nicht nur total unsportlich ist, sondern das ist in jeder 

Hinsicht unterste Schublade.  So nun freuen wir uns auf den Beginn der Rückrunde auf dem 

Feld. Dort haben wir uns für die Kreisklasse, Staffel A qualifiziert und freuen uns auf 

spannende Spiele.  

 



2. F-Junioren 
  
Nach den 4 Spieltagen in der Hallenrunde der Stadtmeisterschaft beendeten wir als 
Tabellenerster unsere Staffel  und zogen somit  als einzige 2.Mannschaft in die 
Endrunde ein. 
Unsere Gegner hießen BSC Acosta (1:1), Schapen (2:1), Wenden (0:2), MTV (1:1), 
Lamme (0:0). 
Wir erspielten uns einen hervorragenden 4.Platz.Einige Mannschaften waren von uns 
sehr überrascht, und selbst die Zuschauer waren sehr begeistert von meinen Jungs. Den 
ganzen Lob gehörten an diesem Tag: Clemens Köpcke, Leny  Blumtritt, Ajdin 
Becovic, Arda Dogan, Jeremy Holtkamp, Nico Kandler, und Maxi Trunk. Vielen Dank 
auch an die 
Eltern die bei 
jedem Spieltag 
dabei waren, 
und  das Team 
unterstützt 
haben. 
Ich wünsche 
euch allen 
schöne Ostern, 
und freue mich 
schon auf euch 
bei den 
Freiluftspielen. 
  
Hans Bulger 
Trainer 2.F-
Jugend  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Ein persönlicher Abschied von Bernd Meisel 

 
Lieber Bunny, 

 
als ich Dich 1974 nach meinem Wechsel vom SC Acosta zum BSC kennen-lernte, fiel 
mir auf, dass Du anscheinend immer auf dem Franzschen Feld anzutreffen warst. 
Dieses Gefühl hatte ich auch noch bis zum letzten Jahr. Wenn ich Dich seitdem bei 
Deinen Besuchen auf dem Sportplatz sah, erschrak ich zunehmend in Erkenntnis 
Deines sich stetig verschlechternden Gesundheitszustandes. 
Dennoch war ich am Donnerstagmorgen sehr getroffen, als ich von Deinem plötzlichen 
Tod erfuhr. Nach dem ersten Schrecken lief in meinem Kopf dann der Film “Erlebnisse 
beim BSC mit Bunny“ ab: 
- Da waren mehr als 100 gemeinsame Vorstandssitzungen seit 1980 und dabei 

immer der Beginn Deines Berichtes mit den Worten „Wie gesagt“. 
- Deine Spezialität lateinische Wörter um Vokale zu kürzen, z.B. „kretiv“ und sie 

dann gekonnt einzusetzen. 
- Mehr als 60 Spiele in der Herren-Mannschaft, in der Du mein Trainer warst und 

mindestens 10-mal pro Spiel „Mittelfeld“ geschrien hast. 
- Dein schelmisches Lachen, wenn Du wieder mal Jemanden besonders gut geneckt 

hattest. 
- Dein vorgeschobene Unterlippe, wenn Du besonders sauer warst. 
- Deine vorbereiteten 50 Buletten, wenn wir uns zu einer Besprechung in Deiner 

Wohnung trafen. 
- Dein ehrliches Interesse am Werdegang meiner Kinder und dem 

Gesundheitszustand meiner Eltern. 
- Unsere beiderseits ausgetragenen Konflikte, die mich sogar zum 

zwischenzeitlichen Austritt aus dem Verein veranlassten. 
- Eines der liebsten BSC-Lieder „Der Bunny, der Meisel ist rund wie ein Kreisel“. 
- Dein erdbebengleiches Schnarchen im A-Jugend-Trainingslager in Nybro 1980, 

welches die anderen Betreuer dazu veranlasste, einen Billardtisch als Schallschutz 
vor Deiner Zimmertür zu platzieren. 

- Dein unermüdlicher Einsatz beim SSB und der Stadt um Zuschüsse für die 
Jugendfahrten zu erlangen. 

- Deine Ernennung zum Ehrenmitglied des BSC bei der JHV 1995 - als ich die 
Laudatio für Dich halten durfte und mir damals selbst wünschte auch einmal 
Ehrenmitglied zu werden. 

- Deine Ehrung anlässlich des 95-jährigen Bestehens des BSC 2005 während der 
Festveranstaltung im Gliesmaroder Thurm durch den SSB-Vorsitzenden Franz 
Matthies und die standing ovations der BSC-er für Dich.Ich glaube, dass alle 
Vereinsmitglieder, die Dich so lange wie ich oder noch länger in unserem Verein 
begleitet haben, ähnliche oder gleiche Erlebnisse mit Dir hatten und diese wie auch 
bei mir unvergessen bleiben werden. 

 

Dein „Hauptkassierer“ Uwe Hielscher 

 

1.F-Junioren 
 

Hurra! Wir sind Hallenkreismeister! 
 
Am Sonntag 3.3.13 war es endlich soweit. Nachdem wir uns mit nur einem Unentschieden 
in die Endrunde der Hallenmeisterschaft gespielt hatten ging es heute um die Wurst. 
Im ersten Spiel trafen wir auf unsere eigene Zweite und wir kamen wie immer im ersten 
Spiel nur schwer in Tritt. Einen Querpass vor dem eigenen Tor fing die Zweite ab und 
bumms lagen wir 0:1 zurück. Danach ging das Spiel hin und her. Es gab Chancen auf 
beiden Seiten. Eine dieser Chancen konnten wir in der vorletzten Spielminute nutzen und 
zum 1:1 ausgleichen. 
Im zweiten Spiel gegen MTV konnten wir unsere Nervosität endlich ablegen und wir 
begannen nun auch endlich den Ball laufen zulassen. Die Folge war ein klarer 4:0 Sieg! 
Im dritten Spiel gegen Germania Lamme ging es wieder enger zu. Das Spiel wogte hin und 
her. durch einen Superkonter über Yann und Noah gelang uns der viel umjubelte Siegtreffer 
zum 1:0. 
Im vierten Spiel wartete nun der FC Wenden auf uns. Durch einen Sieg in diesem Spiel 
konnten wir schon vorzeitig Hallenmeister werden. Unsere Jungs wussten dies und gingen 
dementsprechend konzentriert zu Werke. Auch dieses Spiel war recht offen. Allerdings 
hatten wir die größeren Spielanteile und Torchancen. 
Letztendlich hatten wir nun auch das Glück auf unserer Seite. Dem FC Wenden unterlief 
kurz vor Schluss ein Eigentor und unser Sieg war perfekt. Nach dem Abpfiff war der Jubel 
bei allen Beteiligten riesig.      Wir sind Hallenmeister! 
Im letzten Spiel gegen Schapen war dann die Spannung weg und wir verloren ohne große 
Gegenwehr mit 0:2 Toren. Schade! 
 
Bei der Siegerehrung zum Hallenmeister war die Enttäuschung über das letzte Spiel dann 
aber schnell weg und unsere Jungs nahmen stolz wie Oskar ihre Goldmedaillen in 
Empfang.   
Zur Hallenmeisterschaftsmannschaft gehören: Tobias Lau (TW),Tom Welkerling,  
Milan Lupp, Max Camehn, Noah Krebs,Yann Rogaß,Youssef Eid 
  
Peter 
Linnemann 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachruf der 1.D-Junioren an Bernd Meisel 

 

„Die Tür geht auf ein Bauch kommt rein, das kann doch nur der Bunny sein“, dieser Spruch 

war Programm. Kein Training auf der Anlage am Franzschen Feld verging, ohne dass Bernd 

die Kabine betrat und dieser Spruch ertönte. Sollten die Jungs dies ein Mal vergessen oder erst 

mit etwas Verspätung begonnen haben war Bunny schon fast beleidigt. 

Bunny war, so lange ich denken kann immer einer der größten Fans unseres Teams. 

Er gehörte einfach zum Inventar, begleitete uns auf allen unseren Fahrten  nach Dresden, 

Meppeln oder über lange Jahre nach Wiesloch…. Er war einfach für jeden Spieler nicht nur in 

unserem Team jederzeit zur Stelle. Sei es, wenn David nach dem Training mal wieder daran 

erinnert werden musste seine Brille nicht zu vergessen, oder jemand anderes einen Fahrer nach 

Hause brauchte. Bunny war immer zur Stelle. 

Auf unseren Fahrten sorgte er jedes Mal aufs Neue für Aktion und Spaß. So z.B. sein 

Steckenpferd in Langeleben das Schrubberballspielen oder seine Gutenachtgeschichten in 

Breitenbach. 

Immer wieder toll war auch sein unbeschreibliches Auftreten, wenn man selbst als verletzter 

einmal mit Bernd in Breitenbach zum Arzt oder ins Krankenhaus musste. Er konnte wunderbar 

im Wartezimmer neben einem einschlafen und mit seinem schnarchen die ganze Praxis bzw. 

das Krankenhaus alarmieren. 

Jeder von unseren Spielern, sowie fast jeder im Verein, verbindet seine ganz persönliche 

Geschichte mit ihm. Er hat Generationen von Kindern und Jugendlichen in unserem Verein 

geprägt. Es ist nun an uns die Geschichten, die uns mit dir verbinden weiter zu geben und dich 

nicht zu vergessen. 

Für uns alle ist und war sein Tod ein schwerer Schlag. 

Bernd. wir werden immer an dich denken! 

 

Deine D-Jugend 
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Offener Brief  - Nachruf Bunny Meisel-  
 
Liebe Sportsfreunde,  
 
etwas ungewöhnlich, doch muss ich es loswerden. 
 Als ich heute Morgen die Zeitung aufschlug, ahnte ich noch nicht, dass mich gleich 
ein bewegender Moment trifft. Ich musste leider lesen, dass Bunny Meisel verstorben 
ist. Es bewegt mich sehr und ich wollte euch daran teilhaben lassen.  
Ich kannte Bunny über 40 Jahre. Als ich Anfang der 70 er in den BSC eintrat, war 
Bunny schon eine Institution. Auch wenn ich in meiner langen Zeit von Klaus 
Breitkopf,  Bibo (wer kann sich erinnern) , Peter Knispel  oder auch Werner Mengersen 
(und viele, viele mehr) durch die Jahre begleitet wurde , war Bunny immer irgendwie 
da.  
Auch als Trainer/Betreuer durfte ich Ihn des Öfteren genießen, wenn mal kein anderer 
zur Verfügung stand, sprang er sehr gerne ein und hat so manche Mannschaft vor der 
Auflösung bewahrt. 
Wer denkt nicht gerne an die vielen Fahrten, Ob nun Turnierfahrten nach Wien, 
Herbstwochenenden in Langeleben oder Sommerferien in Österreich  (damals noch 
nicht Breitenbach), ohne Bunny undenkbar.   
Wer erinnert sich nicht an die Bemühungen von Bunny, den Kleinen eine schöne 
Weihnachtsfeier zu bieten.  
Auch wenn ich nun nur noch selten auf dem Franz`schen bin, erinnere ich mich immer 
gerne an die Begrüßung von unserem Original. Bunny hatte für alles und jeden ein 
offenes Ohr und steht für mich als der Inbegriff des BSC – Mottos : BSC – mehr als 
Fußball... 
Er war, sicher nicht nur für mich, ein großer Bestandteil des BSCs und wird sicherlich 
vielen sehr fehlen.     
 
Dirk Bubeleber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. E - Junioren 
  
Mit nur zwei Hallenturnieren in der Wintersaison haben wir es ruhiger als im letzten Jahr 
zugehen lassen. Ein Neujahrsturnier in Groß-Schwülper, welches wir als Sieger verließen 
und beim zweiten Turnier in Salzgitter, sind wir als Dritter hinter Union Salzgitter I. + II. 
nach Hause gefahren. 
In  der Braunschweiger Hallenmeisterschaft traten wir wieder mit zwei Mannschaften an, 
um allen Kindern die Chance zu geben, daran teilnehmen zu können. So wurden wir zu 
BSC III. und BSC IV. Und man höre und staune, als jüngerer Jahrgang, belegten beide 
Mannschaften jeweils den zweiten Platz in Ihren Staffeln!!! 
Als Endrundenteilnehmer waren aber nur zwei Mannschaften aus einem Verein 
zugelassen, somit wurde es BSC IV, durch mehr Punkte. Zusammen mit unserer E I. 
durfte die IV. nun die  Endrundenspiele mitmachen und belegte den 5.Platz.  
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an unsere E I. zur Stadtmeisterschaft!!! 
Jetzt freuen wir uns wieder auf Draußen, wie jedes Jahr… Wir spielen wieder vereint in 
der Kreisklasse A mit allen Staffelzweiten der Vorrunde. Hier werden wir wie immer 
alles geben, die Fahne des BSC Acosta hochzuhalten! 
 
Mit einem frohen Fußballgruß, 
 
 
Euer „Opa“ Ingo Faix 



1. E - Junioren 
 

1. E-Junioren wurde Hallenstadtmeister! 
 
Nach 21 Spielen ohne Niederlage wurde die 1. E-Juniorenmannschaft mit 63 Punkten 
und einem Torverhältnis von 89:2 Toren Hallenstadtmeister. Betreut wurde die 
Mannschaft in der Endrunde von Kosta Rodrigues. Hierzu Mannschaft und Trainer die 
besten Glückwünsche. 
 
Jürgen 
 
Auf dem Siegerfoto sind zu sehen: 
hintere Reihe (von links) Trainer Kosta Rodrigues, Maik Werner, Leon 
Benneckenstein, Gian Lange, Marvin Schulz und Trainer Jürgen Mückenheim; 
vordere Reihe: Seyyid Görgülü, Steven Jäger und Julio Rodrigues 

 

  

 

Am 1.4. wird der Mitgliedsbeitrag eingezogen. 
 
Wichtig:  
Ist die uns vorliegende Bankverbindung und das Konto 
noch aktuell? 
Liegt der Geschäftsstelle für 2013 eine aktuelle 
Bescheinigung für die Ermäßigung des Beitrags vor? 
 

 



Informationen vom Vereinsjugendleiter  

Liebe Vereinsmitglieder, 
vor rund zwei Jahren habe ich das Amt des Vereinsjugendleiters von Bernd Meisel 
übernehmen dürfen. Bernd stand mir seit dieser Zeit immer mit guten Ratschlägen zur 
Seite und unterstützte mich wo er nur konnte. Sein Tod hinterlässt nicht nur bei mir ein 
tiefes Loch.  
Die Lücke die er hinterlässt wird sich nur schwer schließen lassen. Zu meinen 
Aufgaben gehört es nun umso mehr seine Arbeit im Bereich der vielen Freizeiten und 
anderen zahlreichen Aktionen für die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein fort 
zu führen und weiter auszubauen. 
Hier steht vor allem die von Bernd Meisel in Leben gerufene Ferienfreizeit in 
Breitenbach und die Kennenlernfahrt aller Jugendmannschaften nach den 
Sommerferien im Focus. 
Als Vereinsjugendleiter bin ich Ansprechpartner und Vertreter von und für alle 
Kindern und Jugendliche im BSC Acosta. 
Dies umfasst eine Vielzahl von Aufgaben wie z.B. die Beantragung von Zuschüssen 
für Jugendfreizeiten des Vereins bzw. der einzelnen Mannschaften beim Jugendamt, 
der Sportjugend und ähnlichen Verbänden. 
Hinzu kommt die Koordinierung für die Aus- bzw. Weiterbildung der 
Jugendgruppenleiter/Innen sowie die der Trainer und Trainerinnen im Verein. Dies 
geschieht jeweils in Absprache mit den einzelnen Abteilungen und in Kooperation mit 
dem Landessportbund Niedersachsen und allen Mitgliedsorganisationen (NFV, .NTB, 
NBV, TTVN usw.). 
Weiterhin biete ich Beratung für Kinder, Jugendliche sowie ihren Familien beim 
Thema Gewalt gegen Kinder an. Hierzu möchte ich vor allem auf das Programm gegen 
sexualisierte Gewalt in Sportvereinen verweisen, welches im laufe des Jahres im 
Verein noch weiter Thematisiert wird. 
Gerne stehe ich Euch jederzeit persönlich zur Verfügung um über die oben 
Angesprochenen Punkte zu informieren.  
Ihr erreicht mich unter folgender Adresse: 
 
Peter Krebs 
Hans-Porner-Str. 10 
38126 Braunschweig 
Tel.:   0531/3566394 
Mobiltel.:  0173/2427974 
E-Mail: p.krebs@bsc-acosta.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Krebs 
(Vereinsjugendleiter BSC Acosta, Beisitzer Sportjugend Braunschweig Schwerpunkt Lehrarbeit, Referent 
der Sportjugend Niedersachsen gegen sexualisierte Gewalt) 

1. D - Junioren 
 
Junioren sind Vizehallenmeister! 
 
Wie schon im vergangen Jahr, schaffte die Truppe um Klaus Breitkopf und Peter Krebs mit 
zwei Teams den Einzug in die Endrunde der Stadthallenmeisterschaft. 
Durch den großen Spielerkader der 1.D-Jugend, der sich im Saisonspielbetrieb in C4 und D1-
Junioren aufgliedert, konnten wir bei der Hallenmeisterschaft drei Teams ins rennen schicken. 
Dieses Konzept hatte sich bereits im letzten Jahr bewährt, wo wir uns ebenfalls mit zwei 
Teams an der Endrunde beteiligten und auch Vizehallenmeister wurden. 
Unser Teams A überzeugte dieses Jahr mit einem großen Spielverständnis sowie taktisch und 
technisch guter Arbeit. Letztendlich sorgte das unentschieden gegen Turner und einige 
unüberlegte Aktionen im Spiel gegen den BTSV Eintracht dafür, dass es nur zum Vizemeister 
reichte…schade. 
Unser Team B erreichte nach kämpferisch höchst anspruchsvollen Spielen leider nur den 
fünften Platz, diesen haben sie sich aber auch wirklich erkämpft. So trat dieses Team aufgrund 
von Krankheiten einzelner Spieler in keiner einzigen Hallenrunde komplett auf und spielte 
jedes Spiel immer nur mit 8 Spielern. 
Auch die Leistung von Team C darf an dieser Stelle nicht vernachlässigt werden, wir 
erreichten mit diesem Team, welches zum Großteil aus Nachwuchsspielern des jüngeren 
Jahrgangs bestand einen der oberen Tabellenplätze, leider reichte dies aber noch nicht für einen 
Einzug in die Endrunde. aber Jungs macht Euch nichts draus, im nächsten Jahr klappt es dann 
mit Sicherheit! 
Wir alle freuen uns nun auf die Feldsaison, besseres Wetter und endlich wieder Spielen auf 
Rasen. 
 
Piet 

 



1. D - Junioren 
 

Stadthallenmeisterschaft 

Unsere D-Junioren sind mit 2 Teams in die Endrunde der SHM eingezogen und haben 

dort die Plätze 2 und 5 belegt. Ein grandioser Erfolg, zeigt er doch das unsere D-Junioren 

top sind. Wir sind mächtig gewaltig stolz auf euch. Konzentriertes Training, eine taktisch 

 clevere Ausrichtung und wir rocken den Laden. Dieser Turniererfolg macht Hoffnung 

das wir die unglücklich gelaufene Hinserie endlich zu den Akten gelegt haben. Woran wir 

noch arbeiten können ist auch mit mehr Freude einen zweiten Platz zu akzeptieren... Hey 

Jungs wir sind vorne mit dabei. Andere Mannschaften wären froh wenn sie die Endrunde 

überhaupt erreichen würden.... 

Klaus Breitkopf 

 

Tischtennis 

Jugendtraining im Tischtennis 

Zurzeit nehmen circa 20 Jungen und Mädchen am Jugendtraining in der Halle der 

Grundschule Heinrichstrasse teil. Das Training findet montags von 17:30 – 19.30 Uhr und 

freitags von 18:00 – 20:00 statt. Das Training wird durch die lizenzierten Trainer 

Alexander Röhrig-Bartel und Benjamin Einecke geleitet. 

Den Jugendlichen werden in den Übungseinheiten die Grundkenntnisse im Tischtennis 

wie z. B. die richtige Schlägerhaltung, das Schlagen der Bälle mit der Vorhand oder der 

Rückhand, das Schupfen und Blocken sowie die wichtigen Regeln des Tischtennisspiels 

beigebracht.  

Das Training ist so aufgebaut, dass Übungen zu 

den einzelnen Schlagarten durchgeführt werden. 

Gleichzeitig sollen die Jugendlichen aber auch 

Freude bei den einzelnen Übungen haben. 

Viel Spaß haben die Teilnehmer beispielsweise an 

den Rundlauf-Übungen. Dazu werden 4 Tische 

paarweise mit der Stirnseite aneinander gestellt. 

Alle Spieler stellen sich auf beiden Seiten hinter 

dem „Riesentisch“ auf.  

Zum Spielbeginn muss der Ball auf die andere 

diagonale Tischhälfte geschlagen werden und der 

Spieler rennt zur gegenüber liegenden Seite des 

„Riesentisches“. Er wartet dort bis er wieder an 

der Reihe ist, den Ball in die andere Spielhälfte 

zurückzuschlagen. 

Wenn ein Spieler einen Fehler gemacht hat, scheidet er aus. Die letzten beiden Spieler 

bestreiten das Endspiel. 

An den Punktspielen beteiligt sich 

derzeitig eine Jugend-Mannschaft. 

Sie besteht aus 4 Spielern. Sie spielt 

in der 3. Kreisklasse. Bisher wurde 

1 Spiel gewonnen und 3 Spiele 

verloren. Die Betreuung der 

Mannschaft erfolgt durch den 

Jugendleiter Martin Steen. 

Die Bilder zeigen die 

Trainingsgruppe mit den beiden 

Übungsleitern. 

J. Telschow 

 



Freizeitport 
Bosseln die … 
 
… 5te oder die 6te oder noch mehr? 
Auf jeden Fall bekam man leichte 
Deja-vu-Erlebnisse, als sich dieses 
Jahr zum xten Male der fast 16 
köpfige Bosseltross auf Einladung 
der Freizeitgruppe Volleyball im 
BSC-Acosta in Bewegung setzte. 
 
Startpunkt war, wie immer, der 
„Grüne Jäger“ und von da aus ging 
es, wie immer, in den Wald 
Richtung Kreuzteich 
Riddagshausen. Vergnügungswart 
Dietmar M. hatte den Bollerwagen, 
wie immer, gut präpariert, so dass 
die Siegesfeiern, die allererste 
immerhin nach bereits knapp 160 
gegangenen Metern, flüssig 
bewältigt werden konnten. 
 
Nach weiteren gefühlten 200 Metern 
hatten die „Roten“ die „Blauen“ 
bereits so oft „verhauen“, so dass 
Starbossler Sacha L., zur Freude des 
trinkvergnügten Kapitäns der 
Blauen, Jürgen G., zu den selbigen 
wechselte und eine sportliche Renaissance einläutete, die mit viel „Otterschen Obstler“ 
begossen wurde. 
Erfreulich wenige Spaziergänger mussten an diesem wettertechnisch gesehenen üblen 
„Sautag“ der hüpfenden Pokholzkugel ausweichen, die lediglich 2 Mal die gewohnte 
Spur verließ und ins kühle Nass der Wabe oder ins Bahnunterholz verschwand, aber 
zur Freude seines Herrchens jedesmal wieder gerettet werde konnte. 
Kurz vor der drohenden Besteigung des Nussberges gab es auf einmal einen 
knallharten Schwenk nach rechts und das anvisierte Endziel, dass Schlemmerstübchen“ 
an der Gliesmaroder Strasse wurde direkt und ohne weiteres Kügelchenrollen 
angesteuert, was auch sehr schön war. 
Hier erweiterte sich dann der Personenkreis um weitere Bewunderer des hölzernen 
Wurfschnickschnacks und es dauerte noch weitere 3-4 Stunden, bis sich die letzten 
Gäste, gesättigt vom leckeren Lammfilet nach Haus trollten. 
 
Auf eine weiteres Deja-vu- in 2014, dann zum 8ten oder 9ten Mal – wie immer! 
Martin Vogt 

2. C – Junioren 

Winterzeit – Wartezeit 

 
Auch wenn sich alle nach dem Ende der Winterzeit sehnen, um auf der Anlage des BSC 
Acosta richtig Gas geben zu können, möchten wir Trainer der C2 an dieser Stelle einiges zu 
unserer Winterzeit berichten.  
 
So haben wir mit unseren Hallenspezialisten souverän nach 16 Partien den 2ten Platz der 
Hallenmeisterschaft belegt. Die dann folgende Hallenendrunde hat allen viel Spaß bereitet, 
auch wenn das messen mit anderen Mannschaften an dem Tag eher nüchtern ausfiel. Platz 5 
hieß es am Ende. 
 
Nach der Hallenendrunde haben wir dann die Vorbereitung auf die Rückserie 
aufgenommen. Zwei Wettkämpfe mit dem VfB Fallersleben C2 Junioren und der TSG Bad 
Harzburg C1 Junioren konnten wir mit gutem, spielerischem Übergewicht für uns 
entscheiden. 
 
Gerne möchten wir noch unsere drei Winter-Neuzugänge vorstellen. Ein Stürmer, Mats Ole 
Grete vom VfB Peine aus der C1 - Junioren Landesliga und  zwei Mittelfeldtalente, Miguel 
Tavares und Paul Dombay von unseren D-Junioren. In Mats Ole sehen wir eine deutliche 
Verstärkung für unseren Offensivbereich, während wir unseren beiden Talenten, Jahrgang 
2000 noch Zeit der Eingewöhnung geben. Allen wünschen wir viel Spaß und Erfolg mit der 
C2.  
 
Die Mannschaft befindet sich aktuell auf dem richtigen Weg. Aus unserer Sicht ist das mit 
der Mannschaft abgestimmte Ziel „unter die  ersten DREI“ zu kommen sehr realistisch. 
 
 
 
 
Carlos und 
Thomas 
 
 



1. C - Junioren 
 
Wichtiges und  nötiges Testspiel 
 
BSC Acosta 1. C gegen Schandelah 1. C = 4 : 2 (2:1) 
Tore: Filla – Löwe – Engel – Rogalski je 1  
 
Wir haben wieder gesehen, wie wichtig doch die Testspiele sind. Eigentlich müssten 
wir noch etliche davon spielen, bevor es endlich in die Rückrunde geht.  
Noch haben wir aufgrund der ausgefallenen Testspiele nicht in den Rhythmus 
gefunden. Nur gut, das es den anderen Vereinen ebenso geht. 
Schandelah machte es uns nicht leicht und gestaltete das Spiel offen. Erst als ihre 
Kräfte nachließen – keine Auswechselspieler dabei – wurden wir überlegener. Aber es 
war noch nicht alles Gold was glänzt. 
Natürlich wäre es auch schön, wenn mal wieder alle Spieler an Bord wären. 
    
 
Missglückter Start 15.2. 
 
Germ. Halberstadt 1. C – BSC 
Acosta 1. C  = 6 : 4 (5:3) 
Tore: Gomm – Rogalski je 2 
 
Unser letztes Spiel auf dem Feld 
hatten wir vor 10 Wochen und 
nun sollte es wieder im Freien 
losgehen. Der Platz in 
Halberstadt war zwar nicht 
ideal, aber bespielbar. 
Nach dieser langen Pause 
konnte man keine Wunderdinge 
erwarten, und so war es auch. 
Wir waren anfangs unsortiert, 
ließen dem Gegner zu viel 
Spielraum und gingen nicht 
konsequent zur Sache. Der 
Gegner profitierte von unseren 
Fehlern bzw. Passivität. Es 
dauerte eine Zeit, bis wir besser 
ins Spiel fanden, ohne 
spielerisch zu überzeugen. 
Trotzdem ergaben sich genug 
Torchancen (z. B. verschossener Elfer), um das Ergebnis anders zu gestalten. 
Fazit: wir müssen noch stark an uns arbeiten, um zum Punktspielstart fit zu sein.
  - WR -  
 

 

Cheerleading 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 23.02.2013 war es wieder 
soweit und wir sind zur  
Regionalmeisterschaft Nord in 
Quakenbrück gefahren!  
 
Wir sind in den Spezialkategorien" 
Junior Allgirl Groupstunt" mit den  
"Fiery Flamingos"und im "Senior 
Allgirl Groupstunt" mit den "Black  
Pearls" angetreten. 
 
 
 Nachdem bei den "Black Pearls" 
einiges nicht ganz klappte, reichte 
es  dennoch für einen respektablen 
7.Platz!  
 
Die "Fiery Flamingos" hingegen 
legten einen fantastischen Auftritt 
hin  und wurden Vizemeister von 

Niedersachsen! Falls sie mit ihrer erkämpften Punktzahl die anderen übertreffen, und unter 
die Top 8 von Deutschland kommen, werden sie zur Deutschen  Meisterschaft im Juni 2013 
in Bonn antreten! Also Daumen drücken!:) Wir danken allen mitgereisten Eltern und Fans 
und unseren fleißigen  Helfern Saskia und Jenny !  
 
Eure Nicole  



 

 

 
 

 

Fußball 
Winterzeit ist Hallenzeit! 
 
Dieses galt dann auch so für unsere 1. Frauenmannschaft. Das in der Landesliga 
ungeschlagene, auf Platz 2 stehende Team von Trainer Sven Bothe hatte sich für die 
Hallensaison viel vorgenommen. Nach einigen Trainingseinheiten in der Kick Off Arena 
ging es dann beim  Hallenturnier in Lafferde um den Kurt-Gilgen-Pokal das erste Mal richtig 
 zur Sache. Beim gut besetzten Turnier in Lafferde lief es wie am  Schnürchen . Bis zum 
Finale . Dort mussten wir uns, nach Siebenmeterschiessen, der Mannschaft aus Ahlten 
geschlagen geben. Eine besondere Ehrung kam an diesem Tag  noch unserer Torfrau Astrid 
Lakaschus zu Teil. Sie wurde als beste Torfrau des Turniers ausgezeichnet  
Eine Woche später konnten wir uns souverän, ohne Punktverlust für die Endrunde der 
 Stadthallenmeisterschaft qualifizieren 
Ein weiteres Highlight folgte dann mit der Teilnahme am BBG-Ladies Cup in der Kick Off 
Arena in Braunschweig. 20 Teams aus Bezirks-Kreis-und Oberligen spielten um den BBG-
Ladies Cup. Nach den vielen Trainingseinheiten in der Arena war  das Turnier fast so wie  
ein Heimspiel für 
uns. In 4 Gruppen 
und dem Modus 
Jeder gegen Jeden 
wurden die Teams 
für die KO Runde 
ausgespielt. Als 
Gruppenzweiter 
qualifizierten wir 
uns für die KO 
Phase. Ab dem 
Viertelfinale 
steigerte sich das 
Team immer mehr 
und spielte sich 
klar ins Finale 
durch. Im Finale 
lief es dann richtig 
rund und wir 
spielten eines der 
besten Spiele in der Halle überhaupt. Unser Finalgegner aus Fallersleben wurde deutlich mit 
7:1 besiegt. Die Freude über den Cup-Gewinn wurde dann  noch durch die Ehrung unserer 
Spielerin Jennifer Bäthge als beste Spielerin des Turniers getoppt.  Leider konnten wir beim 
Highlight der Hallensaison, der Stadtmeisterschaft nicht an unsere bei anderen Turnieren 
gezeigten Leistungen anknüpfen. An diesem Tag lief bei uns nicht viel zusammen.  Und man 
musste am Ende des Turniers noch mit dem 2.Platz, hinter der Siegermannschaft aus 
Bienrode  zufrieden sein.  Nun geht unser Blick nach draußen - nach Fußball bei strahlendem 
Sonnenschein ..seufz     T.W 


