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Seit 4 Spielen ohne Gegentor – Thomas Arlt, Torwart Alte Herren 
 

 

1.G – Junioren 
 
Wir hatten eine erfolgreiche 

erste Saisonhälfte. 2012/2013 

haben wir ja noch sehr viel 

verloren und unser Trainer hat 

immer gesagt, das liegt daran, 

dass die anderen uns doch 

körperlich sehr überlegen 

waren; wartet bis die Großen 

raus sind. und er hatte Recht. 

Nun sind wir die Großen und 

haben alle Spiele gewonnen. 

Wir Überwintern im Pokal und 

haben mit 65 zu 3 Toren das 

beste Ergebnis aller Staffeln 

erreicht. Am meisten freut 

unseren Trainer, dass wir zu 

einem richtig Klasse Team 

herangewachsen sind. Wir 

spielen nicht mehr jeder für 
sich, sondern miteinander. Das 

sieht man vor allem daran, dass 

noch in der Rückrunde nur 

wenige Spieler die Tore 

geschossen haben, nun sind es 

eigentlich alle, die Tore 

schießen und alle freuen sich 

mit und füreinander über 

geschossene Tore.  

Michael Pape, Trainer  G1 
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Mit handwerklichem 

Geschick haben 

Werner Mengersen 

und Manfred 

Speichert in 

unzähligen Stunden 

ein neues Kassenhaus  

gefertigt.  - 

 

- Erbse und Heike bei 

der Premiere am 27. 

Oktober beim 

Heimspiel unserer 2. 

Herrenmannschaft. 



 

 

 Den Verein leben  –  Freude und Pflicht zugleich 

PASSION  –  Sieben Buchstaben, die die Beziehung eines eingefleischten Mitglieds zu 

seinem Verein treffend beschreiben. Passion bedeutet ein Faible für etwas zu haben, 

Feuer und Flamme für etwas zu sein, etwas mit Eifer und Leidenschaft anzugehen, 

wobei das Leiden überwiegen kann, vor allem sonntagabends. Für Menschen ohne 

Interesse an Fußball und am Vereinsleben ist einiges an dieser Passion verrückt. Wie ist 

es möglich, dass ein verlorenes Spiel so wichtig sein kann, wenn durch das 

Weltgeschehen ganz andere Probleme an uns herangetragen werden? Warum tüftelt 

jemand freiwillig nach der Arbeit und vor dem Schlafengehen an Excel-Tabellen? Wofür 

tut man sich Diskussionen und Auseinandersetzungen in Vereinssitzungen an? Es 

müssen schon eine außerordentliche Leidenschaft und Identifikation mit einem Verein 

sein, die solche Menschen antreiben. Wäre es nicht viel einfacher, sportlichen 

Aktivitäten ohne Verpflichtungen nachzugehen? 

Feste Termine, an denen gesportelt werden muss, sind mir ein Graus und wahrscheinlich 

konzentriere ich mich genau aus diesem Grund lieber auf Individualsportarten. Raum für 

Diskussionen ist im Alltag reichlich vorhanden, so dass ich dafür nicht extra an 

abendlichen Sitzungen teilnehmen muss und auch nicht will. Es gibt Tage, an denen ich 

die Vereinsmeierei mit ironisch hochgezogener Augenbraue belächele und sie mit 

wegwerfender Handbewegung abtue. 

Trotzdem, diese Passion, so unheimlich sie mir auch ist, irgendwie bewundere ich sie 

und die Menschen, die sie sich teilen. Von außen ist es berührend zu sehen, wie alle für 

das Beste des Vereins in physischer und geistiger Bewegung sind und dafür sämtliche 

Mühen auf sich nehmen; wie sie mit den Mannschaften auf dem Spielfeld mitfiebern; 

wie sie füreinander da sind. Verein bedeutet jedoch nicht nur Passion, sondern auch 

Verantwortung und Engagement. Das klingt erst einmal sehr anstrengend, mündet aber 

im Idealfall in einem Gemeinschaftsgefühl. Verantwortung und Verpflichtung, so 

scheint es, wollen heute in ihrem Freizeitleben nur noch wenige Menschen übernehmen. 

Deswegen ist es umso bewundernswerter sie durch die Arbeit der Vereinsmitglieder 

verwirklicht zu sehen. 

Manchmal macht es mir Spaß, das Vereinsleben als Externe zu beobachten, das Herz des 

Vereins schlagen zu hören, ihn leben zu sehen. Dann findet man mich, wenn auch ganz 

selten und vielleicht eher aus einem Pflichtgefühl heraus (Interesse am Hobby an der 

Passion des Partners zeigen), sonntags auf dem Fußballplatz. Passivsport war noch nie 

wirklich mein Ding. Doch wenn die Sonne scheint, das Grün des Rasens leuchtet und die 

Bäume sich vor dem Nußberg klar abzeichnen, verfalle ich in eine Art meditative 

Stimmung und kann durchaus gute Seiten an der Vereinsmeierei entdecken. 

Sabrina Braukmeier 

(Sabrina ist die Freundin von Francesco, unserem Fußballabteilungsleiter. Anm. d. Red.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. F – Junioren 

 
Wie erwartet haben wir unsere letzten drei Punktspiele auch deutlich gewonnen und haben 

dadurch unser Hauptziel, die F-Juniorenkreisliga erreicht. 

Am 14.09.2013 siegten wir kampflos gegen Timmerlah, da Timmerlah. nicht antrat. 

Am 21.09.2013 reisten wir zum VFL Bienrode und gewannen mühelos mit 12:2 Toren. 

Unsere Torschützen waren: Christopher (4) Felix (4), Joshua (2), Mathis (1), Carlos (1) 

Am 28.9.13 hatten wir im letzten Punktspiel MTV Hondelage zu Gast. Hondelage war 

völlig überfordert und verlor mit 17:1 Toren. 

Ins gegnerische Tor trafen diesmal: Christopher (5), Mathis (3), Falk (2), Josef (2), Joshua, 

Felix, Julius, Lennart (je 1) 

Dazu kam noch 1 Eigentor. 

 

Auch im Pokal sind wir ins Viertelfinale eingezogen. Am 17.09.2013 siegten wir beim SCE 

Gliesmarode mit 10:1 Toren. 

Die Tore erzielten: Christopher (4). Mathis 

(2), Falk (2), Carlos (2) 

Im Viertelfinale wartet nun im April 2014 

der SV Olympia 92 auf uns. 

 

Leider beginnt nun wieder die lange 

Hallensaison. Wir werden mit 2 

Mannschaften an der Hallenmeisterschaft 

teilnehmen und uns so gut wie möglich 

präsentieren. 

 

Unsere Trainingszeiten in der Halle: 

jeweils montags 17:00-18:30Uhr in der 

KICK OFF Halle und  

mittwochs 17:00-18:00Uhr alte Halle 

Schule IGS FF 

 

Peter Linnemann 

 

 

 

Das nächste Sport-Echo erscheint 

im November. 

Fußball 

SV Ege – BSC Acosta III 

Auf dem tiefen und schwer zu bespielenden Rasenplatz des SV Ege fand das heutige 

Kellerduell der 1. Kreisklasse Braunschweig statt. Entsprechend dem Geläuf nahmen 

beide Mannschaften den Abstiegskampf mit Lauf- und Kampfbereitschaft an. 

Dabei hatte der Tabellenletzte von Anfang an mehr vom Spiel und schaffte es erfolgreich 

die Defensive des SV Ege immer wieder in Bedrängnis zu bringen. Aus einer gut 

gestaffelten Defensive heraus kommend kreierte BSC immer wieder schnelle Angriffe, die 

ein ums andere Mal für Gefahr sorgten. Darüber hinaus störten die Gäste das Aufbauspiel 

von Ege früh; Sven Rutzen eroberte den Ball und hatte in der Folge kein Problem zur 1:0 

Führung einzuschieben. Die spielstarken Gastgeber kamen kaum zur Entfaltung, hatten 

nur einen Distanzschuss zu vermerken, der jedoch gefahrvoll den Querbalken der Gäste 

traf. Folgerichtig war das 2:0 nach sehenswert vorgetragenem Angriff durch Sören Kleist, 

der diesen im langen Eck von Yildirim beendete. Glücklich, aber zum Abstiegskampf des 

Tabellenletzten passend, traf Semier Shati aus dem Gewühl heraus zum Anschlusstreffer. 

Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit. 

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber erwartungsgemäß bemüht, doch es war der 

BSC, der das Tor traf. Lukas Gysi krönte seinen Abschied vom BSC und traf zur 

vorentscheidenden 3:1 Führung. In der 64. und 68. Spielminute sorgte ein Doppelpack 

durch die Stürmer von BSC für die Entscheidung, die keine Mühe hatten die Führung 

freistehend zu erhöhen. Der SV Ege konnte kurz darauf noch einmal durch Tugay 

Yildizgezer auf 5:2 verkürzen, verpasste es jedoch die Partie noch einmal spannend zu 

gestalten als ebendieser Spieler aus elf Metern das Tor vom Punkt verfehlte. 

Unterm Strich steht ein verdienter Sieger, der es allerdings verpasste das Ergebnis 

eindeutiger zu gestalten, da eine Reihe Hochkaräter ungenutzt blieben. 

Die Leistung des Schiedsrichters war in der Summe gut, auch wenn man sich in der 

zweiten Hälfte die Fortführung der klaren Linie der ersten 45 Minuten gewünscht hätte. 

Aufstellungen 

SKG Ege: Yildirim, Hede Hussin, Kaya, Oguz, Hogir Hussin, Bayram, Yildizgezer, 

Keskin, Shati, Torum, Miri (Zeytünlü, Duerkü) 

BSC Acosta III: Mühlenkamp, Herrmann, Böning, Thedering, Kleist, Thiemann, 

Grabowski, Gysi, Sobotta, Bulttjer, Rutzen (Hagemann, Gausepohl, Ambrozio) 

Tore: 0:1 Sven Rutzen (20.), 0:2 Sören Kleist (35.), 1:2 Semier Shati (41.), 1:3 Lukas 

Gysi (52.), 1:4 Sven Rutzen (64.), 1:5 Rafael Sobotta (68.), 2:5 Tugay Yildizgezer (71.).  
Schiedsrichter: Kai Schölecke. Zuschauer: 50. 

 

 



2. E – Junioren 
 

Erstes Saisonziel erreicht! 

 

Als einzige 2. Mannschaft haben wir bei den E-Junioren die Kreisliga erreicht. Nach 

sieben Spieltagen belegen wir ungeschlagen mit 53:12 Toren und 21 Punkten den 

ersten Platz in der Staffel 4. 

 

Am Erfolg waren beteiligt: 

Tobias Lau, Ajdin Becovic, Yann Rogaß, Gian Lange, Milan Lupp, Sascha Schrader, 

Roman Döring, Max Camehn, Tom Welkerling, Dominik Kapolla, Jannis Bartsch, 

Noah Krebs, Noah Dubiel, Manni Murati, Nico Kandler, Nelio Kreith und Fabian 

Wilke. 

Nun ruht die Feldsaison bis zum Frühjahr. Aber ich bin sicher, dass wir auch in der 

Hallensaison ein „Wörtchen“ mitreden werden. Darüber werde ich mich in einem der 

späteren Berichte auslassen. 

 

Ein Dank an alle Kinder und alle Eltern für die gezeigten Leistungen und die großartige 

Unterstützung. 

 

Zwischenzeitlich konnte ich Erik als Co-Trainer gewinnen. Erik wird im nächsten 

Monat 13 Jahre alt und möchte mal den Fußball von der Trainerseite aus kennen 

lernen. Ich hoffe, ihr werdet ihm dabei genauso behilflich sein wie mir. 

 

Weiterhin ist mit Jake Saathoff, ein Ehemaliger, wieder zu uns zurückgekehrt. Ich 

hoffe dass er sich schnell wieder heimisch fühlen wird und wünsche ihm in unserer 

Mannschaft viel Spaß. 

 

Jürgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B – Junioren 

Kreisliga erreicht! 
  
Als jüngerer Jahrgang haben wir es tatsächlich geschafft, uns für die Kreisliga zu qualifizieren. 

In 6 Punktspielen haben wir 4 Siege errungen und 2 Spiele verloren. Die Vorrunde haben wir mit 

12 Punkten und einem Torverhältnis von 31:16 Toren beendet. 

 

Da wir beide Spiele gegen Gegner, die wir nächstes Jahr in der Kreisliga wiedersehen recht 

deutlich verloren haben, gilt es sich nun noch konzentrierter auf das nächste Halbjahr 

vorzubereiten, um in der Kreisliga bestehen zu können. 

  

Nun gilt die Konzentration aber erstmal der Hallenstadtmeisterschaft, wo wir wie auch im letzten 

Jahr mit 2 Mannschaften vertreten sind. 

Ein Team hat im letzten Jahr die Endrunde erreicht, dieses Ziel wäre dieses Jahr etwas 

vermessen, aber wir werden wieder mit Volldampf in die Hallensaison starten.  

  

Michael 

  

 

 

 

 

  Werbung Beyrich 



Elterntipps… 
 

...oder: unser Kind muss Nationalspieler werden. 
 

1. Unser Kind ist der beste Spieler in der Mannschaft. Er wird von den anderen nur 

nicht verstanden. Sorgen Sie dafür, dass jeder in Ihrer Nähe dies mitbekommt. 

2. Legen sie Wert darauf, dass Ihr Schützling sich für den einzig wahren Fußballer 

hält. 

3. Wenn der Trainer ihn auf die Auswechselbank setzt, ist er ein Dummkopf und dies 

müssen Sie ihm in deutlichen Ausdrücken klarmachen. 

4. Diskutieren sie kräftig mit dem Schiedsrichter, schließlich sehen Sie an der Linie 

alles besser als er. 

5. Versprechen Sie Ihrem Kind für jedes Tor 5 Euro, das fördert den Offensivfußball. 

6. Laufen Sie am Spielfeldrand immer auf Ballhöhe, so können Sie das Spiel am 

besten kontrollieren und die Spieler und den Trainer lautstark auf ihre Fehler 

aufmerksam machen. 

7. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es auf Sie hören soll und nicht auf die 

unqualifizierten Hinweise des Trainers. 

8. Sie wissen, dass Ihr Jugendtrainer eigentlich ganz nett ist, aber sonst keine Ahnung 

vom Fußball hat. Machen Sie ihm dies gelegentlich klar und sagen Sie ihm, dass 

Ihr Kind nie auf die Ersatzbank gehört. 

9. Kümmern Sie sich vor allen Dingen rechtzeitig um den Transfermarkt, denn 

schließlich sind viele Klubs an Ihrem Kind interessiert und für einen Wechsel gibt 

es vielleicht einen Trainingsanzug oder einen Ball und das ist doch schnell 

verdientes Geld! 

10. Nehmen Sie dem Trainer keine Arbeit ab, er bekommt sicher genug dafür, dass er 

seine Freizeit zur Freude ihrer Kinder nutzt. 

 

...noch besser: 

Werden Sie einfach für ein Jahr Jugendtrainer, das hilft garantiert, alle obigen Fehler 

zu vermeiden!! 

 

Ingo Kresse 

D – Junioren   Volkswagenmasters 2013 

 

BSC Acosta – TSV Bemerode 0:3 

Was für ein tolles Match! Jungs wir sind total stolz auf euch. 

Endlich ein Gegner bei dem es nicht zum Scheibenschießen kam. Im Gegenteil Bemerode 

war uns sogar teilweise in einigen Belangen überlegen. 

Darum ist es erstaunlich wie wir uns aus der Affäre gezogen haben, liefen wir doch mit 5 

Spielern des jüngeren Jahrgangs auf. 

Die erste Halbzeit konnten wir mehr als offen gestalten. Hatten sogar deutlich mehr 

Torchancen als der Gegner. In der zweiten Halbzeit mussten wir dem hohen Tempo und 

dem sehr tiefen Boden Tribut zollen und bekamen Mitte der zweiten Hälfte ein mehr als 

unglückliches Gegentor. Danach machten wir hinten auf und fingen uns zwei weitere Tore 

ein. Unser Aushilfstorwart Adrian aus der D III machte einen sehr guten Job. Wenn man 

bedängt das er keinen von den Jungs geschweige uns Trainer näher kannte und ohne 

Gemaule die Reise nach Hannover mit uns angetreten hat, ist das ein „HUT AB“ wert. 

Tim in der Innenverteidigung eine Bank. Mark wird immer stärker spielt geschickt und sehr 

clever. Etwas mehr Lautstärke im Umgang mit seinen Nebenleuten würde uns und ihm sehr 

gut tun. Felix (Sunny), bis auf einen kurzen Aussetzer, mit einer sehr guten Leistung. So 

kannst du gern weiter machen Sunny! Felix lief sich die Seele aus dem Leib und gab Alles. 

Paul mit einer sehr, sehr guten Leistung. Nick kämpfte sich in die Partie und wurde ein 

Opfer der Trainertaktik, die ihn nach dem Gegentor für einen weiteren Offensivspieler 

opferten. Maik besonders in der zweiten Hälfte kämpferisch super du hast dich förmlich ins 

Spiel gebissen. Antreiber und Spielgestalter Garret war überall zu finden. Klasse mein 

Junge! Emre lieferte sich verbissene Zweikämpfe mit seinem Gegenspieler. Seyyid ein 

ständiger Unruheherd für den Gegner. Lennart hatte mit der robusten Gangart des Gegners 

zu kämpfen hatte aber trotzdem starke Szenen.  
Wir Trainer sind rundum zufrieden dass man bei einem der führenden Vereine Hannovers 

so gut aussieht hätten wir im Traum nicht gedacht. 

Lehnt euch jetzt bitte nicht zurück, arbeitet weiter so konzentriert dann ist in dieser Saison 

Alles möglich                                                                             Jupp Bindestrich 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. C - Junioren 
 

 

Pokalspiel C-Junioren vom 25.09.2013 

 

 

Vierte Niederlage in Folge 

 

BSC Acosta 2.C Mannschaft – BSC Acosta 1.C = 4 : 3 (3:0) 

Tore: Gomm 3 

 

Selbst im Pokalspiel gegen unsere 2. Mannschaft konnten wir keinen Sieg 

einfahren. Was ist nur mit der Mannschaft los? 

Unser Gegner, der am Dienstag noch ein Punktspiel absolvierte, spielte 

frisch und munter auf und zeigte ein gutes Kombinations- und Konterspiel. 

Wir dagegen traten auf, als ob wir noch nie zusammengespielt haben. Hinzu 

kamen schwaches Zweikampfverhalten und unnötige Fehlabgaben. 

Das war jedenfalls nicht landesligatauglich. 

Erst in der 2. Hälfte war mehr Mumm und Spiel zu sehen. Leider ließ unser 

Druck zum Schluss etwas nach und wir gaben den Gegner die Möglichkeit, 

den Siegtreffer zu markieren. 

Wir müssen etwas tun, sonst sehe ich für die Zukunft schwarz. 

 

WR 
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3. C – Junioren 
 

 

Unbesiegt und ungeschlagen als Staffelmeister in die Kreisliga aufgestiegen! 

 

Mit einem 1:0 gegen Lamme machte die C3 am Samstag, den 28.09.2013 alles klar! 

Als eindeutiger Staffelsieger vor unseren Freunden von Freie Turner steigen wir 

unbesiegt in die Kreisliga auf! 

Vor allem als Mannschaft mit fast nur jüngerem Jahrgang, außer unserem „alten und 

weisen Mann“ Poppi (99er), ist es wirklich ein großer Erfolg gegen viele ältere Teams 

angetreten und gewonnen zu haben! 

Die großartige Leistung wurde durch Steigerung im Training erreicht, auch unser 

Trainingslager in Blankenburg im September trug dazu erheblich mit bei! 

Mit Eric, unserem jungen Erfolgstrainer und Paco, dem duisburgisch-spanischen Co-

Trainer, Martin, dem australisch-kanadischen Torwarttrainer und Old Ingo als 

Teamchef waren wir für viele ein erstaunlich großes Trainer- und Betreuerteam. 

Ein großes 

Dankeschön hierbei 

insbesondere an 

unsere 

Schichttrainer 

Martin und Paco, 

die häufig trotz 

anstrengender 

Arbeit noch 

Training 

durchführten! 

Trotz einem Kader 

von 21 Spielern 

hatten wir durch 

Verletzungen und 

andere 

Verpflichtungen der 

Jungs zahlreiche 

Ausfälle. 

Schön das Bengt 

nach seiner Nasen-

OP wieder zu uns 

gestoßen ist. 

Optimistisch 

bereiten wir uns 

jetzt auf Hallenzeit 

und Kreisliga vor! 

 

IK 

 

 

D – Junioren 
 

BSC Acosta D-Junioren – HSC Leu 14:0 

 

Das Ergebnis ist zwar geringer ausgefallen als im Hinspiel, aber wir haben meiner Meinung 

nach viel besseren Fußball gespielt. Die Mannschaft hat sich echt bemüht unsere Forderung 

nach minimalen Ballkontakten, direktem Spiel und schnellen Kombinationen umzusetzen. 

Dabei geht natürlich einiges schief. Aber wenn man gegen einen schwachen Gegner one 

touch nicht umsetzt wann dann? 

Fynn im Tor beschäftigungslos. Mark mit sehr viel Übersicht im defensiven Zentrum. 

Jarvis gefällt mir da immer besser. Wenn jetzt noch der manchmal durchkommende Bruder 

Leichtsinn verschwindet, ist das richtig gut. 

Die Drillinge auf Außen gewohnt stark. Maik und Garret sehr kreativ und spielfreudig 

……, das macht ihr klasse. 

Dennis kommt langsam aber sicher in Fahrt. Die Probleme mit dem Abseits kriegen wir 

garantiert auch in den Griff. Carlos mit einer starken Leistung auch wenn einige Flanken zu 

meinem Bedauern mit Außenrist 

gespielt wurden. Sunny endlich 

konsequent in der Abwehr, das gefällt 

mir sehr gut. Lennart freundet sich 

immer mehr mit seiner Rolle im 

rechten Mittelfeld an. Suat arbeitet 

sich immer mehr ins Team. Mach 

weiter so! 

Emre gewohnt torgefährlich 

ungemein schnell und mit enormer 

Durchsetzungskraft. 

Fazit .... wir sind auf dem richtigen 

Weg......! 

Jupp Bindestrich 

 

 

Dieses Foto wurde dem  

Sport-Echo mit dem Kommentar 

 

„Zwei Oldies“  

 

zugeschickt 

http://www.bsc-acosta.de/

