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Hoch lebe unser Peter, er lebe hoch! 
Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. 

 

Beinahe wären wir mit der 1. Damenmannschaft im Oktober auch 
noch Weltrekordler geworden. 
Leider scheiterte der Do the Wave Weltrekordversuch von New 
Yorker, aber wir waren dabei ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Peter Linnemann 

ist ein „Mann der Jugend“ 60 Jahre alt geworden! 

 

Am 11.11.2013 hat ein wirklich bekanntes Gesicht des Franzsches Feldes sein 

persönliches Jubiläum begangen. 

Nein, es handelt sich nicht um Konrad Koch, der ja bekanntermaßen kürzlich bereits 

seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und vor langer Zeit von Braunschweig aus den 

Fußball und dessen Regeln populär gemacht hatte. 

Und doch verbindet unseren Jubilar Peter Linnemann einiges mit den Motivationen 

des einstigen Fußballpioniers. 

So bringt auch er nun schon seit Jahrzehnten den Kleinsten, egal ob Anfänger oder 

sogar schon etwas Fortgeschritten, die Leidenschaft am Fußball und natürlich auch 

dessen Regeln bei … 

 

Selbst ist Peter Linnemann in seinem einstigen Stammverein BSV 22 großgeworden, 

wo er bereits viele freundschaftliche Querkontakte zu Funktionären unseres 

damaligen BSC pflegte. Mit der Fusion zum BSV Ölper 2000 und den daraus für 

Peter zum Teil. nicht mittragbaren Konsequenzen bzw. veränderten Prioritäten 

wechselte er 2001 zum BSC, was für uns seither natürlich zwischenmenschlich wie 

sportlich als ein großer Gewinn zu betrachten ist. Seit mehr als einem Jahrzehnt war 

bzw. ist Peter in seinen verschiedenen Funktionen als Jugendleiter, 

Fußballabteilungsvorstandsmitglied, Börsenvertreter und vor allem halt dauerhaft als 

fürsorglicher Trainer und Betreuer von G- und F-Jugendmannschaften (oft sogar 

parallel bis zu 3 Teams !!!) ein absolut wichtiger wie verdienter Gestalter des Vereins 

BSC bzw. BSC Acosta! 

 

Darüber hinaus hat er viele Fahrten und Jugendmaßnahmen (z.B. das traditionelle 

Herbstwochenende in Langeleben/Elm, die Jugend-Weihnachtsfeier, Ringturniere 

u.v.m.) organisatorisch begleitet – häufig genug unter dem Antrieb, vornehmlich die 

Kleinen des Vereins und darunter insbesondere sozial schwächer gestellten Kindern 

bei der Ausübung ihres Sports zu unterstützen. 

 

In diesem Zusammenhang kommt es nicht von ungefähr, dass Peter Linnemann 

seitens des BSC Acosta und des NFV Kreis Braunschweig schön häufiger Ehrungen 

erhalten hat, die er zwar gerne würdigt und entgegennimmt, ihm selbst aber in seiner 

persönlichen Einschätzung gewiss nicht das Wichtigste bedeuten. Denn Peter sieht 

sich eher im Hintergrund als unermüdlicher „Jugendarbeiter“, der nicht nach vorne 

auf die eigentliche Bühne strebt. Auch das macht ihn zuweilen sehr sympathisch, da 

bodenständig und bescheiden! 

 

Wir wünschen Dir, lieber Peter, vor allem Gesundheit und natürlich noch viele 

Jahre im Kreise Deiner inzwischen in der neuen Heimat BSC Acosta 

gefundenen Freunde und natürlich zukünftigen Kinder, die sich glücklich 

schätzen dürfen, Ihren Fußballstart mit Dir zu begehen! 

Frank Mengersen /im Namen des Fußballabteilungsvorstandes BSC Acosta e.V. 

 



 

 

Aktueller Bericht des Vorstandes zum Brandschaden auf dem FF 

Seit unserem letzten Bericht in der August-Ausgabe des Echos hat sich 

offensichtlich auf dem Franzschen Feld noch nicht viel getan. Dieses kann man am 

besten an den unverändert herumliegenden Brandrückständen festmachen. 

Wir haben unsere Arbeiten so schnell wie möglich erledigt. Insbesondere konnte das 

Vereinsheim, wie angekündigt, nach der Reinigung wieder den Betrieb aufnehmen. 

 

Wie ist der aktuelle Stand? 

Nach unzähligen Begehungen der Stadt und deren Versicherer Öffentliche mit 

Werner Mengersen und Uwe Hielscher sind die Verhandlungen über die 

Entschädigungsleistung der Öffentlichen an die Stadt Braunschweig quasi zum 

Erliegen gekommen. Aufgrund der Zuständigkeit des Fachbereiches Hochbau und 

Gebäudemanagement liegen unsere Einflussmöglichkeiten auf eine schnellere 

Abwicklung bei Null. Wir haben zuletzt in Gesprächen mit städtischen Vertretern 

am 30.10. und 05.11.2013 massiv auf die umgehende Räumung des verbrannten 

Materials und der Bauruine bestanden. 

Der avisierte Kabinencontainer mit Sanitärtrakt ist hingegen „gestorben“. Hierfür 

müssten Bauanträge gestellt werden. Dazu ist seitens der Stadt zurzeit niemand 

bereit. 

 

Geschäftsstelle 

Am 30.10.2013 wurde im Eingangsbereich auf dem Gelände der Fahrradständer der 

von uns gewünschte Bürocontainer aufgestellt. Wir sind nun dabei den Aufbau 

unserer Möbel und Einräumung der Aktenordner in der Woche vom 11. – 

15.11.2013 durchführen zulassen. Ferner muss der Telefon- und Internetanschluss 

von der Telekom gelegt werden. Bis Ende November sollte dieses alles erledigt sein, 

so dass die Geschäftsstelle zu den bekannten Zeiten wieder von Nadine Rohde 

besetzt wird und für alle Trainer, Betreuer und Funktionäre mit dem alten 

Geschäftsstellenschlüssel zu nutzen ist. Wir werden zusätzlich eine separate 

Eingabestation für das DFB-net einrichten, so dass der Geschäftsstellen-PC hierzu 

nicht mehr benutzt werden muss. Dieses ist durch eine PC-Spende von Gerd 

Wommelsdorf möglich. Hierfür schon mal vielen Dank. 

 

 



 

 

Perspektiven 

In einem Gespräch mit den städtischen Vertretern am 05.11.2013 wurde ein 

Raumkonzept für einen Neubau des abgebrannten und geschädigten Bereiches 

besprochen. Wir haben unsere Wünsche hier eingebracht. Der städtische Architekt setzt 

dieses nun in eine Zeichnung und Kostenplanung um. Wenn dieses vorliegt bringt die 

Verwaltung diesen Vorschlag in die Haushaltdebatte ein. 

Wir werden in den nächsten Wochen bei den Fraktionen des Rates der Stadt 

Braunschweig für die Befürwortung dieses Vorschlages werben. 

Bei einer Genehmigung gehen wir davon aus, dass das Bauvorhaben bis Ende 2015 

fertig gestellt sein könnte. 

Bei einer Ablehnung würde höchstwahrscheinlich der Wiederaufbau und die Sanierung 

des bekannten Baubestandes erfolgen. 

 

Situation 

Die zusätzliche Arbeitsbelastung für alle 

Vorstandsmitglieder ist erheblich. Bitte 

unterstützt uns weiter und haltet die 

Einschränkungen weiterhin aus. 

 

Für den Vorstand: Uwe Hielscher  

 

 

 

 

 

 

 

2. G-Junioren 

 
Zur 2.G-Junioren gehören zur Zeit 20 Kinder.2 Jungs sind Jahrgang 2007.17 Kids sind 

Jahrgang 2008 und 1 Junge ist 09er. 

Seit August trainieren wir recht fleißig. Alle Kinder sind regelmäßig beim Training und 

es macht viel Spaß. Allerdings ist es als einziger Coach auch recht stressig. Man müsste 

eigentlich 4 Arme, 4 Beine und 4 Augen haben. 

Am Spielbetrieb der Hinrunde haben wir noch nicht teilgenommen. Wir haben lediglich 

3 Freundschaftsspiele gemacht .die wir alle gewonnen haben. Zur Hallensaison nehmen 

wir nun regelmäßig am Spielbetrieb teil. Ein Teil spielt die Hallenmeisterschaft und der 

andere Teil wird beim Ringturnier spielen. 

Am 9.11.13 war es nun soweit. Der 1.Spieltag der Hallenmeisterschaft stand an. Wir 

hatten 4 Spiele zu bestreiten und alle Jungs waren schon recht aufgeregt. Im 1.Spiel 

gegen Lehndorf haben wir zwar mit 0:2 Toren verloren aber wir haben alle toll 

mitgehalten. Wir sind ja immerhin die jüngste Mannschaft bei der ganzen HM. In Spiel 

2 und Spiel 3 haben wir dann jeweils Unentschieden (Volkmarode 2:2,Polizei 

1:1)gespielt und unsere ersten Tore geschossen. Im 4. Spiel gegen Rüningen gelang uns 

dann mit 2:1 Toren der 1.Sieg und der Jubel war groß. 

Am 1.Spieltag haben wir somit 5 Punkte geholt und wir sind alle voller Stolz nach 

Hause gefahren .Alle Jungs freuen sich schon auf den 2.Spieltag der am 23.11.13 

stattfindet. 

Folgende Kinder kamen zum Einsatz:  Johann Rudloff,William Seel,Paul Kolbe, Carl 

Sey,Moritz Muth,Louie Mbye,Jonathan Harland. 

Unsere Torschützen waren:Louie 2,Johann 1,William 1 + 1 Eigentor. 

  

Peter Linnemann 



1.F - Junioren 
  

1.Spieltag Hallenmeisterschaft 10.11.13 
  

Heute mussten wir mit Team A zum 1.Spieltag der HM nach Rüningen. Gleich im 

1.Spiel hatten wir heute unser erwartetes schwerstes Spiel .Gegen Mascherode waren 

wir das gesamte Spiel zwar drückend überlegen, konnten aber zuerst kein Tor erzielen. 

Lennnart schoss dann aber noch das hochverdiente 1:0 und erlöste damit unsere ganze 

Fangemeinde. Damit verbuchten wir die ersten 3 Punkte. Die nächsten Punkte holten 

wir dann mit einem 2:0Sieg gegen Volkmarode 2.Auch hier spielten wir auf ein Tor 

.Ein Kopfballtor von Felix sicherte uns die Führung. Danach folgte noch das 2:0 und 

der Drops war gelutscht. In den Spielen gegen MTV 5:0,gegen Gliesmarode 5:0 und 

gegen Wenden 7:0 konnten wir dann auch unsere Überlegenheit in den Spielen deutlich 

in Tore ummünzen. 

Damit ist Team A  ein perfekter Start mit 5 Siegen in die Hallenmeisterschaft 

gelungen. 

Folgende Jungs kamen zum Einsatz: 

 

Carlos 

,Moritz, 

Felix, 

Christopher, 

Lennart, 

Mathis, 

Atilla 

Torschützen: 

Christopher 7, 

Lennart 4, 

Felix,4, 

Mathis 3, 

Atilla 2 

  

  

Peter Linnemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nächste Sport-Echo erscheint im Dezember 2013 

Einladung zum traditionellen 
Weihnachtsfrühschoppen 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Förderer und Anhänger unseres Clubs, 
wir würden uns freuen, wenn wir Euch 

 
am Sonntag, den 22. Dezember 2013 

 
ab 10.30 Uhr 

 
in unserem Vereinsheim 

 
begrüßen können. 

 
Wie in jedem Jahr wollen wir uns miteinander unterhalten und 
das dann fast abgelaufene Sportjahr unseres Vereines Revue 

passieren lassen. 
 

Selbstverständlich wird auch wieder die obligatorische 
Vereinsrunde ausgeschenkt. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

Der Vereinsvorstand 

 

 
Andreas Monke  Frank John  Uwe Hielscher  Werner Mengersen 
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Fußballabteilung 

 

1. Damen 
 

Eigentlich wollte ich nur unsere aktuelle Tabelle mit einem grinsenden Smiley 

versehen und in das aktuelle Echo setzen..... 

 

Ich sag nur : Spitzenreiter Spitzenreiter Hey Hey !!!! 

 

Am 26.10. kam es zum Spitzenspiel auf dem FF gegen den Tabellenersten aus 

Barmke, Punktgleich nur mit dem besseren Torverhältnis war uns Barmke seit 

Saisonbeginn immer einen Hauch voraus. 

 

Naja, jetzt nicht mehr  

Durch den 2:0 Heimsieg gegen Barmke führen wir zum ersten Mal mit 3 Punkten 

Vorsprung die Tabelle der Landesliga an !!! 

 

Jule und Nicole (Torfabrik) sorgten nach perfektem Zuspielen für die Tore. 

Die Saison ist zwar noch lang, aber der Sieg gegen Barmke war eine echte 

Belohnung für die letzten Wochen und eine Bestätigung dafür, dass wir nicht 

umsonst da stehen wo wir jetzt stehen. Auch weil der Sieg durch eine fabelhafte 

Mannschaftsleistung zu Stande kam. 

Mit dem Heimsieg gegen Barmke beenden wir den für uns „goldenen“ Oktober. 

Der Oktober war einfach unser Monat. 

4:0 Erfolg  im Achtelfinale gegen die SG Lehre/Hordorf  im Bezirkspokal. 

Halbfinaleinzug im Wolterspokal durch einen 4:0 Sieg gegen Wacker Braunschweig 

und obendrauf  noch die Siege in der Landesliga gegen Lafferde, Hattorf, Peine und 

halt der Sieg gegen den TSV Barmke. 

6 Siege – 18 erzielte Tore – 1 Gegentreffer. 

 

Beinahe wären wir im Oktober auch noch Weltrekordler geworden. 

Leider scheiterte der Do the Wave Weltrekordversuch von New Yorker, aber wir 

waren dabei !!!! 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Damen 
 

 

Unsere 2. Frauenmannschaft fuhr im Oktober einen weiteren Sieg gegen die 

SG Kneesebeck/Hankensbüttel ein. Das Team von Klaus Schwieger siegte 

mit 4:3. 

 

Im Stadtduell gegen die  SG Ölper/Rüningen musste sich das Team leider 

mit 0:1 auf eigenem Platz nach starkem Kampf geschlagen geben. 

Angesichts der Tatsache, dass die SG zurzeit Tabellenführer der Kreisliga 

ist, ein beachtliches Ergebnis! 

 

Im Wolterspokal schaffte unsere 2. Damen leider nicht den Einzug in die 

nächste Runde. Gegen die Oberligamannschaft aus Bienrode war leider 

nichts zu holen. Umso mehr freuten sich alle über den sehenswerten 

Ehrentreffer von Kim Granatowski zum 1:9. 

 

 

T.W. 

 

 



Jugendfußball 

 
Dem Peter zu Ehren 

  

Den Peter Linnemann wollen wir heute ehren, 

das kann ihn keiner verwehren! 

Denn was er alles für den Verein und die Kinder tut - 

das finden wir alle vom BSC Acosta echt gut! 

Wir danken und wünschen: lieber Peter bleib stets heiter 

und mach bitte noch viele Jahre so super weiter! 

  

Ingo 

  

Peter Linnemann (links)  mit Michael von der Wall, der jetzt  

B3-Trainer ist und von Peter schon trainiert wurde! 

  

 
 
Liebe Peter, 

  

anlässlich deines "runden" Geburtstages möchte ich Dir sehr herzlich 

danken! 

Es gibt wenige, die man bewundern kann, du gehörst für mich jedoch 

absolut dazu! 

Wer mit einer solchen Geduld und Nerven, wie Stahlseile so viele kleine 

Wirbelwinde trainiert, kontrolliert und sie auch noch im Griff hat, der ist 

für mich, insbesondere als gelernter Kindergärtner (ich könnte das nicht!) 

ein wirkliches Vorbild! 

Viele hast du angeleitet und trainiert, immer die Namen alle noch im Kopf, 

auch nach Jahren. 

Ich denke für alle Nachwuchskicker und auch für mich bist du einfach 

"Superpeter"!!! 

  

Ingo Kresse (Jugendleiter) 

 

 

Unser zweites Turnier konnten wir am 02.11.2013 bei SG blaues Wunder (bei Hannover) 

mit dem 3. Platz von 10 Teams beenden. vier Siege und eine knappe Niederlage sind auch 

hier ein gutes Ergebnis. 

Nun geht es in die Vorbereitung auf die Hallenrunde und auf die anstehenden Turniere bei 

TSV Eintracht Bückeberge am 08.12.2013, TSV Sickte am 14.12.2013 und dem JSG 

Okertal am29.12.2013. 

Neben der Hallenrunde werden wir noch an den Ringturnieren teilnehmen, so dass für jeden 

genügend Spielzeit auf dem Programm stehen wird. 

 

Bedanken möchten wir uns bei unseren Sponsoren und den Eltern, die uns das Training in 

der KickOff Arena ermöglichen. So kommen wir über die Winterzeit mit sehr guten 

Trainingsmöglichkeiten über die Runde und können den einen oder anderen Verein zu 

Trainingsspielen einladen. 

Wir wünschen allen Eltern, Omas, Opas, Freunden der U 8 und Sponsoren eine schöne und 

erfolgreiche Hallenzeit. 

Das Trainerteam Frank Ladinik und Sascha Waldmann. 

 

 



 
1. C – Junioren 

 

Überraschung blieb aus 

 

26.10.2013  Eintracht BS 1. C – BSC Acosta 1. C 4:1 (0:1) 

Tor: Gomm 1 

 

Dabei sah es doch in der 1. HZ noch recht gut für uns aus. 

Der Tabellenführer machte zwar von Anfang an Druck, war kombinationssicherer 

und schneller am Ball. Aber wir spielten diszipliniert, verteidigten überwiegend und 

ließen eigentlich keine glasklare Chance zu. Einer der wenigen Konter brachte sogar 

unsere Führung. 

Kaum hatte die 2. Hälfte angefangen, da lagen wir schon hinten und alle Vorsätze 

waren dahin. Der Gegner nutzte unsere Schwächeperiode und schickte uns auf die 

Verliererstraße. Im Laufe der 2. HZ fanden wir uns zwar wieder, aber es war nicht 

mehr so stabil wie in der ersten Hälfte. Schade. 

Das Spiel zeigte uns wieder, dass es nicht ausreicht, nur 1 Halbzeit gut zu spielen. 

Gerade beim Tabellenführer muss man bis zum Schlusspfiff konzentriert ans Werk 

gehen.   Doch Kopf hoch, es wird auch wieder positive Spiele für uns geben. 

 

Unter Wert geschlagen 

 

30.10.2013   MTV Gifhorn 1. C – BSC Acosta 1. C 3:0 (2:0) 

 

Letztendlich haben wir uns wieder selbst geschlagen. 

Trotz unerwarteter, kurzfristiger Spielerausfälle haben wir weitaus mehr Spielanteile 

gehabt als im Eintracht-Spiel. Wir können schon sagen, dass wir mitgespielt und das 

Spiel offen gestaltet haben. Gute Kombinationen waren zu sehen. Auch Torchancen 

waren vorhanden. Praktisch waren wir auf Augenhöhe mit dem Gegner. 

Aber leider hat sich nichts an unserer Fehlerquote geändert: anfängerhaftes 

Abwehrverhalten, zu lasches Zweikampfverhalten, unnötige Ballverluste und 

ungenaues Ab- und Anspiel. Ein guter Gegner nutzt so etwas für sich. Und so war es 

auch heute. 

Wir müssen das abstellen, sonst sieht es dunkel für die Zukunft aus. Also packen wir 

an, wir können es doch besser, oder?                                            - WR -  

 

2. F – Junioren (U 8) 
 

Zu Beginn unserer ersten Saison bei den F-Junioren haben wir mit Felix und Victor 

Poehling, Jules Mock, Atilla Cakir, Max Hauck und Kerem Demirboga gleich 6 neue 

Spieler in unseren Reihen aufgenommen. Unser Kader beträgt nun 14 Spieler. 

 

Bis zum Start der Staffelspiele im August absolvierten wir bereits im Vorfeld zwei 

Feldturniere beim TSV Germania Lamme und bei der JSG Rottorf/Königslutter. 

Beide Turniere konnten die Jungs souverän als Turniersieger abschließen. Ein toller 

Saisonstart. In der Staffel haben wir durch das Wiederholungsspiel gegen VFB Rot-

Weiß, das wir mit 4:2 gewonnen haben (Torschützen Elias Ladinik 2x, Levi 

Waldmann 1x, und Raphael Seliger 1x) den zweiten Platz geholt. 

Von sechs Spielen fünf Spiele gewonnen und nur eins gegen den Top Favoriten, der 

Mannschaft von TSV Germania Lamme U 9, verloren. 

So werden wir in der Rückrunde in der Staffel A spielen, in der zahlreiche starke U 9 

Teams vertreten sein werden. 

In einigen Testspielen gegen U 9 Teams aus Braunschweig, Helmstedt und Salzgitter 

konnten die Jungs schon sehr gut mithalten und waren zumeist die spielerisch bessere 

Mannschaft. Es fehlt noch an Dynamik und körperbetontem Spiel, aber das wird 

sicher in den nächsten Spielen besser. 

Am 19.10.2013 haben wir bereits unser erstes kleines Hallenturnier beim SV Ahlem 

bei Hannover gespielt. Dort ging es darum, sich schnell an die Hallengegebenheiten 

zu gewöhnen. Wir spielten gegen starke U 9 Teams aus Hannover und am Ende 

sprang ein guter 2. Platz heraus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

War das der Tiefpunkt? 

 

02.11.2013 

BSC Acosta 1. C – Freie Turner 1. C 1:2 (0:2) 

Tor: Gomm 1 

 

Das war eine unerwartete Niederlage. Sicher, wir sind z. Z. vom 

Verletzungspech gebeutelt, aber das allein kann doch nicht der Grund für 

diese schwache Leistung sein. 

Trotz Niederlage in Gifhorn war man zufrieden mit der 

Mannschaftsleistung und nun gegen einen keinesfalls starken Gegners 

diese nicht landesligataugliche Vorstellung. Alle Bemühungen waren nur 

Stückwerk und oft mit Fehlern behaftet, kein Mumm, kein Ehrgeiz. 

Wir haben es doch schon oft gezeigt, dass wir besser können. Warum sind 

wir nur so wechselhaft. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wie kann 

man nur das Selbstbewusstsein in die Mannschaft zurückbringen. 

 

- WR -  

 

D – Junioren 
 

D - Junioren BSC Acosta -- SV Querum 4:0 

 

In der ersten Hälfte lieferten wir ein tolles Spiel ab. Technisch, taktisch und 

spielerisch waren wir klar überlegen. Eine Großchance nach der anderen wurde 

herausgespielt. Lediglich im Abschluss taten wir uns schwer und vergaben die besten 

Möglichkeiten. 

Die Angriffsbemühungen des Gegners wurden im Keim erstickt. Angriffswelle auf 

Angriffswelle brandete gegen das rot schwarze Tor. Als Trainer fällt es schwer die 

Leistung des Teams zu kritisieren. 

Nach dem Wechsel waren unsere Aktionen nicht mehr ganz so zielstrebig allerdings 

vielen jetzt die nötigen Tore. Am Ende stand ein standesgemäßer Sieg zu Buche, der 

aber deutlich höher hätte ausfallen müssen. 

Steven nur in der zweiten Hälfte mit etwas Beschäftigung. Tim sehr sicher. Mark 

organisiert immer besser. Felix im Aufbau Klasse. Im Abschluss mit Schwächen. 

Nick mit einem riesigen Laufpensum interpretiert den rechten Läufer perfekt. Garret 

Dreh und Angelpunkt des Spiels. Paul mit viel Fantasie und Spielwitz in seiner 

ungewohnten Rolle. Emre lief den Gegner in Grund und Boden. Mit Pech im 

Abschluss. Seyyid spielstark und einsatzfreudig. Heute mit den wichtigen Buden. 

Lennart technisch sauber, wird immer besser. Suat wird technisch immer stärker, 

muss seine läuferische Leistung aber deutlich steigern. Deniz, auf der ungewohnten 

Mittelfeldposition, merkte man seine Verletzung immer wieder mal an. Er ist aber 

eindeutig auf einem guten Weg. Jarvis technisch eine Augenweide wirkt im Spiel 

aber immer etwas pomadig. Wenn bei dir der Knoten platzt bist du eine Rakete …. 

Hoffentlich bald!                                                              Jupp Bindestrich 

 




