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Das Jahr neigt sich dem Ende zu – Erinnerungen an schöne 
gemeinsame Sommerferien in Beitenbach/Tirol 

 

 

 



Bericht der Gipfelstürmer „Breitenbach 2013“ 
siehe Titelfoto 

 

Drei Wochen Sonnenschein und gute Laune waren dieses Jahr Programm. Für mich und für 

viele andere ist die Ferienfreizeit immer wieder ein Höhepunkt im Jahr. Dieses Jahr übertraf 

aber alle 

Erwartungen! 

Das Wetter spielte 

mit und wir stellten 

ein Programm auf 

die Beine, welches 

noch nie da 

gewesen war. Fast 

jeden zweiten Tag 

stand ein neues 

Highlight auf dem 

Programm. Bereits 

in der ersten Woche ging es auf nach München um das Olympiagelände zu besichtigen und 

die Innenstadt unsicher zu machen. Weiter folgten Fahrten zum Spiel des SV Werder Bremen 

gegen 1860 München, nach Innsbruck mit zusätzlichem Zwischenstopp in Imst bei der 

längsten Alpen-Achterbahn , zum Sommerrodeln nach Oberaudorf und Durchholzen, ins 

Salvenaland, zum Wildwasserrafting und natürlich auch zu Besuch ins Trainingslager von 

Eintracht Braunschweig:  

Aber auch alt Bewährtes stand auf dem Programm, so wurde A-Zerlatschen in der letzten 

Woche bis zum Abwinken gespielt und natürlich wurden die Freibäder in der Umgebung 

unsicher gemacht. 

Tja drei Wochen voller Spaß und in der 

letzten Woche passiert halt immer das 

meiste, den da geben wir noch einmal 

richtig Gas. 

Ich freue mich schon auf das nächste 

Jahr mit Euch und darf auch hier schon 

neue Tagesfahrten ankündigen. 

Weiterhin haben wir noch das ein oder 

andere As im Ärmel, aber dieses Jahr 

zu übertreffen wird schon eine 

Herausforderung, die wir aber gerne 

annehmen. 

Ich freue mich jetzt schon Euch alle im nächsten Jahr wieder in Breitenbach begrüßen zu 

dürfen! 

Euer Piet 



 

 

Liebe Mitglieder des BSC Acosta, Freunde, Unterstützer und Echo-Leser 
 

Und wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu 

Ende und es ist Zeit für eine kurze Bilanz. 

Die Fußballer und Fußballerinnen haben 

sich ja an die neue Anlage mit 

Kunstrasenplätzen und Konrad-Koch-

Stadion gewöhnt und mittlerweile auch an 

die neuen Nachbarn auf dem dritten 

Kunstrasenplatz. Natürlich bringt das 

einige Spannungen mit sich, die aber meist 

souverän gelöst werden. Ich hoffe, dass 

sich auch im nächsten Jahr die sportlichen 

Erfolge einstellen und vor allem, dass alle 

weiter viel Spaß auf dieser Anlage haben 

werden. 

 

Was mir allerdings in letzter Zeit immer 

mal wieder auffiel, sind einige Verhaltensweisen, die sich mit unserem Leitbild so gar nicht 

vertragen: der Vater, der auf den Schiedsrichter losgeht – nicht nur verbal…; die Gruppe 

Zuschauer, die sich abfällig, lautstark und frauenfeindlich über unsere Fußballerinnen 

auslassen; die Kinder, die sich beim Training prügeln;…Hier sollten wir besonnen aber mit 

Konsequenz dazwischen gehen und klar machen, dass wir solch ein Verhalten bei uns nicht 

dulden werden. Der BSC Acosta steht für Toleranz, respektvollem Umgang miteinander, Fair 

Play und soziales Verhalten. Bitte unterstützt euch in solch kritischen Situationen auch 

gegenseitig. 

 

Seit fast einem halben Jahr wird der Spaß auf dem Franzschen Feld getrübt durch die 

Brandruine und die daraus entstandenen Einschränkungen die den Verein (besonders 

Geschäftsstelle, Mediencenter, 1. Herren) und das Vereinsheim betreffen. Leider haben wir 

von der Stadt nicht die Unterstützung bekommen, die uns gleich nach dem Brand so 

vollmundig zugesagt wurde. Hier war und ist viel Arbeit notwendig, um den entstandenen 

Schaden auszugleichen und Lösungen für die Zukunft voranzutreiben. Es wird sicherlich 

noch einige Zeit brauchen, bis wir wieder voll funktionsfähig sind. Leider sind wir hier sehr 

von der Stadt abhängig und haben vieles nicht in eigener Hand. Ich bitte euch daher auch um 

Geduld und Verständnis, wenn wir an der ein oder anderen Stelle noch einige Zeit 

improvisieren müssen (Danke an das Geschäftsstellenteam um Nadine und Uwe, sowie 

Werner Mengersen, Manni Speichert und all die anderen guten Geister, die schon so viel Zeit 

und Kraft investiert haben). 

 

In 2012 haben sich unsere 1. Damen (Fußball) auf einen erfolgreichen Weg gemacht und 

dieses in 2013 noch getoppt. Und auch die 2. Damen ist gestärkt in dieses Jahr 2013 

gegangen. Ich freue mich sehr über diese tolle Entwicklung. Auch die 1. Herren hält sich 

trotz langer Verletztenliste gut. 

Sportlich erfolgreich ging es auch in allen anderen Abteilungen zu. Die Basketballerinnen 

sind erfolgreich, Cheerleading, Freizeitsport, Gymnastik und Tischtennis gehen konsequent 

ihren Weg weiter. Sportlicher Erfolg, aber auch einfach nur Spaß in einer netten Mannschaft  

 



kann sich nur einstellen, wenn die Unterstützung vieler fleißiger Hände (Eltern, 

Großeltern, Freunde) und das große Engagement der vielen ehrenamtlichen Trainer und 

Übungsleiter vorhanden sind.  

Dafür vielen herzlichen Dank von mir und meinen Vorstandskollegen an alle, die sich 

mit viel Herzblut für den Verein engagieren. 

 

Bei den Mitgliederzahlen kratzen wir weiter an der 1000er Grenze – sind phasenweise 

sogar drüber. In einer Zeit, in der die Ablenkungen und Freizeitmöglichkeiten immer 

zahlreicher, die Anforderungen in Schule und Beruf immer größer werden, ist es eine 

große Herausforderung, die Attraktivität eines Vereins so hoch zu halten, dass viele 

Menschen hier ein zu Hause finden. Dazu tragen sicher auch die vielen Angebote 

"neben dem Platz" bei: z.B. Berufsorientierungsworkshop oder die Sommerfreizeit 

Breitenbach. Nehmt diese Angebote war und beteiligt euch. 

Um einen Verein mit 1000 Mitgliedern führen zu können, arbeiten wir weiter an 

professionellen Strukturen und Abläufen aber auch an der Weiterentwicklung unseres 

Leitbildes mit dem Kinderschutz im Zentrum. Dazu planen wir im Sommer einen 

Workshop bei dem es hoffentlich wieder kontrovers und konstruktiv zugeht. Nur so 

werden wir uns weiter entwickeln. Dazu ein Appell an alle (Kinder, Eltern, 

Betreuer,…): bitte gebt uns Input, wo auch Ihr Verbesserungsmöglichkeiten seht. Wir 

wissen: nur aus Fehlern kann man lernen und das wollen wir – mit Eurer Hilfe. 

 

Auf die sportlichen Erfolge und die Bereitschaft der vielen engagierten Ehrenamtlichen 

sollten wir alle stolz sein und auch im nächsten Jahr weiter an der Gestaltung der 

Zukunft unseres BSC Acosta arbeiten. 

 

Ich wünsche Euch allen eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit und einen guten 

Jahreswechsel. Bleibt gesund und alles Liebe und Gute für 2014. 

 

Andreas Monke 

1. G –Junioren 

Die ersten vier Spiele der Hallenrunde konnten wir alle gewinnen und auch das 

Torverhältnis kann sich mit 12 zu 0 Toren sehen lassen. Im nächsten Jahr wird sich 

dann zeigen, wie wir in der Hallenmeisterschaft, dem Pokal und in der Rückrunde, in 

der höchsten Klasse, der Kreisliga, abschneiden werden. Ein paar andere schöne 

Planungen im nächsten Jahr werden uns auch viel Spaß bringen. Unsere dritte Lenste-

Fahrt zum Saisonabschluss ist auch schon wieder in Vorbereitung.  Ein erstes 

Trainingslager könnte es geben und eine eigene Weihnachtsfeier wird unser Trainer 

bestimmt auch wieder auf die Beine stellen.  Aber eins werden wir im nächsten Jahr auf 

jeden Fall wieder haben, viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt.  In diesem Sinne 

verabschieden sich die Großen in der G-Jugend.  Michael Pape (Trainer) 

2. G - Junioren 
  

Kleine Kicker ganz groß!  

Am 2.Spieltag der Hallenmeisterschaft am 23.11.13 haben wir von 4 Spielen 2x 

gewonnen und 2x unentschieden gespielt. Es war einfach super wie unsere Kleinen 

gegen die körperlich klar überlegenen Kinder der anderen Mannschaften dagegen 

gehalten haben.  Im 1.Spiel gegen die starken Lammer war es eine starke 

Abwehrleistung die uns ein 0:0 bescherte. Im 2.Spiel gegen Bienrode ging das Spiel hin 

und her. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Als Louie für uns das 1:0 erzielte war der 

Jubel riesengroß. Nach dem 2:0 durch Louie war die Überraschung perfekt. Die 3 

Punkte gingen an uns.In Spiel 3 gegen Melverode gelang uns wieder ein 0:0 

Unentschieden. 

Im letzten Spiel gegen Hondelage  waren wir anfangs nicht mehr so ganz bei der Sache 

und gerieten schnell mit 0:1 in Rückstand. Nach 5 Minuten kamen wir dann besser ins 

Spiel und erspielten uns  auch Torchancen. Als Lukas das 1:1 erzielte bekamen wir 

Oberwasser und spielten nun nur noch auf das Hondelager Tor. Lukas schoss dann auch 

noch das 2:1 Siegtor für uns  und alle waren happy.Was unsere Kids heute als jüngerer 

Jahrgang  an Einsatz +Spielfreude gezeigt haben war einfach nur großartig!! 

Jungs --ich bin stolz 

auf euch ! Folgende 

Kinder kamen zum 

Einsatz:  Johannes 

Rump (TW),Paul 

Kolbe,Johann 

Rudloff, William  

Seel, Moritz  Muth, 

Lukas  Nörenberg, 

Louie Mbye, 

Jonathan Harland. 

 

Peter Linnemann 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktueller Bericht des Vorstandes zum 

Brandschaden auf dem Franzschen Feld 

 
Wir haben am Mittwoch, den 27.11.201,3 unsere Geschäftsstelle im Bürocontainer auf dem 

Fahrradabstellplatz in Betrieb genommen. 

Die Geschäftsstellenzeiten sind mittwochs von 18 – 20 Uhr und freitags von 17 – 19 Uhr. 

 

In der letzten Woche wurden nun endlich die verbrannten Gegenstände und Gebäudeteile 

entfernt. 

Des Weiteren haben wir unsere Geschäftsstelle im Bürocontainer auf dem Fahrradabstellplatz in 

Betrieb genommen. 

Ein weiterer Termin mit einem Sachverständigen und einem Mitarbeiter der Öffentlichen wurde 

im Vereinsheim durchgeführt. Wie von mir festgestellt wurde das Innendach nicht gereinigt. Wie 

dieses durchgeführt werden kann wird in den nächsten Wochen festgelegt. 

Zudem hat der Vorstand persönliche Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden der CDU und 

SPD im Rat der Stadt Braunschweig zur Einwerbung der Unterstützung der Fraktionen eines 

Neubaus auf dem FF geführt.  

Außerdem haben wir dem Oberbürgermeister der Stadt die Problematik schriftlich erklärt und 

eine kurzfristige Entscheidung der Stadt Braunschweig zum Wiederaufbau oder Neubau des 

geschädigten Funktionstraktes angefordert. 

 

für den Vorstand Uwe Hielscher 

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 
 

2. E - Junioren 
 

Hallenmäßig im Soll ! 

Wir sind mit zwei Teams in die Hallenmeisterschaft gestartet. Ziel sind vordere 

Plazierungen. Das Team A hat bereits zwei Spieltage bestritten und belegt zur Zeit 

mit 24 erspielten Punkten einen hervorragenden 3. Tabellenplatz. Team B hat erst 

einen Spieltag bestritten und belegt zur Zeit einen einstelligen Tabellenplatz. Beide 

Teams sind mit viel Motivation bei der Sache, aber auch der Spaß kommt nicht zu 

kurz. Dafür sorgen schon unsere beiden Spaßmacher Noah  und Roman. 

Jungs es macht richtig Spaß euch beim Fußballspielen zuzusehen. Macht bitte weiter 

so. Dieses Jahr werden wir keine Turniere mehr bestreiten, dafür im neuen Jahr zwei 

stark besetzte Turniere in Goslar und Hannover. 

 

Ich wünsche allen Spielern und deren Eltern sowie meinem Co-Trainer Eric ein 

frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Jürgen 

1. F - Junioren 
  

Hallenmeisterschaft 2.Spieltag Team A 

Am 1.12.13 spielte Team A den 2.Spieltag der HM .Unsere Gegner waren Broitzem 

2,Völkenrode,Polizei 3 und Schapen 3. 

Traditionell taten wir uns im 1.Spiel gegen Broitzem wieder recht schwer. Erst nach 

dem 1.Tor kamen wir ins rollen und gewannen locker 3:0.Im vermeintlich 

schwersten Spiel gegen Völkenrode ließen wir dem Gegner beim 5:0 Sieg keine 

Chance. Hervorzuheben ist noch ,das unser Keeper Carlos heute seinen ersten 

gefährlichen Ball zu halten hatte. I n den nächsten 2 Spielen gegen Polizei 3 mit 3:0 

Toren und gegen Schapen 3 mit 6:0 Toren kamen wir zu den erwarteten Siegen. Mit 

nunmehr 9 Siegen in 9 Spielen haben wir die Tabellenführung verteidigt. Heute 

konnten sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen.   Team A spielte in 

folgender Besetzung:Carlos,Moritz,Felix,Christopher,Lennart,Atilla,Mathis. 

Torschützen heute:Mathis 7,Atilla 3,Moritz 2,Felix 2,Lennart 2,Christopher 1 

  

Peter Linnemann 
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BSC Acosta – Oldies auf Tournee 
 

Vorwort 

 

Die Oldies des BSC Acosta bestehen bereits seit über 40 Jahren. Diese Truppe  bestand 

ursprünglich aus 8 Mitgliedern des BSC. Es handelte sich dabei um Klaus-Dieter 

(Giebel) Ernst, Karl Weißleder, sein Bruder Helmut Weißleder, Horst Anders, Richard 

Flentge, Otto Stoll, Ewald Heiduck und Dieter Baselt. Diese Mitglieder schworen einst, 

dass sie immer zusammen bleiben wollten. Zwischenzeitlich ist allerdings leider ein 

Gründungsmitglied (Richard Flentge) bereits verstorben. 

Am 4. Juni 2013 trat mit Gert Rehefeld ein altes und zugleich neues Mitglied des BSC 

Acosta den Oldies bei, wodurch unsere Truppe wieder acht Mitglieder aufweist. 

 

Die Oldie-Fahrt 2013 

 

Am 9. November wartete der Bus unseres Reiseunternehmens am ZOB Braunschweig 

auf die BSC Acosta-Oldies. Ewald war bereits in Wolfenbüttel in den Bus gestiegen 

und begrüßte seine Sportkameraden. Leider konnten mit „Giebel“ und Horst zwei 

Mitglieder der Truppe aus gesundheitlichen Gründen die Fahrt nicht mitmachen, was 

von den übrigen Mitgliedern sehr bedauert wurde. 

 

 

Die Oldie-Fahrt-

Teilnehmer von 

links nach rechts: 

Ewald, Helmut, 

Gert, Dieter, Otto 

und Karl. 

 

Pünktlich um 8 Uhr 

ging es mit dem Bus 

über die A 2 zur A 7 

los, wobei außer uns 

noch 12 andere 

Leute, allesamt 

ebenfalls Rentner, an 

der Fahrt 

teilnahmen. An der 

Raststätte Allertal 

wurde die erste 

Pause eingelegt, damit Ewald seine Zigarette rauchen und jedermann - wer musste - die 

Toilette aufsuchen konnte. 

Weiter ging es dann über die A 27, A 1 und A 28 nach Sande, unserem Zielort in 

Friesland, wo wir gegen 11: 30 Uhr im Hotel „Auerhahn“ ankamen. Nachdem alle in 

ihre Zimmer eingewiesen waren, verblieb noch etwas Zeit bis zum Mittagessen. Diese 

Zeit wurde von einigen genutzt, um ein erstes Bier zu trinken. Unterwegs hat es ja nur 

zwei kleine Fläschchen mit alkoholhaltiger Flüssigkeit gegeben … 

1. C – Junioren 

 
Am 20.11.2013 verdient einen Punkt geholt 

 

JGG Bad Harzburg 1. C – BSC/A 1. C  = 0 : 0 (0:0) 

Wir sind nicht gerade vom Glück verfolgt. Immer wieder Verletzte und Krankmeldungen, 

dadurch immer veränderte Mannschaftsaufstellungen. Umso erfreulich ist es, dass wir heute 

sehr gut aufgetreten sind und ein gleichwertiger Gegner waren. Die kämpferische 

Einstellung passte bei allen und auch spielerisch waren wir bemüht, Linie ins Spiel zu 

bringen. Wir hatten zwar nicht viele gute Tormöglichkeiten, ließen aber andererseits wenig 

Chancen für den Gegner zu. Letztendlich ein gerechtes Unentschieden.  

 - WR –  

 

3. E - Junioren 
 

Die 3.E-Junioren starten in die Stadtmeisterschaft 

Am Samstag dem 23.11.o3 ging es für die Jungs endlich los mit der Stadtmeisterschaft. Wir 

trafen uns an der Husarenkaserne, die Vorfreude war sehr groß. Um 10.11 Uhr begann für 

unser erstes Spiel gegen die Zweitvertretung unserer 2.E-Junioren. Wir gewannen das Spiel 

überraschend mit 1:0 durch einen Treffer von 

Kacper. 

Im nachfolgendem Spiel gab es ein 1:1 gegen 

die Vertretung vom Polizei SV. 

Gegen die Mannschaft von Schapen gab es 

die erste Niederlage mit 0:1. Es folgte danach 

ein 2:2 gegen Lehndorf und ein knappes 1:2 

gegen die Mannschaft des TSV Veltenhof. 

Wir waren  trotzdem sehr zufrieden mit 

unserem ersten Auftreten. In die 

Torschützenliste trugen sich 4xKacper und 

2xYoussef ein. 

Melli Trunk/Hans Bulger 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um Mittagessen gab es dann einen Eintopf, der uns gut geschmeckt hat. Um 14 Uhr ging es 

dann mit den „Friesischen Winterspielen“ los. Diese bestanden aus den Disziplinen 

Besenwerfen, Zielboßeln, Armbrustschießen, Klütern und Straßenboßeln. 

Die Aufgaben wurden von allen mit Bravour gemeistert, wobei natürlich auch der Durst nicht 

vergessen wurde. In einem Handwagen hatten die Betreuer genügend Grog / Glühwein 

mitgenommen, was eine feuchtfröhliche Veranstaltung garantierte. 

Nachdem wir alle diese Übungen hinter uns gebracht hatten, ging es wieder zurück ins Hotel, 

wo alle ihre Urkunde über die Teilnahme an dieser Veranstaltung erhielten. Danach war es 

dann auch bald Zeit für das Abendessen. Da alle Getränke bis 24 Uhr im Reisepreis 

inbegriffen waren, haben einige dieses auch ausgenutzt. Niemand ist jedoch hierbei aus dem 

Rahmen gefallen. 

Am nächsten Morgen ging es dann weiter zu einer Informationsveranstaltung über den 

Deichbau und deren Unterhaltung. Auch erfuhren wir, wann das höchste Hochwasser dort war 

und noch einiges mehr. Leider war das Wetter alles andere als schön, sprich ganz schön 

windig. Glücklicherweise ging es dann mit dem Bus weiter nach Wilhelmshafen. Da es 

zwischenzeitlich angefangen hatte zu regnen, sind wir an einigen zur Besichtigung 

vorgesehenen Punkten nur vorbeigefahren. Abschließend ging es wieder zurück ins Hotel zum 

Mittagessen. Gut gestärkt durften wir danach wieder in den Bus steigen und ab ging es zur 

Rundfahrt durch Deutschlands einzigen und unwahrscheinlich teuren Tiefwasserhafen, den 

Jade-Weserport. Manch einer bemerkte, selten so etwas Ödes und Verlassenes gesehen zu 

haben. Schade um das viele Geld, was dort ausgegeben wurde. Vielleicht wird sich das eines 

Tages ändern, wer weis das schon ... 

Letztendlich wurde es Zeit für unsere Heimfahrt. Auf der gleichen Strecke wie auf der 

Hinfahrt ging es auch wieder zurück, wobei nach erneuter kurzer Pause an der Allertal-

Raststätte endgültig die heimatlichen Gefilde angesteuert wurden. In Braunschweig sind wir 

dann gegen 19 Uhr eingetroffen, wo die meisten Oldies dann von ihren Frauen bzw. besseren 

Hälften abgeholt wurden. 

Das war dann gleichzeitig auch das Ende der diesjährigen Fahrt unserer BSC Acosta-Oldies. 

 

 

 



Rechtzeitig zum Weihnachtsfest gibt es in unserer 

Geschäftsstelle neue Fan-Artikel  

 

 

 

 Cap (12 Euro)  

 

 

 

 

 

 

 

    

   Schal (15 Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

                               Schirm (15 Euro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Herrenmannschaft 

 
BSC Acosta III – 1. FC Pappelberg 
Auf der heimischen Anlage des BSC Acosta fand eines der zwei Kellerduelle der 1. 

Kreisklasse Braunschweigs des 13. Spieltags statt. BSC musste punkten, um den 

Anschluss zum unteren Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren, umgekehrt wollte 

Pappelberg einen Dreier entführen um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. 

In der Anfangsphase einer kampfbetonten Partie sorgte Markus Thiemann mit einem 

Distanzschuss aus spitzem Winkel bereits nach drei Minuten für die Führung der 

Heimelf, wobei der Gästetorwart unglücklich agierte und den strammen Schuss ins Tor 

abwehrte. In der Folge kamen die Gäste aus Pappelberg besser in die Partie und 

drängten durch eine dynamische Offensive auf den Ausgleich. Dies jedoch wenig 

zwingend und meist ausschließlich durch Distanzschüsse, da die Abwehrreihen des 

BSC gut sortiert waren. Torhüter Mühlenkamp musste in Hälfte eins nur einmal sein 

gesamtes Können unter Beweis stellen als ihn ein gefährlicher Flatterball aus der 

zweiten Reihe prüfte. Mitten in dieser Drangphase der Gäste dann die 2:0 Führung für 

den BSC: Lyo Pavlik schob einen zuvor vom Lattenkreuz abgeprallten Ball aus knapp 

sechzehn Metern überlegt ins Eck (24.). In der Folge war es wieder der BSC Acosta, der 

das Spiel bestimmte und sich Chancen erarbeitete. Die größte Möglichkeit hatte Sven 

Rutzen, der nach Fehler im Aufbauspiel der Gäste frei vor Torhüter Strauß stand. Dieser 

war jedoch in dieser Szene auf dem Posten und wehrte den Ball mit starker Reaktion ab. 

In Hälfte zwei drängten die Gäste dann auf den Anschlusstreffer, jedoch war es wieder 

die Heimmannschaft, der das Tor gelang. Sven Rutzen wurde schön freigespielt und 

hatte keine Probleme auf 3:0 zu erhöhen (61.). BSC verwaltete nun die Partie sicher und 

konnte sich auf seinen Schlussmann verlassen, der auch die Null festhielt. 

In der Summe steht unter Leitung des guten Schiedsrichters Attila Kiss (cooler Name) 

ein verdienter Sieg für den BSC Acosta, der damit weitere, wichtige Zähler im Kampf 

gegen den Abstieg sammelt. 

Aufstellung 

1. FC Pappelsberg: Strauß, Dösselmann, Galazyn, Kozlinski, M. Kordaszewski, 

Skulski, Stolarczyk, D. Kordaszewski, Olszewski, Markus Kupinski, Martin Kupinski  

(Ejdys, Grube, Hoffmann) 

BSC Acosta III: Mühlenkamp, Herrmann, Böning, Kardelke, Grabowski, Numrich, 

Pawlik, Thiemann, Rutzen, Gausepohl, Sobotta (Ambrozio, Cevik, Naumann) 

Tore: 1:0 Markus Thiemann (3.), 2:0 Lyo Pavlik (24.), 3:0 Sven Rutzen (61.). 

Schiedsrichter: Atilla Kiss. Zuschauer: 50. 

 



 

 

Cheerleading 
 

 

Hallo liebe Sportfreunde und Fans, 

 

Weihnachten steht vor der Tür und vor allem für unsere jüngsten Teammitglieder 

beginnt eine  ganz besondere Zeit ! Zum einen feiern wir bald unsere allseits beliebte 

Weihnachtsfeier mit Wichtelgeschenken und natürlich dem Weihnachtsmann, zum 

anderen sind wir  mitten in den Vorbereitungen für die Regionalmeisterschaft am 

29.03.2014 in Schwerin!  

Im Laufe des Jahres sind viele neue Mitglieder dazugekommen ,sodass es zu neuen 

Teamkonstellationen gekommen ist ! Wir hoffen ebenso erfolgreich wie letztes Mal zu 

werden! Auch würden wir uns wieder sehr  freuen, wenn viele Eltern und Fans 

mitfahren und unser Fanblock kräftig und vor allem lautstark die Teams anfeuert!  :) 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  :) 

 

Eure Nicole 

 

 

 

Trainingseinheit der 2. Herrenmannsschaft im abendlichen Nebel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionelle Braunkohlwanderung 2014 

 
 

 
 

Am Samstag, 25. Januar, finder die traditionelle Braunkohlwanderung statt.  

Treffpunkt ist am Franzschen Feld um 12 Uhr, das Ziel ist Veltheim (OHE). 

Anmeldungen nimmt Organisator Bernd Naujoks bis 14. Januar unter der  

Rufnummer 338459 entgegen. 

 

Das Sport-Echo 

macht eine Pause bis 

zum Februar 2014. 

Das Redaktionsteam 

Marianne Bock und 

Uwe Wolff 

wünscht allen 

Lesern ein frohes 

Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch 

ins neue Jahr. 

Verkneife mir auch demnächst meine Weisheiten z.B die, dass ein guter Stürmer 

an seinen Toren gemessen wird.  

Nicht nur die Landesliga ist z.Zt. ein gutes Pflaster für uns. Um den Bezirkspokal 

2013/2014 sind wir auch noch gut am mitmischen. Nach dem Sieg  gegen Lafferde 

stehen wir nun im Halbfinale! Und wer im Halbfinale steht, will auch ins 

Finale….….dieses Vorhaben ist uns leider im Wolterspokal gegen Bienrode nicht 

geglückt. 

Wenn wir ein Spiel verratzt haben, dann das gegen Bienrode, ausgerechnet.  Aus 

der Traum vom Endspiel. 

Und Jenny B. musste sich seit diesem Tag nach einem neuen Lieblingssong 

umhören. 

Der bis dahin aktuelle Song: ungeschlagen, ungeschlagen, ungeschlagen ist nur der 

BSC, ist dann doch nicht mehr so aktuell. 

Aktuell bzw. stylisch auf neuesten Stand sind wir was unser Outfit angeht. Unsere 

Sponsorin Sevcan Ince hat uns mit neuen Aufwärmpullis eine große Freude 

bereitet. Danke Sevcan. 

An dieser Stelle auch ein Dankeschön  an den besten „Stadionsprecher“ überhaupt. 

Nur Mantel Klaus gelingt es aus einem einfachen Namen etwas Besonderes zu 

machen. 

 

Wir wünschen allen Fans und Freunden unserer Mannschaft ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!  

 

 

T.W. 

 



1. Frauenmannschaft 

Der Dezember ist nicht nur die Zeit in der man den Sommer am meisten vermisst, 

sondern auch die Zeit einmal auf die zurückliegende erste Halbserie zu schauen. 

Also Tabelle, Spielplan, letzte Echos etc. vor gekramt und mal gucken was  alles so los 

war. Als erstes find ich  den Grund meiner Unausgeglichenheit heraus:  seit 2 Wochen 

Spiel-und komplett fußballfrei! Finde aber schnell meinen Ausgleich wieder, in dem ich 

auf die aktuelle Tabelle der Landesliga gucke. Ungeschlagen, lediglich ein Unentschieden 

und Platz 1 mit z.Zt. 6 Punkten Vorsprung: BSC Acosta! 

Herbstmeister! 

 

 

Ertappe mich dabei wie ich bei 

Fussball.de nachschaue, wer 

alles so in der Oberliga 

spielt… 

Bis auf das Spiel gegen SV 

Gifhorn hatten wir richtig 

starke und vor allem deutliche 

Auftritte und Siege. Dass wir 

ganz gut drauf waren hatte sich 

bis nach Eisdorf herum 

gesprochen. Der 

Ligakonkurrent  aus Eisdorf  

trat erst gar nicht  die Fahrt 

zum FF  an  

An dieser Stelle möchte ich 

noch einmal der BSC-Whats-up-Gruppe gegenüber mein Veto einlegen,  dass Nicole die 

5 Tore zugesprochen werden! Die hat doch schon so viel…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Fußballabteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht vergessen! 

 

 

 

 


