
 

 

Braunschweiger Sport-Club Acosta 
 

            Fußball  – Tischtennis – Basketball – Gymnastik 
 

           Cheerleading – Freizeitsport 
 

              Sport- 
     Echo 
           Echo 
 

APRIL 2014 / JAHRGANG 31 / AUSGABE 354 
 

 
 

             

 

 

 

 

 Dieter Erfurt, Sozialwart der Fußballabteilung,  gratuliert 
Dominik Poppe und Rene Hinz zur Konfirmation - 

mit dabei Fußballjugendleiter Ingo Kresse 

Mira, Fynn und  Noah verpennen den Sieg ihrer Väter, Sven und Alexander, 

Torhüter unserer 2. Herrnmannschaft. Lilly ist da schon ganz anders drauf – sie 

hüpfte nach dem Schlusspfiff freudig umher und sang „Sieg für den BSC… 

Nicole und Tanja  genossen zudem die warme Aprilsonne. 

 
 



 

 

 

 

Runde Geburtstage ab 50: 

50 Jahre Harald Zymowski  17. April 

60 Jahre    Uwe Wolff     30. April 

70 Jahre   Rolf-Bernhard Meyer  29. April 

 

 

In dieser Ausgabe:  

 Unsere Konfirmanden 

 Fan-Ball in modernem Vereinsdesign 

 Mantelklaus erklärt den Liveticker 

 1,. Frauenmannschaft  grüßt von der Tabellenspitze 

 Lob für Torwarttrainer Martin Sander  

 Spielberichte Jugendmannschaften 

 1. B, 1. C, 3. C, 2. D, 3. F, 1. und 2 G - Junioren 



 

 

 

Herzlichen Glückwunsch 

an unsere  Konfirmanden 2014: 

 

Nils Laurer 

 

Maximilian Papke 

 

Jan – Niclas Fitz 

 

Claudio Hoßbach 

 

David John 

 

Jeldrik Moldenhauer 

 

Leon Grzybowski 

 

Bengt Homann 

 

Anton Schindehütte 

 

Dominik Poppe 

 

Rene Hinz 

 

Mark Nnamd 

 

Philipp Schönherr 

 

Eric Dettmann 

 

Nils Hoffmeister 
 

 

 



Fußball 

BSC Acosta - Fan - Ball 

in modernem Vereinsdesign und TOP-Qualität (Größe 5) 

 

Verkaufspreis: 20,00 Euro 
 
Da wir diesen exklusiv für unseren Verein hergestellten Ball nur in limitierter Auflage 

(50 Stück) produziert und den eigentlichen Abverkauf anlässlich des SUPER 8 - CUP 

(29.05.2014) geplant haben, möchte ich Euch allen vorab die Gelegenheit geben, einen 

Ball oder sogar mehrere Exemplare bei mir zu reservieren bzw. zu sichern. 

 

Ich kann Euch diesen Ball (beachtet bitte auch die beigefügten Fotos) nur allzu gut 

ans Herz legen, da er 

gleich für mehrere Zwecke 

optimal erscheint. 

 

Dieser BSC Acosta-Ball 

ist gewiss kein "Billig-

Produkt" und kann 

beispielsweise als 

Trainingsball, 

Erinnerungsstück bzw. 

Fanartikel, Mitbringsel 

oder aber auch als 

Präsent sowie 

Saisonabschluß-

Geschenk (z.B. mit allen 

Unterschriften Eurer 

Spieler) für private und 

sportliche Anlässe 

dienen! 

 

Daher bitte schnell 

entscheiden und Eure 

Bestellung bei mir 

platzieren! 

 

 

BSC Acosta ... mehr als 

Fußball! 

 

Frank Mengersen 

Koordinator BSC Acosta  

 

 

 

 

2 - G. Junioren 
 

Am Sonntag den 16.03.2014 nahm unsere Mannschaft an dem Freundschaftsturnier teil 

welches von unserem Verein veranstaltet wurde. 

In dem ersten Spiel ging es gegen die Mannschaft von SV Wendschott. Unsere Jungs 

zeigten viel Einsatzbereitschaft und erkämpften sich viele Bälle doch leider hatten die 

anderen mehr Glück vorm Tor und gewannen dieses Spiel ganz knapp mit 1:0. 

Das zweite Spiel gegen SV Brackstedt endete trotz zwei guter Torchancen 0:2. 

 

Und auch das dritte Spiel gegen MTV Gifhorn endete nach einem sehr schnellen Spiel 

0:2. 

Im Entscheidungsspiel um Platz 7 holten die Jungs das letzte aus sich heraus und 

kämpften wie die Großen. Durch ein Eigentor ging Völkenrode  leider in Führung. Wir 

gaben nicht auf und so erzielte Jonathan 5 Sekunden vor Schluss das so wichtige 1:1. 

Nun ging es ins 7 Meter schießen. Leider scheiterten wir erst an der Latte und dann am 

Torwart. 

Zum Schluss wurden unsere Jungs ein strahlender und sehr kaputter 8 Sieger. 

Es war für uns alle ein sehr spannender Sonntag an dem Ihr als kleinste des Turniers 

eine tolle Leistung gebracht habt. Ihr habt das super gemacht. Weiter so! 

Noch kurz zu unseren Punktspielen. Das erste gegen SV Querum II gewannen wir 8:2. 

Das zweite gegen SV Victoria endete 5:5.  

 

Bianca Nörenberg 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Liveticker 

von Klaus-Henning Müller (Mantelklaus) 

für die Rückrunde der Saison 2013/14 hat der DFB über www.Fussball.de  die Möglichkeit 

geschaffen, dass die Vereine einen 'Liveticker' für den Spielbetrieb betreiben. Seit 

Februar/März 2014 ist dies möglich. Voraussetzungen: ein Smartphone und eine 

Vereinskennung, die berechtigt, 'Spiele zu melden'. 

Auf www.Fussball.de erscheint am Spieltag in der Ergebnisspalte 'LIVE' und ein 'grün 

eingefärbtes Mikrofon' (Beispiel Anhang 1). Wenn der Leser(in) auf dieses Mikrofon klickt, 

ist man im 'Liveticker' (Beispiel Anhang 2). Unser BSC Acosta wurde Ende Januar 2014 

vom NFV über die Möglichkeit des 'Liveticker' informiert. Sofort wurde sich darangesetzt, 

diesen 'Liveticker' für unsere Mitglieder und BSC Acosta-Fans umzusetzen. 

Bei dem ersten Spiel unserer 1. B-Junioren am 22.03.14 wurde der 'Liveticker' erstmalig 

eingesetzt. Es folgten die Spiele unserer 1. Herren und unserer 1. Frauen. 

Der Vorteil ist, dass die Spielergebnisse sekundengenau auf www.Fussball.de 

eingestellt sind und nicht mehr 'verspätet' lesbar sind. 

 

 



1. Frauenmannschaft 
 

Es darf weiter geträumt werden...oder es grüßt und lächelt von der Tabellenspitze… 

Stand 4 Spieltage vor Saisonende: Platz 1 mit 3 Punkten Vorsprung. 

Und so kam es dazu: Denkbar schlecht starteten wir in die Rückserie. Gegen Göttingen 

kassierten wir nicht nur unsere erste Niederlage in dieser Saison sondern auch gleich eine 

schöne „Klatsche“. Mit 5:1 schickte uns die SVG Göttingen wieder nach Hause. Das einzig 

Positive an diesem „Ausflug“ war das wunderschöne Tor von uns durch Michelle und die 

überaus leckeren Kuchen die es nach dem Spiel gab. Es hieß also im nächsten Spiel gegen 

Northeim die Niederlage gegen Göttingen vergessen zu machen. Der Tabellenletzte aus 

Northeim erwies sich für dieses Vorhaben als „dankbarer“ Gegner.  

Endstand gegen Northeim --  8:0. 

Dass das Ergebnis am Ende sogar nicht noch höher ausgefallen ist,  lag an der einen oder 

anderen Unkonzentriertheit vor dem Tor (ja Sven ich weiß, Flach schießen-nicht lupfen…). 

Erwähnenswert zu diesem Spiel ist auch noch, dass unser Neuzugang Franziska in diesem 

Spiel ihre ersten 2 Tore für den BSC Acosta geschossen hat!  

Weiter in Torlaune präsentierten wir uns im folgenden Heimspiel gegen Hattorf. 

Ein Eigentor, 2 Tore von Ruby und eins von Jule sorgten dafür, dass 4x der zumindest von 

unserer Seite sehr beliebte Tor-Jingle durchs Konrad-Koch-Stadion klingen konnte…BSC 

Acosta 4 Hattorf  0 

Unser bis jetzt letztes Spiel vor der kleinen Osterpause gegen den VFB Peine wird bestimmt 

allen Beteiligten und Zuschauern in Erinnerung bleiben. Kann sich jemand an den 26. Mai 

1999 erinnern? Finale in der Champions League, Bayern München gegen Manchester 

United. Nach einem frühen Tor für die Bayern verlieren sie das Spiel noch durch den späten 

Ausgleich in der 90.Minute und ein Tor in der Nachspielzeit. 

Tränen, Enttäuschung, Frust bei den Bayern….. ….jetzt wisst ihr wie sich Peine am letzten 

Wochenende gefühlt haben muss… Wenn ich zum Saisonende hoffe, dass wir die „Bayern“ 

machen, so war ich doch mehr als froh, am Sonntag ein bisschen Man U zu sein. Durch einen 

abgefälschten Schuss ging Peine nach 20 Minuten in Führung. Das anrennen auf das Peiner 

Tor begann. Doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Bis zur 89.Minute    

Dann endlich wurde das stete anrennen 

und der kämpferische Einsatz der 

Mannschaft belohnt. Jule köpfte nach einer 

Ecke ein. Und wie 1999 Man U setzten wir 

weiter nach und wurden tatsächlich noch in 

der 93.Minute für unseren Einsatz durch 

ein Tor von Natalie (Schuss aus 20m) 

belohnt.  Wenn man von einer 

geschlossenen Mannschaftsleistung reden 

kann, dann das Spiel gegen Peine. Auf und 

neben dem Feld !!!! 

Durch die zeitgleiche Heimniederlage von 

unserer ärgsten Konkurrenz aus Barmke 

konnten wir mit dem Dreier in Peine die 

Tabellenspitze erobern. 

 

Im März ernannte die 1.Damen Klaus zum Ehrenfan!            T.W. 

Fortsetzung 1. G 

 

Aber wie sagt unser Trainer immer vor einem Spiel. 

"Geht raus, habt Spaß, und spielt den Fußball, den wir im Training immer 

wieder üben, dann könnt ihr 

gegen jeden Gegner bestehen" 

 

In diesem Sinne wünscht euch 

Allen und euren Familien die G1 

eine schöne 

Zeit mit dem schönsten Hobby 

der Welt!!!! 

 

 

 

Michael Pape, Trainer BSC-

Acosta G1 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B - Junioren 

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Niedersachsenliga haben die B-Junioren am Samstag 

den Tabellenvierten aus Meppen mit 3:1 (1:0) besiegt. 

Auch wenn der Rückstand auf das rettende Ufer noch immer sieben Punkte beträgt, so 

schöpfen die Braunschweiger wieder neuen Mut. „Wir haben schon in den ganzen Wochen 

zuvor gute Spiele gezeigt, aber jetzt endlich haben wir uns auch mit drei Punkten belohnt“, 

stellte Trainer Bert König zufrieden fest. Meine Mannschaft sei unglaublich zielstrebig und 

zweikampfstark aufgetreten und habe absolut verdient gewonnen. „Gegen Mannschaften, die 

auch Fußball spielen wollen, haben wir es leichter“, befand König, auch mit Blick auf den 

kommenden Gegner, Hannover 96 II. 

Tore: 1:0, 2:0 Engel-Nunes (30., 48.), 3:0 Dragon (49.), 3:1 (79.). db 

 

1. B arbeitet sich ran und holten wichtigen Sieg in Northeim. 

 

Im Kellerduell mit dem JFV Northeim hat die U 17 am Samstag mit 2:1 (1:1) gewonnen und 

arbeitet sich an den ersten Nicht-Abstiegsplatz in der Fußball-Niedersachsenliga heran. 

„Ein absolut verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können“, war Trainer Bert König 

zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die allerdings die ersten 20 Minuten des so 

wichtigen Spiels verschlief. „Da waren wir einfach zu lethargisch“, bemängelte König. Aber 

die Gäste wachten auf und spielten sich in der Folge ihre Torchancen schön heraus, von denen 

zwei genutzt wurden. Northeims Angriff hatte die Abwehr nun unter Kontrolle. 

BSC Acosta: Wilk – Gerloff, John, Kasimir, Teuber – Eid (78. Karahan), Wohlan, Kämpfer 

(63. Zobel), Babasalin (68. Wald) – Dragon, Engel-Nunes (68. Vasilakakis). 

Tore: 1:0 (7:), 1:1, 2:1 Dragon (30., 63.). db 

 

 



1. C - Junioren 

 
Niederlage zu hoch 

 

VfL Wolfsburg II. C     -   BSC Acosta 1. C =  4 : 1 (1:0) 29.03.2014 

Tor: Eid  

 

Die Mannschaft zeigte sich von einer guten Seite und ging taktisch und diszipliniert an 

Werk. Dem Gegner wurde es schwer gemacht, viele Chancen herauszuspielen. 

Lediglich zwei Glückstreffer machten dann doch diese hohe Niederlage aus. 

Trotzdem sind wir auf dem richtigen 

Weg. Die Mannschaft hat in den letzten 

Spielen gegen die „Großen“ die richtige 

Einstellung gezeigt. Es fehlte halt das 

Quäntchen Glück, um einen „Big-Point“ 

mitzubringen.  Wichtig ist jetzt nach 

Ostern, dass wir die Punkte gegen die 

ebenfalls unten stehenden Mannschaften 

holen.  Vielleicht können wir dann auch 

auf die bisherigen Dauerverletzten 

zurückgreifen. Wir sind besser als les der 

Tabellenplatz aussagt.   

 

– WR -  

 

 

 

1. G – Junioren 

 

 
Die Spiele der Entscheidung kommen näher, Trippel oder nicht ??!! 

 

Nachdem wir in der Halle Hallenmeister werden konnten, haben wir es auch 

im Pokal in das 1/2-Finale geschafft. Querum war ein richtig starker 

Gegner, vor allem wenn man sieht, dass sie mit sehr vielen 2008er 

Spielern angetreten sind und wir nur 2007er in unseren Reihen haben. Sie 

werden bestimmt in der nächsten Saison ein Wörtchen mitreden. Wir 

konnten das Spiel mit 7 zu 3 für uns entscheiden. Mit dem Ergebnis war 

unser Trainer zwar zufrieden, aber mit unserem Spiel zum Teil nicht. Wie 

meinte er in der Nachbesprechung, teilweise sah es aus, als wenn wir auf 

dem Platz zum Gruppenfoto zusammen gestanden hätten, nicht aber um 

Fußball zu spielen. 

 

Auch unsere ersten beiden Kreisligaspiele konnten wir mit 8 zu 0 und 9 

zu 2 für uns entscheiden. Im zweiten Spiel war Micha richtig sauer, aber 

nicht auf uns, sondern auf den Gegner. Der hätte eigentlich nur mit 

seinem Torwart anreisen können. Dieser war zwar richtig gut, aber immer 

wenn er einen Ball abgefangen hatte ist er ein paar Schritte nach vorne 

gelaufen und hat dann mit einem hohen weitem Abstoß versucht ein 

direktes Tor zu schießen. Seine Mitspieler hätte es gar nicht gebraucht. 

Nach dem er auch bereits nach ca. 1 Minute mit diesem "Antifußball" 

Erfolg gehabt hat, hat Michael uns immer direkt nachdem wir den Ball 

verloren haben im Vollsprint nach hinten beordert. Wir standen teilweise 

mit drei Mann fast auf der eigenen Torlinie. Das war zwar richtig 

anstrengend und Micha musste sehr oft wechseln, aber es war auch 

erfolgreich. Es kam kein Tor mehr durch den Torwart zu Stande und wir 

bekamen das Spiel langsam in den Griff. Zum Ende konnten wir das Spiel 

mit 9 zu 2 verdient für uns entscheiden. In der Nachbesprechung sagte 

Micha noch, dass wir dieses Spiel schnell vergessen sollten, weil das 

kein Fußball sei und so eine Regel abgeschafft werden müsse. 

Nach den ersten drei Spielen zeigen die Ergebnisse, dass wir richtig gut draußen 

angekommen sind. 

 

 Auch unser Neuzugang aus Berlin hat sich gleich in seinem ersten Spiel 

mit drei Toren gut eingefügt und ist eine gute Verstärkung für uns. Aber 

erst die nächsten Spiele werden entscheiden, ob wir unser Ziel erreichen 

können. Drei mal geht es gegen Stöckheim, 1/2 Finale im Pokal und zwei 

Mal in der Kreisliga. Stöckheim ist hinter uns Zweiter in der Halle 

geworden und das werden interessante Spiele. 
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3. F – Junioren 

 
Die 3F-Junioren haben als BSC-Acosta 2 die Hallensaison einigermaßen gut 

überstanden. An den 5 Spieltagen haben sie 1 mal den 2. Platz , 1 mal den 3. Platz, 2 

mal den 4.Platz und am letzten Spieltag den 1. Platz belegt. 

Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Mohammed Akko, Emre Ayaz, Jonte Ehrlich, 

Alex Falkowski, Sofyen Jouini, Ilhan Karhraman, Ada Kirmizigül, Felix Kolbe und 

Timucin Özalp, Mert Can Tsakintsi. So sehen Sieger aus.(Anhang). 

Die Spieler, die den 1. Platz am letzten Spieltag gewonnen haben waren: Jonte Ehrlich 

im Tor, Alex Falkowski und Felix Kolbe in der Verteidigung Ilhan Kahraman und 

Mert Can Tsakintsi. 

 

Das 1. Spiel nach der Winterpause gegen TV Mascherode ging leider mit 0:5 Toren 

verloren. Bedauerlicherweise hatte sich unser Torwart während des Spiels verletzt, aber 

er hat trotzdem bis zum Schluss durchgehalten, da wir nur einen Auswechselspieler zur 

Verfügung hatten. Das zweite Spiel gegen die Spieler des Polizei SV haben wir dann 

mit 4:3 Toren gewonnen. 

 

Es bleibt abzuwarten, wie es  

nach der Osterpause weitergeht. 

Gert 

 

 

 

 

 

 

 
Crocodile Dundee lebt und er ist Torwarttrainer beim BSC Acosta! - 

Hervorragendes Torwarttraining im Kinder- und Jugendbereich, dank 

Martin Sander 
 

Mit großer Begeisterung kommen Torhüter der E2, D3, D2, C3, und C2 zum 

Torwarttraining am Dienstag und Donnerstag. 

Denn Martin Sander, Torwarttrainer der 3-C-Junioren, trainiert stets mit neuen Übungen 

und viel Engagement und Spaß teilweise vier oder fünf Nachwuchskeeper von E bis C-

Jugend gleichzeitig. 

Viele Materialien hat er selbst organisiert und ist stets gut gelaunt und humorvoll, auch 

wenn er gerade von seiner Schicht gekommen ist und wenig geschlafen hat. 

Der australisch-kanadisch-deutsche Bäcker, der drei Kinder hat, ist mit großem Eifer dabei 

immer wieder aktuelle und neue Übungen sich anzueignen und unserem 

Torhüternachwuchs auf seine direkte und sympathische Art zu vermitteln. 

Ein großen Dank an Martin Sander von den Jungtorhütern, deren Eltern, den Trainern und 

der Jugendfußballleitung!!!      IK 

 

 

 

Das nächste Sport-Echo 

erscheint im Mai. 



3. C – Junioren  – 
 

Erfolgreicher dritter Tabellenplatz in der Kreisliga mit jüngerem Jahrgang!  

 

Dritter Platz derzeit für die C3-Junioren in der Kreisliga, die unglaublicherweise mit 

jüngeren Spielern aufgestiegen 

waren und sofort eingeschlagen 

haben. 

Gegen oftmals ältere und 

wesentlich körperlich größere 

gegnerische Mannschaften hält die 

Truppe sehr stark mit und weiß zu 

überzeugen. 

Im Lokalderby schlug man klar 4 

zu 1 die Mannschaft von Freie 

Turner, gegen Wenden ein 

Unentschieden, erst gegen den 

Favoriten Ölper mussten wir uns 

geschlagen geben. 

Aber wir haben uns noch viel 

vorgenommen und freuen uns auf 

das Spiel gegen Eintracht 

Braunschweig und weitere Erfolge! 

Großen Dank an unser Trainertrio, insbesondere an unseren Haupttrainer Eric 

Hagemann, der einen großen Anteil an unserem Erfolg hat, insbesondere durch sein 

herausragendes Training! 

TK 

 

 

 

2. D – Junioren 

 

 

 
BSC Acosta DII -Völkenrode 2:2 

Ein glückliches Remis gegen einen nicht überzeugenden Gegner. Wer sich aber so 

wenig bemüht als Sieger vom Platz zu gehen hat einfach keinen Sieg verdient. Und 

muss auch noch zufrieden sein dass der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter gegen uns 

NICHT gibt. Mangelnder Einsatz fehlende Spielkultur .... kein schöner Vormittag. Die 

Mannschaft war mehr damit beschäftig ihr privates Ding durch zu ziehen als sich 

freudig dem Fußball zu widmen. Überheblichkeit, Aroganz, Lauffaulheit, mangelnder 

Einsatz gewinnt keine Spiele. So habe ich mir meine letzten Spiele als D - Jugend - 

Trainer nicht vorgestellt. 

Gustl Bindestrich  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


