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von links nach rechts  oben der Trainer Michael Pape und der Co-Trainer Angelo 

Savoia, darunter Kaspar Gotzhein, Sebastian Heuer, Kaan Demirboga, Moritz Hach, 

Abu Bakarr Sahid, Till Neininger, unterste Reihe Rafael Borggrefe, Cristiano Santo 

Savoia, Max Pape, Benjamin Mommertz, Luca Marcel Kemus und Ebrima Ndure 

 

 

 
 
Sven Bothe,  

Trainer unserer 

1. Frauenmannschaft 

präsentiert stolz 

den Bezirkspokal. 

 

 

 

 

Er und sein Team 

können auf eine 

erfolgreiche Saison  

zurückblicken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Ausgabe:  

 

Grana: 40 Jahre Franzsches Feld - da zieht der Vorstand den Hut 

Ernste Worte des Vereinsjugendleiters 

Fußball: 

Karriere als Schiedsrichter – Lehrgang für Interessierte 

Letztes Saisonspiel der 1. Herren (wenn keiner schreibt, muss man sich Berichte 

besorgen 

Wahnsinnsspiel der 1. Frauenmannschaftbeim Bezirkspokal 

Fotos vom 14 SUPER 8-CUP 

1. B im Aufwind 

1. C - es kann nur besser werden  

2. D verabschieden die Trainer in den Ruhestand mit grandiosem Sieg 

Opa Ingo blickt auf erfolgreiche Saison der 1. E zurück (Teil 1) 

2. und 5 E-Junioren  

1. G-Junioren räumen alles ab 

 
Das Titelfoto und das Siegerfoto zum SUPER 8-CUP hat Jürgen Eickmann geschossen. 

Hallo alle zusammen, die G1 hat es geschafft! 

 

Triple-Sieger 2013 / 2014 
 

Nun ist es perfekt. Mit einem 12 : 5 haben wir am Wochenende gegen Lamme den 

dritten Titel in dieser Saison gewonnen, Kreispokalsieger. 

 

Nun sind wir Hallenkreismeister, Kreismeister und Kreispokalsieger der G-Jugend 

geworden.  

Mehr Titel gibt es nicht in der G-Jugend. 

Auch dieser Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Mit diesem Sieg haben wir 

unsere zweite Saison mit einem absoluten Traumergebnis beendet. Wir haben seit 

Beginn der Saison 2013/2014 kein Pflichtspiel mehr verloren. Nur in der Halle haben 

wir zweimal ein Unentschieden zugelassen. Sonst konnten wir alle Spiele gewinnen. 

Das gab dann aber auch eine riesige Meisterfeier. Unser Trainer und auch unsere 

Eltern waren total stolz auf uns und wir haben bei Pizza „All you can eat“ und der 

einen und anderen Sprite die Titel ausgiebig gefeiert. Der Trainer und auch unsere 

Eltern haben die Sperrstunde für uns aufgehoben und so haben die Letzten das Lokal 

erst gegen 21.30 Uhr verlassen. Die Party war genauso toll, wie die ganze Saison. 

Wir sind in dieser Saison zu einem richtig guten Team zusammengewachsen und 

haben auch fußballerisch richtig zugelegt. Die ersten schönen Tore nach Standards 

mit dem Kopf sind gefallen und  auch unsere heraus gespielten Tore können sich 

sehen lassen. Nun haben wir aber schon die ersten Vorbereitungsturniere für die F-

Jugend vor der Tür. Unser Trainer hat uns für zwei große F-Jugendturniere gemeldet, 

um zu sehen wie wir uns gegen die Großen schlagen.  

Nächstes Jahr sind wir dann in der F-Jugend und bleiben auch da als reine 2007er 

Mannschaft  zusammen und dann mal schauen :-) :-) 

Ein weiteres schönes Erlebnis gab es letzte Woche an Vatertag, wo wir unser großes 

Super-8-Turnier auf unserer Anlage hatten und auch da konnten wir das G-Jugend 

Einlagenturnier gewinnen. Wir haben auch da alle Spiele gewonnen und nur ein Tor 

zugelassen. 

Trotz des nicht so schönen Wetters war auch dieser Tag total schön. 

Ein Highlight haben wir noch kurz vor den Sommerferien, vom 18.07.2014 – 

20.07.2014 fahren wir zum dritten Mal zu unserer Abschlussfahrt nach Lenste. Auch 

da laufen die Vorbereitungen schon auf  Hochtouren und das wird wieder ein schönes 

Wochenende mit viel Spaß. 

 

Wir wünschen euch allen eine schöne Zeit, 

bis zum nächsten Mal, 

 

. Michael Pape, Trainer BSC-Acosta G1  

 



1. E-Junioren 

 
Eine erfolgreiche Saison neigt sich dem "Ende"! 
 

Es wird nun mal wieder Zeit, ein kleines Saisonfazit zu ziehen, nachdem Ihr lange nichts mehr von der 

E1 gehört habt. 

Nach drei Spielerabgängen (Ersin Özkececi, Alex Schumacher und Niels Hilgers), konnten wir 

zunächst einmal mit Matteo Scarano, Robin Placinta und Clemens Langeheine, drei neue Spieler in 

unsere Reihen erfolgreich einbauen. Sie fügten sich alle sehr schnell ins Mannschaftsgefüge ein. 

Matteo wechselte von Trainer Mücke und ist uns auch schon als früherer, sehr gern gesehener Kollege 

bekannt. Ein echter Gewinn!!! 

Mit Robin und Clemens kamen zwei Wipshausener in unseren Kader. Beide sehr gut ausgebildet und 

mit viel Talent bestückt. 

Alle drei sind durch ihre angenehme Art ausgezeichnet passend für unser super funktionierendes 

Team! 

Als vierten Neuzugang präsentierte sich Alexander Wolgast. Ein zweiter Torwart, der durch seine 

ausgeglichene Spielweise zwischen den Pfosten zusätzlich unsere Spiele mit einer enormen Qualität 

verbessert. 

Selbstverständlich muss ich auch an dieser Stelle die neue Elternschaft unserer Newcomer erwähnen, 

die allesamt sehr, sehr sympathisch sind und sich schnell eingewöhnt haben. Es wurden schnell neue 

Freundschaften geschlossen! 

So aufgerüstet, konnten wir nun die vermeintlich starken Abgänge recht schnell ausgleichen und die 

Vorrundenspiele in der E-Jugend als älterer Jahrgang unbesorgt angehen. 

So war es dann auch keine Überraschung, dass Treffen in hohe Siege umgewandelt werden konnten. 

Ein Spiel nach dem anderen wurde souverän gewonnen. Auch die Pokalbegegnungen konnten bis ins 

Finale nur überzeugen. 

Weiterhin begleiteten natürlich auch einige Turniere den üblichen Spielbetrieb, in denen unsere Jungs 

super Reklameträger für unseren BSC darstellten! Insbesondere bei einem Turnier in Hannover, das 

wir nach einem frühen Rückstand im Endspiel gegen die NFV-Auswahl von Hannover mit 3:1 

gewonnen haben. War einfach klasse!!! 

Das Ziel Kreisliga wurde mühelos erreicht und auch die Spiele zeigten, dass die Mannschaft enorme 

Fortschritte im spielerischen Bereich gemacht hat. So erhielten wir des Öfteren von gegnerischen 

Eltern und gegnerischen Trainern, anerkennende Worte für die ausgezeichnete Arbeit die mit der 

Mannschaft gezeigt wurde. 

Fußball wäre aber auch nicht Fußball, wenn man dann nicht doch mal einen Gegner bekommt, wo es 

um das geht, was unseren Sport ausmacht... Kampf, Schnelligkeit, Geschick und auch eine Portion 

Schlitzohrigkeit! So kam es, wie in den Jahren zuvor auch diesmal wieder zu einem Showdown mit 

den Volkmarodern. Auch eine spielerisch sehr gute Mannschaft in diesem Alter. In Volkmarode kam 

es zu einem sehr schönen Spiel, in dem wir nach einer 0:2 Führung, das Treffen noch mit 2:1 über die 

Runden brachten. Wir konnten allerdings in Halbzeit zwei noch drei sehr, sehr gute Torchancen 

herausspielen ...Hurra! 

 

Das Rückspiel fand in unserem Stadion statt und wir lagen nach einer sensationellen, 

spielerisch sehr schnellen ersten Hälfte 1:2 zurück. Im zweiten Teil setzten sich die 

Volkmaroder, Dank ihrer körperlichen Stärke dann noch durch und gewannen die Partie mit 

1:3. "Ach, du kacke!" 

Obwohl wir die normale Meisterschaftstabelle durch das bessere Torverhältnis anführen, 

war dieses eine Tor die Meisterschaft.... Tränen, Tränen, Tränen aber auch Anerkennung für 

den Gegner. 

Herzlichen Glückwunsch an die E1 von Volkmarode! 

               Fortsetzung des Berichts von „OpA Ingo“ in der nächsten Ausgabe Mitte Juli. 

Uwe Granatowski  wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt 

Der Vorstand ließ es sich nicht nehmen und würdigte im Beisein 

seiner Mannschaft, die 2. Herren, Uwe für sein 40-jähriges 

Jubiläum im Verein. 

Das Anmeldeformular von 

Uwe, er hat die 

Mitgliedsnummer 224, 



Kooperationen - Wohin geht die Reise 

Nicht nur auf dem Franzschen Feld gab es in den letzten Jahren reichlich Bau- und 

Umstrukturierungsmaßnahmen sondern auch in unserer direkten Nachbarschaft. So 

entstand direkt nebenan ein neues Jugendzentrum für das östliche Ringgebiet, sowie 

auch die neue Jugendkirche Braunschweig. Beides sind neue Anlaufpunkte für Kinder 

und Jugendliche geworden, so wie es auch der BSC Acosta schon seit langer Zeit war 

und noch immer ist. 

Viele Jahre über profitiert unser Verein schon von einer Vorbildlichen Kinder und 

Jugendarbeit, leider wird diese in letzter Zeit viel zu häufig in den Hintergrund gestellt, 

besonders in den letzten Jahren scheinen sportliche Erfolge oft wichtiger als die Arbeit 

an der Basis. 

Kann ein mittelgroßer Verein wie wir es sind, es sich leisten immer stärker auf Leistung 

und immer weniger auf verlässliche langjährige Jugendarbeit zu setzen? In meinen 

Augen ist dies äußert unrealistisch. 

Die neuen Kooperationsmöglichkeiten die sich gemeinsam mit unseren neuen Nachbarn 

ergeben, können diesem Trend vielleicht entgegensetzen. Ein erster Anfang wurde 

hierzu am 16.05.2014 mit einem gemeinsamen Jugendtreff und anschließendem 

Jugendgottesdienst zur Eröffnung der Fußball WM gemacht. Einen Nachmittag lang 

konnte mit Hilfe unserer D2-Junioren, vielen Eltern und den Breitenbachbetreuern vor 

dem Jugendzentrum Torwandschießen angeboten werden, in der Kirch gab es Kalt- und 

Heißgetränke und im Jugendzentrum konnte gekickert, Tischtennis und Playstation 

gespielt werden.  

Kurz um es wurde sich auf Jugendarbeit konzentriert, eben das, wofür der BSC schon 

seit vielen Jahre steht. 

Es würde mich freuen, wenn wir diese Arbeit, in Kooperation mit unseren Nachbarn, in 

den nächsten Jahren weiter ausbauen und noch mehr in den Vordergrund stellen. 

Es gibt doch nichts schöneres einen Spieler der Herren oder irgendeiner 

Jugendmannschaft zu fragen: "Warum spielst du beim BSC Acosta?" und er Antwortet 

"Ich spiele hier bereits seit vielen Jahren, war mit in Breitenbach, Langeleben, [...], habe 

tolle Weihnachtsfeiern mitgemacht und wurde in der Schule und der Berufsfindung 

unterstützt, das spielen hier in der Gemeinschaft macht mir Spaß, eben BSC Acosta 

mehr als Fußball."  

Das sind Antworten, die ich mir wünsche und nicht etwa "Die Kohle stimmt." oder 

"Weil ich hier in der Regionalliga spielen kann", dies sind Antworten aus anderen 

Vereinen. Passen diese zu uns?  

2. und 5. E – Junioren 
 

Saisonende/Neubeginn 

 

Nun ist es an der Zeit für Einige Abschied zu nehmen. Nach einem Jahr voller Spaß und 

vielen Erfolgen verlassen uns die „Großen“ in Richtung D-Junioren. Doch wie heißt der 

schöne Spruch. „Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang“. 

Ich wünsche allen 2003ern viel Spaß in ihren neuen Mannschaften. Seid weiter so 

trainingsfleißig wie bisher dann werden eure neuen Trainer viel Spaß an euch haben. 

Doch nun genug vom Abschied nehmen. Hier nun ein Bericht über die abgelaufene 

Spielserie. 

Die 2. Mannschaft belegte einen hervorragenden 4. Platz in der Kreisliga und ist damit 

die beste 2. E-Juniorenmannschaft seit Jahren in unserem Verein. Hierauf könnt ihr 

wirklich stolz sein, Jungs. 

 

Die nach gemeldete 5. Mannschaft schlug sich ebenfalls super, konnte aber keine 

Punkte erringen, da sie ohne Wertung spielte. 

Vom 06.06. bis 09.06.2014 fahren wir nach Meppel (Holland) und nehmen dort an 

einem Turnier teil. Die „Großen“ werden dabei schon „D-Junioren-Luft“ schnuppern. 

Nach den Pfingstferien beginnt für die 2004er die Vorbereitung auf die neue Spielserie. 

Hier wollen wir als 1. E-Junioren den BSC Acosta würdig vertreten. Zur 

Saisonvorbereitung werden wir im Juli an einigen Turnieren teilnehmen, bevor es in den 

verdienten Urlaub geht. 

Neu zur Mannschaft stoßen Lasse und Florian. Ich heiße euch herzlich willkommen und 

hoffe ihr werdet viel Spaß bei uns haben. 

 

Ich bedanke mich bei allen Spielern und Eltern für die gute Zusammenarbeit in der 

letzten Saison und wünsche allen einen schönen Urlaub. 

 

Jürgen 

 



2. D - Junioren 
 

Was für ein Abschied! 

 

BSC Acosta – Wenden 2:0 

Mit dem Sieg im letzten Punktspiel der Saison konnte unsere D-Jugend den 

Kreismeistertitel erringen! 

Damit ist unser Team die beste D -Junioren Mannschaft im Kreis Braunschweig. 

Das Team verabschiedet damit ihre Trainer mit einem grandiosen Erfolg in den 

Ruhestand. 

Nach holprigem Saisonstart mit reihenweise Niederlagen in den Vorbereitungsspielen 

zeigte das Team, dass man durch konzentriertes vernünftiges Training und einem sehr 

guten taktischen Masterplan der Trainer sportliche Welten bewegen kann und Krone 

des Braunschweiger D-Jugend Fußballs erringen kann. Und dies völlig verdient, weil 

man sich im laufe der Saison kontinuierlich verbessert hat. 

Wir Trainer sind dankbar dass wir dieses Team trainieren durften. 

Ihr seid großartige Kids und großartige Sportler ---- Danke! 

Zum Spiel: 

Da wir schon vor der Begegnung als Kreismeister feststanden (Remis zwischen 

Völkenrode - und Querum), glich das Match einer Sommerparty. Die versammelten 

Eltern plus Dieter Erfurt beklatschten jede gute Situation unseres Teams, das zum 

Leidwesen ihrer Trainer nur einen relativ müden Sommerkick ablieferte. 

Für die Tore sorgten Niclas und Seyyid. 

Angesichts der Tatsache dass der Drops gelutscht war möchte ich auf Einzelkritik 

verzichten, waren die Gedanken der Kids doch mehr auf die Wasserdusche nach dem 

Spiel als auf sportliche Höchstleistungen gerichtet. 

Jupp Bindestrich 

 
TSV Eintracht Völkenrode – BSC Acosta 2. D 0:2 

 

Am Samstag stand das vorgezogene Endspiel um die Kreismeisterschaft auf dem Plan, 

dementsprechend positiv geladen war auch die Luft vor dem Spiel in Völkenrode. Der 

Platz glich aus jeder Perspektive dem Acker von Nebenan, was unser Spiel deutlich 

erschweren sollte. Nichts desto trotz spielten wir äußert engagiert und mit viel Freude 

und fußballerischem Verstand. Völkenrode kam nicht oft zum Zug, jedoch wenn sie es 

schafften einmal vor unser Tor zu kommen, holten Sie sogleich eine Ecke heraus. 

Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, welches so viele Ecken beinhaltete. 

Kurz vor der Halbzeit viel dann durch einen glücklichen Kopfball vom Gegner nach 

einer Flanke von Sayid das 0:1 für uns. 

Nach der Halbzeit spielten wir konzentriert weiter und auch die körperlich immer 

härter werdenden Attacken vom Gegner konnten uns nicht stoppen. So viel letztlich 10 

Minuten vor Schluss noch das 0:2 nach einem tollen Dribbling von Emre. 

Jungs das habt ihr ganz stark gemacht, wir sind stolz auf Euch und der Meisterschaft 

einen großen Schritt näher gekommen. 

Piet 

Der erste Stein zu neuen Kooperationen ist gelegt, nun sind alle Trainer, Betreuer, Eltern 

und Spieler aus allen Spaten gefragt. Wohin soll die Reise gehen? 

Ich bin bereit neue Ideen und Kooperationen im Bereich der Jugendarbeit aufzunehmen, 

sowie alte Weiterzuführen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Ohne Euch ist eine Kooperation sowohl intern als auch extern nicht zu ermöglichen, daher 

bringt Euch bitte in den Verein ein und seht den BSC Acosta bitte nicht als "Dienstleiser", 

denn das sind wir als Verein nicht! 

 

Euer  

Peter Krebs 

(Vereinsjugendleiter) 

 
 

 

 

 

Das nächste Sport-Echo erscheint im Juli 2014 



Fußball 
 

 

Schiedsrichterlehrgang 

 
Der nächste Anwärterlehrgang findet vom 17.07 - 25.07.14 im Veranstaltungshaus 

 

"Roxy", Südstadt, Welfenplatz 17, 38126 Braunschweig statt. 

 

Teilnehmergebühr pro Person beträgt 10,-€. 

 

 

Die Termine: 

Do, 17.07: 18 - 21 Uhr 

Fr,  18.07: 18 - 21 Uhr 

Sa,  19.07: 10 - 16 Uhr 

So,  20.07: 10 - 16 Uhr 

Mi,  23.07: 18 - 21 Uhr 

Fr,  25.07: 17 - 18 Uhr mit Prüfung um 18:30 Uhr 

 
 

 

Ebenfalls interessant; die ARD 

dreht bei diesem Lehrgang 

eine Dokumentation über 

Schiedsrichter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 – Junioren     Super8-Cup – 4. Sieger 

 

BSC Acosta 1. C gegen Schandelah 2:0 (1:0) 

 Wenden 3:0 (3:0) 

 VfL WOB II 0:1 (0:0) 

 Freie 

Turner 0:1 

(0:1) 

 

Tore: Sandmann 2, Oehlmann – 

Löwe – Zobel je 1  

 

Das Turnier war eine bessere 

Trainingseinheit, wobei wir 

spielerisch nicht schlecht aussahen, 

insbesondere gegen Schandelah 

und Wenden. Aber das waren 

drittklassige Gegner und kein 

Leistungsmaßstab. 

Gegen Wolfsburg und Turner sah  

es schon anders aus und hier wir 

jeder Fehler unbarmherzig bestraft. 

 

– WR –  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Herren 

Aus dem Göttinger Tageblatt 

Acosta verdirbt SVG Saisonabschluss 02.06.2014 11:28 Uhr 

Fußball-Landesligist SVG hat schon schönere letzte Spieltage erlebt: Erst wird am 

gestrigen Sonntag die Heimpartie gegen den BSC Acosta Braunschweig mit einstündiger 

Verspätung angepfiffen, weil das 

Schiedsrichtergespann im Stau steht. 

Aufgestützt: Braunschweigs Yannik Thiele (l.) im 

Zweikampf mit Florian Evers, der mit 20 

Saisontoren eine Bestmarke setzt. 

Göttingen. Damit ist dann schnell klar, dass es um 

nichts mehr geht, weil Wolfenbüttel früh in Führung 

liegt und sich vor den Schwarz-Weißen den Vizetitel 

sichert (auch für Acosta gibt es im Abstiegskampf 

zügig Entwarnung). 

Und schließlich sehen 110 Zuschauer im Stadion am Sandweg zumindest von der eigenen, 

ersatzgeschwächten Mannschaft einen zum Teil unkonzentrierten Auftritt, der in eine 2:4 

(1:2)-Heimniederlage mündet – eine gelungene Saisonabschlussfeier sieht anders aus. Einziges 

Erfolgserlebnis: Florian Evers verteidigt die Torjägerkanone der Landesliga, indem er einmal 

trifft und dadurch mit 20 Toren zum am letzten Spieltag erfolglosen Patrick Sieghan vom 

Oberliga-Aufsteiger Eintracht Northeim aufschließt. 

SVG-Trainer Knut Nolte hat gegen Acosta nur Torwarttrainer Piotr Podolczak als 

Ersatzkeeper und Erdem Kazan auf der Bank. Doch der Beginn gelingt gar nicht so schlecht, 

als Hafner Vicuna in Szene setzt, der Treffer aber wegen Abseitsstellung nicht gegeben wird 

(5.) – beide Akteure zeichnen sich gestern als beste SVG-Spieler aus. 

Vorn zum Teil hui, hinten pfui: Wie sich der Gastgeber gegen Acosta in der Defensive 

präsentiert, ist über weite Strecken erschreckend. Deggims Abwurf überrascht den von zwei 

Spielern gedeckten Schütte, der den Ball daraufhin verliert. Einen Querpass später trifft 

Granatowski zur Gästeführung (6.). Beim 0:2 wiederum darf Kahl bei einem Eckball völlig 

freistehend einköpfen (27.). Kurios: Acostas Derwein zieht sich beim Jubeln eine Zerrung zu 

und muss raus. Gegen Ende der ersten Hälfte wird die SVG druckvoller, und BSC-Keeper 

Bussek bekommt einen Kopfball von Psotta nach Käschel-Flanke erst hinter der Linie zu 

fassen (38.). 

„Das ist unbefriedigend“  Das 2:2 durch Evers per Strafstoß nach Foul am eingewechselten 

Kazan, der für den verletzten Schütte kommt, lässt die Zuschauer doch noch von einem 

versöhnlichen Saisonende träumen (53.). Doch der zweite Durchgang ist geprägt von vielen 

verletzungsbedingten Unterbrechungen, wenig Spielfluss – und teilweise freiem Geleit in der 

SVG-Abwehr. So treffen der eingewechselte Hans und Guschmann, bester Spieler auf dem 

Platz, der die SVGer mitunter als Slalomstangen missbraucht, zum 4:2-Auswärtssieg. Der 

Gastgeber beendet die Partie nach Zerhusens Ausfall (83.) zu zehnt. 

Weil die SVG-Reserve im Kreisliga-Einsatz ist, kann kein Spieler der zweiten Mannschaft für 

die Bank des Landesligateams abgestellt werden. Während Acosta auf der anderen Seite den 

Klassenverbleib feiert, hadert somit SVG-Trainer Nolte mit der Personalsituation: „Das ist 

unbefriedigend“, sagt er. 

Andererseits habe sein Team das Spiel wohl auch etwas zu locker genommen, der 

Saisonabschluss sei aus SVG-Sicht „ein bisschen ärgerlich“.  



1. Frauenmannschaft   

Pfingstmontag wurde 

das 

Bezirkspokalendspiel 

zwischen unserer 1. 

Frauenmannschaft 

der SVG Göttingen 

auf dem FF 

ausgetragen. Die 

Gäste erwischen 

einen Traumstart und 

führten Mitte der 1. 

Halbzeit mit 2:0. 

Nach einer Ecke 

gelang Franziska Tux 

per Kopf der 

Anschlusstreffer 

(Foto oben. 

 

Kurz darauf gelang 

nach einer schönen 

Kombination  

Peggy Bothe. der 

Ausgleich (Foto 

rechts) 

Mit diesem Resultat ging es 

in die Halbzeitpause 

1. C - Junioren 
Wieder auf der alten Spur 

Freie Turner 1. C – BSC Acosta 1. C 3:1  (0:1) 

Tor: Oehlmann 1 

 

Das Thema “Abstiegsgefahr” wäre schon längst erledigt, wenn die Mannschaft nicht so 

wechselhaft und den Weg der Spiele Peine/Gifhorn weiter gegangen wäre. Was heute 

geboten wurde, war schon fast blamabel, zumal es in der 1. Halbzeit noch gut aussah. 

Hier konnten wir das Spiel noch kontrollieren und hatten Linie in unserem Spiel. Doch 

was in der 2. Hälfte gezeigt wurde, war nicht mehr schön. 

Wir überließen dem Gegner das MF, erzeugten Freistöße gegen uns am 16 m-Raum und 

nach vorne ging nichts. 

Scheinbar hat man vergessen, dass nur der Sieger sein kann, der auch Tore schießt. 

Haarsträubend die Fehler bei den Gegentoren. 

Jungens, das war nicht die richtige Einstellung und nun wird das Spiel in Osterode zum 

richten Endspiel für uns. 

 

Blamabler Saisonabschluss 

BSC Acosta 1. C – SV Göttingen 1. C 1:9 (0:5) 

Tor: Scharnhorst 1 

 

Ich muss schon sehr lange im Archiv zurückblättern, um solch eine schmähvolle 

Punktspielniederlage zu finden. 

Heute stimmte aber auch nichts. 

Wir sahen einen leblosen Körper, der alles hinnahm und sich nicht wehrte. Eine 

Mannschaft ohne Mumm und ohne Kampfgeist. Wir waren nicht mehr als ein leichter 

Trainingspartner, der alles mit sich machen ließ. Normaler Weise spielen so Absteiger. 

Ich bin mehr als enttäuscht von der Mannschaft. 

 

- WR - 



 

1. B - Junioren 
 

U 17 von Acosta im Aufwind 

 

Ganz wichtiger 5:3-Sieg in Georgsmarienhütte. 

 

Das wird ein heißer Tanz bis zum Saisonende. Mit einem ganz starken Auftritt 

gewannen die B-Junioren des BSC Acosta in der Fußball-Niedersachsenliga mit 5:3 

(1:1) in Georgsmarienhütte und stehen nach dem 24. Spieltag erst zum zweiten Mal in 

der gesamten Saison nicht auf einem Abstiegsplatz. 

„Das war eine hervorragende Leistung“, lobte BSC-Trainer Bert König seine 

Schützlinge, die sich auch durch ein frühes Gegentor (7.) nicht aus dem Konzept 

bringen ließen. 

„Wir haben das Spiel schlichtweg dominiert und noch einige Chancen liegenlassen“, 

berichtete König, dessen Elf eine hitzige Schlussphase überstehen musste. 

„Wir werden weiter arbeiten und nur auf uns schauen“, betonte König angesichts der 

extrem engen Lage im Kampf um den Klassenerhalt. 

 

BSC Acosta: Martinez – John (67. Gerloffwar auch die 2. Ha), Kasimir, Kamp, Eid – 

Wohlan, Teuber, Kämpfer (68. Babasalin), Wald (57. Vasilakakis), – Dragon, Engel-

Nunes (68. Rogalski) 

 

Tore: 0:1 (7.), 1:1 Kasimir (15.), 1:2 Dragon (48.), 1:3 Eid (55.), 2:3 (57.), 2:4 Dragon 

(79.), 3:4 (80+1), 3:5 Rogalski (80+3) 

db 

 

 

Auch in der 2. Halbzeit war jeder Ball 

trotz der hohen Temperaturen hart 

umkämpft 

 

 

 

 

 

 
Am Ende der Spielzeit hatte jede 

Mannschaft Chancen auf den 

Siegtreffer 

 

 

 

 
Matthias und Lahja 

richteten sich schon auf ein 

Elfmeterschießen ein. 

 

 

 
3 Minuten Nachspielzeit 

zeigt die Schiedsrichterin 

an. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Moment der Entscheidung in der 92. Minute: Eine Spielerin von SVG 

Göttingen berührt den Ball mit dem Arm in Strafraum – Elfmeter! 

Ruby Kühn schießt - zu genau ins Eck für die Torhüterin  – der Siegtreffer. 

Nach dem hart erkämpften Sieg in allerletzter Minute war bei den heißen 

Temperaturen eine Dusche willkommen. Nicht die letzte am dem Tag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 B – Junioren  
 

U 17 des BSC Acosta ist dran 

 

Der Niedersachsenligist siegte im Kellerduell mit 3:0. 

 „Es geht weiter. Wir sind dran und müssen jetzt weiter arbeiten“, verharrte Bert König, 

Trainer der B-Junioren des BSC Acosta nicht lange in der Jubelstimmung nach dem 3:0 

(3:0) Heimsieg gegen den HSC Hannover. 

Auf zwei Punkte schmolz der Rückstand auf das rettende Ufer im Abstiegskampf, an 

dessen Rand eben jener HSC strauchelt, der gegen die Braunschweiger die sechste 

Niederlage in Serie kassierte. Und die war absolut verdient. Vom Anpfiff weg waren die 

Hausherren auf der Höhe und überraschten die Hannoveraner mit offensivem Pressing. 

„Das war ein wunderbares Spiel meiner Mannschaft, die alle Vorgaben super umgesetzt 

hat“, lobte König. 

Die Belohnung waren drei Treffer, ehe sich der HSC auf das Spiel der Braunschweiger 

besser einstellen konnte. Und dass am Samstag alles für den BSC Acosta lief, unterstrich 

Torwart Angelo Martinez in der 57. 

Minute, als er einen Elfmeter parierte. 

 

Tore: 1:0 Kasimir (9.), 2:0 Wald (11.), 3:0 

Rogalski (24.) 

db 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER 8-CUP 
 

Am Himmelfahrtstag folgten 7 

Vereine unserer Einladung und 

schickten ihre F bis A – 

Jugendmannschaften samt 

Anhang zum  

14 SUPER 8-CUP.  

 

Das Franzsche Feld füllte sich 

morgens zusehend 

 

 
Organisator Frank Mengersen begrüßte im Stadion die Teilnehmer.  

Seine Wetterprognose stimmte, es fiel den Tag kein Regen mehr.  

 

 

Fest in Mütterhand: 

Der Kuchenstand 

und der Fanshop. 



 

 

 

 

 

 

Letzte 

Erklärungen vor 

dem Spiel 

Rainer 

Dannenberg 

notiert Punkte 

und Tore. 

 

 

 

Zuschauer umsäumen die 

einzelnen Spielfelder 

 

 

.. und am Ende hat ein 

Verein die meisten Punkte 

gesammelt und ist Sieger 

des SUPER 8-CUPS 


