
 Die 2.E-Juniorenmannschaft präsentiert sich im neuen Outfit. 
Unser Dank gilt der 

Werbeagentur CONCEPT & DESIGN und BAD HARZBURGER 

für die Ausstattung mit neuen Trikots, Präsentationsanzügen und Sporttaschen. 

 
 

Für alle, die schon mal einen Blich in die neue Umkleidekabine werfen wollten: 

 

 
 

 

 

Braunschweiger Sport-Club Acosta 
 

            Fußball  – Tischtennis – Basketball – Gymnastik 
 

           Cheerleading – Freizeitsport 
 

              Sport- 
     Echo 
           Echo 
 

SEPTEMBER 2014 / JAHRGANG 31 / AUSGABE 358 

 

Unsere Alte Herren 

vorne links.: Jens Fischer, Olaf Arlt, Klaus-Peter Gawinski, Andreas Schmidt, 
Ahmet Akis, Sven Bothe, Andreas Scheffler, Iris Müller (Betreuerin) 

hintere Reihe Lothar Wiegand, Christian Waszkiewicz, Matthias Meiler,  
Zied Medin, Bernd Eickemeier, Udo Winter, Benjamin Maus, Lothar Eickemeier, 

Matthias Müller 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist die 2. Ausgabe im September mit folgenden Spielberichten der 

Fußballabteilung: 

 

 und 2. Herrenmannschaft 

 A – Junioren 

 B – Junioren 

 und 4. C – Junioren 

 der 1. und 2. E – Junioren 

 der 2. F 

 und wie aus der G2 die G1 wurde und wie erfolgreich sie die erste Spiele 

absolviert hat. 

 

Unser Sportheim erinnert an das Oktoberfest am 10. Oktober, einem Freitag  

 

und  

 

unser Hauptkassierer bucht am 1. Oktober den Beitrag im SEPA-Lastschriftverfahren ab. 

 

Viel Spaß beim Lesen 

Marianne Bock und Uwe Wolff 

 

 

 

 

1.G – Junioren 

 

 
Punktspiel 20.9.14 BSV Ölper 2 – BSC Acosta 0:10 (0:3) 

 

Nachdem wir schon vor 3Tagen in Ölper beim Pokalspiel waren, mussten wir diesmal 

zum Punktspiel gegen   2 antreten. 

Auch heute wurden wir unserer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 10:0 Toren. 

Unsere Torschützen waren Lukas 3,Johann 2,Max 2,Moritz 2,Carl 1. 

Von Beginn an spielten wir auf das Ölperaner Tor und erzielten nach und nach unsere 

Tore. Alle Jungs waren immer in Bewegung und ließen der tapferen Ölpermannschaft 

wenig Möglichkeiten sich auszuzeichnen. 

Es spielten: 

Carl,Paul W.,Johannes,Carlo,Johann,Max,Moritz,Jonathan,William,Lukas,Paul K. 

 

Punktspiel 27.9.14 BSC Acosta - SCE Gliesmarode 16:0 (5:0)  

 

Unser heutiger Gegner hieß Gliesmarode. Von Beginn an stürmten wir auf ihr Tor 

und hatten riesige Chancen. Doch immer wieder war ein Abwehrbein im Wege oder 

der TW hielt super. So dauerte es bis zur 9.Minute bis Johann das 1:0 erzielte. Danach 

war der Bann gebrochen und wir gingen mit 5:0 in die Halbzeitpause. 

Nach der Pause ging den Gliesmarodern etwas die Puste aus während wir immer 

wieder durchwechselten. Dies zahlte sich nun auch in Tore aus. is zum Abpfiff trugen 

sich von 10 eingesetzten Spielern insgesamt 8 Jungs in die Torschützenliste ein. 

Besonders hervorzuheben ist unser letztes Tor a la Stoppelkamp(Paderborn). 

Paul K. jagte den Ball aus der eigenen Hälfte ins gegnerische Tor zum Endstand. 

Folgende Jungs kamen zum Einsatz: 

 

Carl, Paul K., Carlo, Paul W., Johannes, Johann, Jonathan, Louie, Max, Moritz 

Torschützen: Johann 3, Jonathan 3, Max 2, Louie 2, Carlo 2, Johannes 1, Moritz, Paul 

K.1 + 1 Eigentor 

 

Peter.Linnemann 

 

 
 

Nicht vergessen! 

Am Freitag, 10. Oktober  

feiert das Sportheim Franzsches Feld 

Oktoberfest. 



 
Fußball 

1. Herrenmannschaft 

BSC Acosta - Neudorf Platendorf  5:1 

Das Ergebnis spiegelt in keinster Weise den Spielverlauf wieder. In der ersten Hälfte sahen 

die zahlreichen Zuschauer eine Begegnung Not gegen Elend. Wobei spielerisch die Grünen 

reifer wirkten und sich zwei, drei Torchancen erarbeiteten. Der BSC Acosta fiel mehr oder 

weniger nur durch die langen Abstöße des Torwart Rafael Bussek auf, der mangels 

Anspielstationen das Leder nach vorne drosch. Irgendwie hatte ich den Eindruck ein 

ereignisloses 0:0 Spiel zu sehen. 

Nach dem Wechsel überschlugen sich die Ereignisse. Platendorf nutzte eine 

Unaufmerksamkeit in der Viererkette zur 0:1 Führung. Glücklicherweise gelang Martin 

Kempa durch den ersten wirklich klugen Angriff nur Minuten später der Ausgleich. Der 

Schock bei Neudorf Platendorf saß tief. Während der BSC Acosta nun beflügelt aufspielte. 

Nach einem weiteren sehenswerten Angriff konnte Yannick Thiele nur durch ein Foul im 

Strafraum gestoppt werden. Der fällige Elfmeter wurde sicher zur 2:1 Führung verwandelt. 

Bei Neudorf Platendorf brachen nun alle Dämme. Kampflos ergab sich das Team und ließ 

drei weitere Tore zu. 

Aus dem jungen BSC Acosta Team ragten die beiden Sechser, Martin Kempa und Christoph 

Pieper, heraus, die durch unermüdliche Laufarbeit so manche Lücke schlossen. In der 

zweiten Hälfte zeigten die jungen Angreifer Niklas Guschmann und Stefan Wolf was für ein 

riesiges Potential sie besitzen. Hoffentlich kommen in den nächsten Spielen mehr 

spielerische Impulse aus dem Mittelfeld um die beiden Spitzen effektiv in ins Spiel 

einzubinden. Bei langen Bällen wirken sie mehr als verloren. 

Die Abwehr wirkt im Augenblick noch nicht sattelfest. Tim Thormeyer mit unglaublicher 

körperlicher Präsenz aber mit vielen Abspielfehlern. Yannick Thiele unheimlich dynamisch, 

vielleicht etwas zu offensiv eingestellt. Sebastian Scholz nicht so dynamisch wie gewohnt. 

Devin Türkben passt immer besser ins System. 

 

Wenn es dem Trainergespann gelingt die spielerische Lücke im Mittelfeld zu schließen, 

werden dies bestimmt nicht die letzten Punkte des Teams sein, die am Franzschen Feld 

bleiben. 

Klaus Breitkopf (KB) 

  

  

2. G - Junioren 
 

Ein Nachbericht der Saison 2013/2014 

 

Unsere Jungs haben sich zum Saisonende noch einmal richtig ins Zeug gelegt, doch 

leider mussten wir gegen RW Volkmarode unsere erste Niederlage mit 2:4 

einstecken. Doch wie bei den Großen wurde kurz darüber geredet, und schon 

blickten wir nach vorne.  

Unser letztes Spiel bestritten wir gegen Polizei III und gewannen sehr souverän mit 

22:1. Damit landeten wir in der Tabelle auf Platz ZWEI. Wir alle sind sehr stolz auf 

unsere Mannschaft und auf das was sie in Ihrem ersten Jahr zusammen erreicht 

haben. 

Zum Saisonabschluss stand der große Super 8 Cup an, bei dem die G-Junioren ein 

eigenes Turnier bestritten. Unsere Jungs konnten es kaum erwarten, als es endlich los 

ging haben sie Ihr Bestes gegeben. Am Ende wurden wir, als jüngstes Team des 

Turniers, stolzer 5. Sieger und alle freuten sich sehr über  Ihre Medaille. 

Nun geht es in die sehr langen Sommerferien und wir freuen uns schon jetzt auf die 

neue Saison. Ich wünsche allen Kindern und Ihren Eltern schöne Sommerferien.  

Ein großes Dankeschön geht an unseren Trainer Peter, der mit viel Geduld und 

Hingabe unsere Kids trainiert. 

 

Bianca Nörenberg 

 

 

 

 

Hurra, wir sind jetzt die G1 
 

Endlich sind die Ferien vorbei und wir sind jetzt die G1. So nahmen wir nach nur 

einer Trainingseinheit gleich an einem Turnier in Lamme teil. Einige von uns kamen 

direkt aus dem Ferienflieger. Doch zusammen spielten wir wirklich gut und 

erreichten so einen sehr guten zweiten Platz.  

Zur großen Freude der Jungs bekam jeder einen eigenen Pokal überreicht. 

Auch unser erstes Pokalspiel gegen den BSV Ölper haben wir ganz klar mit 9:3 

gewonnen.  

Nur  drei Tage später ging es für unser erstes Punktspiel wieder zum BSV Ölper. 

Unsere Mannschaft zeigt auch dort wieder wie gut sie schon zusammen spielen 

können und gewann mit 10:0.  

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Spiele ! 

Bianca Nörenberg 

 

 



2. Herren 

Nachdem die 2. Herren in der letzten Saison eine gute Rückrunde gespielt hat und den 

Klassenerhalt frühzeitig klar machte ist man in die neue Saison gestartet; mit einem 

neuen Trainergespann: Dirk Kiwitt und Francesco Ducatelli. 

Zugänge kamen insbesondere aus der eigenen A Jugend ansonsten ist der Kader fast 

zusammen geblieben. 

Mit der Vorbereitung konnte  man zufrieden sein und der Saisonstart ist mit aktuell 10 

Punkten nach 6 Spielen auch erfreulich. 

Ausgangspunkt ist ein gutes Defensivverhalten des Teams und eine positive 

Entwicklung im spielerischen Bereich. In der Chancenverwertung muss man sich noch 

entwickeln. 

Grundsätzlich muss das Ziel in naher Zukunft sein, 

diesen positiven Trend fort zu  führen und die 

Integration junger Spieler zu fördern. 

Die Zusammenarbeit mit der 1. Herren und 3. Herren 

kann als sehr positiv bezeichnet werden und ist nicht in 

jedem Verein selbstverständlich. 

 

Dirk Kiwitt, Trainer 2. Herrenmannschaft 

 

 

Besuch aus London 

Daniel Neumann (auf dem Foto 

links), der die gesamte Jugend beim 

BSC durchlaufen hat und zuletzt bei 

der 2. Herrenmannschaft spielte, 

nutzte einen Kurzbesuch Anfang 

September in Braunschweig, um eine 

Trainingseinheit bei seiner alten 

Mannschaft mitzumachen. Daniel hat 

seinen Wohnsitz aus beruflichen 

Gründen nach London verlegt. 

2. F - Junioren 

Hallo Allerseits, 

 

endlich wieder Fußball.....! 

Die neue F2 meldet sich für die neue Saison. Wir hoffen, dass ihr alle eine schöne Zeit 

hattet und die Ferien gesund überstanden habt. Nun ist es endlich wieder soweit und 

das schönste Hobby der Welt geht in die nächste Saison. 

Nach unserem Trippel in der letzten Saison, wird dieses erste F-Jugendjahr sehr 

interessant. 

Am Wochenende hatten wir unser erstes Freundschaftsturnier in Lamme. Wir haben 

den zweiten Platz belegt, aber es wäre auch mehr drin gewesen. Es waren noch nicht 

alle Spieler aus dem Urlaub zurück, aber die, die mit waren hatten Spaß und haben 

sich richtig reingehängt. Außer dem schönen Wetter hatten die "Lammer" auch ein 

schönes Rahmenprogramm und es gab viele spannende Spiele. 

Der F-Jugendmodus, einen größeren Platz und einen Spieler mehr auf dem Platz, das 

ist schon eine Umstellung und man hat es teilweise doch gemerkt. Aber um sich daran 

zu gewöhnen, dafür war dieses Turnier ja auch gedacht. 

Ab Mittwoch werden dann auch die letzten Urlauber wieder beim Training sein und 

dann werden wir uns auf unser erstes Punktspiel richtig vorbereiten. 

Auch dieses Jahr bleiben wir eine reine 2007er Jahrgangsmannschaft. Unser Trainer 

ist sehr gespannt, wie wir uns gegen die teilweise fast zwei Jahre älteren 2006er 

schlagen werden, aber dazu dann in den nächsten Ausgaben mehr. 

 

Nun wünschen wir euch allen einen schönen Start in die Saison 2014 / 2015. Bleibt 

gesund und habt vor allem Spaß. 

 

Michael Pape, Trainer F2 

 

 

 



BSC Acosta E2 gegen TSV Lamme E2 
 

Im ersten Spiel auf heimischen Platz hatten die Jungs von der E2 von Beginn an 

leichtes Spiel gegen einen schüchtern aufspielenden Lammer TSV.   

Rechtsaußen Lennart ließ von Anfang keinen Zweifel daran, dass er heute torhungrig 

war und setzte den ersten Treffer nach schönem Flankenlauf ins linke Eck. Auch das 

zweite Tor besorgte Lennart und nach dem schnellen 3:0 durch einen Distanzschuss 

von Christopher von der linken Seite stand schnell fest, dass es an diesem Tag nur um 

die Höhe des Sieges ging.  

Die Verteidigung hatte den Lammer Angriff immer unter Kontrolle. Nur einmal musste 

Christopher mit ganzem Körpereinsatz zugreifen, um den Anschlusstreffer zu 

verhindern.  

Die agilen Angriffsformationen auch über Attila, Fjodor und Bjarne in seinem ersten 

Spiel übten immer wieder Druck aus und fanden die Räume, so dass Christopher mit 

einem Doppelschlag die zweite Spielhälfte begann und sich auch unser Sechser Luis 

mit einem satten Schuss in den Winkel belohnen konnte.  

Mathis schoss das 6:0 mit einem schönen Volleytreffer und legte für Henris 

abschließenden Flachschuss zum 7:0 Endstand auf.  

Überlegene Leistung, wie immer mit einer bombensicheren Abwehr um Moritz, Joshua 

und Christoper. 

 

B.O. 

 

Alte Herrenmannschaft 
 

 

 
 
Vordere Reihe v. li.: Jens Fischer, Olaf Arlt, Klaus-Peter Gawinski, Andreas Schmidt, Ahmet 

Akis, Sven Bothe, Andreas Scheffler, Iris Müller (Betreuerin) Hintere Reihe v. li.: Lothar 

Wiegand, Christian Waszkiewicz, Matthias Meiler, Zied Medin, Bernd Eickemeier, Udo 

Winter, Benjamin Maus, Lothar Eickemeier, Matthias Müller 

Es fehlen: Gustavo Alonso, Thomas Arlt, Jens Arnemann, Kai-Oliver Arnemann, Uwe 

Cronjäger, Francesco Ducatelli, Heinz Eickemeier, Gerd Fiege, Jan-Peter Flüh, Timo Grän, 

Marc Herrmann, Mario König, Peter Neukirchner, Michael Märtens, Gunnar Müller, Maik 

Müller, Nicolas Meyer, Gerd Wommelsdorf 

 

Teamkoordinator: Maik Müller / Christian Waszkiewicz 

Betreuerin: Iris Müller 

 

 



1. A - Junioren 
 

Traumstart unserer A 1 

 

Nachdem, ferienbedingt, unsere 

Vorbereitung durchwachsen war, 

erwischte unsere A1 einen super 

Saisonauftakt.  

Gleich im ersten Punktspiel ging es 

gegen unsere weiß-braunen Nachbarn. 

Mit gehörigem Respekt, aber 

vollkonzentriert ging es in die Partie. Mit 

zunehmender Spieldauer bekamen wir 

das Spiel immer mehr in Griff und 

dominierten das Spielgeschehen. Völlig verdient gewannen wir mit 6:2. 

Auch das zweite Punktspiel gegen den harmlosen SV Lengede konnten wir mit 9:1 für uns 

entscheiden und sind nach zwei Spieltagen Tabellenerster. Ferner schlugen wir im Pokalspiel 

den Bezirksligisten TSV Lamme mit 5:2. 

 

Ob wir in den nächsten Spielen an die bisher gezeigten Leistungen anknüpfen können, wird 

davon abhängen, inwieweit wir unser Verletzungspech kompensieren können. Neben 

kleineren Muskel- oder Bänderverletzungen hat es Mortan Sarnes (Nasenbeinbruch) und Paul 

Mertins (Schlüsselbeinbruch) am schlimmsten erwischt. Von hieraus, noch einmal: „Gute 

Besserung“! 

Ansonsten ist die Stimmung in der Mannschaft und im Trainerteam gut, was sich auch 

während unseres Trainingslagers in Hohne gezeigt hat, wo die Mannschaft gut mitgezogen 

hat. Mit der dort und in den bisherigen Spielen gezeigten Einstellung und Leistung sollte es 

uns gelingen, uns oben in der Tabelle festzusetzten.  

 

Am 27.09. geht es zum SV Rammelsberg und am Freitag, den 03.10. um 11:00 Uhr 

empfangen wir auf dem FF den TUSPO Petershütte.  

 

Thomas Krüger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. E - Junioren 

 

Schapen E 2 gegen BSC Acosta E 2   1:7 

 

Am 20.09. traten unsere Jungs von der E 2 ihr erstes Spiel der Saison auswärts gegen Schapen 2 

an. Nachdem man sich erstmal wieder 

an die Spielsituation gewöhnen musste, 

erlöste Youssef die Jungs mit einem 

beherzten Schuss zur 1:0 Führung. 

Der neben Moritz in der Verteidigung 

immer wache und schnelle Christopher 

nahm sich anschließend ein Herz und 

erhöhte mit einem Distanzschuss in den 

linken Winkel auf 2:0. Jetzt kam die 

Mannschaft immer besser in Fahrt und 

fand auch im Abspiel besser zueinander, 

so dass Henri, der fleißige Linksaußen, 

einen wunderschönen Treffer rückwärts 

über Kopf ins Netz senken konnte. 

Nun waren eigentlich nur noch wir im 

Spiel und ließen die Schapener kaum 

noch in unsere Hälfte.  

Julius erzielte den vierten Treffer nach 

präziser Vorlage von Moritz und Furkan 

legte anschließend nach schöner 

Kombination für Youssef zu dessen 

zweitem Treffer auf. Der immer 

anspielbare Mathis zog dann nach einem 

Pass in die Spitze von Julius davon und 

traf mit einem satten Schuss in den 

rechten oberen Winkel.  

Henri sorgte schließlich mit einem 

Alleingang über das halbe Spielfeld für den Endstand.  

Bleibt zu erwähnen, dass unser Keeper Carlos 

bei dem einzigen Gegentreffer keine Chance 

hatte und dass unser Sechser Louis in der Mitte 

unermüdlich die Fäden zog, immer wieder den 

freien Raum fand und bei dem kompletten Spiel 

Regie führte.  

 

Gute Leistung! 

 

Peter Linnemann 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B - Junioren 

Nachbericht Saison 2013/2014: BSC Acosta hechtete über die Ziellinie 

 

Die Fußball-B-Junioren sicherten Klassenerhalt. 

 

Mit einem 4:0 (0:0)-Heimerfolg gegen VfL Osnabrück am vorletzten Spieltag haben die B-

Junioren des BSC Acosta in der Fußball-Niedersachsenliga den Klassenerhalt perfekt gemacht. 

„Es ist unglaublich toll, dass wir es geschafft haben. Ich bin einfach nur glücklich“, sagte 

Trainer Bert König, der zusammen mit Co-Trainer Holger Zobel in der Rückrunde 18 Punkte 

holte und mit einem Schlussspurt den zeitweise unmöglich scheinenden Klassenerhalt doch 

noch schaffte. 

 

Am Samstag gegen Osnabrück dauerte es allerdings bis zur 63. Minute, ehe Khaled Eid den 

ersten Treffer für die Braunschweiger erzielte. Damit fiel aller Druck ab und die Hausherren 

erspielten sich mit einer Kraftleistung sehenswert und verdient noch drei weitere Tore und die 

drei Punkte für den Klassenerhalt. 

Ganz bitter allerdings: Maik 

Dragon, dem ein lupenreiner 

Hattrick gelang, wurde beim Schuss 

zum dritten Treffer böse gefoult 

und musste in Krankhaus gebracht 

werden. Mit einem Haarriss und 

einer schweren Prellung im 

Sprunggelenk ist die Saison für ihn 

damit beendet. 

 

 

 

BSC Acosta: Wilk – John, Kasimir, 

Kamp, Eid – Mertins (41. 

Kämpfer), Teuber, Wald (54. 

Vasilakakis), Wohlan – Rogalski 

(60. Sandmann), Dragon 

Tore: 1:0 Eid (63.), 2:0, 3:0, 4:0 

Dragon (66., 73., 75.) 

 

 

db  

 

 



  

 

1. C – Junioren 

 
21.06.2014 

Die neue Saison hat begonnen 

 

TV Jahn WOB 1. C (alt) – BSC/Acosta 1. C (neu) 2:1 (0:1) 

Tor: Dettmann 1 

 

Das war das erste Auftreten unserer neuen 1. C und da kann man natürlich noch keine 

Wunder erwarten. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden wir recht gut ins Spiel. Die 1. HZ sah schon 

recht gut aus, insbesondere im Spiel nach vorn. Im Abwehrverhalten waren doch noch 

einige Mängel zu sehen. In der 2. Hälfte fehlte jedoch die klare Linie und unser Spiel war 

mehr Stückwerk als Fußball. 

Wir müssen also intensiv an uns arbeiten, dann wird es auch schon. Gute Ansätze waren 

ja vorhanden. 

 

26.07.2014 

Mit Sieg in die Ferien 

 

Arminia Vechelde (neu) – BSC/Acosta 1. C 0:10 (0:4) 

Tore: Wald 3, Laurer – Aslin je 2, Menger – Mühlenkamp – John je 1 

 

Unser Spiel sah recht gut aus, aber wir müssen berücksichtigen, dass der Gegner uns 

nicht viel entgegen zu setzen hatte. Man spielt halt so, wie es der Gegner zulässt und 

Arminia lies einiges zu. 

So ergab sich ein munteres Spiel, in dem wir in allen Belangen überlegen werden. 

Unsere Vorbereitungsspiele vor den Ferien sind nun erledigt. Nach den Ferien bzw. dem 

Trainingslager geht der Ernst des Lebens – sprich – die Punktspiele los. 

Hoffen wir, auch dann so erfolgreich zu sein, wie es bisher der Fall war. 

 

 

Fortsetzung des Berichts Saison 2013/2014 der 1. E-Jugend 

 

Eine erfolgreiche Saison neigt sich dem "Ende"! 
 

Teil 1 wurde in der Juniausgabe veröffentlicht, hier folgt Teil 2: 

 

Schönstes Wetter bei Viktoria, dem Austragungsort aller Finalspiele. Wie jedes Jahr 

war alles gut organisiert und wir fühlten uns sehr wohl. Im Finale der ersten Halbzeit 

konnten unsere Jungs, klar dominierend vor ca. 100 Zuschauern, in einem großen 

Kampfspiel mit 2:0 in Führung gehen. Spannung und eine aufgeheizte Atmosphäre 

beherrschte dann die zweite Spielzeit, die zum Teil sehr hart vom Gegner geführt 

wurde. Doch dieses Mal verhalf uns das Geschick und das dazugehörige Glück. Wir 

ließen nur noch einen Gegentreffer zu, welches allerdings aus klarem Abseits erzielt 

wurde. Scheiß drauf, 

WIR hatten den POTT!!! 

So konnte Volkmarode leider nicht auch den Haken für den Pokal einstreichen, denn sie 

hatten ja schon T-Shirts vorbereitet, die dafür nicht mehr geeignet waren... Von Einigen 

erhielten wir einen sportlichen Glückwunsch, doch leider auch, von uns "bekannten 

Patienten", einen Stinkefinger...... 

Dennoch natürlich ein richtig toller Erfolg für unsere Jungs, die nun zum Saisonende 

noch beim Sparkassen-Cup in Salzgitter -Flachstöckheim gegen die Salzgitteraner- und 

Harzergruppe spielen müssen. Ein Turnier, bei dem der Sieger zum 

Niedersachsenendturnier nach Barsinghausen eingeladen wird. 

 

Dann endet die Saison 13/14 für unsere E-Jugendmannschaft. 

Das Gros unserer Mannschaft wird sich leider trennen. Die einen oder anderen Tränen 

unter Kindern, Trainer und auch Eltern wurden bereits vergossen und es werden 

wahrscheinlich auch noch ein Paar mehr fließen.... Denn ein Teil der Kinder spielen 

bereits seit ihrem 5. Lebensjahr zusammen.... Und nun trennen sich die sportlichen 

Wege. Eintracht und Wolfsburg haben sich "erfolgreich" gemeldet... 

Kilian Klemm, Pepe Lindloff und Ole Werner wechseln zu Eintracht und Robin wird 

beim VFB Wolfsburg aktiv. Vielen Dank an diese Vier für die wunderschöne und 

erfolgreiche Zeit mit ihnen! 

Ich wünsche allen Abgängern alles erdenklich Gute auf Ihrem weiteren Weg! 

 

Christian Klemm, unserem Trainer, sei nochmals mein persönlicher Dank und natürlich 

ehrlicher Dank auch im Namen der kompletten Elternschaft gewidmet. 

Vielen, vielen Dank für Deine Arbeit, Zeit, Nerven und persönlichen Einsatz und die 

stete Liebe zu Deinen "Mädels" und zu unserem höchsten Gut.  UNSERE und DEINE 

Kinder!!!!!! 

Danke!!! 

 

Euer "Opa", Ingo Faix 

 

 

1. C – Junioren 

 

10.09.2014 

Unentschieden – mehr als verdient 

 

Broistedt 1 B – BSC Acosta 1. C  2:2  (2:0) 

Tore: Laurer – Fitz je 1 

 

Ein Spiel auf Augenhöhe, obwohl der Gegner überwiegend zwei Jahre älter und 

robuster war. 

Wir fingen recht gut an und boten dem Gegner Paroli. Erst nach dem unnötigen und 

selbstverschuldeten Gegentor ließ unser Einsatz etwas nach. Das hatte ein weiteres 

Gegentor zur Folge. 

Vor der Halbzeit fanden wir jedoch wieder zum Spiel und das setzte sich auch in der 

2. Hälfte fort. Der verdiente Ausgleich war der Lohn. 

Leider setzte der Gegner seine körperliche Überlegenheit mehrfach in unsportlicher 

Weise gegen uns ein. Gut, dass es zu keinen schwereren Verletzungen gekommen ist. 

Aber mit dem Spiel unserer Mannschaft können wir zufrieden sein. 

 

 

– WR – 

 

 

14.09.2014 

Zum Abschluss überflüssige Niederlage 

 

VfL Westercelle 1. C – BSC Acosta 1.C 3:0 (2:0) 

 

Nach drei aktiven Tagen in Hohne kann man zum Abschluss keine frische 

Mannschaft erwarten, aber es lief über weite Strecken doch besser als erwartet. 

Mit Westercelle hatten wir einen starken Partner, der schnell und Zweikampfstark 

war, schon früh angriff und mit langen Bälle zum Erfolg kommen wollte. Wir 

konnten gut mithalten, aber die Gegentore durften nicht fallen, das war zu einfach für 

den Gegner und zu verschlafen von uns. 

Neben vielen guten Aktionen gab es auch negative Punkte. Wir gingen z.B. in 

Zweikämpfe, wo es nicht notwendig war. 

Also, wir müssen weiterhin an uns arbeiten. 

Mal sehen, ob sich der alte Spruch bewahrheitet: 

„verschlafene Generalprobe – gelungene Premiere!“ 

 

– WR – 

 

 



4. C - Junioren 
 

C4 erringt Auswärtssieg in Kralenriede mit jüngster Mannschaft der Staffel! 
   

Mit einem 1:2 Sieg in Kralenriede startete unsere neue C4 erfolgreich in die neue 

Saison. 

Unterstützt von fünf Spielern der D1 und D3  spielte das Team überraschend gut 
zusammen. Insbesondere da man zum ersten Mal in dieser Konstellation auftrat.  

Einen großen Respekt vor unserem D-Nachwuchs, die keine Probleme hatten Großfeld 

und große Tore anzunehmen, aber auch gegen körperlich sehr größere Gegenspieler 

sich zu behaupten!  
Lennart war in der Viererabwehrkette mit Albarro, Jakub und Felix eine sichere 
Position, der seine Aufgabe gut erfüllte. 

Maik konnte sich gut mit Ömer im zentralen Mittelfeld behaupten und erzielte das 

Siegestor!  

Nico erzielte nicht nur den Führungstreffer, sondern spielte die Riesen von 

Kralenriede/Olympia/Schwarzer Berg schwindelig. 

Auch Tejan und Leon mit einem kämpferischen und guten Einsatz für ihr erstes Spiel 

in der C-Jugend. 

Mit nur einem Auswechselspieler waren alle gefordert ihr Bestes zu geben.  

Das Trainerduo Martin und Ingo zeigten sich sehr zufrieden. 

Die sehr gute Kooperation zwischen D und C -Jugend ist hervorzuheben. 

Wir wollen sinnvoll und vernünftig D-Jugendspieler auf die C-Jugend vorbereiten und 

nicht verheizen, so Martin Sander, C4-Trainer und Torwarttrainer.  

Ein sehr guter Start für die C4, die zeigte, dass auch dritte und vierte Mannschaften 

überzeugend auftreten können! 

Es spielten: Tobias (Tor), Albarro, Jakub, Felix, Lennart (Abwehr), Leon, Justin, 

Ömer, Maik, Jan (Mittelfeld), Nico, Tejan (Sturm)  

  

Ludwig Langeleben 

 

1. C – Junioren 

 

10.09.2014 

Unentschieden – mehr als verdient 

 

Broistedt 1 B – BSC Acosta 1. C  2:2  (2:0) 

Tore: Laurer – Fitz je 1 

Ein Spiel auf Augenhöhe, obwohl der Gegner überwiegend zwei Jahre älter und 

robuster war. 

Wir fingen recht gut an und boten dem Gegner Paroli. Erst nach dem unnötigen und 

selbstverschuldeten Gegentor ließ unser Einsatz etwas nach. Das hatte ein weiteres 

Gegentor zur Folge. 

Vor der Halbzeit fanden wir jedoch wieder zum Spiel und das setzte sich auch in der 

2. Hälfte fort. Der verdiente Ausgleich war der Lohn. 

Leider setzte der Gegner seine körperliche Überlegenheit mehrfach in unsportlicher 

Weise gegen uns ein. Gut, dass es zu keinen schwereren Verletzungen gekommen ist. 

Aber mit dem Spiel unserer Mannschaft können wir zufrieden sein. 

 

 

14.09.2014 

Zum Abschluss überflüssige Niederlage 

 

VfL Westercelle 1. C – BSC Acosta 1.C 3:0 (2:0) 

Nach drei aktiven Tagen in Hohne kann man zum Abschluss keine frische 

Mannschaft erwarten, aber es lief über weite Strecken doch besser als erwartet. 

Mit Westercelle hatten wir einen starken Partner, der schnell und Zweikampfstark 

war, schon früh angriff und mit langen Bälle zum Erfolg kommen wollte. Wir 

konnten gut mithalten, aber die Gegentore durften nicht fallen, das war zu einfach für 

den Gegner und zu verschlafen von uns. 

Neben vielen guten Aktionen gab es auch negative Punkte. Wir gingen z.B. in 

Zweikämpfe, wo es nicht notwendig war. 

Also, wir müssen weiterhin an uns arbeiten. 

Mal sehen, ob sich der alte Spruch bewahrheitet: 

„verschlafene Generalprobe – gelungene Premiere!“ 

 

– WR – 

 

 

Das nächste Sport-Echo erscheint im Oktober. 

Beiträge bitte an   bscacosta@gmx.de   senden. 

mailto:bscacosta@gmx.de


17.09.2014 

Toller und gelungener Punktspielstart 

 

VfL Wolfsburg II – BSC/Acosta 1. C    1:2 (0:2) 

Tore: Dettmann – Wald je 1 

Trotz personeller Engpässe stand eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz. 

In der ersten Halbzeit hatte Wolfsburg sicherlich 2/3 Ballbesitz, ohne sich jedoch klare 

Torchancen herauszuspielen. Unsere Viererkette, einschließlich Torwart, stand gut und 

ließ nichts anbrennen. Mit langen Bällen und schnellen Kontern versuchten wir zum 

Erfolg zu kommen, was auch gelang. 

Die zweite Hälfte wurde von uns ausgeglichen gestaltet, ohne unsere Marschroute zu 

verlassen. Wir mussten noch spannende Minuten bis zum Schlusspfiff überstehen, 

zumal der Gegner kurz vor Schluss noch zum Anschlusstor kam. 

Eine tolle Leistung der Mannschaft!  

War das der „Geist aus Hohne“? Wenn ja, dann weiter so und wir werden noch mehr 

Siege einfahren. 

 

20.09.2014  

Schon alles vergessen? 

 

BSC/Acosta 1. C – VfB Fallersleben 1. C  1:2 (0:1) 

Eigentor 1 

Das war wie Tag und Nacht, wenn man dieses Spiel mit dem Wolfsburg-Spiel 

vergleicht. Hat jeder seine Erwartungen, die er sich gesetzt hat, heute auch erreicht?  

Der Schiedsrichter hat uns das Spiel nicht verloren, das waren wir selber. Und der laute 

Unmut der Zuschauer ändert auch nichts daran. 

Wir haben diesmal gegen eine mittelmäßige Mannschaft gespielt. Unser Spielaufbau 

war pomadig mit wenig Laufbereitschaft und Druck nach vorn. Erst in der 2. HZ 

besann man sich etwas, ohne jedoch den gewünschten Erfolg zu erzielen. 

Noch zu hoch die Fehlerquote beim Pass- und Kombinationsspiel. 

Jungens, das war nicht gut. Wir wollen Schritte nach vorne machen und nicht zurück. 

Ich hoffe, wir finden wieder schnell in Punkto Leistung und Einstellung in die Spur. 

 

        

23.09.2014 

Wieder frühes Pokal-Aus 

 

Eintracht BS II. C – BSC/Acosta 1. C 1:0 (1:0) 

 

Auch hier sah man anfangs nicht viel von uns und die erste Hälfte gehörte klar den 

Einträchtlern. Erst in der zweiten Halbzeit nahm man das Heft in die Hand und zeigte 

eine zufriedenstellende Leistung. Leider vergaß man die Chancen zu nutzen. 

Wir haben nun etwas Zeit, um unsere Verletzungen usw. auszukurieren, in der 

Hoffnung, dass beim nächsten Punktspiel wieder alle gesund an Bord sind.   

 

- WR - 

 
 


