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Peter Linnemann, Trainer der G-Junioren, lud zum Faschingsfußball ein - 

unsere jüngsten Fußballspieler verkleideten sich beim 
Hallentraining am 11. Februar 

 

 

 

 

 

Braunkohlwanderung 

 
Am 14.02.2015 war es mal wieder soweit, die traditionelle Braunkohlwanderung des BSC 

Acosta stand an. 28 „wanderwillige“  folgten der Einladung von Bernd Naujoks und setzten 

sich gegen 13.30 Uhr vom FF aus in Bewegung. Vom FF  ging es über Querum, 

Volkmarode, der Buchhorst über  Riddagshausen zurück zum FF. Unterwegs wurde der 

Tross an 3 Verpflegungsstationen mit Würstchen, Kaffee, Glühwein und Kuchen bestens 

von Ralf Wille und seinen Helferlein versorgt.  Die Stimmung war ausgezeichnet und das 

von Bernd bestellte gute Wetter tat sein übriges. Gegen 17Uhr kehrten wir dann ins 

Vereinsheim ein, wo Angie und Matze uns schon mit heißen, duftenden Braunkohl 

empfingen. 

Und wie jedes Jahr, nach alter BSCer Sitte, fand der Abend noch einen netten  Ausklang im 

Vereinsheim   

Bernd, dir an dieser Stelle nochmal ein ganz dickes DANKE  für die Durchführung und 

Organisation! 

Es hätte zum Start ins Jahr 2015 ohne die Wanderung doch was gefehlt ! 

Danke auch an Alle anderen die zum guten Gelingen des Tages beigetragen haben.     T.W 

 
 



 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren zu folgenden runden Geburtstagen: 

Guido Fitz 14.02.1965 

 

Fußball 

       Eva Till 19.02.1945 

 

Gymnastikabt. 

       Anni Stermann 02.02.1935 

 

Gymnastikabt. 

       

1. F – Junioren 

 
Nach zwei Hallenrundenspieltagen liegen wir ungeschlagen auf Rang zwei mit 25 Punkten und einem 

Torverhältnis von 46:0 Toren. Wir liegen hier derzeit völlig im Soll und sind auf einem guten Weg, die 

Hallenendrunde im März zu erreichen und damit einem unserer Ziele näher zu kommen. 

Gegen Ende des Jahres nahmen wir am Neujahrsturnier in Okertal teil, bei dem wir unseren im 

vergangenen Jahr gewonnenen Titel souverän verteidigen konnten. Auch im neuen Jahr sind die Jungs 

bereits erfolgreich gewesen. Nachdem am 10.01.2015 ein Turnier beim SV Arminia 53 Magdeburg 

überlegen gewonnen werden konnten, führte uns ein Tag später die Reise nach Wolfsburg, wo wir am 

Hallencup vom TSV Wolfsburg teilnahmen. Nach erfolgreichen Spielen in der Vorrunde gegen 

Clausthal Zellerfeld, VFL Lüneburg, TSV Wolfsburg, SV Alfeld und MTV Gifhorn setzten sich die 

Jungs in einem spannenden Finale am Ende verdient mit 2:1 i.S. gegen den RSV Göttingen durch. 

Damit standen in diesem Jahr bereits zwei Turniersiege in der Halle zu Buche.  

Am 17.01. wurden wir zu einem sehr gut besetzten Turnier des HSC Hannover eingeladen. Auch hier 

konnten die Jungs trotz Futsalspiel überzeugen. Nach Siegen in der Vorrunde gegen TuS Wettbegen 

3:2, Germania Grasdorf 3:0 und SV Werder Bremen 2:1 standen wir im Halbfinale gegen TSV 

Bemerorde, die 1.0 geschlagen werden konnten. So kam es im Finale mal wieder zum 

Aufeinandertreffen zwischen BSC Acosta und HSC Hannover. Nach verschlafenen ersten 5 Minuten 

lagen wir schon 0:3 hinten, ehe wir uns aufbaumten, das 1:3 schossen, Pfosten trafen, drei 

hundertprozentige Chancen vergaben und 10 Minuten nur auf ein Tor spielten. Am Ende blieb es 

jedoch beim sehr gut besetzten Turnier, bei dem auch noch Tennis Borussia Berlin teilnahm, beim 

zweiten Platz. 

Einten Tag später spielten wir ein Turnier beim TV Havelse. Vollkommen andere Bedingungen, 

Lederball, 5+1 auf kleinem Feld und 10 Minuten Spielzeit in der Vorrunde. Dennoch nahmen die Jungs 

die Anforderung an und gewannen das erste Spiel gegen SV Arminia Hannover mit 2:0, ehe es im 

zweiten Spiel gegen TuS Seelze, trotz 10 Minuten auf ein Tor eine 0:2 Schlappe setzte. Nun zeigten die 

Jungs eine Reaktion und gewannen die letzten beiden Vorrundenspiele gegen TSV Havelso II mit 6:0 

und gegen SC Langenhagen mit 2:1.Im Halbfinale konnte dann SV Linden 07 mit 3:1 verdient besiegt 

werden. Somit standen wir wieder im Endspiel, das wir diesmal für uns entscheiden wollten. Der TSV 

Havelse konnte nach spannenden 15 Minuten hochverdient mi 3:2 besiegt werden. 

Auch im E-Junioren Ringturnier konnten die Jungs am Samstag mit Unterstützung der 3.F und 2-F 

überzeugen und den ersten E-Juniorenringsieg erspielen. Somit hatten wir ein sehr erfolgreiches 

Wochenende, bei dem alle Spieler im Einsatz waren. Einige sogar doppelt, da wir mit Elias Siegler, 

Felix und Victor leider drei Ausfälle gehabt haben. 

Nach den letzten beiden Turnieren geht unsere Vorbereitung nun Richtung dritten 

Hallenrundenspieltag, bei dem wir einen weiteren Grundstein zur Teilnahme an der Hallenendrunde 

legen wollen. 

Darüber hinaus stehen weitere 

Turniere beim MTV Gifhorn, TSV 

Germ Helmstedt und der JSG 

Barnstorf an, sowie zwei 

Ringturniere bei den E-Junioren.  

Das Bild zeigt eine Spielscene 

zwischen BSC Acosta 

Braunschweig - SV Werder Bremen 

2:1 

Frank Ladinik Trainer U9- 

 

In dieser Ausgabe: 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Einladungen der Abteilung Tischtennis und Basketball 

Fußball – Gedicht auf  Stadionsprecher Mantelklaus 

Erlebnisse des Fußballjugendleiters 

1. C erreicht die Hallenendrunde und erreicht den 2. Platz 

Erfolge der 3. und 4. C in der Hallenmeisterschaft 

2. E beißt sich durch 

G – Junioren: Trainer überrascht die niedergeschlagenen Spieler mit froher Botschaft 

1. F feiert Erfolge in der Halle 

Braunkohlwanderung  

 



G- Junioren 

2. Spieltag der Zwischenrunde 

Hallenmeisterschaft 

Am 07.02.2015 hatten wir unseren 2. 

Spieltag der Zwischenrunde . Das erste 

Spiel gegen BSV Ölper 2000 I begann 

nicht so gut für uns da wir schnell mit 

1:0 in Rückstand geraten sind. Doch 

unsere Jungs spielten gut zusammen und 

glichen schnell aus. Das Spiel war ab da 

recht ausgeglichen doch nach tollem 

Zusammenspiel gingen wir verdient in 

Führung. Leider war uns das Glück nicht 

treu und wir bekamen mit dem 

Schlusspfiff den Ausgleich zum Entstand 

von 2:2. Das zweite Spiel gegen SV 

Schwarzer Berg war ein schnelles Spiel 

was wir mit 2:1 für uns entschieden. Im 

dritten und letzten Spiel an diesem Tag, 

gegen TV Mascherode, gaben unsere 

Jungs noch  einmal alles doch nach einer 

Ecke gerieten wir wieder in Rückstand.  

Wir hatten noch mehrere Möglichkeiten 

doch leider ging aber auch jeder Ball 

entweder links oder rechts am Tor 

vorbei. Trotz, dass unsere Mannschaft 

alles versucht hat blieb es leider bei dem 

Spielstand von 1:0 für Mascherode. 

Ziemlich kaputt und traurig verschwand 

unsere Mannschaft in der Kabine, doch als Peter uns mitteilte das wir trotzdem weiter sind war 

die Freude riesengroß.           Bianca Nörenberg 

 

 



Tischtennis 

 

 
 

2. E – Junioren 

 

Hallenmeisterschaft 3. Spieltag, 24.01 

In der dritten Runde der Hallenmeisterschaft trafen unsere Jungs der E2 in der Sporthalle 

Husarenkaserne auf starke Teams, und das Turnier entwickelte sich zur echten 

Bewährungsprobe.  

Im ersten Spiel gegen Stöckheim überzeugten wir mit einer konzentrierten Leistung in 

Angriff und Abwehr und waren von Beginn an mit dem Kopf auf dem Platz und konnten 

durch die schönen Kombinationen unserer Angriffsduos Henri/Luis und Lennart/Mathis 

überzeugen. Die geschickten Tore von Luis und später dann von Mathis entschieden die 

Begegnung mit 2:0 für uns. 

Im zweiten Spiel gegen die körperlich sehr stark agierenden Lammer bekamen wir 

zusehends Probleme und mussten zwei Stammspieler verletzt auswechseln, was viel 

Hektik in unser Spiel brachte. Prompt kassierten wie ein Abprallertor und lagen in 

Rückstand. Doch der niemals müde werdende Luis schoss durch ein schönes Volleytor 

den Ausgleich und sorgte kurz vor Schluss ebenfalls volley für den 2:1 Siegtreffer. 

Rüningen, unser dritter Gegner, konnte uns eigentlich nie gefährlich werden, und unser 

Angriff sorgte mit tollen Kombinationen ständig für Gefahr. Es dauerte lange, bis 

Lennart uns endlich mit einem schönen Schuss von links erlöste, nachdem unsere 

Abwehrmänner Christopher und Joshua hinten alles fernhielten. 

Das letzte Spiel war auch gleichzeitig ein Endspiel für uns, so dass auch diese Partie sehr 

körperlich geführt wurde. Schon früh machte Christopher mit einem beherzten 

Durchmarsch das 1:0 für uns klar, was wir mit einer tollen kämpferischen Leistung und 

dank einer grandiosen Torhüterleistung durch Carlos bis zum Schlusspfiff retten 

konnten. 

Die Jungs mussten viel einstecken, kämpfen und bangen, aber am Ende hat es sich 

gelohnt, und wir gingen ungeschlagen aus dem Turnier. Auch solche Siege müssen sein. 

Gut gemacht.        B.O. 



Gratulation an die C1 - 

Erfolg bei der Hallenendrunde- 

Lob vom Jugendfußballleiter 
Auch wenn ich keineswegs so fundiert schreiben kann wie Willi, muss zur Endrunde 

der C-Jugend noch etwas hinzugefügt werden! 

Trotz des zweiten Platzes - für mich und alle, die wenigstens etwas Ahnung vom 

runden Leder haben, war unsere C1 mit großem Abstand die technisch und 

kämpferisch beste Mannschaft!!! 

Das konnten alle deutlich sehen! 

Gratulation an das ganze Team! 

Ingo 

C3 und C4 
 

Erfolgreich bei der 

Hallenmeisterschaft -  

Endrunde nur knapp 

verfehlt! 

Auch unsere dritte und 

vierte C zeigten sich 

erstaunlich stark, mit 

dem 6.Platz für die C3 

und den 7.Platz für die 

C4 zeigten wir wieder 

deutlich das wir 

mithalten konnten, der 

C3 fehlte nur ein Sieg, 

der C4 zwei Siege um die 

Endrunde zu erreichen - 

eine knappe 

Angelegenheit! 

Gratulation an die beiden 

Teams! 

Die C4 stoppte in der 

letzten Runde den 

Landesligisten von Freie 

Turner und erkämpfte ein 

hoch verdientes 

Unentschieden! Hier 

zeigt sich: auch mit einer 

dritten und vierten 

Mannschaft des BSC 

Acosta muss man immer 

rechnen!!! 

Manfred Mutig 

 

Basketball 

 
 

 
 



Fußball 

  
Die Stimme vom Franzschen Feld - 

Zu Ehren unserem Mantel-Klaus, 
Stadionsprecher, Original, 
Facebookaktivist und  

 
Vereinsurgestein 

 

Er ist bekannt in der ganzen Fußballwelt - 
als Stimme vom Franzschen Feld! 

Und jedes Kind kennt ihn schon - 
den Klaus vom Konrad-Koch-Stadion!  
Ja es ist wirklich wahr - 
Klaus ruft: „Tor für unseren BSC Acosta!“ 
Die Musik ertönt und alle sind froh, 

dass macht er schon seit Jahren so! 
Auch bei jedem Sturm- 
hören wir seine Stimme vom Turm! 
Klaus ist immer gut drauf und nett 
und aktiv über Facebook im Internet! 

Und er sieht immer besonders gut aus- 
das ist unser Mantel-Klaus! 

Daher sei ihm Dank und Ehre für alle Ewigkeit gewiss, 
das ihr es alle auch wisst! 
Möge seine Stimme noch lange über Feld und durch sämtliche Hallen 
und vom Turm des Franzschen Feldes lauthals erschallen! 
 
 

Ingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. C – Junioren 

 
 Knapp am Titel vorbei 24.1.15 

 

HM-Endrunde >> 2. Platz mit 13 Punkten/18:1 Toren 

Tore: Laura 4, Otto – Fitz je 3,  

Wald – Gryzbowski – Dybizbanski – Menger je 2 

 

Das war knapp, aber auch ein wenig „selbst Schuld“. 

Wir krankten wieder mal daran, die Torchancen nicht ausreichend zu nutzen und unnötige 

Gegentore hinzunehmen. Trotzdem, es war eine hervorragende Vorstellung, die unsere 

Jungens geboten haben. Herzlichen Glückwunsch. 

Beim 3:0 gegen Völkenrode ging es schon an mit den vielen vergebenen Chancen. Das 7:0 

gegen Mascherode war die Antwort auf das magere Unentschieden in der Vorrunde. 

Wenn das Spiel gegen 

Eintracht regulär verlaufen 

wäre, dann wäre das 1:1 

gerecht gewesen. Hier trafen 

die beiden besten 

Mannschaften aufeinander. 

Aber in den letzten Minuten 

spielten wir 4 gegen 3 

(kurzfristig auch 4 gegen 2) 

und hatten 3 Matchbälle, um 

Sieger zu werden. Leider wurde 

der Vorteil nicht in Tore 

umgesetzt. Das überflüssige 

Gegentor zum 5:1 in der letzten 

Minute gab dann den 

Ausschlag in der 

Endabrechnung. Gegen Turner 

2:0 hatten wir zwar noch die 

Möglichkeit das Torverhältnis 

zu erhöhen, aber Pfosten und 

Latte waren dagegen. 

So blieb nur der 2. Platz 

aufgrund des schlechteren 

Torverhältnisses (1 Tor) für 

uns.  Aber wir wissen, dass wir 

keinesfalls schlechter waren als 

der Hallenmeister Eintracht. 

Nochmals danke für den tollen 

Erfolg. - WR -  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußballjugend 

 

Fußballjugendleiter 

 

Alles Fußballexperten! Oder wenn alle es besser wissen! -  

Einige Gedanken zu Erlebnissen im Kinder- und Jugendfußball  
Ein immer wiederkehrender Höhepunkt ist der Vater, der nach der Niederlage dir detailliert 

erklären möchte, was du als Trainer alles falsch gemacht hast, natürlich auch die Aufstellung, 

wenn man ihn fragt, warum er das dir nicht vor dem Spiel erzählt hat, hört man dann gar nichts 

mehr! 

Wenn du überredet wurdest, wieder mal ein Spiel zu pfeifen, weil selbstverständlich keiner der 

vielen Eltern bereit ist, den Trainer zu unterstützen und damit er nicht selber pfeifen musst, du 

mit deinen 40 % Sehkraft, wo selbst ein Maulwurf dagegen Adleraugen hat, einspringst, kann 

man erleben, wie plötzlich wie ein Wunder massenhaft Schiedsrichtervollprofis aus dem 

Nichts erscheinen und dich lautstark belehren und ins Spiel rein rufen und wenn du dann deine 

Pfeife anbietest, es plötzlich still wie auf einem Friedhof ist! 

Erfolg gibt einem ja immer Recht, wo vorher kritisiert wird, das dieser Trainer unmöglich ist 

und „nichts taugt“, ja eine Fehlbesetzung ist, wird nachdem er Tabellenerster wird und vor 

dem Aufstieg steht, schnell die ursprüngliche Meinung verworfen und man ist plötzlich der 

„größte Fan“, der es ja immer gewusst hat! Rückgrat hat man übrigens nur dann, wenn man 

hinter Trainer und dem Team gerade dann steht, wenn es mal nicht so gut läuft - das ist unsere 

Leitlinie in der Fußballabteilung. 

Die Entscheidung, wer welche Mannschaft trainiert, ist kein leichtes Unterfangen, auch hier 

melden sich stets Personen zu Wort, die du teilweise Wochen, ja Monate lang nicht auf dem 

Fußballplatz gesehen hast und haben kluge Empfehlungen anzubieten! Wenn dann noch 

Einmischungen kommen von Leuten, die nicht wie du 6 oder 7 Tage die Woche auf dem Platz 

bist, sondern besonders durch Abwesenheit glänzen, dann ist das nicht hilfreich auch noch 

über Mannschaften zu sprechen, die man gar nicht kennt, wenn man sich stets nur die 

„attraktiven“ hochspielenden Teams anschaut! 

Hier kann ich übrigens nur dafür werben sich auch mal unsere G bis E-Jugend beim Spiel zu 

betrachten -unglaublich was die schon können am runden Leder! 

Aber gibt nicht nur die Fußballexperten, sondern auch noch die Superpädagogen, denen z.B. 

die Lautstärke eines Trainers nicht zusagt oder der ihnen angeblich nicht genug pädagogisch 

ist! Nicht alles was man oberflächlich sieht oder hört, ist die hier die ganze Wahrheit, da sollte 

man auch mal hinter die Kulissen blicken oder auch mal hören, wie die Kinder selber ihren 

Trainer sehen!                                                                          Fortsetzung nächste Seite 

Das nächste Sport-Echo erscheint im März. 

Beiträge bitte an   bscacosta@gmx.de   senden. 

mailto:bscacosta@gmx.de


  

Kurzausschnitte zu bewerten sind gefährlich, wer glaubt, er kann 15, 16 oder gar 20 

Spieler mit Flüsterstimme bitten mal zu zuhören, zu leiten und zu trainieren, der kann das 

gerne mal ausprobieren, z.B. in der C oder B-Jugend! 

Oder der alte Spruch früher war alles besser, die Kinder und Jugendlichen besser erzogen, 

höflicher, alles niveauvoller, wenn das gerade von Gestalten kommt, die weder eine 

Mannschaft trainieren, betreuen oder irgendwie mal im Kinderfußball helfen, kann ich 

auch nur auffordern, wenn jemanden was stört, kann man gerne was tun, verändern 

und mithelfen!!! Allgemein gilt die alte Faustregel: „Wer kritisiert und rummeckert, 

soll es erst mal mal besser machen!“ 
Hierzu das Thema Spielerfluktuation, eines meiner Lieblingsthemen, ich kenne viele 

Vereine, wo ganze Mannschaften mit Trainern den Verein unzufrieden verlassen, wo gar 

keine Mannschaften zusammenkommen, weil Spieler oder Trainer fehlen! Wo es ganze 

Altersbereiche gar nicht gibt und die Spieler gehen müssen. Wo das Training andauernd 

ausfällt! In dieser sehr schnelllebigen Zeit, wo ohne Frage sich auch das Wertebild vieler 

Jugendlicher deutlich verändert hat, steht der BSC Acosta einzigartig da! 

Es wird auch nicht leichter dieses zu bewerkstelligen und aufrecht zu halten -

hilfreich ist es auf keinen Fall hier auf hohem Niveau zu klagen und zu jammern!!! 
In meiner C3/C4 habe ich mehrere Spieler, die seit der G-Jugend beim BSC Acosta sind, 

einige seit der F und E-Jugend, mehrere haben bei mir angefangen Fußball zu spielen, ich 

habe mit einigen Jugendleitern von anderen Vereinen gesprochen, so etwas gibt es kaum 

noch, noch nicht mal in Dorf- oder Ortsvereinen, da dort häufig Altersbereiche fehlen! 

Das wir als so großer Verein immer noch Kinder und Jugendliche langfristig an uns 

binden können, hierzu, teilweise bis zur A-Jugend oder in den Herrenbereich, wo es auch 

eindeutig um Leistung geht, ich sehe das als großartig und bewundernswert an, es spricht 

für unseren Verein und für unsere einzigartige Kinder- und Jugendarbeit !!!- BSC Acosta 

ist mehr als Fußball…auch heute noch! 
Euer Ingo 

 

 

 

Gute Besserung für LUKAS!  
Nach einem Skiunfall hat sich unser 

Spieler Lukas Hetterich einen Bruch 

zugezogen! 

Wir wünschen ihm gute Besserung und 

eine schnelle baldige Genesung! 

Dein Team der C3 / C4 -Junioren 

Wir warten auf dich!!! 

 

Francisco Javier Ramis Juan Ingo Kresse 

Martin Sander Klaus Gawinski 

Trainer C3 Teamchef C3/C4 Torwarttrainer Trainer C4 

 

Seckin-Sinan Yildiz Jakub Ziolo 

Kapitän C3 Kapitän C4 

 

 

. 

1. C – Junioren 

 

Endrunde – wir kommen 18.1.15 

 

4. Runde HM = 12 Punkte – 17:0 Tore Tore: Laura 5, Wald 4, Menger 3, John 2 

Otto – Grzybowski – Dettmann  je 1 

 

Gegen Turner IV = 6:0, - Rot-Weiß = 7:0,  gegen Turner II = 1:0, - Wenden = 3:0 

 

Grundsätzlich waren es klare Siege, wo die Gegner kaum eine Chance hatten. Trotzdem 

wirkte unser Spiel manchmal umständlich und mit fehlender Konzentration beim 

Abspiel sowie Abschluss. 

Aber wir haben es geschafft, unter die besten 6 Mannschaften Braunschweigs zu 

gelangen. 40 Punkte und 49:3 Tore aus der Vorrunde stehen auf unser Konto. 

Gratulation. 

Und unsere Chancen stehen nicht schlecht, auch eine gute Rolle in der Endrunde zu 

spielen. Es wäre natürlich schön, wenn man die kleinen Fehler minimieren könnte und 

im Abschluss nicht so verschwenderisch wäre. Auf ein gutes Gelingen.  

 




