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Unsere 2. Frauenmannschaft Fußball packt den Vereinsbus zur Fahrt zum 

Auswärtsspiel beim Helmstedter SV. Das Spiel wurde am 22.3.  mit 2:1 gewonnen. 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren zu folgendem runden Geburtstag: 

Martin Steen (Tischtennis)  05.04. 50 Jahre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketball 

BSC Acosta u13w Basketball - Ausflug nach Wolfenbüttel 

Am Samstag, den 28.02.2015, sind 6 Mädchen aus der u13 abends mit Anna und Franzi nach 

Wolfenbüttel gefahren. Dort haben wir uns das Spiel der 2. Bundesliga Wolfpack 

Wolfenbüttel vs. Phoenix Hagen Ladies angesehen. Als erstes haben wir uns Plätze 

ausgesucht, alle in der 1. Reihe. Bis das Spiel anfing, sind wir noch ein bisschen 

rumgelaufen.  

Dann begann es - wir haben ganz laut geklatscht. Es war spannend zuzuschauen. Nach der 

Halbzeit war das Wolfpack Wolfenbüttel immer noch in Führung. Am Ende stand es 67:51, 

wir haben uns richtig dolle gefreut, weil das Wolfpack Wolfenbüttel gewonnen hat. Wir 

durften aufs Spielfeld laufen und uns Unterschriften der Spielerinnen holen.  

Zum Abschluss haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht. Dieses Erlebnis war richtig schön 

für uns alle.  

Einen herzlichen Dank an die Trainerinnen Anna und Franzi! 

Johanna Missall 

 

Von links nach rechts: 

Alisah, Johanna, Charlotte, Bianka, Leonie, Dana, Corinna Pöschel, Josie 
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G 1 - Junioren 

Am 14.03.2015 nahmen wir an einem Hallenturnier des WSV Wendschott in Barnstorf teil. Wir 

starteten in der Gruppe B und wurden Gruppenerster. Das Halbfinale gewannen wir mit 3:1 

gegen JSG Barnstorf. Im Finale hieß unser Gegner JSG Sülfeld. Wir gingen zwar mit 1:0 in 

Führung doch unser Gegner schenkte uns nichts und so glichen sie aus.  Sülfeld spielte  gut und 

ging mit 2:1 in Führung. Uns blieben noch ca. 3. Minuten um das so wichtige Unentschieden zu 

holen was uns auch gelang.  So mussten wir ins 7 Meter schießen. Max schoss als erster und 

versenkte den Ball im Tor. Dann  stand Louie zwischen den Pfosten und er hielt den ersten Ball 

von Sülfeld. Die Freude war sehr groß. Als zweiter Schütze ging William zum 7 Meterpunkt und 

versenkte ebenfalls den Ball im Tor. Jeder von uns wusste wenn Louie jetzt diesen Ball hält 

haben wir das Turnier gewonnen. Der Spieler von Sülfeld nahm Anlauf und schoss, doch an 

diesem Tag gab es an Louie kein vorbeikommen, er hielt auch diesen Ball. In dem Moment gab 

es kein Halten mehr und die Freude war Grenzenlos. WIR SIND SIEGER!!! Bei der 

Siegerehrung waren die Augen dann besonders groß denn es gab einen schönen silbernen 

Wanderpokal und für jeden Spieler einen eigenen Pokal. Gratulation zu dieser tollen 

Mannschaftsleistung.. Nörenberg 

 

 

2. G - Junioren 

 

Punktspiel Samstag 18.4.15 HSC Leu 06 –BSC Acosta 2 7:9 (5:5) 

 

In unserem 2.Spiel mussten wir heute beim HSC Leu antreten. Bei schönem Wetter gab es heute 

wieder ein torreiches Spiel. Das Spiel ging hin und her und so fielen immer wieder reichlich 

Tore. Bis zur Halbzeitpause waren es insgesamt schon 10 Buden .Auf jeder Seite 5. 

Auch nach der Pause ging es so weiter. Mal führte die eine Mannschaft dann wieder die andere. 

Am Ende hatten wir dann mit 9:7 die Nase vor da der Gegner unseren Kapitän Anas nicht 

bremsen konnte, der die letzten 4 Tore erzielte. 

Es war heute ein typisches Bambinispiel in dem die Abwehr völlig überwertet wird

.Jedes Kind möchte halt ein Tor schießen und so gibt es bei uns immer Ergebnisse mit vielen 

Toren .Nach unserem 10:6 im ersten Spiel waren es heute wieder 16 Stück. Wer also viele Tore 

sehen will, sollte sich unbedingt Spiel der 2.G.Junioren anschauen! 

Heute spielten: 

 

Caspar,Mikail,Kalle K.,Daiki,Nicolas,Aymen,Anas,Liesa,Carlos,Domenic. 

 

 

Peter Linnemann 

 

 

 

 

 

Wir trauern um unser 

 

Ehrenmitglied 

 

Uwe Staats 

*6.9.1943    +18.3.2015 

 
Völlig überraschend erlangten wir am 24.3. Kenntnis 

vom Tod unseres Sportkameraden. 

Uwe trat am 01.Juni 1965 in den SC Acosta ein und 

hätte in diesem Jahr seine  

50-jährige Mitgliedschaft gefeiert.  

Bis zum Juni 1985 war er aktiver Fußballspieler der 2., 

3., 4. und Alte Herren-Mannschaft des SC Acosta. 

Von 1974 bis 1990 war er auch Betreuer zahlreicher 

Jugendmannschaften des Vereines. 

Sein Engagement war aber wesentlich weitreichender. So war Uwe in den Funktionen des 

Schriftführers, Sozialwartes, Fußballabteilungsleiters und Fußballjugendleiters im SC Acosta 

tätig. 

In der Saison 1989/1990 gründete er mit dem Polizei SV und den Freie Turnern die JSG 

Prinzenpark um den jugendlichen Acostanern weiterhin das Fußballspielen zu ermöglichen.  

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SC Acosta im Jahr 2006 steuerte er als 

Festausschussvorsitzender. 

Mit der Fusion des BSC und des SC Acosta im Jahr 2008 legte er die Fußballjugendleitung in 

die Hände der BSC Verantwortlichen und zog sich aus den Funktionärsämtern zurück. 

Auf Antrag des Vorstandes und einstimmigen Beschluss der Mitglieder-versammlung  am 

27.03.2009 wurde Uwe aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste zum Ehrenmitglied des 

BSC Acosta ernannt. 

 
Ein Acostaner Urgestein ist zu früh von uns gegangen. Wir sind Uwe Staats zu großem Dank 

verpflichtet und werden seiner Leistungen für unseren Verein stets gedenken. 

 

Für den Vorstand des BSC Acosta  Uwe Hielscher 

 

 

 



Wir trauern um unser Ehrenmitglied 

 

Günter Funke 

*02.02.1929 † 08.04.2015 
 

Unser Sportkamerad ist am 01.06.1955 in den BSC eingetreten und hätte dieses Jahr sein 

60-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Länger als Günter sind nur 12 Mitglieder in 

unserem Verein.  

Günter war ein passionierter Tischtennisspieler und viele Jahre in der 

Tischtennisabteilungsleitung tätig. 

Für seine Verdienste wurde er 1995 zum Ehrenmitglied ernannt. 

Auf dem Franzschen Feld sahen wir Ihn bis vor 2 Jahren regelmäßig bei den Spielen 

unserer 1.Herren-Fußballmannschaft. 

Sein Markenzeichen war die Zigarre und seine ausgesprochene Liebenswürdigkeit. 

Wir werden Günter sehr vermissen. 

 

Mitglieder und Vorstand des 

Braunschweiger Sport Club Acosta e.V. 

 
 

 

Vereinsheimpächter gesucht  
 

Ab sofort suchen wir für unser Vereinsheim eine/n engagierte/n 

Betreiber/in. Wir erwarten Öffnungszeiten während des Sportbetriebes unserer 

Mannschaften. 

Erfahrungen des/der Bewerbers/in der Gastronomie setzen wir voraus. 

Die Verbrauchskosten für Strom, Gas, Müll und Telefon von ca. 600 Euro sowie die 

betrieblichen Versicherungen sind vom Pächter zu tragen. Eine Pacht wird aktuell nicht 

erhoben. 

 

Bitten senden Sie ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an  

BSC Acosta, Geschäftsstelle 

Herzogin-Elisabeth-Str. 81 

38104 Braunschweig. 

 

Der Vorstand 

 

2. E - Junioren 

 

Punktspiel 18.4.15 BSCAcosta II - SV Broitzem II 2:0 (1:0) 
Bei strahlenden Sonnenschein hatten wir heute den SV Broitzem zu Gast. 

Von Beginn an übernahmen wie das Kommando und bestimmten das 

Spielgeschehen. Wir kombinierten gut und spielten uns einige gute 

Tormöglichkeiten heraus. Leider konnten wir sie nicht verwerten. Es 

dauerte bis zur 24.Minute bis Luis das erlösende und hochverdiente 1:0 

erzielte. Kurz darauf kam der Halbzeitpfiff und wir gingen in die verdiente 

Pause. Nach der Pause erzielte Mathis das 2:0 und wir spielten weiterhin 

souverän auf. Wir erspielten uns weitere gute Möglichkeiten, waren aber 

vor dem Tor heute manchmal zu umständlich. Hin und wieder könnte ein 

satter Distanzschuss zum Erfolg führen .Also Jungs ihr dürft auch mal ein 

Fernschusstor erzielen. Es ist nicht verboten! 

Insgesamt gesehen war es heute ein klarer Sieg .Wir spielten den Ball von 

hinten meistens gut heraus und setzten Broitzem so immer wieder unter 

Druck. Unsere Abwehr um Christopher agierte solide und ließ keine 

Chance von Brotzem zu. Mittelfeld und Sturm waren zu jeder Zeit Herr des 

Spielgeschehens. 

Jungs spielt weiter so. Ihr seid auf einem guten Weg! 

Zum Einsatz kamen heute: 

Carlos Lorenz(TW),Christopher Alberts,Furkan Ünal,Joshua 

Borggrefe,Luis Kokaj,Lennart van Helt,Mathis Mommertz,Bjarne 

Keller,Tristan Vincentz,Fedor Nemoytin,Henri Struß. 

Torschützen:Luis,Mathis 

 

Peter Linnemann 

 

 



Worte des Jugendfußballleiters zur neuen Saison 

 
Liebe Trainer, Betreuer, Aktive, Spieler, Eltern und Freunde der Jugendabteilung des 

BSC Acosta, 

zwei Jahre Amtszeit der Jugendfußballleitung sind vorbei, mit der 

Jahreshauptversammlung wurden Jürgen und ich für weitere zwei Jahre bestätigt! 

Es waren zwei sehr anstrengende Jahre, da ich zusätzlich noch zwei C-Jugenden mit 

betreut habe und nicht wenig zu tun bekommen habe. 

95 % Probleme und Ärger waren mit dabei, so kann man sich schon als eher 

Troubleshooter sehen und kommt häufig gar nicht zu den eigentlichen Aufgaben. 

Natürlich hat man sich alles anders vorgestellt! 

Ich möchte mich natürlich bedanken bei denen, die uns unterstützt haben und nicht nur 

kritisiert, eingemischt und rumgemeckert haben. 

Bei denen, ohne die der Verein nicht laufen würde, die wie ich 6 bis 7 Tage auf dem 

Franzschen Feld anzutreffen sind, die vor dem Einschlafen schon die Aufstellung ihrer 

Mannschaft fürs nächste Spiel durchplanen, immer zur Stelle sind, wenn es was zu tun 

gibt und in jeder freien Minute für den BSC Acosta zugange sind! 

20 Kinder- und Jugendmannschaften haben wir, die trainiert und angeleitet werden 

wollen, die Entwicklung ist durchaus positiv, der Leistungsbereich hat wieder gezeigt, 

wie erfolgreich man sein kann, jedoch ist das nur ein kleiner Teil unserer Arbeit, der 

Kinderbereich und Breitensport (14 Teams) steht im Mittelpunkt, die konstante und 

gute Arbeit ist hier deutlich zu betonen, 

Vieles ist noch zu verbessern und auszubauen, es sei aber immer zu bedenken, dass die 

Last auf den Schultern von Ehrenamtlichen liegt! 

Schwerpunkt wird zukünftig die Gewinnung von Trainern sein, ohne die wir unseren 

Standard nicht halten können, bis jetzt haben wir noch Matadore die zwei oder drei 

Mannschaften leiten. 

Auch auf den Nachwuchs bei den Schiedsrichtern müssen wir Acht geben und 

vielleicht auch neue Wege gehen! 

Froh bin ich über die Verstärkung im Fußballjugendbereich durch Eric Hagemann, der 

schon bewiesen hat, dass er nicht nur ein echter BSC Acostaner geworden ist, sondern 

auch mithilft und unterstützt, wo er kann. 

Und das ist entscheidend, zum Wohle der Kinder und Jugendliche in unserem Verein 

wirken, um Spieler zu halten, auch mal eine dritte Mannschaft zu übernehmen. 

Der Erfolg unserer Leistungsteams ist nur möglich, durch das was im unteren Bereich 

geleistet und trainiert wurde, genau deshalb haben wir „so viele“, die so lange im 

Verein bleiben und Fußball spielen! 

Die soziale Note beim BSC Acosta liegt uns besonders am Herzen, hier zeigt sich auch 

nach außen, dass wir ein besonderer Verein sind mit einem sehr guten Ruf, gerade in 

der Ausbildung und bezüglich in Vermittlung von Werten, 

Ich hoffe, dass wir im Sinne unseres Mottos „BSC Acosta ist mehr als Fußball .. .!“ 

gemeinsam daran weiterarbeiten! 

 

Ingo Kresse 

Jugendfußballleiter 

 

 

Ergebnisse der Wahlen anlässlich der ordentlichen 

Mitgliederversammlung des BSC Acosta am 20.03.2015 

 
 

 

 

1.Vorsitzender  Andreas Monke 

2.Vorsitzender  Frank John 

Hauptkassierer  Uwe Hielscher 

1.Beisitzer   nicht gewählt 

2.Beisitzer   Werner Mengersen 

Pressewart   Frank Mengersen 

Schriftführer   Michael Fichtner 

Vereinsjugendleiter  Peter Krebs 

 

 

Kassenprüfer Cordula Busch, Bernd Roth und Dr. Jürgen Telschow und als 

Ersatzmitglied Andreas Beinling 

 

Ehrenrat Gerhard Meyer, Wilhelm Raasch, Dr. Jürgen Telschow und als 

Ersatzmitglied Andreas Bock   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dr. Jürgen Telschow liest den Bericht der Kassenprüfer vor. 

 

 

 

 



 

Folgende Mitglieder wurden bei der Jahreshauptversammlung durch Uwe Hielscher 

(Hauptkassierer) und Andreas Monke (Vorsitzender) geehrt: 

 

Daniel Scharf (Tischtennis) mit der 

Silbernen Ehrennadel für 25 Jahre 

Mitgliedschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Bock (Fußball) mit der 

Goldenen Ehrennadel für 40 Jahre 

Mitgliedschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Tönnies (Fußball) mit der Großen 

Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Dietrich und Frank Unverzagt waren nicht anwesend und erhalten für ihre Goldenen 

Ehrennadeln für ihre40-jährige Mitgliedschaft später. 

 
 

 

Kinder- und Jugendtorwarttraining im BSC Acosta  

wird weiter ausgebaut! 

 

Nachwuchstrainer Tobias Sander und Eric-Conner Quade  

sind nun mit dabei 
 

Gemeinsam mit Martin Sander, der die Koordination des Torwarttrainings im 

Jugendbereich übernommen hat, hat die Jugendfußballleitung vor, das 

Aushängeschild „Torwarttraining“ deutlich weiter auszubauen, nicht nur 

weitere Materialien werden benötigt und müssen angeschafft werden, es 

werden auch Trainer gebraucht. 

Mit Tobias Sander und Eric Conner Quade sind zwei Jungtrainer schon in der 

Ausbildung, die schon hilfreich mitwirken! 

Eric ist seit der G - Jugend beim BSC Acosta, Tobias, Torwart in der C4, im 

fünften Jahr im Verein! 

Ziel ist es für alle Bereiche ausreichend Torwarttraining anzubieten und 

abzudecken! 

 

IK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzung des Vereinsheims in der pächterlosen Zeit 

 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 07.04.2015 folgende Regelung beschlossen: 

 

Das Vereinsheim kann für folgende interne BSC Acosta-Veranstaltungen ab dem 17.04.2015 

genutzt werden: 

 

- Vorstandssitzungen 

- Abteilungsleitungssitzungen 

- Jahreshauptversammlungen 

- Betreuerworkshops 

- Mannschaftssitzungen 

- Elternabende 

- Informationsveranstaltungen 

 

Ausgeschlossenen sind sämtliche Feiern (z.B. Saisonabschlussfeier, Mannschaftsfeier, etc.) 

und private Nutzung. 

 

Die Verfügbarkeit ist spätestens 1 Woche vor dem Termin mit Francesco Ducatelli (Tel. 

01775839221) abzustimmen. 

Es ist ein persönlich Verantwortlicher zu benennen, der für Abwicklung der Nutzer 

verantwortlich zeichnet. Die Regeln der Nutzung (z.B. Säuberung, Getränke etc.) des 

Vereinsheimes werden diesem vorab vermittelt und sind zu unterzeichnen. 

 

Der Vorstand 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 erkämpft 1:2 Sieg im Heidberg gegen Leu  

 

Bei diesem Spiel zitiere ich C3-Trainer Paco mit den Worten: Schnell vergessen, drei 

Punkte, abharken und weiter! 

Unser schlechtestes Spiel bisher, wir haben das Niveau von Leu übernommen und den 

Ball teilweise ziellos nach vorne gedroschen. 

Die persönlichen Kontakte und Freundschaften zum Gegner schienen hier auch eine 

Rolle zu spielen. 

Das Führungstor von Leu war durch einen klaren Abwehrfehler entstanden, konnte 

Justin dann jedoch ausgleichen. 

Schön das Siegestor durch Berkay durch einen sehr guten Freistoß! 

Ansonsten ein schreckliches Hin- und Hergekicke ohne viel Sinn. 

Positiv ist Steven zu nennen, der als D-Jugendtorwart seine Sache sehr gut machte! 

Hoffentlich finden wir wieder zu unserem Spiel zurück! 

 

Manfred Mittelfeld 

 

C3 4:1 Sieg gegen Lamme, es geht wieder aufwärts 

  

Trotz Personalprobleme endlich eine tolle Steigerung zum letzten Spiel bei Leu - Justin 

überragend und sehr ambitioniert. 

Lammes Versuche mit dem Brecheisen und riesigen Spielern durchzubrechen, 

verhinderten Sinan und Jannik sehr gut. 

1: 0 Elfmeter durch Justin 

2:0 durch Jannik 

3:0 durch Emre 

4:0 durch Emir 

Herausragend Fynn im Tor, auch Steven, der in der letzten Viertelstunde ihn ersetzte, 

überzeugend. Der Gegentreffer zum Schluss leider unnötig! 

Ansonsten von allen eine gute Leistung, auch kämpferisch! 

Frank Flanke 

 

 

 

 

 

 

Aktueller Stand „Brandruine“ 

 
Nachdem wir im Dezember 2014 in einem Kurzgespräch kommentarlos eine 

Raumplanung für das neue Gebäude erhalten hatten, haben wir uns mit dieser 

Planung beschäftigt. Die Notwendigkeiten zur Verbesserung waren erheblich. Am 

14.04.2015 fand nun das von uns geforderte Diskussionsgespräch zum Entwurf mit 

den städtischen Vertretern endlich statt. Ergebnis: Der städtischen Planer wusste 

zahlreiche Nutzungsdetails nicht, da sie ihm von den städtischen Ansprechpartnern 

nicht weitergegeben worden sind. Er wird jetzt die Gestaltung und Raumplanung des 

neuen Gebäudes überarbeiten. In ca. 3-4 Wochen sollen wir diese überarbeitete 

Version dann präsentiert bekommen. 

Sollte alles o.k. sein wird die Kostenberechnung durchgeführt und anschließend muss 

der städtische Bauausschuss die Gesamtmaßnahme  beschließen. Das soll vor den 

Sommerferien passieren. Anschließend erfolgt die 4-8-wöchige Ausschreibung der 

Gewerke. 

Mit viel Glück könnte mit dem Abriss des Altgebäudes im November 2015 begonnen 

werden. Ein realistischer Fertigstellungstermin liegt im 2017, wenn nicht noch 

Unvorhergesehenes in der Planungs- und Bauphase festgestellt wird. 

 

Für den Vorstand 

Uwe Hielscher 
Geschäftsführer und Hauptkassierer 
 



Berichte des Fußballjugendleiters 
 

C4 gewinnt in Unterzahl 4:1 gegen Broitzem  

 

Dass man mit dritten oder vierten Teams des BSC Acosta jederzeit rechnen muss, 

bewies am 14.3. die C4 eindrucksvoll! 

Trotz Unterzahl mit nur 10 Mannen gewann unsere Vierte überlegen 4:1 gegen den SV 

Broitzem! 

Unterstützt von D1-Spieler Lennart, der schon mehrfach in der C3 und C4 ausgeholfen 

hatte und auch diesmal seine Verteidigerrolle glänzend gegen sehr viel größere 

Gegenspieler durchsetze, sowie Moritz, unserem C2-Legionär aus Timmerlah, der in 

seinem ersten Punktspiel für den BSC Acosta eine hervorragende Leistung auch in der 

Verteidigung zeigte und sogar zwei Tore vorbereitete, konnte die C4 deutlich 

dominieren! 

Taktisch und strategisch klug stellte Teamchef Ingo seine Männer defensiv und tief auf 

und wartete auf Kontermöglichkeiten. Der Masterplan ging auf. 

Tore durch Jonathan (2), Felix und Matieu! 

Hervorragende Leistung des gesamten Teams! 

Dieter Dreipunkt 

 

 

Showdown in Hondelage -Abbruch 

beim 0:10 für unsere 4.C 

 

9 Uhr morgens am Samstag , den 

21.März, Treffen in Hondelage, trotz 

früher Zeit und langer Anfahrt waren 

alle pünktlich da und ließen sich auch 

durch die Eiseskälte und Schneeregen 

nicht stoppen. 

Endlich waren wir mal vollzählig und 

nicht in Unterzahl! Allerdings wieder 

ohne Auswechselspieler! 

Die Tore fielen schon bald wie am 

Fließband, 0.10 zur Halbzeit, 7-mal 

traf Jonathan, 2-mal Albarro und 1 

Mal Kerim von der D1 in seinem 

ersten C-Punktspiel! 

Trotzdem wir schon einen Spieler 

runter nahmen, brachen die Trainer 

von der JSG Nord das Spiel ab. 

Es wäre wahrscheinlich noch sehr viel 

höher ausgefallen, auch wenn wir noch 

mehr Spieler runter genommen hätten 

und auch alles getan hätten um das 

Ergebnis niedrig zu halten, da die 

Hondelager sich absolut aufgegeben hatten. Schade!       Siegfried Vieltor 

Cheerleader 
 

Hallo ihr Lieben, 

im Moment stecken wir mitten in den Vorbereitungen 

für die Deutsche Meisterschaft in Riesa! Am 05.2015 

tritt unser Groupstunt mit Jan-Heinrich, Emily, Anna-

Lena und Jacky gegen Konkurrenz aus ganz Deutschland 

an! 

 

Dementsprechend oft trainieren die vier mit ihren 

Trainern Marion und Sabrina. 

Auch freuen wir uns mit mehreren Teams wieder bei der 

allseits beliebten Cheertrophy in Wolfenbüttel 

teilnehmen zu dürfen! 

 



 

 

Nachfolger/in für unseren Echo–Chefredakteur gesucht 

 

Mit der Ausgabe Dezember 2015 unserer Vereinszeitung möchte der 

langjährige verantwortliche Redakteur unserer Vereinszeitung Uwe 

Wolff seine Tätigkeit beenden. Deswegen suchen wir eine/n 

engagierte/n ehrenamtlich tätige/n Chefredakteur/in die/der uns hilft 

das Sport-Echo als Printausgabe neu zu gestalten (2-4 Ausgaben pro 

Jahr) und eventuell medial wirksam (homepage+facebook) zu 

gestalten. 

Erfahrungen mit einem Gestaltungsprogramm für Zeitungen sollte 

die/der Interessent/in bereits haben. 

Bewerbungen und Fragen richten Sie bitte an info@bsc-acosta.de oder 

telefonisch an unseren Geschäftsführer Uwe Hielscher 01733183009. 

Wir freuen uns auf ihre interessanten Ideen. 

 

Der Vorstand des Braunschweiger Sport-Club Acosta e.V. 

 
 

 

 

 

 

 

1. C – Junioren 

 
Nur knapp gegen Tabellenführer verloren 

 

BSC/A 1. C   -  VfL WOB II. C   = 1 : 2 (0:2)  11.4.15 

Tor: Tavares 1 

 

Auch wenn es nur eine knappe Niederlage war, kann man nicht immer 

mit der Leistung der Mannschaft zufrieden sein. 

Unsere beste Zeit hatten wir in den Anfangsminuten – wir hätten gleich 

mit Anstoß ein Tor machen können – und in den Schluss Minuten, 

nachdem wir den überraschenden Anschlusstreffer erzielt haben. Was 

dazwischen lag, sah nicht nach Ehrgeiz aus, den Erfolg des Hinspieles zu 

wiederholen. 

Unser Spiel wirkte leblos, ohne Gefahr für den Gegner. Im MF 

Ballverluste und kritischen Situationen im Abwehrverhalten. Was wäre 

gewesen, wenn die beiden Gegentore (unnötiger und provozierter 

Freistoß sowie TW-Fehler) nicht gewesen wären? 

Nun ja, es wird auch wieder bessere Zeiten geben, aber dafür müssen wir 

was tun. Fangen wir gegen Harzburg damit an.   

 - WR -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jugendfußball 

1. C – Junioren 

 

Besseren Tabellenplatz verpasst 

 

VfB Fallersleben 1. C  -  BSC/A 1. C  =  0 : 0 (0:0) 

Tore: Fehlanzeige 

 

Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wären wir ein gutes Stück in der Tabelle nach oben 

gekommen. 

Aber wir haben zu wenig aus unseren gegebenen Möglichkeiten gemacht. Auch haben 

wir uns in unnötige Zweikämpfe eingelassen, die dann unter dem Motto: „wie gewonnen, 

so zerronnen“ standen. 

Die Einstellung und der kämpferische Einsatz der Mannschaft muss jedoch gelobt 

werden. 

Nach Ostern kommt der VfL Wolfsburg zu uns. Wir sollten die Osterpause gut nutzen, 

damit wir auch gegen den Tabellenführer eine gute Rolle spielen.  

 

 

Siegtor in letzter Minute 

 

BSC/A 1. C   -   JFV Northeim 1. C = 2 : 1 (1:0) 

Tore: Tavares – Wald je 1  

 

Der Rückrundenstart ist zwar geglückt, aber er war nicht berauschend. 

Wir waren in der 1. HZ überlegen, hatten den Gegner im Griff, ließen nichts anbrennen 

und hatten klare Einschuss Möglichkeiten. 

In der 2. Hälfte machte der Gegner mehr Druck und wir fanden nicht so richtig ins Spiel. 

In dieser Schwächephase fiel dann der unnötige Ausgleich. Erst jetzt wachten wir auf und 

erspielten uns  noch einige Chancen. Am Schluss war es dann ein Fehler des Gegners, der 

uns den Weg zum „Last Minute-Treffer“ auftat. 

Aufgrund der Chancen der ersten HZ letztendlich doch ein verdiente, aber nicht 

überzeugender Sieg. Uns fehlt weiterhin die Konstanz, ein Spiel 70 Minuten lang gut 

durchzuspielen. An der Behebung müssen wir noch arbeiten.     - 

WR -  

 

 

Wir stellen vor:       

 

Mit Dominik Sosna hat zur Jahresmitte 2014 ein ehemaliger BSC-Akteur 

(durchlief erfolgreich viele Junioren-Leistungsteams und spielte zuletzt zu 

Bezirksligazeiten in der 1. Herren) den Kontakt zu seinem Heimatverein 

aufgenommen, der nun schon seit vielen Jahren mit seiner jungen Familie privat 

wie beruflich sein Glück in der Hauptstadt Berlin gefunden hat. Unabhängig 

davon hat Dominik seinen BSC bzw. im Fortlauf der Zeit den BSC Acosta nie ganz 

aus den Augen verloren und sich die letzten Jahre über das Internet und weitere 

private Verbindungen auf dem Laufenden gehalten. Da kommt es nicht von 

ungefähr, dass Dominik nun seit dem letzten Jahr FFK-Förderpartner und damit 

Unterstützer des BSC Acosta geworden ist, obwohl er ja mit seiner Firma gar 

nicht in Braunschweig, sondern in Berlin, ansässig ist. Eine tolle Geste! 

 

In diesem Sommer möchte er seinem Braunschweiger Teil der Familie einen 3-

wöchigen Besuch abstatten und würde sich freuen, bei dieser privaten 

Gelegenheit auch das Berufliche nicht außer Acht zu lassen. 

 

Möbeldesign und Möbelbau aus einer Hand !!! 

 

Wer also seitens der großen BSC Acosta-Familie Bedarf bzw. Interesse an 

„Raum- und Möbeldesign“ (Entwurf und Ausführung von individuellen 

Möbelstücken, Möbelbau, Raumkonzepten oder Innenausbau) hat, sollte 

einfach mal den Kontakt direkt zu Dominik Sosna oder alternativ über Frank 

Mengersen (0531 / 17170) suchen … 

 

Kontakt:  Dominik Sosna 

Dipl.-Ing. für Architektur / Möbeltischler 

Handy: 0176 – 63 12 24 00 



 

 

Fußball 

 

Frauenmannschaften 

 

Unsere Fußball Frauenmannschaften (Oberliga und Kreisliga) 

suchen für die neue Saison Spielerinnen! 

Falls ihr Interesse habt, meldet euch bei 

 

Sven Bothe 0172-3553542 oder 

Erbse Granatowski 0170-2325476 

 

Ihr könnt auch jederzeit zu unseren Trainingszeiten auf dem 

FF vorbei kommen. 

 

Wir trainieren Dienstag und Donnerstag von 18.30-20Uhr. 

 




