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R a n d n o t i z e n

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr hat für einige von Euch bereits
sportlich sehr erfolgreich begonnen. Beispiels-
weise hat die C1 die Niedersachsenmeister-
schaft im Hallenfußball gewonnen. Weiter so!

In der Redaktion müssen wir uns dagegen Ge-
danken machen, ob das Echo wirklich noch
gewünscht wird. Regelmäßige Aufforderungen
seitens der Redaktion und des Vorstandes an
die Abteilungen, Beiträge zu senden, scheinen
nicht überall anzukommen. Sichtbares Ergebnis
ist diese Ausgabe in gekürzter Form! Positiv
sind die Cheerleader- und die Fußballabteilung
hervorzuheben, die das Echo regelmäßig mit
Neuigkeiten füttern.

Wir freuen uns über alle Beiträge, die bis zum
15. Juni 2017 bei uns eingehen. Am einfach-
sten erreichen könnt Ihr uns per E-Mail. Unsere
Adresse: bscacosta@gmx.de. Das nächste
Echo wird, falls doch noch Bedarf besteht, An-
fang Juni 2017 erscheinen.

Den Wünschen auf dem Coverfoto möchten wir
uns anschließen. Sie konnten, bedingt durch die
vierteljährliche Ausgabe, erst jetzt abgedruckt
werden. Wir hoffen, dass der Weihnachtsbaum
nicht allzu anachronistisch auf Euch wirkt und
der Frühling pünktlich zum Erscheinen dieser
Ausgabe Einzug gehalten hat!

Sportliche Grüße

Marianne Bock & Sabrina Braukmeier
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SEITE 4

Marcus Nötzel 01.12.1956 Fußball
Jens Dietrich 02.12.1966 Fußball
Maik Müller 08.12.1966 Fußball
Jürgen Bethge 30.12.1956 Fußball
Andreas Bock 04.01.1967 Fußball
Andreas Beinling 20.01.1957 Fußball

Am 03.04.2017 werden die fälligen Beiträge und Gebühren

im SEPA-Lastschriftverfahren

mit der Mandatsnummer BSCAcosta-Mitgliedsnr-M
unter der Gläubiger-ID DE80ZZZ00000192335

abgebucht.

Uwe Hielscher
-Hauptkassierer-
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Auf diesem Foto sind (von links nach
rechts) unsere erfahrenen Kassenprüfer
Bernd Roth, Cordula Busch und
Dr. Jürgen Telschow bei ihrer Arbeit zu
sehen. Am 21.01.2017 prüften sie in der
Geschäftsstelle über 2000 Kassen-
buchungen mit rund 3000 Belegen und
waren mit der Arbeit der Abteilungs-
kassierer Ursula Schubert, Tim Israel und
Jürgen Reihl sowie des Hauptkassierers
Uwe Hielscher sehr zufrieden.

Wir bedanken uns für ihre großzügigen Spenden bei:

Ingrid Wehrstedt (Basketball)
Rolf Wilkening (Tischtennis)

und bei Birgit und Gerhard Gröger (Tischtennis)
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Cheerleader

Hey ihr Lieben,

ich hoffe, ihr hattet eine schöne und besinnliche
Weihnachtszeit und seid gut ins neue Jahr rein-
gerutscht! Bei uns geht es direkt mit der
Meisterschaftsvorbereitung für die Regional-
meisterschaft Nord weiter!

Dieses Mal ist die Meisterschaft etwas ganz
besonderes, sie findet das erste Mal in Braun-
schweig statt ! Am 25.02.2017 wird in der VW-
Halle getanzt und gestuntet ! Wir werden mit den
„Sunnybirds“ (Juniorteam) und den „Black
Thunderbirds“ (Seniorteam) antreten!
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Vorher wird am 17.02.noch unsere große Ge-
neralprobe stattfinden, mit all unseren Teams !
Die „Black Thunderbirds“, die „Sunnybirds“, das
Senior Groupstunt Team „Black Pearls“,
übrigens amtierender Trophymeister, und
unsere jüngsten Mädels, die „Little Tweetys“,
werden da sein! Da können alle Eltern, Groß-
eltern, Freunde schon mal sehen, auf was die
Teams so hart und intensiv hinarbeiten!

So das war's erstmal, nächstes Mal dann mit
großem Bericht zur Regionalmeisterschaft!:-D

Bis dahin , Eure Nicole !

Wir
wün

sch
en E

uch
viel

Erfo
lg!
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Am zweiten Januar-Samstag hat in der
Franzsches Feld-Halle mit dem 13. i-unit-Cup
2017 das traditionelle B-Junioren-Fußballturnier
des BSC Acosta mit 8 hochklassigen Vereinen der
B-Jugend-Bundesliga, -Regionalliga und -Nieder-
sachsenliga stattgefunden.

Über den gesamten Tagesverlauf konnten die ca.
800 Zuschauer bei unserem besonderen Hallen-
turnier, mit welchem wir nun schon zum 13. Mal in
das neue Jahr gestartet sind und Gäste aus
mehreren Bundesländern begrüßen durften, wahr-
lich B-Jugendfußball der Spitzenklasse beobach-
ten.

Das Turnier gewann der VfL Wolfsburg im Finale
verdient mit 6:4 gegen ein starkes und nie nach-
lassendes Team vom SC Paderborn, welches sich
allerdings im Halbfinale gegen den vermeintlich
klassentiefsten Niedersachsenligist BSC Acosta
nur knapp mit 1:0 durchsetzen konnte. Diesbezüg-
lich musste der Gastgeber kräftemäßig etwas
Tribut zollen und im kleinen Finale um Platz 3 und
4 dem VfL Osnabrück gerecht den Vortritt lassen.
Pokalverteidiger Eintracht Braunschweig konnte
nicht an den Vorjahreserfolg anknüpfen und
belegte letztendlich Platz 5.

B-Junioren-Hallenfussballturnier des BSC Acosta e.V.
am 14. Januar 2017 in der Halle Franzsches Feld

Nachbericht und Danksagung

Foto: Siegerehrung
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Das traditionell stattfindende Rahmenprogramm
sah gegen Mittag die Buchpräsentation „Sergej
Evljuskin – Eigentlich wäre ich jetzt Weltmeister“
vor, wobei der ehemalige Profi und Kapitän der
Jugendnationalmannschaft (2x zum besten Spie-
ler Deutschlands gewählt!) vor Ort war und den
interessierten Besuchern kurzweilig zum Interview
und Gewinnspiel für Aktive zur Verfügung stand.
In diesem Zusammenhang blieb Sergej Evljuskin,
der seine Karriere von der F- bis zur C-Jugend
sehr erfolgreich bei unserem BSC begonnen hat,
noch lange in der Halle, um die Entscheidungs-
spiele des i-unit-Cups zu verfolgen, Autogramme
zu geben und zahlreiche Dialoge mit alten Weg-
gefährten oder auch neuen Gesprächspartnern zu
führen.

Für den BSC Acosta ziehe ich als Turnierorgani-
sator im Nachgang bezüglich der gesamten Ver-
anstaltung ein absolut positives Fazit:
„Wir haben gute Stimmung, sehr großen Zu-
schauerzuspruch, zufriedene Sponsoren, ein wirk-
lich starkes Engagement der zahlreichen Helfer,
technisch hochwertigen und erfreulich fairen sowie
leistungsmäßig ausgeglichenen Jugendfußball
erlebt!“

In diesem Zusammenhang nochmals mein beson-
derer Dank an die vielen Helfer, allen voran die
unermüdlichen Werner Mengersen und „Manni“
Speichert, die B1-Verantwortlichen Julian Runzer,
Marius Plote und Stefan Kotetzki, die umsichtige
Turnierleitung „Mantelklaus“ Müller, Andreas
Grzybowski und „Matze“ Kühn sowie das fleißige
B1-Orga-Team um Petra Wald, Marlis Grzybowski-
Mosenheuer, Alexandra Muth, Bärbel Brinkmann,
Sandra Hackauf und die stark engagierte B1-
Elternschaft!

Abschließend sei gesagt, dass wir uns aufgrund
des bereits erneut zugesagten Hauptsponsorings
unseres langjährigen FFK-Förder- bzw. Turnier-
partners i-unit consulting schon jetzt auf den 14.
i-unit-Cup am wahrscheinlich 13. Januar 2018
freuen …

BSC Acosta … mehr als Fußball!

Frank Mengersen
Turnierorganisation i-unit-Cup
Koordinator Leistungsblock BSC Acosta

Foto: Rahmenprogramm
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In drei Monaten ist erst die Abnehmphase
richtig beendet, aber mein Wohlfühlgewicht
habe ich bereits jetzt erreicht, das heißt,
gesundheitlich geht es mir hervorragend
und mir macht der Sport wieder richtig
Spaß. Ganz wichtig ist auch, dass meine
Familie und meine Lebenspartnerin Sabrina
richtig happy sind!:-)

So kann ich als Spieler unserer Alten Herren
und Co-Trainer unserer 2. Herren richtig
Gas geben, ich muss ja nicht mehr so viele
Kilo in Bewegung bringen.;-) Beruflich bin
ich auch wesentlich belastbarer, was mir
auch bei unserem BSC Acosta als Fuß-
ballabteilungsleiter zugutekommt. Am 24.
Februar ist unsere Abteilungs-Jahreshaupt-
versammlung und ich könnte mir vorstellen,
dank meiner neuen Vitalität, für eine weitere
Amtsperiode zu kandidieren.“

Francesco, wir danken dir für diesen Ein-
blick und wünschen Dir privat, beruflich und
im sportlichen Bereich weiterhin alles Gute!
Vielen Dank!:-)

Euer
BSC Acosta Fußball

(Team der Facebookseite „BSC Acosta Fuß-
ball“)

Unser Fußballabteilungsleiter Francesco Ducatelli
wurde/wird von einigen Spielern und Funktionären
der Fußballszene und deren Angehörigen nicht
mehr erkannt. ;-) Woran liegt das?! Wir haben
einmal nachgehakt.:-)

Francesco hat seit Mai 2016 sage und schreibe 68
Kilo Körpergewicht „verloren“ und dadurch sein
äußeres Erscheinungsbild erheblich verändert.
„France“ ist nicht mehr „der Dicke“ – jetzt ist er
richtig drahtig!:-)

„Gesundheitlich war es an der Grenze und
zwingend notwendig etwas gegen das Überge-
wicht zu unternehmen. Allein ein Bewusstseins-
wandel und Ernährungsumstellung haben nicht
ausgereicht. Der Entscheidungsprozess bis zum
operativen Eingriff dauerte sechs Monate.

Der neue Alte
oder der alte Neue!:-)
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Breitenbach Echo zur Ferienfreizeit 2017

vom 25.06. bis 14.07.2016
für 499,00 €

1. Ja es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der BSC fährt schon wieder in die
Ferien und alle können mit. Und das bereits seit Jahrzehnten, lebendig gewordene Tradition – getreu
unserem Motto:

„Der BSC … mehr als Fußball!“

2. Worum geht´s eigentlich? Der BSC fährt seit Jahrzehnten auf eine Ferienfreizeit und versucht so
ein verbindendes Element zu schaffen, zwischen allen Mannschaften und allen Sportarten. Die
Freizeit richtet sich an alle Jungen im Alter zwischen 8–15 Jahren oder anders ausgedrückt von der
F–C-Jugend. Die Freizeit ist bewusst keine reine Fußballfreizeit, ganz im Gegenteil. Wir haben ein
unglaublich breites Angebot an Aktivitäten, wie z. B.: T-Shirts bemalen, Fußballfelder basteln, Flug-
zeuge aus Holz basteln, Raften, Fußballspiele des FC Bayern München besuchen, Kegeln, Bavaria
Filmstudios, Kopfballturniere und auch Fussball.

3. Damit keine Langeweile aufkommt, wird ein Ganztagesprogramm von morgens 9 Uhr nach dem
Frühstück bis zum Abend um 22 Uhr angeboten. Dabei gilt es zu beachten, dass wir uns den Luxus
erlauben, ein eigenes Haus mit angeschlossener Wiese unser Domizil nennen zu dürfen. Wir können
also so laut und ausgelassen sein wie wir wollen, da wir ganz für uns sind und auf niemanden Rück-
sicht zu nehmen brauchen. Auf Grund dieser Abgeschiedenheit verpflegen wir uns auch komplett
selbst, was bedeutet, dass gegessen wird wie „bei Muttern“. Keine Kantinennahrung, sondern täglich
selbst und frisch gekocht. Wer einen Eindruck über die Vielfalt des Essens und zusätzliche Bilder
oder Informationen über unsere Aktivitäten möchte, den laden wir herzlich auf unsere Homepage ein,
die wir seit 2000 betreiben. Soweit reicht auch das Bilderarchiv zurück. Besucht die Stichpunkte
Tagebuch, Echo oder Bilder auf:

www.bsc-echo.de

4. Auf dieser Webseite stellen wir während der Ferienfreizeit täglich Bilder und Berichte des Ge-
schehens ein, sodass Ihr Eure Schützlinge auch von zu Hause verfolgen könnt. Des Weiteren können
im Gästebuch Grüße ausgetauscht werden. Im Anschluss an die Fahrt gibt’s dann eine CD mit allen
Bildern und Berichten zur Erinnerung.

5. Es gibt so viel zu berichten, dass kaum noch Platz bleibt, auf diejenigen zu kommen, die das alles
ermöglichen. Wir sind eine eingespielte und teilweise seit Jahrzehnten erfahrene Betreuercrew, die oft
schon als Kinder auf dieser Ferienfreizeit mitfuhren. Auf der Homepage seht Ihr unter Betreuer die-
jenigen, die in den letzten Jahren mitfuhren. In diesem Jahr sind die Hauptverantwortlichen und
Ansprechpartner „Buddy“ und „Lieschen“. Wir beide sind bereits als Kinder mitgefahren und über-
nehmen in diesem Jahr die Leitung und Organisation. Doch auch Paule, der vielen von Euch ein
Begriff sein sollte und der die Freizeit lange, lange organisierte, ist und bleibt ein möglicher Ansprech-
partner und ist weiterhin unterstützend dabei.

Buddy

Anmeldungen und weitere Kontaktinformationen findet ihr
auf unserer Homepage

oder auch in der Geschäftsstelle des BSC
Bilder, die einen kleinen Vorgeschmack vermitteln, sind in

diesem Echo verteilt. Lieschen
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