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Liebe Trainer, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen und weitere ehrenamtliche Helfer/innen, 
Liebe Interessierte, 
 
das Jahr 2020 hat begonnen. Während es für die Jugend bereits 
im Januar wieder richtig los geht, starten die Frauen und Herren 
erst Ende Februar/Anfang März wieder mit dem Spielbetrieb. Ein 
Jahreswechsel ist auch immer die Zeit, um zurückzusehen und 
gleichzeitig auch in die Zukunft zu schauen – genauso wird es in 
diesem Newsletter der Fall sein. 
 
Wir von der Abteilungsleitung möchten Euch und Euren Mannschaften für das vergangene Jahr 
danken und wünschen Euch gleichzeitig, dass ihr all Eure Wünsche erfüllen könnt und das 
eintrifft, was ihr Euch vorgenommen habt. Wir freuen uns auf unser gemeinsames Essen am 
Freitag, den 10.01.2020. 
 
An dieser Stelle nun also viel Spaß beim Lesen und mit den Informationen. 
 
Die Abteilungsleitung 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ......................................................................................................................................... 1 

Liga mit neuem Trainer............................................................................................................................... 2 

Erste Spielgemeinschaft mit dem SC Condor ......................................................................................... 2 

Kurzschulung mit 25 Teilnehmern.............................................................................................................. 2 

Abmeldung der 1.C-Junioren .................................................................................................................... 3 

Zwei Berner Schiedsrichter pfiffen Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart im 
Volksparkstadion ......................................................................................................................................... 3 

Neue WhatsApp-Gruppe für Trainer & Betreuer ................................................................................ 4 

Termine im 1. Quartal 2020 ..................................................................................................................... 4 

Short News ................................................................................................................................................... 5 

  



Turn- und Sportverein Berne e.V. 
von 1924 

 

Liga mit neuem Trainer 

Unsere Liga-Mannschaft hat seit dem 01.12.2019 einen neuen Trainer! Seit November 2014 
(und davor von 2007 bis 2011) war Frank Neben zuletzt Chef-Trainer unserer 1. Herren. Nach 
nun 5 Jahren sehr erfolgreicher Arbeit u.A. mit dem Aufstieg in die Landesliga erstmalig in 
unserer Vereinsgeschichte haben Frank und das Liga-Management gemeinsam die 
Entscheidung getroffen für neuen frischen Wind zu sorgen und mit Christian Dittmar einen 
neuen Trainer verpflichtet. Christian war zuletzt beim SV Bergstedt tätig und schaffte genauso 
wie Frank den Aufstieg von der Kreisliga bis in die Landesliga.  
 

Frank wurde im Heimspiel 
gegen den ASV Hamburg am 
24.11.2019 offiziell 
verabschiedet, bei der die 
Mannschaft ihm nach einem 
großartigen Fight einen Sieg 
(5:3) zum Abschied schenkte. 
Vorab hat er noch ein Interview 
mit uns geführt, welches ihr per 
folgendem Link lesen könnt: 
https://bit.ly/2QFoqPw. 
 
Wir möchten uns bei Frank für 
die geleistete Arbeit bedanken! 
Frank, Du bist ein Berner und 
hast bei uns immer einen Platz 
sicher. Du hast großes geleistet 

und wir hoffen Dich regelmäßig bei uns auf der Anlage begrüßen zu dürfen. Christian 
wünschen wir viel Erfolg bei uns und freuen uns auf eine hoffentlich lange Zusammenarbeit! 
 

Erste Spielgemeinschaft mit dem SC Condor 

Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass wir mit dem SC Condor eine Spielgemeinschaft im 
Jahrgang 2009 auf die Beine gestellt haben. Unsere 6.E startet in der Frühjahrsrunde erstmals 
in die gemeinsame Spielzeit. An dieser Stelle möchten wir uns bei Michael Strübing bedanken, 
der nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Spielgemeinschaft zustande gekommen ist, sondern 
gleichzeitig auch die Draufsicht behält.  
 
In Zukunft streben wir weitere Zusammenarbeiten mit dem SC Condor an von denen beide 
Vereine profitieren können, die jetzt entstandene Spielgemeinschaft dient dazu als erstes 
Projekt. Hierzu starten wir auch Austausch-Runden mit der Führungsebene des SC Condor und 
erhoffen uns einen stetigen intensiven Austausch zwischen beiden Vereinen. Primäres Ziel ist 
dabei vor allem die Förderung der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil Farmsen-Berne, sowie 
beider Vereine. Andere Sparten unserer beiden Vereine praktizieren eine derartige 
Zusammenarbeit bereits seit geraumer Zeit. 
 

Kurzschulung mit 25 Teilnehmern 

Am 18. November 2019 fand die erste Kurzschulung bei uns in Berne statt. Insgesamt 25 
Teilnehmer verschiedenster Vereine nahmen an der Kurzschulung „Der Weg zur modernen und 
innovativen Trainingsvision“ unter der Leitung von Mirko Braun teil. Zunächst wurde den 

https://bit.ly/2QFoqPw
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Teilnehmern theoretisch vermittelt, worauf es bei den Leitlinien des DFB ankommt und wie diese 
in der täglichen Trainingsarbeit angewendet werden können.  
 
Anschließend ging es auf den Platz. Hier wurde mit einer Trainingsgruppe der 2. Herren 
(vielen Dank an die Freiwilligen) das Gelernte anhand von Praxis-Übungen vertieft. Mirko ging 
hierbei vor allem nochmal auf die entscheidenden Coaching-Punkte ein, für alle Teilnehmer 
sicherlich ein großer Lerneffekt. Aus unserem Verein nahmen 5 Trainer teil, bei der nächsten 
Kurzschulung (20.04.20) hoffen wir natürlich auf noch mehr Teilnehmer. 
 

Abmeldung der 1.C-Junioren 

An dieser Stelle müssen wir leider mitteilen, dass wir im Laufe der Herbstserie unsere 1.C-
Junioren vom Spielbetrieb abmelden mussten. Der Grund war ein erheblicher Mangel an 
Spielern. Einige Spieler haben die Mannschaft in der Sommerpause verlassen, sodass für das 
11er-Feld nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung standen. Das Trainerteam hat mit Hilfe 
der Jahrgänge 2007 und 2008 versucht den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, leider war das 
irgendwann nicht mehr möglich, sodass die Abmeldung als einzige Konsequenz blieb. Sehr 
schade, denn damit verlieren wir unseren einzigen C-Junioren-Jahrgang (der Jahrgang 2005 
existiert bereits seit zwei Jahren nicht mehr). 
 
Wir möchten uns hiermit natürlich bei Christian von Elm und Martin Seel für ihre langjährige 
Tätigkeit bedanken und wünschen für die Zukunft alles Gute! Wir hoffen, dass wir Euch bei uns 
mal wieder im Berner Beu begrüßen dürfen. 
 

Zwei Berner Schiedsrichter pfiffen Abschiedsspiel von 

Rafael van der Vaart im Volksparkstadion 

Es war ein einzigartiger Tag für Alex und Chris. Beide waren beim Abschiedsspiel von Rafael 
van der Vaart für den TuS Berne als Schiedsrichter auf dem Platz. Chris hat das Spiel 
gepfiffen, Alex war als Schiedsrichterassistent 2 an der Seitenlinie der Westtribüne. 
 
Am Sonntagmittag, 13. Oktober 2019 um 
12:45, auf dem Parkplatz des 
Volksparkstadion haben sich die 4 
Schiedsrichter (die Berner und 2 weitere 
Schiedsrichter) getroffen. Dann ging es um kurz 
nach 13:00 Uhr in die Katakomben des HSV-
Stadions: kurze Lagebesprechung, kleine 
Snacks und Besichtigung des Stadions von 
innen. 
 
Das Gespann um Chris, Kelvin Wodrich (Bergedorf) und Alex ging zum Warmmachen raus, 
während der 4. Offizielle das vorherige Spiel von Sohn Damian leitete. Das Stadion füllte sich 
langsam, es waren dort bereits knapp 15.000 Zuschauer schon auf ihren Plätzen. Jetzt standen 
wir zum ersten Mal mit den großen - zum Teil heute noch aktiven - Fußballgrößen wie Rafael 
van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben, Ruud Van Nistelrooy, René Adler, Daniel van 
Buyten, Nigel de Jong, David Jarolim, Thimothée Atouba, Mehdi Mahdavikia, Heiko 
Westermann und vielen mehr auf einem Platz. 
 
Nach dem Warmlaufen ging es in die Kabine zurück. Trikots Anziehen, kurzes Abklatschen, 
kurze Kontrolle der Fahnen und zurück ging es in den Spielertunnel. Hier wurden die Spieler 
einzeln aufgerufen, im Stadion vorgestellt und gefeiert. Das wäre auch bei den Schiedsrichtern 
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wünschenswert gewesen, zumindest die Vorstellung. Das blieb leider aus. Zumal Rafael van der 
Vaart nochmal deutlich machen wollte, dass das Spiel im Zeichen des Amateurfußballs stehe. 
 
Das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin, ehe es in der 31. Minute einen Strafstoß brauchte, 
um die Torshow zu eröffnen (1:0). Chris wurde hierbei noch von dem knapp 2 Köpfe größeren 
van der Sar freundlich gefragt und umarmt, ob das denn einer war – natürlich! Zur Halbzeit 
stand es dann 2:1, u.A. Piotr Trochowski erzielte, wie in seinen alten Zeiten, einen Freistoß aus 
knapp 20 Metern. In der Halbzeit wurden noch viele Amateure von Kult-Kommentator Wolff 
Fuss geehrt, so auch Chris, der wegen dieser Ehrung auch dieses Spiel pfeifen durfte. 
 

Die zweite Halbzeit war schon ansehnlicher. 
Hier fielen insgesamt 10 Tore, 6:7 der 
Entstand für die All-Stars. Die Höhepunkte 
der Partie für Chris waren zum einen die 
beiden schönen Tore von Rafael van der 
Vaart im HSV-Dress der zweiten Halbzeit 

und zum anderen das 5-minütige Video über das Leben und die Karriere von Papa van der 
Vaart kurz vor Schluss. Kurz vor dem Video kam Sohn Damian noch auf das Feld, spielte die 
letzten 2 Minuten mit und setzte mit dem 6:7 den Schlusspunkt der Partie, bevor Chris das Spiel 
abpfiff. Am Ende feierten 33.500 Zuschauer, alle Spieler/Verantwortlichen und wir mit Rafael 
van der Vaart. 
 
Anschließend stand die Autogrammjagd an, zum Glück durften die Schiedsrichter in die 
Kabinen und konnten noch ein bisschen mit den Spielern sprechen. Gegessen wurde danach im 
Vereinslokal "Raute". Als Abschluss gab es dann noch ein Kaltgetränk in der "UnabsteigBAR" 
an der S-Bahn-Station Stellingen, bevor es nach Hause ging. 
 

Neue WhatsApp-Gruppe für Trainer & Betreuer 

Auf Wunsch von Euch haben wir eine WhatsApp-Gruppe für unsere Trainer und Betreuer 
erstellt. Ziel ist es dabei eine Austauschmöglichkeit auf „kurzem Dienstweg“ zu haben. Diese 
Gruppe soll keinesfalls den Informationsfluss per E-Mail oder Newsletter ersetzen, sondern ist 
vor allem für kurzfristig wichtige Informationen gedacht (z.B. Ausfall des Flutlichts und daher 
Trainingsabsage). Des Weiteren soll diese Gruppe auch für Absprachen zu eventuell freien 
Trainingsflächen genutzt werden, wenn eine Mannschaft bspw. auf Training verzichtet. 
 
Die Aufnahme in diese Gruppe ist absolut freiwillig und keinesfalls ein Muss. Wer nicht in der 
Gruppe ist, erhält die Informationen natürlich noch auf den bisherigen Wegen (Anruf, private 
Nachricht, E-Mail). Wir können zudem nicht jeden einfach so aufnehmen, damit würden wir 
gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen. Wenn also auch Du als Trainer oder 
Betreuer in diese WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden möchtest, brauchen wir von dir 
eine schriftliche Bestätigung dafür. Bitte schicke uns dazu eine E-Mail an fussball@tusberne.de.  
 

Termine im 1. Quartal 2020 

Folgend findet ihr die Übersicht der Termine im 1. Quartal 2020. 

Datum Uhr Veranstaltung 

So, 05.01.20 10:00 1. Trainer-Stammtisch 

Do, 09.01.20 18:00 Trainer- und Betreuersitzung D- bis G-Junioren 

Fr, 10.01.20 19:00 Jahresauftaktessen 

mailto:fussball@tusberne.de
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Datum Uhr Veranstaltung 

Di, 21.01.20 19:00 Trainer- und Betreuersitzung 

Mo, 23.03.20 19:00 Trainer- und Betreuersitzung 

Änderungen vorbehalten! 
 

Short News 

Erhöhung der Schiedsrichter-Kosten 
Da der HVV zum 15.12.2019 die Kosten der Tageskarte erhöht hat, steigen damit auch die 
Kosten für die Schiedsrichter. Die normale Tageskarte (dies betrifft die meisten unserer 
betroffenen Spiele) kostet nun € 6,60 – d.h. dem Schiedsrichter sind nun 10ct mehr 
auszuzahlen.  
 
Bei den Spielen der 1. bis 3. Herren kann es zudem vorkommen, dass Schiedsrichter von einer 
weiteren Entfernung kommen, hier wurden die Kosten der HVV-Fahrkarten auf € 10,50 bzw.   
€ 13,20 erhöht. 
 

HFV-Lehrgänge zur Anmeldung bereit 
Seit dem 01.11.2019 stehen die neuen Lehrgänge des Hamburger Fußball-Verbandes zur 
Ausbildung von Trainern und Betreuern zur Verfügung. Für die entstehenden Kosten für unsere 
aktiven Trainer und Betreuer kommen wir gern auf, sprecht uns dazu einfach an. Über 
folgenden Link findet ihr alle Lehrgänge und die Möglichkeit euch anzumelden: 
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=NEW&dmg_menu=1_50&dmg_c
ompany=HAFV  

 
Halle: Der Sammelspielbericht 
Seit dem 05.12.2019 ist das Drucken des Sammelspielberichts möglich. Leider beinhaltet diese 
Funktion nicht das Ausdrucken der Spielerfotos, daher ist es zusätzlich von Nöten die 
Spielberechtigungsliste inkl. der Fotos auszudrucken und diese am Spieltag zusammen mit dem 
Spielbericht bei der Turnierleitung abzugeben. Die Spielberechtigungsliste kann nach 
Turnierende wieder bei der Turnierleitung abgeholt werden, damit diese nicht stets neu 
gedruckt werden muss. 
 

Meldeschluss der Junioren für die Frühjahrsrunde 
Die Meldung für die Frühjahrsrunde der D- bis G-Junioren steht an. Hierzu erwartet Brigitte bis 
spätestens zum 14.01.20 die Meldungen. Wichtig hierbei zu beachten in diesem Jahr ist, dass 
der Hamburger Fußball-Verband neue Spielformen in allen Altersklassen anbietet. Die Gründe 
liegen dafür vor allem in der spielintelligenteren Ausbildung der Spieler, sowie der Erhöhung 
der Ballkontaktzahl der einzelnen Spieler/innen. Für weitere Informationen dazu findet am 
Donnerstag, 09.01.20 um 18 Uhr eine gesonderte Trainer- und Betreuersitzung im Berner 
Vereinsheim statt, bei dem möglichst alle Jahrgänge vertreten sind, damit bei der Meldung 
geholfen werden kann. 
 

Abteilungsleitung im Urlaub 
An dieser Stelle nur der Hinweis, von wann bis wann jemand aus der Abteilungsleitung in 
nächster Zeit im Urlaub weilt, damit ihr einen entsprechenden Überblick habt: 

• Dominik 24.01.2020 – 18.02.2020 (Vertretung Lars) 

https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=NEW&dmg_menu=1_50&dmg_company=HAFV
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=NEW&dmg_menu=1_50&dmg_company=HAFV

