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Newsletter 02/2020
Liebe Trainer, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen und weitere ehrenamtliche Helfer/innen,
Liebe Interessierte,
es ist zwar der 1. April, aber unser Newsletter ist natürlich kein
Scherz
Seit Mitte des ersten Quartals des Jahres steht vor allem die
Corona-Pandemie und die Folge daraus im Fokus. Eine Situation,
die es so vorher noch nie gegeben hat – und hoffentlich auch nie
wieder geben wird. Einen Ausblick auf das nun begonnene
Quartal zu richten ist nicht einfach, denn schließlich sind wir gerade vor allem in einer Zeit der
Ungewissheit. Dennoch: Auch dieser Newsletter soll einen Einblick in die letzten drei Monate
und einen Ausblick auf die kommenden drei Monate geben.
An dieser Stelle nun also viel Spaß beim Lesen und mit den Informationen.
Die Abteilungsleitung
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Die Corona-Pandemie
Als zum Jahreswechsel erstmals etwas zum Thema Corona-Virus zu lesen war erschien es für die
meisten sicherlich als ganz weit weg. Irgendwo in China ist ein Virus ausgebrochen. Na und?
Heute haben wir einen anderen Stand. Dieser Virus der da ausgebrochen ist, ist in Deutschland
allgegenwärtig. Täglich steigen die Zahlen der Infizierten. Da nicht nur Deutschland, sondern
die ganze Welt betroffen ist, wurde dieser Virus inzwischen als Pandemie eingestuft.
Der ein oder andere behauptet noch heute „es sei ja nur eine Grippe“ bzw. „es ist alles eh nur
Panikmache“. Dem können wir nur widersprechen, denn die Begründung für diese extremen
Lebenseinschränkungen, die wir gerade zu erfahren haben, liegt nicht primär in dem
Krankheitsverlauf des Virus (der im Übrigen trotzdem schlimm und vor allem für ältere bzw.
vorerkrankte Menschen tödlich enden kann), sondern vor allem in der rasanten Ausbreitung des
Virus und dies gilt es zu verlangsamen. Wer nähere Informationen dazu haben möchte, dem
empfehlen wir vor allem diesen Artikel: https://bit.ly/2UAk2DH

Trainings- und Spielbetrieb bis min. 30.04.2020 eingestellt!
Eine der Einschränkungen betrifft auch uns im Fußball. Die Stadt Hamburg hat jeglichen
Trainings- und Spielbetrieb auf den Sportstätten in Hamburg bis zum 30.04.2020 verboten.
Damit ist also unser reguläres Training nicht mehr möglich, die Spiele wurden vom Hamburger
Fußball-Verband in diesem Zeitraum natürlich ebenfalls abgesagt. Wie es ab Mai weitergeht
steht bisher in den Sternen. An dieser Stelle sei aber deutlich gesagt, dass es aktuell auch
deutlich Wichtigeres gibt: Gesund bleiben!
Schockiert waren wir, als wir erfahren haben, dass entgegen dieser Verfügung der Behörde
und unseren Informationen vom 13. und 15.03. an die Trainer und Betreuer/innen eine
Mannschaft am 16.03.2020 trainiert hat. Wir haben daraufhin die Schlüssel zu den Kabinen
entfernt und bitten hier noch einmal sich dringlichst daran zu halten! Ebenso, wie an die
weiteren Verfügungen durch die Bundesregierung bzw. die Stadt Hamburg.
Der Glaube daran, dass es ab Mai wirklich weiter geht, ist sehr gering – aber das werden erst
die nächsten Wochen zeigen. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, werden wir die Trainer und
Betreuer/innen darüber entsprechend informieren.

Mannschaftsarbeit trotz Kontaktverbot
Neben dem Verbot zur Nutzung der Spielstätten gibt es inzwischen auch ein Kontaktverbot von
mehr als 2 Personen (ausgenommen das häusliche Umfeld). Nun stellt sich natürlich die Frage
für einige Mannschaftsverantwortliche, wie sie denn nun weiter mit ihren Spieler/innen in
Kontakt bleiben können. Natürlich eignen sich dafür weiterhin die Messenger-Dienste, die ihr
sicherlich vorab schon benutzt habt, eine weitere Idee ist aber auch bspw. eine
Mannschaftsbesprechung via Videokonferenz. So hat es bspw. die 2. Herren bereits getan.
Oder wie wäre es mit Lösen von Aufgaben via Video? Entweder als einzelne Clips (so getan im
Jahrgang 2011) oder auch als Heimtraining, wie es der FC Bayern getan hat:
https://www.youtube.com/watch?v=uy9w5-8fSek
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, vor allem die sozialen Netzwerke strotzen vor Inhalten, die
sicherlich auch bei euch anwendbar sind. Fußballspezifische Übungen findet ihr u.A. auch auf
den Seiten des HFV (https://www.hfv.de/artikel/training-trotz-corona/) und DFB (z.B.
https://www.dfb.de/trainer/artikel/geschickt-durch-die-kleine-wohnung-laufen-3143/). Wer
dazu Fragen hat oder Hilfe in der Umsetzung benötigt, kann sich gern an Dominik wenden.
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Michael Strübing ist Ehrenamtler des Jahres 2019
Am 10. Januar 2020 fand das Jahresauftaktessen der Ehrenamtlichen unserer FußballAbteilung bei uns im Vereinsheim statt. Dabei platzte das Sporty’s aus allen Nähten, insgesamt
64 Trainer/innen, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen und Vorstands bzw.
Abteilungsleitungsmitglieder kamen zum Jahresbeginn nach Berne. Neben Speis und Trank
berichtete die Abteilungsleitung von den Geschehnissen des Jahres. Ein wichtiges Anliegen war
es dabei DANKE an alle, die die Abteilung dank ihrer ehrenamtlichen Arbeit so stark machen,
zu sagen! Ein besonderer Dank galt dabei vor allem Björn Jacobs und Oliver von Elm, die die
Abteilung in den Vorjahren so wunderbar geführt haben.
Neu in diesem Jahr war die Ehrung zum Ehrenamtler des Jahres. Wir hatten nach Vorschlägen
bei euch angefragt und zahlreiche Einsendungen erhalten, die es alle verdient gehabt hätten
geehrt zu werden. Entschieden haben wir uns am Ende zur Auszeichnung für Michael Strübing
(Jahrgangstrainer 2009). Hier die Vorschlagsbegründung:
Seitdem Philipp Fußball spielt, trainiert Michael ihn (abgesehen von ein paar Wochen wo er
noch bei Niels war). In dieser Zeit hat sich Philipp sowohl spielerisch als auch menschlich toll
entwickelt, auch seine Arbeit als Trainer trägt dazu bei, denn er bindet ihn als Kapitän in
Entscheidungen/ Sichtweisen etc. ein.
Auch andere Kinder, die es mitunter sozial schwer hatten/haben, hat er durch sein Training
zu ausgeglichenen und sozial stabilen Jungs entwickelt.
Dabei geht es nicht nur um das Training, sondern er begegnet den Jungs auf Augenhöhe, so
dass sie das Gefühl haben, dass sie immer zu ihm kommen können.
Neben dem Training der Jungs ist er, soweit ich das mitbekomme, bei vielen Trainern
Ansprechpartner und bringt sich aktiv in die Fußballarbeit des Vereins ein.
Die Fußballschule des tus BERNE würde es ohne ihn nicht geben. Sie bietet den Jungs und
Mädels tolle Ferienerlebnisse und eine tolle Möglichkeit der Weiterentwicklung. Sie ist
mittlerweile weit über den Verein bekannt und beliebt.
-Antje Sakowski
Ehre wem Ehre gebührt! Herzlichen Glückwunsch Michi, Du hast es Dir verdient!

Umbau des Fußballraums (größtenteils) vollzogen
Mit ca. einem Monat Verspätung war es Ende Januar soweit: Der Fußballraum wurde fertig
umgebaut. Er wurde gestrichen und die Tische versetzt, gleichzeitig wurde die Wand an der
Seite gegenüber der Fenster mit Wänden mit Boards zur guten Taktikbesprechung
ausgestattet.
Zur Fülle des Raumes seid nun auch ihr gefragt: Wir
wollen eine kleine Bibliothek aufbauen. Wer von
Euch noch Bücher zum Thema Fußball zu Haus hat, ist
gern aufgefordert unsere Bibliothek zu erweitern.
Um eines bitten wir aber auch: Bitte entwendet die
Bücher nicht! Nutzt den Raum zum durchforsten der
Bücher, erarbeitet euch dort eure nächste
Trainingseinheit – aber lasst die Bücher da.
Ganz fertig ist der Raum aber noch nicht, denn es sind nun einige Leerflächen entstanden, die
wir sinnvoll nutzen wollen. Wer da gute Ideen hat, immer her damit
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1. Trainer-Stammtisch mit guten Ergebnissen
Kurz nach dem Jahreswechsel fand unser 1. Trainer-Stammtisch statt. Wer bei Stammtisch an
Frühschoppen mit Bier gedacht hat, hat weit gefehlt. Insgesamt 8 Trainer aus unserem JugendBereich kamen zusammen, um in Workshop-Phasen an gewissen Themen zu arbeiten. Am
05.01.2020 standen dabei folgende Themen auf der Tagesordnung:
• Erste Schritte im Verein als neuer Trainer: Was gilt es zu beachten?
• Interne Kommunikation: Wie geraten wir leichter an Informationen / was sind wichtige
Informationen?
• Übergang D- zur C-Jugend: Wie schaffen wir ein Fundament im Kinderbereich, um nicht
stets den Jugend-Bereich zu verlieren (bspw. jetzt Jahrgang 2006)?
Während der Übergang von der D- zur C-Jugend in der Zeit nicht fertig bearbeitet werden
konnte und daher beim nächsten Mal erneut auf der Tagesordnung stehen wird, wurden in
Sachen „Erste Schritte“ und „Interne Kommunikation“ sehr gute Ergebnisse erzielt. Hier stand
vor allem die Einführung eines Intranets im Fokus, d.h. die Möglichkeit intern schnell und einfach
Dinge miteinander zu teilen bzw. auch finden zu können. Die Abteilungsleitung hat sich mit den
Ergebnissen beschäftigt und bereits Abhilfe geschaffen, welches nun die 8 Trainer vom TrainerStammtisch fleißig austesten, ehe es dann planmäßig zur nächsten Serie spätestens an den
Start gehen kann. Der Themenpunkt „Erste Schritte“ wir nun ebenfalls ausformuliert, sodass
beim nächsten Trainer-Stammtisch darüber abschließend entschieden werden kann.
An dieser Stelle gilt ein großer Dank allen Teilnehmern! Es waren sehr produktive vier Stunden,
wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal natürlich wieder dabei seid, denn nur mit eurem Input
kommen wir voran!

Schiedsrichter gesucht!
Jeder Mannschaftssportler weiß, wie wichtig
Schiedsrichter sind. Wenn es für eine Partie keinen
Unparteiischen gibt, kann das Spiel nicht stattfinden.
Ohne Schiedsrichter läuft im Sport eben nichts! Auch
unsere Abteilung ist auf der Suche nach neuen
Schiedsrichtern. Egal ob jung oder alt, egal ob männlich
oder weiblich: Jede/r ist herzlich willkommen! Die
Kosten für den Lehrgang und die Ausstattung
übernehmen wir, außerdem begleiten wir euch bei
euren ersten Spielen. Du bist nicht allein! Du solltest
Motivation und Lust auf ein neues und interessantes
Hobby mitbringen. Wir begleiten und fördern dich,
wenn du dich in der Schiedsrichterei weiterbilden und
höher pfeifen möchtest.
Als Schiedsrichter bei uns erwarten dich nicht nur eine
gute Gemeinschaft, sondern auch die Möglichkeit
einmal die Woche in der Halle zu kicken. Außerdem
veranstalten wir Spieleabende und weitere Veranstaltungen, um die Gemeinschaft zu stärken
und um uns näher kennenzulernen - denn auch unsere Schiedsrichter sind ein Team!
Zudem haben Schiedsrichter im Fussball freien Eintritt zu allen Spielen im DFB-Gebiet.
Um Schiedsrichter zu werden, musst du mindestens 14 Jahre alt und sportlich, sowie ein
ehrlicher, kommunikativer und zuverlässiger Typ sein, der respektvoll mit seinen Mitmenschen
umgeht.
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Du hast Interesse? Dann melde dich bei unserem Schiedsrichterobmann Manfred Rietschel
(0157-71663247 / rietschel.jun@gmx.de) - wir freuen uns auf Dich! Gib diese Info auch gern
weiter, wie schon geschrieben: Jede/r ist herzlich willkommen!

Siggi wird mit der silbernen Ehrennadel des HFV
ausgezeichnet!
Und erneut heißt es: Ehre, wem Ehre gebührt! Als wir ende Februar eine Mail vom Hamburger
Fußball-Verband im Postfach haben, haben wir uns sehr gefreut: Siegfried „Siggi“ Raskopp
(Trainer der Damen) wird vom HFV mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet! Der HFV
folgte damit unseren Vorschlag und wir finden: Das ist absolut richtig so, denn Siggi hat es
verdient!
Siggi ist bereits seit 2009 in unserem Frauenbereich (bzw. damals noch Mädchen) aktiv und hat
es geschafft die Mannschaft aus dem Mädchen- in den Frauenbereich zu überführen. Dort, in
der Kreisliga gestartet, ist er mit „seinen Mädels“ bis in die Oberliga, und damit der höchsten
Hamburger Spielklasse, aufgestiegen, wo die Mannschaft noch heute ihre Spiele bestreitet.
Neben diesen Erfolgen fördert Siggi stets den FairPlay-Gedanken – nicht umsonst wurde die
Mannschaft schon mehrfach mit dem FairPlay-Preis ausgestattet. Siggi, wir danken Dir für
euren Einsatz und hoffen, dass Du „deinen Mädels“ noch lange Treu bleibst!

Auch Brigitte und André mit Ehrungen
Neben Siggi, der von der Abteilungsleitung vorgeschlagen wurde, hat Dominik außerdem
André und Brigitte zur Ehrung beim HFV vorgeschlagen. Und auch diesen beiden Vorschlägen
ist der HFV gefolgt und wird Brigitte mit der DFB-Ehrennadel sowie André mit der silbernen
Ehrennadel.
Zu Brigitte, die bereits seit über 30 Jahren im Verein ist, braucht man eigentlich gar nicht viel
schreiben. Wer die Fußballabteilung bei unserem tus kennt, kennt auch Brigitte und weiß, dass
sie die gute Seele unserer Abteilung ist. Verantwortlich für die ganze Organisation rund um die
Abteilung hat sie immer ein offenes Ohr für alle Anliegen unserer Trainer, Betreuer/innen und
Mitglieder.
Auch André ist schon über ein Jahrzehnt im Verein tätig, war zwölf Jahre lang als Betreuer des
Jahrgangs 2000 aktiv, ehe er im Jahr 2015 sich mehr und mehr in weitere Bereiche des
Vereins einbringt. Heute ist er zwar kein Betreuer mehr, dafür aber im Orga-Team des
SommerCups, im Vereinsvorstand und inzwischen bekanntlich auch Abteilungsleiter in unserer
Fußball-Abteilung.

Augenmerk auf herausragendes Engagement
Alle Drei haben es absolut verdient, aber jeder, der ehrenamtlich in unserer Abteilung aktiv ist,
ist wichtig! Wir haben es uns daher zu einer unserer Aufgaben gemacht in Zukunft immer
wieder zu schauen, wer sich besonders engagiert. Sobald wir von einer Auszeichnung
überzeugt sind und die Voraussetzungen der entsprechenden Stellen erfüllt sind, werden wir
diese auch an diese melden. Nur dank dem Engagement von Euch kommen wir voran – DANKE!
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Aktuelle Informationen zum 6. tus BERNE SommerCup
Auch im Orga-Team des SommerCups beschäftigen
wir uns aktuell intensiv mit der Frage, ob der
SommerCup in diesem Jahr stattfinden kann. Mit
rund 4.000 Besuchern auf unserer Anlage zählt der
SommerCup auf jeden Fall unter die Kategorie
Großveranstaltungen. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und
wägen dabei alle Gesichtspunkte ab und holen uns nahezu täglich die Informationen durch das
Gesundheitsamt und dem Robert-Koch-Institut ein. Bis zum 6. tus BERNE SommerCup sind es nun
noch 10,5 Wochen, weswegen es bzgl. der Austragung noch keine Entscheidung gibt. Wir
werden euch darüber informieren, sobald es dazu eine endgültige Entscheidung gibt, solang
gehen wir von der Durchführung des SommerCups aus.
Aktuell haben wir noch folgende offene Plätze, alle anderen Plätze sind bereits belegt:
U16/U17
2 offen
U12
1 offen
U10
2 offen
U9
1 offen
U6
4 offen
Ehrenamt
2 offen

Termine im 2. Quartal 2020 (Änderungen durch Corona!)
Folgend findet ihr die Übersicht der Termine im 2. Quartal 2020. Aufgrund der CoronaPandemie haben sich einige Termine verändert bzw. wurden gestrichen, u.A. die
Jahreshauptversammlung der Abteilung, die zu einem späteren Zeitpunkt ggfs. nachgeholt
wird.

Datum

Uhr

Mo, 06.04.20

19:00

Jahreshauptversammlung der Abteilung

Mo, 20.04.20

18:00
19:00

Kurzschulung
Trainer- und Betreuersitzung via Videokonferenz

18.05.-22.05.19
Mi, 03.06.20

Veranstaltung

Fußballschule
19:00

12.06.-14.06.20
Änderungen vorbehalten!

Trainer- und Betreuersitzung
6. tus BERNE SommerCup

Short News
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 (aufgrund der
Corona-Pandemie kann es sein, dass die Urlaube nicht stattfinden):
• André 13. – 19.04.2020 (Vertretung Kuschi)
• Dominik 20. – 24.05.2020 (Vertretung Lars)

