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Liebe Trainer, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen und weitere ehrenamtliche Helfer/innen,
Liebe Interessierte,
was war das bloß für ein Quartal? Geprägt von regelmäßigen
Veränderungen aufgrund des Corona-Virus, aber immerhin mit
der Rückkehr auf den Platz seit dem 18.05.2020 – wenn auch
unter Auflagen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
Beteiligten für die Einhaltung und Umsetzung unseres
Hygienekonzepts bedanken! Nur dank Euch ist es möglich, dass wir unseren Mitgliedern
auch im Fußball ein Trainingsangebot machen können. Wir sind hellauf begeistert, wie gut
das funktioniert.
Mit diesem Newsletter möchten wir einen Rückblick auf die vergangenen drei Monate
wagen, wir hatten u.A. den Verbandstag, einen Abschied in der Abteilungsleitung, eine
Veränderung im Liga-Bereich usw. Vor allem aber möchten wir einen Ausblick auf die
kommenden Monate geben. Dazu gibt es zahlreiche Informationen von der Stadt, vom
Verband und von uns.
An dieser Stelle nun also viel Spaß beim Lesen und mit den Informationen.
Die Abteilungsleitung
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Veränderungen in der Abteilungsleitung
Er hatte es bei uns intern bereits zum Beginn des Quartals angedeutet, dass es so kommen
könnte – Mitte Mai war es dann bereits soweit: Lars ist weg! Ihn zog es mit seiner Familie
zurück in seine Heimat, ins Saarland, von wo aus eine Tätigkeit in der Abteilungsleitung
natürlich nicht realisierbar ist. Schweren Herzens haben wir ihn also ziehen lassen, denn mit
Lars ging jemand, der stets ansprechbar, höchst engagiert und vor allem eine Bereicherung
unseres Teams war. Und schon waren wir nur noch zu viert.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun Zuwachs erhalten
haben!! Wir begrüßen Antje Sakowski als neues Mitglied in der
Abteilungsleitung. Antje ist bereits seit etlichen Jahren als
Betreuerin des Jahrgangs 2009 aktiv, unterstützte bis vor
Kurzem auch im Jahrgang 2014 und ist von der ersten Stunde
als Haspa-Mitarbeiterin beim SommerCup aktiv. Wir sind
hocherfreut, dass Antje sich dazu entschieden hat, mit uns im
Team zusammenzuarbeiten. Wir sind überzeugt davon, dass
sie uns mit ihrem jahrelangen Einblick in den KinderfußballBereich und den daraus resultierenden Erfahrungen eine große
Unterstützung sein wird. Damit sind wir dann wieder zu fünft,
wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Neu im Team: Antje Sakowski

Um uns breiter aufzustellen, möchten wir das Team gerne um eine Position erweitern und
sind daher weiter auf der Suche nach Unterstützung. Wenn also jemand von Euch Interesse
hat in der Abteilungsleitung mitzuwirken oder ihr darüber nachdenkt, aber noch offene
Fragen habt – sprecht uns gern an!

Bericht vom HFV-Verbandstag
Am 22.06.2020 fand der außerordentliche HFV-Verbandstag statt. Im Fokus standen
natürlich die Folgen für den Spielbetrieb aus der COVID-19-Pandemie. Im Vorwege des
Verbandstages hatte der HFV über die beiden möglichen Szenarien (Unterbrechung,
Beendigung) für die Saison 2019/2020 informiert und anschließend eine Meinungsumfrage
mit allen Vereinen durchgeführt, bei der es ein klares Votum für eine Saisonbeendigung gab.
Auch wir haben für dieses Szenario votiert.
Beim HFV-Verbandstag wurde dann über die Folgen für den Spielbetrieb zur kommenden
Serie abgestimmt, hier stimmten die Vereine ausschließlich den vorbereiteten Anträgen des
Verbandes zu, alle Vereinsanträge wurden mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Folgend
findet ihr aufgelistet die Folgen für den Spielbetrieb:
• Die Saison wird in allen Klassen und Altersbereichen zum 30.06.2020 beendet, die
Abschlusstabellen ergeben sich aus den Quotienten der Mannschaften. Der Quotient
wird berechnet, indem man die Anzahl der erspielten Punkte durch die Anzahl der
durchgeführten Spiele teilt.
• Es gibt keine Absteiger, mit der Ausnahme, dass Mannschaften, die sich auf einem
Abstiegsplatz befinden, freiwillig für die nächstniedrigere Klasse melden können.
• Für die Aufstiegsregel gelten die Durchführungsbestimmungen (d.h. im HerrenBereich steigt nur der Erstplatzierte auf). Sollten sich durch Zurückziehungen,
freiwillige Abstiege o.Ä. weitere freie Plätze geben, gilt die Nachrückerregelung.
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Alle Pokalwettbewerbe werden vorzeitig beendet, ausgenommen sind die LOTTOPokalwettbewerbe.
Der HFV wurde ermächtigt den Spielbetrieb in der kommenden Serie flexibel zu
organisieren und ggf. Regelungen, wie z.B. die Staffelanzahlen und -größen, zu
verändern, sollte dies aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie nötig sein.

Antrag von Berne zur Änderung der Schiedsrichterordnung wird zugestimmt
Nachdem die o.g. Beschlüsse gefasst wurden, ging es
anschließend um Anträge zur Änderung der
Ordnungen. Unser Verein hatte im Namen unserer
Schiedsrichterabteilung einen Antrag zur Änderung der
Schiedsrichterordnung, in Kooperation mit dem
Rahlstedter SC, gestellt – diesem wurde zugestimmt. Er
war damit der einzige Vereinsantrag, dem zugestimmt
wurde. Die wichtigsten Änderungen findet ihr folgend
aufgelistet (auch die, für den Schiedsrichterbereich):
• Bei einer fehlenden Freigabe zu einem
Vereinswechsel und der damit verbundenen
Wartefrist in Höhe von 6 bzw. 3 Monaten, wird
der Zeitraum der COVID-19-Pandemie nicht
berücksichtigt. Das heißt, dass die Zeit des
Spielbetriebs-Ausfalls auf die 6 bzw. 3 Monate
Für den tus war André vor Ort
zusätzlich dazu gerechnet wird.
• Die Regularien zum Zweitspielrecht im Jugend-Bereich haben sich geändert. Sollte
dort Bedarf der Erklärung bestehen, gern auf uns zukommen.
• Zum Schutze der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen wurden neue Maßnahmen
und Strafen eingeführt (siehe Seite 5).
• Trainer-Lizenzen, die zum 31.12.2020 enden, können ohne Teilnahme an einer
Fortbildung bis zum 31.12.2021 verlängert werden.
• Zur Verlängerung des Schiedsrichter-Ausweises sind 4 geleitete Spiele in der Serie
2019/2020 nötig. Alle weiteren Anforderungen entfallen. Die Streichung nach zwei
Jahren Inaktivität wird bis zum 30.06.2021 ausgesetzt.
• Ordnungsstrafen bzgl. des Schiedsrichter-Solls werden in der Serie 2020/2021 zur
Bewährung ausgesetzt (siehe Seite 9).

Nächsten Lockerungen: Was ab sofort im Fußball möglich ist
Der Hamburger Senat hat gestern die neue Verordnung
zur Eindämmung des Corona-Virus verabschiedet und
veröffentlicht. Die Verordnung gilt für den gesamten
Juli und bringt auch wesentliche Änderungen für den
Fußball-Trainingsbetrieb mit sich, denn ab sofort ist
auch Kontakt von bis zu 10 Personen möglich. Damit
einhergehend sind also auch wieder Übungen möglich,
in denen es zu Zweikämpfen kommt. Wir kommen der
Normalität damit ein weiteres Stück näher, beachtet
bitte die Regelung für unseren Verein auf der folgenden
Seite!
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Für unseren Verein gilt ab sofort folgende Regelung:
• Grundsätzlich gilt: Der Abstand von min. 1,5m zwischen allen auf dem Gelände
befindlichen Personen gilt weiterhin.
• Grundsätzlich gilt: Das Training ist mit insgesamt bis zu 20 Spielern/Spielerinnen pro
Spielfeldhälfte möglich.
• Die Gesamtgruppe ist in zwei Gruppen á 10 Spielern/Spielerinnen zu unterteilen, in
diesen zwei Gruppen bedarf es keinen Mindestabstand zwischen den
Spielern/Spielerinnen.
• Die Spieler/Spielerinnen dürfen innerhalb der Trainingseinheiten unter keinen
Umständen die Gruppen wechseln.
• Trainer und Betreuer/innen zählen nicht zu der maximalen Gesamtzahl.
• Trainer und Betreuer/innen müssen den Abstand von min. 1,5m zu allen anderen auf
dem Spielfeld einhalten, können aber auf die Abstandsregel verzichten, sofern die
Kontaktgruppe die Anzahl 10 nicht übersteigt.
• Die Nutzung der 7m-Tore ist wieder erlaubt.
• Alle anderen für die Sportanlage bekannten Regeln bleiben bestehen.

Wechselfrist – und was zu beachten ist
Auch, wenn noch gar nicht absehbar ist, wann es wieder losgeht, beginnt mir dem heutigen
Tag die Wechselperiode. D.h. vom 01.07.2020 bis zum 31.08.2020 benötigen wir alle
Unterlagen von Spielern bzw. Spielerinnen, die in der nächsten Serie bei euch mitspielen
wollen/sollen. Bei einem normalen Vereinswechsel oder einer nationalen Erstausstellung
werden folgende Dokumente benötigt:
• Antrag auf Vereinsmitgliedschaft (beide Seiten sind auszufüllen)
• Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung (vom HFV)
• Kopie eines amtlichen Personaldokuments (Personalausweis, Geburtsurkunde o.Ä.)
Damit der Spieler/die Spielerin mit Beginn der Spielzeit auch direkt durchstarten kann,
musste sich dieser bis zum 30.06.2020 beim alten Verein abmelden, zusätzlich wird die
Freigabe des abgebenden Vereins bis zum Ende der Wechselperiode benötigt – erhalten wir
diese, oder die o.g. Unterlagen, erst nach dem 31.08.2020 erhält der Spieler/die Spielerin
automatisch eine Wartefrist und kann erst später an Pflichtspielen teilnehmen.

Meldezeitraum für die nächste Saison gestartet
Vor wenigen Tagen begann der Zeitraum zur Mannschaftsmeldung für die kommende Serie.
Ihr habt dazu von Brigitte den Erfassungsbogen erhalten, wir bitten Euch diesen bis zum
21.07.2020 per E-Mail zurückzusenden, damit wir die Meldungen vornehmen können.
Aufgrund der Datenschutz Grundverordnung ist es von Nöten, dass wir neben der ExcelDatei auch eine von jedem unterschriebene Version erhalten.
Solltet ihr euch nicht sicher sein, wie ihr melden sollt, könnt ihr uns gern ansprechen.
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Im Junioren-Bereich erwartet uns dann die Änderung bzgl. der Spielfeldgrößen. Auf
folgenden Spielfeldgrößen wird zur neuen Saison im Feldspielbetrieb gespielt:
• A- bis C-Junioren: 11er-Feld
• D-Junioren: 8er-Feld
• Alte E-Junioren: 7er-Feld
• Junge E-Junioren und alte F-Junioren: 5er-Feld (ohne Schiedsrichter)
• Junge F-Junioren und G-Junioren: 3er-Feld (ohne Schiedsrichter)
Die Informationen zu den jeweiligen Spielfeldern solltet ihr bereits erhalten haben, wenn
dort noch Rückfragen bestehen, dann gern an uns wenden.

Saison 2020/2021: Was passiert eigentlich, wenn der
Spielbetrieb am Tag X starten kann?
Der Hamburger Fußball-Verband hat für den Junioren-Bereich eine Übersicht
herausgegeben, wie gehandelt wird, wenn der Spielbetrieb am Tag X bis zum Jahresende
wieder gestartet wird. Folgend möchten wir Euch diese Übersicht gern weitergeben, damit
ihr eine Orientierung für eure Planung habt.
01.08.2020

A- bis C-Jun.: 4- bis 14er-Staffeln
D- bis G-Jun.: 4- oder 6er-Staffeln (D- bis alte E), Spielrunden (junge E bis G)

01.09.2020

A- bis C-Jun.: 4 bis 8er-Staffeln
D- bis G-Jun.: Feldspielbetrieb ab Februar 2021
Hallenmeisterschaft/-spielrunden ab Oktober

01.10.2020

A- bis C-Jun.: 4 bis 8er-Staffeln
D- bis G-Jun.: Hallenmeisterschaft/-spielrunden

01.11.2020:

A- bis C-Jun.: 4 oder 6er-Staffeln
D- bis G-Jun.: Hallenmeisterschaft/-spielrunden

01.12.2020:

A- bis C-Jun.: Spielbetrieb ab Februar 2021
D- bis G-Jun.: Keine Hallenmeisterschaft/-spielrunden
Feldspielbetrieb ab Februar 2021

Für den Erwachsenen-Bereich ist dies ebenfalls geplant, sobald wir die Informationen
diesbezüglich haben, werden wir diese an Euch weiterleiten.

Neue Maßnahmen zum Schutz der Schiedsrichter/innen
Zum 06.03.2020 wurden vom Hamburger Fußball-Verband zum Schutze der Schiedsrichter
und Schiedsrichterinnen neue Maßnahmen veröffentlicht, die durch den Verbandstag nun in
die Rechts- und Verfahrensordnung mit aufgenommen wurden.
Bereits vor der Corona-Pandemie wurde der s.g. Ansprechpartner/in für
Schiedsrichter/innen im Rahmen eines Spiels der Herren und A- bis C-Junioren verpflichtend
eingeführt. D.h. die Mannschaften sind dazu verpflichtet im Spielbericht einen
Ansprechpartner/in für Schiedsrichter/in zu melden. Dies gilt sowohl bei Heim- als auch bei
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Auswärtsspielen. Diese Person ist rund um das Spiel für den/die Schiedsrichter/in
verantwortlich und steht ihm bei Fragen zur Verfügung. Dies kann durch den Trainer
passieren, sollte sich dieser allerdings beim Aufwärmen befinden, ist er auf Verlangen
verpflichtet sich um die Angelegenheiten des Schiedsrichters/der Schiedsrichterin zu
kümmern. Jeder gemeldete Verstoß dagegen wird mit einer Geldstrafe in Höhe von
mindestens € 30,- geahndet. Vermeidet diese Kosten also!
Punktabzüge bei Tätlichkeiten
Gut, dass wir kein Verein sind, bei dem es oft Tätlichkeiten
zu sehen gibt, denn hier wurden nun ebenfalls
Anpassungen vorgenommen und die haben es in sich: Wird
eine Sperre von 6 Monaten aufgrund einer Tätlichkeit
gegenüber eines Spielers/einer Spielerin ausgesprochen,
werden der Mannschaft, dem der/die Täter/in angehört,
automatisch zusätzlich 3 Punkte abgezogen. Bei einer
Tätlichkeit gegenüber dem/der Schiedsrichter/in und der
verhängten Mindeststrafe von 6 Monaten Sperre, werden
der Mannschaft automatisch 6 Punkte abgezogen.
Ob das Vorgehen, dass eine gesamte Mannschaft aufgrund
Mit den neuen Maßnahmen soll Schluss
eines Einzeltäters bestraft wird, so richtig ist, sei mal so
mit Gewalt gegen Schiedsrichter sein
dahingestellt. Was aber festzuhalten ist: Die Übergriffe auf
Schiedsrichter/innen in Hamburg werden immer brutaler und dem muss Einhalt geboten
werden – wenn diese Maßnahmen fruchten, weil Spieler vielleicht auch mehr auf ihre
Mitspieler achten, dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Zum Glück sind solche Vorgänge bei
uns nicht an der Tagesordnung – wir hoffen und erwarten, dass dies auch so bleibt, denn
Gewalt ist nie eine Lösung!

Änderungen im Liga-Bereich
Zum Saisonwechsel gibt es div. Änderungen im Liga-Bereich.
Die wesentlichste Änderung besteht darin, dass unsere
erste und zweite Herren in einen gesamten Liga-Kader
umgewandelt werden. Die klassische Trennung gibt es nicht
mehr, es findet ausschließlich gemeinschaftliches Training
statt. Damit einhergehend wird auch das Trainer-Team
angepasst, sodass es keine zwei „Chef-Coaches“ mehr gibt,
sondern ausschließlich Christian als Kopf des Trainerteams
für den gesamten Liga-Bereich fungiert. Zusätzlich gibt es
zwei Co-Trainer, wovon einer am Wochenende die 2.
Herren bei Spielen coacht, einen Torwart-Trainer und einen
Neuzugang an der Seitenlinie: Artur Post
Liga-Obmann,
der sich um die organisatorischen Belange der
ist neuer Co-Trainer im Liga-Bereich
Mannschaften kümmert. Nahezu alle Positionen sind
inzwischen besetzt, so sind wir froh, dass uns Dennis/„Hugo“ (Torwart-Trainer) und Mike
(Liga-Obmann) erhalten bleiben und mit Artur Post (zuletzt Walddörfer SV) bereits ein CoTrainer an Board ist. Ein Weiterer wird noch gesucht, bis zum 30.09.2020 ist Dominik noch
Teil des Teams, wird dann aber aufhören, Mirko ist von der Rolle des Trainers zum Spieler
geworden.
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Dank an Michael Kraft für langjährige Arbeit!
Auf diesem Wege möchten wir uns auch noch einmal bei Michael Kraft für sein langjähriges
Engagement zunächst als Co-Trainer, später als Liga-Obmann bedanken. „Krafti“ hatte für
unsere Fan-Familie, Spieler und auch für die Abteilungsleitung immer ein offenes Ohr. Er hat
sich stets um die Belange der Liga gekümmert und sich auch nicht gescheut mal
unangenehme Dinge anzusprechen. Vielen Dank für die ehrenamtliche Arbeit! Wir sehen uns
im „Berner Beu“.
Berne-Mentalität als Kriterium für die Spieler
Auch im Bereich der Spieler hat sich einiges getan. Oberste Priorität für die Suche von
Spielern, ist die Nähe zum Verein. Spieler, die sich Jahr für Jahr einen neuen Club suchen,
sind nicht zielführend. Wir wollen die Spieler möglichst langfristig im Verein behalten und
unsere jungen Spieler aus der ehemaligen 2. Herren langfristig aufbauen und damit auch
wieder Identifikationsfiguren für unsere Vereinsanhänger schaffen. Folgend findet ihr eine
Übersicht der (bisherigen) Zugänge im Liga-Kader, von denen die meisten auch auf eine
lange Berne-Vergangenheit zurückblicken – die Planungen sind noch nicht abgeschlossen:
Neuzugänge
• Corvin Steffen (Wellingsbüttel)
• Eduard Gidion (Wandsetal)
• Jean-Pierre Grabhöfer (Wandsetal)
• Mike Theis (Halstenbek-Rellingen)
• Nico Rosenfeld (Rahlstedt)
• Paul Malik (Voran Ohe)
• Steve Theis (Rahlstedt)
• Yannik Andersson (Voran Ohe)
Der Kapitän hängt noch ein Jahr dran: Krolli bleibt an Board
Vor der Saison 2019/2020 stand eigentlich fest: Das wird die
letzte Saison unseres langjährigen Kapitäns Benjamin Kroll.
Zur Freude des Trainer-Teams hat sich Krolli, wie er im Team
genannt wird, dazu entschieden, doch nochmal für eine
weitere Saison die Buffer für den tus zu schnüren. Wir haben
mit ihm ein kurzes Interview geführt, wie es dazu kam:
Krolli, eigentlich hattest Du gesagt, dass du in diesem
Sommer die Schuhe an den Nagel hängst – warum der
Sinneswandel und jetzt doch noch eine Saison?
Ich stehe seit 30 Jahren auf dem Fußballplatz und möchte
mich nicht mit einer abgebrochenen Saison verabschieden!
Der Ligabereich in Berne ist (mal wieder) in einem Umbruch
und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen.
Es ist eine schwierige Phase, in der der gesamte
Amateursport steckt, aber auch eine neue Erfahrung und ich
versuche dem Verein bestmöglich zu helfen.
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Im August wirst Du 35 Jahre alt, in der letzten Saison warst Du immer wieder mal verletzt.
Wie fit bist du aktuell?
Es war leider so, dass ich Verletzungen verschleppt habe und sie nicht zu 100% auskuriert
habe. Unsere Jungspunde hätten die Verletzungen wahrscheinlich schneller überstanden,
aber da merkt man dann wohl das Alter :D
In der Zeit hat man dann aber auch gelernt, noch besser auf seinen Körper zu hören. Ich
habe die Pause genutzt und mich von allen Wehwehchen erholt. Ich weiß auch, dass ich in
Zukunft „mehr“ machen muss, um weiterhin als Führungsspieler vorneweg zu gehen... aber
dazu bin ich bereit und freue mich auf sehr auf den Weg der jetzt vor uns liegt.
Um die Frage abschließend zu beantworten: Ich fühle mich gut und mein Körper steckt die
aktuelle Belastung im Training gut weg. Was dann die fußballspezifischen Dinge betrifft ist
noch etwas Luft nach oben ;-)
Das Training findet aktuell unter Auflagen statt, wie genau trainiert ihr im Liga-Bereich?
Es wurden Trainingsgruppen gebildet, damit wir die vorgegebene Anzahl der Personen auf
dem Platz nicht übersteigen und das Hygienekonzept des Vereins eingehalten werden kann.
Generell sind wir im technischen und spieltaktischen Bereich unterwegs und versuchen eine
gute Basis zu schaffen. Natürlich alles mit dem nötigen Abstand, ohne Körperkontakt oder
Zweikämpfe.
Im Liga-Bereich hat sich in den vergangenen 3 Monaten ja einiges getan, wie siehst Du die
Veränderung?
Wir hatten in den letzten Jahren leider häufiger irgendwelche Umbrüche und von daher ist
die Situation keine komplett neue für mich. Die letzte „große“ Veränderung war ja die
Installation eines neuen Trainers und das hat sich ja als weitestgehend erfolgreich erwiesen.
Ich sehe der Umstrukturierung im Ligabereich sehr positiv entgegen und wir haben jetzt die
nötige Zeit, dass Konzept „mit Leben zu füllen“. Unsere Neuzugänge lernen die Abläufe
kennen und es kann langfristig etwas aufgebaut werden.
Worauf freust Du dich am meisten, wenn es denn endlich wieder mit dem richtigen
Spielbetrieb losgeht?
Am meisten freue ich mich darauf, dass man wieder ein klares Ziel vor Augen hat, auf das
man in den einzelnen Trainingseinheiten hinarbeiten kann und natürlich die 90 Minuten im
Kampf um 3 Punkte.

Die A-Junioren sind durch: Danke Dirk und Melle!
Am 17.06.2020 war es soweit: Das letzte Training unserer A-Junioren fand statt. Der
Übergang in den Herren-Bereich steht an, einige Gespräche werden hierzu geführt – wir
hoffen natürlich, dass möglichst viele weiterhin bei uns im Verein gegen den Ball treten. Mit
dem Ende der Laufbahn als Junioren verlassen uns nicht nur die Spieler, sondern vor allem
auch zwei ganz besondere Menschen: Dirk und Melanie Biastoch machen Schluss!
Dirk war von Beginn an dabei, fungierte von 2007-2012 als Betreuer des Jahrgangs, ehe er
dann 2012 zum Trainer „befördert“ wurde. Ein Jahr später kam seine Frau Melanie als
Betreuerin an seine Seite. Dreizehn Jahre lang begleitete Dirk die Spieler, zwei von Ihnen
sind sogar seit der ersten Stunde mit dabei. Dirk und Melle können dabei sicherlich auf eine
spannende Zeit mit Höhen und Tiefen zurückblicken, vor allem seit dem Wechsel auf das
Großfeld gab es immer wieder die Fragestellung, ob die Mannschaft von der Mannstärke
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überhaupt durchhält – aber irgendwie hat es dann immer geklappt. U.A. auch aufgrund des
Durchhaltevermögens von Dirk und Melanie, wollten sie den Jahrgang doch nie aufgeben.
Mit teilweise nur 13 Zusagen sind sie in manch eine Saison gestartet – und haben es
beeindruckend durchgezogen und es geschafft die A-Junioren bis zum Ende ihrer
jugendlichen Laufbahn voranzubringen und weiterzuentwickeln.
Dirk und Melle: Ihr habt großes geleistet, wir verneigen uns und bedanken uns bei Euch für
eure geleistete Arbeit! Wir hoffen, dass ihr uns in eurer Rolle als Spielereltern erhalten bleibt
und wir euch mal wieder auf der Anlage begrüßen dürfen!

Für sie ist die Jugendzeit vorbei: Die Spieler der A-Junioren beim SommerCup 2017

Trainer/innen im Jahrgang 2008 gesucht!
Leider steht im Jahrgang 2008 erneut ein Umbruch in Sachen Trainer-Team bevor. Nach Lars‘
Weggang hat sich Luc dazu entschieden im Jahrgang 2011 als Jahrgangstrainer zu fungieren
und gleichzeitig seine Tätigkeit im Jahrgang 2008 aufgegeben. Zusätzlich ist es für Farid nur
noch für einen absehbaren Zeitraum möglich die Mannschaft zu führen, weshalb wir
dringend auf der Suche nach möglichst Drei neuen Trainern/Trainerinnen für den Jahrgang
sind.
Wer also Interesse hat oder jemanden kennt oder dieser wiederum jemanden kennt, der
wendet sich bitte an Dominik, damit wir dort schnellstmöglich eine gute Lösung präsentieren
können, sodass auch diese Kids weiter gutes Training erhalten.

Appell an Alle: Die Schiedsrichter/innen brauchen eure Hilfe!
Wann der Spielbetrieb wieder beginnt, kann heut nicht gesagt werden. Was aber klar ist:
Auch Schiedsrichter/innen werden wieder benötigt, damit die Spiele (mehr oder weniger)
reibungslos von Statten gehen können. Ab der alten E-Jugend aufwärts werden Woche für
Woche die Männer und Frauen an der Pfeife gebraucht. Und wer kennt es nicht: Manchmal
kommt nicht einmal einer… Und genau dieses Problem haben wir aktuell auch!

Newsletter 03/2020

9

www.tusberne.de
Wir sind dringend auf der Suche nach neuen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die
am Wochenende Spiele leiten. Dabei wird gar nicht erwartet, dass man an jedem
Wochenende zum schwarzen Trikot greift – uns ist auch bereits mit der Erfüllung der
Mindestanforderung von 8 Spielen im Jahr geholfen. Aktuell erfüllen wir nicht einmal mehr
das Schiedsrichter-Soll – auch aus diesem Grund
haben wir den Antrag zum Verbandstag gestellt,
dass die Ordnungsstrafen wegen Nichterfüllung
zunächst zur Bewährung ausgesetzt werden. So
haben wir die Möglichkeit ein Jahr lang neue
Schiedsrichter zu akquirieren. Jeder
Schiedsrichter/jede Schiedsrichterin, die uns fehlt,
kostet dem Verein € 200/Jahr – und damit auch
Euch.
Wer keine Lust auf „Auswärtsfahrten“ hat, kann
dennoch Schiedsrichter werden, denn alle Spiele
von der A- bis zur E-Jugend leiten die
Heimschiedsrichter. Es ist also ein Leichtes vor
oder nach dem eigenen Spiel als Spieler/Spielerin
nochmal zur Pfeife zu greifen. Bitte macht also
Werbung in euren Mannschaften, solidarisiert
euch und unterstützt unsere SchiedsrichterAbteilung – die brauchen Euch!
Bei Interesse oder Rückfragen, wendet Euch an unseren Schiedsrichter-Obmann Manfred
Rietschel (0157-71663247 / rietschel.jun@gmx.de). Gib diese Info auch gern weiter, jede/r
ist herzlich willkommen!

Termine im 3. Quartal 2020 (Änderungen durch Corona)
Folgend findet ihr die Termine im 3. Quartal. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir die
Saisoneröffnung in diesem Jahr abgesagt. Es können ggf. kurzfristig weitere Termine
hinzukommen.
Datum

Uhr

Veranstaltung

Sa, 01.08.20

10:00

Saisoneröffnung

Mo, 10.08.20

19:00

Trainer- und Betreuersitzung inkl. Regelschulung

Änderungen vorbehalten!

Short News
Neue CI für den gesamten Verein
Die Einen oder Anderen werden es bereits erkannt haben: Unser Newsletter hat ein neues
Aussehen! Das liegt daran, dass der Verein eine neue Corporate Identity (kurz: CI) eingeführt
hat und wir uns diesem natürlich anschließen wollen. In Zukunft wird dann im Verein
hoffentlich alles gleich gestaltet, sodass es einen hohen Wiedererkennungswert gibt und
man sofort erkennt, dass das Produkt (Zeitung, Plakat, Newsletter, etc.) unserem Verein
zuzuordnen ist.
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Christopher Siegk schafft den Klassenerhalt
Am 25.06.2020 erreichte Christopher Siegk ein Anruf von Christian Soltow (VSAVorsitzender). Ihm wurde die Frage gestellt, ob er noch eine weitere Saison in der A-JugendBundesliga an die Linie gehen möchte. Er bejahte es, womit er sowohl als Schiedsrichter, als
auch als Assistent die jeweilige Klasse halten konnte, denn zuvor wurde ihm bereits
mitgeteilt, dass er als Schiedsrichter weiter Spiele in der Herren-Landesliga leiten wird.
Das freut uns als Abteilung sehr, es ist auch für seine weitere Laufbahn als Schiedsrichter
wichtig, noch eine weitere Saison dort Erfahrung zu sammeln. Herzlichen Glückwunsch zum
Verbleib in der Jugend-Bundesliga und Herren-Landesliga!
Div. Bälle in der Garage
Ihr vermisst Bälle? Bitte habt doch mal einen Blick in die Garage, dort befinden sich div. Lose
Bälle, die darauf warten wieder in den Besitz der entsprechenden Mannschaften zu
kommen. Sollten diese bis Ende Juli dort noch liegen, werden wir diese wieder unserem
Fundus hinzufügen.
Trainingsplan für die Saison 2020/2021 erst Anfang August
Zunächst einmal vielen Dank für eure Rückmeldungen bzgl. der Trainingszeiten zur neuen
Saison. An dieser Stelle möchten wir direkt darauf hinweisen, dass es den Trainingsplan erst
nach dem 01.08.2020 geben wird. Hintergrund ist der, dass es dann eine neue CoronaVerordnung geben wird und wir diese abwarten wollen, um den Trainingsplan ggfs. auf diese
anpassen wollen/müssen.
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 11.-26.07.2020, 12.-20.09.2020
• Benny 07.-25.09.2020
• Dominik 02.-06.07.2020, 11.-19.07.2020
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