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Newsletter 01/2021 

Liebe Trainer, Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen und weitere ehrenamtliche Helfer/innen, 
Liebe Interessierte, 
 
was war das für ein Jahr 2020? Ein Jahr, wie wir es noch nie hatten, in dem ein Virus unser 
Leben fest im Griff hatte. Vor einem Jahr konnten wir noch nicht ahnen, dass uns ein 
derartiges Jahr erwartet. Zwar hat uns Corona weiter fest im Griff, was sich für uns als Verein 
vor allem darin bemerkbar macht, dass wir weiterhin keinen Trainings- und Spielbetrieb 
haben. Dennoch gilt es nun nach vorne zu blicken: Ein Impfstoff ist zugelassen, die ersten 
Impfungen haben begonnen – es bleibt zu hoffen, dass wir damit auch dem „normalen“ 
Betrieb wieder näher kommen. 
 
Sportliche Grüße 
Die Abteilungsleitung 
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Corona: Wie geht es nun weiter? 
Seit Anfang November ist es wieder still geworden in unserem Berner Beu. Erneut hat uns 
die COVID-19-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht und dafür gesorgt, dass 
wir sowohl den Spiel- als auch Trainingsbetrieb einstellen mussten. Zwar gibt es nun einen 
zugelassenen Impfstoff und die ersten Menschen in Deutschland wurden bereits geimpft, 
dennoch sind die Zahlen weiter hoch – und eine baldige Rückkehr auf das grüne Geläuf 
scheint aktuell noch nicht in Reichweite zu sein.  
 
Der HFV hat im November Videokonferenzen mit den Vereinen durchgeführt und im 
Anschluss daran eine Abfrage gestartet. Die Ergebnisse können auf der Website des HFV 
eingesehen werden. Zwar hat das Präsidium die Beschlüsse, die daraus resultieren, erst für 
den Jahresbeginn angekündigt, es zeigt sich aber zumindest die Tendenz, dass rund 75 % 
aller Spiele min. gespielt sein sollten, um eine Wertung vorzunehmen. Mit Blick auf die 
aktuelle Lage und den limitierten Zeitrahmen bis zum 30.06.2021 erscheint eine Wertung 
der aktuellen Saison eher für unwahrscheinlich – aber Corona hat uns schon mehrfach 
überrascht, es heißt also leider mal wieder: Abwarten… 
 
Jugend-Trainer- und Betreuersitzung am 06.01.2021 
Was mache ich mit meinen Spieler*innen? Wie halte ich die Kommunikation aufrecht? Wie 
halte ich die Motivation aufrecht, damit die Spieler*innen auch wiederkommen nach dem 
Lockdown? Es erscheint immer wahrscheinlicher, dass der (Sport-)Lockdown weiter anhält. 
Da die Spieler*innen nun bereits seit zwei Monaten nicht mehr im regelmäßigen Training 
sind, ist es von besonderer Notwendigkeit sich darüber Gedanken zu machen. Zu diesem 
Thema findet eine außerordentliche Jugend-Trainer- und Betreuersitzung am 06.01.2021 
statt, um über verschiedene Ideen zu diskutieren, uns auszutauschen und einen 
gemeinsamen Plan, wie z.B. regelmäßiges Online-Training, zu entwickeln. Oberstes Ziel: Die 
Kids „bei der Stange halten“, sodass wir uns auch nach der Pandemie das Lachen div. Kinder 
und Jugendlichen bei uns auf der Anlage erleben können. 

Neuer Termin für den 6. tus BERNE SommerCup! 
Wir haben einen neuen Termin für den 6. tus BERNE 
SommerCup gefunden! Eigentlich sollte die sechste 
Ausgabe unseres jährlichen Turniers bereits in 
diesem Jahr stattfinden, wie bei so vielen Dingen, 
machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. 
Nun haben wir einen neuen Termin gefunden! 
 
Der 6. tus BERNE SommerCup findet vom  
06. – 08.08.2021 statt (sofern Corona es bis dahin 
zulässt). Damit verlassen wir erstmalig den Zeitraum 
vor den Ferien und wechseln auf das erste 
Wochenende nach den Hamburger Ferien. Wir 
wollen keine überhastete Planung durchführen, 
sondern die Infektionslage weiter beobachten und haben uns deshalb für den späteren 
Termin entschieden. 
 
Die weitere Planung sieht vor, dass wir uns im Frühjahr mit dem Turnierplan (auch unter 
Corona-Bedingungen) beschäftigen und im Anschluss die Anmeldephase starten. Wir hoffen 
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mit diesem Termin einen guten Start für die Saison 2021/2022 bieten zu können und freuen 
uns bereits heute auf die Ausgabe, die nach zweijähriger Pause sicherlich etwas Besonderes 
sein wird! 

Die neuen Bernies (Jg 2016) sind gestartet 
Lange haben unsere Jüngsten auf ihren Trainingsstart warten müssen. Durch die COVID-19 
Pandemie gestaltete sich der Trainingsauftakt schwierig(er). Umso erfreuter sind wir, dass 
wir neben Marc Lindner noch Kevin, Lasse und Glenn-Niklas - drei unserer A-Jugendspieler - 
als Trainer gewinnen konnten. 
 
Um den Trainern den Start zu erleichtern, steht den Vieren Michael Strübing als Pate zur 
Seite. Durch seine langjährige Erfahrung im Verein kann er ihnen den Start erleichtern und 
wertvolle Tipps geben. Vielen Dank dafür! 
 
Schneller als gedacht wurden unsere Bernies dann leider wieder ausgebremst und so konnte 
bisher leider erst ein Teil der Kinder ein Training genießen. Eines war jedoch sofort sichtbar: 
sowohl Trainer als auch Kinder hatten eine Menge Spaß. 
 
Liebe Trainer, wir wünschen euch für eure neue Aufgabe viel Spaß. Wir sind uns sicher, dass 
die Kinder wieder mit Begeisterung dabei sein werden, sobald das Training wieder starten 
darf.  

Patrick Gregersen neu im Vorstand des BSA 
Im Rahmen seiner Novembertagung berief das Präsidium 
des HFV unseren Schiedsrichter Patrick Gregersen in den 
Bezirks-Schiedsrichterausschuss (kurz: BSA) Walddörfer. 
Zusammen mit unserem Berner Christopher Siegk ist er seit 
dem 05.11.2020 ordentliches Mitglied des vierköpfigen 
Gremiums, welches sich um die Schiedsrichterbelange im 
Bezirk kümmert. Zum Tätigkeitsbereich von Patrick zählt der 
Beobachtungs- und Lehrbereich.  
 
Als Schwerpunkt seiner Tätigkeit beschrieb Patrick die 
Aufgaben der nächsten Wochen und Monate wie folgt: „Mir 
ist es wichtig, in einem kontinuierlichen Austausch mit Obleuten, Schiedsrichtern und 
Beobachtern zu sein. Ein wertschätzendes, faires und kollegiales Miteinander sind dabei die 
Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Er lädt jeden Interessierten ein, sich als 
Schiedsrichter auszuprobieren, denn „…wir sorgen für Faire und regelkonforme Spiele…“ 
Und weil Fußball die schönste Nebensache der Welt sei, müsse man sich bereits heute auf 
die Spiele vorbereiten, die nach den Corona-Beschränkungen auf die Fußballer in Berne und 
im Bezirk Walddörfer warten würden.  
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Fairplay ist – wenn der Schiri eine gute Ausbildung hat 
Ein Fußballspiel ohne ist möglich – mit 
Schiedsrichter*In ist es aber besser. Auch 
beim tus BERNE gilt: wichtig ist auf dem 
Platz. Schiedsrichter*Innen, die mit 
Leidenschaft und Enthusiasmus für 
unseren Verein aktiv sind, sind goldrichtig 
bei uns aufgehoben. Wir „Handeln in 
Verantwortung“ und sind uns darüber 
bewusst, dass jede*r Schiedsrichter*In 
aktiv dabei ist, weil er oder sie es gerne 
sein möchte. Die Schiedsrichterabteilung 
ist kein Geheimzirkel, unsere Abteilung ist 

Teil der Fußballfamilie. Unser Obmann nimmt seine Fürsorgepflicht ernst und deshalb gilt: 
Jede*r Sportler*In, die es einmal ausprobieren möchte, ist Herzlich Willkommen. Man 
bindet sich nicht für die Ewigkeit, leistet für unseren tus BERNE aber einen wichtigen Beitrag. 
Umsichtiges Handeln ist dabei auf, wie neben dem Platz unser Ziel. Entscheidungen zu 
treffen und dies auch zu lernen, kann eine wertvolle Erfahrung sein. Weder viel Geld, noch 
großer Ruhm sind unser Lohn. Aber das gute Gefühl, etwas für unseren Verein zu tun, ist den 
Versuch immer Wert. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass bei ausnahmslos allen 
Schiedsrichter*Innen eine Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstseinsförderung zu 
entdecken ist. Hier gilt das Motto: Je früher desto besser. 
 
Am 19.02.2021 startet die nächste Schiedsrichter*innen-Ausbildung 
Als Teil unserer Fußballfamilie ist die Schiedsrichterei ein Ehrenamt auf Zeit. Für Fragen von 
Interessierten, Eltern von Jugendlichen, Trainer*innen und Sportler*innen stehen wir gerne 
zur Verfügung. Informiert uns bitte unter p.gregersen@protonmail.ch und wir melden uns 
kurzfristig bei Euch. Am 19.02.2021 startet vielleicht auch für dich ein weiteres Kapitel in 
deinem Sportlerleben. Bis dahin – gewinn! 

Termine im 1. Quartal 2021 
Folgend findet ihr die Termine im 1. Quartal des neuen Jahres. Aufgrund der Corona-
Pandemie können ggf. kurzfristig weitere Termine hinzukommen bzw. welche 
gestrichen/verlegt werden.  

Datum Uhr Veranstaltung 

Mi, 06.01.2021 19:00 Trainer- und Betreuersitzung Jugend 

Fr, 22.01.2021 19:30 Jahresauftaktessen 

Do, 28.01.2021 19:00 Trainer- und Betreuersitzung 

Sa, 13.02.2021 14:00 2. Trainer-Stammtisch 

Mo, 22.03.2021 19:00 Trainer- und Betreuersitzung 
Änderungen vorbehalten! 
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Short News 
Kein Jahresauftaktessen 
Aufgrund der aktuellen Lage rund um die Covid-19-Pandemie müssen wir das 
Jahresauftaktessen leider ausfallen lassen. Unsere Planungen sehen vor im August im 
Rahmen der Saisoneröffnung mit einem Grillen das Essen mit allen Ehrenamtlichen 
nachzuholen. 
 
Website hat neues Aussehen 
Seit Mitte Oktober erstrahlt unsere Website in einem neuen Glanz. Sie ist nun moderner und 
heller gestaltet. Was zudem wichtig ist: Sie ist nun optimierter für mobile Endgeräte, d.h. das 
Finden von Informationen von unterwegs ist nun ebenfalls einfacher. Fakt am Rande: Wir 
sind als Abteilung mit der Website Vorreiter, da wir als erstes die neu eingeführte CI des 
Vereins umgesetzt haben. Schaut einfach mal vorbei: www.tusberne-fussball.de 
 
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): 

• Antje 08. – 12.03.2021 
• Brigitte bis 11.01.2021 (Vertretung Dominik) 
• Dominik 10. – 21.03.2021 


