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Liebe ehrenamtlich Tätigen,
Liebe Interessierte,
auch wir sind das Thema Leid, aber Corona hat uns leider weiter Fest im Griff. Die ersten
beiden Monate war weiterhin kein Trainingsbetrieb auf dem Platz möglich, seit dem März
haben wir zumindest eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten. Dennoch: Auch das
vergangene Quartal hat wieder einige gute Dinge gebracht, auf die wir in diesem Newsletter
zurückblicken wollen. Und gleichzeitig wagen wir auch einen Ausblick auf das kommende
Quartal. Im Fokus dabei liegt die Vorschau auf die Abteilungsversammlung, bei der die
Wahlen der Abteilungsleitung und der Delegierten anstehen.
Sportliche Grüße
Die Abteilungsleitung
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Vorschau: Abteilungsversammlung
Ungewöhnlich fangen wir an dieser Stelle mit einer Vorschau an, denn in rund zwei Wochen
findet unsere Abteilungsversammlung statt. Bereits in der Vereinszeitung Blickpunkt
(Ausgabe 02/2021) haben wir fristgemäß unsere Mitglieder zur Versammlung eingeladen. An
dieser Stelle möchten wir eine inhaltliche Vorschau auf die Abteilungsversammlung werfen.
Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage findet die Versammlung am 19.04.2021 ab 19:00
Uhr als Videokonferenz via MS Teams statt. Der Zugang erfolgt über den folgenden Link:
https://bit.ly/3cBtlNS
Änderungen in der Abteilungsleitung
Mit Ende der Amtszeit wird Benjamin Kuschma (genannt Kuschi) seine Tätigkeit in der
Abteilungsleitung beenden. Für eine Wiederwahl steht unser bisheriger stellvertretender
Abteilungsleiter entsprechend nicht zur Verfügung. Grund sind vor allem Änderungen im
persönlichen Bereich. Vielen Dank Kuschi für deine Tätigkeit in den vergangenen zwei
Jahren!! Wir freuen uns aber bereits jetzt auf den nächsten Schnack am Platz!

Ebenfalls aus persönlichen Gründen wird Oliver Pogrzeba, der die Abteilungsleitung seit
August 2020 unterstützt hat, aus der Abteilungsleitung ausscheiden.
Zur Wahl für die kommende Amtsdauer bis zum April 2023 stehen damit André Knorr erneut
als Abteilungsleiter, Antje Sakowski als stellvertretende Abteilungsleiterin, Brigitte Steckel
für den Bereich Kasse, Passwesen und Organisation sowie Dominik Voigt als Jugendleiter.
Wir würden uns über die entsprechende Zustimmung sehr freuen!
Neuwahl der Delegierten
Bereits in 2020 stand eigentlich die Neuwahl der Delegierten der Fußballabteilung an. Mit
der Abteilungsversammlung in diesem Jahr werden wir diese Neuwahl entsprechend
nachholen. Die Delegierten der Fußballabteilung vertreten diese bei der
Delegiertenversammlung des Gesamtvereins. Dies ist die Hauptversammlung des Vereins,
bei der wesentliche Änderungen im Gesamtverein beschlossen werden. Wenn ihr also Lust
habt die Fußballabteilung auf der jährlich stattfindenden Delegiertenversammlung zu
vertreten, dann könnt ihr euch bei der kommenden Abteilungsversammlung zur Wahl
stellen. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Fußballabteilung und das Mindestalter
von 18 Jahren.
Tagesordnung
TOP 1:
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2:
Genehmigung des Protokolls der Abteilungsversammlung vom 15.04.2019
TOP 3:
Entgegennahme und Diskussion des Kassenberichts
TOP 4:
Bericht über die Corona-Zeit
TOP 5:
Jahresberichte der Abteilungsleitung, der Kassenwartin, des Jugendleiters und
des Schiedsrichterobmannes
TOP 6:
Entlastung der Kassenwartin und der Abteilungsleitung
TOP 7:
Wahlen (Abteilungsleitung, Delegierten)
TOP 8:
Bericht über geplante Vorhaben
TOP 9:
Mitarbeit in der Abteilung
TOP 10:
Sonstiges
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Online-Training für die Kleinen: Ein voller Erfolg!
In der Sitzung der Trainer*innen und
Betreuer*innen der Jugend-Abteilung
am 06. Januar wurde die Idee geboren
ein Online-Training für Kinder und
Jugendliche anzubieten. Zu dem
Zeitpunkt waren unsere Kicker bereits
zwei Monate im (Sport-)Lockdown
und die Kernidee in der Sitzung war es
die Kinder wieder in Bewegung zu
kriegen und die Nähe zum Verein
weiter aufrecht zu erhalten. Aus der
Sitzung ergab sich eine OrganisationsBenny als Vorturner beim ersten Online-Training
Gruppe um Basti (Jahrgang 2010),
Benny (2007), Dennis (2010), Jan
(2010), Michi (2009) und Sven (2011), die sich an die Planung dieses Angebots gemacht hat
und so war es dann der 28.01., an dem das erste Online-Training für alle Kinder und
Jugendlichen unseres Vereins angeboten wurde.
Am ersten Training nahmen insgesamt 96 Teilnehmer*innen teil. Dies waren überwiegend
Spieler*innen, aber auch interessierte Trainer*innen und Betreuer*innen unserer Abteilung
waren dabei, um sich Inspirationen für ein eigenes Online-Training in deren Mannschaften
bzw. Jahrgänge zu holen. Da das Training so gut ankam, wurde das Angebot dann weiter alle
14 Tage fortgeführt, sodass es zusätzlich am 11.02. und 25.02. stattfand. Hierbei gab es
erneut hohe Teilnahmezahlen, im März ging es dann für die Kids raus auf dem Platz.
An dieser Stelle gilt einen großen Dank an das Organisations-Team, insbesondere an Basti,
der die wöchentliche Moderation des Trainings übernahm, und an Benny, Dennis und Felix
(Spieler der 1. Herren), die die Übungen vorgeführt haben.

Zurück auf dem Platz: Wie der März verlief…
Ein sehr komplizierter März liegt hinter uns... Zunächst erreichte uns die freudige Nachricht,
dass das Training ab dem 08.03. wieder aufgenommen werden durfte. Für Mannschaften
bzw. Jahrgänge im Alter von bis zu einschließlich 13 Jahren konnte das Training in einer
Gruppenstärke von bis zu 20 Personen wieder aufgenommen werden, für die Älteren war
Einzeltraining oder Training in Zweiergruppen möglich. Eine tolle Möglichkeit, über die wir
uns sehr gefreut haben – endlich wieder auf’s Grün!
Diese Freude in der Form währte allerdings nicht lang, wurde die Gruppengröße ab dem
20.03. dann wieder auf 10 reduziert. Und damit nicht genug, denn nur wenige Tage später
erreichte uns auch die Nachricht, dass das aufwendig erstellte Trainingskonzept für Training
in Zweiergruppen nicht mehr umsetzbar war, weil es dort weitere Einschränkungen gibt, die
dieses Training unmöglich machen.
Dennoch: Die Kinder bis zum Alter von 13 Jahren können trainieren. Auch, wenn wir uns
wünschen, dass alle wieder richtig trainieren können, sind wir froh, dass wir zumindest in
diesen Altersklassen überhaupt Training zulassen können. Leider befinden wir uns vor der
s.g. 3. Welle – und ehrlich gesagt: Auch wir können das Thema nicht mehr hören! Wir alle
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wollen nur eins: Zurück zur
Normalität! Dennoch gilt: Geduld
haben, weiter an alle Regeln halten
und unseren Beitrag zu einer
schnelleren Rückkehr zur Normalität
leisten – und dann freuen wir uns
schon auf die erste Wurst bzw. die
ersten Pommes zusammen mit dem
ersten Bier oder der ersten Cola in
unserem Berner Beu bei einem
Heimspiel unserer Mannschaften!
Endlich wieder kicken, wie beim SommerCup 2019 – hoffentlich bald
wieder möglich!

Neuer Schiedsrichter-Obmann
Wir möchten den neuen Schiedsrichter-Obmann Oliver Böhm aus den eigenen Reihen sehr
herzlich begrüßen!
Manfred Rietschel, der zusammen mit dem Team einiges Neues in Berne auf die Beine
gestellt hat, hat sich aus privaten Gründen zum 28.02.2021 von der Tätigkeit zurückgezogen.
Die gesamte Berner Fußballabteilung, inkl. der Schiedsrichterfamilie, bedankt sich sehr bei
ihm für die geleistete Arbeit!
Als "Berater" wird er Oliver weiterhin zur Seite stehen und ihm Tipps für die neue Tätigkeit
geben. In einem kleinen Gespräch wurden die Aufgaben und Wünsche mit Oliver
ausgetauscht, der natürlich auch den Wunsch hatte, dass Greg und Chris ihn weiterhin so
unterstützen wie sie es zuvor bereits bei Manne getan haben. Oliver sieht der unbestimmten
Zeit positiv entgegen und war von Anfang an gut gestimmt, gerade unter der Voraussetzung,
dass er weiterhin Unterstützung erhält.
Wir freuen uns, dass du die Aufgabe übernommen hast und gehen davon aus, dass du deine
Aufgabe gut erfüllen kannst!

Rückblick HFV-Veranstaltungen
Im vergangenen Quartal fanden div. Veranstaltungen des HFV statt, an dieser Stelle möchten
wir euch einen kurzen Einblick gewähren.
23.02.2021: Wahlen im BSA Walddörfer
Die erste Verbands-Veranstaltung, zu der wir eingeladen wurden, waren die Wahlen im
Bezirks-Schiedsrichterausschuss (BSA) Walddörfer. Der BSA Walddörfer ist der Bezirk, dem
wir als Verein mit unseren Schiedsrichter*innen angehören, dieser geht u.A. von Tonndorf
im Süden bis Duvenstedt im Norden. Alle zwei Jahre finden die Wahlen des Vorstands statt,
für den tus nahm unser bis dahin amtierender Obmann Manne teil.

Nachdem es in der vergangenen Legislaturperiode zahlreiche Änderungen gegeben hatte,
gab es zuletzt keine offiziell gewählten Vorstandsmitglieder mehr. Alle wurden
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kommissarisch durch das HFV-Präsidium berufen. Die vier bis dato kommissarisch berufenen
Vorstandsmitglieder um Obmann Andreas Schallwig und Beisitzer Christopher Gibbe,
Christopher Siegk und Patrick Gregersen haben sich zur Wahl gestellt und wurden von den
anwesenden Vereinen rechtmäßig gewählt. Dabei erhielten die beiden letztgenannten, die
bekanntlich unserem Verein angehören, die meisten Stimmen – darauf kann man ruhig mal
stolz sein. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und viel Erfolg bei eurer Tätigkeit!
04.03.2021: Außerordentlicher Verbandstag
Corona kreist weiter über uns und schränkt
uns in allen Belangen ein. Aus diesem
Grund stand am 04. März erneut ein
außerordentlicher Verbandstag des HFV
statt, der über die Saison 2020/2021
entscheiden sollte. Gerade einmal bis zu
fünf Spieltage konnten in der Saison
gespielt werden, ehe erneut
Einschränkungen ein Spielbetrieb zu Nichte
machten und es bis heute tun. Auf dem
Die HFV-Veranstaltungen fanden in diesem Jahr digital statt
außerordentlichen Verbandstag, an dem
(Foto: HFV)
André für uns teilnahm, wurde mit einer
deutlichen Mehrheit für einen Abbruch des
Meisterschaftswettbewerbs in allen Spiel- und Altersklassen votiert. Der Pokalwettbewerb
soll bestmöglich noch durchgeführt werden – wir warten mal ab, ob dies erfolgen kann.
23.03.2021: Jugend-Verbandstag
Genauso, wie die Wahlen im BSA, findet alle zwei Jahre der Jugend-Verbandstag statt.
Während es in den vergangenen Jahren dort bereits zu zahlreichen Auseinandersetzungen
zwischen Verband und Vereinen kam, wenn es um Änderungen Im Jugendbereich ging,
konnte sich Antje, die für uns daran teilnahm, in diesem Jahr eher einen entspannten Abend
machen. Zu Hause vor dem Laptop (alle Veranstaltungen fanden digital statt), war der
Höhepunkt des Abends die Wahl des Vorsitzenden des Verbands-Jugendausschusses – die
aber mit einer deutlichen Mehrheit auf Jens Bendixen-Stach fiel. Eine Gegenkandidatur gab
es nicht.
24.03.2021: Fachversammlung für Frauen- und Mädchenfußball
Ebenfalls alle zwei Jahre findet die Fachversammlung für Frauen- und Mädchenfußball statt.
Und analog zum Jugend-Verbandstag gab es in diesem Jahr auch hier keine großartigen
Diskussionsthemen. Andrea Nuszkowski wurde, ebenfalls ohne Gegenkandidatur, erneut in
ihr Amt als Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball gewählt. André
nahm für uns an der Veranstaltung teil.

Trotz Corona: Neuer Schiedsrichter für den tus
Am Sonntag, den 28.03.2021 fand seit langem wieder ein erfolgreicher Anwärterlehrgang im
BSA Walddörfer statt. Dieser war zudem der einzige seit langer Zeit in Hamburg, da die
Anwärterlehrgänge sonst eigentlich als Präsenzunterricht an einem Wochenende
durchgeführt werden und dies aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht möglich ist.
Das deutschlandweite Pilotprojekt, wo die Schiedsrichter-Abschlussprüfung u.A. im Auto als
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„Drive In-Prüfung“ geschrieben werden durfte, verlief sehr positiv! Der HFV bzw. der
Verbands-Schiedsrichterausschuss (kurz VSA) hat dieser hoffentlich einmaligen Situation
zugestimmt - Vielen Dank an dieser Stelle!
Patrick Gregersen, der die Idee entwickelt hat und eine super Arbeit sowohl im Vorfeld als
auch während des Lehrgangs geleistet hat, gebührt ein besonderer Dank! Zudem waren
auch drei Berner Referenten Luc, Dominik und Chris dabei und haben den Teilnehmer*innen
mehrere Regeln beigebracht.
Ursprünglich wollten wir als Verein zwei Anwärter ins Rennen schicken, leider musste einer
kurz vor Lehrgangsbeginn absagen. Aber: Der nächste Lehrgang kommt bestimmt. Sebastian
hingegen hat den Lehrgang, der rund zwei Wochen lang am Abend stattfand, und die
Prüfung bestanden. Er ist Lehrer am Gymnasium Rahlstedt und ein sehr interessierter und
wissbegieriger Fußballer und jetzt gleichzeitig als auch neuer Schiedsrichter. Wir gratulieren
herzlich und freuen uns schon auf die ersten Einsätze!
Auch sein Sohn, der allerdings für den benachbarten Verein Farmsener TV den Lehrgang
absolvierte, hat die Prüfung bestanden und ist somit nun ausgebildeter Schiedsrichter.
Viel Erfolg und auf einen hoffentlich baldigen Start des Fußballs!

Liga sucht Unterstützung für den administrativen Bereich
Ihr seid Fan unserer Liga-Mannschaft und verpasst kein Spiel? Ihr habt Bock den Verein bzw.
explizit die Liga-Mannschaft zu unterstützen? Dann aufgepasst: Wir suchen dringend
Unterstützung für den administrativen Bereich rund um die Liga-Mannschaft. Hierbei geht es
vor allem um Aufgaben, wie Eintritt kassieren, Trikots zum Auswärtsspiel mitnehmen,
Sponsoren gewinnen, die Schiedsrichter*innen beim Spieltag betreuen, als Ordner
fungieren, usw. Aber eins sollte klar sein: Nicht Du musst alles machen! Das darf gern auf
mehrere Schultern verteilt werden, umso mehr Personen Lust haben zu unterstützen, umso
einfacher ist es!
Wenn Du Interesse und Zeit hast dabei zu unterstützen, dann gib uns einfach Bescheid.
Sprich einfach jemanden aus der Abteilungsleitung oder unseren Liga-Obmann Mike Franke
an – oder du schreibst uns eine E-Mail an: fussball@tusberne.de – wir zählen auf Dich!
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Termine im 2. Quartal 2021
Folgend findet ihr die Termine im 2. Quartal des neuen Jahres. Aufgrund der CoronaPandemie können ggf. kurzfristig weitere Termine hinzukommen bzw. welche
gestrichen/verlegt werden.
Datum

Uhr

Veranstaltung

Do, 15.04.2021

19:00

Trainer-Talk

Mo, 19.04.2021

19:00

Abteilungsversammlung

Mi, 02.06.2021

19:00

Trainer- und Betreuersitzung

Änderungen vorbehalten!

Short News
Trainer-Talk statt Kurzschulung
Im April sollte eigentlich eine Kurzschulung für unsere Trainer*innen stattfinden. Erneut:
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das so nicht möglich. Aber kein Problem! Stattdessen
möchten wir an dieser Stelle zu einem digitalen Trainer-Talk einladen. Für den ersten
Trainer-Talk gibt es zwei Themenfelder:
1. Vernetzung mit den Mannschaften (Vereinsarbeit, statt Mannschaftsarbeit)
2. Mehr Angebote zum Vertiefen von Sportpraxis-Ideen/-Wissen
Der Trainer-Talk findet am Donnerstag, den 15.04.2021 von 19:00 – 21:00 Uhr statt.
Eingeladen sind alle Trainer*innen aller Jahrgänge bzw. allen Geschlechtern. Natürlich
dürfen auch interessierte Betreuer*innen daran teilnehmen. Die genaue Einladung folgt per
E-Mail!
Corona-Testzentrum im Volkshaus Berne
Am Donnerstag, dem 1. April, um 15:00 Uhr, nimmt ein neues Testzentrum seinen Betrieb
auf: Im Sport- und Kulturzentrum Volkshaus Berne!
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem „Schnelltest Service Hamburg“ unserer
Nachbarschaft und insbesondere unseren Mitgliedern ein wohnortnahes Angebot für
kostenlose Corona Schnelltests machen können und hoffen, somit auch schneller wieder
Möglichkeiten für ein Sportangebot machen zu können. Wir appellieren an alle unsere
Mitglieder, sich hier oft testen zu lassen und so gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen.
Bitte beachten, dass eine Voranmeldung erforderlich ist!
Eine Übersicht über alle Testzentren inkl. Möglichkeit zur Anmeldung im Volkshaus und Infos
zum Betreiber gibt es hier: https://schnelltest-hamburg.de/schnelltest-buchen/
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 05. – 09.04.2021, 10. – 14.05.2021
• Brigitte 02. – 05.05.2021
• Dominik 10. – 16.05.2021
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