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Newsletter 03/2021 

Liebe ehrenamtlich Tätigen,  
Liebe Interessierte, 
 
drei Monate sind ein langer Zeitraum. Im vergangenen Quartal ist wieder einiges passiert. 
Wechsel im Liga-Management, Absage des SommerCups, Abteilungsversammlung, HFV-
Verbandstag und vor allem eins: Endlich wieder zurück auf dem Platz! Endlich wieder 
trainieren – und zuletzt sogar: Endlich wieder spielen! 
 
Wir alle freuen uns, dass es nun wieder losgeht. Natürlich wird uns das Corona-Virus noch 
weiter begleiten und Fussi ist nur mit Hygieneauflagen möglich, aber alles ist besser als die 
Monate ohne jegliche Möglichkeit unseren geliebten Sport auszuüben. Lasst uns diese Zeit 
genießen und uns daran erfreuen, dass es nun endlich wieder so weit ist. 
 
Neben den Rückblicken auf das vergangene Quartal, wollen wir einen Ausblick auf das 
Kommende werfen. Erstmals spielen wir den Steckel-Cup aus und hoffen da auf große 
Beteiligung aller Teams, die Fußballschule steht an und Pflichtspiele stehen sogar in den 
Startlöchern. Alles drin im Newsletter, also interessiert durchlesen ;-) 
 
Sportliche Grüße 
Die Abteilungsleitung 
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Neue Abteilungsleitung, neue Delegierten 
Am 19.04.2021 fand die Abteilungsversammlung statt. Erstmals und hoffentlich auch das 
einzige Mal musste diese aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie digital stattfinden. 
Pünktlich um 19:00 Uhr eröffnete André als Abteilungsleiter den Abend und begrüßte die 
anwesenden Mitglieder sowie interessierten Zuhörer. „Es sind besondere Zeiten und somit 
auch eine besondere Abteilungsversammlung – hoffen wir, dass wir diese beim nächsten 
Mal wieder im Vereinsheim durchführen können.“ Als Versammlungsleiter wurde Dieter 
Günther von der Abteilungsleitung bestimmt, der wie gewohnt gekonnt durch die 
Abteilungsversammlung führte. 
 
Berichte der Abteilungsleitung und des Schiedsrichter-Obmanns 
Nach einem Bericht von Antje über den bisherigen Verlauf der Pandemie und deren Folgen 
für die Abteilung, waren auch die Berichte der Abteilungsleitung und des Schiedsrichter-
Obmanns über deren jeweiligen Fachbereiche natürlich in Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie gesetzt. „Erstmals wurde eine Saison im Hamburger Fußball-Verband 
abgebrochen, im vergangenen März bereits die darauffolgende ebenso.“, berichtete André 
für die Abteilung. „Auch die Hallenrunde, die für Kinder in ihrer fußballerischen Entwicklung 
unheimlich gut ist, fand nicht statt.“, ergänzte Dominik für die Jugend. Oliver als neuer 
Schiedsrichter-Obmann, der den Bericht des ausgeschiedenen Vorgängers Manfred Rietschel 
vorlas, ergänzte: „Es fand kaum Ausbildung neuer Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen 
statt, auch div. Lehrabende sind ausgefallen.“ 
 
Dennoch gab es auch Positives zu berichten! „Die Kommunikation ist stark verbessert durch 
div. Maßnahmen, wie den Newsletter, die Trainer- und Betreuersitzungen, den Trainer-
Stammtisch, die gemeinsame E-Mail-Adresse.“, sagte André. „Für die Bernies, also den 
Fußball-Kindergarten, konnten wir in den letzten zwei Jahren Trainer aus der aktuellen A-
Junioren-Mannschaft gewinnen. Diesen Weg, also die Bindung der Jugend-Spieler als 
Ehrenamtliche, wollen wir definitiv weitergehen.“, gab Dominik zu Protokoll. „Natürlich 
fehlen Einnahmen, aber wir hatten auch weniger Ausgaben. Wir stehen gut dar.“, sagte 
Brigitte über die Finanzlage. Und Oliver erklärte: „Im BSA wurde mit Patrick Gregersen neuer 
Wind in den Lehrbereich gebracht, das läuft inzwischen gut!“ 
 

Die Kommunikation verstärken unter 
den Erwachsenen-Mannschaften ist 
ein ausgegebenes Ziel für die 
kommende Amtszeit, was André 
erklärte. Dominik sprach davon, dass 
es das Ziel ist in jeder Jugend-
Mannschaft bzw. jedem Jahrgang min. 
einen lizensierten Trainer bzw. eine 
lizensierte Trainerin zu haben. „Jeder 
Spieler soll Training entsprechend der 
DFB-Ausbildung erhalten.“ Oliver 
bedankte sich bei Manfred für die 
geleistete Arbeit, will sich nun so 
richtig einarbeiten und dann auch im 
Schiedsrichter-Wesen voranbringende 
Schritte einleiten. André wurde als Abteilungsleiter wiedergewählt 
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Kuschi hat aufgehört – Neuwahlen der Abteilungsleitung 
Bevor es zu den Neuwahlen der Abteilungsleitung kam, gab André den Team-Vorschlag 
bekannt. André als Abteilungsleiter, Dominik als Jugendleiter und Brigitte als Kassenwartin 
stellten sich erneut zur Wahl. Nicht mehr an Board ist unser bisheriger stv. Abteilungsleiter 
Benjamin Kuschma – genannt Kuschi – der aus privaten Gründen sein Ende in der 
Abteilungsleitung zur Abteilungsversammlung bereits vor geraumer Zeit verkündete. André 
dankte Kuschi für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. „Du bist jederzeit herzlich 
Willkommen!“, gab er ihm mit auf dem Weg. Als Nachfolgerin stellte sich Antje zur Wahl, die 
bereits seit Sommer 2020 in der Abteilungsleitung kooptiert ist. Alle vier wurden von 
anwesenden Mitgliedern einstimmig in Ihr Amt (erneut) gewählt. „Vielen Dank für die 
Zustimmung und euer Vertrauen!“, bedankten sich alle Vier bei den Anwesenden. 
 
Wahl der Delegierten 
Die Delegierten vertreten die Fußball-Abteilung auf der Delegiertenversammlung des 
Gesamtvereins und nehmen damit ein wichtiges Stimmrecht für die Abteilung wahr. 
Turnusmäßig hätten diese bereits letztes Jahr gewählt werden sollen, aufgrund der Corona-
Pandemie entfiel die Abteilungsversammlung allerdings und so fand die Wahl ebenfalls in 
diesem Jahr statt. Als neue Delegierten wurden einstimmig gewählt: Dennis Dudkowiak-
Groneberg, Dieter Günther, Frank-Martin Hirsch, Dirk Höfert, André Knorr, Benjamin 
Kuschma, Siegfried Raskopp und Oliver von Elm. Vielen Dank an alle für die Ausübung dieses 
Amts! 
 
Neu-/Umbauvorhaben 

Nach den Wahlen berichtete André von den 
geplanten Bauvorhaben auf der Sportanlage 
Berner Allee. Die Schule Lienaustraße wird 
dabei ein Teil des tus BERNE, u.A. mit 
Gastronomie und Geschäftsstelle. Auf der 
bisherigen Sportanlage soll es eine neue 
Doppelstockhalle inkl. neuer Umkleiden für 
den Fußball-Platz geben. Auch ein Kleinst-
Spielfeld für die Fußballer ist geplant. Für die 
Gastronomie am Platz soll es einen Kiosk inkl. 
einer Terrasse zum Verweilen geben. 
Genauere Informationen können der Seite 
des Gesamtvereins (www.tusberne.de) 
entnommen werde. 
 

Unterstützung gesucht! 
Bevor sich der Abend dem Ende neigte, wies André noch einmal darauf hin, dass stets 
helfende Hände für die Abteilungsleitung gesucht werden. Wer also Interesse hat 
mitzuwirken, solle sich einfach an einen aus der Abteilung suchen.  
„Zum Schluss möchte ich allen Anwesenden für die Unterstützung der vergangenen Jahre 
bedanken. Vielen Dank auch an Dieter für die Versammlungsleitung.“, sagte André 
abschließend. 

Das ist der Plan für das Berner Beu und drumherum 
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Basti als Ehrenamtler des Monats vom HFV ausgezeichnet 
Anfang März haben wir den 
Vorschlag beim HFV eingereicht 
Sebastian Lück – bei uns Basti 
genannt – als Ehrenamtler des 
Monats auszuzeichnen. Unserer 
Bewerbung kam der HFV, in 
Person von Andreas Hammer und 
Jakovos Libanios, am Mittwoch 
den 28.04.2021 nach. Basti 
wusste nichts von seiner Ehrung, 
bereitete sich eigentlich auf das 
Training vor, als die beiden ihn 
zusammen mit Brigitte und Dominik aus der Fußballabteilung überraschten. 
 
Basti, wie er bei uns im Verein genannt wird, betreut den Jahrgang 2010, in dem sein Sohn 
spielt. Er ist dort von Beginn an dabei, hat in unserem Fußballkindergarten im Jahr 2014 
begonnen. Herauszustellen ist hierbei, dass er zwar als Trainerpapa begonnen hat, sich aber 
stetig fortbildet inkl. des Erwerbs der C-Lizenz, da es ihm wichtig ist, den Kindern eine 
optimale Förderung bieten zu können. Darüber hinaus unterstützt er die Abteilung immer, 
wenn Hilfe gebraucht wird und bringt auch Ideen ein, wie wir Dinge noch optimieren 
können. Dabei hat er nicht nur den Blick für den Jahrgang 2010, sondern für die gesamte 
Fußballabteilung.  
 
Insbesondere ihm ist es zu verdanken, dass wir regelmäßiges Online-Training für unsere 
Jugendspieler angeboten haben. Er hat diese Idee eingebracht, das Training zusammen mit 
einer Planungsgruppe geplant und war bei jeder Durchführung der erklärende Moderator für 
die Kinder. Dieses Online-Training diente aber nicht nur als Trainingsmöglichkeit für die 
Kinder, sondern wurde auch als Schulung für die Trainer durchgeführt, die dieses dann mit 
ihren Mannschaften adaptieren konnten und so eine große Bewegung in unsere Abteilung 
gebracht haben. Basti, als Ideengeber und Motor des Ganzen, gilt dabei unser besonderer 
Dank, weshalb er es in unseren Augen verdient hat, Ehrenamtler des Monats zu werden. Die 
Ehrung fand mit Abstand auf unserem Sportplatz statt. 

Marco und Mike bilden das neue Liga-Management 
Mike Theis und Marco Theis sind ab sofort die neuen Liga-Manager. Sie treten damit die 
Nachfolge von Mike Franke an, der sein Ausscheiden zum Saisonende frühzeitig im März 
bekanntgab. An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei Mike Franke für die Tätigkeit 
bedanken! Zum Glück bleibt er uns im Jugend-Bereich weiter erhalten. Den beiden „Neuen“, 
die in Berne keine Unbekannten sind, haben wir zum Start ein paar Fragen gestellt: 
 
Wie kam es dazu, dass ihr nun das Liga-Management übernommen habt? 
Als wir beide hörten, dass Mike sein Amt niederlegen wird, wussten wir sofort, dass wir Bock 
haben diese Aufgabe zu übernehmen. Wir wollen die Seite als Funktionär kennenlernen und 
versuchen diese Aufgabe mit unserer Erfahrung als Spieler zu verbinden. 
 
 
 

Basti wurde im Berner Beu vom HFV ausgezeichnet 
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Welche Ziele habt ihr mit der Liga-Mannschaft? 
Wir wollen schnellstmöglich im gesicherten Mittelfeld stehen und eine souveräne Saison 
spielen, das sind unsere ganz klaren Ziele. 
Als Mannschaft wollen wir weiter zusammenwachsen und uns spielerisch weiterentwickeln. 
Mit unserer Mischung an erfahrenden Spielern und jungen Spielern, die viel Potenzial haben, 
sehen wir uns dort auf einem guten Weg. 
 

Als Spieler seid ihr in einer 
Doppelfunktion, seht ihr dort einen 
Gewissenskonflikt? 
Nein, absolut nicht. Auf dem Spielfeld 
und in der Kabine sind wir Spieler, wie 
jeder andere im Team. Neben dem 
Platz werden wir unsere Aufgaben 
rund um das Team erfüllen. 
 
 
 

Wie hat die Mannschaft diese Nachricht aufgenommen? 
Die Spieler haben uns Glückwünsche ausgesprochen und wünschen uns viel Erfolg! 
 
Nun seid ihr seit ein paar Wochen wieder im Training, wie waren die ersten Wochen? 
Endlich geht es wieder los!!! Man merkt, dass sich alle freuen wieder auf dem Platz zu 
stehen und einfach nur kicken wollen. Wir haben im Training eine gute Mischung aus Spiel 
und Kraftübungen. 
 
Was wünscht ihr euch für die Saison 2021/2022? 
Wir wünschen uns einfach nur Normalität zurück. Einen geregelten und sorgenfreien 
Spielbetrieb. Und natürlich wünschen wir allen, dass sie gesund bleiben und mit unserem 
Team viele Siege feiern können. 
 
Diesen Wünschen können wir uns nur anschließen, vielen Dank für das Interview! 

Kein SommerCup, dafür Steckel-Cup 
Auch in diesem Jahr findet kein SommerCup statt. Die anhaltende Corona-Pandemie macht 
die Planung eines solchen Events mit so vielen Besuchern auf unserer Anlage unmöglich. 
Zwar hätten wir ein derartiges Turnier organisieren können, das ist aber nicht das, was den 
SommerCup ausmacht – deswegen haben wir uns dagegen entschieden. 
 
Was aber stattdessen 
stattfinden wird, ist die erste 
Ausgabe vom Steckel-Cup. 
Am Samstag, den 07.08.2021, 
findet dieses interne Turnier 
statt, welches nach unserem langjährigen Abteilungsleitungsmitglied Brigitte Steckel 
benannt ist. Los geht’s morgens um 9 Uhr gleich mit den ganz jüngsten und endet am 
Nachmittag/Abend mit den „Großen“. Dabei spielen die Mannschaften nicht in ihren 
gewohnten Teams gegeneinander, sondern es wird ein großes Mixed-Turnier werden, in 

Mike (li.) und Marco (re.) sind nun auch Liga-Manager 
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dem alle kunterbunt durchgemischt werden. Ziel: Wir wollen uns alle noch besser 
kennenlernen und enger zusammenrücken. Das wird ein Spaß! 
 
Turnierplan 

Uhrzeit Teilnehmer*innen Spielform Mannschaftsgröße Turniermodus 

09:00 – 11:00  Jg. 2016 – 2014 3 vs. 3 4-5 pro Team Kinderfußball 

11:15 – 13:30 Jg. 2013 – 2011 5 vs. 5 6-7 pro Team Kinderfußball 

14:00 – 16:30 Jg. 2010 – 2007 8 vs. 8 10-11 pro Team Gruppe + K.o. 

17:00 – tbd. A-Jugend, Erwachsene, 
Ehrenamtliche 

7 vs. 7 10-11 pro Team Gruppe + K.o. 

 
Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Teilnehmende und natürlich auch Zuschauer*innen, die 
sich das Ganze angucken kommen. Wie viele Zuschauer*innen zugelassen sind, können wir 
erst kurzfristig aufgrund der Corona-Pandemie mitteilen. Die Anmeldemöglichkeiten sind an 
alle Trainer herausgegangen – wir freuen uns! 

Back on the Pitch! 
Seit letztem Monat ist endlich wieder soweit und neben dem Training können inzwischen 
auch wieder Spiele durchgeführt werden. Das fühlt sich wieder richtig gut an die Kids und 
Erwachsenen wieder kicken zu sehen. Ob unsere ganz Kleinen oder ganz Großen: Alle sind 
wieder mit Freude am Ball dabei! Dem einen oder anderen ist die lange Pause zwar 
anzumerken, aber man muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Wir sind auf jeden Fall 
heilfroh, dass es endlich wieder weitergeht – nun bleibt zu hoffen, dass es nicht zu einer 
erneuten Unterbrechung kommt… 
 
Auch die Schiedsrichter sind wieder in Action! 

Mit dem Wiederbeginn des Spielbetriebs 
ging es natürlich auch für unsere 
Schiedsrichter wieder los. Nach einem 
Dreivierteljahr ohne Einsatz, durften sie also 
endlich wieder los, wie hier Robin bei einem 
Spiel in Stapelfeld. Viele glauben es kaum, 
aber auch die Schiedsrichter haben lange 
darauf hingefiebert, dass es wieder los geht. 
Und dennoch bleibt die Erkenntnis auch 
nach dem ersten Spiel: Das Pöbeln haben die 
Spieler nicht verlernt. 
 
 Unser Schiedsrichter Robin als Assistent in Stapelfeld 
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Nutzung der Fussball.de-Fancard 
Wer künftig Zutritt zu Spielen auf 
unserer Anlage bzw. in Farmsen 
haben möchte, benötigt die 
Fussball.de-Fancard. Mit dieser 
haben unsere 
Hygienebeauftragten künftig die 
Möglichkeit euch einzuchecken 
und so eure personenbezogenen 
Daten zu erfassen. Das Gute ist: 
Die Daten stehen nicht mehr auf 
irgendeiner Liste, sondern können 
nur von der Abteilungsleitung eingesehen werden – dies wiederum passiert nur, wenn die 
Corona-Verordnungslage dazu verpflichtet. Der Prozess des Aufschreibens von 
irgendwelchen Daten am Eingang zum Sportplatz entfällt damit also. 
 
Die Fancard benötigen alle, die Zutritt erlangen wollen – ob Funktionär, Spieler*in oder 
Zuschauer*in. Jetzt also Fancard erstellen, um so auch in Zukunft Eintritt ins Berner Beu zu 
erhalten. Eine Anleitung gibt es hier:  
http://tusberne-fussball.de/wp-content/uploads/2021/06/Fancard-tus-BERNE-.pdf  

Probe-Kinderspieltag mit 10 Trainern 
Zur neuen Saison gibt es eine gravierende Änderung im Kinderfußball, denn die klassischen 
Spiele, bei denen eine Mannschaft zur anderen reist, ein Spiel spielt und dann mit einem 
Ergebnis wieder heim fährt, werden nicht mehr durchgeführt. Stattdessen werden nun 
Spielfeste gespielt, die mehr einen Event-Charakter haben. Anhand der Anzahl der 
anwesenden Kinder werden Spielfelder in verschiedenen Größen vom Zweier- bis zum 
Siebener-Feld aufgebaut, die Spieler aufgeteilt und schon geht’s los. Auf jedem Feld finden 

Spiele statt und nach einer 
festgelegten Zeit wird rotiert, sodass 
jeder mal gegen jeden gekickt hat.  
 
Um auszuprobieren, wie das Ganze 
funktioniert und was der Sinn 
dahinter ist, hat Kai zu einem Probe-
Kinderspieltag eingeladen. Dabei 
traten die verantwortlichen Trainer 
diesmal selber gegen den Ball und 
probierten die verschiedenen 
Feldgrößen einmal aus. Eins kann 
man sagen: Neben der hohen 
Anstrengung bei über 30 Grad waren 
vor allem Tore, Bewegung und ganz 
viel Spaß garantiert. Na, wenn das 
mal nicht genau das richtige für die 
Kids ist!? 

Unsere Trainer beim Probe-Kinderspieltag 
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Ehre, wem Ehre gebührt: Hausbesuche bei langjährigen 
Mitgliedern 
Normalerweise werden im Rahmen der jährlichen Abteilungsversammlung die Ehrungen für 
langjährige Mitglieder vorgenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die diesjährige 
Abteilungsversammlung allerdings online statt und so war eine Übergabe dort nicht möglich. 
Ein Problem? Mit Nichten! Die Abteilungsleitung hat sich auf den Weg gemacht und die 
verdienten Mitglieder zu Hause besucht oder sich mit denen getroffen. Zwei zu Ehrende 
fehlen noch, die Bilder liefern wir im nächsten Newsletter nach. 
 

            
            Björn Jacobs (Senioren), 25 Jahre Mitglied       Marina Raskopp (Damen), 25 Jahre Mitglied 

 

            
                Niels Kailus (1.A), 15 Jahre Mitglied              Marcel Hager (Alte Herren), 15 Jahre Mitglied 
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Termine im 3. Quartal 2021 
Folgend findet ihr die Termine im 3. Quartal des neuen Jahres. Aufgrund der Corona-
Pandemie können ggf. kurzfristig weitere Termine hinzukommen bzw. welche 
gestrichen/verlegt werden. 

Datum Uhr Veranstaltung 

19.-23.07.2021  Fußballschule (Jg. 2011-2015) 

26.-30.07.2021  Fußballschule (Jg. 2007-2010) 

Sa, 31.07.2021 10:00 Helfertag 

Di, 03.08.2021 19:00 Trainer- und Betreuersitzung inkl. Regelschulung 

Sa, 07.08.2021 09:00 Steckel-Cup 
Änderungen vorbehalten! 

Short News 
Zwei neue Mannschaft zur Saison 2021/2022 am Start! 
Zur neuen Saison können wir gleich zwei neue Mannschaften bei uns begrüßen. Zum Einen 
haben wir eine neue Herrenmannschaft aufgenommen, die geschlossen aus Wandsetal zu 
uns gewechselt ist. Als neue 5. Herren wird sie in der Kreisklasse B an den Start gehen. 
 
Des Weiteren haben wir erstmals nach einer langen Zeit wieder eine Mädchenmannschaft 
gemeldet. Die neu gegründete Mannschaft von Trainerin Asli besteht aus Spielerinnen der 
Jahrgänge 2011 bis 2013 und freut sich auf weitere Zugänge. Gern also weitersagen! J 
 
Jahrgang 2003 auf Spielersuche! 
Unsere 2.A-Jugend, der Jahrgang 2003, ist dringend auf der Suche nach neuen Spielern für 
die neue Saison. Dies wird die letzte sein, bevor es in den Herren-Bereich geht – wer also 
jemanden kennt, der jemanden kennt, darf sich gern an Trainer Marek wenden 
(marek.tusberne@outlook.com / 0176-31766773). 
 
Helfertag am 31.07.2021 
Am 31.07.2021 führen wir einen Helfertag durch. Insgesamt 20 neue Tore sind bestellt, an 
denen Netze festzumachen sind und die auch vor Ort an Ketten und Schlösser gebracht 
werden müssen. Über jede Unterstützung freuen wir uns, genaue Infos folgen! 
 
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. – 25.07.2021, 13. – 19.09.2021 
• Brigitte 21. – 24.07.2021 
• Dominik 10. – 18.07.2021, 18. – 25.08.2021, 03. – 14.09.2021 


