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Newsletter 04/2021
Liebe ehrenamtlich Tätigen,
Liebe Interessierte,
es ist schon verrückt, wie schnell ein Jahr dann doch wieder Richtung Ende rast. Wir
versenden heute schon wieder den vierten Newsletter, also damit den letzten für dieses
Jahr. Ein – im Rückblick betrachtet – erneut verrücktes Jahr. Ein langer Lockdown im
Frühjahr, ein plötzlicher Vollstart im Frühsommer und eine nun halbwegs normal laufende
Saison. Es bleibt nur zu hoffen, dass uns nicht ein erneuter Fußball-Lockdown erwartet –
aber die Vorzeichen stehen ja ganz gut.
Normalerweise ist der Newsletter 04 eines Jahres auch immer der, an dem wir über die
Klausurtagung der Abteilungsleitung berichten und Euch die Termine für das kommende Jahr
mit aufgeben – dies ist diesmal leider nicht möglich. Aufgrund terminlicher Engpässe musste
die Tagung auf Anfang November verschoben werden – wir reichen die Termine also nach.
Und trotz fehlender Termine enthält auch dieser Newsletter wieder div. Informationen,
Wissens- und Lesenswertes.
Und was bleibt uns am Ende: Wir wünschen Euch bereits jetzt eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Start in das nächste Jahr! Klingt verrückt, oder? Aber es ist nun mal der
letzte Newsletter diesen Jahres. Aber ihr hört vorher nochmal von uns natürlich ;-)
Sportliche Grüße
Die Abteilungsleitung
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1. Steckel-Cup: Strahlende Kinder, viel Spaß
Am 08. August fand der erste Steckel-Cup statt.
Das Turnier diente als Ersatz für den leider
erneut ausgefallenen SommerCup und sollte vor
allem dafür sorgen, dass die Abteilung noch
enger zusammenwächst. In insgesamt vier
verschiedenen Turnieren wurde in Mixed-Teams
bestehend aus verschiedenen Jahrgängen
gegeneinander gekickt. Viele spannende Duelle,
aber vor allem ganz viel Spaß standen im Fokus
des Tages, bei dem das Wetter zum Glück nicht
das hielt, was es ankündigte und daher statt des Gewitters sogar die Sonne teilweise
rauskam.
Im Anschluss an das Turnier wurden die
Teilnehmenden um ein Feedback gebeten.
Natürlich gibt es an der ein oder anderen Stelle
Optimierungspotential, aber über 90 % haben
sich dafür ausgesprochen dieses Turnier zu
wiederholen. Der Auftrag ist damit klar, wir
basteln am Termin! Zum Abschluss ein Zitat
eines Feedbacks, dem nichts mehr
hinzuzufügen ist: „Es war endlich mal wieder
schön, so viele glückliche Menschen zu sehen.“

Neues Trainer-Team im Jahrgang 2008
Zu Beginn des Septembers kam es zu einer Veränderung im Jahrgang 2008. Nach dem uns
der bisherige Co-Trainer Dominik mitteilte, dass er per sofort aufgrund eines Studiums nicht
mehr zur Verfügung steht und Trainer Maurice aufgrund persönlicher Umstände
Schwierigkeiten hatte den Fokus vollständig auf den Jahrgang zu legen, haben wir uns auf
einen Trainer-Wechsel verständigt. An dieser Stelle gilt Maurice einen großen Dank für die
vergangene Zeit, die sicher nicht einfach war –
wenn es wieder geht, freuen wir uns, wenn wir ihn
wieder im Verein begrüßen können!
Mike Franke, bisher im Jahrgang 2007 als Co- und
Torwart-Trainer sowie im Jahrgang 2013 als
Betreuer aktiv, hat die Mannschaft übernommen.
Sein erstes Training leitete er am 06. September.
Seitdem ist er mit viel Eifer dabei und versucht die
Jungs zu fördern. Unterstützt wird er dabei von
Maxi Winrich, der bis zum Sommer in den Herren
kickte, und AJ Struve, aktueller Spieler unserer 1.
Herren. Mit einer Niederlage und zwei Siegen
sieht der Start jedenfalls vielversprechend aus, in
der Bezirksliga ist alles noch drin – schauen wir
mal, wo die Reise hinführt. Wir wünschen auf
jeden Fall viel Erfolg, aber insbesondere viel Spaß!
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Sparda-Bank Hamburg Fairnesspreis: Wir haben gewonnen!
Im Rahmen des 13. Jahresempfangs des HFV am 30.08.2021 wurde unter Anderem der
Sparda-Bank Hamburg Fairnesspreis verliehen. Die Vereine wurden aufgerufen Ihre
Initiativen und Aktivitäten während der Corona-Krise zu schildern und mit Bildern zu
präsentieren.
Wir haben euch hierzu Mitte des Jahres
gebeten uns eure Beiträge mitzuteilen. Aus
allen Mitteilungen formulierten wir dann
die Bewerbung. Insgesamt wurden 24
Vereine geehrt und es gab Preisgelder
zwischen EUR 1000,- und EUR 2000,- je
Verein.
Wir gehören zu den glücklichen Gewinnern
und so konnten wir am 30.08.2021 einen
Scheck über EUR 1500,- entgegennehmen.
Wofür wir das Geld genau einsetzen
Antje nahm den Sieger-Scheck entgegen
werden, steht aktuell noch nicht fest – dies
wird mit beim Trainer-Stammtisch besprochen. Wir halten euch auf dem Laufenden!
An dieser Stelle möchten wir allen für die Kreativität während des Lockdowns und das
Einreichen eurer Beiträge danken.

Mal wieder ein Verbandstag
Es ist schon verrückt… Bereits am 04. März und 04. Juni
dieses Jahrs fanden Verbandstage des Hamburger
Fußball-Verbandes statt. Bereits zwei Mal vertrat André
unseren Verein bei den wesentlichen Entscheidungen
des Verbandes, um die Weichen für die Zukunft zu
stellen. Und dann das: Am 27. August erreichte uns die
Nachricht, dass der amtierende Präsident Dirk Fischer
und sein Vizepräsident Carl-Edgar Jarchow
zurücktreten. Die Konsequenz: Der nächste
Verbandstag.
Nun hat André also erneut „die Ehre“ und darf am 29.
Oktober zum nächsten Verbandstag. Immerhin gibt es
André beim Verbandstag 2020
diesmal einen Unterschied: Dieser soll als
Präsenzveranstaltung im Grand Elyseé Hotel stattfinden und nicht online.

Fragen zum Training: Wir unterstützen!
Wer schon länger als Trainer bzw. Trainerin aktiv ist, kennt es, dass einem mal die Ideen für
ein „neues“ Training ausgehen. Man wiederholt Trainingsinhalte und der Impuls für einen
anderen Ansatz fehlt. Gleichzeitig werden die Kids älter und wollen vielleicht auch mehr bzw.
was Anderes. Wie wäre es dann mal mit einem Input von außen? Die Trainingsdurchführung
eines anderen Trainers oder Tipps zur eigenen Durchführung?
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Jede*r Trainer*in hat einen anderen Wissensstand, keiner unserer Trainierenden hat eine
Fußball-Lehrer-Lizenz oder hat schon alles im Leben erlebt – Input kann also nur helfen. Und
selbst, wenn man erkennt: Ne, so möchte ich das nicht machen ;)
Paten, Mirko, Basti, Dominik – interner Input
Für den Erhalt von internem Input gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben in div.
Jahrgängen bereits Paten eingeführt. In der Regel handelt es sich dabei um Trainer, die in
einem der nächstgelegenen Jahrgängen aktiv sind. Diese haben bereits Einblick, was einen in
naher Zukunft erwartet und können daher einen unmittelbaren, praxisnahen Input liefern.
Eine weitere Möglichkeit ist es ein Training von Mirko durchführen zu lassen. Mirko, als BElite-Lizenz-Inhaber und DFB-Stützpunkttrainer in Mümmelmannsberg, kommt dabei zu
eurer Trainingszeit vorbei und zeigt Euch beispielhaft, wie modernes Training in der heutigen
Zeit erfolgt. Dabei vermittelt er insbesondere, wie die Anwendung bei Euch funktionieren
kann und worauf zu achten ist.
Wenn es nicht gleich der DFB-Stützpunkttrainer sein soll, steht insbesondere Basti, aber
auch Dominik, gern zur Verfügung und kommt vorbei. Der externe Blick auf das eigene
Training hilft, um auch einmal einen Input zu erhalten, an welchen (meist kleinen)
Stellschrauben gedreht werden kann, um das Training noch weiter zu optimieren.
Der Weg zur Lizenz – externer Input
Eine weitere Möglichkeit ist stets die Ausbildung beim Hamburger Fußball-Verband und die
damit verbundene Trainer-Lizenz. Wir als Verein freuen uns über jeden, der eine Ausbildung
anstrebt – denn gutes Training bedeutet gleichzeitig Wohlfühlempfinden für die
Spieler*innen und damit ein eventuell längerer Verbleib im Verein. Die Kosten bis zur CLizenz übernehmen wir, unter der Voraussetzung der zweijährigen Bindung, komplett. Wer
darüber hinaus möchte, kann uns ebenfalls gern ansprechen.
Weitere Informationen zur Ausbildung beim HFV gibt es hier:
https://www.hfv.de/artikel/bildungskonzept-des-hamburger-fussball-verbandes-e-v/

Dritter Anlauf für den 6. tus BERNE SommerCup
Nachdem wir in den Jahren 2020 und 2021
aufgrund der Corona-Pandemie keinen
SommerCup durchführen konnten, sind wir
nun erneut in die Planungen eingestiegen.
„Aller guten Dinge sind Drei“, sagt man ja
immer so schön. Im dritten Anlauf soll es nun klappen. Wir sind jedenfalls positiv gestimmt,
dass es diesmal funktionieren kann.
An dieser Stelle gilt also bereits: Save the Date! Der 6. tus BERNE SommerCup soll vom 01.
bis zum 03. Juli 2022 stattfinden. Weitere Informationen gibt es noch nicht, aber natürlich
könnt ihr euch wieder auf ein großes Turnier von ganz klein bis ganz groß freuen!
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Fußballschule mit viel Begeisterung und Freude
In den Sommerferien stand wieder die Fußballschule an. Seit mehreren Jahren ist die
Fußballschule ein Angebot für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von bis zu 14 Jahren
eine Woche lang von morgens bis nachmittags im Berner Beu zu kicken. Im Fokus steht
neben der Stärkung der fußballerischen Fähigkeiten vor allem das Miteinander. Dabei war
auch bei den diesjährigen Fußballschulen zu merken, dass insbesondere der Spaß nie zu kurz
kommt und die Kids mit viel Freude bei der Sache sind.
In der Woche vom 19. – 23.07.2021 waren in diesem Jahr Spieler und Spielerinnen der
Jahrgänge 2015 bis 2011 aufgerufen an der Fußballschule teilzunehmen, in der Woche
darauf, also vom 26. – 30.07.2021, waren dann die Größeren der Jahrgänge 2010 bis 2007
am Start. Wichtig dabei: Nicht nur Berner Kids dürfen mitmachen, sondern auch alle
anderen, die Interesse daran haben.
Vormittags stand dabei täglich der Trainingsblock an, bei dem mit den Talenten von morgen
an deren fußballerischen Fähigkeiten gearbeitet wurde. Nach einer Stärkung zur Mittagszeit
in unserer Vereinsgastro fanden dann am Nachmittag stets die Spielnachmittage an, in
denen spielerisch das Gelernte umgesetzt wurde – täglich verschiedene Übungen und Spiele
sorgten für viel Abwechslung für die Kids bzw. Jugendlichen.
Ein besonderer Dank gilt dabei unseren
Trainern, die sich auch in diesem Jahr
wieder die Zeit genommen haben und so
engagiert bei der Sache waren. Ohne die
Trainer, die sich für eine doch anstrengende
Woche sogar extra Urlaub nehmen, geht es
nicht – vielen Dank für Euren Einsatz!!

Termine im 4. Quartal 2021
Folgend findet ihr die Termine im 4. Quartal des neuen Jahres.
Datum

Uhr

Veranstaltung

Sa, 02.10.2021

14:00

3. Trainer-Stammtisch

Mi, 03.11.2021

19:00

Trainer-/Betreuersitzung

Änderungen vorbehalten!

Short News
Ruhestörung im Berner Beu!
Auch wir freuen uns, dass das Leben halbwegs wieder in Gang ist. Und auch wir freuen uns,
wenn ihr Spiele gewinnt und eure Gemeinschaft zusammenwächst. Aber im vergangenen
Quartal haben uns Beschwerden bzgl. des Lautstärkepegels auf der Sportanlage erreicht.
Diese waren teilweise verbunden mit Polizeieinsätzen. Bei aller Freude bitten wir Euch den
Lautstärkepegel nicht derart in die Höhe treiben zu lassen, dass Polizeieinsätze nötig sind!
Jahrgang 2008 auf Spielersuche!
Unsere 1.C-Jugend, der Jahrgang 2008, ist dringend auf der Suche nach neuen Spielern. Die
Mannschaft unter Neu-Trainer Mike Franke freut sich über Zuwachs in der Mannschaft, die
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das Ziel verfolgt in die Landesliga aufzusteigen. Sollte es Interessenten geben oder euch sind
welche bekannt, meldet Euch gern bei Mike: 0176 – 807 285 36 / tus-berne-2008@web.de
Trainer für den Jahrgang 2011 gesucht!
Für den Jahrgang 2011 sind wir gerade auf der Suche nach neuen Trainern. Sowohl ein
erfahrener Trainer der leistungsorientierten 1.E-Junioren wird gesucht als auch
unterstützende Co-Trainer, die ggfs. noch nicht so viel Erfahrung haben. Wenn Interesse
besteht, meldet Euch gern bei Dominik: 0176 – 76 77 98 30 / fussball@tusberne.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:
• Brigitte ab dem 09.12.2021
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