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Liebe ehrenamtlich Tätigen,
Liebe Interessierte,
und schon wieder ist ein Jahr um. Ein Jahr, welches wir mit der Hoffnung erwartet haben,
dass sich das Leben wieder normalisiert. Die aktuelle Situation zeigt leider, dass das nicht der
Fall ist. Dennoch: Wir konnten bereits 7 Monate unseren geliebten Sport ausüben und es
sieht auch ganz danach aus, dass wir auch weiterspielen können.
In den letzten drei Monaten ist erneut viel passiert. Trainerwechsel, Ehrungen, Planungen
für den SommerCup, Änderungen in der Abteilungsleitung – alles drin im Newsletter! Ebenso
ein Ausblick auf das kommende Quartal und die gesamte Terminliste für 2022.
An dieser Stelle möchten wir uns bei all den ehrenamtlich Tätigen sowie helfenden Personen
für den unermüdlichen Einsatz bedanken. Gerade in Zeiten von Corona ist auffällig, dass wir
auf jede Hilfe angewiesen sind. Nur dank Euch haben wir auch das vergangene Jahr so gut
meistern können. Wir hoffen ihr hattet schöne Feiertage und wünschen einen guten Start in
das neue Jahr!
Viel Spaß beim Lesen!
Sportliche Grüße
Die Abteilungsleitung
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Anpassung der Grundausrichtung
Am 02. Oktober 2021 fand der 3. Trainer-Stammtisch statt. Kernthema diesmal war der
„Leistungsbezogene Fußball“ und wie wir diesen in unserem Verein einführen können. In
rund vier Stunden wurde über zahlreiche Ideen diskutiert und an Lösungen gearbeitet. An
einem kamen wir aber nicht drumherum: Es fehlen Sportflächen!
Eine Analyse unserer Fußballplätze im Vergleich zu unseren Mannschaftszahlen ergab, dass
wir bereits jetzt ein Defizit an Sportflächen haben. Wenn man dann noch zusätzlich bedenkt,
dass das Ziel besteht die aktuelle Lücke, die in den Jahrgängen 2004 – 2006 vorhanden ist, zu
schließen, geht das einher mit noch mehr Mannschaften. Und dennoch: Leistungsbezogener
Fußball soll möglich sein.
Dem Trainer-Stammtisch folgten div. Gespräche, Zukunftsanalysen und Überlegungen, wie
wir dies genau angehen wollen. Nachdem bereits erste Umsetzungen (z.B. Anpassung des
Trainingsplans) in diese Zielrichtung erfolgten, werden die detaillierten Ergebnisse bei der
nächsten Trainer- und Betreuersitzung am Montag, den 17. Januar 2022 vorgestellt und
darüber diskutiert.

Antje soll neue Jugendleiterin werden
Ebenfalls auf der Klausurtagung teilte Dominik mit, dass er als
Jugendleiter und damit seiner Tätigkeit in der
Abteilungsleitung aufhören wird. Zu dieser Entscheidung
haben viele Faktoren geführt. Nach einer kurzen Schockstarre
fanden in den folgenden Wochen dann intensive Gespräche
über eine mögliche Nachfolgeregelung statt, die nun
gefunden ist.
Unsere aktuell 2. Vorsitzende Antje Sakowski wird das Amt
der Jugendleiterin übernehmen, gleichzeitig aber 2.
Antje Sakowski soll neue
Vorsitzende bleiben. Der Jugendbereich stellt sich aber
Jugendleiterin werden
generell breiter auf, so wird Sebastian Lück ebenfalls in der
Abteilungsleitung für diesen Bereich aktiv. Basti soll dabei
insbesondere den sportpraktischen Bereich im Blick behalten. Zusätzlich soll das „JugendTeam“ noch um eine weitere Person ergänzt werden – die Gespräche hierzu laufen bereits.
Auf der Abteilungsversammlung im April soll das neue Team in Ihren Positionen durch die
Mitglieder bestätigt werden, bis dahin wird Dominik weiter als Jugendleiter fungieren. Im
Anschluss daran wird er über einen vorübergehenden Zeitraum kooptiert unterstützen,
sodass ein vernünftiger Übergang erfolgen kann. Bereits jetzt hat die Abteilungsleitung
entschieden Sebastian Lück zu kooptieren, sodass dieser bereits jetzt aktiv mitarbeiten kann.

Trainerwechsel bei der 1. Herren: Benjamin Kroll im Interview
Am 21. Oktober 2021 fand ein Wechsel des Trainerteams der 1. Herren statt. Auf Christian
Dittmar und Artur Post, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die geleistete Arbeit,
folgten Benjamin Kroll als Cheftrainer und Dominik Voigt als Co-Trainer. Ergänzt wird das
Trainerteam um Dennis Fernando, der weiter insbesondere im Bereich der Torhüter agiert.
Zum Ende der Hinrunde haben wir mit Benny ein Interview geführt:
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Seit dem 21. Oktober bist Du nun Trainer der 1. Herren. Wie waren die ersten Wochen?
Erstmal möchte ich mich ganz offiziell bei den
Verantwortlichen der Ligamannschaft und der
Fußballabteilung für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken.
Es waren sehr intensive Wochen und das nicht nur an den
Trainings- und Spieltagen Wir mussten uns sehr kurzfristig
mit unseren Problemen und Baustellen auseinandersetzen
und dafür passende Lösungsansätze erarbeiten. Das
erarbeitete musste dann im Training vermittelt und
umgesetzt werden.
Vom Spieler zum Trainer - Neu-LigaDas wir den Fußball nicht innerhalb weniger Wochen neu
Coach Benjamin Kroll
erfinden können, war uns auch klar und wir haben aus den
ersten beiden Spielen viel lernen und mitnehmen können.
Wir wollten den Spaß am Fußball wieder in den Vordergrund stellen, aber dabei das Ziel
nicht aus den Augen verlieren. Das hat etwas gedauert, aber mittlerweile sind wir meiner
Meinung nach auf dem richtigen Weg!
Zuletzt gab es 7 Punkte aus drei Spielen. Wie zufrieden bist Du mit der Entwicklung?
Das Spiel gegen Hansa 11 war ein kleiner Wendepunkt in unserer Entwicklung und hat
deutlich gezeigt, dass wir einen sehr guten Charakter in der Truppe haben. Aus einem 0:3 zur
Halbzeit noch ein 4:4 zu erreichen ist eine bärenstarke Leistung gewesen.
Das Spiel gegen Sternschanze können/müssen wir eigentlich eher entscheiden und hätten
nach dem 2:3 Anschlusstreffer nicht nochmal zittern müssen.
Das Derby gegen Rahlstedt hat dann ganz deutlich gezeigt, wozu wir in der Lage sind und
auch, dass wir uns gegen die Spitzenteams der Liga nicht verstecken müssen.
Schade, dass jetzt die Winterpause ist (lacht)
Ich hätte gerne noch zwei, drei Spiele gemacht und den einen oder anderen Punkt
mitgenommen.
Im Großen und Ganzen bin ich aber mit der Entwicklung zufrieden.
Was läuft bereits gut? Wo siehst Du noch Handlungsbedarf?
Wir haben konkret den Fokus auf die Defensive gelegt und in den ersten Wochen nur
daraufhin trainiert, dass die Abläufe verinnerlicht werden. Das hat dann zum Ende hin schon
sehr gut geklappt. Unsere Zugänge im Winter werden uns diesbezüglich helfen und weiter
stabilisieren.
Ab Januar kommt dann das Offensivspiel dazu und dann bin ich gespannt…
Aktuell ist Winterpause, wann geht es wieder los für Dich und das Team?
Wir starten am 03.01.2022 mit der ersten Einheit bei unserem Sponsor „Easy Fitness“ und
werden mal gucken, wer es sich in der doch relativ kurzen Pause „gutgehen“ lassen hat
(lacht)
Worauf freust Du dich am Meisten in der Rückrunde?
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft neue Ziele zu erarbeiten und
umzusetzen. Der Weg der Entwicklung bei jedem einzelnen und der Mannschaft als Ganzes
ist noch lange nicht beendet. Es steckt verdammt viel Potenzial in der Truppe und das
werden wir versuchen rauszukitzeln.
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Neues Trainer-Team im Jahrgang 2011
Auch im Jahrgang 2011 gab es im Oktober Trainerwechsel. Luc, David und Steven sind
seitdem nicht mehr im Trainerteam aktiv. Diesen möchten wir an dieser Stelle für ihr
jahrelanges Engagement recht herzlich danken!
Interimsweise haben Dominik Voigt und Sebastian Lück den Jahrgang zusammen mit Sven
Beckmann, der bereits vorher aktiv war, übernommen. Nach und nach wurden weitere
unterstützende Trainer gefunden, sodass im Dezember die Arbeit von Dominik und Basti
getan war. Das neue Trainerteam setzt sich nun zusammen aus Lennart als Cheftrainer der
1.E, Sven als Cheftrainer der 2.E sowie Ali, Finn und René, die als Co-Trainer der beiden
agieren.
Herzlich Willkommen, allen Neuzugängen und ganz viel Spaß bei eurer Tätigkeit!

Mike als Fußballheld ausgezeichnet
Am 06. Dezember 2021 fand eine Ehrungsveranstaltung des HFV statt, zu der auch Mike
eingeladen wurde. Vor Ort dann die Überraschung für ihn: Mike wurde als Fußballheld durch
den HFV ausgezeichnet.
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und KOMM MIT ehren in Zusammenarbeit mit den
Landesverbänden Fußballheldinnen und -helden aus ganz Deutschland. Die 249
Gewinnerinnen und Gewinner werden zur Fußballhelden-Bildungsreise nach Spanien im Mai
2022 eingeladen. Vorgeschlagen werden dürfen Jugendfußballtrainer/innen und leiter/innen, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind und sich durch ihre persönliche Leistung
in besonderem Maße in ihren Vereinen verdient gemacht haben.
Mike hat sich über die vergangenen
Jahre in besonderem Maße verdient
gemacht! Zunächst als engagierter CoTrainer im damaligen Jahrgang 2000,
dann zusätzlich im Jahrgang 2013 als
Betreuer bis heute, Jahrgang 2007 als
Torwart- und später Co-Trainer bis
heute und zuletzt als neuer Cheftrainer
im Jahrgang 2008. Nebenbei ist er
außerdem ehrenamtlich als
Schiedsrichter und stv. Vorsitzender im
Mike bei der Ehrung beim HFV (Foto: HFV)
Jugend-Rechtsausschuss des HFV aktiv.
Darüber hinaus unterstützt er in vielen Belangen im Verein, packt an, wenn er gebraucht
wird. Hierbei hilft er bei der Sponsoren-Findung, Klamotten-Besorgung, Reparaturen auf der
Sportanlage, Ideeneinbringung zur Optimierung von Strukturen, kurzfristige Übernahme von
Trainingseinheiten anderer Mannschaften und vieles mehr. Und nicht nur das: Auch für die
Ehrenamtsgewinnung setzt er sich im besonderen Maße ein, so konnte er zahlreiche Leute
für die Tätigkeiten im Jahrgang 2013 und jetzt im Jahrgang 2008 begeistern, die bis dahin
noch gar nicht ehrenamtlich aktiv waren.
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Mike, Du hast es Dir mit deinen Leistungen absolut verdient! Wir freuen uns sehr, dass dies
auch durch den HFV erkannt wurden ist und wünschen Dir auf jeden Fall viel Spaß in
Spanien!

Neuer Präsident im HFV
Am 29. Oktober 2021 fand erneut ein HFV-Verbandstag statt. Diesmal auf der Tagesordnung:
Die Wahlen zum Präsidenten, zur Vizepräsidentin und zum Schatzmeister. Außerdem auf der
Tagesordnung: Ein Antrag von uns in Bezug auf das Schiedsrichterwesen.
Neues geschäftsführendes Präsidium mit
deutlicher Mehrheit gewählt
Nachdem der bisherige Präsident und der
Vizepräsident des HFV im August ihren Rücktritt
bekanntgegeben hatten, mussten diese Positionen
neu besetzt werden. Als Präsident wurde durch
den HFV Christian Okun vorgeschlagen, der bisher
Schatzmeister war. Für die Vizepräsidentschaft
wurde Kathrin Behn vorgeschlagen und als
Schatzmeister wurde Christian Klahn
André vertrat uns auch diesmal beim Verbandstag
vorgeschlagen. Jeweilige Gegenkandidaten gab es
(Foto: HFV)
nicht. Alle Drei wurden mit einer deutlichen
Mehrheit der anwesenden Stimmen gewählt. Wir wünschen viel Erfolg und eine gute
Zusammenarbeit!
Antrag des tus findet deutliche Zustimmung
Neben den Wahlen stand u. A. ein Antrag des tus BERNE auf der Tagesordnung. Wir haben
uns dafür eingesetzt, dass vor der Saison transparent ersichtlich ist, welche Spiele mit
Schiedsrichter-Gespannen geleitet werden sollen. Uns war hier eine Ungleichbehandlung in
den verschiedenen Schiedsrichter-Bezirken aufgefallen, wo wir gegensteuern wollten. Der
Verbands-Schiedsrichterausschuss unterstützte unseren Antrag und auch die Vereine
stimmten diesem mit einer deutlichen Mehrheit zu.

6. tus BERNE SommerCup: Anmeldephase beginnt!

Jugend-Jahrgänge vertreten sein werden.

Mit dem Jahreswechsel beginnt nun auch
die Anmeldephase des 6. tus BERNE
SommerCups. Nach zwei Jahren Pause soll
es nun also endlich wieder unser beliebtes
Sommerturnier geben, bei dem nahezu alle

Die Anmeldung wird erstmals direkt über die Homepage unserer Fußballabteilung möglich
sein: http://tusberne-fussball.de/sommercup-anmeldungen/
Neben den Turnieren als Solches wird natürlich auch wieder für ein üppiges
Rahmenprogramm gesorgt sein, so wie wir es vom SommerCup kennen. Wie genau CoronaBeschränkungen noch in die Planung mit einfließen, wird wohl erst kurzfristig absehbar sein
– wir sind aber frohen Mutes, dass der SommerCup wie geplant stattfinden wird.
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Turnierübersicht
Datum

Uhr

Klasse

Größe

Feldgröße

Freitag, 01.07.22

17.30-21.00

U15 (Jg. 2007)

11er

Großfeld

Samstag, 02.07.22

09.00-11.15
11.30-13.30
13.45-15.15

U11 (Jg. 2011)
U12 (Jg. 2010)
U7 (Jg. 2015)
U6 (Jg. 2016)
U14 (Jg. 2008)
Ehrenamtliche/Sponsoren

8er
8er
5er
5er
11er
7er

1/2
1/2
1/8
1/8
Großfeld
1/2

U10 (Jg. 2012)
U9 (Jg. 2013)
U8 (Jg. 2014)
U13 (Jg. 2009) – Stark
U13 (Jg. 2009) – Mittel

7er
5er
5er
8er
8er

1/2 (verkleinert)
1/8
1/8
1/2
1/2

15.30-18.30
19.00-21.00
Sonntag, 03.07.22

09.00-11.15
11.45-13.15
13.30-16.00

Jetzt für die nächsten Fußballschulen anmelden!
Nach der Ebbe folgt die Flut, so oder so ähnlich lautete unser Motto der tus BERNE
Fussballschule.
2022 ist es endlich wieder soweit und wir
können und wollen wieder eine
Fussballschule mit 2 Camps anbieten. Dieses
Jahr besteht zusätzlich zur herkömmlichen
Weise sich anzumelden auch die
Möglichkeit dies online zu tun! Hierfür gibt
es folgenden Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAA
AAAAAO__bNvrZ5UREFEOTZERkhCNEowSk8yVU4wM1Y5QkM3SS4u
Das herkömmliche Formular findet ihr auf der Homepage der Fußballabteilung:
http://tusberne-fussball.de/jetzt-fuer-die-fussballschule-2022-anmelden/
Wir freuen uns jetzt schon riesig auf die schöne Zeit mit ganz vielen verrückten
"Fussballstars".

Termine im Jahr 2022
Folgend findet ihr die Termine des neuen Jahres, die auf der Klausurtagung der
Abteilungsleitung im November 2021 festgelegt wurden.
Datum

Uhr

Veranstaltung

Mo, 17.01.22

19:00

Trainer- und Betreuersitzung

Fr, 28.01.22

19:00

Jahresauftaktessen (2Gplus)

Di, 15.03.22

19:00

Trainer- und Betreuersitzung

Sa, 19.03.22

14:00

4. Trainer-Stammtisch
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Datum

Uhr

Veranstaltung

Mo, 25.04.22

19:00

Jahreshauptversammlung der Abteilung

Mi, 08.06.22

19:00

Trainer- und Betreuersitzung

01.-03.07.22

6. tus BERNE SommerCup

01.-05.08.22

tus BERNE Fußballschule (Jg. 2012 – 2015)

08.-12.08.22

tus BERNE Fußballschule (Jg. 2008 – 2011)

Sa, 13.08.22

10:00

Saisoneröffnung / Helfertag

Di, 16.08.22

19:00

Trainer- und Betreuersitzung inkl. Regelschulung 2022/23

Sa, 20.08.22

14:00

5. Trainer-Stammtisch

Sa, 24.09.22

10:00

Klausurtagung 2022

Mo, 26.09.22

19:00

Trainer- und Betreuersitzung

Do, 17.11.22

19:00

Trainer- und Betreuersitzung

Änderungen vorbehalten!

Short News
Neuer Vereinsvorstand!
Auf der Delegiertenversammlung am 22. Juni 2021 wurde ein neuer Vereinsvorstand
gewählt. Dieser setzt sich nun wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Dr. Benjamin Schulz
2. Vorsitzende: Stephanie Kroll
Schatzmeister: Sven Beckmann
Sportwart: Holger Maiwald
Pressewart: Hajo Pütjer
Revisoren: Annette Hentzschel und Michael Tank
Schriftführer: Das Amt des Schriftführers konnte nicht besetzt werden.
Einen genauen Bericht kann dem Blickpunkt 03/2021 entnommen werden. Wir wünschen
viel Erfolg bei eurer Arbeit!
Manu als Ansprechperson für die Herren
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir mit Manu Meyer einen Ansprechpartner für
den Herren-Bereich gewinnen konnten, der nun der erweiterten Abteilungsleitung angehört.
Dieser steht im engen Austausch mit André und fungiert dabei als Bindeglied zwischen den
Mannschaften und der Abteilungsleitung. Auf eine gute Zusammenarbeit!
Klausurtagung der Abteilungsleitung fand statt
Am 07. November 2021 fand die jährliche Klausurtagung der Abteilungsleitung statt. Neben
der Festlegung der Termine (siehe Seite 6) wurde inhaltlich wieder über div. Themen
gesprochen. Einzelne Inhalte (z.B. Anpassung der Grundausrichtung oder geplante Änderung
der Jugendleitung) wurden hier aufgeführt, weitere Themen fließen in die Arbeit der
nächsten Wochen mit ein und werden zu gegebener Stelle präsentiert.
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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:
• Antje 14. – 18.03.2022
• Brigitte bis 11.01.2022
• Dominik 11. – 27.02.2022
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