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Newsletter Q1/2023 

Liebe ehrenamtlich Tätigen,  
Liebe Interessierte, 
 
und schon wieder ist ein Jahr um. Ein Jahr, welches noch durch Einschränkungen geprägt 
war. Im Verlauf des Jahres kehrten mehr Freiheiten zurück und wir konnten die Saison 
2022/23 im normalen Spielbetrieb starten. 
 
In den letzten drei Monaten des Jahres 2022 ist wieder viel passiert. Wir wollen euch einen 
kurzen Einblick darüber geben.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei all den ehrenamtlich Tätigen sowie helfenden Personen 
für den unermüdlichen Einsatz bedanken 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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„Fußballhelden“- Aktion junges Ehrenamt – Ehrung von Mike Franke  
 
Als ich Anfang des Jahres zur Ehrungsveranstaltung des HFV eingeladen wurde, konnte ich 
mir noch nicht ausmalen, was mich im September erwartet hatte. 
 
Am 26.09.2022 sollte es also starten, meine Bildungsreise in Santa Susanna, nahe Barcelona 
ging los. Ich traf mich morgens mit unserem Ehrenamtsbeauftragten, Andreas Hammer, am 
Hamburger Flughafen und schon ging die Reise los. Meine Hamburger Kollegen, die ich bei 
der Ehrungsveranstaltung schon kennenlernen durfte, haben sich entschieden die Reise mit 
dem Reisebus anzutreten. 
 
In Barcelona angekommen erwartete uns Spanien mit tollem Wetter und echtem 
Urlaubsfeeling. Die Reise ging weiter in Richtung Hotel, das AQUA Hotel Onabrava & Spa 
stand voll und ganz im Zeichen der Fußballheldbildungsreise 2022. Insgesamt rund 250 
Fußballhelden haben sich im Laufe des Tages im Hotel eingefunden. An der Stelle sei gesagt, 
wer gedacht hätte das dies Urlaub sei, der hatte sich ordentlich getäuscht! Ein strammes 
Programm stand an, kaum Zeit zum Durchatmen, es sollte ja schließlich auch was gelernt 
werden. Die ersten beiden Tage standen Praxiseinheiten auf dem Feld an, welche von tollen 
Teamern angelernt wurden. Ein weiteres Highlight war sicherlich der Besuch vom DFB 
Bundesliga Schiedsrichter Robert Schröder, der in einem interessanten Vortrag etwas 
Einblick in den Profifußball gewährt hat. Ein großartiges Erlebnis natürlich für mich als 
Schiedsrichter!  Am Donnerstag dann der langersehnte Tag Pause in Barcelona, natürlich mit 
dem Highlight und dem Zwischenstopp im Stadion des FC Barcelona im Camp Nou. Einfach 
atemberaubend dieses große Stadion!  
 
Am Freitag ging es dann nochmal in die Halle und wir duften uns eine Trainingseinheit 
ausgewählter Teilnehmer, geleitet vom Futsal Nationaltrainer und seinem Co anschauen, 
diese standen dann auch noch tagsüber und abends für einen interessanten Austausch 
bereit. Glück für uns Hamburger vielleicht, dass wir beim Co-Trainer Maximilian Maleszka 
etwas besser Karten hatten, denn dieser kommt ebenfalls aus Hamburg und war in unserer 
geselligen Runde gerne mit am Start! 
Am Freitag war aber auch Abreisetag für diejenigen, die Bus gefahren sind und so haben wir 
den Abend in einer tollen Location beim traditionellen Essen und Tanz ausklingen lassen, ehe 
wir uns verabschieden mussten. Für mich und einige andere ging es dann erst am Folgetag 
nach Hause. Eine hervorragende Woche mit viel Input, einer Menge neuer Freunde und 
einer Menge Spaß! 
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An dieser Stelle möchte ich mich erneut beim Fußballvorstand und ganz besonders bei 
meinem  
damaligen Jugendleiter Dominik Voigt bedanken, die mir diese tolle Sache erst möglich 
gemacht haben! 
 
 
Sportliche Grüße und adios  
Mike Franke 
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Vorstellung des Jahrgangs 2011 
 
Auch die 2011er starteten als Bernies in der Lienaustraße.   
2015 fanden sich ungefähr 12 Fußballspieler mit sehr kurzen Beinen, zwei junge Trainern 
und ein Betreuer zusammen. Das erste Jahr wurde in der Halle gespielt und danach ging es 
als G-Jugend, mit nun 13 Spielern an die frische Luft. Von den damals 13 Spielern kicken 
immer noch acht Spieler bei den 2011ern.  
 
Natürlich stand der Fußball im Vordergrund. Es wurde aber auch das Kino unsicher gemacht, 
gegen die Eltern gespielt oder bei leckeren Speisen und Getränken gemeinsam Zeit 
verbracht. Das Team blieb zusammen und wuchs. Bei 30 Spielern pendelte sich dann die 
Jahrgangsstärke ein. Zweimal waren wir bereits im Trainingslager in Malente. Dort wurde 
viel trainiert, zusammengerückt, sich besser kennengelernt gespielt oder die Umgebung 
erkundet. Auch die Fußballprofis vom HSV haben wir bereits zweimal im Stadion besucht 
und angefeuert. Nun fehlt natürlich noch Pauli...  
 
Nicht so leicht waren die vielen Trainerwechsel, aus unterschiedlichsten Gründen. Hier sind 
die 2011er leider, in der Vergangenheit und die 4.D auch heute noch, mit nicht ganz so viel 
Konstanz gesegnet. Hier kann man also wirklich sagen, ehrt eure Trainer und unterstützt sie. 
Es ist ein Ehrenamt und wirklich ehrenwert und besonders, wenn ein Trainer so viel Zeit, 
Kraft und Energie in eine Fußballmannschaft investiert, DANKE!!!!  
 
Bereits vor Corona haben wir begonnen das Team zu teilen. Es war der Wunsch, jeden 
Spieler möglichst optimal und seinen Fähigkeiten entsprechend zu fördern und zu fordern. 
Bis vor einem Jahr, feierten wir jedoch die Feste gemeinsam und machten viel zusammen. 
Nun sind die Teams tatsächlich getrennt und da wir zurzeit keine gemeinsamen 
Trainingszeiten haben, gibt es gerade wenig Schnittstellen. Trotzdem haben wir einander 
nicht vergessen und die Spieler feuern sich gegenseitig an, wie beim Sommer-Cup.  
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Ausbildungsmöglichkeiten des HFV 
 
Viele von euch kennen und nutzen bereits die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten des 
Hamburger Fußball-Verbandes e.V.  
Wir befürworten und unterstützen eure Qualifizierung.  
Im letzten Jahr wurden das Ausbildungsangebot erweitert und neu aufgebaut.  
Details findet ihr unter Qualifizierungsmöglichkeiten des HFV 
 
Bei Fragen (auch zur Übernahme der Kosten etc.) kommt gern auf uns zu.  
 

Trikottausch- der Podcast des HFV 
 
Im Dezember 2022 ist der HFV mit seinem ersten Podcast gestartet.  
Einmal im Monat gibt es News, Events und alle Informationen rund um den Amateurfussball 
und den HFV.  
Zur ersten Folge gelangt ihr über folgenden Link Trikottausch- der Podcast des HFV. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören- von uns eine klare Empfehlung! 
 

Wiederbeleben des Trainer- und Betreueraustausches 
 
 Wir haben während der Coronapandemie und auch danach gemerkt, dass der gemeinsame 
Austausch in den Hintergrund gerutscht ist. 
Dies ist u.a. auch unseren engen Zeitplänen geschuldet. 
Wir möchten das neue Jahr nutzen, um wieder vermehrt mit euch in den Austausch zu 
gehen.  
Wir werden dafür die Trainer- und Betreuerrunden wieder regelmäßig stattfinden lassen. 
Dabei wird es nicht nur um Themen gehen, die wir mitbringen. 
Wir möchten euch ermuntern eigene Themen, offenen Fragen, Probleme in den 
Mannschaften etc. einzubringen.  
Lasst und gemeinsam von Erfahrungen profitieren, Erfolge feiern und wieder mehr zur 
„Berner Familie“ zusammenwachsen 
Die nächsten Termine findet ihr am Ende des Newsletters- an wechselnden Wochentagen, 
um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen. 
 
PS: Wir freuen uns auch über rege Teilnahme aus dem Erwachsenenbereich und von unserer 
Schiedsrichterabteilung ;-) 
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 Nachruf- ein ganz Großer ist von uns gegangen 
 
Am 04. November 2022 erreichte uns die traurige Nachricht, dass Michael Wachowiak 
verstorben ist. Michael war über 25 Jahre als Schiedsrichter für den tus aktiv. Er war stets ein 
guter Ansprechpartner für alle Schiedsrichter und war besonders um die Förderung junger 
Schiedsrichter bemüht. Er gründete zudem die Organisation REFEX, die es möglich macht, 
dass Schiedsrichter auf Turnieren in der ganzen Welt Spiele leiten können. Er hat damit eine 
Möglichkeit geschaffen, dass Schiedsrichter, auch wenn sie keine Profis sind, internationale 
Spiele leiten können. Diese Erfahrungswerte sind unbeschreiblich und der Dank an Micha 
dafür, kann gar nicht in Worte gefasst werden. Ob in Dänemark, Niederlande, Portugal, 
Zypern, Singapur oder den USA - überall dort konnten u.A. unserer Berner Schiedsrichter 
Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus noch in vielen, vielen weiteren Ländern. Und nicht 
nur das: Man traf Schiedsrichter aus der ganzen Welt und Freundschaften sind entstanden. 
 
Michael wird mit seiner positiven und herzensguten Art sehr fehlen! Er war nicht nur ein 
Schiedsrichter-Kollege sondern ein guter Freund für viele von uns. Micha mach’s gut!  
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Der TikToker „QualleXD“ kommt nach Berne 
 
Am Samstag, den 14.01.2023 wird der auf TikTok und Instagram bekannte Schiedsrichter 
„Qualle“ das Freundschaftsspiel der 2.C gegen Rahlstedt pfeifen. 
 
Er wirbt für Respekt auf dem Spielfeld und Nachwuchs an der Pfeife. Unter den 
fußballbegeisterten Jugendlichen ist er mittlerweile ein Begriff. Eine kurze Dokumentation 
über ihn könnt ihr euch hier ansehen Schiri "Qualle" kämpft für mehr Respekt 
 
Für die Jungs der 2.C wird dieses Spiel sicher immer in Erinnerung bleiben. 
Wir möchten es auch nutzen, um Werbung für uns- den Verein und die Fußballabteilung- zu 
machen.  
 
Es ist kaum abzuschätzen, wie viele Zuschauer und Zuschauerinnen wir an diesem Tag im 
Berner BEU begrüßen dürfen.  
 
Eines ist jedoch sicher- wir freuen uns über jede helfende Hand! 
 
Also, kommt mit euren Mannschaften vorbei und meldet euch bei mir, wenn ihr 
unterstützen könnt.  
 
Antje  
 

Der Jahrgang 2014 unterstützt „Hörer helfen Kinder e.V.“ 
 

 
Die Kinder des Jahrgangs 2014 haben während der 
Hallenbetreuung in der Birrenkovenallee für die Aktion „Hörer 
helfen Kinder e.V.“ von Radio Hamburg Spenden gesammelt.  
Dafür sind die Kids aktiv auf alle Anwesenden zugegangen und 
haben um Spenden gebeten.  
So haben sie EUR 210,58 gesammelt. Diese haben sie dann am 
20.12.2022 direkt übergeben.  
 
Klasse Aktion und vielen Dank dafür! 
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Termine 2023 
 

Datum Uhr Veranstaltung 

Fr, 20.01.23 20:00 Jahresauftaktessen 

Di, 07.02.23 20:00 Trainer- und Betreuerversammlung 

Do, 02.03.23 20:00  Trainer- und Betreuerversammlung 

Di, 04.04.23 19:00 Trainer- und Betreuerversammlung 

Mo, 17.04.23 19:00 Abteilungsversammlung 

Mi, 03.05.23 20:00 Trainer- und Betreuerversammlung 

Di, 06.06.23 20:00 Trainer- und Betreuerversammlung 

Di, 13.06.23  Delegiertenversammlung  

23.06.23 
- 25.06.23.  Tus BERNE SommerCup 

Mi, 05.07.23 20:00  Trainer- und Betreuerversammlung 

07.08.23 
- 11.08.23  Fußballschule Jahrgänge 2011- 2013 

14.08.23 
- 18.08.23  Fußballschule Jahrgänge 2014- 2017 

 
Änderungen vorbehalten! 


