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VORWORT 
 
Liebe Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen, Trainer, 
Eltern, Freunde und Sponsoren der Abteilung Fußball 
des Berliner TSC, hier ist wieder unser Newsletter - 
Dezember 2016.  

 
 
JUGENDTRAINER DES BTSC FUßBALL  
Von Sandra Liebender und Friederike Stefaniszin 

 
Im Fußball ist die Förderung von Talenten im jüngsten 
Alter besonders wichtig. Dabei sind motivierte und 
engagierte Trainerinnen und Trainer entscheidend. Für 
eine Laufbahn als Coach ist es bedeutend, frühzeitig 
Trainererfahrungen zu sammeln und selbst an der 
sportlichen Entwicklung von Fußballerinnen und 
Fußballern teilzuhaben. Auch in unserer Abteilung gibt 
es einsatzfreudige Mitglieder, die ihre Freude am 
Fußball mit unserem Nachwuchs teilen und als Trainer 
oder Trainerin aktiv sind. Wir waren mit unseren 
engagierten Juniorentrainern Marlene (14), Jannik 
(16), Robert (16), Tim (16) und Justin (16) im Gespräch 
und haben mit ihnen über ihre Erfahrungen und 
Eindrücke gesprochen. 
 

INHALT 

 Jugendtrainer des BTSC Fußball 

 Fusion SV Berliner Brauereien und 
BTSC – Halbjahresbilanz 

 Fußballcamps 2016 Rückblick und 
Ausblick 

 Termine und Änderungen für 2017 
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„Ich kann es nur weiterempfehlen, da man so auch 
Angebote und Ermäßigungen für andere 

Weiterbildungen erhält.“  
(Jannik, Trainer D-Junioren) 

 

„Ich kann es weiterempfehlen, da es das 
Selbstbewusstsein stärkt, man lernt sich 

durchzusetzen und der soziale Aspekt eine 
wichtige Rolle spielt.“  

(Justin, Trainer E-Junioren) 
 

  
 
Alle fünf verbringen viel Zeit auf dem Fußballplatz und wurden von ihren Trainern auf die Idee gebracht, die 
Jüngeren zu trainieren. Nachdem sie sich das Ganze angeschaut und ausprobiert haben, haben sie Spaß daran 
gefunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Trainer Dasein gefällt allen besonders, dass das vermittelte Fußballwissen bei den Kindern ankommt und Dinge 
von Übungen mitgenommen und später selbstständig umgesetzt werden. Besonders schön ist es, die Fortschritte zu 
sehen, die Kinder zu motivieren und den Kontakt mit Eltern aufzubauen.  
 
Seit ihrer Trainertätigkeit hat sich auch das eigene Spielverhalten unserer Juniorentrainer verändert, da eigene 
Fehler bewusster werden und so die Technik verbessert werden kann. Auch, dass der eigene Trainer in der 
Vergangenheit mal lauter werden musste, wenn einige nicht zugehört haben, wird nun voll und ganz nachvollzogen. 
Gleichzeitig sind die eigenen Trainerinnen und Trainer mit ihren Übungen eine Inspirationsquelle für die eigene 
Trainingsplanung.  
 
Das Angebot zur Ausbildung zum Junior-Coach oder 
Schiedsrichter durch den Berliner Fußballverband kann ein 
erster Schritt Richtung Trainerkarriere sein und hilft unter 
Anderem dabei, grundlegende Dinge zu lernen und eigene 
Verhaltensweisen zu reflektieren.  
 
Natürlich gibt es auch Herausforderungen als Jugendtrainer und da ist es manchmal schwierig, die 
Dreifachbelastung als Schüler/-in, Spieler/-in und Trainer/-in unter einen Hut zu bringen. Mit der Unterstützung von 
anderen Betreuern und weiteren Trainerinnen und Trainern ist es besonders in Klausurphasen einfacher, 
organisatorische Aufgaben zu meistern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere fünf engagierten Coaches können ihr Engagement 
allen weiterempfehlen, die sich intensiv mit Fußball 
beschäftigen, Freude am Umgang mit Kindern haben, 
Wissen vermitteln können und wollen, Praxiserfahrungen 
sammeln und langsam aber stetig Verantwortung 
übernehmen möchten. Wichtig ist den jungen Trainerinnen und 
Trainern, dass man sich Zeit geben muss und nicht gleich 
aufgeben darf.  
 

Wir sind von diesem Engagement für den Verein sehr beeindruckt und möchten uns bei Marlene, Jannik, 
Robert, Tim und Justin bedanken. Weiter so!

  

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die 
Spieler innerhalb eines Jahres entwickeln und 

was da schon hängengeblieben ist.“  
(Robert, Trainer G-Junioren) 

 

„Ich habe mir das ganze stressig und 
zeitaufwendig vorgestellt, aber nach etwas 

Überlegen und einem persönlichen Gespräch habe 
ich es ausprobiert und Spaß daran gefunden.“ 

(Jannik, Trainer D-Junioren) 
 (Jannik, Trainer D-Junioren) 

„Jetzt passt es ganz gut, weil ich verletzt bin, 
aber auch wenn ich gesund bin klappt das, 

weil wir einen Betreuer haben und Robert und 
ich die Mannschaft zusammen trainieren.“ 

(Tim, Trainer G-Junioren) 
 

„Wenn einem etwas wichtig ist und man es wirklich 
durchziehen möchte, dann tritt man in anderen Dingen 
kürzer und verzichtet auf Sachen, wie fernsehen. Dann 
muss man eben nachmittags Hausaufgaben machen und 

kann so abends zum Training gehen.“  
(Marlene, Trainerin F-Junioren) 
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FUSION  
SV BERLINER BRAUEREIEN UND BTSC 

- HALBJAHRESBILANZ 
von Jörg Mollitor 
 

Fast ein halbes Jahr nach der Fusion befinden 
wir uns immer noch im Aufbauprozess, jedoch 
war die Entscheidung der Verschmelzung die 
einzig Richtige. Im Berliner Fußballwesen werden 
wir als Verein ganz anders wahrgenommen und 
uns bieten sich dadurch neue Möglichkeiten. Aus 
zwei eins zu machen ist nicht leicht, aber wir 
arbeiten in der Abteilungsleitung mit vereinten 
Kräften, um unseren Mitgliedern bestmögliche 
Bedingungen zu bieten.  

Seit der Fusion gab es sowohl sportliche, 
organisatorische, als auch strukturelle Veränderungen. 
Durch die Mitgliederversammlung wurde eine neue 
Abteilungsleitung gewählt, die seit dem auch offiziell 
arbeiten kann. Dort wurde unter anderem beschlossen, 
dass die Mitgliedsbeiträge ab Januar 2017 für jeden 
monatlich 20,00 EUR betragen. Diese Erhöhung ist ein 
wichtiges Zeichen der Mitgliederversammlung 
gewesen, denn die Beiträge an den Verein steigen, 
die Gebühren im Landesverband werden erhöht und 
wir möchten unseren Mitgliedern mehr bieten. 
Ansonsten sind wir gerade dabei die Männer und 
Jungs nach und nach mit neuen Trikotsätzen 
auszustatten und wir haben es geschafft, dass der 
Platz fast ausschließlich von uns genutzt wird.  

Zu Beginn des neuen Jahres werden wir unsere Räume 
herrichten, unsere Trainer/-innen neu ausstatten und 
zum ersten Mal eine Person festanstellen, da unsere 
Aufgaben so vielfältig und zeitaufwendig sind und 
allein im Ehrenamt nicht mehr gestemmt werden 
können. Sportlich ist das Ziel, dass wir in allen 
Altersklassen vertreten und eine gute Adresse im 
Berliner Fußball sind. Wir arbeiten täglich mit 
Hochdruck an der Weiterentwicklung unserer 
Abteilung und sind für jede Unterstützung dankbar. 

Wir haben klare Strukturen innerhalb der 
Abteilungsleitung geschaffen, so dass jeder einen klar 
definierten Aufgabenbereich hat. Wir haben eine 
Praktikantin eingestellt, die sich hauptsächlich um 
Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit kümmert und wir 
sind gerade dabei das Projekt Schul-AG zum 2. 
Halbjahr in die Wege zu leiten.  

Der Höhepunkt dieses Jahres war jedoch die 
Verleihung des Gütesiegels des Berliner Fußball-
Verbandes. Kurz nach Beginn der Verschmelzung 
haben wir am BFV-Vereinsdialog teilgenommen und 
uns wurde die Bewerbung für das Gütesiegel 
empfohlen. Dies wurde nach Absprache der 
Abteilungsleitung durchgeführt.  

Um unsere Ziele zu erreichen benötigen wir jederzeit 
Unterstützung. Egal, ob im sportlichen oder 
finanziellen Bereich, jede Hilfe ist am Ende Gold wert 
und bringt uns immer ein Stück weiter. Haben Sie Mut 
und sprechen Sie uns an. 

 

 

 
 
 

SCHON GEWUSST? 

Neben dem symbolischen Charakter des 
Mitgliederausweises erhalten Mitglieder des BTSC 
folgende Vergünstigungen: 
 
Stadler 

 5% auf reduzierte Artikel  

 10% auf normale Artikel 
 

SPORT-Freak 

 20% auf Fußballartikel 

 10% auf das gesamte Sortiment 
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FUßBALLCAMPS 2016 

RÜCKBLICK UND AUSBLICK 
von Sandra Liebender

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ferienzeit ist Fußballzeit – zumindest beim Berliner 
TSC. Seit einigen Jahren bietet die Abteilung Fußball 
in den Schulferien vereinzelt Fußballcamps für Jungen 
und Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren an. 
Morgens bis nachmittags sind die Kinder auf und 
neben dem Fußballplatz  aktiv, erhalten ein Shirt zur 
Erinnerung und werden in der eigenen Sportlerbar mit  
Mittagessen verpflegt.  
Eine Besonderheit ist das Fußballcamp in der 
vorletzten Woche der Sommerferien. Das ist nämlich 
ausschließlich für fußballinteressierte Mädchen – auch 
jene, die nicht Mitglied beim Berliner TSC sind. Ob als 
Anfängerin oder Fortgeschrittene – für jede ist das 
Passende dabei. In diesem Jahr lernten die Mädels 
bei unseren erfahrenen Trainerinnen die 
Grundtechniken des Fußballs kennen, behielten mit 
Hilfe der Abteilung Orientierungslauf ihre 
Orientierung und traten gegen die Eiskunstläuferinnen 
in einem Geschicklichkeitsparcours an. Am Ende der 
Woche zeigten die Mädchen beim BTSC-
Fußballabzeichen, was sie alles gelernt haben und 
spielten im Abschlussspiel gegen die eigenen Eltern ein 
souveränes Unentschieden. 
Erstmals fand in diesem Jahr das Fußballherbstcamp 
statt, in dem Jungen und Mädchen gemeinsam ihre 
Geschicklichkeit im Umgang mit dem Ball verbesserten 
und in einer Mini-WM in kleinen Teams 
gegeneinander antraten. Am Ende des Camps wurde 
der Campbeste gemeinsam von allen Kindern 
gewählt. Fußballcamps sind immer ein großer Spaß 
für alle großen und kleinen Fußballerinnen und 
Fußballer. Künftig sollen in allen Ferien Fußballcamps 
angeboten werden. Wir sind bereits fleißig am 
Planen. 

FUßBALLCAMPS 2017 

Fußballcamp im Frühjahr 
In Planung 
 
Fußballsommercamps 
26.07. – 30.07.2017 
03.08. – 07.08.2017 
21.08. – 25.08.2017 
 
Fußballherbstcamp 
In Planung 
 
Mehr Informationen unter  
http://berlinertsc.de/fussball/  
 
 

http://berlinertsc.de/fussball/
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FUßBALLABTEILUNG MIT GÜTESIEGEL DES BERLINER FUßBALL-
VERBANDES AUSGEZEICHNET 

von Jörg Mollitor 

 
Zum 2. Mal wurde das Gütesiegel des Berliner 
Fußball-Verbandes an seine Vereine verliehen. Die 
Verleihung fand am 13.12.16 mit abendlichem 
Rahmenprogramm in den Räumen der BSR statt.  
 
Das BFV-Gütesiegel ist eine Auszeichnung für 
herausragende und kontinuierliche Vereinsarbeit der 
Berliner Fußballvereine. In diesem Jahr haben wir 
uns erstmals um das Gütesiegel beworben, um unsere 
tolle ehrenamtliche Arbeit von einem unabhängigen 
Gremium beurteilen zu lassen.  
 
Voller Stolz können wir darüber berichten, dass wir 
mit dem Gütesiegel in Silber ausgezeichnet wurden 
und dies gleich bei unserer ersten Bewerbung.  
 
Dies ist eine fantastische Belohnung und Anerkennung 
unserer, hauptsächlich ehrenamtlichen, Arbeit in der 
gesamten Abteilung. Durch diese Auszeichnung können wir 
nachweisen, dass in unserer Abteilung qualitativ gute 
Arbeit geleistet wird, die auch durch Kontinuität überzeugt.  

TERMINE UND ÄNDERUNGEN FÜR 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS GÜTESIEGEL 

Genauere Informationen zum Gütesiegel gibt es 
unter: http://berliner-fussball.de/guetesiegel/ 

 

DIE ABTEILUNGSLEITUNG INFORMIERT 

Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
12.09.2016 wird ab Januar der Mitgliedsbeitrag für 
alle Mitglieder auf 20€ pro Monat erhöht. Die 
einmalige Aufnahmegebühr von 20€ bleibt erhalten. 
  
Damit hat die Mitgliederversammlung maßgebliche 
Weichen für die Entwicklung der Abteilung gestellt. 
Es wird künftig möglich sein, alle Trainerinnen und 
Trainer zu qualifizieren, Mannschaftsaktivitäten 
finanziell zu unterstützen und die Trainings- und 
Spielbedingungen der Sportstätte in der Paul-Heyse 
Straße zu verbessern und vieles mehr.  
 
Die Mitglieder können von unterschiedlichen 
Rabattmodellen profitieren. Nähere Auskunft gibt die 
neue Beitragsordnung, die dem Newsletter 
angehangen und auf der Webseite 
(http://berlinertsc.de/fussball/mitglied-werden/) zu 
finden ist. 

http://berliner-fussball.de/guetesiegel/
http://berlinertsc.de/fussball/mitglied-werden/


 

NEWSLETTER                                                                                               Ausgabe 2/2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für mehr Informationen, Updates und Eindrücke folgt 
uns auf Facebook unter: 
https://www.facebook.com/btsc.fussball   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVE THE DATE 

Vom 04. – 05. Februar 2017 findet unser 7. 
Neujahrscup in der Paul-Heyse-Straße 25 statt, 
wobei vier Turniere in verschiedenen Altersklassen 
durchgeführt werden. Es gibt zahlreiche Preise, viele 
spannende Spiele und für das leibliche Wohl wird 
ebenfalls gesorgt. 
 
Mehr Informationen unter: 
http://berlinertsc.de/fussball/neujahrscup/  

  

https://www.facebook.com/btsc.fussbal#l
http://berlinertsc.de/fussball/neujahrscup/
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