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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG UNSERER ABTEILUNG
Von

Jörg Mollitor

Nachdem wir nun größtenteils den
Fusionsprozess abgeschlossen haben, gilt es
weiter in die Zukunft zu schauen und die Weichen
zu stellen. Die Abteilungsleitung hat sich deshalb
Gedanken über die zukünftige Ausrichtung
unserer Abteilung gemacht und diese mit den
Trainerinnen und Trainern diskutiert. Aufgrund
der begrenzten Platzkapazitäten und des sehr
großen Zuwachses in dieser Saison (ca. 450
Mitglieder aktuell) haben wir uns dazu
entschieden, dass wir ab der kommenden Saison
einige Änderungen herbeiführen, die durchaus
dazu beitragen sollen, dass sich die Qualität
unserer Abteilung steigert. Wir möchten uns sportlich weiterentwickeln und dies geht überwiegend nur durch Qualität
und nicht durch Quantität.
Zunächst einmal haben wir entschieden, dass wir bei Neuaufnahmen eine Begrenzung einführen. Dies bedeutet, dass
die jeweiligen Trainer/-innen der Mannschaften entscheiden, ob neue Kinder in die Teams aufgenommen werden.
Die Trainer/-innen kennen am besten den Leistungsstand und können von daher einschätzen, ob ein neues Kind das
Team qualitativ verstärkt. Für unsere aktuellen Kinder und Jugendlichen hat dies keine Konsequenzen! In den
jüngeren Jahrgängen (bis zu den E-Mädchen/F-Junioren) wird im Sommer ein Konzept erarbeitet, um unseren
Jüngsten die bestmögliche Förderung zuteil werden zu lassen.
Hierzu sind wir im regen Austausch mit unseren Trainerinnen, Trainern, sowie den Landestrainern des BFV. Ein
weiteres Ziel es ist, dass wir künftig in jeder Altersklasse vertreten sind. Hierbei soll das Ganze in Form eines
Pyramidensystems aufgebaut werden. Die bedeutet, dass bei den Jüngeren noch sehr viele Teams vorhanden sind
und sich dies nach oben hin immer weiter verkleinert. Ziel muss es sein, dass wir ab dem Bereich der C-Junioren/innen jeweils eine Großfeldmannschaft im Spielbetrieb haben. Sind mehrere Teams in einer Altersklasse vorhanden,
wird durchaus das Leistungsvermögen der Spieler/-innen berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass wir nicht strikt in
Jahrgängen spielen, sondern die Leistungsfähigkeit der einzelnen Spieler/-innen berücksichtigen. Diese
Veränderungen haben natürlich auch Auswirkungen für unsere Trainer/-innen.
Wir erstellen ein Ausbildungskonzept inklusive Spielund Trainingsphilosophie mit dem sich unsere
Trainer/-innen identifizieren sollen. Wir legen einen
stärkeren Fokus auf die Qualifizierung und
Ausbildung unseres Trainerteams und bieten intern
regelmäßige Schulungen an. Um diesen Prozess
gehen zu können, ist es notwendig eine
Jugendkoordinationsstelle zu schaffen. Diese Person
soll den beschriebenen Prozess begleiten,
überwachen und verbessern. Die Jugendkoordination
bildet die Schnittstelle zwischen Abteilungsleitung und
Trainerteams und fungiert hauptsächlich als Ansprechpartner und Organisator. Darüber hinaus ist die Installation
einer solchen Position eine wichtige Säule für die Zukunft unserer Abteilung. Um diesen Weg erfolgreich zu gehen, ist
es von enormer Bedeutung, dass sich unsere Eltern mit einbringen und die Arbeit unterstützen. Wir benötigen
Betreuer/-innen für alle Teams und Sponsoren, die unter anderem an der Finanzierung der
Jugendkoordinationsstelle mitwirken. Ansprechpartner hierfür sind die Trainer/-innen bzw. die Abteilungsleitung.
Am Ende dieses Prozesses soll es das Ziel sein, dass wir möglichst viele Jugendliche in unsere Frauen- und
Herrenteams integrieren und sich jeder mit der Abteilung identifiziert. Wir freuen uns mit EUCH allen diesen Weg zu
gehen und setzen auf eure Unterstützung.
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7. BTSC-NEUJAHRSCUP
Von

Jörg Mollitor

Auch in diesem Jahr fand vom 04.02.-05.02.2017 der alljährliche
Neujahrscup statt. Vor insgesamt knapp 800 Zuschauern fanden
wieder vier spannende Turniere statt. Der Turniermarathon begann
mit den E-Mädchen, wobei sich am Ende Berolina Mitte als stärkste
Mannschaft vor unseren Gästen vom Storkower SC durchsetzen konnte.
Am Samstagnachmittag
folgte das Turnier der CMädchen, welches sich durch ein hohes Niveau der Mannschaften
auszeichnete. Beide Halbfinals waren sehr knapp -Rehberge konnte sich
erst im 7m-Schießen gegen Hertha 03 durchsetzen und Union Berlin
gewann knapp mit 1:0 gegen den Berliner TSC. Den diesjährigen Titel
bei den C-Mädchen holte sich dann Union Berlin.
Mit neuen Kräften der Helfer/-innen ging es am Sonntag mit den DMädchen weiter. Hier wurde mit Spannung erwartet, ob die Mädchen von Borussia Pankow den Titel zum 3. Mal in
Folge gewinnen können und somit einen riesengroßen Pokal mit nach Hause nehmen dürfen. Die Gruppenphase
wurde souverän in der Gruppe A vom SV Buchholz und in der Gruppe B von Borussia Pankow gewonnen. Auch das
Finale trugen dann die beiden Gruppensieger aus. Hier setzten sich die Titelverteidigerinnen im 7m-Schießen durch
und gewannen so zum dritten Mal in Folge den Pokal. Erfreulich aus Sicht des Berliner TSC, dass die beste Spielerin
des Turniers Chanell wurde.

Den Abschluss des 7. BTSC-Neujahrscups bildeten traditionell die
Frauenmannschaften. Ein munteres Feld mit Mannschaften aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
kämpfte um die Halbfinaltickets. Während sich in der Gruppe A der Berliner TSC und der VfB Gramzow fürs
Halbfinale qualifizierten, konnten sich aus der Gruppe B die Titelverteidigerinnen des FC Nordost, sowie Mahlsdorf/
Waldesruh durchsetzen. Nach zwei spannenden Halbfinals fand auch das Finale zwischen dem VfB Gramzow und
dem Berliner TSC nach 12 Minuten Spielzeit keine Siegerinnen und musste im 7m-Schießen entschieden werden. Hier
konnten sich erstmals in der Historie des Neujahrscups die Gastgeberinnen selbst Siegerinnen nennen. Zudem stellte
der BTSC mit Leni die beste Spielerin des Turniers.
Der Dank gilt zunächst allen Mannschaften für spannende und faire
Spiele und der sehr guten Stimmung bei allen Turnieren. Ein weiterer
Dank gilt den Sponsoren, die den 7. BTSC-Neujahrscup unterstützt
haben. Erwähnt werden sollen hier die Firmen Spreecomputer,
Getränke Hoffmann und die Vereinsgaststätte Feldtmannsburg. Der
größte Dank aber gilt allen Helferinnen und Helfern, die an diesem
Wochenende in welcher Funktion auch immer dazu beigetragen haben,
dass das Wochenende bei allen in sehr guter Erinnerung bleiben wird.
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TEAMBUILDINGEVENTS
DER ABTEILUNG FUßBALL
von

André Richter

Im Zuge der Fusion des SV Berliner Brauereien mit
dem Berliner TSC e.V. hat die Abteilungsleitung die
Mannschaften finanziell bei kleineren und größeren
Teamevents unterstützt. So konnten unsere 1.
Herrenmannschaft, wie schon im vergangenen Jahr,
der Einladung zum Hallenturnier beim TSV Friedland
1814, dem ältesten Sportverein Deutschlands und
Heimatklub unseres Kapitäns Edgar folgen.
Ausgerüstet mit zwei Bussen der Abteilung Schwimmen
– herzlichen Dank an dieser Stelle – kamen wir
mannschaftlich geschlossen, pünktlich eine Stunde vor
Turnierbeginn an der Sporthalle in Friedland an.
Der Turnierplan bescherte uns zum Eröffnungsspiel den Gastgeber, dem man im letzten Jahr im Finale unterlag.
Dank einer starken Leistung unseres Torhüters Erik und zwei blitzsauberen Toren nahmen wir diese erste Hürde recht
souverän. Die beiden anderen Gruppenspiele waren dann schon knapper, aber mit einem 1:1 und einem 2:1 zogen
wir als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Schrecksekunde dann im Halbfinale als Felix durch den Fuß eines
Gegenspielers am Kinn getroffen zu Boden ging und erst nach einigen Minuten mit einer gehörigen Beule am
Hinterkopf wieder aufwachte. Trotz dieses Zwischenfalls zog man mit 2:1
ins Finale ein.
Im Finale erwartete uns wiederum der Gastgeber und es entwickelte sich
ein munteres Spielchen, das mit einem 2:2 unentschieden ins
Neunmeterschießen ging. Hier konnten wir uns aber wieder auf unseren
Torwart Erik verlassen, der die ersten beiden Neuner von Friedland mit
Bravour hielt. Dem entgegen konnten Fabian und Felix ihre Neuner
verwandeln, so dass der Pott am Ende uns gehörte. Außerdem erhielt Erik
die Trophäe für den besten Torwart.
Gut gelaunt fuhren wir dann zu unserer Unterkunft, wo wir uns die
bereitgestellten Köstlichkeiten der Familie unseres Kapitäns Edgar
schmecken ließen. Am späten Abend machten wir uns zum Sportlerheim
von Friedland auf, wo wir den Sieg noch bis in die Morgenstunden
feierten. Nach einer eher kurzen Nacht trafen wir uns abschließend zu
einem gemeinsamen Frühstück, das durch unsere mitgereisten Frauen
dankenswerterweise vorbereitet wurde. Gegen Mittag ging es dann
wieder gemeinsam zurück nach Berlin. Für alle war diesen
Wochenende sicher eine runde Sache und der Dank dafür gilt
allen Beteiligten.
Auch unsere Frauen haben ein spielfreies Wochenende im März
genutzt, um etwas für das Mannschaftsgefühl zu tun. Beim
Bouldern ging es hoch hinaus und die Spielerinnen bewiesen
Mut und Geschick beim Erklimmen der Wände. Die
Trainerinnen erhofften sich mit dieser Aktion, dass die
gemeinsame Erfahrung, scheinbar unüberwindbare Hindernisse
zu meistern, sich gegenseitig Mut zusprechen und Anzufeuern,
sich positiv auf den weiteren Verlauf der Saison auswirkt.
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DEGEWO-CUP 2017 DER C-JUNIORINNEN
von

Billi K.

Wer auf die Gruppe 2 der diesjährigen Finalrunde der Berliner
Hallenmeisterschaften der C-Juniorinnen blickte, musste wohl
zweimal hingucken, um wirklich zu realisieren, dass sich erstmals
unsere C-Mädchen für die Endrunde qualifiziert hatten. Und das
nicht etwa, weil eine Mannschaft im Vorhinein abgesagt hat,
sondern durch eine überzeugende Leistung in der Vorrunde, in der
man u. a. den Verbandsligisten Spandauer Kickers hinter sich ließ.
Um unseren Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich mit den besten
Juniorinnenmannschaften Berlins zu messen, erwarteten uns in der
Gruppenphase der Titelverteidiger B.W. Berolina Mitte, der
Vorjahresfinalist 1. FC Union Berlin und der Tabellenführer der
Landesliga Borussia Pankow. Eine schwierigere Konstellation wäre
wohl kaum möglich gewesen. Aber treu dem Motto „Dabei sein ist
alles!“ galt es das Turnier zu meistern. Doch die TSC-Mädchen
wollten mehr als nur an dem Turnier teilnehmen. Einige träumten gar vom Turniersieg und fragten sich für welches
Turnier wir uns bei einem Sieg qualifizieren würden. Nun ja…vielleicht etwas zu optimistisch, aber besser, als
resigniert und unmotiviert zum Turnier zu fahren.
Nach einer schwierigen Gruppenphase (B.W. Berolina Mitte – Berliner TSC 3:0, Berliner TSC – 1. FC Union Berlin
0:4, Berliner TSC – Borussia Pankow 1:0) gab es das wohl beste Spiel der TSC-Mädchen, das Spiel um Platz 5
gegen Sparta Lichtenberg, zu sehen. Vor allem Anna, Lena und Fabi kombinierten sich nach Belieben auf das Tor
von Sparta zu. Fabi erzielte das 1:0 nach einer Ecke mit der Hacke. Das 2:0 von Lena war sehenswert durch Anna
vorbereitet. Am Ende war der 2:0 Sieg souverän und ungefährdet. Ein 5. Platz, mit dem wohl nicht viele gerechnet
hatten. Eine beeindruckende geschlossene Mannschaftsleistung der Mädchen, tolle Fans auf den Rängen und die
Unterstützung der Abteilungsleitung machten diesen Erfolg – die 5. beste Mannschaft Berlins in der Halle zu sein –
möglich.

‘4GEGEN4 SPIELRUNDE‘ DER F-JUNIORINNEN
von

Sandra Liebender

Erstmals hat der Berliner TSC in dieser Saison eine FMädchenmannschaft. Für F-Juniorinnen gibt es derzeit noch
keinen eigenen Punktspielbetrieb. Oft spielen die Mädchen in
Jungenteams mit, aber die Anzahl fußballbegeisterter
Mädchen nimmt zu, sodass der Berliner Fußballverband die
"4gegen4-Spielrunde" ins Leben gerufen hat. 4 Mal im Laufe
einer Saison treffen sich F-Juniorinnenteams immer bei einem
anderen Verein und spielen ein richtiges Fußballturnier. Wer
gewinnt oder verliert ist an diesem Tag nicht wichtig, der
Spaß und die gemeinsamen Erfahrungen stehen im
Mittelpunkt.
Anfang März waren wir der Gastgeber und begrüßten 8
Mädchenteams auf unserem Gelände. Zu Gast waren die FJuniorinnen von Türkiyemspor I und II, FSV Hansa 07 I und II,
SV Lichtenberg 47, Friedrichshagener SV, 1. FC Schöneberg und der BSV GW Neukölln. Trotz des widrigen Wetters
verlief das Turnier hervorragend und sowohl die stolzen Eltern, als auch die Spielerinnen konnten mit einem Lächeln
nach Hause gehen. Vielen Dank an alle freundlichen Helferinnen und Helfer!
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OSTERFERIENCAMP 2017 RÜCKBLICK
von

FUßBALLCAMPS 2017
Fußballsommercamps
24.07. – 28.07.2017
31.07. – 04.08.2017
28.08. – 01.09.2017
Fußballherbstcamps
23.10. – 27.10.2017
30.10. – 04.11.2017
Fußballwintercamp
27.12. – 30.12.2017
Anmeldungen unter:
http://berlinertsc.de/fussball/fussballcamp/

Sandra Liebender

Ferien – jede Menge Zeit für Fußball! Diese Meinung
teilten 16 Kinder zwischen 6-13 Jahren und
verbrachten eine Woche ihrer Osterferien in der PaulHeyse-Straße. Unter der fachkundigen Aufsicht
unseres Fußballtrainers Erik sowie unserer
Fußballtrainerin Marlene und ausgestattet mit einem
richtigen Trikot, haben sich alle von Anfang an wie
echte Fußballerinnen und Fußballer gefühlt!
Die Kids erlebten in dieser Woche ein
abwechslungsreiches Programm. Sie bewiesen an
unterschiedlichen Stationen welche Fußballfähigkeiten
in ihnen schlummern und traten in verschiedenen
Wettkämpfen gegeneinander an. Fußball erfordert
jedoch mehr Fähigkeiten als die reine Geschicklichkeit
am Ball. Und so bekamen unsere Mädchen und Jungen
von Karatetrainer David eine extra Trainingseinheit
für die Körperbeherrschung und Bernd, Vizepräsident
des deutschen Verbandes im Orientierungslauf
erklärte unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer was
es mit der Orientierung auf sich hat und warum diese
auch im Kontext von Fußball eine wichtige Fähigkeit
ist.
Nach 4 intensiven und sportlichen Tagen kam noch der
Osterhase und brachte für jedes Kind ein ganz
besonderes Osterei.
----------------------------------Das „Ostercamp“ war der Auftakt einer Reihe
weiterer Fußballcamps, die die Abteilung Fußball in
diesem Jahr anbietet. Aktuell laufen bereits die
Anmeldungen für die Fußballcamps in den
Sommerferien. Es sind noch Plätze frei.
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EBERHARD-BERNATZKI-PREIS 2017
von

Sandra Liebender

Am Jugendverbandstag im April wurde unsere Abteilung vom Berliner
Fußball-Verband e. V. für die gute Nachwuchsarbeit besonders im Bereich
der Juniorinnen ausgezeichnet. Wir bedanken uns für diese Ehrung und
nehmen sie gleichzeitig als Auftrag weiter zu machen und die Entwicklung
unseres Nachwuchses nach modernen Maßgaben im Sport und besonders
im Fußball voranzubringen. Die mit dem Preis verbundene Dotierung von
500€ kommt selbstverständlich der Jugend der Abteilung zu Gute.
Diese Ehrung ist nicht zuletzt unseren Trainerinnen und Trainern,
Betreuerinnen und Betreuern zu verdanken, die auf und neben dem Platz
für unsere Juniorinnen und Junioren da sind und maßgeblich ihre
hervorragende sportliche Entwicklung mitverantworten.

SOMMERFEST 2017
Am 15.07.2017 ist es wieder soweit: das
traditionelle Sommerfest des Berliner TSC lädt alle
Freunde, Interessierte und Mitglieder in die
Sportstätte der Paul-Heyse-Straße ein. Zwischen
12:00 und 18:00 Uhr dreht sich alles rund um
Bewegung und Sport - und da hat der BTSC mit
seinen 20 Abteilungen eine Menge zu bieten. Jung
und Alt können sich in der „Sportartenrallye" im
Radfahren, Fußball, Handball, Orientierungslauf und
vielen weiteren Sportarten ausprobieren. Mit einem
abwechslungsreichen Show- und Bühnenprogramm ist
an diesem Tag Spaß für die gesamte Familie
garantiert!
Mehr Infos unter: www.facebook.com/berlinertsc/

AUFBAU EINES FÖRDERKREISES
von

Friederike Stefaniszin

Für die weitere Förderung unserer
Nachwuchssportler/-innen in der Abteilung Fußball
des Berliner TSC e.V., sind wir dabei, einen
Förderkreis zu bilden. Besonderes Augenmerk legen
wir dabei auf die Unterstützung der folgenden
Projekte:
•
•
•
•
•

SCHON GEWUSST?
Ab sofort haben wir Vereinskundenkarten für
Getränke Hoffmann! Die Karten kann sich jeder, der
mitsammeln möchte, bei den Trainer/-innen abholen.
Mit den Punkten können wir Fußbälle,
Trainingstaschen und Trainingskleidung für die
Mannschaften besorgen.
Mehr Infos gibt es im Anhang oder unter
www.getraenke-hoffmann.de/punkte-praemien

Finanzierung der Jugendkoordination
Aus- und Fortbildung von Trainerinnen und
Trainern
Materialbeschaffung für die Teams
Finanzierung von Fahrten, Turnieren und
Events
Anschaffung von Bussen für die
Jugendmannschaften

Bei uns kann jeder Förderer werden, der ein Herz für
den Fußball hat und die Entwicklung unserer Jugend
unterstützen möchte. Der Förderbetrag ist dabei frei
wählbar und kommt in vollem Umfang den Sportler/innen zugute. Mehr Informationen zum Thema
Förderkreis folgen zeitnah auf unserer Homepage und
am 08.07. beim Abschlussfest der Jugend. Wir freuen
uns über jede Unterstützung!
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SAVE THE DATE
Am 08.07.2017 zwischen 10:00 – 17:00 Uhr wollen
wir in der Paul-Heyse-Str. mit unseren Juniorinnen
und Junioren die aktuelle Saison verabschieden
und dabei in die nächste Saison blicken.
Euch erwartet ein bunter Tag
für die ganze Familie mit
sportlichen Aktivitäten rund
um den Fußball,
Spendenläufen,
Saisonausblicken,
Leckereien vom Grill
und vieles mehr!

Ihr habt Ideen für einen solchen Tag oder wollt uns
konkret unterstützen? Dann meldet euch bei der
Abteilungsleitung unter fussball@berlinertsc.de
Für mehr Informationen, Updates und Eindrücke folgt
uns auf Facebook unter:
https://www.facebook.com/btsc.fussball/
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Beim Kauf folgender Produkte können Punkte bei Getränke Hoffmann gesammelt werden:
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