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| Abteilungsleiter | joerg.mollitor@berlinertsc.de
Seit 2010 übe ich mittlerweile die Funktion des Abteilungsleiters
aus. In dieser Zeit hat sich die Abteilung stetig weiterentwickelt. In
den nächsten zwei Jahren möchte ich die gute Entwicklung der
Abteilung weiter vorantreiben, denn es gibt noch viele Handlungsfelder, die unsere Kräfte fordern werden.

Die Abteilungsleitung besteht aus
gewählten Vertreterinnen und Vertreter
der Mitglieder einer Abteilung. In der
Regel werden die Positionen der Abteilungsleitung, deren Stellvertretung,
ein/e Kassenverantwortliche/r, eine

| stellvertretender Abteilungsleiter |
torsten.rother@berlinertsc.de

Als ehemaliger Abteilungsleiter der SV Berliner Brauereien liegt
mir besonders am Herzen, dass wir und unsere Mitglieder auch in
fünf Jahren behaupten können: Die Fusion war genau der
richtige Schritt.

sportliche Leitung sowie Jugendleitung
gewählt. Darüber hinaus steht es der
Abteilungsleitung frei, weitere Mitglieder
für spezifische Funktionen zu berufen.
Die Abteilungsleitung wird alle zwei

Kassenwartin | gisela.suslik@berlinertsc.de
Als Kassenwartin bin ich verantwortlich für sämtliche Rechnungen
und andere Angelegenheiten, die mit Geld zu tun haben. Bereits
zu Zeiten der Berliner Brauereien habe ich mich mit großer Freude um die Balance zwischen „Soll und Haben“ gekümmert.

Jahre auf der Abteilungsversammlung
gewählt. Jedes volljährige Mitglied kann
sich zur Wahl stellen.
Die nächste Wahl der Abteilungsleitung
findet im Frühjahr 2020 statt. Dann wird

Sportlicher Leiter Herren und Organisation
Spielbetrieb | andre.richter@berlinertsc.de

Egal wie der Verein heißt, für mich zählen die Menschen und die
Gemeinschaft. Nach der Erfahrung aus fast 25 Jahren Vereinsarbeit ist mir wichtig, den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Mein
Hauptaugenmerk liegt darauf, den Trainern im Herrenbereich
soweit es geht, den Rücken frei zu halten und die Organisation
eines reibungslosen Spielbetriebes.

Sportliche Leiterin Frauen und Mitgliederverwaltung | katrin.marten@berlinertsc.de
Als sportliche Leiterin der Frauen steht die Unterstützung der
Trainerinnen und Trainer in Fragen der Organisation der Punktspiele und des Trainings im Vordergrund. Auch die Mitgliederverwaltung gehört zu meinen Aufgaben, An-/Abmeldung von
Spielern/innen, in allen Altersgruppen.

Jugendleitung und Öffentlichkeitsarbeit
sandra.liebender@berlinertsc.de

Als Jugendleiterin liegt mir die Förderung unseres Fußballnachwuchses am Herzen. Dabei treibt mich besonders die stete Verbesserung der Ausbildungsqualität an. Das offene Ohr für unsere
Kids ist mein steter Begleiter am Fußballplatz.

Jugendleitung und päd. Betreuung
FSJ/BFD | daniel.griesche@berlinertsc.de

Ich brenne für den Fußball und sehe mich in der Rolle des Jugendleiters vor allem als Bindeglied zwischen Abteilungsleitung,
Trainer/-innen, Eltern und Spieler/-innen und möchte durch
Kommunikation und Transparenz das „Wir-Gefühl“ in unserer
Fußballabteilung stärken.

es einen Wechsel an der Spitze geben,
da Jörg Mollitor seine letzte Amtszeit
angekündigt hat. Interessierte können
sich jederzeit melden!
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Unser Torwarttrainer Yacine
Krouri berichtet von seinen Hospitationen bei Holstein Kiel und
Eintracht Braunschweig

Yacine Krouri (links) mit Sebastian Mundruc (Eintracht Braunschweig)

Getrieben von der persönlichen
Motivation, mich weiterzubilden
und Dank des glücklichen Umstandes, Kontakte in die Bundesligavereine Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig zu haben,
(Der Bruder von Kiels Innenver-

teidiger Dominik Schmidt ist mein
alter Sandkastenfreund und den
Leiter für Marketing, Wolfram
Benz, von Eintracht Braunschweig
kenne ich aus Studienzeiten) ergriff ich in der ersten Hälfte des
Jahres die Chance, neue Impulse
für meine eigene Trainertätigkeit
beim Berliner TSC zu bekommen.

„Dann folgte das Highlight: Die erste halbe Stunde der U17 durfte ich durchführen. Dabei staunte selbst der
eigentliche Torwarttrainer über die ein oder andere Übung“ (Yacine Krouri)
Im März 2018 war es soweit. Der ehemalige Bundesliga-Keeper vom FC St. Pauli,
und
jetziger Torwarttrainer und Koordinator bei
begrüßte mich herzlich und ich fühlte mich sofort
willkommen. Patrik zeigte mir zunächst das komplette
Trainingsgelände des Nachwuchsleistungszentrums
in Kiel: Trainerbüros, Trainingsplätze, Kraftraum, Kabinentrakt etc. Weiter ging es zum Training der 1.
Männermannschaft bei dem mir sofort auffiel, dass
sich alle Spieler sehr viel ohne Ball bewegen und
damit immer wieder Lücken reißen, sodass auch auf
engstem Raum immer wieder Anspielstationen entstehen konnten. Ich war beeindruckt, lenkte aber
meine Aufmerksamkeit zu meinem eigentlichen Interesse und Grund des Besuches: den Torhütern. Die
drei Keeper
,
und
hielten
Bälle, die ich bereits im Tor gesehen habe.

v.l. Patrik Borger mit den Torhütern
Kruse, Schipmann und Yacine Krouri

Dann folgte das
: Die erste halbe Stunde der
U17 durfte ich durchführen. Dabei staunte selbst der
eigentliche Torwarttrainer Patrik über die eine oder
andere Übung. Am Donnerstag lernte ich noch
kennen, der u.a. für die Torhüter der
U12 und U13 zuständig ist. Und dann war die Zeit
auch schon – viel zu schnell – vorbei.

Im April hieß meine zweite Station
. Ich reiste bereits am Sonntag an und sah
das Spiel der 1. Mannschaft gegen Dynamo Dresden,
das mit einem Unentschieden endete. Das sollte es
mit dem Blick in den Erwachsenenbereich gewesen
sein, denn, anders als in Kiel, lag der Fokus dieser
Hospitation ausschließlich auf dem
.

v.l. Torhüter (U17-U19), Yacine Krouri und
Sebastian Mundruc

Dessen Leitung und Koordination hat
inne. Wie in Kiel durfte ich aktiv am Trainingsgeschehen im Nachwuchsleistungszentrum teilnehmen.
Hier trainieren die jüngsten Torhüter bereits auf
höchstem Niveau. Ich war wirklich begeistert. Der
Schwerpunkt der Trainingseinheiten, an denen ich beteiligt war, lag auf der Torverteidigung und der Einleitung des eigenen Angriffsspiels. Nach den Trainingseinheiten wertete ich mit Sebastian deren Ablauf und
Wirkung aus und analysierte die Stärken und Schwächen der jungen Torhüter. Eine spannende Woche mit
einem beeindruckenden Torwarttrainer, denn Sebastian Mundrucs Expertise geht noch weiter. Neben seiner Trainertätigkeit ist er als Referent rund um den
modernen Torwart aktiv, arbeitet mit Professoren sowie Psychologen zusammen und verfasst Bücher.
Nach zwei intensiven Wochen mit spannenden Menschen ist es nun an mir die Eindrücke den Trainingseinheiten beim Berliner TSC anzupassen und das Erlernte anzuwenden, um unsere Torhüterinnen und
Torhüter noch besser zu fördern.
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Am Montag den 06.08.2018 startete das erste
der Abteilung Fußball mit 25 sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen im Alter
von 6-14 Jahren. Bis zum Ende der Woche wurden unter Anleitung der
Trainerinnen und Trainer Yvonne, Erik und Jannik vor allem die fußballerischen Fähigkeiten der Jungs und Mädchen verbessert, aber auch die Möglichkeit gegeben, andere Sportarten wie
oder
kennenzulernen.

Als Highlight der Woche kann der
gesehen werden. In Europas größtem Indoor-Kletterpark konnte jeder, der seine zitternden Knie unter Kontrolle hatte, bei bis zu 20m Kletterhöhe, an seine
bzw. ihre Grenzen gehen. Für viele der Kinder war diese Erfahrung bis
dahin einmalig, da es für die meisten der erste Besuch in einem Kletterpark
war. Für die Trainer war dabei interessant zu beobachten, wie einige der
Kinder sich untereinander geholfen haben. Sei es durch das Ermutigen vor
einem schwierigen Teil des Parcours oder auch das tatkräftige Helfen beim
Umgang mit dem Klettergeschirr. Hier haben sich selbst die Mädchen und
Jungs, die sich bisher in einer Mannschaft schwer getan haben, als echte
Teamplayer erwiesen. Diese, beim Klettern geweckte
, war
auch an den folgenden Tagen vermehrt beim Fußballspielen wiederzuerkennen. Vor allem das große
am Freitag verlangte von
den Teilnehmenden ein besonderes Zusammenspiel, da ein Torschütze
erst wieder ein Tor erzielen durfte, nachdem seine gesamte Mannschaft
ebenfalls getroffen hatte. Es war schön zu sehen, wie die fußballerisch
stärkeren Spieler versuchten, die Fußballanfänger in Szene zu setzen,
sodass diese auch einen Torerfolg feiern konnten. Dabei war völlig egal,
ob Mädchen oder Junge, klein oder groß – am Ende des Turniers hatte
jede/r mindestens einmal ein Tor geschossen. Dieser Umstand führte bei
den Kindern und Trainern natürlich zu guter Laune, da das Ziel dieses
Inklusionscamps damit beim fußballerischen Miteinander erreicht werden
konnte. Somit hofft das Trainerteam, dass einige Werte, die in dieser Woche beim Sport vermittelt wurden, auch in Zukunft eine Rolle im Leben aller
Teilnehmer spielen werden.

Bericht von Jannik Josupeit

Wie läuft ein Feriencamp ab?
Unsere Feriencamps sind immer
eine Mischung aus verschiedenen
Aktivitäten. Wir trainieren mit den
Kindern Disziplinen aus dem DFBFußball-Abzeichen, um sie auf die
Abnahme des Abzeichens vorzubereiten. Für Abwechslung sorgen Besuche von Trainerinnen und Trainer
anderer Sportarten aus unserem
Verein. Neu in diesem Jahr war die
Sportart Floorball unserer HockeyAbteilung. In den Pausen, beim Ankommen und Abholen oder nach
dem Mittag wird natürlich auch viel
gespielt, z.B. Panini Sticker tauschen, Black Stories erraten – alles
worauf die Kids Lust haben.
Abgeschlossen wird das Camp mit
dem beliebten Campturnier. Da spielen die Kids entweder untereinander
oder manchmal auch mit Eltern oder
gegen das Trainerteam.
Was sind deine persönlichen
Highlights?
Ich mache diese Feriencamps schon
seit vielen Jahren und es ist immer
wieder schön zu sehen, wie sich
Kinder weiterentwickeln, an Herausforderungen wachsen und zu Persönlichkeiten werden. Beim Campturnier bilden wir seit einiger Zeit
gemischte Teams (Alter, Geschlecht,
Fähigkeiten usw.). Die wichtigste
Regel dabei: Jemand darf erst dann
sein zweites Tor im Spiel erzielen,
nachdem alle anderen im Team getroffen haben. Das sind besondere
Herausforderungen an das Zusammenspiel und den Teamgeist jedes
Einzelnen. Wenn dann das jüngste
Kind erfolgreich trifft, sind das immer
schöne Momente.
Wann wird es das nächste Feriencamp geben?
Wir planen gerade das nächste
Camp in den Herbstferien vom
22.10.-26.10.2018. Anmelden kann
man sich wie immer über unsere
Webseite:
https://berlinertsc.de/fussball/fussballcamp/
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erreichen das Finale des Exerpokals, indem sie
den Landesligisten und Vorjahressieger Weißenseer FC hinter sich ließen. Im Finale erspielten die Herren als Pokalneulinge einen sehr guten zweiten Platz.



werden Vizemeisterinnen in der höchsten Spielklasse 7er Frauen in Berlin.



erreichen nach einer phänomenalen Saison
den 3. Tabellenplatz der Bezirksliga und qualifizieren sich für
die Relegation.



steigen durch ihren 3. Platz in der Landesliga in die Verbandsliga auf.



platzieren sich am Ende der Saison auf
Platz 3 der Kreisklasse A.



belegen nach einem 7. Platz in der Hinrunde
einen sehr guten 3. Platz in der Rückrunde.



stellen sich erfolgreich bei der Talentförderung des Berliner Fußballverbandes vor.



Im Sommer gab es eine große Lieferung in die
Paul-Heyse-Straße: überdachte Auswechselkabinen. Die Urlaubszeit hat deren Montage
verzögert, aber Ende August hat uns der
Senat zugesichert, stehen die Kabinen und
können von unseren Teams genutzt werden.

Wir danken den Unterstützern und dabei
insbesondere der
und
. Ein besonderer
Dank geht an
, der viele
Spender für die Umsetzung dieser Idee begeistern konnte. Herzlichen Dank im Namen
all unserer Teams!

Die 1.E-Jugend erhält dank Tipper Richard einen Trikotsatz
und die 1. D-Jugend dank Tipper Daniel einen Satz T-Shirts.

Unser Partner
hat einen
eingerichtet, in dem die Vereinskollektion ganz einfach online bestellt werden kann.
Die Sachen werden dann ganz bequem nach
Haus geliefert.
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Mannschaften im Erwachsenenbereich


1. Herren



2. Herren



1. Frauen



Senioren Ü32



Altliga Ü40



Altliga Ü50

Mannschaften im Juniorenbereich

Im April haben unsere Mitglieder die neue Abteilungsleitung gewählt.
Was hat die Abteilungsleitung für die nächsten zwei Jahre für Pläne?
Wir wollen alle Weichen dafür stellen, im
den nächsten
Schritt zu gehen und in die
aufzusteigen. Bei den
sollte
es uns möglichst darum gehen, dass diese wieder auf dem
spielen. Für den
müssen wir es schaffen, dass unser Ausbildungskonzept in die Tat umgesetzt wird und wir unsere Trainerinnen sowie
Trainer weiterhin aus- und fortbilden sowie neue
dazu
gewinnen. Die Zahl der
in unserem
Verein hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht und das sollte auch der
Anspruch für unsere Zukunft sein.
Ein neues Ausbildungskonzept? Was kommt auf unsere jungen Fußballerinnen und Fußballer zu?
Die Abteilung hat sich die Steigerung der
insbesondere in der
zum Ziel gemacht. Wir wollen junge Talente fördern, die
ggf. den Sprung in die Berliner Auswahl schaffen. Dafür hat die Jugendleitung, gemeinsam mit den Trainerteams sowie Vertreter/-innen der männlichen und weiblichen Talentförderung beim Berliner Fußballverband intensive Gespräche geführt. Ergebnis dieser Gespräche ist ein Ausbildungsansatz, der die individuellen Fähigkeiten der jungen Fußballerinnen und Fußballer adressiert. In der Praxis heißt dies, dass es- zunächst in der G- und
F-Jugend - zu einer Zusammenfassung der Geschlechter und Jahrgänge
innerhalb einer Jugend kommt. Ein Trainerteam von 3-4 Trainer/-innen wird
das Training in kleinen Trainingsgruppen organisieren. Die Zusammensetzung der Gruppen orientiert sich am Trainingsschwerpunkt und dem Leistungsstand der Kinder. Genauso erfolgt der Einsatz im Spiel am Wochenende, bei denen stets das Prinzip „Erlebnis vor Ergebnis“ gilt.
Das Ausbildungskonzept werden wir von unten aufbauen und die nächsten
Jahre wachsen lassen. Wichtig bei der Umsetzung neuer Ideen ist der
stete Austausch mit den Trainerteams, den Spielerinnen und Spielern
sowie den Eltern.
Generell möchte die Abteilungsleitung die
mit den
intensivieren indem z.B. pro Jugend oder Mannschaft Elternsprecher/innen berufen werden, die im direkten Austausch mit der Abteilungsleitung
stehen, um Informationen weiterzugeben oder Stimmungen aus dem Team
zu transportieren.
Ziel ist es, das „
“ und damit unsere Abteilung zu stärken.



A-Junioren (Jahrgänge 2000/01)



B-Juniorinnen (Jahrgänge
2002/03)



1.C-Junioren (Jahrgang 2004)



2. C-Junioren(Jahrgang 2005)



C-Juniorinnen (Jahrgänge
2004/05)



1.D-Junioren (Jahrgang 2006)



2.D-Junioren (Jahrgang 2007)



3.D-Junioren (Jahrgänge
2006/07)



D-Juniorinnen (Jahrgänge
2006/07)



E-Junioren (Jahrränge 2008/09)



E-Mädchen (Jahrgänge
2008/09)



F-Jugend (Jahrgänge 2010/11)



G-Jugend (Jahrgänge 2012/13)
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Erstmal „Hallo“ an alle TSC’ler.

Für unsere jungen Sportlerinnen und
Sportler bietet die Abteilung Fußball
vielfältige Möglichkeiten in die Strukturen und Tätigkeiten eines Vereins
hineinzuschnuppern. Sei es im Rahmen
des
oder zur Ausübung der sozialen Stunden in der
Schule. Zur Orientierung nach der
Schule können die Freiwilligendienste
beim
oder
genutzt werden. Darüber hinaus können unsere Fußballerinnen und Fußballer an den Lehrgängen
für
oder
teilnehmen. Bei all
dem unterstützt die Abteilungsleitung
sehr gern. Sprecht uns einfach an!

Berliner TSC e.V.
Abteilung Fußball
Paul-Heyse-Straße 25
10407 Berlin
www.berlinertsc.de/fussball
fussball@berlinertsc.de

Mein Name ist Max Gippert, ich bin 18 Jahre alt und ab
dem 01.09.2018 werde ich für ein Jahr einen
Bundesfreiwilligendienst (kurz: BFD) in der Fußballabteilung
des Berliner TSC absolvieren.
Ich selbst bin seit dem Jahr 2006 im Verein (damals noch SV Berliner Brauereien) und habe es immer genossen, hier zu sein, Fußball spielen zu können
und Erfahrungen zu sammeln. Der Fußball war immer ein sehr wichtiger Teil
meines Lebens und ein Ausgleich zur Schule, welche ich in diesem Jahr
abgeschlossen habe. Schon sehr lange bin ich in der Innenverteidigung zu
Hause und Kapitän meiner Mannschaft.
Ich habe mich für einen BFD beim TSC entschieden, weil mir die Arbeit mit
Kindern sehr viel Freude bereitet und unser Verein wie eine zweite Familie für
mich geworden ist. Ich hoffe, in diesem Jahr viele verschiedene Einblicke in
Abläufe und Funktionen eines Vereines zu erhalten und dem Verein auch ein
Stück weit etwas zurückzugeben, da ich schon sehr lange Spieler hier bin.
Zusätzlich will ich mich weiterbilden, da mich eine Tätigkeit als Trainer auch
über den BFD hinaus sehr reizt.

Sie haben Anregungen, Fragen oder wollen künftig keinen Newsletter mehr von der Abteilung Fußball erhalten?
Dann melden Sie sich unter fussball@berlinertsc.de

