
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Gaststätte         Neue Öffnungszeiten! 

T: 450 202 20  
- Hochzeiten        Di-Sa 12:00 -22:00 Uhr 
- Familienfeiern        So   ab 09:30 Uhr      Frühstück 
- Betriebsfeste usw.  
2 moderne Kegelbahnen        Warme Küche           bis 21:00 Uhr 
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Februar 2021 

Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, Freunde und Förderer, 
 

auch wenn schon einige Wochen im Jahr 2021 hinter uns liegen, 
möchte ich euch trotzdem noch ein erfolgreiches und vor allem 
gesundes neues Jahr wünschen. Normalerweise würde ich jetzt über 
zurückliegende Ereignisse und natürlich über das, was in den nächsten 
Wochen und Monaten bei uns ansteht berichten, aber durch die 
Corona-Pandemie ist der Vereinssport nun mal zum Erliegen 
gekommen. Kein Trainingsbetrieb, kein Spielbetrieb, keine geselligen 
Zusammenkünfte usw., daher gibt es nur einen kurzen Überblick. In 
dieser schwierigen Zeit ist nur eines wichtig, dass wir alle gesund 
bleiben. 
 

Durch die erstmalige Absage unserer traditionellen Weihnachtssitzung, 
konnten wir unsere verdienten Vereinsmitglieder/innen nicht gebührend 
ehren, daher können wir euch in dieser Ausgabe nur nochmal extra 
erwähnen. 
 

Auch die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen fiel aus, wir 
versuchen diese Ende Mai, Anfang Juni nachzuholen. Wir werden 
euch zeitnah darüber informieren. 
 

Wie geht es nun mit der abgebrochenen Saison weiter? 
 

Der Berliner Fußballverband veranstaltet in regelmäßigen Abständen 
digitale Gesprächsrunden, auch Videokonferenzen genannt, in denen 
darüber beraten wird, wie es mit der Saison 2020/2021 weitergehen 
könnte. Bei diesen Gesprächsrunden sind auch die Vereine mit 
eingeladen. Im Augenblick ist es aber zu früh verlässliche Aussagen 
über eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu treffen. Der 
BFV sichert nur zu, dass bei einem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb, 
ausreichend Zeit für die Vorbereitung eingeräumt werde. Was auch 
immer das heißen soll! Wir müssen nun auf die Signale der politischen 
Entscheidungsträger warten, ob und wie es weitergeht. 
 

Sehr erfreut bin ich darüber, dass wir weiterhin einen stabilen 
Mitgliedsbestand in unserer Abteilung haben. 
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Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern- und Mitgliederinnen 
für die Treue zur Fußballabteilung des BSC Rehberge. Ihr zeigt, dass 
die Fußballfamilie auch in dieser schwierigen und außergewöhnlichen 
Situation lebt und weiterhin eng, vielleicht noch enger zusammensteht.  
 

Der Vorstand denkt darüber nach, bedingt durch die Corona-
Pandemie, den aktiven Mitgliedern der Erwachsenenabteilung einen 
Teil der Monatsbeiträge zu erstatten. Wir sind aber noch im Gespräch 
und werden euch schnellstens unsere Entscheidung mitteilen. 
 

Hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen in unserem Vereinsheim, im 
Stadion oder bei sonstigen Anlässen. 
 

Bis dahin und bleibt bitte alle gesund, 
Euer Carsten 
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Februar 2021 
1. Herren - Bezirksliga 
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     Auszüge aus der Fußball Woche vom 
            11.01.2021 
 
 
 
 
 

     Nachtrag: 
     Der im Bericht genannte  
     potentielle Neuzugang kann nun 
     mit Namen genannt werden. Es ist 
     Steven Puhlmann, er ist sofort 
     spielberechtigt. Wir freuen uns auf 
     diese Verstärkung! 
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Februar 2021 

2. Herren 
 
 

EINE SAISON OHNE SPIELE!!!! 
 

Im Vorfeld hoffe ich, dass es der Rehegemeinde und ihren Familien gut 
geht und alle gesund und munter sind. 
Unsere Jungs der 2.Herren, die in der letzten Saison den Aufstieg in 
die Kreisliga A geschafft haben, freuten sich auf diese Saison, um ihr 
Können weiter in einer höheren Klasse zu zeigen. Nach einer 
einigermaßen gut gelungenen Vorbereitung unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften, mussten wir feststellen, dass es in dieser Saison 
sehr schwer werden wird. 
Ohne Zuschauer und mit einigen Verletzten gingen wir die Sache aber 
mit vollem Ehrgeiz und Tatendrang an. 
 

11 Vorbereitungsspiele gaben uns Mut. In diesen Spielen hatten wir 
von der C-Klasse bis zur Bezirksliga alles dabei. Insgesamt haben wir 
7 Siege und 4 Niederlagen erspielt mit einem Torverhältnis 39:19 und 
dies ließ uns positiv hoffen. 
Dann ging es zu dem Pokalspiel gegen TSV Lichtenberg II auch 
endlich in die Saison und wir bezwungen die Lichtenberger klar mit 5:1 
und siegten auch in dieser Höhe verdient. 
Jetzt wurde es ernst, es ging in die Punktspiele. Die Jungs waren gut 
eingestellt, aber es kam anders als erwartet. 
BSC Rehberge II. gegen 1.FC Wilmersdorf II 1:4 
Grünauer BC II. gegen BSC Rehberge II. 5:0 
 

Irgendwie waren wir geschockt, dass wir in den ersten beiden Spielen 
ein Torverhältnis von 1:9 hatten und mit 0 Punkten dastanden. Wir 
mussten was tun, dachten nach und sprachen miteinander. 
 

- Was können wir tun???  
- Was müssen wir ändern??? 
- Ist die Liga zu stark??? 

 

Dies haben wir alle mit Nein beantworten können, also dass wichtigste 
war, dass wir die Niederlagen aus den Köpfen bekommen müssen und 
dies sollte uns auch gelungen sein, wie das nächste Spiel gezeigt hat. 
Am 3. Spieltag kam dann der Tabellenzweite, der SV Adler zu uns ins 
Stadion und da wollten wir endlich die ersten Punkte einfahren. 
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Das Spiel war ein ganz anderes Level. Dieses Spiel ging hin und her 
und es war viel Tempo, Kraft und harte Zweikämpfe im Spiel. Wir 
waren endlich in der A-Klasse angekommen. Leider konnten wir uns 
auch an diesem Tag nicht den Lohn abholen. Wir verloren dieses Spiel 
mit 2:1, aber auf diese Leistung konnten wir aufbauen. 
 

Leider war dies auch unser letztes Spiel für diese Saison. Warum? 
CORONA hatte uns wieder voll im Griff und der Spielbetrieb ruht und 
das auch bis heute. 
 

Die Frage ist jetzt, was macht man jetzt. Die Spieler versuchen sich 
einigermaßen fit zu halten, indem sie ihre Waldläufe bestreiten und 
einige Fitnessübungen so weit wie es geht zu Hause machen. 
 

CORONA wird uns noch eine Weile beschäftigen und keiner weiß wie 
lange noch. Die Zahlen geben uns langsam allen ein wenig Hoffnung. 
Sie gehen langsam runter. Wir hoffen dass wir spätestens im Frühjahr 
wieder auf die Plätze dürfen um unseren geliebten Sport wieder 
auszuüben. 
 

DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT 
 

Bis dahin hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt und wir uns mit vollem 
Tatendrang wieder auf den Plätzen sehen werden.  
 

Andy 
Trainer 2.Herren 
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Februar 2021 

3. Herren 
 
 

Hallo liebe Rehe und Freunde, 
 

leider hat uns Covid 19 weiterhin fest im Griff und das Fußballspielen 
und trainieren ist im Erwachsenenbereich stillgelegt.  
Deshalb heute ein etwas anderer Bericht. Die drei Kapitäne stellen sich 
fünf kurzen Fragen. So könnt ihr die Jungs besser kennenlernen. 
Viel Spaß beim Lesen 
 

Bleibt bitte alle Gesund. 
Chris Lüdtke 
 

Wer bist du und wo kommst du her? 
 

Maurice Graumann: Ich bin Maurice Graumann und komme aus dem 
schönen Afrikanischen Viertel. 
 

Lucas Schilli: Ich bin Lucas Schilli, komme ursprünglich aus Baden-
Württemberg und bin beruflich nach Berlin gezogen. 
 

Sime Kokic: Ich bin Sime Kokic und komme aus Kroatien. 
 

Wie bist du auf den/zum BSC Rehberge gekommen? 
 

Maurice Graumann: Kurz nach meiner Geburt hat mein Vater mich 
bereits im Verein angemeldet. Nach 6 Jahren durfte ich dann, wie so 
viele von euch, bei Manne Briesemeister in der F-Jugend starten. Eine 
Zeit die ich nie vergessen werde. Mein 10-jähriges Vereinsjubiläum 
konnte ich auch noch im Vereinsheim feiern, ehe es mich in die große 
weite Fußballwelt zog. Nach mehreren Stationen, unter anderem auch 
bei unserer 1. Herren unter Heidi (2012-2013), bin ich im Jahr 2018 
wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und spiele seitdem für die 3. 
Herren. 
 

Lucas Schilli: Ich hatte nach einem Verein in der Nähe Ausschau 
gehalten und bin beim BSC Rehberge fündig geworden. 
 

Sime Kokic: Als ich nach Berlin kam, wollte ich Fußball spielen. Da ich 
und unser Spieler Marc Unkovic damals im Wedding gewohnt haben, 
haben wir in der Nähe einen Fußballverein gesucht. So sind wir beide 
zum Verein gekommen. 
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Wieso spielst du bei den dritten Herren? 
 
 

Maurice Graumann: Hier in der Dritten geht alles etwas entspannter zu. 
Die Familie und der Beruf stehen im Vordergrund und in der 
Mannschaft geht es vor allem um die Gemeinschaft und dem Spaß an 
der Sache. Mit den Jungs gemeinsam zu trainieren und anschließend, 
bei einem Getränk, zu plaudern ist für mich der perfekte Ausgleich zum 
Arbeitsalltag. 
 

Lucas Schilli: Auf und vor allem neben den Platz sind wir eine 
bockstarke Truppe. Hier ist die Freundschaft wirklich im Vordergrund 
nach dem Herberger-Motto: 11 Freunde müsst ihr sein. 
 

Sime Kokic: Ich wollte eine gute Balance zwischen Spaß und Sport 
haben. 
 
 

Was gefällt dir bei den dritten Herren/was gefällt dir nicht? 
 
 

Maurice Graumann: Besonders hervorheben möchte ich den 
Zusammenhalt im Team. Wir verstehen uns alle super, sind für 
einander da und machen auch außerhalb des Platzes viel miteinander. 
Selbst wenn es mal nicht so gut läuft, hält die Mannschaft zusammen 
und bildet eine großartige Gemeinschaft. Unser Coach, der mit seiner 
emphatischen Art, einen super Zugang zur Mannschaft hat, sorgt auch 
immer dafür, dass wir als Team den richtigen Weg gehen. 
Was mir nicht so gefällt, wobei es wahrscheinlich eher ein 
gesellschaftliches Thema ist, ist das Einzelne es nicht schaffen 
rechtzeitig das Training/Spiel abzusagen. Damit lässt man die 
Mannschaft und vor allem den Trainer im Stich. Beim 
Mannschaftssport hat man dem Team gegenüber gewisse 
Verpflichtungen und die sollte man ernst nehmen. 
 

Lucas Schilli: Mir gefällt, dass ich hier wirklich tolle Menschen 
kennengelernt habe, mit denen ich mich auch, natürlich nicht in Zeiten 
von Corona, privat treffe und wir viele gemeinsame Aktivitäten starten.  
Ich würde mir wünschen, dass wir öfter mit einer gleichen oder sehr 
ähnlichen Startaufstellung spielen können. Da wir aber viele Spieler 
haben, die andere,wichtigere Verpflichtungen haben - die eigene 
Familie oder der Beruf - ist dies verständlicher Weise nicht möglich. So 
könnten wir vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr ergattern. 
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Sime Kokic: Obwohl wir fast 30 Spieler im Kader haben, verstehen wir 
uns super und haben Spaß beim Fußball und privat. Das ist unsere 
größte Stärke. 
 

 
Wie gehst du ganz persönlich mit Corona und dem Fußballverbot 
um? 
 

 
Maurice Graumann: Ich persönlich finde die Situation nicht schön und 
vermisse den Sport, mein Team und das Vereinsleben sehr. Durch 
regelmäßiges Joggen halte ich mich zwar fit aber das Fußballspielen 
ersetzt das natürlich nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass das bald 
ein Ende hat und freue mich schon auf die Zeit danach. 
 

Lucas Schilli: Ich halte mich an die geltenden AHA-Regeln und speziell 
in Bezug auf das Fußballspielen findet dieses leider nicht statt. Da man 
den Profis in der Bundesliga trotz allem beim Spielen zusehen kann, 
juckt es mir natürlich stark im Fuß. Ich kann es kaum erwarten wieder 
gegen das Leder zu treten.  
 

Sime Kokic: Ich glaube, dass jeder von uns von den Coronaregeln 
betroffen und vom Fußballverbot frustriert ist. 
Aber nur wenn wir uns an die Coronabeschränkungen halten, können 
wir die Risikogruppen schützen. Wir brauchen noch ein bisschen 
Geduld und der Fußball ist wieder da. Bleibt alle gesund! 
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Februar 2021 

1. Senioren 
 

 
Liebe Leser, 
leider gibt es nichts über unsere sportlichen Heldentaten zu berichten.  
Deshalb möchte ich Euch einfach mal ein paar Spieler vorstellen. 
 
Zafer Bozdogan 36 Jahre 
1993-2003 Rehberge Jugend 
2007-2010 und 2011-2012 BAK 2. Männer 
2010-2011 Rehberge 3. Männer 
Seit 2017 Rehberge Senioren 
 
Nico Kalkbrenner 37 Jahre 
Vereine von Jugend bis Heute 
Hertha BSC, Reinickendorfer Füchse, SC Tegel / Nordberliner SC, 
Borussia Pankow, 
Blau Weiß Siemensstadt. Seit 2020 Rehberge Senioren 
 
Dennis Steinmetz 35 Jahre 
1990-2005 Rehberge Jugend 
2005-2009 SC Westend 01 
2009-2010 SW Neukölln 
2011-2014 Gillette Betriebssport 
Seit 2018 Rehberge Senioren 
 
Dennis Voigt (Voigte) 34 Jahre 
Jugend Reinickendorfer Füchse 
Wacker Allemannia 2. Herren 
Ca 2009- 2020 Rehberge 2. Herren 
Seit 2020 Rehberge Senioren 
 
Dustin Thunert 35 Jahre 
1998-2002 SC Köln WEILER Volkhoven (mit Pierre de Wit gespielt Ex 
Profi u.a. Bayer Leverkusen) 
2012-2015 Jugendtrainer SC Köln 2015-2019 Jugendtrainer BSC 
Rehberge 
Seit 2019 Rehberge Senioren. 
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Ralf Krüger (Captain Ralle) 40 Jahre. Gründungsmitglied 3.Herren und 
Senioren 
Ca 2003-2009 2. Herren Rehberge 
2009-2013 3. Herren Rehberge 
Seit 2013 Sen. Rehberge 
 
Trainer Matthias (Matze) Riemer 51 Jahre 
1975-1987 Jugend Rehberge 
1987-1988 DJK Burgund  
1988 bis heute Rehberge 
Bei verschiedenen Mannschaften gespielt 1-2. Herren 3. und 4.Herren, 
Senioren, 7er Alt Liga 
Trainerkarriere 15 Jahre Jugend (im Alter von 16 Jahren begonnen), 3 
Jahre Jungliga, 
4. Herren 2 Jahre Spielertrainer, Senioren 5 Jahre Spielertrainer,3. 
Herren 3 Jahre und Senioren 2013-2014 und 2019-???? 
 
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr und dass wir endlich 
wieder kicken können. 
 
Gruß Matze 



16 

 

 



17 

 

Februar 2021 
Alte Rehe 

 
 
Die "Alten Rehe" wünschen allen Mannschaften ein gutes 2021.  
 
Leider trifft die Pandemie auch uns hart. 
Dass man nicht trainieren darf ist die eine Seite, aber schlimmer trifft 
uns, dass wir uns nicht mehr sehen. 
Nur Kommunikation über die sozialen Medien ist nicht unser Ding. 
Training, danach eine Sportmolle oder auch zwei, lustige und ernste 
Gespräche, dass fehlt. 
Aber wir halten, wie alle anderen durch und hoffen, dass wir bald 
wieder gegen die "Pille" treten können. 
Mit Übergewicht, was man so von anderen hört, haben wir keine 

Probleme.  

Wir haben ja einen Trainingsplan für zu Hause bekommen.  
In diesem Sinne bleibt oder werdet gesund! 
  
Mit sportlichem Gruß Reiner "Hoffi" Hoffmann 
 
 



18 

 

Februar 2021 
Rehberge Geschichte 
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Februar 2021 
Wussten Sie schon, dass… 

 
 
… Andreas Fenzke, Refik Aliti, Michael Fischer und Jozo Zecevic ihren 
60. Geburtstag feiern oder gefeiert haben? 
 

… Bernd Lindenau am 12.02. seinen 80. Geburtstag begeht? 
 

… die Jahresvollversammlungen der Fußballabteilung und des 
Präsidiums mit Neuwahlen wegen der Pandemie noch terminiert 
werden müssen? 
 

… der Landessportbund darauf hingewiesen hat, dass die Beiträge für 
die aktiven und passiven Mitglieder der Vereine trotz der Corona-
Pandemie gezahlt werden müssen? 
 

… wir aktuell wieder an einen Neuaufbau der 2.A und 1.B arbeiten, um 
die Lücke zu den Herren Mannschaften zu schließen? 
 

…auf dem Lüderitz Platz nur noch für die Verlegung des neuen 
Kunstrasens auf trockenes Wetter gewartet wird? Alle anderen 
Arbeiten sind abgeschlossen. 
 

… Günter Alich aufgrund seiner 25-jährigen Tätigkeit in verschiedenen 
Vereins-Positionen mit der Ehrennadel in Gold 
mit Brillanten ausgezeichnet wurde? 
 

… Schiedsrichter Günter Burow für seine 15-jährige Tätigkeit mit der 
Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde? 
 

… die Treuenadel mit Eichenlaub für 40Jährige Mitgliedschaft an 
Friedrich „Fritze“ Schütz verliehen wurde? 
 

… für 20 Jahre Mitgliedschaft folgende Sportkameraden mit der 
Treuenadel in Silber ausgezeichnet worden sind: 
Gerhard Bieber, Christopher Mewis, Rolf Neumann, Dietmar Niedziella, 
Günter Pirch, Denis Steinmetz 
 

… 10 Jahre Mitglied waren in 2020 Ismail El-Ali, Benjamin Fritz, 
Johann Ganz, Dr. Eva Högl, Kevin Kurth, Marco Malagnino, 
alle erhalten die Treuenadel in Bronze. 
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Februar 2021 
Mitglieder 

 
 

Zugänge 
 

 

 

Austritte: 
 

Caroline Schneider, Nafi Gedikoglu, Murat Epik, Julia Cecati, 
Nico Tunkel, Felice Burow, Sebastian Fitting, Günter Pirch, 
Ramona Daniel 
 
 

 

Abteilung 
 

Erw. 
 

Jug. 
Vergleich 2020 

Erw. Jug. 
 

Badminton 
 

33 
 

- 
 

33 
 

(-) 
 

- 
 

Cricket 
 

20 
 

- 
 

29 
 

(-21%) 
 

- 
 

Fußball 
 

275 
 

238 
 

287 
 

(-4%) 
 

280 
 

(-15%) 
 

Handball 
 

79 
 

15 
 

74 
 

(+7%) 
 

18 
 

(-17%) 
 

Lacrosse 
 

71 
 

- 
 

88 
 

(-19%) 
 

- 
 

Leichtathletik 
 

45 
 

100 
 

48 
 

(-6%) 
 

116 
 

(-14%) 
 

Schach 
 

23 
 

6 
 

28 
 

(-18%) 
 

6 
 

(-) 
 

Tennis 
 

127 
 

36 
 

122 
 

(+4%) 
 

46 
 

(-22%) 
 

Tischtennis 
 

19 
 

- 
 

18 
 

(+6%) 
 

- 
       

 

 
 

692 
 

395 
 

727 
 

(-5%) 
 

466 
 

(-15%) 
Stand 01.01.21 

Mary Kennedy v. USA Frauen-Team 
Shawna Doege v. Internationale Frauen-Team 
Leo Lischka v. Jahn Landsberg 2. Herren 
Steven Puhlmann v. Einheit Zepernick 1. Herren 
Florian Meer v. ASV Ellewick Schiedsrichter 
Thomas Oerlemans v. SpaKi Jug-Mitarb 
Omar Khadir -------- Jug-Mitarb 
Murat Gürleyen SV Buchholz Schiedsrichter 
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Februar 2021 

Schiedsrichter 
 

 
Die Schiedsrichter funken auch in der Pandemie!!!!!  
 
Wir vermelden einen neuen Schiedsrichter in unseren Reihen.  
 
Ein Interview fand im Vereinsheim statt. 
 

Ich: 
Lieber Florian, hallo und willkommen beim BSC Rehberge. Erzähl doch 
etwas von Dir, wie Du z.B. auf uns, dem BSC Rehberge, gekommen 
bist, was hast  du bisher gemacht und woher kommst Du her? 
 

Florian: 
Mein Name ist Florian Meer und komme aus dem schönen Westfalen, 
genauer gesagt aus der Nähe Münster. 
Ich bin 24 Jahre alt und pfeife seit ca. 10 Jahren. Dort in der Liga bin 
ich in der Landesliga und in der Oberliga tätig gewesen. Das entspricht 
hier in Berlin die Landesliga. 
Studienmäßig bzw. berufsbedingt bin ich nach Berlin gezogen um halt 
hier Fuß zu fassen. Da ich in der Seestraße wohne, wollte ich auch 
gerne meine Schiedsrichtertätigkeiten fortsetzen. 
Im Internet habe ich dann umliegend nach Vereinen geschaut und 
habe dann aufgrund des familiären Vereinslebens, die Lage 
(Grünfläche – Stadion), Beschaffenheit der Mannschaften innerhalb 
des Vereines und das einzelne mündliche Kontakten dem BSC 
Rehberge den Zuspruch erteilt. Das Zwischenmenschliche passt hier 
einfach so wie ich mir es vorstelle. 
 

Ich: 
Wie bist Du im jungen Alter dazu gekommen mit der Schiedsrichterei 
anzufangen? War das wegen dem sogenannten Taschengeldaufpreis 
oder was? 
 

Florian: 
Ursprünglich hat mich mein Bruder (der ist auch Schiedsrichter) dazu 
gebracht, dass man ja als Schiedsrichter umsonst die Bundesligaspiele 
sehen kann. So nach und nach gefiel es mir immer besser und so bin 
ich dann auch in die höheren Ligen aufgestiegen. Es macht mir einfach 
Spaß. 
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Ich: 
Viele Medien haben ja berichtet, dass in Berlin auch Übergriffe und 
Ausschreitungen an den Schiedsrichtern gewesen sind und daraufhin 
auch ein Aufstand (Streik) der Schiedsrichter war. Das zumindest für 
zwei Spielwochenenden kein Spiel stattfand. Gab es in Deiner Region 
schon so etwas? 
 

Florian: 
Ausschreitungen und Übergriffe gab es auch dort aber einen 
Generalstreik war da nicht dabei. Überlegungen waren aber schon. 
Aus meiner Sicht hat in den letzten drei Jahren die physische Gewalt 
zugenommen. 
 

Ich: 
Bist Du denn schon irgendwann einmal angegriffen worden? 
 

Florian: 
Angegriffen noch nicht. Gelegentlich von Zuschauern angespuckt oder 
Gegenstände kamen schon entgegen.  
 

Ich: 
Wie siehst Du denn weiterhin Deine Zukunft beim BSC Rehberge? 
 

Florian: 
Grundsätzlich ist es immer schön, wenn man in den Ligen höher 
aufsteigt. Wichtig ist es aber, dass dies Spaß macht.  
 

Ich: 
Ok, das hört sich ja gut an und der BSC Rehberge steht natürlich voll 
und ganz hinter Dir und steht immer für jede Frage für Dich offen. Wir 
wünschen Dir weiterhin alles Gute in der Schiedsrichterei und hoffen, 
dass es noch sehr weit geht mit Dir. 

 
Euer OBMANN 
Christian Grande 
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 Florian Meer        Murat Gürleyen 
 
Murat wechselte kurz vor Redaktionsschluss vom SV Buchholz wieder 
zurück zu seinem alten Verein, dem BSC Rehberge. 
Herzlich Willkommen zurück! 
 
 

 

Name 
 

Telefon 
 

Bieber Gerhard 0177-237 37 22 
Burow, Günter 0157-861 09 464 
Grande, Christian 
SR-Obmann 

0152-559 91 880 
679 62 999 

Günes, Coskun 0172-314 54 14 
Gürleyen, Murat 0176-220 842 23 
Meer, Florian 0157-36298 027 
Nishat, Samreen 0173-31072 27 
Janßen, Kai 0163-692 38 22 
Lübken Heinz-Günter 0178-787 94 03 
Lusevakueno, Menga 0174-177 08 70 
Müllerchen, H.- J. 0171-124 96 15 
Olewski Ronnie 0176-666 30650 
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Februar 2021 

Bericht der Jugendleitung 
 

 
Hallo Rehe, 
 

das neue Jahr fängt genauso an, wie das Alte geendet hatte, in einem 
Lockdown einer Pandemie. Wo die Spieler ab der C-Jugend schon im 
November nicht mehr auf den Platz durften, konnte das Kleinfeld noch 
bis Mitte Januar aufgrund der Sonderregel zumindest weiter trainieren. 
Doch leider mussten sie ab dem 16.01. nun ebenfalls in die Pause 
gehen. Sehr ärgerlich, da laut Statistik kein Fall bekannt ist, in dem 
sich auf dem Platz beim Sport angesteckt wurde, doch wenn alles 
stillsteht, warum dann beim Kindersport eine Ausnahme machen? 
 

Nun müssen alle auf alternative Trainingsformen, wie Videotraining, 
Hausaufgaben und Challenges zurückgreifen. 
Die Motivation hält sich allerdings in Grenzen und es ist schwer die 
Spieler zu überzeugen etwas für sich zu machen. 
Wir müssen abwarten, wie viele Spieler nach der langen Fußballpause 
noch die Lust haben wieder anzufangen und ihren sportlichen Ehrgeiz 
hochfahren. 
 

Zur Überbrückung konnten wir mit verschiedenen Möglichkeiten den 
Spielern zumindest eine Alternative bieten. 
Über die Videokonferenzen kann der soziale Kontakt weiterhin 
bestehen bleiben und die Videoform wird von einigen genutzt auch 
Training zu veranstalten. 
 

Mit der Actionbound App (Seite 35) konnten wir auch eine digitale 
Schnipseljagd anbieten. Für große und kleine Kinder können Aufgaben 
draußen in der Rehberge erledigt und Punkte gesammelt werden. 
Auch haben wir eine Aktivität zum Thema Ernährung und ein Team-
Kooperationsspiel für Rätselfreunde erstellt. Weitere Themen zur 
Taktik, Athletik und einigen mehr folgen noch. Ladet euch einfach die 
App „Actionbound“ runter und sucht nach „BSC Rehberge“. 
 

Vom ersten Lockdown haben wir den Mannschaften auch das Online-
Fußball-Camp wieder zur Verfügung gestellt. Hier können vielseitige 
Übungen von zu Hause aus durchgeführt werden. 
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Die App „Spieler-Coach“, in der den Spielern Challenges und Aufgaben 
gestellt werden können, wird ebenfalls von einigen Mannschaften 
intensiv genutzt, um in der Zeit, in der wir nicht auf den Platz dürfen, 
die Spieler zu motivieren sportlich aktiv zu bleiben. 
 

Auch werden Abseits vom Fußball Spiel-Communitys gegründet, um 
gegenseitig aktuelle Spiele wie z.B. Fortnite, Rocket League und FiFa 
gegen- und miteinander zu spielen, um auch weiterhin den sozialen 
Kontakt zu ihren Mannschaften und mannschaftsübergreifend zu 
halten. 
 

Vor dem Lockdown konnten wir auch noch unser jährliches FiFa 
Turnier veranstalten. Glückwunsch an die Gewinner. Mehr Infos auf 
Seite 36. 
 

Unsere Stickeraktion wurde von vielen Mitgliedern genutzt und wir 
haben bisher nur positives Feedback erhalten. Eine tolle Aktion, um 
sich im Verein besser kennen zu lernen. Es wurde sich mit 
mannschaftsfremden Personen getroffen, kam ins Gespräch und hat 
Sticker getauscht. Einen Schritt näher das Vereinsleben zu fördern und 
sich gegenseitig zu unterstützen. Eine Aktion, die wir sicherlich 
wiederholen werden. 
 

Ein Jahreswechsel bietet sich auch immer an das vergangene Jahr zu 
reflektieren. 
Wir konnten deutlich erkennen, dass die Spieler und Eltern sich nun 
mit den Leitlinien von Rehberge identifizieren können, sich mehr an die 
Regeln gehalten wurde und wir die Diskussionen von 
selbstdarstellenden Eltern fast auf Null setzen konnten. Aus 
disziplinarischen Maßnahmen mussten wir 2019 noch über 15 Spieler 
ausschließen, letztes Jahr war es nur noch ein Spieler. 
 

Wir haben auch letztes Jahr 3 weitere Trainer zum Lehrgang zur 
Trainerlizenz bringen können, so dass unsere Qualität in der 
Ausbildung weiter steigt. 
 

Wir können auch zunehmend feststellen, dass viel mehr Spieler länger 
in unserem Verein bleiben. In den letzten 10-15 Jahren ist der Trend zu 
erkennen, dass Spieler schon in jungem Alter viele Vereine in ihrer 
jungen sportlichen Karriere durchlaufen. Eine Kontinuität und 
Vereinstreue ist in der heutigen Zeit ein seltener Anblick. 2020 haben 
wir 16 Jugendspieler die 5 Jahre und 2 Jugendspieler, die sogar 10 
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Jahre bei den Rehen sind. Leider konnten wir letztes Jahr aufgrund der 
Pandemie diese Spieler nicht gebührend ehren, werden es aber sobald 
es wieder möglich ist, nachholen. 
Der Trend der langjährigen Treue in unserem Verein steigt aber 
weiterhin an. Wir können voraussichtlich Ende 2021 über 25 und 2022 
über 30 Jugendspieler ehren, sofern die Spieler bei uns bleiben. In den 
letzten Jahren waren das nur eine Handvoll. 
Daraus erkennen wir, dass die Spieler sich voraussichtlich zunehmend 
wohler und gut ausgebildet bei uns fühlen. 
 

Wir werden weiter daran arbeiten unsere Spieler sportlich zu fördern 
und allgemein den Zusammenhalt und das Vereinsleben zu 
verbessern, um somit auch die langfristigen Ziele zu erreichen. 
 

Zum Schluss müssen wir leider auch mal wieder Kritik an die 
Zahlungsmoral der Eltern ausüben. Wir mussten zum Jahreswechsel 
feststellen, dass über 2500,-€ an Beiträgen offen sind. 
Auch wenn es letztes Jahr durch die Pandemie zum Teil schwierig war, 
lassen sich die meisten Rückstände auf fehlende oder abgelaufene 
Anträge zurückführen. Auch wird auf Erinnerungsschreiben kaum bis 
gar nicht reagiert. 
Wir bitten nochmals darum, halbjährlich die Anträge zu erneuern, eine 
Lasteinzugsermächtigung zu erteilen oder einen Dauerauftrag 
einzurichten. Bedenkt, dass seit letztem Jahr die Jobcentebeiträge 
an Euch und nicht mehr an uns überwiesen werden. 
 

Aus Kulanz werden wir wie im Frühjahr die Beiträge abzüglich der 
Vereinsabgaben wieder in die Mannschaftskassen zurückzahlen, 
sofern diese natürlich auch bezahlt wurden. 
 

Wir können nur mit den Beiträgen ein ordentliches Training mit 
modernen Trainingsmitteln gewährleisten. Auch können wir Zuschüsse 
für die Mannschaftskassen und das Verteilen von Trainingsmaterialen 
und Trainingssachen an die Spieler nur mit vorhanden finanziellen 
Mitteln der Beiträge ermöglichen. 
 

Bitte denkt daher an regelmäßige Zahlungen und reagiert bitte auf die 
Erinnerungs- und Mahnschreiben. 
 

Vielen Dank 
 

Die Jugendleitung 
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Februar 2021 
FiFa-Turnier 

 
 
Wie jedes Jahr spielten wir unser FiFa-Turnier bei uns im Vereinsheim. 
Letztes Mal konnten wir noch ganz unbeschwert spielen, doch dieses 
Mal mussten die Hygienebestimmungen eingehalten werden. 

 
In mehreren mannschaftsinternen Vorrunden konnten sich die 
Jüngeren bis in die Finalrunde spielen. Die Gewinner dieser Runde 
durften am nächsten Tag bei den Älteren mitspielen und überstanden 
sogar die Vorrunde, aber in der KO-Phase konnten sie sich gegen die 
längere Erfahrung der Älteren leider nicht durchsetzen, erhielten aber 
größten Respekt. Zu gewinnen gab es wieder das neue FiFa und FiFa-
Points. 
 
Schön zu sehen ist, dass auch trotz Corona, die 
mannschaftsübergreifende Teambindung weiter ausgebaut wurde. 
Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder ein FiFa-Turnier durchführen 
dürfen und freuen uns dann wieder über viele Teilnehmer. 
 
Zum Schluss die beiden Gewinnerfotos der Jüngeren und Älteren. 
Herzlichen Glückwunsch. 
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Februar 2021 
1.A - Jugend 

 
 
Hallo Rehe, 
 
da es absolut nichts zu berichten gibt, habe ich einigen Jungs ein paar 
Fragen gestellt. 
Ich persönlich finde es sehr interessant, wie einige insbesondere auf 
die letzte Frage geantwortet haben. Da sieht man mal, wie klein oder 
beschränkt die Welt noch so ist in den jungen Jahren. Ich habe sie 
bewusst nicht „korrigiert“, weil es mir einfach sehr gefallen hat :-) 

 
Wer bist du und was machst du? 
 

- Ich bin der Ali Nasaj, 17 Jahre alt, geboren in Frankfurt; 
ursprünglich aus dem Irak, tätig im Einzelhandel – zentraler 
Mittelfeldspieler bei Rehberge. 

- Ich bin der Candeniz, 17 Jahre alt, suche eine 
Ausbildungsstelle – defensiver Mittelfeldspieler oder 
Innenverteidiger bei Rehberge 

- Filip, 17 Jahre alt, Abiturient – defensiver Mittelfeldspieler bei 
Rehberge 

- Hadi, 17 Jahre alt, Abiturient – rechtes Mittelfeld oder rechter 
Abwehrspieler bei Rehberge 

- Mohammed, 18 Jahre alt, Abiturient – Stürmer 
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Warum bist du bei Rehberge? 
 
Ali:  Über Freunde/ Bekannte 
Candeniz: spontan nach einem Probetraining hier gelandet 
Filip:  Ist in der Nähe, leicht erreichbar, top Trainingszeiten 
Hadi:  über Freunde hier gelandet 
Mohammed: weiß ich gar nicht :-) 
 
 
Was gefällt dir hier; was nicht? 
 
Ali:  Abwechslungsreiche Übungen, perfekte Vorbereitung 
  auf die Spiele – es macht rundum sehr viel Spaß 
Candeniz: Fühle mich hier pudelwohl, jeder ist willkommen, jeder 
  kriegt seine Chance, Trainer versucht aus den Spielern 
  alles rauszuholen – hab meinen Stammplatz verloren 
Filip:  --- 
Hadi:  Gutes Miteinander und vor allem Spaß/ Freude 
Mohammed: Stimmung in der Mannschaft ist top, man ist immer 
  motiviert dabei zu sein – manchmal gefällt mir die  
  Unordnung im Verein nicht 
 
 
Was hast du bisher in der trainingsfreien Zeit gemacht? 
 
Ali:  Joggen im Park, verschiedene Übungen in unserem 
  Garten 
Candeniz: Habe versucht etwas Kondition aufzubauen und  
  Technikübungen 
Filip:  Howe-workouts, joggen 
Hadi:  nichts 
Mohammed: Ab und zu joggen, weitestgehend nichts 
 
 
Was willst du fußballtechnisch noch machen in Zukunft? 
 
Ali:  Spielerisch steigern und topfit nachdem Lockdown 
  wieder durchstarten 
Candeniz: Soweit wie möglich verbessern, mich gegen die  
  stärksten beweisen und somit für größere Vereine  
  empfehlen 
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Filip:  Aufs Studium und die Arbeit konzentrieren, falls Zeit 
  übrigbleibt, dem Fußball erhalten bleiben 
Hadi:  Verbessern und weiterentwickeln 
Mohammed: Nächstes Jahr wäre ich bei den Männern, daher ist mir 
  diese Saison zu kurz geraten, ob ich zur neuen Saison 
  noch weiter mache, steht in den Sternen 
 
Du regierst nun die Welt; was würdest du beschließen oder 
ändern? 
 
Ali:  Training in Kleingruppen zulassen mit den dazu  
  gehörigen Maßnahmen – war ja in der Vergangenheit 
  auch möglich 
Candeniz: Amateure sollten genauso trainieren oder spielen dürfen 
  wie die Profis 
Filip:  Jedem die Möglichkeit geben Fußball zu spielen 
Hadi:  Trainieren und Spielen wieder erlauben 
Mohammed: Wir sollten auch Geld erhalten – sogar die Schiris  
  bekommen Geld 
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Februar 2021 
2.A – Jugend 

 
 
 
Hallo Sportsfreunde,  
 
hier mal ein Paar kurze Worte von mir, dem zukünftigen Trainer der 
2.A. 
 
Wie ihr ja alle wisst, wird der Neuaufbau einer Mannschaft nicht immer 
leicht. 
Gerade jetzt während der Pandemie wird es noch schwerer werden. 
Ich bin mir aber sicher, dass wir es gemeinsam schaffen werden, denn 
wie heißt es so schön, gemeinsam sind wir stark. 
 
Eines ist sicher. Ich werde zu jederzeit mein Bestes geben, um eine 
adäquate Mannschaft stellen zu können.  
 
Da ich bereits seit 1997 als Jugendtrainer arbeite und auch schon alle 
Altersklassen trainieren durfte, ist mein Netzwerk ziemlich breit 
aufgestellt, so habe ich schon jetzt 6 feste Zusagen von Spielern, die 
sich uns, dem BSC Rehberge, anschließen werden. 
 
Ich freue mich sehr auf die anstehenden Herausforderungen und 
gemeinsam mit den Jungs auf dem Platz zustehen und zu trainieren. 
Natürlich freue ich mich auch darauf euch alle mal persönlich 
kennenzulernen und das ein oder andere nette Fußballgespräch zu 
führen. 
 
So jetzt sage ich erstmal bis bald! 
 
Sportliche Grüße  
Thomas Oerlemans  
Trainer 2.A 
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Mehr zu unserem Online-Shop auf unserer Homepage: 

 
www.bsc-rehberge.com 
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Februar 2021 
1.B – Jugend 

 
 
 
Hallo liebe Rehe, 
 
ich bin froh euch mitteilen zu können, dass wir ab der nächsten Saison 
mit einer 1.B um den Aufstieg kämpfen werden. 
 
Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Konzepte werden 
schon erstellt und durch die Internet Annonce haben sich auch schon 
ein paar gemeldet. 
Leider waren auch Spieler dabei, die noch nie in einem Verein gespielt 
haben oder neu mit dem Sport anfangen und ich sie leider ablehnen 
musste, weil wir nur mit erfahrenen Spielern angreifen wollen. 
Wir wollen versuchen durch harte Arbeit, viel Disziplin und vor allem 
Geduld in der Gründungssaison die Liga zu dominieren. Das wird nicht 
leicht sein, aber mit der richtigen Disziplin ist es machbar. 
 
Eine sehr wichtige Phase für mich wird die Sommervorbereitung sein. 
Ich möchte diese Zeit intensiv nutzen, um jeden einzelnen Spieler 
besser kennenzulernen, um die Stärken und Schwächen frühzeitig zu 
erkennen, damit wir gut in die Saison zu starten. Die 
Sommervorbereitung wird hart und sehr lang sein, aber diese Phase 
wird sich am Ende für uns lohnen. 
 
Der Schlüssel meines Konzepts liegt darin ein familiäres Umfeld zu 
schaffen und nicht nur auf dem Platz für die Spieler da zu sein, 
sondern auch neben dem Platz eine wichtige Stütze zu sein. 
 
Ich freue mich über diese neue Aufgabe und ich hoffe, dass wir uns am 
Ende belohnen können. 
 
Euer Omar 
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Februar 2021 
B - Mädchen 

 
 
Herzlich Willkommen, 
 
unsere B-Mädels haben eine echt starke Hinrunde gespielt. 
Die Spielgemeinschaft mit Viktoria Mitte und BFC Alemannia wurde 
zwar aus der Not heraus geschaffen, aber für alle Spielerinnen war das 
ein voller Erfolg. 
 
Schnell wurden Freundschaften geschlossen und auch abseits vom 
Platz haben sie gemeinsame Interessen gefunden. 
Spielerisch konnten sie sich gut ergänzen. 
 
In der Staffel gab es lediglich ein Spiel was wir nicht gewonnen haben. 
Wir fuhren als zweitplatzierter zum Erstplatzierten FSV Spandau. 
Punktgleich in der Tabelle aber mit dem deutlich höheren Torverhältnis 
für die Spandauerinnen waren wir schon gewarnt. 
 
Dass wir von unserer eigenen, bis dahin gut funktionierenden Taktik 
abgewichen sind war nicht die beste Entscheidung der Trainer. 
Die eher defensive Grundeinstellung verunsicherte mehr, als das es 
uns geholfen hat. Spandau nutzte unsere Schwächen eiskalt aus und 
führte zur Halbzeit auch verdient. Trotz der taktischen Umstellung zur 
Halbzeit konnten wir das Spiel nicht mehr drehen. 
Obwohl es deutlich besser lief in der zweiten Hälfte war Spandau noch 
immer die deutlich bessere Mannschaft. 
 
Da wurde der Unterschied aufgezeigt von einer Juniorinnenmannschaft 
die über Jahre hinweg gewachsen ist und einer Spielgemeinschaft, die 
erst kurz zusammenspielt. 
Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine sensationelle Runde 
gespielt bis zum Corona Lockdown. 
 
Nach dem Spiel gegen Spandau wollten wir die anstehende, spielfreie 
Zeit nutzen um uns auf das Großfeld zu konzentrieren. 
Von Anfang an war das Kleinfeld nur eine vorübergehende Lösung, mit 
den ersten Testspielen auf Großfeld sollte die Mannschaft den 
nächsten Schritt gehen. 
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Wir hoffen das wir dann zu Ostern nochmal die Chance bekommen 
gemeinsam ein Vergleich im 11 gegen 11 antreten zu dürfen bevor 
einige Spielerinnen den Weg in die Frauenmannschaft antreten. 
Statt Training treffen wir uns aktuell regelmäßig an den 
Dienstagsabenden zum Videochat. 
 
Auch wenn kein Ball im Spiel ist haben die Mädels so wenigstens die 
Möglichkeit sich zu einem Team zugehörig zu fühlen. 
Wir hoffen auf bessere Zeiten und wünschen euch allen starke Nerven 
und vor allem viel Gesundheit. 
 
Liebe Grüße  
Nesli und Thomas 
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Februar 2021 
1.C - Jugend 

 
 
Servus Rehe, 
 
dieses Mal kommt der Bericht nicht von mir, sondern direkt von den 
Spielern. 
Das Team stellt sich Euch vor: 
 
Curtis:   Ich bin 13, bin Stürmer und ich mag Mbappe. Paris ist 
  mein Lieblings Verein 
 
Marc:  Ich bin 14 Jahre alt. Meine Lieblingsposition ist der 
  Sturm und mein Lieblingsspieler ist Robert   
  Lewandowski, der auch mein Vorbild ist. Mein  
  Lieblingsverein ist der FC Bayern 
 
Salavat: Ich bin 13 Jahre alt. Lieblingsposition: Rechtsverteidiger 
  Lieblingsspieler: Alexander Arnold/ Kimmich 
  Vorbild: Cristiano Ronaldo 
  Lieblingsverein: PSG/ Liverpool 
 
Savvas:  Alter: 14. Lieblingsposition: linker Flügel 
  Lieblingsspieler: Lionel Messi 
  Lieblingsverein: FC Barcelona 
 
Philip:   Alter:14, im Mai werde ich 15. 
  Lieblingsposition: Ich kann überall spielen, aber am 
  wohlsten fühle ich mich im Mittelfeld oder auf dem  
  Flügel. 
  Lieblingsspieler: Ich habe viele, aber einer davon ist 
  Mbappe. 
  Lieblingsverein: Hertha BSC, aber natürlich erst nach 
  unserem Verein dem BSC Rehberge 
 
Adi:   Alter: 13 Lieblings Spieler: Neymar 
  Lieblingsverein: Paris Vorbild: Neymar 
  Lieblingsposition: Torwart 
 



47 

 

Lorentso:  Alter: 14. Lieblingsposition: linker Flügel.   
  Lieblingsspieler: Neymar. Jr. Vorbild: Neymar. Jr.  
  Lieblingsverein: Paris-Saint- Germain (PSG) 
 
Tamer:  Ich bin 13. Mein Lieblingsspieler ist Kevin de Bruyne. 
  Mein Lieblingsverein ist Manchester City. Mein Vorbild 
  ist Rashford. Und meine Position ist Stürmer 
 
Faisal:  Ich bin 14 Jahre alt. Meine Lieblingsposition ist links 
  Abwehr. Mei Vorbild ist Ronaldinho. 
  Lieblingsverein BSC Rehberge 
 
Fabrice:  Alter 13, Lieblingsposition: ZOM, 
  Lieblingsspieler: Neymar. Lieblingsverein PSG 
 
Kerem:  Alter:13 Lieblingsspieler: Ronaldo 
  Position: rechte Abwehr Lieblingsverein: BSC Rehberge 
 
Außerdem im Kader: Justin, Dogus und Salih. 
 
Ammar und Momo haben während der Hinrunde den Verein Richtung 
Borsigwalde verlassen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute! 
 
Wir fiebern alle dem Re-Start entgegen und hoffen, dass die Runde 
noch fertig gespielt werden kann. Gerade im Jugendbereich wäre das 
enorm wichtig.  
 
Bleibt gesund und passt bitte weiterhin auf Euch und Eure Liebsten 
auf! 
 
Eure C1 mit Alex & Heiko.  
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Februar 2021 
2.C - Jugend 

 

 
Seit dem letzten Bericht, ist leider nicht sehr viel zu berichten. 
 

Nachdem wir einige Freundschaftsspiele auf Großfeld durchgeführt 
hatten, mussten wir leider feststellen, dass wir durch die zum größten 
Teil jüngeren Spieler wenig konkurrenzfähig sind und ein Ummelden 
auf Kleinfeld für die Ausbildung der Spieler viel besser ist. 
 

Zum Kleinfeld kam es aber nicht mehr, da zum Zeitpunkt der 
Ummeldung der Lockdown sich ankündigte und wir ab November nicht 
mehr spielen und die älteren Spieler sogar nicht mal mehr trainieren 
durften. 
 

Mit den verbliebenen 8 Spielern, die trainieren dürfen, konnten wir zu 
der späten Zeit mangels ausreichend Spielern nicht mehr trainieren 
und teilten uns die Trainingszeit mit der 2.D und trainierten mit ihnen 
zusammen. 
 

Eine kleine Eingewöhnungszeit und schon funktionierte es sehr gut 
zusammen. 
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Zwischen den Weihnachtsfeiertagen führten wir kleine 
Videokonferenzen durch, wo wir uns nach 2 Monaten mal wiedersahen 
und einiges besprechen konnten. Auch haben wir ein kleines Rätsel-
Kooperationsspiel gespielt, in dem die kleinen Gruppen gegeneinander 
angetreten sind. Zum Teil sehr gut, aber auch teilweise zum 
verzweifeln wurde mit Hilfe der Kommunikation Logikrätsel gelöst. Den 
Spielern hat es Spaß gemacht und es wurde ein wenig Abwechslung in 
den Lockdown-Alltag gebracht. 
Dies werden wir sicherlich bald wiederholen. 
 

Die Spieler haben vom Trainer einige Aufgaben bekommen, die 
Motivation hält sich aber in Grenzen, diese eigenständig zu machen, 
aber wir versuchen es weiter und hoffen, dass wir bald wieder alle 
gemeinsam auf dem Platz stehen. 
 

Nachfolgend haben die Spieler noch einiges zu erzählen. 
 

Bleibt sportlich und Gesund 
Kevin 
 

Wie gefällt es euch bei Rehberge? 
 

Arda:   Sehr gut, es macht mir sehr Spaß 
Mehmet:  Gut 
Leon:   Die Gemeinschaft 
Abdil:   Mir gefällt es 
Ismail:   Mir geht es zurzeit gut bei Rehberge. Ich hoffe natürlich, 
  dass wir bald wieder Spiele spielen und trainieren  
  können. 
Anton:  Mir gefällt es sehr gut bei Rehberge, weil ich das Gefühl 
  habe, dass das auch was bringt. 
Damien: Bei Rehberge hat mir eigentlich gefallen, nur das  
  Training mit Ramona war manchmal nicht so gut 
 

Warum spielt ihr Fußball? 
 

Arda:   Es macht mir Spaß 
Mehmet:  Weil es Spaß macht und weil man sportlich bleibt 
Leon:   Weil Fussball Spaß macht 
Abdil:  Ich spiele es, weil es für mich sehr Spaß macht 
Ismail:   Ich spiele Fußball natürlich wegen dem Spaß und da ich 
  so oder so Fußball Fan bin seit meinem 2ten  
  Lebensjahr. Meine Lieblingsmannschaft ist Real Madrid 
  und allgemein liebe ich es Fußball zu spielen 
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Anton:  Ich spiele Fußball, weil es mir sehr Spaß macht 
Damien: Weil Fußball meine Leidenschaft ist und weil ich mal 
  Fußballspieler und Trainer werden will 
 
Was macht ihr nun in der freien Zeit? 
 
Arda:   Sehr wenig 
Mehmet: Hausaufgaben und weiter Sport 
Leon:   Joggen gehen und lernen 
Abdil:   In der freien Zeit mache ich alle meine Hausaufgaben, 
  weil ich viele habe und ich gehe abends joggen (jeden 
  2ten Tag) 
Ismail:   In meiner freien Zeit habe ich leider jetzt sehr viele 
  Aufgaben und sitze fast nur am Laptop, wegen dem 
  Onlineschooling. Ich gehe ab und zu mal wieder Fußball 
  spielen und natürlich am Abend nach allen Aufgaben ein 
  wenig Fifa 
Anton:  Ich muss sehr viel Schule machen und gehe nur ab und 
  zu raus 
Damien: Versuchen mich fit zu halten und zu trainieren 
 
Wie wollt ihr euch fit halten? 
 
Arda:   Gute Ernährung 
Mehmet: In dem ich joggen gehe 
Leon:   Joggen gehen 
Abdil:   Ich versuch mich mit joggen fit zu halten 
Ismail:   Wie gesagt, mit Freunden Fußball spielen und jetzt in 
  den Ferien habe ich frei und versuche mich gut fit zu 
  halten 
Anton:  Ich habe gerade wenig Möglichkeiten mich fit zu halten 
  aber ich bin halt manchmal draußen und fahre   
                       Rollerskates.              
Damien: Versuche jeden Tag raus zu gehen um zu   
  trainieren. Trainiere auch zu Hause 
 
Auf was freut ihr euch am meisten nach Corona beim Fußball? 
 
Arda:   Ein Spiel mit der ganzen Mannschaft 
Mehmet:  Auf die Spiele 
Leon:   Auf die Spiele 
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Abdil:   Das wir wieder Training haben werden und somit wieder 
  Spiele haben 
Ismail:   Auf jeden Fall auf die Jungs wieder und natürlich auf die 
  Spiele 
Anton:  Ich freue mich einfach über den Fußball, weil ich es 
  schon immer mochte und ich es sehr blöd finde, dass 
  wegen dem Virus das Training ausfällt und deshalb soll 
  der Virus schnell weg 
Damien: Auf meine Mannschaftskameraden und Spiele, Turniere 
 
 
Was vermisst ihr am meisten? 
 
Arda:   Spiele mit der Mannschaft 
Mehmet:  Die Zeiten, wo es kein Corona gab 
Leon:   Das Feld 
Abdil:   Ich vermisse es rauszugehen, ohne eine Maske, denn 
  ich trage immer eine, wenn ich draußen bin (außer beim 
  Joggen), weil ich nicht möchte, dass meine Eltern mit 
  Corona infiziert werden 
Ismail:   Ich vermisse es mit der Mannschaft zu trainieren und 
  Spiele zu spielen 
Anton:  Das Gefühl fit zu sein und Training zu machen 
Damien: Turniere, Spiele und Kameraden 
 
 
Was habt ihr für Ziele beim Fußball? 
 
Mehmet:  Ein Profifußballer werden 
Leon:  Fußballer zu werden 
Abdil:   Eigentlich gar nix. Ich spiele es, weil es mir Spaß macht 
  und es auch ein Zeitvertreib ist und ich dadurch nicht 
  mehr so oft faul zuhause herumliege. Ich möchte mich 
  auch nach Corona mit Can bei Fit One anmelden und 
  wir möchten dann auch gleichzeitig eine Diät anfangen. 
Ismail:   Natürlich Profi. Mittlerweile sieht es nicht mehr so  
  realistisch aus, aber so gut wie möglich weit zu kommen 
  Richtung 7,8 Liga 
Anton:  Dass ich noch etwas besser spielen kann 
Damien: Erfolgreich zu sein 
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Februar 2021 
C - Mädchen 

 
 

Hallo liebe Leser/innen, 
 
bei den C Mädels liegt es sportlich ganz gut. 
Unsere Großfeldmannschaft hatte sich in der Tabelle gut positioniert 
und im letzten Spiel gegen den Erstplatzierten ein 2:2 erspielt. 
Mit einem anderen Schiedsrichter hätten wir das Spiel wohl ohne 
große Mühe gewonnen. 
Der Unparteiische hatte aber mehrmals ein Rückspiel der 
gegnerischen Mannschaft nicht als Rückspiel erkannt da er einfach 
nicht wusste das es nicht erlaubt sei wie er nachdem Spiel selber 
sagte. 
Das war nur das i-Tüpfelchen von seiner insgesamt grauenhaften 
Leistung. 
Ohne ihn namentlich zu erwähnen...aber er trägt den gleichen 
Familiennamen wie unser geschätzter JL Kevin. 
Denkt an meine Worte wenn ihr ihn in der Spielankündigung seht. 
 
Kommen wir aber wieder zu etwas positiven, da wir zum Training nicht 
mehr viel sagen können haben wir uns für etwas anderes entschieden. 
Wir starten eine kleine Interview Reihe wo sich die Spielerinnen mal 
genauer vorstellen können. 
Wir starten heute mit Pretty. 
Sie ist eine der Spielerinnen der allerersten Stunde. Aber lest einfach 
selbst.... 
 
Hallo mein Name ist Pretty. 
Ich bin am 30.8.2006 geboren in Ägypten. 
Mit meiner Familie sind wir im Jahr 2014 nach Deutschland 
gekommen. 
Zwei Jahre später am 23.10.2016 bin ich beim BSC Rehberge 
eingetreten. Bis dahin hatte ich nur ab und an mal mit meinen Cousins 
Fußball gespielt. 
Fußball ist seitdem ich im Verein bin meine absolute Leidenschaft. 
Meine bevorzugte Position ist das offensive Mittelfeld. 
Ich liebe es die Gegenspielerinnen auszudribbeln und das Spiel 
voranzutreiben. 
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Mein absoluter Lieblingsspieler ist Mohammed Salah. 
Genauso wie er möchte ich auch das Nationaltrikot von Ägypten 
tragen. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war Pretty, unsere erste Teilnehmerin am Interviewformat. 
Im Verein und in der Mannschaft sind wir sehr glücklich darüber das 
Pretty bei uns ist, menschlich eine Frohnatur und spielerisch gibt es 
wenig Mädchen die so trickreich sind. 
 
Pretty wurde in Turnieren mehrmals als beste Spielerin ausgezeichnet. 
Wer sie spielen sieht erkennt sofort dass sie für den Fußball brennt. 
Stets voller Ehrgeiz, muss sie auch schon mal aufpassen nicht übers 
Ziel hinaus zu schießen. 
Wir freuen uns auf noch viele tolle Aktionen von Pretty und wünschen 
ihr auch weiterhin gemeinsamen Erfolg damit sie auch ihrem Ziel ein 
Stück näherkommt. 
 
Macht’s gut und bis bald 
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Februar 2021 
1.D - Jugend 

 
 
Wir sind trotz der ersten Pandemie immer fit geblieben, dank unseres 
Trainers Andreas, der alles gemacht hat, um mit uns zu trainieren. 
Jetzt noch eine Pandemie, die wir mit Sicherheit wieder überstehen 
werden. Wir müssen nur alle an uns glauben und alle miteinander 
abwarten und hoffen. 
 
Die Pandemie wird für uns alle schwer, trotzdem sollten wir alle Sport 
machen. Wir bedanken uns nochmal an unseren Trainer Andreas, der 
uns jeder Zeit unterstützt hat. 
 
Bleibt Gesund 
 
 
Autoren des Berichtes: 
 
Ferhat, Demirkan und Malik 
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Februar 2021 

2.D - Jugend 
 

 
Wir haben das Glück trotz Lockdown weiter trainieren zu dürfen. 
Allerdings nicht wie gewohnt einmal in der Halle, sondern bei Wind und 
Wetter zu fallenden Temperaturen draußen. 
 

Mit der 2.C haben wir zusammen trainiert. Wir konnten zu jedem 
Training die Gruppe in zwei Kleine aufteilen und somit spezifischer auf 
die Spieler eingehen. 
 

Die Spieler sind zum größten Teil sehr wissbegierig und 
aufgeschlossen dem Neuen gegenüber. Sie sind sehr motiviert und 
geben meistens ihr Bestes, um sich stets zu verbessern. Allerdings 
müssen wir auch manchmal scharfe Ansagen geben, damit sie wieder 
auf die richtige Bahn kommen, nicht rumalbern und wieder Vollgas 
geben. 
Denn nur wer alles gibt, kann sich auch verbessern. 
 

Im Großen und Ganzen sind wir trotz der Umstände doch sehr 
zufrieden und freuen uns auf die weitere Arbeit mit den Spielern. 
 

Leider können wir seit Mitte Januar nun nicht mehr auf den Platz. Die 
Sonderregelung wurde außer Kraft gesetzt und wir dürfen nicht mehr 
trainieren. 
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Nun ist die Eigenständigkeit der Spieler gefordert. Vor Weihnachten 
hat jeder Spieler einen Übungshefter bekommen, in dem einige 
Übungen erklärt sind und sie ihre Fortschritte in einem Tagebuch 
notieren können. Zusätzlich werden regelmäßig weitere Aufgaben 
hinzukommen. Allerdings ist hier die Motivation die größte 
Herausforderung. Wir hoffen, dass die Spieler durchhalten und die 
nächsten Wochen und Monate eigenständig an den Aufgaben und 
Challenges arbeiten, um sich selbst fit zu halten und sich auszubilden. 
 
Bleibt sportlich und Gesund 
Kevin und Jozo 
 
Wie gefällt es euch bei Rehberge? 
 
Jaden:  Es gefällt mir sehr gut, die Spieler sind nett und wir sind 
  ein gutes Team 
Nick:   Es gefällt mir sehr gut 
Mümin: Mir gefällt der Verein 
Agonis: Mir gefällt es gut! 
Fynn:  Mir gefällt Rehberge 
Eymen: Mir gefällt es, weil es mir Spaß macht 
David:  Es gefällt mir gut dank der Trainer. Er macht  
  abwechslungsreiches und sinnvolles Training mit uns.  
 
Warum spielt ihr Fußball? 
 
Jaden:  Weil Fußball mein Leben ist. Ich könnte mir ein Leben 
  ohne Fußball nicht vorstellen.  
Nick:   Weil es mir Spaß macht und ich sonst nichts Besseres 
  zu tun habe 
Mümin: Also ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht und weil 
  ich ein großer Fußballer sein will oder Profifußballer, 
  aber das ist schwer 
Agonis: Weil Fussball mein Traum ist und ich will Fußballer 
  werden! 
Fynn:  Ich spiele Fußball, weil mein Traum Fußballspieler ist 
Eymen: Ich spiele Fußball, weil es mein Bruder auch gespielt hat 
  darum spiel ich es auch und es gefällt mir sehr 
David:  Ich spiele Fußball, weil ich Fußballer werden will. 
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Was macht ihr nun in der freien Zeit? 
 

Jaden:  Ich habe viele Hausaufgaben, aber mache auch Sport. 
  Ich gehe raus, in meinem Garten oder im Käfig Fußball 
  spielen. 
Nick:   Ich sitze meistens nur Zuhause rum, gehe aber auch 
  manchmal draußen Fußball spielen 
Mümin: In der Freizeit gehe ich mit Freunden raus spielen, 
  rumlaufen und am Wochenende gehen wir immer  
  Fußball spielen 
Agonis: Fussball spielen! 
Fynn:  Ich trainiere weiter auf dem Hof 
Eymen: Ich spiele in der freien Zeit PS4 
David:  Ich trainiere Fußball zuhause, schaue wie die Profis 
  trainieren über das Fernsehen und Fußballspiele über 
  Sky und YouTube    
 

Wie wollt ihr euch fit halten? 
 

Jaden:  Mit den Übungen von unserem Trainer und noch  
  andere. 
Nick:   Mit kleinen Übungen 
Mümin: Ich gehe manchmal zum Fußballplatz trainieren und 
  mache so eine Sport App, wenn wir Ferien haben 
Agonis: Mit Sport und meiner Ernährung! 
Fynn:  Ich gehe joggen 
Eymen: Ich werde mich fit halten indem ich jeden Tag raus gehe 
  und joggen 
David:  Wenn ich mich gesund ernähre 
 

Auf was freut ihr euch am meisten nach Corona beim Fußball? 
 

Jaden:  Auf die Fußballspiele, egal welche 
Nick:   Auf das Training 
Mümin: Das wir wieder zusammen mitmachen können und 
  wieder wie früher trainieren können 
Agonis: Fussball und Punktspiele! 
Fynn:  Ich freue mich am meisten auf die Spiele wieder 
Eymen: Ich freue mich wieder jeden zu sehen und wieder  
  Fußball zu spielen 
David:  Meine Freunde wieder treffen und dass man sich frei 
  bewegen kann, wie es vor der Coronazeit war ohne 
  Einschränkungen 
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Was vermisst ihr am meisten? 
 

Jaden:  Alles, z.B. die Jungs, das Zusammenspiel und die Spiele 
Nick:   Alles 
Mümin: Abschlussspiele/ alle zusammen wieder trainieren 
Agonis: Training und Spiele mit der Mannschaft! 
Fynn:  Ich vermisse das Training 
Eymen: Ich vermisse die Freundschaftsspiele 
David:  Ich vermisse meine Freunde, Training, Punktspiele, 
  Turniere und Freundschaftsspiele 
 

Was habt ihr für Ziele beim Fußball? 
 

Jaden:  Fußballprofi zu werden und vielleicht den ein oder  
  anderen Titel zu gewinnen 
Nick:   Keine Ahnung 
Mümin: Mein Ziel ist ein guter Fußballer zu sein und ich hoffe, es 
  klappt auch Profifußballer zu sein 
Agonis: Profifußballer zu werden! 
Fynn:  Mein Ziel ist es Fußballspieler zu sein 
Eymen: Besser zu werden 
David:  Mein Ziel ist es Fußballprofi zu werden 
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Februar 2021 

D - Mädchen 
 

 

Hallo und Willkommen bei uns bei den D-Juniorinnen. 
 
Unsere Mannschaft ist personell im Großen und Ganzen so geblieben 
wie in den letzten Jahren zuvor. 
Loreta und Viki sind zum Team gestoßen und haben uns auch 
ordentlich verstärkt. Leider musste Viki doch schon bald wieder die 
Mannschaft wegen eines Wohnortwechsels verlassen. 
Die allergrößte Verstärkung ist allerdings Nesli. Als FSJ‘lerin kam sie 
zwar mit Fußballwissen aus ihrer eigenen Zeit als Spielerin zu uns, 
aber hatte noch nicht wirklich eine Mannschaft im Training geleitet. 
Relativ schnell hat sie sich in der Rolle zurecht gefunden und ist fester 
Bestandteil des Teams geworden. 
Es wirkt als wären die Spielerinnen und sie seit Tag 1 gemeinsam im 
Training. 
Spielerisch muss man sagen haben sich trotz der ständigen 
Coronapausen unsere Spielerinnen des älteren Jahrgangs stark 
verbessert. 
Lia die vor einigen Jahren zu uns zu den E-Juniorinnen kam und kaum 
ein Satz gesprochen hat, ist heute eine der Spielerin die den 
Unterschied ausmacht. 
Wir hoffen auf noch viele gemeinsame Jahre mit dem Team. 
Für mich persönlich ist der Jahrgang das Herzstück der 
Mädchenabteilung womit der große Aufschwung bei den Juniorinnen 
begann. 
 
Bleibt Gesund Thomas 
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Abgabetermin der Berichte für das nächste Vereinsheft 

ist der 

 

27. Mai 2021  
 

 

Bitte die Berichte (möglichst im Format DIN A 5) an folgende Adresse: 

 

E-Mail Adresse:  

 

kevin.kurth@bsc-rehberge.com 

 

 

Also nicht vergessen! 
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Februar 2021 

E - Mädchen 
 

 

Hallo und allen ein frohes neues Jahr. 
 

Bei unseren E-Juniorinnen ging es bis zuletzt weiter bergauf. 
Gefühlt kam bis zum letzten Trainingstag immer eine Probespielerin 
mit dazu. 
Die Mädels sind allesamt hochmotiviert und nun umso mehr betrübt 
dass sie aktuell nicht trainieren dürfen. 
Durch die vielen Neuzugänge haben wir uns dazu entschieden die 
älteren Jahrgänge schon im Training der D Mädels zu integrieren. 
So konnten Yojo, Eli, Jenin und Lotti sich langsam an neue Übungen 
gewöhnen. 
Zu den Spielen waren sie aber trotzdem noch dabei und konnten dort 
wiederum den neuen Mädels Hilfestellung geben. 
So konnten sie trotz einer großen Anzahl an neuen Spielerinnen auch 
schon ihre ersten Siege feiern. Leider kam zu diesem Zeitpunkt erneut 
die Coronawelle, die uns die erneute Generalabsage einbrachte. Das 
Training fand weiterhin gut besucht statt. 
Hier hat sich insbesondere Ilvy hervorgebracht. 
Nicht nur an den zwei Trainingstagen der E-Juniorinnen nahm sie 
begeistert teil, sondern auch an einem dritten Tag zur Torhüterinnen 
Individualförderung mit Christian war sie voller Eifer dabei. 
In der Mannschaft steckt eine Menge Potential und wir hoffen dass wir 
dieses Potential auch schnellstmöglich wieder fordern und fördern 
können. 
 

Roy, Nesli, Thomas 
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Februar 2021 
1.E - Jugend 

 
 

 
Hallo liebe Freunde, Mitglieder, Interessierten, 
 
Mit den folgenden Zeilen möchten wir Euch einen Einblick geben, wie 
sich die E1 in dieser kuriosen Saison verhält. 
 
Nachdem wir uns in den wöchentlichen Testspielen am Anfang 
Spielpraxis holten, waren wir guter Dinge in den neu angesetzten 
Staffelbetrieb zu starten. In unserer Altersklasse wurde er neu 
angesetzt, indem die Staffel vergrößert wurde. Das Ziel sollte sein, 
mehr Spiele je Team. Kurz vor dem ersten Spiel kam der Lockdown 
light… 
Dadurch war es besiegelt, die Staffel liegt auf Eis. Nun war klar, unser 
gutes Hygienekonzept muss greifen, und wir halten uns durch Training 
fit. 
 
Leider fällt die Hallenzeit weg. Mit zwei Einheiten in der Woche bleiben 
wir am Ball. Es bedeutet aber auch, dass wir beiden Trainer uns an 
Vorgaben zu richten haben. Das Limit von max. 10 Spieler + 1 Trainer 
auf einem Viertel Platz muss stark beachtet werden. 
Kabinenbenutzung ist, bei den Regeln, somit stark erschwert. Ich muss 
aber sagen, vielen Dank an die Eltern, auch sie haben es nicht leicht- 
ziehen aber sehr gut mit!! 
 
Man darf nicht vergessen: Die Kids müssen ja alles vorab anhaben 
damit sie sich nicht umziehen müssen. Des Weiteren darf man auch 
nicht vergessen, sie dürfen auch nicht das Trainingsgelände betreten. 
Jeder hält sich daran, Danke an Euch. 
 
Bis kurz vor Weihnachten haben wir durchgehalten. Als wir dann 
Anfang Januar wieder auf dem Platz zurückgekommen sind, hatten wir 
gleich Spaß, der Platz war weiß. So etwas muss man als Fußballer 
auch mitnehmen. 
 
Leider gab es nur eine Woche für uns, dann kam eine Lockdown 
Verschärfung, wir dürfen auch nicht mehr trainieren… Schade. 
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Was nun?? Ich habe mir eine Woche lang Gedanken gemacht und 
habe mich dann dazu entschieden: Wir machen   !!!Home Sporting!!! 
 
Jede Woche machen wir eine Challenge. Diese besteht aus zwei 
Übungen. Diese Übungen drehe ich selber als Video, inklusive Tipps.  
Danach haben die Jungs eine Woche Zeit zum Üben. Somit haben wir 
einen besseren Zusammenhalt und nicht irgendwelche kopierten 
Links… Dann erwarte ich Feedbacks, teilweise durch Videos.  
 
Anschließend ergibt sich dann eine Rangliste… Dies passiert solange, 
bis wir wieder auf den Platz zurückkommen dürfen. Gesund bleiben 
müssen wir nun alle, von daher wünschen wir allen nur das Beste. 
Durchhalten ist die Parole!!! 
 
Mit den besten Wünschen an Euch 
 
Heiko und Hassan 
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Februar 2021 
Funinas 

 
 
 

Hallo alle zusammen, 
 
im letzten Heft haben wir davon berichtet das es nun auch eine 
FUNinas Mannschaft in unserem Verein geben wird. 
Zu dem Zeitpunkt war es aber noch in Planung und das erste Training 
noch nicht gespielt. 
Heute, ein Heft später, können wir davon berichten das es toll 
angelaufen ist. 
In der ersten Trainingseinheit waren fünf Mädels mit dabei und zum 
letzten Training vor dem Lockdown waren es schon zehn Spielerinnen 
zwischen 3 und 5 Jahren. 
Im Training hatten wir immer eine Spielerin der D-Juniorinnen zur 
Unterstützung mit dabei. So konnten die Mädels auch mal 
reinschnuppern wie es als Trainer/in ist. 
Wir sind zuversichtlich das es auch so weitergehen wird sobald wir 
wieder raus dürfen. 
 
Marco hat beim 
Gewinnspiel vom 
Bauhaus auch noch 
einen neuen Trikotsatz 
für die Mädels gewinnen 
können. 
Also wir wären bereit 
wieder loszulegen. 
 
 
Bis demnächst  
 
Nesli und Thomas 
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Februar 2021 
2.F - Jugend 

 
 

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
 
es war eine schöne Zeit.............. 
...............aber leider mal wieder viel zu kurz,  
wo ein geregeltes und „freies“ Training stattfinden konnte. 
 
Das Kleingruppentraining ab November war, bis auf den Verzicht 
unserer Fans ;-), aber zum Glück keine große Einschränkung und wir 
konnten durch unsere geringe Spieleranzahl wie gewohnt weiter 
trainieren. 
Leider war dies dann aber ab Mitte Dezember auch wieder vorbei. 
 
Wir machten uns einige Gedanken wie wir unser junges Team in dieser 
Zeit nun beschäftigen konnten und kamen auf die Idee, dass wir kurze 
Videos machten von Koordination und Technik Übungen, die man 
Zuhause ganz einfach nachmachen kann. 
 
Wir hoffen, dass dies ein kleiner Trost für das fehlende Training ist und 
die Kids viel Spaß haben beim Ausprobieren 
 
Bleibt alle gesund und vor allem haltet durch auch diese sch...... 
Zeit geht irgendwann vorbei. ;-) 
 
Sportliche Grüße Sandy, Janine & Monique 
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Februar 2021 
1.G - Jugend 

 
 

Hallo Fußballfreunde :) 
Viel Neues gibt es von der 1. G leider nicht, da wir ja wie alle durch 
Corona nicht trainieren dürfen. 
 

Damit unsere Jungs den Fußball nicht so schnell vergessen, gab es 
ein kleines Video mit Übungen für Zuhause. 
Zumindest einer aus unserer Truppe hat die Übungen nachweislich 
gemacht, wie auf dem Foto zu sehen... Danke Logan, das hast du 
super gemacht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die nächste Zeit wird es auch noch ein weiteres Video geben mit 
Übungen, die die Jungs dann draußen machen können. 
Wir hoffen sehr, dass es bald weiter gehen kann und wir dann auch 
wieder auf den Fußballplatz trainieren können. 
 

Viele Grüße 
Dennis und Monique 



 

 

Jugend - Trainer / Betreuer       Saison 2020/2021 
 

 

Kontoverbindung Jugendabteilung: 
IBAN: DE 10 1001 0010 0308 9671 00, BIC: PBNKDEFF 

 

E-Mail Jug.: jugendleitung@bsc-rehberge.com 

1. A 
Jhg 2002-2003 

Oguzhan Koc 
0177-433 33 44 

  

2. A 
Jhg 2004 

Thomas Oerlemans 
0157-806 182 57 

  

1. B 
Jhg 2005 

Omar Khadir 
0176-668 835 80 

  

1. C 
Jhg 2006-2007 

Alexander Wiedmann 
0176-642 42 776 

Heiko Kiske 
0174-956 03 96 

 

2. C 
Jhg 2006-2008 

Kevin Kurth 
0176-247 42 198 

  

1. D 
Jhg 2008 

Andreas Zeige 
0176-819 16 895 

  

2. D 
Jhg 2009 

Kevin Kurth 
0176-247 42 198 

Jozo Zecevic 
0177-875 78 64 

 

3. D 
Jhg 2009-2010 

Sven Nehring 
0157-787 73 906 

Kerem Inal 
0157-585 40 138 

Sandra Nehring 
0152-318 27 993 

1. E 
Jhg 2010 

Heiko Kiske 
0174-956 03 96 

Hassan Ezzeddine 
0176-215 14 442 

 

2. E 
Jhg 2011 

Sandro Zanella 
0159-016 35 551 

Franko Zanella 
0176-436 63 226 

 

1. F 
Jhg 2012 

Roman Ahmadi 
0176-202 09 967 

Björn Ralf 
0163-185 81 79 

 

2. F 
Jhg 2013 

Janine Thunert 
0178-636 32 31 

Sandy de Nicolo 
0157-367 58 700 

Monique Thunert 
0179-499 96 83 

1. G 
Jhg 2014 

Dennis Nizze 
0162-200 63 86 

Boris Kaiser 
0176-471 59 569 

Monique Thunert 
0179-499 96 83 

2. G 
Jhg 2015 

Dennis Nizze 
0162-200 63 86 

Boris Kaiser 
0176-471 59 569 

Monique Thunert 
0179-499 96 83 

    
1.B-Mädchen 
Jhg 2004-2005 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

  

1.C-Mädchen 
Jhg 2006-2007 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

Neslihan Okatan Marco Schumann 
0176-921 77 428 

1.D-Mädchen 
Jhg 2008-2009 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

Christian Reuter 
0157-374 51 764 

Franziska Schulz 
0157-583 03 406 

1.E-Mädchen 
Jhg 2010-2011 

Roy Frank 
0163-82 83 702 

Neslihan Okatan  

Funinas 
Jhg 2012-2015 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

Neslihan Okatan  



 

 

  


