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Ein eigener  
Manager für den Ver-
ein

Ein weiteres Projekt, das im 
Zentrum unserer Bewer-
bung für die Sepp-Herber-
ger-Urkunde stehen soll, ist 
unser eigener Hessenberg-
Manager. Hört sich verrückt 
an, wir wollen aber erklä-
ren, was dahinter steckt. 
Bereits vor ein paar Jahren 
haben wir uns Gedanken 
darüber gemacht, wie wir 
den SCB für außenstehen-
de interessanter machen 
und die eigenen Spieler*in-
nen besser in die Vereins-
arbeit einbinden könnten. 

Basis dafür, war unsere 
Website www.sc-borchen-
fussball.de. Idee war es, 
durch die Einbindung der 
Mannschaften, Spielbe-
richte und Statistiken zu 
jeder/m Spieler*in und zu 

sis der eingegeben Daten 
ein ausgeklügeltes Bewer-
tungssystem, mit Hilfe des-
sen eine Interne Rangliste 
der Spieler*innen entsteht. 
Von der Herren-Kreisliga  B 
über die Bezirksliga, bis hin 
zu der Damen-Landesliga 
sind alle dabei. Zudem ist 
es so möglich die/den Spie-
ler*in des Monats zu küren. 

Spieler*in des Monats

2020 trieben wir das Ganze 
dann auf die Spitze. Web-
man René Hahn und sein 
Team programmierten ein 
Managerspiel für den Seni-
orenfußball, der wiederum 
auf der Internen Rangliste 
und dem Bewertungsprin-
zip basiert. 

Und wie funktioniert der 
H e s s e n b e rg - M a n a g e r ? 
Jeder darf sich kostenlos 
anmelden und bekommt 

jedem Spiel erstellen zu las-
sen. Außerdem haben die 
Teams, die Möglichkeit die 
Profile der Spieler*innen 
und Fotos zu den Spielen 
einzustellen. Dafür wurden 
in jedem Team Verantwort-
liche bestimmt, die die 
Daten nach jedem Spiel-
tag auf unserer Homepage 
einstellen. Ein Spielbericht 
sieht beispielsweise wie 
folgt aus:

Spielbericht

So entstand eine Arte kol-
laborativer Workspace, von 
dem jeder im Verein profi-
tiert. Jede Mannschaft hat 
so eine individuelle Statis-
tik, Fotos und Rückblicke. 
Und auch alle anderen 
Vereinsmitglieder sind so 
jederzeit über die Teams in-
formiert. 

2019 schufen wir auf Ba-

50.000.000 € Startgeld. 
Hiervon darf er/sie sich eine 
schlagkräftige Mannschaft 
aus Spieler*innen der SCB-
Seniorenmannschaften 
zusammenstellen und tritt 
gegen andere Manager 
an. Jede/r Spieler*in ist pro 
Mannschaft einmal verfüg-
bar, darf aber von beliebig 
vielen Managern zeitgleich 
eingesetzt werden. Ge-
spielt wird mit einem Tor-
wart, vier Abwehrspielern, 
vier Mittelfeldspielern und 
zwei Stürmern. Es dürfen 
aus jeder Mannschaft ma-
ximal drei Spieler*innen 
eingesetzt werden. 

Am Spieltag werden dann 
pro gespielte Minute, er-
zieltes Tor und gegebener 
Vorlage, Punkte vergeben. 
Diese werden von allen elf 
Spieler*innen addiert und 

Um immer auf dem neu-
esten Stand zu sein, wurde 
eine WhatsApp-Gruppe ge-
gründet, die an sich schon 
die ein oder andere Anek-
dote produziert hat. Und 
wenn die dort gesammel-
ten Informationen für Platz 
eins noch nicht ausreichen, 
können die Manager*innen 
für 500.000 € einen Spion 
engagieren und eine/n Ma-
nager*in ihrer Wahl bei der 
Arbeit beobachten. 

Die ersten Wochen der Sai-
son 2020/21 brach ein wah-
rer Hype um den Manager 
aus. 218 Manager*innen 
registrierten sich auf unse-
rer Website und stellten ihr 
Team zusammen. Leider 
war nach sechs Spieltagen 
schon wieder Schluss – Co-
rona sei Dank!

Zur Veranschaulichung ha-
ben wir für die Jury einen 
Testaccount eingerichtet. 
Gerne darf sich hier alles 
angeschaut und ein Team 
zusammengestellt werden. 

Zur Anmeldung

Die Zugangsdaten lauten:

B e n u t z e r n a m e :  
test_herberger

P a s s w o r t :  
herberger

es entsteht eine Rangfol-
ge der Manager*innen. Je-
de/r Spieltagssieger*in be-
kommt neben dem Ruhm, 
bester Spieltagsmanager 
Borchens zu sein, noch eine 
Mantaplatte beim Hessen-
berg Grill auf’s Haus.

Je mehr Punkte die Spie-
ler*innen machen, desto 
teurer werden sie. Es gilt 
also mit Bedacht zu kaufen 
und zu verkaufen, da es bei 
wenigen Punkten auch in 
die andere Richtung ge-
hen kann. Das Prinzip ver-
einfacht: Stelle vor jedem 
Spieltag die bestmögliche 
Elf auf, welche dein Konto 
hergibt. Beachte dabei Ver-
letzungen, Kartensperren 
oder den ein oder anderen 
Hangover der Aktiven. 

https://www.sc-borchen-fussball.de/verein/spielerdesmonats/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/1.Herren/spielplan/Saison-2021/1342/Spielbericht-SC-Borchen-RW-Mastholte.html
https://www.sc-borchen-fussball.de/manager_login.php
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