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Liebe SCBlerinnen und 
SCBler, 

es geht wieder los! In einer 
gelungenen Kooperation 
zwischen Jugend- und Senio-
renabteilung wurde bei bes-
ten Sommerwetter eine tolle 
Saisoneröffnung gefeiert. Mit 
dem Höhepunkt des „kleinen“ 
Derbys gegen den TSV aus 
Wewer. Nicht nur durch den 
Sieg, eine wie ich finde, rund-
herum gelungene Veranstal-
tung. Vor allem war es schön, 
dass so viele Spielerinnen und 
Spieler, Eltern und Zuschauer 
den Weg zum Hessenberg ge-
funden haben. 

Ein besonderer Dank geht 
auch an unseren alten und 
neuen Stadionsprecher, der 
uns das gesamte Wochenen-
de unterhalten hat. 

Und schließlich möchte ich 
dem gesamten Orga-Team, 

VORWORT

ten Mannschaft getoppt wer-
den. Hier waren es 10 Spieler 
mit über 200 Jahren SC Bor-
chen auf dem Buckel, die zu-
künftig eher vom Seitenrand 
unterstützen wollen.

Mit frischen Kräften schaue 
ich dennoch positiv in die Zu-
kunft und freue mich auf eine 
neue Saison, in der sich alle 
Teams viel vorgenommen ha-
ben.

Sportliche Grüße 
Euer Sebastian

und natürlich auch den vie-
len weiteren Helferinnen und 
Helfern, die tatkräftig mit an-
gefasst haben, danken. 

Und das, obwohl die Mann-
schaften teils sehr große Ader-
lasse hatten. So haben uns bei 
der ersten Damenmannschaft 
ganze acht Spielerinnen ver-
lassen. Das ist für den Damen-
bereich eine sehr große Zahl. 

An dieser Stelle geht ein weite-
rer Dank an unsere Allzweck-
waffe Martin Schreckenberg, 
der, obwohl er eigentlich gar 
kein Trainer mehr sein wollte, 
uneigennützig die Damen-
mannschaft für die kommen-
de Saison übernommen hat.

Auch bei den Amateuren 
musste ich leider sieben 
Spieler mit über 100 Jahren 
Vereinszugehörigkeit ver-
abschieden. Dieser Aderlass 
konnte nur noch von der drit-
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INHALT

Neue Saison im Hes-
senberg Manager

Eine lange Sommerpause 
geht zu Ende. Und gleich zur 
Öffnung des Transfermarkts 
im Hessenberg Manager ha-
ben sich bereits 75 Managerin-
nen und Manager registriert.  
In dieser Saison bekommen 
nicht nur die Spieltagssieger 
ihre wohlverdiente Manta-
platte beim Hessenberg Grill, 
sondern auch die Gesamtsie-
ger werden belohnt. Mehr zu 
den Preisen erfahrt ihr in den 
kommenden Wochen.
 
Darüber hinaus haben wir 
auch ein wenig am Punkte-

und Fruchtsieb. Die BPA-freien 
Flaschen mit unserem Logo 
bekommt ihr in den Größen 
650 ml und 1 l. Die 500 ml-Fla-
sche ist leider schon ausver-
kauft.

Wo? Natürlich wie immer im 
Combi Fischer.

system geschraubt. Die Unter-
schiede zwischen den Teams 
und den einzelnen Mann-
schaftsteilen sind jetzt gerin-
ger. Freut euch drauf!

Neu im FanShop: 
720°-Trinkflaschen
Passend für den heißen Som-
mer haben wir zwei Neuzu-
gänge in unserem FanShop 
zu verkünden. Die Topsel-
ler-Trinkflaschen von 720° in 
Dunkelblau mit softTouch 

KURZPÄSSE
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TITELTHEMEN

Großer Umbruch bei unseren 
Damen
ab S. 12 
 
DFB-Mobil besuchte unsere 
SCB-Juniorinnen 
ab S. 30 

Rückblick auf die Saison-
eröffnung 
ab S. 34 
 
Rückblick auf den JoSt- 
Sommercup 
ab S. 38

https://www.sc-borchen-fussball.de/manager_login.php
https://atp-trockenbau.de


Jugendspieler/innen in 
Kreisauswahlen
Talent macht sich bezahlt und 
wird belohnt: Fünf Spieler aus 
der E-Jugend wurden ausge-
wählt, beim Sichtungstraining 
des Stützpunkts Paderborn 
teilzunehmen. Zudem dürfen 
sich gleich acht Spielerinnen 
aus unserem Mädchen-Be-
reich inzwischen zur Kreisaus-
wahl PB zählen und erhalten 
zusätzliches Fördertraining.

KURZPÄSSE

6

KURZPÄSSE

Zweites SCB- 
Sportheim-Quiz 
ein voller Erfolg
Das zweite SCB-Sport-
heim Quiz ließ lange auf 
sich warten. Nach der 
ersten Ausgabe im Feb-
ruar 2020, entschieden 
wir uns in diesem Jahr 
dazu, das Quiz im Zuge 
des Saisonauftakt-Wo-
chenendes durchzufüh-
ren. 12 Teams und über 
60 Quizzerinnen und 
Quizzer waren am Start 
um die Fragen von Mo-
derator Maulwurf zu be-
antworten. 

In den verschiedenen 
Runden galt es, Fragen 
aus verschiedenen Kate-
gorien, wie z. B. Lokal-
sport, Internationales 

oder Fußballsprüche zu 
beantworten. Zudem 
gab es noch drei ‚visu-
elle‘ Fragerunden, bei 
denen beispielsweise 
Sportplätze und Arenen 
aus der Vogelperspekti-
ve erkannt oder Transfer-
historien einzelnen Spie-
lern zugeordnet werden 
mussten.

Der Abend endete nach 
neun Spielrunden mit 
einem Sieg des Teams 
‚Traphan Maler‘ um Han-
nes Tarrach und Christian 
Kroker. Titelverteidiger 
‚Borussia München‘ lan-
dete in diesem Jahr auf 
Platz zwei, vor den Fred-
dies.

QR-Code-Museum im 
Sportheim eingeweiht
Im Rahmen der Saisoneröff-
nung konnte außerdem unser 
neu entwickeltes QR-Code-
Museum im Sportheim er-
öffnet werden. An verschie-
denen Stellen im Sportheim 
sind neuerdings QR-Codes 
angebracht, die mit euren 
mobilen Endgeräten einge-
scannt werden können. Diese 
Codes führen euch dann zu 
verschiedenen historischen 
Geschichten der SCB-Vergan-
genheit. So wurde zum Bei-
spiel im letzten Sommer der 
alte gusseiserne Schriftzug 
‚Kampfbahn Hessenberg‘, der 
lange über dem Eingangs-
tor prangte, aufbereitet und 
im Sportheim aufgehangen. 
Der QR-Code am Schriftzug 
weist einem den Weg zur Ge-
schichte dieses 57-Jahre alten 
Schmuckstücks.

Der gleiche Schriftzug ziert 
übrigens jetzt auch die Fassa-
de unserer Stehplatztribüne 
am Hessenberg (siehe Foto). 
Hier danken wir Marvin Rich-
ter und seinen Helfern für die-
se künstlerische Bestleistung!

Fußballdart bei inklusi-
vem Bewegungsfest
Unter dem Motto „Gemein-
sam Bewegt im Kreis Pader-
born“ fand am 20. August 
das inklusive Sport- und Be-
wegungsfest für Menschen 
mit und ohne Behinderung 
in Borchen statt. Im Rahmen 
eines bunten Mitmach- und 
Bühnenprogramms gab es 
zahlreiche sportliche Ange-
bote zum Kennenlernen und 
Ausprobieren, mit dem vor-
rangigen Ziel, Hemmschwel-
len abzubauen. Mit dabei im 
Einsatz  als Station war unsere  
aufblasbare, 6x6 Meter große 
Fußballdarts-Scheibe. Jung 
und Alt konnten hier mit Filz-
bällen auf die Klettverschluss-
Torwand schießen.
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TERMINE 2022
09.09.22: JHV Gesamtverein
18.11.22: Dorfmeisterschaft
19.11.22: Altherren-Turnier
16.12.22: Weihnachtsfeier der 
Senioren
5.-7.12.23: Neujahrs Budenzauber
Januar: Jugendturniere

http://www.ahlers-oelrecycling.de
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Pokal-Aus und Derby-
sieg zum Start

Neue Serie – neues Glück. 
Nach einer doch ziemlich 
schnell verfliegenden Som-
merpause, in der die Jungs 
nach einer sehr kräftezehren-
den letzten Saison verdienter-
maßen den Urlaub genießen 
konnten, blicken wir an dieser 
Stelle nun auch schon wieder 
auf eine neuerliche Sommer-
vorbereitung zurück. Sechs 
anstrengende Wochen, in de-
nen das neue Trainerteam um 
Thomas Bentler, Andi Wege-
ner und Sebastian Wagner die 
Jungs auf die neue Saison vor-
bereitet und eingestimmt ha-
ben. An dieser Stelle nochmal 
ein herzliches „Willkommen 

ningsschwerpunkte nicht wie 
geplant vollständig durchge-
führt werden konnten. Den-
noch steht es aus der Frage, 
dass die Jungs komplett mit-
gezogen haben, wir aber zum 
Ende der Vorbereitung nicht 
vollends einschätzen können, 
auf welchem Leistungsstand 
wir uns befinden. Die spieleri-
schen Leistungen in den Vor-
bereitungsspielen waren auch 
eher schwankend, was eben-
falls nicht zu einer gesunden 
Erkenntnis über das aktuelle 
Niveau beiträgt. Nach zwei 
Niederlagen zum Start gegen 
den langjährigen Ligakonkur-
renten FC PEL und dem Lan-
desligisten FC Nieheim, zeig-
ten die Jungs im alljährlichen 
Vorbereitungsturnier in Etteln 
erstmals annähernd wieder, 

zurück“ an Tommy und Basti 
am heimischen Hessenberg!

Die Vorbereitung gestalte-
te sich insgesamt als eher 
durchwachsen, was an einer 
Vielzahl an Faktoren lag. Ins-
gesamt - über die volle Dis-
tanz betrachtet – kann man 
die Vorbereitung sicherlich als 
in Ordnung betrachten, aber 
sicherlich haben wir uns rück-
blickend nicht derart einspie-
len und vorbereiten können, 
wie wir uns das im Vorfeld er-
hofft haben. Urlaube, berufs-
bedingte Abwesenheiten und 
leider auch bereits erste Ver-
letzungen führten dazu, dass 
die Trainingsbeteiligung mit-
unter doch sehr ausgedünnt 
war, wodurch gewisse Trai-

was in ihren Beinen steckt. 
Einem Sieg (im Elfmeterschie-
ßen) gegen den Ligafavoriten 
Hövelhofer SV folgte im Halb-
finale eine Niederlage gegen 
den USC Altenautal. Zwar 
konnten wir uns nicht mit 
dem Finalticket belohnen, die 
Leistungen in beiden Spielen 
boten aber Anlass dazu, dass 
sich die Mannschaft in die 
richtige Richtung entwickelt. 
Daran knüpften wir auch in 
der ersten Hälfte beim folgen-
den Testspiel in Schwaney an, 
in der wir völlig verdient mit 
einem 4:1 in die Halbzeitpau-
se gehen konnten. Die kräf-
tezehrenden Wochen zuvor 
und die vielen Spielanteile 
zollten dann jedoch in der 
zweiten Halbzeit ihren Tribut 
und wir verloren – ein biss-

an der guten Stimmung in der 
Mannschaft abkommen, was 
sich am abendlichen Libori-
bummel eindeutig zeigte.

Mit dem Pokalspiel in Anrep-
pen hat sich als erstes Pflicht-
spiel in dieser Saison ein klei-

chen passend zur damaligen 
Phase – ein wenig die Kont-
rolle des Spiels. So konnten 
wir das Spiel am Ende zwar 
siegreich für uns gestalten, 
mit 5:4 allerdings wesentlich 
knapper als uns dies allen lieb 
war. Dennoch ließ dies nichts 

http://www.flughafentaxipaderborn.de
https://www.pcshop-etteln.de
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haben wir einem Patzer der 
Weweraner zu verdanken, den 
abermals Luca zum 3:0 nutzen 
konnte. Komfortable Pausen-
führung und alles klar für den 
Auftaktsieg, sollte man mei-
nen: Leider haben wir in der 
zweiten Halbzeit nahezu voll-
ständig das Fußballspielen 
eingestellt, der TSV aus Wewer 
kann mit 2 Toren verkürzen 
und wir zittern uns am Ende 
zum Sieg. Drei Punkte zum 
Auftakt, alles gut. Und den-
noch hat das Spiel gezeigt, 
dass noch viel Arbeit auf uns 
wartet und wir uns in vielen 
Bereichen weiter verbessern 
müssen. Da packen wir jetzt 
auch direkt weiter an!

ner Kreis geschlossen, waren 
wir doch erst wenige Wochen 
zuvor im letzten Saisonspiel 
21/22 beim Konkurrenten aus 
dem Römerdorf angetreten. 
Über 90 Minuten bot sich den 
Zuschauern ein spannendes 
Fußballspiel, was allerdings 
nicht von den allzu großen 
Torchancen lebte. Defensiv 
gut stehend versäumten wir 
es in einer langen Druckpha-
se in der zweiten Halbzeit das 
Spiel in der regulären Spielzeit 
für uns zu gestalten, was logi-
scherweise im Elfmeterschie-
ßen mündete. Und dies sehr 
kurios: Alle 10 (!) Schützen 
beider Mannschaften trafen. 

Mit dem Derby startete also 
nun die neue Saison und es 
dauerte nicht lange, bis wir 
uns (zumindest gedanklich) 
auf der Siegerstraße befan-
den. Ganze 5 Minuten waren 
gespielt, als Luca zweimal ein-
netzen konnte und das Ergeb-
nis auf 2:0 schraubte. 2x Luca 
und 2x Vorlage Leon. Das er-
innerte dann doch sehr stark 
an viele Spiele aus der vergan-
genen Saison. Unerklärlicher-
weise verloren wir dann aber 
ab der 30. Minute vollkom-
men den Faden und Wewer 
bekam mehr und mehr Ober-
wasser. Dass wir trotzdem mit 
einem 3:0 in die Pause gehen, 

Der letzte gehaltene Elfmeter 
unseres Schützen durch den 
Keeper des GWA, bedeutete 
leider unser frühes Pokalaus-
scheiden. Nach dem Halbfina-
le in der vergangenen Saison, 
können wir uns damit frühzei-
tig voll und ganz auf die Liga 
konzentrieren, um noch das 
Positivste aus der Pleite mit-
zunehmen. Insgesamt war es 
aber auch defensiv sehr gut 
und wir fühlten uns für das 
erste Saisonspiel gegen den 
Ortsnachbarn vom TSV Wewer 
allmählich gewappnet.

RAPHAEL RISSE
BAUEN MIT HOLZ

HOLZRAHMENBAU    ZIMMERERARBEITEN    CARPORTS    DACHDECKERARBEITEN

Tel. 05251 14784-02    I    info@raphaelrisse.de    I    www.raphaelrisse.de

anzeige_risse.indd   3 21.03.17   07:59
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Während der Vorbereitung 
trainierte das Team zwei Mal 
die Woche auf dem Platz und 
einmal die Woche wurde an 
der Athletik gearbeitet. Im 
Vordergrund des Trainings 
auf dem Platz stand das Zu-
sammenspiel und die tak-
tische Ausrichtung für die 
kommende Saison. In den 
ersten Wochen wurde noch 
gemeinsam mit der zweiten 
Mannschaft trainiert, weil die 
Urlaubszeit die Trainingsbe-
dingungen erschwerte. Für 
beide Mannschaften war dies 
definitiv von Vorteil. Die ers-
ten Trainingseinheiten unter 
der Leitung von Martin verlie-
fen vielversprechend. Unter-
stützung erfährt Martin von 
Kristin Franz, die aufgrund 
einer schwerwiegenden Knie-

den Kreisligisten Kleinenberg 
stattfinden.

Das straffe Auftaktprogramm 
wird zeigen, welche Rolle die 
Mannschaft in der kommen-
den Saison spielen kann. Das 
erste Meisterschaftsspiel fin-
det am 28.08. auswärts gegen 
den Westfalenligaabsteiger 
FC Donop-Voßheide statt. Am 
zweiten Spieltag empfängt 
man den TuS Wadersloh, ge-
gen den die letzten Begeg-
nungen immer sehr spannend 
waren. Zum nächsten West-
falenligaabsteiger, dem FFC 
Nethegau 21 (ehemals SV Bö-
kendorf ), reist man am dritten 
Spieltag. Die erste Runde des 
Kreispokals spielt das Team 
am 8. September gegen den 
SV BW Benhausen.

verletzung noch einige Zeit 
ausfallen wird. Das erste Test-
spiel fand am Wochenende 
der Saisoneröffnung auf dem 
Hessenberg gegen den Regio-
nalligisten Arminia Bielefeld 
(U17) statt. Das Spiel wurde 
leider mit 3:1 verloren. Die 
gezeigte Leistung war aber 
vielverheißend, vor allem weil 
man die erste Halbzeit domi-
nierte und mit einer 1:0-Füh-
rung durch Hannah Schiwon 
in die Pause ging. In der zwei-
ten Halbzeit bekam Bielefeld 
nach und nach ein Überge-
wicht im Spiel, was den sehr 
warmen Temperaturen und 
der Spritzigkeit der jungen 
Gegnerinnen geschuldet war. 
Ein zweites Testspiel wird am 
20.08., ebenfalls auf dem hei-
mischen Hessenberg, gegen 

1. DAMEN

Großer Umbruch bei 
unseren Damen - 
Sportdirektor Martin 
Schreckenberg  
übernimmt den  
Trainerposten 

Nach dem sehr guten Ab-
schneiden in der letzten Sai-
son auf dem 2. Tabellenplatz 
in der Landesliga, steht nun 
eine spannende Saison bevor. 
Die erste Damenmannschaft 
startet in der Saison 2022/23 
in ihre vierte Landesligasai-
son. Mitte Juli begann die Vor-
bereitung unter dem neuen 
Trainer Martin Schreckenberg 
und einem im Vergleich zum 
letzten Jahr stark veränderten 
Kader. Verabschieden nach 
der letzten Saison mussten 

bekannte Gesichter begrü-
ßen. Michelle Müller greift 
nach einem Jahr in der Zwei-
ten wieder in der Ersten an 
und Steffi Kaß, vorher Zweite, 
stand bereits letzte Saison 
zahlreiche Spiele im Tor und 
wird diese Position auch in 
der neuen Saison einnehmen. 
Zudem stoßen von der zwei-
ten Damenmannschaft Lea 
Menne, Sarah Naruhn und 
Lina Werdezki zum Team. Aus 
der eigenen Jugend starten 
Frieda Böhmer und Lavinia 
Lippegaus in ihr erstes Jahr 
bei den Seniorinnen. Beson-
ders erfreulich ist, dass Marie 
Stute ein Zweitspielrecht er-
halten hat und uns punktuell 
unterstützen wird. Herzliches 
Willkommen an Alle!

wir uns von Charlotte Nolte 
(Schuhe an den Nagel ge-
hangen), Lena Forell (berufs-
bedingt weggezogen), Merle 
Liedmeier (Wechsel zum Li-
gakonkurrenten BV Werther), 
Maren Richts (Karriereende) 
und Katharina Vollbracht (ver-
letzungsbedingtes Karriere-
ende). Allen gilt der größte 
Dank für ihren Einsatz und 
alles Gute für ihre weitere Zu-
kunft! Mara Gollkowski und 
Julia Wulf sind beide in den 
Teil-Ruhestand gegangen, 
werden uns aber weiterhin 
zur Verfügung stehen und 
tatkräftig unterstützen. La-
rissa Neumann pausiert ver-
letzungsbedingt und arbeitet 
an einem eventuell erneuten 
Einsatz. Im Gegenzug konn-
ten wir einige neue, zum Teil 
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https://www.mpu-paderborn-vorbereitung.de


Durchwachsene Vorbe-
reitung der Amateure

Nachdem unsere zweite Her-
renmannschaft die vergange-
ne Meisterschaftssaison in der 
Kreisliga A auf dem zehnten 
Tabellenplatz beendete, stand 
fest, dass man in der folgen-
den Saison in der Kreisliga B 
auflaufen wird.  

Nach der gut einmonatigen 
Sommerpause starteten die 
Amateure Anfang Juli frisch 
und motiviert in die Vorbe-
reitung, gewillt das von Trai-
ner Achim Hecker formulierte 

2. HERREN

14 15

se. Das einzige Manko war 
die omnipräsente Chancen-
verwertung. Diese wurde den 
Amateuren auch in den Test-
spielen gegen den FC Stuken-
brock und die SG Lichtenau-
Kleinenberg zum Verhängnis. 
Man verlor beide Begegnun-
gen (2:4; 0:4) aufgrund nicht 
veredelter Hochkaräter und 
individueller Fehler. 

Insgesamt ist die Saisonvor-
bereitung also eher durch-
wachsen verlaufen, was auch 
an der starken Rotation im Ka-
der liegen mag. Neben dem 
Verlust von sechs Führungs-

Saisonziel, die Meisterschaft 
unter den ersten Fünf abzu-
schließen, zu erreichen. Dies 
zeigte man bereits im ersten 
Testspiel beim A-Ligisten SC 
Grün-Weiß Espeln. Die Begeg-
nung endete zwar mit einem 
Remis (2:2), jedoch führte 
unsere Zweite bis kurz vor 
Schluss mit 2:0 und zeigte ins-
gesamt eine gute Leistung. 

Auch in der darauffolgenden 
Partie gegen die SG Altenbü-
ren-Scharfenberg war man die 
klar überlegene Mannschaft 
und gewann schlussendlich 
mit 2:0 vor heimischer Kulis-

2. HERREN

14 15

spielern, verpflichtete man 
drei Neuzugänge, Anon Gött-
ling (USC Altenautal II), Fabian 
Gutbier (Sparta Paderborn) 
und Luis Hampel (eigene A-

den Ausgleich. Zehn Minuten 
vor der Halbzeit geriet man er-
neut in Rückstand, doch fand 
auch hier prompt die richtige 
Antwort und drehte das Spiel 
binnen zwei Minuten durch 
die Treffer von Robin Risse 
(36’) und Jonas Hatzig (38’). 
Die Amateure gingen also 
mit einer 4:3-Führung in die 
Pause und waren optimistisch 
den Vorsprung in der zweiten 
Halbzeit weiter auszubauen. 

Doch die Kräfte schwanden 
sichtlich bei den hohen Tem-
peraturen auf dem Hessen-
berg und man gab das Spiel 
aus der Hand. Trotz einer ins-
gesamt guten Vorstellung 
und einer deutlich besseren 
Chancenverwertung als ge-
wöhnlich verlor man knapp 
mit 4:5. Auch wenn die Nie-
derlage schmerzt, lässt sich 
auf die Offensiv-Leistung in 
der ersten Halbzeit aufbauen.

Jugend). Die nun sehr junge 
Mannschaft muss sich neu 
formieren und mit der Zeit 
die hinterlassenen Lücken der 
Routiniers schließen. 

„Es gilt die Vorbereitung ab-
zuhaken. Das einzige was 
zählt, ist das heutige Spiel. 
Es ist völlig egal, wie die Vor-
bereitung verlaufen ist, wenn 
wir heute gewinnen“, so Trai-
ner Achim Hecker bei der 
Kabinenansprache vor dem 
Saisonauftakt gegen den CSC 
Paderborn auf dem Hessen-
berg. Vor einem gewaltigen 
heimischen Publikum spielte 
unsere zweite Herrenmann-
schaft von Beginn an stark auf, 
erarbeitete sich mehr Chan-
cen als der Gegner und domi-
nierte die Partie. Nichtsdesto-
trotz lag man nach 20 min 0:2 
zurück. Doch die Antwort ließ 
nicht lange auf sich warten. 
Robin Risse (21’) und Davide 
„Pippo“ Perria (23’) sorgten für 

 

• Energieeffizienzexperte für die Förderprogramme  
des Bundes, KFW und BAFA 

• Gebäudeenergieberatung  
• Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung 
• Energieausweise für Wohngebäude  
• Bauanträge, Statik und TGA – Planung auf Anfrage 
• Sachverständigen - Gutachten 

 
 
 

 

    Kontakt:  Klaus Rörig           https://roerig-klaus.dgusv.de/ 
Goldregenweg 7          email: sv-klaus-roerig@web.de 
33178 Borchen           Tel.: 05251/3909497 
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2. DAMEN
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ren Gunsten aus, dennoch 
bleiben wir optimistisch und 
möchten im nächsten Freund-
schaftsspiel, das umsetzen, 
was uns bis dato wegen der 

neuen Konstellation noch et-
was schwergefallen ist. 

Am 28. August heißt es dann 
„alles geben“, denn dann wir 

starten gegen die Damen aus 
Hövelriege/Stukenbrock. Auf 
in eine erfolgreiche Saison!

16 17

2. DAMEN

Frischer Wind für die  
Damen II

Nach der Saison 2021/22 star-
ten wir mit voller Vorfreude 
in die anstehende Hinrunde. 
Auch in dieser Saison kön-
nen wir auf Nachwuchs aus 
der U17 zählen, worüber das 
ganze Team sehr glücklich ist, 
da die Mädels unseren etwas 
mager besetzten Kader gut 
vervollständigen.     

Zu den neuen Spielerinnen 
gehören: Charlotte Cosak, Ei-
leen Eckertz, Emma Isermann, 
Maya-Marie Keck, Eileen Koch, 
Lilli Möllenhoff und Lisanne 
Rakowski. 

Mitte Juli ging es bei schönem 
Wetter wieder zurück ins Trai-
ning. Bei einem Kennenlern-
Treffen auf dem Alfener Sport-
platz mit anschließendem 
Zusammensitzen, schauten 
wir gemeinsam auf die uns 
bevorstehende Saison. Vor-
satz, genau wie letzte Saison, 
ist es, in der oberen Tabellen-
hälfte mitzuspielen. Primär 
steht jedoch das Spiel und der 
Spaß im Vordergrund. 

Doch nicht nur im Kader hat 
sich etwas geändert, auch 
im Training machen sich Än-
derungen bemerkbar. Durch 
den großen Umbruch im ge-

samten Damenbereich, be-
schlossen die Trainer Martin 
Schreckenberg, Kristin Franz, 
Matthias Kluthe und Nadine 
Frücht, die Trainingseinheiten 
beider Mannschaften zusam-
menzulegen. Ziel hierbei ist 
es, beide Mannschaften auf 
ein ungefähr gleiches Level zu 
bringen, um mehr Varietät zu 
schaffen und die Möglichkeit 
zu haben, bei aufkommenden 
Engpässen gegenseitig aus-
zuhelfen. 

Nach einigen Trainingseinhei-
ten der Vorbereitung, stand 
dann auch schon das erste 
Testspiel an. Dieses fiel leider 
nicht wie gewünscht zu unse-

Reparaturen aller Fahrzeuge

Unfallinstandsetzung

Reifenservice

Ölservice

Ersatzteileverkauf

An- und Verkauf von  
Gebrauchtwagen

Karsten Koch
Stadtweg 27 | 33178 Borchen 

Tel. 05251 88 960 80
Fax 05251 88 960 81
Mobil 0171 93 82 410

www.kfztechnik-koch.de

https://www.kfztechnik-koch.de
https://www.partyservice-borchen.de
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ALTHERREN

Erste Spiele –  
Erster Titel

In meinem letzten Beitrag 
musste ich an dieser Stelle 
von dem wenig schmeichel-
haften Ausscheiden im Kreis-
pokal, der Hoffnung, dass es in 
der neuen Saison besser läuft 
und unseren „Personalsorgen“ 
berichten. Die erste Runde im 
Kreispokal haben wir schon 
mal überstanden und ziehen 
Dank eines Freiloses in die 
nächste Runde ein, wo wir mit 
dem Sieger aus Siddinghau-
sen/Weine vs. Espeln, gleich 
eine echte Aufgabe vor der 
Brust haben werden.

Wenn es nach der Vorberei-
tung geht, sind wir verhalten 
optimistisch (die Vergangen-
heit macht halt vorsichtig), 
dass wir personell auf einen 
guten Weg sind, jedenfalls 
war die Trainingsbeteiligung 
in den letzten Wochen -trotz 
Ferien (oder vielleicht dann 
doch wegen) – super!

Das Beste nun zum Schluss:
Zum Start in die neue Saison, 
nahmen wir am Ü32-Turnier 
des TSV Wewer teil. Nach-
dem in der Vorrunde mit den 
Mannschaften aus Büren (2:0), 
Fürstenberg (4:0), Blau-Weiß 
Paderborn (1:0) und Wewer 
Ü40 (2:1), alle Gegner besiegt 
werden konnten, traf man im 

Schützen allesamt sicher ver-
wandelten, konnte Thomas 
zwei 9-Meter parieren und si-
cherte so den Turniersieg.

Zur aktiven Regeneration 
wurde am Folgetag zur Gast-
stätte Weyher gewandert, wo 
man bei dem ein oder ande-
ren elektrolythaltigem Ge-
tränk die taktischen Finessen 
des Vortages noch einmal Re-
vue passieren ließ. Was für ein 
Start in die neue Saison! So 
kann es weitergehen!

Halbfinale auf die Mannschaft 
des TV 1875 Paderborn. Hier 
konnte man sich letztend-
lich verdient mit 3:0 durch-
setzen und stand im Finale. 
Hier traf man erneut auf die 
Sportfreunde Blau-Weiß Pa-
derborn. Nach Ablauf der re-
gulären Spielzeit stand es 0:0, 
so dass der Turniersieger im 9 
(oder waren es dann doch nur 
7)-Meter-Schießen ermittelt 
werden musste. Und hier war 
dann auf unsere Schützen und 
unseren Torhüter Thomas La-
gers Verlass. Während unsere 

Großer Umbruch und 
Neuaufbau in der  
Kreisliga C

Die Dritte Mannschaft star-
tet in der Saison 22/23 in der 
altbekannten C-Liga. Über-
springen wir in diesem Artikel, 
ebenso wie viele der Spieler, 
die Vorbereitung auf die Sai-
son und kommen direkt zum 
Saisonstart. Denn mit dem 
ebenfalls aus der B-Liga abge-
stiegenen Konkurrenten USC 
Altenautal 21 III wartete direkt 
eine Bewährungsprobe auf 
die Mannschaft. 

Ein Derby vor eigenem Pub-
likum, eine Saisoneröffnung 
wie gemalt. Entsprechend 

motiviert startete die Dritte 
in das Spiel. Und doch, trotz 
zweimaliger Führung, heißt 
das Ergebnis am Ende 2:2.
Ein Ergebnis, dass den Gästen 
insofern gefällt, als dass nie-
mand der das Spiel gesehen 
hat, die Frage beantworten 
kann, wie das eigentlich pas-
sieren konnte. Zu groß das 
Chancenplus der Borchener, 
zu viele leichtfertig vergebe-
ne Großchancen und zwei 
vermeidbare Gegentore. 

Und obwohl das Ergebnis 
zwei Punkte gekostet hat, so 
konnte man aus dem Spiel an 
Erkenntnissen gewinnen. Die 
Mannschaft kann immer noch 
Fußball spielen. Davon zeu-

Hauptstraße 4
33178 Borchen

 
05251  391599 
www.kouzina.de

gen viele schöne Ballstafetten 
und herrlich herausgespielte 
Torchancen. So lässt sich ein 
neues Selbstbewusstsein auf-
bauen, dass sicherlich in der 
Abstiegssaison gelitten hat. 
Es gilt jetzt, über kommende 
Erfolgserlebnisse einen neuen 
Teamgeist zu entwickeln und 
vor allem aufgrund der vielen 
Abgänge der Vorsaison, einen 
neuen harten Kern und eine 
Achse für die kommenden 
Spielzeiten zu finden.

Darauf aufbauend, lassen sich 
mit gewissenhafter Arbeit 
Tore erzielen, Punkte holen 
und damit im Idealfall im Auf-
stiegskampf das ein oder an-
dere Wörtchen mitreden. 

Gebäudetechnik GmbH

Wieseler Gebäudetechnik GmbH

Hauptstraße 5

33178 Borchen

Telefon: 05251 137380

www.wieseler.de

info@wieseler.de

https://kouzina.de
http://www.wieseler.de


A-JUNIOREN & B-JUNIOREN
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A-Jugend mit 
kleinem Kader, 
aber Qualität

Unsere A-Junioren 
gehen – ebenfalls 
wieder als „Spielge-
meinschaft Tudorf“ 
mit Jugendlichen 
aus Borchen, Tudorf 
und Alfen –, auch 
dieses Jahr in der 1. 
Staffel der Kreisliga 
an den Start. 
Trainiert werden sie von Jan 
Uhe und Konrad Stolte. Der 
Kader ist mit 17 Spielern nicht 
der größte. Jedoch ist die 
sportliche Qualität insgesamt 
hoch genug, um die ersten 
Plätze in Angriff zu nehmen 
– sollten wir vom Verletzungs-
pech möglichst verschont 
bleiben. Einige aus unseren 
Reihen durften bereits bei 
den Seniorenteams mittrai-
nieren und dort ihre Erfahrun-
gen sammeln, bei den 1. Her-
ren des SCB z.B. Henrik Funke 
und Luis Respondek. 
Die Vorbereitung lief für uns 
trotz des kleinen Kaders zu-
friedenstellend. Die Testspiele 
spielten wir alle ordentlich, 
mit teils hohen Siegen bei-
spielsweise gegen die JSG 
Stukenbrock und JSG Verne. 
Im Kreispokal setzte es kürz-
lich in der 1. Runde leider eine 
0:2 Heimniederlage gegen 
Bad Wünnenberg/Leiberg.
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U17-JUNIORINNEN 

U17-Juniorinnen 
setzen auf Teamgeist 
Die SCB-Mädels in der U17 
sind diese Saison von den 
neuen Trainern Markus Goll-
nick und Jochen Bartels über-
nommen worden. Ersterer be-
gleitete seit Dezember 2021 
bereits die U15. 
Der Kader umfasst insgesamt 
17 Spielerinnen, wovon zwölf 
Mädchen aus der ehemaligen 
U15 hochgekommen und fünf 
aus dem Altjahrgang geblie-
ben sind. Neben dem sport-
lichen Ziel, tabellarisch am 
Ende unter den Top 3 in der 
Kreisliga A zu landen, sollen 
die taktischen und techni-
schen Grundlagen insgesamt 
weiter gefestigt und verfei-

nert werden. Ein variableres 
Positionsspiel steht dabei im 
Fokus. Auch gilt es, vor allem 
eine Mannschaft mit beson-
derem Teamgeist zu formen, 
die viel Freude – auch unter 
Wettbewerbsanforderungen 
– am Fußballspielen zeigt. 
Die Vorbereitung lief aufgrund 

von Urlauben und Krankhei-
ten etwas holprig. Ein Testspiel 
musste kurzfristig abgesagt 
werden, das zweite Freund-
schaftsspiel wurde leider mit 
2:5 gegen Lippstadt verloren. 
Dennoch blicken wir optimis-
tisch in die Saison, die zu Hau-
se gegen den SC Verl startet. 

Im weiteren Verlauf 
warten als Gegner 
u.a. die JSG Donop-
Voßheide, VfB Schloß 
Holte und TuRa Elsen 
auf uns. Daneben sind 
in der Kreisliga A viele 
9er Teams vertreten.
Als besondere High-
lights sind für diese 
Spielzeit zusätzlich 
die Teilnahme am 
Germany Cup, ein Be-
such des Deutschen 
Fußball Museums in 
Dortmund sowie das 
Spielen eines inter-
nationales Turniers in 
Amsterdam geplant.

30
Kabinen!

ERGOLINE 600 
20 Min. 5€

SONNENSTUDIO SUN WORLD 
DETMOLDER STR, PADERBORN 
(DIREKT NEBEN McDONALDS)

B-Jugend geht mit zwei 
Teams an den Start
Unter dem Namen „Spielge-
meinschaft Borchen“ treten 
in dieser Saison gleich zwei 
Mannschaften bei den B-Ju-
nioren an. Trainiert werden sie 
von Andreas Volkhausen, An-
dreas Burdick, Stefan Schre-
ckenberg und Björn Michaelis. 
Die B1 trifft in der 1. Staffel der 
Kreisliga u.a. auf Teams aus 
Bad Lippspringe, Anreppen, 
Marienloh und Elsen. Im Kreis-
pokal gab es in der 1. Runde 

leider eine 0:4 Niederlage 
gegen den Ligakonkurrenten 
JSG Stukenbrock. 
Die B2 geht als 9er Mann-
schaft, d.h. mit weniger Spie-
lern auf einem etwas kleine-
ren Spielfeld, in der 3. Staffel 
an den Start. Hier warten bei-
spielsweise Gegner wie JSG 
Altenautal, CSC Paderborn, 
Grün-Weiß Paderborn oder 
Ostenland.
Beide Teams hoffen auf eine 
sportlich erfolgreiche Saison, 
mit individueller Entwicklung.

https://www.facebook.com/pages/Sun-World/159030874137051
https://www.lotto-gockel.de


C-JUNIOREN & D-JUNIOREN
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Dörenhagen-Egge und Heide. 
In der Vorbereitung haben wir 
drei Freundschaftsspiele be-
stritten. Das erste gewannen 
wir mit 7:1. Bei der JSG Ahden-
Almetal verschenkten wir jede 
Menge Chancen und trennten 
uns am Ende torlos mit 0:0. 
Das letzte Vorbereitungsspiel 
hatten wir beim SCB-Saison-
auftakt. Vor ungewohnt vielen 
Zuschauern gewann unser 
Team 5:0 gegen Blau-Weiß Pa-
derborn. Wir hoffen, dass die 
Jungs in dieser Saison unver-
letzt und coronafrei bleiben 
– dann wird es sportlich be-
stimmt eine gute Spielzeit. In 
der 1. Runde des Kreispokals 
konnte der Hövelhofer SV aus-
wärts mit 5:1 bezwungen wer-
den. Im Achtelfinale geht es 
Ende August in einem Heim-
spiel gegen TuRa Elsen. Beim 
Saisonauftakt gab es kürzlich 
auswärts beim SV Heide leider 
eine 0:3 Niederlage.

D2 gespannt auf Um-
stellung zu 9er-Feld
Das Trainerteam mit Markus 
Fuge und Thomas Rüsing wird 
diese Saison durch Jannis 
Schröder aus der A-Jugend 
komplettiert. In unserem Ka-
der gibt es kleinere Verände-
rungen: Zwei Kinder haben 
wir intern an die D1 hochge-
geben, vier neue Spieler aus 
der letztjährigen D2 dazu be-

die neue Saison. Im Vorder-
grund für uns als Trainerteam 
steht einmal mehr, aus den 
Spielern eine Mannschaft zu 
formen, die aufeinander baut 
und Spaß am Spiel hat. Beson-
dere Herausforderungen für 
einen Teil des Teams stellen 
ein größeres Feld, mehr Spie-
ler, Abseits und ein Schieds-
richter dar. Wir als Trainer 
freuen uns auf die Ehre als Li-
nienrichter. Die kommenden 
Wochen stehen damit unter 
dem Motto „Alles ist neu“. 
Nach einer ausgiebigen Som-
merpause haben wir effektive 
vier Trainingseinheiten dazu 

kommen. Stand jetzt zählen 
15 Kinder zu unserer Mann-
schaft. Erfreulich ist, dass alle 
aus dem letzten Jahr bei uns 
weiter machen. 
Die Vorbereitung fiel mit nur 
zwei Wochen, drei Trainings-
einheiten und einem Freund-
schaftsspiel gegen Wünnen-
berg/Leiberg sehr kurz aus. 
Da trotz hoher Temperaturen 
dennoch fast alle beim Trai-
ning dabei waren, ist die Vor-
freude bei den Kids anschei-
nend groß.
 Wir starten in der Staffel 5 mit 
sehr interessanten Gegnern, 
wie Delbrück und Mastbruch. 
Zusätzlich freuen wir uns auf 
die Lokalderbys gegen Wewer. 
Insgesamt sind wir Trainer 
gespannt, wie unsere Jungs 
die Umstellung von „7er“ auf 
„9er“, sprich auf ein größeres 
Feld, bewerkstelligen. Natür-
lich steht weiterhin die spiele-
rische Entwicklung jedes Ein-
zelnen im Vordergrund. Beim 
ersten Spiel der Meisterschaft 
mussten wir uns DJK Mast-
bruch III auswärts knapp mit 
1:2 geschlagen geben.

D3 mit dem Motto  
„Alles ist neu“
Als neu formierte Mannschaft 
aus ehemaligen E2- und ver-
bliebenen D-Jugend-Spielern 
gehen wir als D3 erstmals in 
der jetzigen Konstellation in 

C1 und C2 starten mit 
voller Energie

Die C-Jugend wird in dieser 
Saison von Markus Gollnick, 
Ronny Brand, Conrad Oster-
holz, Johann Kenf, Andy und 
Mareike Leifeld trainiert. Der 
Kader besteht aus 28 Spielern, 
sodass auch in dieser Saison 
zwei Mannschaften gestellt 
werden können: Neben einer 
C1 bieten wir eine 9er C2 auf. 
Trainer/innen und Spieler 
konnten sich bei den ersten 
Trainingseinheiten schon 
näher kennenlernen. Beide 
Seiten starten voller Energie 
in die gemeinsame Spiel-
zeit. Aufgrund des 1. Platzes 
in der vergangenen Saison 
steht unserer neuen C1 ein 
schweres sportliches Erbe in 
Staffel 1 bevor. Hier heißt es 

zu bestehen. Die C2 wurde in 
Staffel 4 eingeteilt, in welcher 
ein Platz im oberen Drittel an-
gestrebt wird. Wir hoffen auf 
eine erfolgreiche Saison mit 
viel Spaß am Fußballspielen.

D1 bereits im Achtel- 
finale des Kreispokals
Die D1 wird in der Saison 
2022/23 von Dietmar Altmiks, 

André Wüstner und Carina 
Altmiks trainiert. Zu unserem 
Kader gehören 14 Kids, die in 
der 1. Kreisstaffel, Gruppe 2 
spielen. So wurde die Staffel 1 
nämlich in zwei Gruppen auf-
geteilt: Die ersten Drei jeder 
Gruppe spielen in der Rück-
runde um die Meisterschaft. 
Auf die Mannschaft warten 
zunächst Gegner wie Bad 
Lippspringe, die JSG Dahl/
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U15-JUNIORINNEN
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genutzt, um bestmöglich vor-
bereitet in die neue Saison 
zu starten. In Staffel 7 hoffen 
wir auf spannende Spiele 
gegen Mannschaften auf ähn-
lichem Leistungsniveau. Die 
Gruppenzuordnung wird uns 
dieses Mal in den Südwesten 
des Kreises ziehen, zwischen 
Salzkotten und Bad Wünnen-
berg ist alles an Teams dabei, 
was Rang und Namen hat. Auf 
geht es in eine erkenntnisbrin-
gende Saison, deren Ausgang 
wir noch nicht abzuschätzen 
wissen. Es bleibt also in vie-
lerlei Hinsicht spannend. Das 
Auftaktspiel konnte zu Hause 
gegen SV Upsprunge II gleich 
mit 2:1 gewonnen werden.

U15 holt 2. Platz beim 
Tag des Jugendfuß-
balls

Die U15-Mädels haben ein 
neues Trainerteam: Guido 
Buthe, Angela Stollburges, 
Lara und Lisa Schröder trainie-
ren montags und mittwochs 
von 17:30 – 19:00 Uhr auf dem 
Bohnenkamp die Altersgrup-
pe 2008 und jünger. 
Mit nur einer absolvierten 
Trainingseinheit im Rücken 
nahmen wir bereits an der 
Kreismeisterschaft in Westen-
holz beim Tag des Jugend-
fußballs teil. Dort sind wir mit 
einer sehr jungen Mannschaft 

a n g e t r e t e n : 
zwei Spiele ge-
wonnen, einmal 
unentschieden 
und eins verlo-
ren. Somit gab 
es für uns in der 
Endabrechnung 
einen wohlver-
dienten 2. Platz. 
Es war insge-
samt eine super 
M a n n s c h a f t s -
leistung, die auf 
eine gute Sai-
son hoffen lässt. 
Zurzeit haben 
wir 22 Mädels 
im Training, da-
von spielen fünf 
Mädchen in der Kreisauswahl 
Paderborn. Drei Mädchen aus 
dem 2008er Jahrgang, die 
ebenfalls Paderborner Aus-
wahlspielerinnen sind, trainie-
ren und spielen jetzt bereits 
bei den U17-Juniorinnen.
Neue Gesichter sind bei uns 
weiterhin jederzeit herzlich 

willkommen. Wir freuen uns 
über jedes Mädchen, das Lust 
hat, in einer Gemeinschaft 
Fußball zu spielen. Kommt 
doch gerne mit euren Freun-
dinnen einfach mal, ohne 
Anmeldung, zu unserem Trai-
ning und probiert mit uns aus, 
ob euch dieser Sport gefällt.
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E-JUNIOREN

E1 und E2 gemeinsam 
im Training
Ab dieser Saison trainiert der 
komplette Jahrgang 2012 in 
der E-Jugend zusammen. Da-
durch entwickelt sich sport-
lich, wer künftig in der E1 und 
wer in der E2 spielt. Begleitet 
werden sie von den Trainern 
Mike Schmitz, Fazli Aht und 
Thomas Gerlich. 
Wir haben uns für die neue 
Saison viel vorgenommen – 
starten mit der E1 in Staffel 1 
und spielen dort u.a. gegen 
Heide, Mastbruch und Del-
brück. Mit der E2 in der Staf-
fel 7 treffen wir beispielweise 
auf Dahl/Dörenhagen und die 
JSG Etteln/Altenautal. 
Alle Kinder sind motiviert und 
voller Tatendrang. Deshalb 
hoffen wir, in beiden Staffeln 
mithalten zu können. Vorab 
schonmal ein Dankeschön an 
die Eltern, die ihre Kinder und 
uns Trainer super unterstüt-
zen werden. Freuen können 
wir uns außerdem darüber, 
dass fünf Spieler von uns aus-
gewählt wurden, beim Sich-
tungstraining des Stützpunkts 
Paderborn teilzunehmen. 
Beim ersten Meisterschafts-
spiel musste sich die E1 kürz-
lich DJK Mastbruch auswärts 
mit 2:5 geschlagen geben. Die 
E2 hat hingegen zu Hause ge-
gen JSG Etteln/Altenautal mit 
5:3 gewonnen.

die anstehende Spielrunde 
stimmt uns das Ende der Som-
merferien bei der DJK Mast-
bruch durchgeführte Vorbe-
reitungsturnier. Dort konnten 
wir einen starken 3. Rang er-
reichen, sodass die Kids ihren 
ersten großen Pokal (bei den 
Minis und in der F-Jugend gab 
es stets Medaillen) bestau-
nen durften. Wir konnten uns 
gegen Teams durchsetzen, die 
in der anstehenden Spielrun-

E3 gewinnt stolz ersten 
großen Pokal
Für unsere Mannschaft, Jahr-
gang 2013, steht der Sprung 
von der F- in die E-Jugend an. 
Da bei einem „Klassensprung“ 
eine Eingruppierung immer 
schwierig ist, haben wir uns 
zunächst bewusst in eine der 
mittleren Staffeln einsortieren 
lassen. Als neue E3 werden wir 
folglich in der Staffel 8 an den 
Start gehen. Unsere Mann-
schaft bleibt na-
hezu komplett 
zusammen, so-
dass wir – wenn 
alle dabei sind – 
sogar 14 Kinder 
beim Training 
zählen können, 
was durchaus 
herausfordernd 
sein kann.
Sehr positiv für 
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de höher eingestuft sind als 
wir. Dies lässt uns Trainer auf 
einen möglichst erfolgreichen 
Saisonverlauf hoffen. Wenn-
gleich steht der Spaß am Spiel 
und der Zusammenhalt im 
Team immer im Vordergrund 
– kommen dann noch ge-
wonnene Spiele hinzu, macht 
es natürlich umso mehr Spaß 
für alle Beteiligten. Beim ers-
ten Saisonspiel konnte Bad 
Wünnenberg/Leiberg II gleich 
fulminant mit 9:1 bezwungen 
werden.

F1 wie gewünscht in 
Staffel 1
Unsere Jungs der F1-Junioren 
wurden, wie von den Trainern 
gewünscht, in die Staffel 1 
eingeteilt. Dort müssen wir 
uns mit den starken Jugend-

mannschaften des SV Heide, 
DJK Mastbruch, SC Delbrück, 
TuRa Elsen und der JSG Schar-
mede messen. 
Nach den ersten Trainings-
einheiten sieht es so aus, als 
könnten unsere Spieler die 
tollen Leistungen aus den 
Vorjahren wiederholen. Ein 
Vorbereitungsspiel wurde be-
reits im zweistelligen Bereich 
gewonnen. Es gilt jedoch 
nicht nur im sportlichen Be-
reich viele Erfolge zu feiern, 
sondern wir wollen aus den 
Jungs eine verschworene Ge-
meinschaft formen, in der sich 
die Spieler gegenseitig akzep-
tieren und respektieren. Wenn 
dann noch die Eltern so mit-
ziehen wie in der Vergangen-
heit, in der sie das Trainerge-
spann Davis/Gockel/Gerdiken 
toll unterstützt haben, steht 

einer auf sozialer und sportli-
cher Ebene erfolgreichen Sai-
son eigentlich nichts mehr im 
Wege.

F2 und F3 neu dabei

Die F2 und F3 sind gut in die 
ersten Trainingstage gestar-
tet. Unsere Mädels und Jungs 
freuen sich auf die ersten 
Spiele der Saison. 
In die Staffel 10 eingeteilt, 
spielt die F2 u.a. gegen San-
de, Scharmede II und Bad 
Lippspringe II. Da wir mit der 
Mannschaft in der F-Jugend 
neu sind, wird sich erst zeigen, 
wie gut wir bereits spielerisch 
mithalten können. Unsere 
Hoffnungen sind, gut in die 
Saison zu starten und uns im 
weiteren Verlauf anständig 
zu verkaufen. Die F2 wird von 
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Sebastian Sommer und Levin 
Brand trainiert. Die F3 sucht 
ihr fußballerisches Glück in 
der Staffel 14. Hier warten 
beispielsweise TV 1875 Pader-
born II und TuS Egge Schwa-
ney II auf sie.

Minis freuen sich über 
neue Gesichter
Unsere SCB-Minis sind am 12. 
August wieder mit dem Trai-
ning gestartet. Alle Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jah-
ren, einschließlich Jahrgang 
2016, heißen wir herzlich will-
kommen, sich spielerisch mit 
dem Ball auszutoben.  

Freitags von 17-18 Uhr trifft 
sich die Gruppe bei den Kunst-
rasenplätzen am Borchener 
Rathaus. Normale Sportklei-
dung ist völlig ausreichend. 
Ob Mädchen oder Jungs, wir 
freuen uns immer über neue 
Gesichter… habt ihr auch Lust 
oder kennt junge Familien, 
die Interesse haben könnten? 
Sagt ihnen gerne Bescheid 
und kommt doch einfach mal, 
ohne Anmeldung, vorbei. 
Betreut wird die G-Jugend 
von Christian Heinemann, Be-
nedikt Mersch, Sarah Naruhn, 
Stefanie Kasprzok und Johann 
Waßmuth.

https://zahnarztpraxis-assmann.de
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Spielnahes Kognitions-
training – SCB-Mädels 
erhalten Demo-Einheit 

„Entscheidend is‘ auf‘m Platz“ 
– und dort vor allem im Kopf, 
so müsste die alte Fußball-
weisheit von Adi Preißler in-
zwischen ergänzt werden. 
Denn neben Technik, Taktik 
und den berühmten Tugen-
den wie Einsatzwille gehört 
die Spielintelligenz zu einer 
immer wichtiger werdenden 
Qualität. Was meist unter den 
abstrakten Begriff der Kog-
nition fällt, heißt genauer, in 
Spielsituationen unter Druck 
schnell wahrzunehmen, zu 
entscheiden und zu handeln. 
Dazu bedarf es eines speziel-
leren Trainings. In der Ausbil-
dung junger Fußballer/innen 
hat diese Einsicht in den letz-
ten Jahren bereits vermehrt 
Einzug gehalten.

ihnen gezeigt, wie Füße und 
Köpfe gleichzeitig geschult 
werden können. Letztere 
rauchten dabei ordentlich. 

Im Mittelpunkt des Vorführ-
trainings stand nämlich die 
sogenannte „Reswitch“-Me-
thode. Dabei kommen Leib-
chen zum Einsatz, die sich 
nicht nur farblich unterschei-
den, sondern auf denen zu-
sätzlich noch unterschiedli-

Um sich von einem solchen 
Kognitionstraining selbst zu 
überzeugen, hatten die SCB-
Juniorinnen das „DFB-Mobil“ 
für den 17. August auf den 
Hessenberg eingeladen. Zwei 
lizenzierte DFB-Teamer vom 
Stützpunkt aus Kaiserau führ-
ten eine Demo-Einheit mit 
18 Spielerinnen aus unserer 
U15 und U17 unter der Be-
obachtung ihrer Trainer/innen 
durch. In 90 Minuten wurde 

che Symbole, Zahlen 
und Buchstaben ge-
druckt sind. Hierdurch 
kann ein/e Trainer/in 
während einer Spielsi-
tuation die Teamzuge-
hörigkeit flexibel än-
dern. Beispiel: Es spielt 
zunächst klassisch 
„Rot gegen Weiß“. Das 
Kommando „Symbol“ 
sorgt für einen Wech-
sel. Plötzlich gehören 
alle zu einem Team, 
die eine Raute tragen. 
Was sich in der Theo-
rie einfach anhört, 
sorgt in der Praxis für beab-
sichtigte Irritation: Halt! Wel-
ches Symbol habe ich noch-
mal? Moment! Wer gehört 
jetzt alles zu meinen Rauten? 
Stopp! Wieso rennt jemand 
neben mir bereits zum Tor? 
Der Blick runter auf das eige-

Übung entwickelt sich jedoch 
ein immer besser werdendes 
Umschalten im Kopf und da-
mit auch das entscheidende 
Umschalten auf dem Platz. 
Denn gerade das im moder-
nen Fußball maßgebliche 
„Umschaltspiel“, der Wechsel 
von Abwehr auf Angriff und 
umgekehrt, verlangt schnelle 
Orientierung und Reaktions-
fähigkeit. Hier setzt das spiel-
nahe Kognitionstraining an. 

Stets vor neue Herausfor-
derungen gestellt, die zum 
Umdenken zwingen, wur-
den gleichzeitig nützliche 
Lösungsansätze in der Demo-
Einheit geschult: Die Ballfüh-
rende konnte beispielsweise 
zunächst in einen freien Raum 
dribbeln, um sich Zeit zu ver-
schaffen. Zur wechselseitigen 

ne Leibchen kostet Zeit. Dass 
die Farben zwar noch da sind, 
aber keine Rolle mehr spie-
len, lenkt ab. Das Chaos und 
der Stress – das Spiel an sich 
ist schließlich nicht unterbro-
chen –, führen zu bewussten 
Schwierigkeiten. Mit etwas 
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Unterstützung sollten sich 
zu findende Mitspielerinnen 
lautstark bemerkbar machen. 
Permanentes in Bewegung 
bleiben, förderte auch die ko-
gnitive Beweglichkeit. 

Dank des festen Grundauf-
baus eines etwa 25 x 20 Meter 
großen Trainingsfeldes, das 
dennoch zahlreiche Spielfor-
men zulässt, wurde eine hohe 
Nettotrainingszeit ermöglicht. 

Besondere Dynamik entfaltete 
sich bei unseren SCB-Mädels 
in einer Variante, bei der im-
mer wieder Unterzahl- und 
Überzahlsituationen entstan-
den: Beim jeweiligen Res-
witch-Kommando sahen sich 
Spielerinnen schlagartig mit 
einem 1-gegen-3 bzw. 3-ge-
gen-1 konfrontiert. Hier hieß 
es nun, sich entweder gegen 
drei Abwehrspielerinnen oder 
gegen drei Angreiferinnen 
durchzusetzen. Wer sich be-
sonders fix auf die neue Situ-
ation einstellte, konnte seine 
Gegnerinnen förmlich über-
rumpeln. Da machte allein das 
Zuschauen von außen Spaß. 
Nach abwechslungsreichen 

90 Minuten konnten die an-
wesenden SCB-Trainer/innen 
im Anschluss noch ihre all-
gemeinen Fragen stellen. Die 
beiden DFB-Teamer, Gunther 
und Martin, ließen Broschü-
ren da, die die gesamte Ko-
gnitionseinheit mit weiteren 
Variationsmöglichkeiten an-
schaulich darstellen. Schließ-
lich sollen die neuen Impulse 
nach Möglichkeit bald ins 
eigene U15/U17-Training inte-
griert werden. 

Ein kleiner Wermutstropfen 
ist, dass die so hilfreichen 
Reswitch-Leibchen nicht ge-
rade günstig sind. Ein Satz 
mit 16 Leibchen kostet allein 
200€. Aber Spielintelligenz 
heißt in diesem Zusammen-

hang  ggf. auch, sich kreativ 
alternativer Mittel zu bedie-
nen, um auf dem Platz das 
vermittelte Prinzip nachzu-
ahmen – damit die Köpfe ent-
scheidend trainiert werden. 

Seit 2009 ist der Deutsche 
Fußball-Bund mit insgesamt 
30 Mobilen in Deutschland 
unterwegs. Die DFB-Mobi-
le – bis unter das Dach voll-
gepackte Kleintransporter 
– fahren bundesweit bis an 
die Eingangstür von Grund-
schulen und Vereinsheimen. 
Ziel der Besuche ist es, Lehrer/
innen und Jugendtrainer/in-
nen direkt und unkompliziert 
praktische Tipps zu geben. Bei 
jedem DFB-Mobil-Vereinsbe-
such, der 1x pro Jahr möglich 

ist, kann im Vorfeld eines von 
mehreren Modulen für ver-
schiedene Altersklassen aus-
gewählt werden. Darüber hi-
naus werden unterschiedliche 
Kurzschulungen für Trainer/
innen, auch ohne jegliche Vor-
erfahrung, durch den Verband 
angeboten.
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Große (und erfolgrei-
che) Saisoneröffnung 
am Hessenberg

Wenn das Orga-Team fast 40 
Stunden an einem Wochen-
ende auf dem Sportplatz ver-
bringt, dann kann das nur 
bedeuten, dass die Fußballsai-
son wieder startet. Mit einem 
vollgepackten Wochenende 
bot sich allen Besuchern sehr 
viel Abwechslung. Los ging 
es am Freitagabend mit der 
zweiten Auflage des Sport-
heim-Quizzes.

Bei zwölf Teams, mit über 
60 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern, rauchten vier 
Stunden lang die Köpfe, als 
es querbeet durch das bun-
te Fußballgeschehen ging. 
In neun Kategorien mussten 
die Mannschaften ihr Wissen 
unter Beweis stellen und ka-
men teilweise ganz schön ins 
Schwitzen. So wurde in der 
Rubrik „Vogelperspektive“, in 
der Stadien und lokale Sport-
plätze aus der Flugansicht er-
kannt werden mussten, der 
Rasen des SJC Hövelriege mal 
eben nach Hoffenheim zu-
geordnet. Die ersten Lacher 
waren garantiert als Modera-
tor Maulwurf die Gruppe um 
den ProSCB bloßstellte. Aber 

genauso durfte sich das Team 
„MC Supporters“ Hohn und 
Spott anhören. Den Team-
namen in Anlehnung an den 
SCV Neuenbeken ausgewählt, 
hätte man sich wohl besser 
mit dem Club auseinander-
setzen sollen. Denn wenn 
man als einziges Team nicht 
weiß, wofür die Abkürzung 
SCV steht, dann hat man wohl 
in der Vorbereitung etwas 
verkehrt gemacht. Zur Halb-
zeit lagen noch alle Teams 
relativ gleich auf, doch dann 
trennte sich so langsam die 
Spreu vom Weizen. Obwohl es 
einen bunten Mix an Fragen 
gab, der allen Altersklassen 

gerecht werden sollte, zeigte 
sich nun wer die wahre Kenne 
hat. Dabei enttäuschte unser 
Hauptvorstand auf ganzer 
Strecke - nach den Katego-
rien um den SC Borchen und 
den Lokalsport kam da nicht 
mehr allzu viel an richtigen 
Antworten. Am Ende siegten 
die „Traphan Maler“ knapp 
vor den letztmaligen Gewin-
nern von „Borussia-München“ 
& den „Freddies“. Die Cham-
pions durften sich über Preise 
aus dem Fanshop freuen. Ein 
mehr als gelungener Auftakt 
und die Diskussionen zogen 
sich noch bis weit in die Nacht 
hinein. 

Der Samstag begann bereits 
um halb Zehn mit einem Cle-
an-Up, zu dem die ersten Hel-
fer bereits mit Aufschluss der 
Türen überrascht wurden. Ein 

Anschluss ging es für die C-Ju-
gend II, im Testspiel gegen die 
JSG Schlangen. Nach einem 
0:2 zur Pause erkämpften 
sich die Jungs noch ein 2:2 
und ernteten den verdienten 
Applaus. Während auf dem 
Platz gekickt wurde, konnten 
die kleineren Gäste sich beim 
Fußball-Darts oder an der 
Schussgeschwindigkeitssta-
tion beweisen. 

Bevor dann die ersten Damen 

SCBler lag 
ruhend auf 
dem Kunst-
rasen und 
b e g r ü ß t e 
die Leute 
mit leichtem 
Schnarchen: 
„Ich wollte 
einfach nicht 
verschlafen!“ 
war seine Begründung für 
die Nacht unter freiem Him-
mel - das ist voller Einsatz für 
den Verein! Getreu dem Motto 
„Viele Hände, schnelles Ende!“ 
wurde das Sportheim wieder 
auf Vordermann gebracht und 
die Außenanlagen von Unrat 
befreit, sodass pünktlich um 
11:00 Uhr das erste Spiel star-
ten konnte. Unsere D-Jugend 
überzeugte hierbei mit einem 
5:0 gegen die Sportfreunde 
von Blau-Weiß Paderborn. Im 
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ihren Auftritt hatten gab es 
noch einen packenden Elf-
meterkrimi. „Überwinde den 
Lagers!“ (hier geht’s zu einem 
Video!) hieß es vom Punkt und 
der Keeper unserer Amateure 
musste sich binnen 10 Minu-
ten gut fünfzig Mal beweisen. 
Eine Mammutaufgabe, die ihn 
sehr forderte, er uns aber auch 
spektakuläre Paraden darbot. 
Auf der Linie gibt es Momente, 
wo er unschlagbar wirkt. Das 
hatte er bereits am Vortag ge-
zeigt, als er mit den Altherren 
in Wewer den Pokal gewann 
und im Finale zwei Mal auf 
der Linie parierte. Da es für die 
Kleinen aber für jedem Tref-
fer eine Portion Pommes gab, 

wurde auch so mancher nicht 
ganz unhaltbare Ball aus dem 
Netz geholt.
 
Dann kam es zum Duell un-
serer 1. Damen Mannschaft 
gegen den Regionalligisten 
von Arminia Bielefeld (U17) 
und damit zum ersten Spiel 
unter dem neuen Trainer Mar-
tin Schreckenberg. Dass er 
seine Ladies gut eingestellt 
hatte, demonstrierten diese 
eindrucksvoll und hielten eine 
1:0 Führung über weite Stre-
cken des Spiels. Am Ende fehl-
ten dann bei den tropischen 
Temperaturen aber die letzten 
Körner und so unterlag man 
mit 1:3. 

Den Tagesab-
schluss machte 
die Begegnung 
unserer A-Ju-
gend gegen den 
TuS Bad Driburg. 
Und hier sollte 
sich ein Jahrzehn-
te -anhaltendes 
Problem weiter 
b e w a h r h e i t e n . 
Gegen den TuS ist 
einfach nichts zu 
holen. Am Ende 
hieß es 1:2 für die 
Gäste, was den 
offiziellen Teil des 
Tages abschloss. 
Es folgte der ge-
mütliche Teil, bei 

dem Aktive und Passive SCBler 
den Tag auf dem Platz liegend 
revuepassieren ließen.

Sonntagmorgen, Tag drei und 
einige haben in den letzten 48 
Stunden sicher mehr Zeit auf 
dem Sportplatz verbracht, als 
im eigenen zuhause. Es hieß 
Endspurt beim Saisonauftakt 
und der Wunsch war groß, 
mehr Erfolge zu feiern, als am 
Vortag. Dem machte die DJK 
Mastbruch aber gleich einen 
Strich durch die Rechnung. Mit 
5:0 wurden unsere B-Junioren 
zurück in die Kabine geschickt. 
Anschließend ging es nach 
fünf Testspielen endlich um 
Punkte. Den Reigen eröffne-
ten unsere Amateure, die sich 
in der ersten Halbzeit gegen 
den CSC Paderborn ein wah-
res Torspektakel lieferten - mit 
4:3 ging es in die Pause. Doch 
die Mannen aus der Domstadt, 
um unsere ehemaligen Spieler 
Helmut Wiebe und Rene We-
del, zeigten sich in der zweiten 
Hälfte wesentlich frischer und 
drehten die Partie. Am Ende 
hieß es 5:4 für die Gäste und 
die Hecker-Elf musste auf die 
ersten drei Punkte, in der neu-
en B-Liga, warten. 

Für unsere Erste galt es dann 
im Bezirksliga-Derby gegen 
den TSV Wewer alles zu geben. 
Dieses Spiel zog die Zuschauer 
an und so bot sich gleich zum 

Saisonauftakt ein eindrucks-
volles Bild auf der Tribüne. 
Den Wewernesen stockte aber 
gleich der Atem, als es nach 
vier Minuten schon 2:0 stand. 
Mit dem Pausenpfiff machte 
unser Torgarant vom Dienst, 
Luca Cazacu, den Hattrick per-
fekt und ließ die Borchener 
jubeln. Doch die zweite Hälfte 
stand im krassen Kontrast zur 
Ersten. Wewer nahm das Spiel 
in die Hand, war bissiger und 
kämpfte sich auf 2:3 heran. 
Doch dieses Mal blieben das 
glücklichere Händchen auf 
der heimischen Seite und die 
drei Punkte in Borchen. Unser 
Rückkehrer an der Seitenlinie, 
Thomas Bentler, schnaufte 
tief durch, als der Schlusspfiff 
ertönte und sieht noch eini-
ges an Arbeit vor sich, um die 
Konstanz auch über die 90 Mi-
nuten zu halten. 

Den Abschluss des Tages voll-
führte unsere Dritte, die im 
Altenauderby gegen den USC 

ein 2:2 erkämpfte und den 
ersten Punkt in Liga C ein-
heimste. Dieses Spiel rundete 
das Wochenende ab und als 
der Großteil am anderen Mor-
gen wieder zur Arbeit fuhr, 
fragten sich einige nach die-
sen rasanten Tagen: „Wo war 
ich in der Nacht von Freitag 
auf Montag?“

Ein ganz großer Dank geht 
hier an alle Organisatoren 
und fleißigen Helfer, die zum 

Gelingen dieses Wochen-
endes beigetragen haben. 
„Ohne Euch, kein Wir!“ Und 
ganz besonders bedanken wir 
uns auch bei allen Testspiel-
gegnern, die den Weg nach 
Borchen gefunden und uns 
attraktiven Fußball gezeigt 
haben. Zu guter Letzt Cha-
peau an alle Zuschauer, denn 
ohne Eure Unterstützung am 
Spielfeldrand, wären Veran-
staltungen wie diese Saison-
eröffnung, nur halb so schön. 
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Jugendturnier voller 
Erfolg – Ball rollte zwei 
Tage bei Sonnenschein

Nachdem unser traditionelles 
Jugendturnier, der JoSt-Som-
mercup, zwei Jahre nachei-
nander leider aufgrund von 
Corona abgesagt werden 
musste, war es im Juni 2022 
endlich so weit: Zu Beginn 
der Sommerferien vom 25. bis 
26.06. sollte dem runden Le-
der auf dem Hessenberg wie-
der hinterhergerannt werden. 
Bei prächtigem Fußballwetter, 
das nur sonntags durch ein 
paar Regentropfen kurz ge-
trübt wurde, gingen von den 
Minis bis zu den U17-Mädels 
verschiedene Teams und Al-
tersklassen an den Start. Ins-
gesamt nahmen über das Wo-
chenende  42 Mannschaften 
teil. Das  Spektakel auf dem 
Platz verfolgten an beiden 
Tagen zahlreiche Zuschauer/

innen. Der Kunstrasen ver-
wandelte sich durch span-
nende Spiele und viele Tore 
zwischenzeitlich zu einem 
wahren Kork-Teppich. Strah-
lende Spieler/innen freuten 
sich am Ende über Urkunden, 
Medaillen und Pokale. 

Mit einem kinderfreundlichen 
Rahmenprogramm, so fand 
z.B. die beliebte Fußballdart-
Torwand ihren Einsatz, wurde 
gleichzeitig auch für Unter-

haltung neben dem Spielfeld 
gesorgt. Ebenso kam das leib-
liche Wohl aller Gäste an bei-
den Turniertagen mit Kaffee, 
Waffeln und reichlich Kuchen, 
Bratwurst und Pommes, so-
wie kühlen Getränken bei den 
wirklich heißen Temperaturen 
nicht zu kurz. 

„Dank der Unterstützung vieler 
Eltern konnten wir ein solches 
Turnier erfolgreich stemmen. 
Für uns als Junioren-Abteilung 
ist der JoSt-Sommercup von 
großer Bedeutung, als inte-
gratives Sportereignis sowie 
zentrale Einnahmequelle“, 
erklärte René Hahn, 1. Vor-
sitzender der SCB-Jugend. 
Viele wichtige Anschaffun-
gen im Juniorenbereich sei-
en nur durch Erlöse bei den 
eigenen Turnieren möglich. 

Freitag Nachmittag mit dem 
Aufbau begonnen, spannten 
fleißige Helfer/innen Sicher-

heitsnetze am Spielfeldrand 
vor den Kabinen, errichteten 
ein Zelt mit Sitzgelegenhei-
ten und trugen Sorge für alles 
Weitere, das einen reibungslo-
sen Turnierverlauf garantieren 
sollte. 

Die Jüngsten machten 
Samstag den Auftakt 
Der Ball rollte schließlich am 
Samstag ab 9:30 Uhr. Den Auf-
takt machten die G1-Junioren. 
Im Rahmen der geltenden 
Fairplay-Regeln, sodass in die-
ser Altersklasse noch keine 
Ergebnisse festgehalten wer-
den, kickten hier sechs Teams 
gegeneinander. Neben dem 
heimischen SC Borchen durf-
ten wir  SF BW Paderborn,  SC 
GW Paderborn,  USC Altenau-
tal,  CSC Paderborn  und  DJK 
Mastbruch auf dem Sport-
platz begrüßen.  Gerade die 
Kleinsten brachten ordentlich 
Anhang mit, der begeistert 
anfeuerte. 

Ab 13:00 Uhr starteten dann 
die F1- und E1-Jugend ins Tur-
nier. Das Teilnehmerfeld bei 
der F1 war mit den Gastmann-
schaften aus Heide, Marienloh 
und Bad Lippspringe zwar 
etwas übersichtlicher  –  aber 
die Spiele an sich nicht weni-
ger spannend. Ebenfalls nach 
Fairplay ohne Spielwertung 
rannten die Mädchen und 

Jungs über den Kunstrasen 
und versuchten den Ball ins 
Tor zu bekommen. Im An-
schluss an das Turnier, wo je-
der einmal gegen jeden spiel-
te, trugen der SC Borchen und 
SV Heide noch ein weiteres 
Freundschaftsspiel aus. 
Bei der E1 hingegen ging es 
bereits „richtig“ um Sieg, Un-
entschieden und Niederlage. 
Während der SCB mit gleich 

zwei Mannschaften ins Tur-
nier ging, warteten  TuS Sen-
nelager, TuS Eichholz-Rem-
mighausen, SC GW Paderborn 
und die JSG Alfen/Tudorf 
jeweils als Gegner auf sie. Ne-
ben knappen Partien förmlich 
auf Messers Schneide, fielen 
teils spektakuläre Tore bei hö-
heren Kantersiegen. So wurde 
auch mal ein Freistoß aus grö-
ßerer Entfernung direkt in den 
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Auch Sonntag viele 
Teams und viele Tore

Am nächsten Morgen starte-
ten nur leicht zeitversetzt und  
dann auf den Halbfeldern pa-
rallel spielend die F2- und E2-
Junioren als jüngere Jahrgän-
ge ihres Altersbereichs. 
Bei der F2 gingen der heimi-
sche SC Borchen, TuS Senne-
lager, SF BW Paderborn, BV 
Bad Lippspringe und TV 1875 
Paderborn an den Start. Wie 
am Tag zuvor galten auch hier 
wieder die Fairplay-Regeln, 
sodass zwar alle gegen alle 
in je zehn Minuten spielten, 
allerdings der Spaß am Fuß-
ballspiel ohne offizielle Sieger 
im Vordergrund stand. Aus 
diesem Grund wurden also 
zahlreiche Tore  unter Anfeue-
rungsrufen vom Seitenrand 
erzielt, jedoch nicht im Spiel-
bericht notiert. Neben einer 
Urkunde inklusive Mann-
schaftsfoto gab es für jede/n 

Spieler/in eine Medaille, die 
stolz getragen wurde. 
Bei der E2 trafen Borchen I 
und II jeweils auf die JSG He-
gensdorf, SC Espeln und TuS 
Egge Schwaney. Während 
die Hegensdorfer das Turnier 
ohne Punktverlust und mit 
einem Torverhältnis von 9:2 
souverän gewannen, mussten 
die beiden Borchener Teams 
sportlich etwas Lehrgeld zah-
len. So erreichten sie die Plät-
ze 4 und 5 – waren als gastge-
bende Mannschaften jedoch 
definitiv Sieger der Herzen. 

Krönendes Finale des JoSt-
Sommercups bildeten die 
D- und C-Junioren. In beiden 
Turnieren, die auf Kleinfeldern 
ausgetragen wurden, trafen je 
sieben Mannschaften aufein-
ander.  Der Altersunterschied 
im Vergleich zu den vorheri-
gen Jahrgängen machte sich 
in einer nun deutlich körperli-
cheren Spielweise bemerkbar. 

Neben Kampfgeist  durften 
die Zuschauer/innen jedoch 
ebenso einige technische 
Kunststücke beobachten.
Bei der D-Ju-
gend gingen 
gleich drei SCB-
Teams ins Ren-
nen. Sie maßen 
sich mit zwei 
M a n n s c h a f -
ten aus Mast-
bruch,  mit der 
JSG Benhausen 
und dem SV 
Heide. Wirklich 
denkbar knapp 
musste sich 
Borchen I letzt-
lich Mastbruch 
I geschlagen 
geben. Punkt-
gleich mit 14 
Zählern fehlten 
nur drei Treffer, 
um mit einer 
dann besseren 
To r d i f f e r e n z 

doch den Siegerpokal in den 
Händen zu halten. So blieb 
der 2. Platz. Schade! 
Parallel rollte auch der Ball 
bei der C-Jugend. Aufgrund 
der vielen Platzwechsel inner-
halb kurzer Zeit galt es seitens 
der Turnierleitung, die mit 
Marwin Kleine an der Spit-
ze insgesamt einen hervor-
ragenden Job machte, trotz 
gewisser Hektik einen kühlen 
Kopf für den richtigen Über-
blick zu bewahren. Sportlich 
spielten die beiden C-Ju-
niorenteams Borchens gegen 
den TV 1875 Paderborn, TuRa 
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Winkel gezirkelt. Der Torjubel 
der „Jungstars“ wirkte bereits 
bundesligareif. Am Ende setz-
te sich Borchen I mit 11 Punk-
ten und 9:2 Toren gegen die 
Freunde aus Sennelager in 
der Tabelle durch und durfte 
unter dem Jubel der Eltern 
den Siegerpokal in Empfang 
nehmen. 

Den Abschluss eines ersten 
langen Turniertages machten 
die Juniorinnen. Nachdem der 
Verbandsligist Herforder SV 
Borussia Friedenstal wider Er-
warten leider doch nicht auf 
dem Hessenberg erschien, 
wurde der Turniermodus kur-
zerhand etwas umgestellt: 
Die U15 und U17 unseres SC 
Borchen spielten jeweils in 
einem 20-minütigen Hin- und 
Rückspiel gegeneinander so-
wie beide ebenfalls zwei Mal 
gegen die U17 des SV Lipp-
stadt 08. In der Gesamtwer-

tung konnten sich die älteren 
SCBlerinnen gegen ihre jün-
geren Kontrahentinnen dann 
durchsetzen. Letztere schlu-
gen sich aber mit Bravour. Die 
Lippstädterinnen wurden auf 
den Bronze-Rang verwiesen – 
so viel Gastfreundschaft muss 
schließlich sein. Die Siegerin-
nen strahlten, wie zu sehen, 
um die Wette und widmeten 
den gewonnen Pokal ihrer 
scheidenden Trainerin.
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Herzlichen Dank

... an alle Inserenten und Sponsoren, die uns in vielerlei 
Hinsicht unterstützen. Wir sind sehr froh euch zu haben!

Sie sind interessiert

... daran, Ihr Unternehmen mit einer Anzeige in unserem 
Heft, auf unseren Banden oder online zu bewerben? 
Dann senden Sie uns eine E-Mail an:

sponsoring@sc-borchen-fussball.de
 

Liebe SCBlerinnen und SCBler,

... lasst uns etwas zurückgeben! Bitte berücksichtigt 
daher bei euren Einkäufen, Aufträgen, Bestellungen, Bu-
chungen oder Arztbesuchen unsere Unterstützer. Danke! 

Der nächste Einwurf erscheint übrigens  
zur Winterpause. Bis dahin!

scb192632

scborchen

sc-borchen-fussball.de
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Yvonne Altmiks, Ronny Brand, Alex-
ander Brüning-Saam, Kristin Franz, 
Dirk Gockel, Markus Gollnick, David 
Hönscher, Sebastian Koch, Andreas 
Rensing,  Conrad von Rüden, Pe-
ter Rüsing, Thomas Rüsing,  Tobias 
Schaffranek, Mike Schmitz, Sebas-
tian Sommer, Angela Stollburges, 
Sebastian Trippe, Malin Volkhau-
sen, Jan Uhe, Andreas Wegener 

WIR DRUCKEN KLIMANEUTRAL 
UND FÖRDERN KLIMASCHUTZPROJEKTE
CLIMATEPARTNER.COM/

Elsen, SV Sande, den TuS Al-
tenbeken und Hövelhofer SV. 
Mit 16 Punkten und 10:4 To-
ren setzten sich die 1875er am 
Ende als Tabellenführer durch. 
Borchen I erreichte dahinter 
mit 13 Zählern einen verdien-
ten 2. Platz. TuRa Elsen sicher-
te sich den Bronze-Rang.  Mit 
der Siegerehrung am frühen 
Abend endete der diesjähri-
ge JoSt-Sommercup auf dem 
Hessenberg. Die Aufräumko-
lonne durfte nun anrücken, 
um ihre Arbeit zu verichten.

Allen Fans, Freunden und Fa-
milien ist für ihre Unterstüt-

zung der Nachwuchskicker/
innen am Turnierwochen-
ende nachträglich gedankt. 
Ebenso verneigen wir uns 
vor der Schiedsrichter-Ikone, 
Helmuth Krause, für die fach-
gerechte Spielleitung. Nicht 
genug kann der Einsatz aller 
Helfer/innen gewürdigt wer-
den: ob beim Aufbau, Abbau, 
Getränkeverkauf, hinter der 
Kuchentheke oder stunden-
lang in der Pommesbude – 
vielen herzlichen Dank! Auch 
in diesem Jahr wurde das 
Sommerturnier der Fußball-
jugend mithilfe des Sponsors 
JoSt-Bauelemente ausgerich-

tet. Inhaber Josef Striewe war 
selber lange Jahre als Jugend-
trainer in den Reihen des SC 
Borchen ehrenamtlich tätig 
und kennt daher die Anfor-
derungen sowie Bedürfnisse 
einer Jugendabteilung genau. 
Wir freuen uns sehr, dass wir 
seit 2017 einen Namensgeber 
des Cups mit enger Verbin-
dung zur Fußballjugend ha-
ben, um die langjährige Tur-
nier-Tradition auch in Zukunft 
zu sichern und bedanken uns 
herzlich für sein Engagement.
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