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Bitte wirf mich nicht weg, gib 
mich an Interessierte weiter, 

vielen Dank!
Deine Zeitung
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Liebe Leser, Spieler, Trainer,
Eltern, Inserenten

Ich freue mich, Euch mit dem
ersten Jugendfußballkicker einen
Einblick in die Jugendarbeit des
SV Melverode-Heidberg geben zu
können. Auch wenn der Fußball in
den letzten Monaten
pandemiebedingt zum großen Teil
ruhen musste, geben die Trainer
hier mit ihren Berichten einen
tollen Einblick in ihre Mann-
schaften

Ganz erwähnenswert ist auch,
dass uns ausnahmslos alle
Inserenten spontan und ohne zu
zögern unterstützt haben.

Jeder Anregung, die weitere
Ausgaben mit Leben erfüllt,
stehen wir offen gegenüber.

Wer Interesse hat, sein Kind der
Jugendarbeit des SVM
anzuvertrauen, für den haben wir
bei den einzelnen Jahrgangs-
berichten die Telefonnummern
der Trainer beigefügt.

Und nun viel Spaß.

Mit sportlichen Gruß
Wolfgang Struck
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Vorwort Redaktion

Liebe Leser und 
Vereinsmitglieder,

wir bedanken uns ganz 
herzlich bei unseren 

Inserenten, ohne die die 
Erstellung dieser Zeitung 

nicht möglich gewesen wäre.

Bitte berücksichtigen Sie 
diese bei Ihrem nächsten 

Einkauf.

„ICH bin gut – WIR
sind besser“

Kids sollen an ihre 
Stärke glauben 

(„ICH“) und 
gleichzeitig  die 

Stärke des Teams 
schätzen (WIR)

(0171) 1274715

Impressum
Redaktion/Layout/Anzeigen, DVI-Sportshop, Wolfgang Struck
Infos unter: (0171) 1274715, E-Mail: wstruckbs@t-online.de

Erscheinungsweise halbjährlich
Auflage 1500 Exemplare jährlich

Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht die Meinung der 
Redaktion wieder.

Redaktionsschluss für nächste Ausgabe: 15.10.2021
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Grußwort

Im Jahr 2020 und 2021 haben Sportvereine im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den
damit verbundenen Maßnahmen zur Verhinderung
der Infektionsausbreitung auch und insbesondere im
Mannschaftssport einschneidende Einschränkungen
hinnehmen müssen. Der SV Melverode-Heidberg
war ebenso betroffen.

Umso mehr freue ich mich und begrüße die Initiative
für den 1. Jugendfußballkicker. Tragen die Verfasser
doch mit ihrer Arbeit dazu bei, die Arbeit in der sehr
gut funktionierenden Jugendfußballabteilung mit all
ihren Facetten, immerhin ist jede Altersklasse im
Verein mit fußballbegeisterten Mädchen und Jungen
besetzt, tiefer in den familiär geprägten Stadtteil zu
transportieren. Zudem hat man mit der
Bezirkssportanlage im Herzen von Melverode einen
groß angelegten Familientreffpunkt quasi direkt vor
Tür.

Sicherlich wird es noch einige Zeit dauern, bis man
sich auch dort endlich wieder unbeschwert und
unbekümmert treffen kann, aber die
Infektionszahlen sinken und lassen uns alle auf eine
baldige Öffnung hoffen.

Was die Rückkehr auf den Platz anbelangt, schließe
ich mich voll und ganz den Aussagen unseres NFV-
Präsidenten, Günter Distelrath an, die er so auch
Anfang März in einem Schreiben an den
niedersächsischen Ministerpräsidenten, Stephan
Weil, übermittelt hat:

„Das Fußballspielen und der regelmäßige Kontakt zu
Gleichaltrigen leisten einen großen
gesundheitsfördernden und sozialen Beitrag zum
körperlichen und psychischen Wohlbefinden von
Kindern und Jugendlichen. Sie müssen die Chance
zur Rückkehr haben. In ihre Vereine, in Ihren
Mannschaften, zu ihren Freunden.“

Das wünsche ich vor allem den vielen Kindern und
Jugendlichen im SV Melverode-Heidberg und
natürlich auch den vielen Trainerinnen,
Betreuerinnen und Funktionären. Fußball ist und
bleibt eine persönliche Lebensbereicherung.

Insofern wünsche ich den „Machern“ dieses
zielgruppenorientierten Magazins für Ihre erste
Ausgabe viel Erfolg, eine große Reichweite und eine
ebenso große Wirkung.

Übrigens: Schulischer Erfolg steht in direktem
Zusammenhang mit sportlichem Erfolg – und
umgekehrt! Wer sich gewissenhaft auf
Klassenarbeiten vorbereitet, seine Hausaufgaben
macht, keine Fehlzeiten in der Schule hat und im
Unterricht nicht stört, beweist u. a. Zielstrebigkeit,
Verlässlichkeit, Willen, Respekt und Disziplin –
allesamt Eigenschaften, die auch im Fußball helfen,
gute Leistungen zu erbringen.

Erlauben Sie mir in unserem Jubiläumsjahr -der NFV-
Kreis Braunschweig feiert seinen 75. Geburtstag-
abschließend noch einen Hinweis in eigener Sache!
Wenn Sie rund um den Fußball neben oder vielleicht
sogar anstelle der aktiven auch mal die
administrative ehrenamtliche Arbeit im Verband
kennenlernen bzw. gestalten möchten, so kann ich
Ihnen ganz sicher einige interessante Tätigkeitsfelder
und Aufgaben anbieten. Melden Sie sich einfach bei
mir.

Bleiben oder werden Sie wieder gesund…
Mit sportlichen Grüßen

Thomas Klöppelt, Kreisvorsitzender,
NFV-Kreis Braunschweig

Kreisvorsitzender Thomas Klöppelt

(0178) 3598242

Sie möchten auch ein Inserat bei uns schalten? Wir haben Sie nicht 

gefragt? Das tut uns leid. Bitte fragen Sie nach unter (0171) 

1274715. Gerne machen wir Ihnen ein kostengünstiges Angebot
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Liebe Fußballfreunde, Interessierte, Fans
des SV Melverode-Heidberg e.V.,

hiermit erhalten Sie eine Zeitschrift von und
über unsere Fußball-Jugendabteilung.
Darüber freue ich mich sehr. Wir haben
denkbar ungünstige Zeiten für
Jugendfußball. Die Corona Pandemie hat
uns alle mittlerweile seit März 2020 fest im
Griff.

Es herrscht vordergründig Tatenlosigkeit.
Dennoch sind unsere Jugendtrainer und
-betreuer aktiv. Ein Zeichen dafür ist diese
Zeitschrift. Als Vereinsvorstand möchte ich
diese Gelegenheit nutzen, um mich ganz
besonders bei unserem Vereinsmitgliedern
und unseren Trainern und Betreuern für
diese tolle Gemeinschaft und Leistung
bedanken.

Aber ich möchte mich auch bei denen
bedanken, die diese Zeitschrift ermöglichen
und uns allen mit vielen Informationen rund
um unsere Jugendteams versorgen.

Dort möchte ich an erster Stelle Wolfgang
Struck danken, der daran maßgeblich
beteiligt ist und vieles initiiert. Ich möchte
an dieser Stelle auch ganz herzlich den
vielen Sponsoren danken, die durch ihr
Engagement erst Vieles ermöglichen.

Matthias Magull
1. Vorsitzender

SV Melverode-Heidberg e.V.
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1. Vorsitzender Matthias Magull
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Liebe Trainerkollegen, Spieler(-eltern), 
Sportkameraden, Sponsoren,

ein Jahr wie das letzte hat die Welt noch nicht
erlebt und hoffentlich wird es sich auch nicht
wiederholen.

In diesem Jahr war nur einige Wochen lang
richtiges Training mit Spielbetrieb möglich,
keine Mannschaft hat mehr als eine Handvoll
Spiele bestritten, bevor die nächste Welle uns
überrannt hat.

Daneben gab es Zeiten mit kontaktlosem
„Training“ immer verbunden mit zusätzlichen
Einschränkungen und der allseits unbeliebten
Dokumentation.

In Summe also ein katastrophales Jahr für den
Amateurfußball insgesamt, das sicher noch
lange nachwirken wird. In diesem Sommer
wird es keine jüngere F-Jugend geben, die
schon an die zwei Jahre zusammen gespielt
hat, vielmehr werden wir dort großflächig
Kinder sehen, die maximal ein paar Wochen
aktiv im Verein gespielt haben. Auch an den
anderen Jahrgängen wird der lange Stillstand
nicht spurlos vorbei gehen.

Aber ich will nicht lamentieren, das bringt
niemanden weiter. Statt dessen gibt es auch
positive Dinge zu berichten. So sind wir als
Verein sehr dankbar, dass uns alle Trainer
weiter zur Seite stehen und teilweise große
Anstrengungen unternommen haben, um in
dieser Situation den Kontakt zu den Kindern
beizubehalten und die auch die zusätzlichen
Hürden nicht davon abgehalten haben, wann
immer möglich Training anzubieten.

Ebenso positiv ist zu sehen, dass wir keine
außergewöhnlichen Mitgliederbewegungen
zu verzeichnen haben und – Stand heute –
alle Mannschaften in ihren gewohnten
Stärken wieder angreifen werden, wenn es
wieder möglich ist.

Dafür an dieser Stelle mein herzlicher Dank!

Aber nicht nur Corona-bedingt ist die aktuelle
Situation besonders, auch bzgl. der
Sportanlagen war es ein etwas anderes Jahr.
Bereits im Jahr 2019 gab es Gespräche
zwischen der Stadt und den Vereinen SV
Stöckheim und SV Melverode-Heidberg. In
diesen wurden verschiedene Möglichkeiten
für eine Modernisierung der Sportanlagen
bzw. auch dem Bau einer komplett neuen
Anlage besprochen. An deren Ende stand ein
Kooperationsvereinbarung, die die
gemeinsame Teil-Nutzung der jeweils anderen
Anlage zum Inhalt hatte, im Gegenzug für die
Modernisierung der Anlagen inklusive neuem
Großfeld-Kunstrasen in Stöckheim und einem
Kleinfeld-Kunstrasen bei uns auf der Anlage.
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Jugendleiter Markus Plail

(0171) 2831875
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Im letzten Februar kam
dann die etwas unerwartete
Nachricht, dass binnen einer
Woche die Maschinen in
Stöckheim anrücken würden
und somit ab sofort die
Anlage nicht mehr zur
Verfügung stehen würde. Da
bis zum Beginn der
pandemiebedingten Sperre
der Sportanlagen unsere
Anlage wetterbedingt nicht
nutzbar war, kam die
gemeinsame Nutzung erst
mal nicht zum Tragen,
wurde aber in der Zeit vor
der Eröffnung der
Stöckheimer Anlage durch
Nutzung unserer Plätze
durch die D, C und B/A
Jugend vom SV Stöckheim
sichtbar. Mit der damaligen
D-Jugend wurde dann
neben der bestehenden C-
Jugend (2006er) auch eine
weitere JSG mit dem SV
Stöckheim für die 2007er
gegründet.

Nachdem die Baumaschinen
nicht wie angekündigt direkt
von Stöckheim auf unsere
Anlage verlegt wurden, um
dort mit dem Umbau zu
beginnen, kursierten schon
die wildesten Gerüchte und
Befürchtungen: "Kein Geld
mehr da!“, „Die Rasenplätze
werden nur neu angesät.“,
„In 2021 passiert hier nichts
mehr!“, …

Diese haben sich zum Glück
nicht bewahrheitet, wie ein
Blick auf die Anlage
unschwer verrät. Die
Arbeiten sind in vollen
Gange und wir guter Dinge,
dass das neue
Kunstrasenspielfeld zur
neuen Saison einsetzbar
sein wird.
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Jugendleiter Markus Plail

Hoffentlich läuft bis dahin auch der Spielbetrieb wieder in seinen normalen
Bahnen. Die Rasenplätze werden erfahrungsgemäß bis in den Herbst hinein
brauchen, bis sie voll bespielbar sein werden. Man möchte sie ja auch nicht
direkt wieder kaputt treten. Um die Engpässe bei den Spielflächen in
Stöckheim abzufedern, haben wir glücklicherweise Flächen beim MTV
Salzdahlum, HSC Leu und TSV Rüningen zur Verfügung gestellt bekommen.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank dafür!

Es gibt also auch viel Grund optimistisch in die Zukunft zu schauen, in der wir
wieder ganz normal der schönsten Nebensache der Welt nachgehen können,
sowohl aktiv als auch passiv.

Nochmal vielen Dank an alle Spieler, Trainer, Eltern, Sponsoren und

sportliche Grüße, Markus Plail, Jugendleiter
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Nachdem ich 2018 meine
damalige Jugend-
mannschaft abgegeben
habe und ich eigentlich
nichts mehr im
Jugendtrainingsbereich
machen wollte, habe ich
mich dann nach einer
kurzen Pause entschlossen,
die Torleute, die in jeder
Mannschaft stiefmütterlich
behandelt werden, zu
trainieren.
Da ich selbst immer wieder
im Tor spiele, entsprechen-
de Lehrgänge beim DFB
Stützpunkt besucht habe
und die Defizite der Kids
gesehen habe, begann ich
dann mit dem Training
zwei mal in der Woche.
Am Anfang war es noch
etwas holprig mit 2
Kindern, jetzt aber nach
gut 3 Jahren (mit 12
Kindern) und nach dem die
ersten Fall- und
Fangübungen vollzogen
waren, stellte sich der
Erfolg im Training und im
Spiel ein.
Nachdem ich auch immer
wieder positive Rückmel-
dungen der Trainer, Spieler
und der Eltern erhalten
habe, werde ich diesen Job
solange man mich möchte
und es gesundheitlich geht,
weiter machen. Da ich
selbst in jedem Training,
die guten Ergebnisse und
Fortschritte meiner
Torleute sehe, ist das auch
immer wieder
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Torwarttrainer Dirk Schatz

(0151) 22664721

eine neue Motivation für mich.
Mein Ziel ist es den Kindern weiter
den Spaß am Torhüterdasein zu
vermitteln und irgendwann auch
den ein oder anderen in die
Auswahl zu bekommen.
...für Fragen stehe ich Ihnen
jederzeit gern zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen,

Dirk Schatz
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Der Jahrgang 2007 wechselt in die JSG
Stöckheim / Melverode-Heidberg

Nachdem die Saison 2019/2020 abgeschlossen
war, mussten die im Jahre 2007 geborenen in die
nächsthöhere Altersklasse aufsteigen.

Aufgrund der Saison sah der SV Melverode-
Heidberg nicht die Möglichkeit, auch schon die
2008 mit in die C- Jugend zu übernehmen, um
eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen.
Somit musste eine andere Lösung her.

Auch der SV Stöckheim hatte keinen ausreichend
besetzten 2007er Kader. Und, wenn man
Stöckheim und Melverode-Heidberg zusammen-
rechnete, entstand ein schöner Kader aus nur
2007ern.

Die Einzelheiten wurden schnell geklärt und die
Spieler waren, teilweise nach Einzelgesprächen,
schnell bei der Sache.

Die Trainer sind Adrian Nickel und Kersten
Steinberg (beide vom SV Stöckheim). Von unserer
Seite aus begleiteten die D1- Trainer Nico Ociepka
und Felix Hahn (im Laufe der Saison legten beide
Melveroder auf eigenen Wunsch ihr Amt nieder)
die Mannschaft.

Markos, Mark, Joris, Tommy, Xaver, Marco und

Saniel wollten jetzt für die JSG
Stöckheim/Melverode-Heidberg aufs Feld gehen.
Nach einer Eingewöhnungsphase verschmolzen
beide Vereinsmannschaften zusammen.

Dafür möchte ich den Einsatz der Trainer
hervorheben, die in dieser Zeit sehr gute Arbeit
geleistet haben.

Dass die Zusammenführung geglückt ist, sah man
auch an den Ergebnissen. In 4 Spielen siegte man
3-mal und verlor einmal knapp. Bis zum
Saisonabbruch belegte die neu formierte und aus
dem jüngeren Jahrgang bestehenden Mannschaft
den 1. Tabellenplatz.

Und dann ... Lockdown.

In den Zeiten, in denen die C-Jugend mal
trainieren durfte, waren wieder alle Spieler an
Bord. Wir hoffen, dass das Schiff C-Jugend JSG
Stöckheim/Melverode, trotz des Virussturms, auf
Kurs bleibt. Wir Kapitäne werden daran arbeiten.

i.V. Karsten Buchholz
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JSG Stöckheim/Melverode C-Junioren Adrian Nickel

U14
(0176) 81523415
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1. D-Junioren Karsten Buchholz

U13
(0171) 2831875

Bergauf → Stopp

Am Ende der Saison 2019/2020 bestand die D1
Juniorenmannschaft des SV Melverode-Heidberg aus
genau 9 Spielern. Vernünftig gedacht war der Kader zu
klein, um eine ganze Saison zu bestehen. Gründe des
geringen Kaders waren: 1) Der Rest des Kaders aus der
Vorsaison musste in die Altersgruppe C-Jugend gehen.
2) Versuche mit einem anderen Verein unter einer JSG
zu spielen scheiterten, zwar nicht an uns, aber sie
scheiterten. Trotzdem nutzen wir die Zeit. Bis zum
Saisonbeginn konnte der SV Melverode-Heidberg den
Kader auf 11 Spieler aufstocken. Cool! Wenn alle
Spieler am Spieltag könnten, hätten wir sogar 2
Auswechselspieler.

Beim ersten Spiel hatte man gleich 2 Ausfälle zu
kompensieren. Kompensieren ist hier wohl das falsche
Wort: 11 minus 2 sind 9. Gut, die Aufstellung
aufzumalen war für den Trainer einfach. Und der
Trainer hatte niemanden an seiner Seite, der
eingewechselt werden wollte (Auswechselspieler am
Spielfeld können zusätzlichen Druck auf den Trainer
erzeugen). Trotz allen Umständen erkämpfte sich die
Mannschaft ein 2:2.

In der nachfolgenden Trainingszeit kamen noch 2
weitere Spieler zu dieser Mannschaft. Luxus für den
Trainer. Wenn alle Kicker fürs Spiel zugesagt hätten,
hätte der Trainer sogar 4 Auswechselspieler an der
Seitenlinie. Anmerkung: Soweit ist es nie gekommen.

Siege mit 10:1, 2:0 und Niederlagen mit 0:5 und 1:3
folgten. Genau an dieser Stelle möchte ich mich bei der
D2 bedanken, die immer bereit war uns mit willigen
Spielern auszuhelfen. Es war ein Prozess, doch zum
Schluss spürte die D1 die volle Unterstützung.

In den ganzen 5 Spielen, die in der Saison absolviert

werden durften, holte die Mannschaft mehr als
doppelt so viele Punkte wie in der gesamten Saison
zuvor..

In der Hochphase kam dann die Mauer. Ja, genau diese
Mauer gegen die alle Mannschaften und alle
Sportarten gelaufen sind. Die Wand! Die, mit der
Aufschrift CORONA.

Alles war vorbei... dieses Training, in dem der
Zweikampf im Mittelpunkt stand. Die Spiele, in dem
die Spieler wirklich immer das letzte Korn aus sich
herausgeholt hatten. Stille anstatt Jubel, PS5 anstatt
Training, Videonachrichten anstatt Einzelgespräche
und einigeln anstatt sich zu präsentieren.

Dass das lange „Nichtstunkönnen“ weitere Folgen für
die Mannschaft hat ist klar. Denn die Spieler werden
auch in der Coronazeit älter. Somit folgt, dass diese
aufstrebende Mannschaft sich total umstellen muss.
Ab jetzt ist C- Jugend. 11 anstatt 9 Spieler auf dem
Feld.

Erfreulich ist, dass die Mannschaft bei der Kaderstärke
geblieben ist. Und, wir haben mehr Zeit um uns
vorzubereiten. Trotz mehr Zeit ist natürlich auch alles
etwas schwieriger, da der persönliche Kontakt, auch zu
den Eltern, fehlt.

Doch wir werden nicht klagen! Wir wissen ja auch, dass
nicht nur wir in dieser Situation sind. Andere Vereine
werden vor den gleichen Aufgaben gestellt. Jetzt
kommt es darauf an, sie zu meistern.

mit sportlichen Grüßen, Karsten
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Hallo liebe Sportsfreunde und
Fußballbegeisterte,

wir sind die D2-Jugend des SV Melverode-
Heidberg. Unsere Mannschaft ist ein
gemischter Jahrgang der Jahre 2009 & 2010.
Wir definieren Erfolg nicht über Siege und
Punkte, für uns steht die Entwicklung der
Spieler und der Zusammenhalt als Team im
Vordergrund.

Bei uns gelten vier Grundsätze, die jeder
einhält. Aber das wichtigste ist, dass der Spaß
nicht zu kurz kommt. Über den Spaß kommt
der Erfolg von ganz alleine. Mit dieser
Philosophie ist aus einem wilden Haufen eine
geschlossene Mannschaft entstanden, in der
jeder für den anderen einsteht.

Unser Team besteht aber nicht nur aus den
Spielern, sondern auch aus einem tollen
Umfeld abseits des Platzes. Eltern, Großeltern,
Geschwister feuern die Kinder nicht nur bei
den Spielen an, sondern unterstützen auch,
wenn Hilfe gebraucht wird. Das letzte Jahr
war aufgrund der derzeitigen Situation nicht
immer einfach. Im Sommer 2020 erfolgte der
Wechsel von der E-Jugend in die D-Jugend.
Nachdem wir die Saison zu Ende spielen
konnten, folgten lange Pausen und

eingeschränkte Trainingseinheiten unter
Auflagen.

Das stellte uns oft vor große Heraus-
forderungen, die wir sehr gut gemeistert
haben. Dabei ging Spaß am Fußball nie
verloren. Im letzten Jahr gelang es uns zudem,
Sponsoren zu gewinnen, die das Team mit
Bällen, Trikots und Regenjacken ausgestattet
haben.

Bei uns sind fußballbegeisterte Kinder immer
herzlich willkommen. Also wenn auch du Spaß
am Fußball hast und neugierig auf die D2-
Jugend geworden bist, haben wir Trainer
immer ein offenes Ohr für dich.

Mit sportlichen Grüßen
Gunnar Winkler
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2. D-Junioren Gunnar Winkler

U12
(0176) 78017803
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Das etwas andere Fussballjahr
2020 / 2021

Das Jahr 2020 begann sehr vielversprechend mit
dem eigenen Hallenturnier, den 2. Helena Cup. In
einem gut besetzen Turnier mit Mannschaften
aus BS und dem Umland belegten wir einen
ordentlichen 4 Platz. Ein großer Dank geht an die
Eltern, Sponsoren, das Restaurant Helena und
das Laminathaus und allen Helfern. Ohne euch
wäre so ein Turnier nicht möglich gewesen.

Zum Ende der Hallensaison freuten sich bereits
alle auf die Spielzeit draußen, endlich wieder das
Grün unter den Fussballschuhen zu spüren aber
daraus wurde bekanntlich nichts. So hieß es
erstmal Fussballpause. Das Training durfte später
unter schwierigen Bedingungen aufgenommen
werden, was aber Verein, Jugendleiter, Trainer
und Spieler des SV Melverode-Heidberg mit
Bravur meisterten.

Nach der Sommerpause startete alles recht
„normal“. Mit einer guten Vorbereitung war der
Grundstein für das Abenteuer Kreisliga gelegt.
Nach 3 Spielen standen 3 Punkte auf dem Konto
und das ohne Niederlage. Leider durften wir die
Kreisligasaison 20 / 21 nicht zu Ende spielen und
so hieß es wieder, warten auf Besserung.

Leider war keine Besserung in Sicht, so dass wir
im Februar mit virtuellem Fussballtraining
starteten. Jede Woche gab es neue
Trainingsaufgaben und die Mannschaft war
davon begeistert. Gemeinsam mit ihren Eltern
wurden die Übungen mit viel Freude absolviert.
Schneller als erwartet war der Tag X da und wir
durften alle gemeinsam auf dem Sportplatz
trainieren. Nach dem ersten gemeinsamen
Training gingen Spieler und Trainer überglücklich
nach Hause. Leider mussten wir nach 2 Wochen
wieder zurück ins virtuelle Training. Aktuell sieht
es wieder besser aus, die ersten Einheiten
durften gemeinsam auf dem Sportplatz
stattfinden. Wir hoffen alle, dass es so bleibt,
dass wir uns gemeinsam wieder auf dem
Sportplatz sehen werden.

Eure E1 Jugend SV Melverode-Heidberg

1. E-Junioren Mario Lehmann

U11
(0160) 97937083
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„Bilder sagen mehr als Tausend Worte“, sagt man…

Im Laufe der letzten (Corona-) Monate hielten wir das
Team so gut es ging durch Läufe, Heimvideos, Quiz u.v.m.
bei Laune. Super Mitarbeit von Spielern & Eltern!

Nun hoffen wir, dass endlich mal wieder eine komplette
Saison durchgespielt werden kann. Als Trainer kommt
Dominik Kosel dazu, Ricardo macht den Betreuer. Vielen
Dank an Adri und Jenny für ihre bisherige hervorragende
Betreuertätigkeit. Dank auch an den MTV Salzdahlum, der
uns einen Trainingsplatz zur Verfügung stellte.

Unsere Spieler haben sich durch intensives Training und
Leidenschaft zu einem guten Team entwickelt. Es ist zwar
immer noch ein „wilder Haufen“, aber letztendlich macht
es Spaß, sie auch immer wieder einfangen zu können. Wir
freuen uns auf das zweite Jahr E-Jugend und spannende
Spiele.

Mit sportlichen Grüßen, das Trainer-/Betreuerteam
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2. E-Junioren Wolfgang Struck, Dominik + Ricardo 
Kosel

U10
(0171) 1274715
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Wir blicken auf ein Jahr zurück, dass uns vor

viele Herausforderungen stellte und für alle

nicht leicht war. Für uns war es schwer,

Entscheidungen zu treffen und die Kinder

nicht regelmäßig sehen und trainieren zu

können. Uns erreichten viele Nachrichten die

uns berührten und uns noch mehr hoffen

ließen, dass es bald wieder in einen

bekannten Alltag zurückgeht.

Nach FUNino begannen wir unser erstes Spiel

auf großem Feld in Wolfenbüttel gegen die

BVG U9. Die Vorfreunde bei den Kindern war

groß, nur der erste Sieg sollte es nicht sein.

Mit neuen Trikots und zu Hause haben wir

knapp gegen Germania Wernigerode verloren.

Das Team merkte, dass es intensiver

trainieren muss, um sich einen Sieg zu ver-

dienen. Verstärkung haben wir hier von einem

Elternteil bekommen.

Vielen Dank an dieser Stelle für die

Unterstützung!

Das Ziel „erster Sieg“ war klar und es wurde

geschwitzt und gut trainiert. Schnell wurde

das Team belohnt und Siege gegen Freie

Turner, MTV Salzdahlum und Kickers

Braunschweig folgten. Zu Gast bei der Jugend

von Eintracht Braunschweig konnten wir nicht

siegen, doch die Kinder ließen die Köpfe nicht

hängen und gaben beim Spiel gegen

Gliesmarode alles und konnten trotz 0:4

Rückstand noch auf 4:4 ausgleichen. Auf

dieses Spiel blicken wir gerne zurück.

Bevor es dann für uns in die Zwangspause
aufgrund von Corona gehen musste, hatten
wir noch ein Trainingsspiel gegen unsere E-
Jugend, nach einer guten Leistung gab es für
alle noch eine Kugel Eis. Nun begann für alle
das lange Warten auf ein nächstes Spiel. Das
erste Training liegt schon wieder hinter uns
und wir freuen uns jetzt schon darauf, dass
wir hoffentlich bald wieder gegen andere
Mannschaften spielen und Siege Feiern
können.

Mit sportlichen Grüßen Benny + René
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1.+2. F-Junioren Benny Körner + René Haupt

U9 (0173) 9323261
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Hey Freunde des Jugendsports,

wir sind die F3 vom SV Melverode-Heidberg
und noch am Anfang unserer kleinen
Fussballkarriere.

Unsere Mannschaft besteht aus dem
Jahrgang 2013/2014. Wir legen großen Wert
auf spielen, Spaß haben und vor allem darauf,
dass wir von unserem Trainer viel lernen. Vor
gut einem Jahr, habe ich die Mannschaft
übernommen, als sie in die F Jugend
hochgekommen ist. Ich bin dankbar sie nun
auf ihrem langen Weg begleiten zu dürfen.
Bei uns gibt es von Anfang an das WIR -
Gefühl, sodass sich jeder wohlfühlt und
immer willkommen ist! Mit Spaß zum Erfolg
und einem vielseitigen Lernprozess sind wir
auf einem sehr gutem Weg und ich bin sehr
stolz auf die kleinen Kicker, denn man sieht
ihnen die Freude in den leuchtenden Augen
an. Die Trainingseinheiten werden immer gut
geplant und auch individuelle Förderung aller
Spieler ist mir ganz wichtig! Ein großes
Dankeschön geht natürlich an alle Eltern,
Großeltern und Geschwister die uns tatkräftig

unterstützen

und immer da sind wenn man sie braucht,
egal ob privat - oder auf und neben dem
Platz, VIELEN DANK!

Die aktuelle Situation erschwert so einiges in
Sachen Teamtraining, aber da waren wir
flexibel und haben individuelle Einheiten
oder Challenges – Woche für Woche –
gemacht. Hinzu kommt, dass man dank
Sponsoren die Kinder auch ausstatten konnte
und auch dafür ein großes Dankeschön!

Zum Schluss: Wir unterstützen in Zukunft
durch Spenden das Kinderhospiz Löwenherz
in Braunschweig, im Sinne von "Kinder für
Kinder“. Hast du Lust und Zeit, dann schau
doch einfach mal vorbei, du bist herzlich
willkommen

Sportliche Grüße Tobias
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3. F-Junioren Tobias Müller

U8
(0176) 43835018
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Die G-Jugend ist ja immer etwas besonders
insofern, dass sie sich jedes Jahr neu
zusammen finden muss. Und gerade das
„Zusammen“ war leider das große Problem
dieses Jahr. Pandemiebedingt hatten wir nur
etwas vier Wochen Training unter halbwegs
normalen Bedingungen und dabei eine
durchaus ordentlich Trainingsbeteiligung, aber
natürlich ist es nicht zu dem Zulauf an Kindern
gekommen, wie in anderen Jahren. Auch die
Einschränkungen sind bei den Kleinsten doch
noch etwas gravierender, sei es das Abstand
Halten, was in diesem Alter quasi nicht
durchzusetzen ist als auch das Verbot von
Begleitpersonen auf den Sportanlagen.
Nichtsdestotrotz konnten wir in dieser Saison
immerhin an zwei Spielturnieren teilnehmen,
eines davon als Heimturnier, das letzte auf
unserem schönen A-Platz, der sich für die 3v3-
Spielturniere immer sehr angeboten hat. In
der G-Jugend im Kreis Braunschweig ist vom
DFB abgestoßene Reform des Spielbetriebs im
Jugendbereich bereits voll angekommen.
Tabellen und feste Staffeln sind schon seit
einigen Jahren in der G-Jugend abgeschafft
worden (und seit letzter Saison auch in der F-
Jugend) und mittlerweile setzt sich bei den
Kleinsten das 3v3 (oder auch FUNino) immer
mehr durch.

Für die G-Jugend bedeutet das, dass im
sogenannten Champions-League-Modus
gespielt wird. Dabei werden sieben Spiele à
sieben Minuten auf ein 20x30m Feld mit
jeweils zwei Minitoren auf den Grundlinien
gespielt. Nach jedem Spiel werden die Partien

neu eingeteilt, sodass fast immer
Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander
treffen. Dadurch und die geringe Anzahl an
Feldspielern hat jedes Kind deutlich mehr
Beteiligung am Spiel und während eines
Spielturniers schießen fast alle Kinder
mindestens ein Tor. Entgegen eines häufigen
Vorurteils sollen aber Niederlagen nicht
abgeschafft werden und gehören auch dort .
Wie bei jedem sportlichen Wettkampf - mit
dazu. Wer einmal die traurigen Kinderaugen
nach einer Niederlage gesehen hat, wird das
auch nicht abstreiten. Zum Glück starten die
Kids aber direkt in das nächste Spiel und mit
der nächsten tollen Aktion ist die
Enttäuschung schon wieder vergessen.

In unserer G-Jugend setzen wir schon seit
mehr als zwei Jahren darauf und die Kinder
haben jede Menge Spaß daran. Auch ihre
Entwicklung ist immer wieder beeindruckend.
Was da teilweise schon von den Kleinsten an
Spielzügen zu sehen ist, wenn man ihnen nur
den Rahmen dazu gibt, macht einfach Spaß
anzuschauen.

In diesem Sinne hoffe ich bald alle bekannten
Gesichter und auch viele neue (wieder) zu
sehen, wenn wieder ein normaler
Trainingsbetrieb für die Kleinsten möglich ist.
Trainer G-Jugend, Markus Plail
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G-Junioren Markus Plail

U7
(0152) 54520837
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„Der Schiri ist immer Schuld!“ sagt der

Verlierer Teil 1

Hallo liebe Fußballer des SVM-H,

mein Name ist Martin Döring. Ich bin seit über 45

Jahren Mitglied im SVM-H und habe hier alle

Jugend- und Herrenmannschaften als

Fußballspieler durchlaufen. Aktuell bin ich als

Schiedsrichterobmann des SVM-H der Ansprech-

partner für alle Schiris und die, die es noch

werden wollen.

Mit 14 Jahren habe ich erstmals einen

Schiedsrichterlehrgang gemacht und für ein paar

Jahre neben dem Fußballspielen auch gepfiffen,

bis ich damals in die 1. Herrenmannschaft

gekommen.

Nach 36 Jahren aktivem Fußballspielens bin ich

dann vor einigen Jahren wieder zum Pfeifen

zurückgekehrt. Warum?

Ganz klar, ich liebe unseren Sport und kenne beide

Seiten sehr gut.

Als Spieler war ich oft launisch und laut gegenüber

den Schiris. Mit der Rot-Weißen Brille sahen viele

Entscheidungen, vor allem die gegen mich und

meine Mannschaft, wirklich lächerlich aus. Ich

kann euch aber heute und mit etwas Abstand

sagen, dass ich meistens Unrecht mit meiner Kritik

hatte.

Der Schiri, diese schwarze Sau ist ein Blindfisch,

der auf dem Platz allen mal zeigen will, was er für

ein toller Typ ist, obwohl er von seiner Frau total

unterdrückt wird. Nach Abpfiff ist klar, dass der

Sieg nur durch den unfähigen Schiri verhindert

wurde, der mich sowieso schon vor dem Anpfiff

nicht mochte. An mir lag es nicht.

Ich kenne diese Klischees alle und habe mich als

junger Mann manchmal auch nicht

zurückgehalten! Heute weiß ich, dass der Schiri

tatsächlich ein Mensch ist!

Glaubt mir, wir Schiris sind aus Fleisch und Blut.

Wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber

wir sind meist liebenswerte Kerle, die Spaß an der

Foto: Kreispokalfinale 2016

Spielleitung haben. Dieser Spaß ermöglicht es an

jedem Wochenende, dass Millionen von Frauen,

Männern und Kindern als Spieler und Zuschauer

ebenso Spaß haben, Erfolge feiern können oder

auch mal eine Niederlage (sowas gibt’s im Leben

auch) verdauen müssen – auf und neben dem

Platz. Dieselben Gefühle erlebe ich als Schiri auch.

Ich freue mich über meine fehlerfreien

Spielleitungen. Ich ärgere mich aber auch über die

von mir gemachten Fehler. Glaubt mir, ich

bemerke jeden einzelnen davon, aber Schiris

machen viel weniger Fehler, als die Spieler und

Zuschauer gesehen haben wollen. Die

Kommunikation mit allen am Spiel beteiligten

macht mir unglaublich viel Spaß. Sie hilft mir, auf

dem Platz Respekt zu zeigen aber auch selber

respektiert zu werden.

Ich bin in der Kreisliga Braunschweig aktiv. Ab

dieser Liga werden Assistenten eingesetzt werden.

Das bedeutet, jeder junge Schiri fängt bei mir an

der Linie an.

Vor dem Spiel hole ich die Assistenten immer von

zu Hause ab. Die Nervosität der oft erst 14-

jährigen Jungs und Mädchen ist manchmal schon

im Auto zu spüren und völlig normal. In meinem

Team dürfen die Assistenten auch mal einen

Fehler machen. Ich bin ja verantwortlich und muss

schließlich per Pfiff die Entscheidung fällen. Da

werden manche Unsicherheiten ausgebügelt,

ohne dass die Spieler das mitbekommen. Das

klappt meist gut und das Vertrauen zu meinen

Assistenten ist immer groß. Teamarbeit ist geil!

Schiedsrichterobmann Dr. Martin Döring
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„Der Schiri ist immer Schuld!“ sagt der

Verlierer Teil 2

Ich gebe sehr gerne meine Erfahrung weiter. Vor

jedem Spiel gibt es eine ausführliche und oft

ziemlich lange Abstimmung im Gespann bei der

Platzbegehung. Es wird jede Woche erneut

besprochen, wie die Fahnenzeichen aussehen

sollen, wie die Laufwege sind, wie bestimmte

Entscheidungen unter uns kommuniziert werden,

bevor sie ausgesprochen werden. Elfer? Gelb?

Rot? War nix! Ball war nicht im Aus! Pass mal ein

bisschen auf die Nummer 3 auf! usw.

Ich kenne alle Mannschaften in meiner
Spielklasse. Meine Assistenten und ich müssen
wissen, was uns heute hier erwarten könnte. Wie
ist die Tabellensituation der Mannschaften?
Abstiegsgefährdet? Aufstiegskandidat?
Mannschaft A hat feine Fußballer. In Mannschaft
B gibt’s den Spieler X der mit seiner robusten Art
gerne mal übertreibt. Heute werde ich zunächst
etwas kleinlicher/großzügiger pfeifen, weil … Die
Abstimmung ist oft umfangreich.

In der Halbzeitpause wird im Schiedsrichterteam
der bisherige Spielverlauf analysiert. Müssen wir
aufpassen auf bestimmte Spieler? Wie nehmen
uns die Mannschaften wahr (als Team)?

Nach dem Spiel sind wir dann alle ganz schön
geschafft. Abschlussbesprechung, duschen,
abrechnen, nach Hause fahren. Es gibt eine
Aufwandsentschädigung. Mit dieser bessern sich
meine Assistenten ihr Taschengeld auf und bei 1-2
Spielleitungen/Woche ist das ein schönes Zubrot.

Für meine jungen Assistenten ist es manchmal
eine Herausforderung, sich 90 Minuten lang
konzentrieren zu müssen, in kürzester Zeit
Entscheidungen zu treffen und zu diesen auch zu
stehen. Alles das lernen sie aber.
Konzentrationsfähigkeit, Entscheidungsfreude
und Verantwortungsbewusstsein sind
Eigenschaften, die uns Schiris auch im Alltag so
manche Situation erleichtert.

Auch bei den ersten Einsätzen als Schiedsrichter
hat jeder Jungschiedsrichter einen erfahrenen
Paten an seiner Seite. Alle Abläufe werden

dadurch einfacher und so manches steht ja auch
nicht in den Regeln. Wie verhalte ich mich vor
während und nach dem Spiel? Ein Hinweis in der
Halbzeitpause (z.B. zu den Laufwegen) macht
schon in der 2. Hälfte die Spielleitung einfacher.

Viele meiner ehemaligen Schützlinge pfeifen
heute in hohen Spielklassen. Als Spieler wäre
dieser Level für so manchen unerreichbar
gewesen. Auch für Jungschiedsrichter gibt es
bereits die Möglichkeit internationaler Einsätze.
Mein Sohn Aaron war schon als 16 jähriger in
Europa unterwegs.

Das Hobby des Schiedsrichters ist gelebte
Leidenschaft und macht unglaublich viel Spaß!

Die Schiedsrichtervereinigung Braunschweig
bildet regelmäßig in seinen Lehrgängen neue
Schiedsrichter aus. Noch in diesem Jahr wird
neben Aaron und Roman auch mein dritter Sohn
Magnus den Schiedsrichterlehrgang machen.
Wenn ihr auch Interesse oder Fragen habt, meldet
euch einfach bei mir unter:

myarm.bs@gmail.com

oder schaut mal auf die Website der 

Schiedsrichtervereinigung Braunschweig: 

http://www.srbraunschweig.de

Halbzeitpause im Konrad-Koch-Stadion

Schiedsrichterobmann Dr. Martin Döring

mailto:myarm.bs@gmail.com
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Als SR, gerade als Jung-SR, gewinnt man
Einblicke von der "anderen Seite". So steht
man selbst in der Verantwortung, die Regeln
des Fussballspiels auf dem Platz
anzuwenden/umzusetzen. So geht es nicht
nur darum, gegen den Ball zu treten und zu
wissen, wie es weitergeht, wenn der Ball über
die Seitenlinie rollt. Man muss auch wissen,
wie der folgende Einwurf richtig ausgeführt
wird. Hierbei ist es wichtig, durch sichere
Regelanwendung, dann einzuschreiten, wenn
die Ausführung nicht korrekt ist.

Dabei kann es unter Umständen zu ersten
verbalen Konflikten mit Spielern und Trainern
kommen, die anderer Meinung sind. Jedoch
schult dieses den SR in seiner Persönlichkeit.

Im Jugendbereich ist der SR, in der Regel,
alleine unterwegs. So muss er das gesamte
Spielgeschehen im Überblick haben. Und
obwohl einzelne Entscheidungen nicht immer
auf Zustimmung beider Seiten erfolgen, habe
ich die Erfahrung gemacht, dass die
Trainer/Betreuer ihren Frust meistens leise
äußern oder die mögliche "falsche"
Entscheidung widerwillig akzeptieren.

Ferner lernt der Jung-SR viele verschiedene
Vereine (Trainer/Betreuer/Spieler) und Sport-
plätze kennen.

Im Gespann agiert er aktiv an der Seitenlinie
bei Seniorenspielen mit und trifft mit
erfahrenen Spielleitern Entscheidungen über
Spielfortsetzungen. Zunächst auf Kreisebene
und später darüber hinaus lernt er andere SR,
jung und erfahren, kennen. Hierbei entstehen
unter anderem Freundschaften, welche in
einem Sportverein unwahrscheinlich sind,
sofern die SR aus verschiedenen Stadtteilen
kommen und der Verein auf Kreisebene spielt
(so wie der SV Melverode-Heidberg derzeit).

Vom kleinen "Obolus", die sich der SR bei
jedem Spiel verdient und den freien Zutritt zu
DFB Spielen auf allen Ebenen abgesehen.

Schließlich könnte es sein, dass ein SR für
seinen Verein keinen Mitgliedsbeitrag leisten
muss, da der Verein eine Strafe umgeht, wenn
er genug SR hat, die für den Verein
angerechnet werden können (optional!).

Mit sportlichen Grüßen Heiko

Aus dem Schiedsrichteralltag: Heiko Roggenbuck
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Koordination als zentraler Baustein
im Training
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Dominik ist zum 1.1.2021 zu unserem Team gestoßen. Sein Bruder Ricardo 
übernimmt seit dem das Betreueramt. Lernt Dominik kennen:

Wann bist du geboren? 01.08.1997

Deine sportliche Laufbahn? Begonnen 2006 beim
SV Melverode Heidberg in der F-Jugend. Bis 2013
über eine JSG mit Stöckheim und Mascherode,
dann fest beim TV Mascherode gelandet.
2013/2014 bin ich mit der B-Jugend Kreismeister-
& Kreispokalsieger geworden. Bis 01/2020 habe
ich beim TV Mascherode gespielt. Zuletzt war ich
in der 2. Herrenmannschaft aktiv. Jetzt ab Februar
2020 spiele ich in der 1 Herrenmannschaft vom
SV Stöckheim.

Deine TRAINER Laufbahn? Im August 2016 habe
ich meine Laufbahn als Jugendtrainer in
Mascherode angefangen. Mit meinem Bruder
Ricardo haben wir zwei Jahre lang die F-Junioren
zusammen betreut und gecoacht. Danach habe
ich zwei Jahre meine E-Junioren, die ich von der F-
Jugend an betreute, größtenteils allein bis zum
Übergang in den 1. JFV Braunschweig betreut und
trainiert. Im Sommer 2020 habe ich mich beim TV
Mascherode mein Ehrenamt als Trainer
niedergelegt. Seit August 2020 unterstütze ich
den SV Melverode-Heidberg. Ab Beginn 2021
übernehme ich Aufgaben des Co-Trainers im
Team der E2.

Deine fußballerischen Stärken? Kopfballstark
(trotz meiner geringen Körpergröße), Übersicht,
Zweikampfstark, rechter Fuß, Ziel- und
Passgenauigkeit

Deine fußballerischen Schwächen? Schnelligkeit, 
linker Fuß, Dribbling bzw. Feintechnik

Deine charakterlichen Stärken? Teamfähig, 
Verantwortungsbewusst Hilfsbereitschaft, 
Freundlichkeit

Deine charakterlichen Schwächen? ungeduldig

Warum trainierst du gerne Kinder? Spaß am

Fußball, Freude am Sport, Kinder erleben die Welt
anders als Erwachsene

Was kann dich nerven bei Fußballern, was magst
du gar nicht? Schwalben, arrogante Spieler,
lauffaule Fußballer u. Meckerhasen,
Beleidigungen und Gewalt aller Art gegen Mann
und Frau

Was findest du gut bei Fußballern? Ehrgeiz,
Fairness, Sportlichkeit, Mut zur Herausforderung
u. Niemals aufzugeben

Lieblingsessen / Getränk? Kartoffeln, Spinat und
Rührei, Spaghetti Bolognese u. Gyros

Wovor hast du Angst? Fette eklige Spinnen

Worüber kannst du lachen? Witze, eigene
dumme Fehler Welches Tier magst du nicht?
Spinnen, nervige Wespen, aber nur wenn die mir
zu nahe kommen

Worin bist du schlecht? Chemie, Zeichnen u. in
Geduld

Wen würdest du gerne einmal treffen? Bastian
Schweinsteiger

Wen bewunderst du? Bastian Schweinsteiger,
Thorsten Lieberknecht Dwayne the Rock Johnson
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Trainerportrait Dominik Kosel E2-Junioren

U10
(0152) 02127755

Sie möchten unsere Teams 

mit schönen Trikots 

ausstatten?

Gerne beraten wir Sie unter

(0171) 1247115
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1961 kam ich zur Welt und wuchs in
Braunschweig auf.
In meiner Kindheit musste jeder eine
Mutprobe machen, z.B. an einer Tür klingeln
und weg rennen. Das Leben war damals
magisch, wir lebten im Leichtsinn. Wir hatten
ein schönes Leben! Mit all meinen Freunden
und Freundinnen und jeder wurde wie ein Teil
der Familie behandelt. Wir gingen raus, um zu
spielen, wir waren immer glücklich 😀 und
haben ALLES gegessen was unsere Mutter
vorbereitet hat; und weil keiner auch nur
irgendeine dieser neumodischen Allergien
oder Unverträglichkeiten hatte. Das lag wohl
auch mitunter daran, dass wir den Sand aus
dem Sandkasten gegessen haben, Äpfel und
Kirschen von den Bäumen, OHNE unser
Hände 30x zu desinfizieren.
Wir haben unsere Kuchen und Süßigkeiten
miteinander geteilt, es hat uns 50 Pfennig
gekostet. So wie der Tages-Eintritt ins
Freibad. Oder ein riesiges Eis beim Eiswagen.
Nach der Schule haben wir unsere
Hausaufgaben gemacht und dann so schnell
wie möglich mit dem Spielen begonnen.
Man konnte einen ganzen Tag auf dem
Spielplatz bleiben mit 1 Mark und mal
weniger, wenn jemand nichts hatte. Es wurde
alles brüderlich geteilt. JEDER war mal dran.
KEINER hat sich gedrückt.

Rollschuhen, Fahrrad oder Roller. Spielten mit
Murmeln und Gummitwist, Hüpfen,
Verstecken, Fangen, Flaschendrehen... wir
sind auf die Bäume geklettert 🌳, haben
Baumhäuser gebaut, ohne dass jemand die
Behörden rief und uns wegen
Sachbeschädigung belangt hat.
Wir haben einen Berg mit den Herbstblättern
gemacht 🍂 zum reinspringen, ohne an die
Mikroben zu denken. Wir konnten unbesorgt
durch die Nachbarschaft laufen. Auch spät
Abends im Dunkeln. Wir mussten nicht mit
Smartwatch oder Smartphone überprüft und
behelicoptert werden. Wir konnten die Uhr
lesen. Sowohl digital, als auch analog. Wenn
es hieß, sei um 7 zu Hause, waren wir das, mit
einem Puffer von wenigen Minuten. Wir aßen
Früchte von den Bäumen und den Sträuchern
in den Gartenanlagen, ohne sie zu waschen,
fuhren Rad ohne Helm oder Knieschoner,
aber mit einem Stück Karton, das zwischen
den Speichen steckte, um Motorradgeräusche
zu machen 😆. Wir bauten uns
Sprungschanzen aus Erde und Brettern, fielen
hin, standen auf, fuhren weiter. Kein Pflaster
oder Desinfektionsmittel musste auf die
aufgeschürften Knie oder Ellenbogen…..

(Wow, wie kommen einem da Erinnerungen)
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Eine Zeitreise Teil 1 … von Andreas Eckert
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Um uns mit unseren Freunden zum Spielen zu
treffen, gingen wir vor ihr Haus und riefen lautstark
ihre Vornamen oder klingelten an der Tür.
Abends nach unserem Bad 🛀 haben wir unseren
Schlafanzug und unsere Hausschuhe angezogen und
spätestens 20.00 Uhr waren wir im Bett😴 ohne zu
diskutieren. Ohne Handy. Wir haben uns gefreut,
wenn die Wettervorhersage schönes Wetter für den
Tag danach vorhersagte🌤️ denn das war alles, was
uns wichtig war, wissend, dass wir morgen draußen
spielen konnten. Keine sozialen Medien, keine
Handy und wir wussten nicht, was wir hätten damit
anfangen sollen, weil wir Freunde, Freundinnen und
einen Ball hatten.
Wir hatten vor nichts Angst und um unsere älteren
Menschen mussten wir uns keine Sorgen machen.
Jeder kannte die Kinder des anderen und konnte
sagen: „Warte, bis ich deine Eltern sehe, wenn du
nicht lieb bist!". Niemand war böse, weil wir uns
aufeinander verlassen konnten.
Uns wurde dieser Respekt gegenüber anderen
beigebracht. Als Kind durfte man einen sprechenden

Erwachsenen nicht unterbrechen!
Bei Sonnenuntergang wussten wir, dass es Zeit ist,
nach Hause zu gehen🏡.
Wir gingen gerne zur Schule 💼, weil uns
beigebracht wurde, die Lehrer zu respektieren 🎓
und es war eine Freude, unsere Klassenkameraden
und Freunde jeden Tag zu sehen🧒👧.
Wir sollten öfter über all diese glücklichen Momente
nachdenken 💭, denn wir sind verloren in einer
Gesellschaft, in der es keinen Respekt, Autorität,
Mitgefühl oder Wohlwollen für andere gibt😔. Der
gesunde Menschenverstand verliert haushoch,
genau wie das Verständnis von Gut oder Böse, von
Richtig oder Falsch. Wir vegetieren in einer
Gesellschaft, in der viele nur noch zuerst an sich
denken. An andere denken, geht nur noch mit Groll.
Oder mit Anwalt.

Jep.. ungelogen.. so war’s ☝️😌 gelesen und
kopiert, da Erinnerungen wach wurden.
Du denkst auch so? Dann lass irgendwo den Text
weiterleben….
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Weiter geht die Zeitreise
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Über die Grenzen Braunschweigs hinaus
Im NFV-Journal 4/2021 wurde über den SC Melverode-Heidberg berichtet:
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Die neue Sportanlage im Bau (Stand: 3.5.)
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Beliebt ist diese Spielform besonders bei
Kindern, aber auch Erwachsene können dabei
noch eine ganze Menge lernen.

Die Regeln: Das Spielfeld dieser Minifußball-
Variante ist ca. 30 lang und 20 Meter breit.
Auf den beiden Grundlinien stehen jeweils
zwei Tore, sechs Meter davor befindet sich
die Schusszone. Nur innerhalb dieser sechs
Meter breiten Endzone dürfen Tore erzielt
werden. Eine Mannschaft besteht aus drei bis
fünf Spielern, drei auf dem Platz und bis zu
zwei Wechselspieler. Nach jedem Tor müssen
beide Teams einen Spieler wechseln. Der
Wechsel geschieht unter allen Spielern in
fester Rotation und immer in der Mitte des
Spielfeldes.

Bei einem Spielstand mit drei Treffern
Unterschied darf die zurückliegende
Mannschaft einen vierten Spieler auf das Feld
schicken. Es gibt keinen Torwart, kein Abseits,
keine Ecken und keinen Einwurf. Der Ball wird
immer durch eindribbeln oder einen Pass
zurück ins Spiel gebracht.

Das Ziel: Die Kinder sollen viele Ballkontakte
haben und mit ständig neuen Spielsituationen

konfrontiert werden. In diesen durchlaufen
sie vier Phasen: 1. Wahrnehmen der Situation
„Was passiert gerade?“ 2. Verstehen „Welche
Handlungsmöglichkeiten gibt es?“
3. Entscheiden, 4. Ausführen. Der Fokus liegt
auf dem Flachpassspiel.

Der Turniermodus: 8-32 Teams spielen in ein
oder zwei Gruppen abwechselnd auf bis zu
acht Feldern. Die Einteilung der ersten
Begegnungen erfolgt nach einer ungefähren
Stärke-Einschätzung. Wer sein Spiel gewinnt,
rückt ein Spielfeld nach oben, zum Beispiel
von Feld vier auf drei, der Verlierer steigt um
ein Feld ab. Der Sieger von Feld eins bleibt auf
dem Platz, genauso wie der Verlierer von Feld
acht. Das Turnier umfasst sieben Runden à
sieben Minuten Spielzeit.
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FUNiño – der neue Trend im Fußball
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Jugend - Quiz
Gebt die richtigen Antworten und zählt die Zahlen
zusammen. Die Summe dann bis [30.6.2021]
[18Uhr] an folgende Mobilfunknummer schicken:
(0171) 1274715, SMS oder Whatsapp, mit Name
und Telefonnummer

1. Frage: Wer ist (noch) aktueller Fußball-
Nationaltrainer (A-Team)?
A) Jogi Löw 12 Punkte
B) Stefan Kunz 20 Punkte
C) Jürgen Klopp 25 Punkte

2. Frage: Wer führt die Torjägerliste an?
A) Haarland 17 Punkte
B) Lewandowski 20 Punkte
C) Werner 25 Punkte

3. Frage: Wie hoch ist ein Jugendtor?
A) 1,89m 20 Punkte
B) 2,00m 30 Punkte
C) 2,20m 40 Punkte

Unter allen richtigen Antworten wird der 
Gewinner ausgelost.

Zu gewinnen gibt es einen tollen Fußball, gestiftet
vom DVI-Sportshop. Viel Spaß und viel Glück!

Seite 28



Jugendfußballkicker SV Melverode-Heidberg Ausgabe 1/2021

Sportschießen, Spaß und Gemeinschaft im 
Vordergrund

Sportschießen, Tradition und Vielfalt seit 1922 – unter
diesem Motto bietet die Schießvereinigung Hubertus
Melverode von 1922 e.V. vielfältige Möglichkeiten,
sich aktiv im Schießsport, aber auch im
Gemeindeleben zu engagieren. Dabei nimmt der
sportliche Bereich einen sehr großen Teil ein. Mit den
Sparten Lichtpunktgewehr, Luftpistole und Luftgewehr
gibt es für jedes Alter und verschiedene
Leistungsstufen unterschied-liche Bereiche.

Unsere Schützen nehmen im aktiven Schießbetrieb an
Rundenwettkämpfen, Königsschießen und mehreren
Turnieren im Jahr teil. Um hier gute Ergebnisse zu
erhalten, steht uns eine moderne elektronische
Schießanlage zur Verfügung. Diese wertet die
abgegebenen Schüsse des Schützen direkt aus und
ermöglicht eine genaue Analyse des Schussbildes.

Wer Lust am Schießsport hat, kann jederzeit zu
unseren festen Trainings- und Schießzeiten in unserem
Schützenheim – im Gebäude der Bezirkssportanlage in
der Glogaustraße 12, Braunschweig – vorbeikommen.

Ein „Schnupperschießen“ für Schützen /
Nichtschützen ist jederzeit möglich (schießen mit
Lichtpunktgewehr ab 8 Jahre, schießen mit
Luftdruckwaffen ab 12 Jahre).

Weitere Informationen zu unserer Schieß-
vereinigung erhaltet Ihr unter

www.hubertus-melverode.de
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Aus der Nachbarschaft
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Lacht mal wieder…

Ein großer Dank geht auch an die Trainer 

des SV Melverode-Heidberg, die mit viel 

Engagement ihre Artikel geschrieben und 

aus der Praxis berichtet haben! Nur so 

konnte diese (hoffentlich)  interessante 

Broschüre entstehen.
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Bei uns erhältlich

8,95€

Mousepad 7,95

25€

22€ 16€ 15€ 10€

10€

Je 3€ Anzug auf Anfrage
Abb. ähnlich
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