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VORWORT 

Corona hat die Welt fest im Griff. So leider auch 

die Welt des Sports. Die Meinungen gehen dort 

weit auseinander. Leider mussten wir uns aber 

den landes- und bundesweiten Vorgaben 

beugen und konnten schmerzlich kein Training 

anbieten. Die Spielzeiten 2020/21 werden 

sehr wahrscheinlich am nächsten 

Jugendverbandstag des Berliner Fußball-

Verbandes e.V. abgebrochen.  

Unser Dank gilt der uneingeschränkten 

Solidarität unserer Mitglieder! Es ist 

überwältigend zu sehen, dass es u.a. wegen 

der Beitragszahlungen nicht mal wirklich 

Rückfragen gab. Der gesamte Verein ist 

bemüht, dieses Vertrauen auch 

zurückzuzahlen. 

Die Bundesregierung entschied nun, dass mit 

der Bundes-Notbremse Gruppen von maximal 

fünf Kindern bis zum Alter von 14 Jahren 

wieder trainieren dürfen. Allerdings stellt das 

die Trainerinnen und Trainer vor sehr große 

Herausforderungen. Neben dem Alltag – von 

Arbeit oder Schule – muss vor der 

Trainingseinheit auch noch ein Corona-Test 

gemacht werden. Das führt unausweichlich 

dazu, dass manche Mannschaften erneut 

nicht bzw. nur stark eingeschränkt trainieren 

werden. Leider dürfen die Einheiten auch nur 

kontaktfrei ablaufen. Daher ist ein zeitlich 

eingeschränkter Trainingsbetrieb vorgesehen.  

Und ist es nicht gerade das berühmte 

Abschlussspiel, dass Fußballerinnen und 

Fußballer fasziniert? Doch wir geben die 

Hoffnung nicht auf, dass wir zeitnah wieder 

regulär trainieren können. 

Allerdings gehen wir hart gebeutelt aus dieser 

Coronazeit. Während unser Trainingsbetrieb 

stillstand, durfte in Berlin trainiert werden. Eine 

Ungerechtigkeit die für unsere Kids- und 

Jugendliche schwer zu erklären ist. Zwischen 

Hohen Neuendorf und Frohnau sollte es 

keinen Unterschied außer dem Bundesland 

geben. 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt 

Ihr Euch alle gerne an mich oder die anderen 

Vorstandsmitglieder wenden. 

Unser spezieller Dank geht an Patrick Schmidt, 

der sich stets aktiv um die Rückkehr auf den 

Sportplatz und die Erstellung eines 

Hygienekonzeptes gekümmert hat. 

BLEIBT WEITERHIN GESUND UND TAPFER… 

Liebe Grüße 

Manuel 
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NEUER 

NUTZUNGSVERTRAG 

FUER DIE NIEDERHEIDE 
Lange haben sich der Vorstand und das 

Präsidium mit der Stadt Hohen Neuendorf über 

einen Vertragsabschluss für die Sportanlage 

Niederheide unterhalten. Es fanden viele gute 
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Gespräche in angenehmer Atmosphäre statt, 

um die Weichen für die Zukunft zu stellen.  

Nun liegt ein unterschriftsreifes Modell vor. 

Knackpunkte werden zukünftig die – unserer 

Auffassung nach zu niedrigen - 

Platzwartkosten und die fußballerischen 

Aktivitäten im Rahmen des Freizeitsports sein. 

Der Freizeitsport wird evtl. nicht mehr zu 

gewährleisten sein. Hier werden sich der 

Vorstand und das Präsidium mit den neuen 

Gegebenheiten auseinandersetzen müssen. 

Wir wissen, dass unsere Sportanlage – auch 

außerhalb des Trainings- und Spielbetriebes - 

einen wichtigen sozialen Beitrag für alle leistet. 

Der sogenannte Käfig gehört nicht zur 

Nutzungsfläche des Vereins. Daher wird es 

wohl zukünftig eine neue Einfriedung geben, 

damit der Käfig vom Sportplatz getrennt wird. 

BAUARBEITEN AM B-

PLATZ 
Am mittleren Rasenplatz sind Bauarbeiten 

durchgeführt worden. Hierbei war eine 

Steinmauer gezogen worden, über die der 

Vorstand nicht ganz glücklich ist. Mittlerweile 

stehen auch die Auswechselbänke. Diese 

wurden auf dem kleinen Hügel aufgestellt.  

Wir befinden uns weiterhin hierzu mit der Stadt 

in Gesprächen. 

100-JAHRE TRADITION IN 

BLAU & WEISS 
Gehandicapt durch Corona sind auch die 

Feierlichkeiten zum 100jährigen 

Vereinsjubiläum schwer voranzutreiben. 

Nichts destotrotz soll das Ereignis feierlich 

begangen werden, sobald Corona die Welt 

wieder aus den Fängen lässt.  

Für die Vorbereitungen suchen wir Mitglieder, 

die bereit sind, sich für den Verein um die 

Organisationen der Feierlichkeiten zu 

kümmern. Eine Arbeitsgruppe soll gebildet 

werden. 

Hierzu wendet Euch gerne an die Vorstands- 

und/oder Präsidiumsmitglieder. 

UNSERE JUGEND-

KOORDINATOREN 
Mit Beginn der Saison 2020/21 gibt es eine 

neue Organisationsform zur Unterstützung der 

Jugendleitung, unsere Koordinatoren.  
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Jeder von ihnen ist für jeweils einen Bereich 

der Jugendmannschaften zuständig. Sie 

dienen als Ansprechpartner für die jeweiligen 

Trainer, koordinieren und betreuen den 

jeweiligen Bereich und haben stets einen 

Überblick was Trainer, Mannschaften, 

Probleme und Projekte betrifft.  

Sie sind im stetigen Kontakt mit den Trainern 

und stimmen die Vorgaben und Wünsche der 

Lerninhalte und der richtigen 

Trainingsatmosphäre zwischen Trainern und 

Jugendleitung ab. Es gibt jeweils einen 

Koordinator für die Juniorinnen- und 

Juniorenabteilung. Letzteres wird noch einmal 

in Großfeld und Kleinfeld unterteilt. 

Für die Kleinsten gibt es einen 

Minikoordinator. 

In der nächsten Ausgabe erfahrt ihr mehr über 

die Koordinatoren und ihre Tätigkeit. 

DAS GROSSE INTERVIEW 

MIT DEN SPORTLICHEN 

LEITUNGEN DES 

ERWACHSENENBEREICHS 
Red.: Lieber Olli (siehe Bild auf der nächsten 

Seite), lieber Matze (siehe Bild rechts), wir 

danken Euch, dass ihr für dieses Interview zur 

Verfügung steht. Es sind schwierige Zeiten und 

wir möchten unseren Leserinnen und Lesern 

gerne weitere Einblicke in unseren Verein 

geben. Zu diesem Zweck haben wir mit Oliver 

Zabel (Sportliche Leitung der Frauen) und mit 

Matthias Sucrow (Sportliche Leitung der 

Männer) geballte Kompetenz zum Interview 

gebeten. Wie den Meisten bekannt sein dürfte, 

ist Matthias Sucrow derzeit in Doppelfunktion 

als Cheftrainer der 1. Männer unterwegs.  

Fangen wir an: 

Red.: Könnt Ihr unseren Lesern einmal das 

Aufgabengebiet der sportlichen Leitung aus 

Eurer Sicht etwas näherbringen? Welche 

Aufgabenfelder müssen dort erledigt werden? 

OZ: Die sportliche Leitung ist für alles um den 

gesamten Bereich der Frauen verantwortlich. 

Trainer, Spieler, Betreuer, Physio, 

Mannschaftsarzt, Spieltagsorganisation, 

Etatplanung, Kaderplanung, Schiedsrichter, 

Organisation Testspiel, Verbandstage, 

Marketing und, und, und. Dazu kommt die 

enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand. 

MS: Als sportlicher Leiter ist man gefühlt 

Mädchen für alles. Die Kaderplanung, der 

regelmäßige Austausch mit den Trainern (ok, 

aktuell leicht bei mir), die Analyse von 

sportlichen Ergebnissen und das permanente 

Klären von großen und kleinen Problemen 

gehören zum Profil. 

Red.: In der Vergangenheit war es sportlich und 

organisatorisch schwierig, die Frauen- und 

Männermannschaften auf Kurs zu bringen. 

Kaum professionelle Ausstattung, keine 

Trainingslager etc. Wird es in Zukunft 

Veränderungen geben? 

OZ: Ich möchte ausschließlich für den 

Frauenbereich sprechen! Ich denke das es 

wichtig ist der Realität ins Auge zuschauen. Der 

Frauenfußball hat sich in der 3. Liga stark 

verändert… Wir haben mehr Berliner 

Mannschaften als je zuvor, was die sportliche 

Situation nicht einfacher gestaltet. 

Gleichermaßen fehlen dadurch die Spielerinnen 
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für die Top-Clubs. Es wird darauf ankommen in 

Zukunft mehr in den eigenen Nachwuchs zu 

investieren und zeitgleich ein stabiles Gerüst mit 

erfahrenen Spielerinnen aufzubauen. Bei dem 

Thema Ausstattung haben wir dieses Jahr einen 

großen Schritt nach vorn machen können. Durch 

gute Investition konnten neue Trikotsätze, Bälle 

und als Pilotprojekt der Umbau der Kabine 

umgesetzt werden. Der nächste Schritt war der 

Umbau der 1. Männerkabine. 

MS: Dank vieler fleißiger Hände und einem 

anderen Grundverständnis in der 

Zusammenarbeit der Bereiche, haben sich 

einige Dinge zum Positiven verändert. Die 

Ausstattung der Männermannschaft ist 

professioneller geworden, die Kabine hat 

einen eigenen Charakter erhalten und auch 

außerhalb des Platzes arbeiten wir weiter an 

Verbesserungen. 

Red.: Die Kabine der 1. Frauen soll umgebaut 

worden sein!? Ein Flatscreen, Schränke etc. 

Eine Professionalisierung, die den Bereich 

stärken wird. Ist das auch für weitere Kabinen 

angedacht? 

OZ: Der Plan war es diese Dinge vorerst nur 

noch zusätzlich in der Kabine der 1. Männer 

umzusetzen.  

MS: Hier gilt mein besonderer Dank meinem 

Kollegen Olli Zabel, der das federführend und 

mit großem persönlichem Einsatz auch in der 

Männerkabine umsetzt. 

Red.: Wie steht es generell um Sponsoren für 

die Bereiche? Könnt ihr Einblicke in die 

Finanzen der Abteilungen geben? 

OZ: Grundsätzlich ist es sehr stark 

unterschiedlich, welcher Sponsor in welchem 

Bereich investieren und unterstützen möchte. 

Für den Bereich der Frauen kann ich sagen, 

dass wir dieses Jahr zwei neue Partner 

gewinnen konnten, aber leider auch einen 

großen Sponsor verloren haben. Die 

besondere Situation durch COVID19 gestaltet 

die Gewinnung von Sponsoren äußerst 

schwierig. Ich möchte aber die Gelegenheit 

nutzen mich im Namen aller Beteiligten im 

Verein für die Unterstützung zu bedanken.  

MS: Auch hier sind wir deutlich breiter als in der 

Vergangenheit aufgestellt. Viele regionale 

Sponsoren unterstützen uns und lassen ab 

und an mal Spielraum für ein paar 

Investitionen. Mit Marijan Reeder haben wir 

einen echten Akquise-Experten dabei, der rund 

um die Uhr auf Sponsorensuche ist. Aber es 

kann gerne immer mehr sein. Wer sich also 

engagieren möchte, ist herzlich willkommen. 

Red.: Wie ist Eure Gefühlslage rund um Corona? 

OZ: Braucht kein Mensch. Das sagt alles oder!? 

MS: Genervt. Über allem steht immer die 

Gesundheit, aber kein Training, keine 

Wettkämpfe, Fußball nur im Fernsehen – das 

zerrt an den Nerven. Ich hoffe, dass wir uns alle 

schnellstmöglich gesund und voller 

Tatendrang wieder in der Niederheide treffen 

können. 

Red.: Ihr seid auch beide im Gesamtvorstand – 

teils als Beisitzer, teils als mandatsloser 
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Unterstützer – tätig. Was sind Eure 

Erwartungen bei der Arbeit im 

Gesamtvorstand? 

OZ: Ich für meinen Teil vertrete den sportlichen 

Bereich der Frauen und lege Rechenschaft 

gegenüber dem Vorstand ab. Ich informiere 

den Vorstand über alle anstehenden Themen 

und Entwicklungen. Wenn ich zu einem Thema 

gefragt werde, bringe ich mich gern mit meiner 

Erfahrung ein. Die Entscheidungen liegen 

jedoch bei den gewählten Mitgliedern des 

Vorstandes. 

MS: Dass wir den Verein durch diese Krise 

führen und am Ende vielleicht sogar stärker 

und fokussierter daraus hervorgehen. Wenn es 

eine positive Seite der aktuellen Situation gibt, 

dann die, dass man im Gremium enger 

zusammengerückt ist und vorwärtsgerichtet 

denkt. 

Red.: Wie sind die sportlichen Planungen für 

die neue Spielzeit 2021/22? Soll es 

Neuverpflichtungen geben? 

OZ: Wir sind in Gesprächen, jedoch lässt sich 

zum jetzigen Zeitpunkt, da noch nichts 

Konkretes nennen. Eine Entwicklung ist jedoch 

unumgänglich. 

MS: Wir bleiben bei unserem Plan, eigene 

Jugend zuerst. Sollte uns die Situation aber 

einen oder zwei gestandene Spieler 

bescheren, werden wir gewissenhaft prüfen, 

ob die charakterlich zu uns passen. Ziel muss 

es sein den nächsten Entwicklungsschritt zu 

gehen, dazu gehört die Ligaspitze in greifbare 

Nähe zu holen. 

Red.: Die Frauen haben schon in der zweiten 

Liga gespielt. Die Männer sind aus der 

Landesliga abgestiegen. Wie sind die 

Konkurrenzsituationen in der jeweiligen Liga 

(Frauen: Regionalliga; Männer: Bezirksliga) zu 

betrachten? 

OZ: Im Frauenbereich ist die Konkurrenz sehr 

hoch, nur ist leider das Niveau nicht mehr so 

hoch wie noch vor ein paar Jahren. Das hängt 

wie oben beschrieben mit der Anzahl an 

Vereinen aus dem direkten Berliner Umfeld 

zusammen. Über das Niveau der Südstaffel 

kann ich nichts sagen, da wir aufgrund des 

Spielmodus noch nicht gegeneinander gespielt 

haben. 

MS: In der Bezirksliga kann jeder jeden 

schlagen. Da kommt es oft auf die Tagesform 

an und wie die Kadersituation am Spieltag 

aussieht. Sind alle an Bord und fokussiert auf 

ihre Aufgabe, macht es keinen Spaß gegen uns 

zu spielen. 

Red.: Wie steht es um den Unterbau dieser 

ersten Mannschaften? 

OZ: Ich würde sagen → stark ausbaufähig! Hier 

müssen wir dringend mehr arbeiten. Ich bin 

sehr dankbar für die Leistung, das 

Engagement, welches unsere Trainerinnen 

dort leisten. Danke Josefine! Danke Angelina! 

Aber auch die Trainerin der U17 zählt hier 

natürlich dazu - die unter äußerst schwierigen 

Bedingungen (personell) - die Mannschaft 

trainiert und verbessert. Danke Iryna! 

MS: Die Zusammenarbeit mit Peter Gruel 

(Trainer 2. Herren) ist ausgezeichnet. Durch 

den regelmäßigen Austausch und die 

Trainingseinheiten miteinander haben wir 

stets alle Spieler im Blick und können situativ 

gut reagieren.  

Red.: Welche Fortsetzung des Ligabetriebs 

erwartet Ihr nach der Corona-Pause? Gibt es 

vielleicht schon Andeutungen, Aussagen oder 

Aussichten vom jeweiligen Verband? 

OZ: Da gibt es sehr viele Gedankenspiele. Aber 

eine wirklich verlässliche Aussage lässt sich da 

nicht treffen. Alles ist drin, von einfacher 

Runde, doppelter Runde bis hin zum Abbruch. 

MS: Ich hoffe auf eine Entscheidung mit 

Weitblick und keine erzwungene Fortsetzung. 

Wir sind Amateure, mit Familien und 

beruflichen oder schulischen 
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Herausforderungen, einen Re-Start ohne einen 

Vorlauf von 4-6 Wochen würde ich 

unverantwortlich finden. In diesem Fall wären 

Verletzungen vorprogrammiert. 

Red.: Im Mädchenspielbetrieb gibt es eine 

Besonderheit. Die B-Juniorinnen überspringen 

die Altersklasse der A-Junioren und spielen 

sofort im Erwachsenenbereich. Ist das 

sinnvoll? Wie steht es um die A-Junioren, die im 

Anschluss in den Männerbereich wechseln? 

OZ: Aus sportlicher Sicht würde den Mädchen 

eine U19 in Bezug auf ihre Entwicklung 

bestimmt guttun. Leider ist es so, dass es zu 

wenig Spielerinnen gibt und somit der DFB sich 

für diesen Schritt entschieden hat. Im 

Umkehrschluss bedeutet das, dass wir 

rechtzeitig und mit viel Augenmaß U17 

Spielerinnen an den Erwachsenenbereich 

heranführen müssen und im besten Fall auch 

in der 2.  Mannschaft parallel spielen lassen. 

MS: Die aktuellen A-Jugendlichen und die des 

Vorjahres  haben einen Riesenvorteil. Mit 

Thommy Heymann haben sie nicht nur einen 

exzellenten Trainer, sondern auch einen Typen 

auf dem Trainingsplatz. Thommy ist als 

Fußballer mit allen Wassern gewaschen und 

war mein, mit Abstand, bester Kapitän. Davon 

werden die Jungs partizipieren und die 

Ergebnisse sprechen für sich. 

Red.: Welche Wünsche habt ihr als sportliche 

Leitung für die Mannschaften Eurer Bereiche? 

OZ: Gesunde Spielerinnen, grüner Rasen, 

einen Ball, viele Zuschauer, gute 

Schiedsrichter, Sonnenschein, Sonntag 14:00 

Uhr Anpfiff in der Niederheide.  Mein Wunsch! 

MS: Das wir endlich wieder auf den Platz 

können und dass Alle ihre großen oder kleinen 

fußballerischen Ziele erreichen. 

Red.: Wir danken Euch beiden für die Einblicke 

in Eure Tätigkeit und wünschen Euch und 

Euren Familien insbesondere Gesundheit. 

Vielen Dank, dass ihr für das Interview Zeit 

hattet und Euer Engagement für Blau-Weiss. 

UNSER 

MAEDCHENBEREICH 
In dieser Saison wird, auch durch Ernennung 

der Koordinatoren, ein Fokus darauf gelegt die 

Mädchenabteilung wiederaufzubauen. Die 

Mädchenkoordinatorin Cornelia Seifert leitet 

die Aktion. Sie hat bereits in Reinickendorf und 

Oberhavel in über 80 Schulen, Kitas, 

Einrichtungen und Geschäften mit Plakaten 

und Flyern geworben. Die ersten Erfolge sind 

bereits erkennbar. Es gibt inzwischen genug F-

Mädchen, um die Mädels im Spielbetrieb 

anzumelden. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr wird nun auch 

Training für G-, E- und D-Mädchen angeboten. 

Auch wenn die Mannschaften bis jetzt noch 

großteils knapp besetzt sind, sind sowohl die 

Trainerinnen und Trainer als auch die 

Spielerinnen motiviert, diesen positiven Trend 

fortzusetzen und nächste Saison in jeder 

Altersklasse mit mindestens einer Mannschaft 

in den Spielbetrieb zu gehen.  
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Um die Attraktivität des Mädchenbereichs 

weiter zu steigern, wird angestrebt weitere 

Events durchzuführen.  

Unser Verein hat sich dazu entschieden, 

unsere B-Juniorinnen am Zulassungsverfahren 

des Deutschen Fußball-Bundes teilnehmen zu 

lassen. Sportlich kann keine Tabelle zur 

Wertung kommen, denn nach einem 

gespielten Spiel wäre das sicherlich nicht 

nachvollziehbar.  

Ob die Bewerbung erfolgreich endet, werden 

wir Euch nach der Entscheidung durch den 

DFB mitteilen.  

Wir freuen uns für die neue Spielzeit weitere 

Spielerinnen begrüßen zu dürfen.  

DIE 1. D-JUNIOREN 

VERLASSEN UNS IN 

VERSCHIEDENE 

RICHTUNGEN 
Wir bedauern, dass sich unsere 1. D-Junioren 

der Saison 2020/21 nun anderen Vereinen 

angeschlossen haben. Hierbei verließen uns 

mit dem wechselnden Trainerteam – um 

Stefan Wohlgemuth und Marcus Liebher - 

einige Spieler in Richtung Borsigwalde. Andere 

suchen das neue fußballerische Glück beim 

Frohnauer SC oder dem VFB Hermsdorf.  

Wir wünschen den zahlreichen lange bei uns 

ausgebildeten Spielerinnen und Spielern alles 

Gute für die fußballerische Zukunft. Unsere Tür 

steht selbstverständlich für Euch immer offen! 
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WIR SUCHEN DICH: 

WERDE BUNDES-

FREIWILLIGENDIENSTLER

IN/-DIENSTLER 

Du bist noch unschlüssig, was Du nach Deiner 

Schulzeit machen willst?  

Dann ist ein Engagement in unserem 

Fußballverein mit den umfangreichen 

Aufgabenfeldern sicherlich interessant: 

➔ Mannschaftsbetreuungen 

(Trainingsbetrieb, Spielvorbereitungen 

und Anleitungen von Mannschaften) 

➔ Projektentwicklungen 

➔ Durchführung von Kita- und 

Schulkooperationen 

➔ Kennenlernen von Abläufen im 

Vereinsleben, Mitgliederverwaltung 

➔ Platzpflege, viel Spaß 

u.v.m. 

 

 

 

 

 

Du erhältst monatlich 250 € und wirst ber 

den Verein krankenversichert. 

Wir erwarten 

➔ Einsatzfreude 

➔ Zuverlässigkeit & Pünktlichkeit 

➔ Teamfähigkeit 

➔ freundliches Auftreten 

➔ Lust auf die Betreuung von Kindern 

und ein sauberes polizeiliches 

Führungszeugnis 

Werde ein Teil der Blau-Weissen Familie und 

schicke Deine Bewerbungsunterlagen an 

folgende Adresse: 

E-Mail: jugendleitung@bwhnd.de 

Teile uns bitte darin auch mit, wann Du Dein 

freiwilliges Jahr beginnen willst.  

 

Für weitere Fragen kontaktiere bitte unseren 

Jugendleiter Manuel Jasper unter 

0177/6791924. 

 

 

 



DANKSAGUNG AN ALL 

UNSERE SPONSOREN 
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