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Die neue Ausgabe der 
BWHND inside ist da!

Wie unsere U17-Junioren am letzten
Spieltag der Saison den Aufstieg
geschafft haben, wer jetzt das Team
der 1. Herren trainiert und auch, wer
nun das neue Trainerteam der 1.
Frauen bildet - all das und noch
Vieles mehr erfahrt ihr hier!

Wir wünschen Euch viel Spaß mit der
vierten Ausgabe unseres
Vereinshefts und den Storys aus der
Niederheide.
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I. Neuer Trainer 
bei den 1. Frauen
„Blau-Weiss-Damen holen sich Hertha-
Legende Thomas Remark“ - so stand es
vor einigen Wochen in der BZ und war
sogar in den Berliner U-Bahnen zu sehen.
Der 62 Jahre junge Trainer begann am 18.
Juli die Saison-Vorbereitung mit unserem
Team der 1. Frauen.

Remark trainierte zuletzt noch die Frauen
beim Regionalliga-Rivalen Stern 1900. In
seiner aktiven Fußballer-Karriere spielte
Remark in der 1. Fußball-Bundesliga und
konnte auch in der U21-
Nationalmannschaft Erfahrungen
sammeln.

Mittlerweile ist er seit 30 Jahren als Trainer
tätig und im Besitz der A-Lizenz.
An seiner Seite nun ebenfalls ein
Neuzugang: Der 40-jährige Christian
Liedtke wird Remark als Co-Trainer
unterstützen. Nach sechs Jahren
Trainertätigkeit beim 1. FC Union Berlin
kommt Liedtke in den Norden und wird
alles dafür tun, die 1. Frauen individuell
sowie mannschaftlich weiterzuentwickeln.



Das Trainerteam komplettiert unsere
Athletiktrainerin Christiane „Chrissy“ Ehrig,
die - wie schon die letzten Jahre - unsere
Mädels mit der nötigen Kraft, Stabilität
und Athletik versorgen wird.

Wir heißen euch alle Herzlich Willkommen
in der Blau-Weissen Familie und wünschen
euch viel Spaß und Erfolg für die
kommende Saison!



II. Neuer Trainer 
bei den 1. Herren
Auch bei den 1. Herren hat sich zur neuen
Saison einiges getan: Thomas „Thommy“
Heymann ist der neue Chef-Trainer und
wird viel auf Ballbesitz-Fußball setzen.
Der 40-Jährige kam in der Saison
2009/2010 zum Verein und spielte viele
Jahre selbst bei den 1. Herren, wobei er
auch lange Zeit die Kapitänsbinde um den
Arm trug. Dann begann er seine Trainer-
Karriere bei den U19-Junioren,
währenddessen er auch die B-Lizenz
erwerben konnte.
Jetzt hat er sich zur neuen Saison dazu
entschieden, das Team der 1. Herren zu
trainieren und die Entwicklung der
Mannschaft voranzutreiben.

Doch Thommy verfolgt diesen Plan nicht
alleine, sondern bekommt Unterstützung
von Rene Hartmann, der bis zur
vergangenen Saison ebenfalls langjähriger
Spieler der 1. Herren war und den Posten
des Co- und Torwart-Trainers einnehmen
wird.

Das Ziel des Trainerteams wird es in den
nächsten drei Jahren sein, in die Landesliga
aufzusteigen und die jungen Spieler an den
Männerbereich heranzuführen.

Wir wünschen euch viel Erfolg und sind
gespannt auf die kommende Saison !



III. U17: Erfolgreiches Jahr mit 
Aufstieg belohnt

Zum Anfang der Saison 2021/22
ergänzte Patrick Schmidt das
Trainerteam um Yannik Gebel und
Hannes Freyer und wurde neuer
Headcoach. Als Inhaber einer B-Lizenz
sollte er mit seiner Erfahrung und
Expertise das Team weiterentwickeln.
Die Zielsetzung war schnell klar: das
Team sollte und wollte auch von
Anfang an oben mitspielen und am
Ende bestenfalls den Aufstieg feiern.

In Folge einer harten und langen
Vorbereitung stand endlich das erste
Spiel an. Zum Saisonauftakt bekam es
die Mannschaft auswärts mit dem SV
Karow zu tun. Die Mannschaft wollte
der Liga schnell zeigen, dass mit ihr
dieses Jahr zu rechnen ist und gewann
das Spiel sehr souverän mit 9:0. Auch
wenn SV Karow sich noch im Verlauf
der Saison aus der Staffel zurückziehen
sollte, war der Saisonstart geglückt,
denn auch die nächsten Spiele gegen
Sparta Lichtenberg, Stern 1900 und
Fortuna Pankow wurden allesamt
gewonnen.

Am nächsten Spieltag besuchte der VfB
Berlin die Niederheide zum Topspiel der
Liga. Beide Mannschaften waren bis zu
dem Zeitpunkt ohne Punktverlust
geblieben.

Bis zur 70. Minute dominierten unsere
Jungs ihren Gegner durchgängig und
führten hochverdient mit 2:0, aber
ließen weitere Chancen um zu erhöhen
aus. Und so kam es, dass der Gegner in
den letzten zehn Minuten das Spiel
komplett verrückt noch drehte und auf
2:3 stellte.

Das war natürlich ein herber
Rückschlag, aber dennoch wollte das
Team dranbleiben um weiterhin die
Chance zu wahren.
Aber nachdem gegen den Berliner TSC
ein Sieg gefeiert werden konnte, ließ
man auch gegen Kellerkind
Internationale II Punkte liegen.
So standen zum Ende der Rückrunde
noch zwei richtige Topspiele und ein
vermeintlicher Pflichtsieg an.
Vor allem aber wollte man keine
Punkte gegen direkte Konkurrenten
liegen lassen und genau dieser Prüfung
wurde man gerecht.

Gegen Victoria Friedrichshain gewann
man nach Halbzeitrückstand 3:2 und
auch gegen Borussia Pankow glückte
mit 5:2 ein souveräner Sieg.



Jedoch ließ man am letzten Spieltag gegen den RFC Liberta
wieder mit einem Unentschieden unnötig Punkte liegen.
So stand man am Ende der Hinrunde auf Platz 3 mit zwei
Punkten Rückstand auf den 1. Platz - sprich, alles war noch drin.

Natürlich war die Mannschaft weiterhin hochmotiviert, hatte
das große gemeinsame Ziel vor Augen und startete furios in die
Rückrunde.
Aus fünf Spielen holte man vier Siege und ein Remis. Da die
Konkurrenz patzte, konnte sich die Mannschaft vor den absolut
entscheidenden Topspielen gegen VfB Berlin und Fortuna
Pankow mit drei Punkten Abstand an die Spitze der Tabelle
setzen.
Die Ausgangslage war klar: sollte man das Spiel gegen VfB
nicht verlieren und das darauffolgende Spiel gegen Pankow
gewinnen, wäre man so gut wie aufgestiegen.

Hochmotiviert fuhren wir an einem Sonntagmorgen zum VfB
Berlin. In einem sehr hitzigen Spiel lagen unsere Jungs erst
hinten, drehten das Spiel und spielten am Ende trotzdem nur
remis, welches unserer Mannschaft jedoch deutlich mehr half
als dem Gegner. Wenn man nun am darauffolgenden Mittwoch
gewinnen sollte, war der Aufstieg so gut wie perfekt.
Das Spiel unter der Woche sollte zu einem der Highlights dieser
Saison werden. Durch Akquise der Jugendleitung und
breitflächiger Werbung kamen um die 250 Zuschauer*innen,
um sich dieses Spiel anzuschauen. Von der Atmosphäre
gepusht konnten unsere Jungs das Spiel mit 1:0 gewinnen und
freuten sich somit über den fast perfekten Aufstieg, welcher
durch das Nichtantreten von Stern 1900 II in der Woche darauf
perfekt wurde.

Auch wenn es im aller letzten Spiel noch einmal von Sparta
Lichtenberg auf die Socken gab, kann man auf eine sehr
erfolgreiche Saison zurückblicken, in der am Ende der Aufstieg
in die Landesliga steht.
Vor allem in den Topspielen holte man fast immer die Punkte
gegen die direkten Konkurrenten.
Die Jungs kassierten die Saison gerade einmal zwei
Niederlagen und schlossen mit einem starken Punkteschnitt
von 2,2 Punkten pro Spiel ab.



Wir gratulieren euch herzlich 
zum Aufstieg, Jungs! 

Wir sind stolz auf euch!



IV: Unsere 
U15 war in 
München!

EIN Reisebericht 
von der Bayern-

Trophy 2022

Nach der Corona-Pandemie war es
endlich wieder möglich eine
Fußballreise zu unternehmen und so
begab sich die U15 vom 13. - 18. April
über Ostern nach München um bei der
Bayern-Trophy 2022 (Veranstalter:
EuroSporting) teilzunehmen. 16 Spieler
und 3 Trainer nahmen teil und erlebten
tolle Tage in der bayerischen
Landeshauptstadt.
Wir waren in einem Hotel am Rande
des Olympiageländes untergebracht
und konnten diesen gut erreichen und
dort gleich am ersten Tag erste
Erkundungen vornehmen und natürlich
Fußball spielen. Mit in der Reise war
eine Besichtigung der Allianz-Arena
organisiert. Hier hatten wir unsere
eigene Führung und wurden fachkundig
und unterhaltsam durch das Stadion
geführt.

Danach zogen wir noch durch das FC
Bayern-Museum und besuchten das
Trainingsgelände an der berühmten
Säbener Straße. Am Tag vor dem
Turnier konnten wir dazu noch die
Innenstadt Münchens erkunden.
In unserem Hotel waren noch andere
Mannschaften aus anderen Teilen
Deutschlands, den Niederlanden und
Belgien untergebracht, sodass schon
erste Kontakte geknüpft werden
konnten.
Am 16. April ging es dann zur großen
Turniereröffnung und zum ersten
Turniertag auf die Sportanlage des TSV
Eintracht Karlsdorf, der der Ausrichter
der Bayern-Trophy 2022 war. Es
gehörte auch eine Präsentation aller
Mannschaften (von der U11 bis zur U19)
und das Abspielen aller
Nationalhymnen zur Eröffnungsfeier.

IV: Unsere U15 war in München!
EIN Reisebericht von der Bayern-Trophy 2022



Insgesamt waren an den zwei Tagen über
50 Mannschaften im Einsatz.
Wir waren in einer 5er-Gruppe mit
Mannschaften aus Bad Schandau (D), dem
SV Alliance (NED), SC Clavinoise (BEL), TSV
Milbertshofen (D) und AVV Zeburgia
(NED).
Am Ende stand nach interessanten Spielen
Platz 3 in dieser Gruppe mit drei Siegen,
einem Unentschieden und einer
Niederlage. Danach gab es noch ein
Platzierungsspiel gegen RKSV Halsteren
(NED), welches wir mit 1:0 gewannen und
somit am Ende einen guten 9. Platz von 21
Mannschaften belegten. Danach genossen
wir noch die Finalspiele und nahmen
unsere Teilnehmer-Medaillen in Empfang.

Mit tollen Erlebnissen im Gepäck ging es
am Ostermontag wieder nach Hohen
Neuendorf zurück.

Weitere Impressionen auch auf der
Instagram-Seite unserer jetzigen U17:
bwhnd_b1_u17



V. U13: Mobilcom-debitel 
CHAMPIONS CUP

Strahlender Sonnenschein über der
Niederheide am 18.06.2022. Gegen
08:30 Uhr beginnen die über 15
Helferinnen und Helfer ihre Tätigkeiten
auf dem Sportgelände für den
monatelang geplanten großen Tag. Es
steigt der Mobilcom-debitel Champions
Cup für U12-Junioren.

Insgesamt nahmen 19 Mannschaften
aus dem gesamten Nordosten
Deutschlands teil.

Um 11:00 Uhr begannen die
Vorrundenspiele auf den vier
Spielfeldern und boten den mittlerweile
rund 250 Zuschauer*innen jede Menge
Spannung. Es herrschte ein gewaltiges
Treiben in der Niederheide und neben
sehr gutem Fußball wurden Kontakte
geknüpft und über Spielszenen
diskutiert.

Unsere U12 startete gegen Energie
Cottbus. Nach der 1:0-Führung musste
man sich schlussendlich doch noch mit
einem 2:2-Unentschieden zufrieden
geben.

Im zweiten Spiel hieß der Gegner
Hertha BSC. Mit großer Aufregung ging
es in das Spiel. Ziel war es, den
Turnierfavoriten zu ärgern. Nach
Vergabe mehrerer Großchancen auf
Herthas Tor war gegen einen groß
aufspielenden Gegner schnell die Puste
raus und man verlor 5:0.

Mit einer weltklasse Teamleistung und
dem nötigen Ehrgeiz konnten unsere
Jungs einen 2:1-Sieg gegen FSV
Zwickau einfahren.
Im letzten Spiel der Vorrunde reichten
leider die Kräfte nicht mehr und so
musste man sich mit einem deutlichen



0:4 gegen den 1. FC Wilmersdorfs geschlagen geben. Somit
spielten wir als Gruppenvierter um den 8.-16. Platz.

Neben den Spielen wurden auf dem Kunstrasenplatz ein Parcours
von Adidas angeboten und die beiden am Abend zuvor gelieferten
Hüpfburgen waren im Dauereinsatz. In den nächsten Spielen
konnten unsere Jungs gegen Füchse Berlin, Tennis Borussia und SV
Empor keine Punkte mehr holen und waren sichtlich enttäuscht.

Ab ca. 17:00 Uhr ging es dann an die endgültigen Entscheidungen
und die Platzierungsspiele standen an. Das Spiel um Platz 15 wurde
unglücklich im 9m-Schießen gegen den MSV Neuruppin verloren.

Das große Finale bestritten Hertha BSC und der FC Hansa
Rostock, welches letztendlich Hertha BSC für sich entscheiden und
sich nun 1. Sieger des Mobilcom-debitel Champion Cups nennen
konnte. Mit einem gemeinsamen Gruppenfoto aller Mannschaften
endete das Turnier als voller Erfolg, der im nächsten Jahr
unbedingt seine zweite Auflage erfahren soll.

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei allen Helfern,
Teams, Trainer*innen, Spieler*innen, Eltern und Sponsoren für
dieses unglaubliche Erlebnis - bis zum nächsten Jahr!

„Ihr seid eine geile Truppe gewesen und könnt richtig stolz auf
euch sein. Das waren Hammerleistungen und eine herausragende
Saison. Ein weiterer Dank gilt all meinen Helfern, meiner Familie,
den Sponsoren und dem Verein für das Vertrauen, solch ein
Turnier zu veranstalten. Wir sind eine Blau-Weisse Familie“ (Luisa
Pausch, Trainerin U12)



VI. neue Jugendleitung
Wir stellen uns vor !

Nach 5 Jahren guter Zusammenarbeit in
der Jugendleitung ist unser Jugendleiter
Manuel Jasper zurückgetreten, also
musste ein neuer Jugendleiter her und
mit ihm schlossen sich noch weitere
Gesichter an.

An dieser Stelle möchten wir noch
einmal DANKE sagen und wünschen
Manuel nur das beste für seinen
weiteren Lebenslauf!

Sein Nachfolger ist Patrick Schmidt, der
zuvor stellvertretender Jugendleiter
war. Patrick ist schon viele Jahre in
diesem Verein tätig und es gibt
eigentlich niemanden, der ihn nicht
kennt. Den Posten des stell-
vertretenden Jugendleiters und des
Kassenwarts wird weiterhin Thomas
Mundt übernehmen, der nebenbei die
U17-Junioren trainiert.

Den Posten des stellvertretenden
Jugendleiters und des Kassenwarts wird
weiterhin Thomas Mundt übernehmen,
der nebenbei die U17-Junioren trainiert.
Auch von unserem Zeugwart Dirk
Pistorius müssen wir uns trennen und
wünschen ihm ebenfalls alles Gute und
sagen DANKE für all deine Arbeit!

Die Nachfolgerin wird Luisa Pausch, die
sich auch schon im letzten Jahr in die
Jugendleitung mit eingebracht hat. Wie
im vergangenen Jahr haben wir auch
dieses Jahr wieder drei Koordinatoren.
Christopher Voigt wird Thommy
Heymann als Großfeldkoordinator
ablösen und ist somit neuer
Ansprechpartner der Großfeldteams.
Angefangen als BufDi ist Chris schon
mehrere Jahre in der Jugendleitung
tätig und hilft der Jugend, wo er kann.
Zusätzlich ist er der Kopf unserer



KickAkademie. Unsere Kleinfeldkoordinatorin wird Simone
Hann, die es nach vielen Jahren wieder zurück nach Hohen
Neuendorf geschafft hat und uns in der Jugendleitung
unterstützen möchte. Durch viele Erfahrungen beim BFV und
beim VfB Hermsdorf haben wir mit ihr eine
verantwortungsvolle Kleinfeldkoordinatorin gewonnen.

Unsere dritte Koordinatorin im Bunde wird Linda Friedrich als
Mädchen-Koordinatorin sein. Linda ist bereits seit 3 Jahren im
Verein als Trainerin tätig und steht den Mädels unseres Vereins
besonders durch ihre Arbeit als U17-Juniorinnen-Trainerin sehr
nahe.

Zusammen mit Femke Scholau wird sie zusätzlich den KidsClub
leiten, der aufgrund von Corona bisher noch nicht so richtig
Fahrt aufnehmen konnte.

Femke kümmert sich ebenfalls mit Hannes Freyer um die
Darstellung nach außen, besonders in den sozialen Medien,
sodass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid.

Ein neues Gesicht der Jugendleitung ist Sven Radis. Er nimmt
sich den Kinder- und Jugendschutzgesetzen an und versucht,
unserer Jugend so viel Schutz wie möglich zu bieten.

Unser Freund Yannick Hann wird uns dort zur Seite stehen, wo
Hilfe gebraucht wird. Er ist wie Chris auch seit seinem BufDi-
Jahr in der Jugendleitung und kennt sich demnach gut im
Verein aus.

Wir gemeinsam bilden die neue Jugendleitung und werden
Herz und Kopf in die Jugend stecken, um jedem Mitglied dieses
Vereins gerecht zu werden!



VII. Kick Akademie Sommer 2022 
Ferienspaß in der Niederheide

Auch in diesen Sommerferien blieb
unser Fußballplatz nicht leer. Die Kick
Akademie sorgte für ordentlich Leben
in der Niederheide. Insgesamt 165
Anmeldungen konnten wir verzeichnen
- die dritte Ferienwoche brach den
Rekord der diesjährigen Sommer- Kick
Akademie mit 50 angemeldeten
Kindern.
Dabei konnten wir nicht nur Kinder aus
unserem Verein begeistern, sondern
auch aus anderen Stadtteilen Hohen
Neuendorfs. Bis nach Oranienburg und
sogar Cottbus hat sich unser
Fußballferiencamp herumgesprochen!
In diesen Wochen konnten wir auch
acht neue Trainer/innen aus unserem
Nachwuchsbereich für die Kick
Akademie gewinnen und hoffen, dass
wir den einen oder die andere auch als
feste/n Trainer/in einer
Jugendmannschaft einstellen können.
Im Lauf der Wochen griffen die
Trainer/innen unterschiedliche

Bereiche des Fußballs wie Technik,
Passspiel und Torschuss in drei
Trainingseinheiten pro Tag auf.
Außerdem sorgten wir in den
Trainingseinheiten mit den
Schwerpunkten Schnelligkeit und
Koordination für genügend Auslastung.
Besonders nachmittags lag der Fokus
aber auf Spielformen, bei denen häufig
eher auf die Interessen der Kinder
eingegangen wurde und der Spaß im
Vordergrund stand.
Jeden Donnerstag konnten die
erlernten Fähigkeiten der Woche in
einem Stationskreis vertieft und
präsentiert werden.
Ereignisse wie das Pizza-Essen am
Freitag und das große Abschlussturnier,
die in der Kick Akademie mittlerweile
schon zu Traditionen wurden, blieben
natürlich auch diesen Sommer erhalten
und sorgten für große Begeisterung bei
allen Teilnehmenden. Die Kick
Akademie Sommer 2022 war ein voller



DANKE an alle 
fleißigen 

helFer*innen

Erfolg und wird sowohl den Kindern als auch 
den Trainerinnen und Trainern in guter 

Erinnerung bleiben!
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