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Ein wie so oft bewegtes Jahr steht hinter der Fußballabtei

Ein Jahr mit großen Leistungen wie auch Rückschlägen

 

 

Außersportliche 

„Mein Trikot – dein Trikot

Tanneberger bereits seit längerer Zeit gearbeitet. Im vergangenen Jahr konnte es 

dank der Partnerschaft mit der Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH erfolgreich realisiert 

werden: sämtliche Spielerinnen und Spieler, von unseren Jüngsten aus der G

Jugend bis zu den Oldies de

lichen Trikot! Nach der in den letzten Jahren 

vereins realisierten Ausstattung mit Trainingsanzügen

lenstein zum einheitlichen Auftritt als

zugehörigkeit. 

 

 

Ein weiteres erfolgreiches Vorzeigeprojekt konnten wir, wiederum federführend durch 

Stephan Tanneberger, mit 

rekt am Vereinsheim verwirk
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dein Trikot “, an diesem Projekt wurde federführend durch Stephan 

bereits seit längerer Zeit gearbeitet. Im vergangenen Jahr konnte es 

dank der Partnerschaft mit der Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH erfolgreich realisiert 

werden: sämtliche Spielerinnen und Spieler, von unseren Jüngsten aus der G

Jugend bis zu den Oldies der Altherren bestreiten seitdem ihre Spiele im einheit
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Ausstattung mit Trainingsanzügen gelang damit 

lenstein zum einheitlichen Auftritt als äußeres Zeichen der Zusammen

    

Ein weiteres erfolgreiches Vorzeigeprojekt konnten wir, wiederum federführend durch 

dem Bau und der Eröffnung eines Kinderspielplatzes

verwirklichen – ohne die Vereinskasse zu belasten
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ohne die Vereinskasse zu belasten.  

 

 



Leider war es aber auch Stephan Tanneberger, der nach Jahren vorbildlichen, zeit-

lich sehr beanspruchenden und nicht zuletzt vielfach kräftezehrenden Engagements 

in unserer Abteilungsleitung  im Frühjahr 2016 nicht mehr zur Wahl des ersten Vor-

sitzenden antrat. Gleichfalls wollte mit Tobias Romann der zweite Vorsitzende im 

administrativen Bereich pausieren, um sich zunächst ganz auf sein Studium und die 

Aufgaben als Trainer zu fokussieren. Ob nun die Fußstapfen zu groß waren oder die 

Bereitschaft, ehrenamtlich im organisatorischen Bereich Verantwortung zu überneh-

men, gesellschaftlich nicht mehr ausreichend vorhanden ist, es fanden sich keine 

Nachfolger, so dass die Abteilungsleitung seitdem stark unterbesetzt und teilweise 

nur eingeschränkt handlungsfähig ist.  

 

              
 

Statt eines großen Aktionstages im März fanden 2016 – wie so oft mit großartiger 

Unterstützung von Heiko Wildfang Garten- und Landschaftsbau – einige kleinere Ak-

tionstage  im Juni statt, insbesondere auch um BT-Fußball beim Sommerturnier-

wochenende bestens zu präsentieren. Im Juli und Oktober wurde zudem unsere 

Sauna wieder hergerichtet. 

 

 



 

Am 21. August 2016 hieß es

Altherren hatten wiedermal

Pommes Frites und Getränken zu verwöhnen und dabei noch den einen oder and

ren Euro für die BT-Fußball

 

 

Fußballferienspaß am Schäferberg

Dach unseres Förderverein

diesmal 48 Fußballerinnen und Fußballer im Alter von sechs bis zwölf Jahren

drei Tage lang: passen, flanken, dribbeln, köpfen,

ge Spaß haben! „Auf neuen Wegen“ lautete das Motto des diesjährigen Camps und 

die größte Neuerung war sicherlich die Möglichkeit der Übernachtung im Zelt direkt 

am Sportplatz. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehm

gebot gerne an und verbrachte eine Nacht bei Stockbrot, Gesellschaftsspielen und 

natürlich noch viel mehr Fußball.

derbare Tage! 

 

 

August 2016 hieß es erneut „BVV-Flohmarkt rund ums Schloss

mal enorm viel Spaß, die Flohmarktbesucher mit Bratwurst, 

Pommes Frites und Getränken zu verwöhnen und dabei noch den einen oder and

Fußball-Familie einzunehmen.  
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natürlich noch viel mehr Fußball. Drei zwar anstrengende, aber noch vielmehr
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Tschüss Klaus. Am 13. September 2016 verstarb mit unserem langjährigen Beglei-

ter Klaus Gudat ein wahrer Sportsmann. Es war der große Wunsch der Familie und 

für BT-Fußball zugleich eine noch größere Ehre, ein „Abschiedsspiel“ zwischen der 

Nord-Ostsee-Auswahl und einem Team Klaus zu organisieren. Allen Freunden und 

Weggefährten von Klaus war es so möglich, am 3. Oktober Abschied zu nehmen. Ein 

trauriger Anlass, aber ein fantastischer Tag, an dem mehr als 500 Menschen den 

Schäferberg besuchten – ein mehr als würdiger Abschied, durch den auch Klaus‘ 

Herzensangelegenheit, der Mukoviszidose e.V., wieder kräftig unterstützt werden 

konnte. 

 

 
 

Sky hilft im Norden. So lautete die Spendenaktion der Sky-Supermärkte im Dezem-

ber 2016. Zu den drei in unserer Region begünstigten gemeinnützigen Organisatio-

nen und Projekten zählten auch unser Förderverein Fußballgönner sowie das Team 

Handicap. Mit den Spendengeldern kann Fußballgönner auch künftig die Aus- und 

Fortbildung unserer (Nachwuchs-) Trainer (mit-) finanzieren; das Team Handicap soll 

vor allem mit Vereinskleidung ausgestattet werden. 

 

  



Sportliche Entwicklung unserer Mannschaften 

 

Herrenfußball 

 

  
 

Unsere Herrenmannschaft  wurde 2015/2016 von Dennis Kölln trainiert. Nachdem 

im Vorjahr durch einen Kraftakt in der zweiten Saisonhälfte der Abstieg vermieden 

werden konnte, beendete das Kölln-Team die Spielzeit im gesicherten Mittelfeld auf 

Tabellenplatz neun der Kreisklasse A. Im Sommer übernahmen sodann Tim Zarp 

und Ayhan Irez die Mannschaft, mit der sie zum Jahreswechsel mit fünf Punkten 

Rückstand auf das Spitzenduo Platz drei einnahmen. Highlights 2016 waren sicher-

lich die Durchführung eines Benefizturnierwochenendes im Juli (Stadtwerke- und 

Muko-Cup) sowie die Ausrichtung des Hallenmasters des Kreisfußballverbands im 

Dezember.  

 

                   
 

Besonders erfreulich war im vergangenen Jahr, dass BT-Fußball wieder eine zweite 

Herrenmannschaft  für den Spielbetrieb melden konnte! Zum Team von Trainer To-

bias Romann gehören dabei u. a. diverse Teilnehmer unseres seit 2015 existieren-

den offenen Trainingsangebots für Flüchtlinge. Die Mannschaft kämpft in der Kreis-

klasse D um Punkte und belegte zur Winterpause Platz zwölf der Tabelle. Ende 2016 

hatte die Zweite nochmal ein echtes Highlight: die Teilnahme am Integrations-Cup 

der Sparda Bank! Nur äußerst knapp scheiterte unsere Truppe als Tabellendritter am 

Einzug in die nächste Runde. 



Frauen- und Mädchenfußball 

 

Unsere Damenmannschaft  bestritt 2015/2016 unter dem Trainerteam Monika Söth-

Tübing und Christoph Brüninghaus ihre erste Saison nach Neugründung und landete 

am Ende auf Platz zehn der Kreisliga Segeberg/Neumünster. In der laufenden Sai-

son wuchs man weiter zusammen, neue Spielerinnen stießen zum Team. Unter 

Cheftrainer Brüninghaus belegte unsere junge Damenmannschaft zum Jahreswech-

sel Platz sieben der Kreisliga.  

 

 
 

Mit den B- und D-Juniorinnen  unter der Leitung von Peter Matzen und Hermann 

Preuß konnten wir 2015/2016 erneut zwei reine Mädchenmannschaften stellen! Auf-

grund personeller Engpässe bei den B-Juniorinnen sowie einer mittlerweile zu weit 

auseinander fallenden Altersstruktur bei den D-Mädels nehmen unsere Juniorinnen 

derzeit nicht (mehr) am regulären Ligabetrieb teil. Fleißig trainiert wird jedoch weiter-

hin! 

 

 
 

 

  



Juniorenfußball 

 

Unsere A-Jugend  hatte in der Saison 2015/2016 wohl am stärksten mit den Nach-

wirkungen des Endes der Spielgemeinschaft BraWie 08 zu kämpfen. Das Ziel des 

Trainerteams, Jan Böttger und Christian Bauer, konnte nur sein, die verbliebenen 

Spieler bei Laune und zusammenzuhalten. Gemeinsam gelang es, die Saison in der 

Kreisklasse B durchzuziehen und mit Rang sechs abzuschließen. In der laufenden 

Saison hat sich die personelle Lage etwas entspannt; das neue U19-Team, welches 

zunächst von Tim Tanneberger trainiert wurde und aktuell unter der Leitung von Ste-

phan Tanneberger steht, belegte zum Jahreswechsel Platz drei der Tabelle mit zwei 

Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.  

 

 
 

Im B-Jugend -Bereich waren wir 2015/2016 sogar mit zwei Teams am Start. Wäh-

rend die B1 unter Torsten Schärmann, später Tim Tanneberger, in der Kreisliga Hol-

stein Siebter wurde, verzichtete die B2 unter der Leitung von Tobias Romann auf ei-

ne Teilnahme am Ligabetrieb. In die Winterpause 2016/2017 ging unsere neue B-

Jugend mit ihrem Trainer Stephan Wohler auf Platz neun der Kreisklasse A. Tolle 

Achtungserfolge gelangen der Mannschaft 2016 im Kreispokal: Nach der SG Trave 

(Schleswig-Holstein-Liga) wurde auch die Eintracht aus Segeberg (Verbandsliga) aus 

dem Wettbewerb geworfen, wodurch unsere Talente ins Halbfinale einzogen.  

 

Die C-Jugend  spielte 2015/2016 unter Markus Geist und Stefan Babel in der Kreisli-

ga Holstein, konnte jedoch den Abstieg nicht vermeiden. In die Saison 2016/2017 

gingen unsere Jungs der C1 dann unter der Leitung von Chefcoach Lukas Böttger 

mit seinem Trainerteam (Dennis Gottmann, Niclas Jaster). In der Kreisklasse A be-

legte das Team zum Jahresende den dritten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter 

dem Spitzenreiter, der jedoch noch zwei Spiele mehr auszutragen hat. Die neue C2 

spielt unter Leon Grandt als 7er-Team in der B-Klasse; zur Saisonhalbzeit stand die 

Truppe auf Platz acht.  

 



 
 

In der D-Jugend  waren wir 2015/2016 mit zwei Teams im Spielbetrieb vertreten: Die 

D1 wurde unter der Leitung von Lukas Böttger und Dennis Gottmann überlegen 

Meister der Kreisliga, die D2 unter Roman Jarmak und Leon Grandt Achter der B-

Klasse. 2016/2017 haben wir nur ein Team gemeldet, das in der Kreisklasse A Ende 

2016 den siebten Platz belegte. Trainer war zunächst Olaf Midderhoff, aktuell Hakan 

Irez. 

 

In der E-Jugend  nahmen wir 2015/2016 mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil, 

in der laufenden Saison kämpfen sogar drei E-Jugend-Teams um Punkte. Auch hier 

sehen wir so einige Talente, die uns Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft geben. 

Trainiert werden unsere E-Junioren aktuell von Sven Merseburger (E1), Ferit Ariöz 

und Roman Ehlert (E2) sowie Philipp Künzel und Sewak Akopyan (E3).  

 

Auch der Bereich der F-Jugend  bietet Zuversicht: Wie schon 2015/2016 nehmen 

2016/2017 vier (!!!) Mannschaften am Spielbetrieb teil, selbstredend noch mit unter-

schiedlichem Leistungsniveau. In der G-Jugend  bestreiten wie in den Vorjahren die 

älteren Kinder bereits Spiele und Turniere, während die Allerjüngsten über den Trai-

ningsbetrieb an unseren tollen Sport herangeführt werden. Unsere jungen Talente 

werden zzt. von Andreas Kröhnert und Thomas Mielke (F1), Bernd Käselau (F2), To-

bias Krenzin (F3), Stephan und Jana Tanneberger bzw. künftig Peter Matzen (F4), 

Sven Firsching und Kerstin Kröhnert (G1) sowie Michael Schröder, Lena Böttger und 

Mandy Begemann (G2) trainiert.  

  



Weitere Teams außerhalb des Ligabetriebs 

 

Die BT-Altherren  nehmen zzt. an keinem Ligabetrieb teil – die gut 30 Oldies begnü-

gen sich sportlich mit ihrem montäglichen Trainingsspiel sowie einigen wenigen 

Freundschaftsspielen und Turnieren. 

 

 
 

Besonders stolz sind wir auf unser 2016 gegründetes Team Handicap , in dem auch 

all diejenigen eine sportliche Heimat finden sollen, die aufgrund körperlicher oder 

geistiger Beeinträchtigungen im sog. regulären Spielbetrieb überfordert wären. Seit 

dem 5. September 2016 jagt das Team Handicap nun wöchentlich mit größter Be-

geisterung dem runden Leder nach. Initiator und Chefcoach Michael Schröder wird 

dabei von seinem Sohn Leon und von Bernd Wohlgemuth unterstützt. 

 

 
 

Nach wie vor bieten wir insbesondere geflüchteten Menschen ein offenes Training  

an, welches bei weiterhin großer Nachfrage wöchentlich stattfindet. Geleitet wird die 

Trainingsgruppe von Tobias Romann, der seit Sommer 2016 von Hakan Irez unter-

stützt wird. 

 

Im Schiedsrichterwesen  waren wir auch 2016 wieder mit zuletzt zehn aktiven 

Schiedsrichtern hervorragend aufgestellt – insbesondere auch ein Verdienst unseres 

Schiedsrichterobmanns Gürcan Aydin.   



Ziele und Herausforderungen 

 

Wir setzen uns anspruchsvolle sportliche Ziele  und wollen noch besser werden. 

Auf der Agenda stehen der fortlaufende Wiederaufbau des Herrenfußballs, die weite-

re Etablierung des Mädchen- und Frauenfußballs sowie die dauerhafte Besetzung 

sämtlicher Altersklassen (und zwar teils mehrfach) in Kombination mit qualitativen 

Verbesserungen im Juniorenbereich – besonderes Augenmerk muss dabei auf den 

älteren Jahrgängen liegen. 

 

Um diese Ziele jedoch auch nur annähernd erreichen zu können, gilt es, die Posten 

der Abteilungsvorsitzenden  schnellstmöglich zu besetzten sowie bestenfalls für 

den Jugend- wie den Herrenbereich „sportliche Leiter “ zu finden und für ein Enga-

gement zu begeistern.  

 

Ganz entscheidend für die weitere Entwicklung und mögliche künftige Erfolge von 

BT-Fußball sind zudem unsere Trainer ! Wir werden weiterhin umfassende Aus- und 

Fortbildungsmöglichkeiten anbieten und das Nachwuchsprogramm (DFB-Junior-

Coach) fortführen. Dennoch ist es auch hier stets ein Kraftakt, hinreichend viele gute 

Trainer für diese schöne aber auch zeitintensive ehrenamtliche Tätigkeit zu gewin-

nen.  

 

Schiedsrichter  können mittlerweile guten Gewissens als „das Gold des Amateur-

fußballs“ bezeichnet werden. Jedes Jahr müssen nicht wenige Vereine Strafgelder 

und/oder Punktabzüge verkraften, da sie nicht ausreichend viele Schiedsrichter stel-

len können. Vor diesem Hintergrund und in dem Wissen um die generelle Bedeutung 

der Schiedsrichter für unseren Sport („Kein Spiel ohne Schiedsrichter“) sind hier lau-

fend große Anstrengungen nötig, das erreichte Niveau überhaupt zu halten.  

 

Unsere infrastrukturelle Ausstattung  hat mittlerweile ein hervorragendes Niveau 

erreicht, dennoch besteht ein dauerhafter über das Vereinsbudget hinausgehender 

Finanzierungsbedarf, beispielsweise für (Ersatz-) Investitionen in den „Sportpark am 

Schäferberg“, für Sportgeräte und Sportausstattungen, für die Aus- und Fortbildung 

sowie für zusätzliche (Co-) Trainer und Trainingseinheiten. Hier gilt es vor allem, über 

unseren Förderverein Fußballgönner e.V. einen möglichst breit aufgestellten Pool 

an Unterstützern (Mitglieder, Spender und Sponsoren) aufzubauen.  

 

Last but not least:  

Vielen Dank allen unseren ehrenamtlich Tätigen, ob im administrativen Bereich 

oder „auf’m Platz“, und vielen Dank auch allen Helf ern und Unterstützern!!!  


