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Im ersten Anlauf gleich Silber: Das Gütesiegel 
vom Berliner Fussballverband 

Silbernes BFV- Gütesiegel für 
Eintracht Südring! 

In der letzten Wochen wurde uns von 
Präsidiumsmitglied des Berliner Fußball 
Verbandes das Gütesiegel in Silber überreicht. 
Hier wurde unsere gesamte Vereinsarbeit für 
die Saison 2018/2019 und 2019/2020 in den 
Kategorien Spielbetrieb, EDV, 
Talentförderung, Jugend, Qualifizierung und 
Soziale Aufgaben beurteilt.  
 
Die Übergabe erfolgte nicht in einer übliche 
Festveranstaltung, sondern Coronakonform und 
bei eisigen Temperaturen bei uns auf dem 
Sportgelände. Das BFV-Gütesiegel wird alle 
zwei Jahre in den drei Abstufungen Bronze, 
Silber und Gold verliehen. 
 
Spielbetriebsleiter Florian Rhode und Edzard 
Glitsch  haben wirklich alles herausgekitzelt, 
damit wir alle Kriterien erfüllen.    
Dass dann am Ende Silber statt das angestrebte 
Bronze dabei heraussprang, war für uns alle eine 
riesige Überrasschung.  
 
Diese Auszeichnung verdanken wir uns Allen – 
Vorstand, Jugendleitung, Trainerinnen und 
Trainer, Spieler/innen, Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, Eltern, Fans und Sponsoren.  
Vielen Dank  an allen aus unserer Eintracht- 
Familie! 
 

 
Übergabe des BFV-Gütesiegels an den BSC 
Eintracht/Südring am 12. Dezember 2020 

 
Unser Trainerteam wartet auf euch und is bereit sobald es möglich ist, wieder loszulegen! Nicht 
alle, aber viele Eintracht – Jugendtrainer sind hier zu sehen. Vlnr: (oben) Roland Reiche, Ali Alik, 
Christian Wolff, Philipp Reis, Dennis Zimmermann, Arne Bailliere, Florian Rhode (unten) Jeannette 
Wolff, Dennis Baurmann, Fernando Alonso, Edzard Glitsch. Es fehlen noch: Timo Böhlert, Yahia 
Hashem,Dennis Wolff,  David Hoffmann, Lauritz Bonnen, Orhan Ünal, Tahsin Tinaz. 

  

 

Trotz alledem: 

Wir bleiben am Ball! 

DENNIS BAURMANN, JUGENDLEITER EINTRACHT/SÜDRING 

 

. 

Liebe Eintrachtler,  
 
das Wichtigste gleich am Anfang: Wir vermissen euch sehr!  
Wir erleben gerade eine schwere Zeit, ohne Fussball, ohne 
Beisammensein.... doch wir lassen uns nicht unterkriegen und 
bereiten uns auf den Rückkehr des Fussballs vor!  
 
In diesem Newsletter kannst du dich informieren über was so alles 
im Verein los ist: Unsere neue Jugendgeschäfsstelle wurde 
eingerichtet und eröffnet, Trainingsvideos helfen dir fit und 
ballsicher zu bleiben, wir wurden vom Berliner Fussballverband 
ausgezeichnet, ... und noch viel mehr! 
 
Auch im Jugendvorstand hat sich einiges geändert. Ich habe die 
große Ehre, zwischenzeitlich das Amt des Jugendleiters zu 
übernehmen. In den letzten Jahren hat unsere Abteilung 
Riesenschritte gemacht: Denken wir nur an unsere neuen  A- und 
B- Jugendmannschaften, der Durchbruch beim Mädchen und- 
Frauenfußball, unseren Fussballcamps .... Ich werde versuchen, die 
von Edzard Glitsch hinterlassenen Fußstapfen würdig auszufüllen.  
 
Wir sind voller Vorfreude und Spannung auf eine neue starke 
Saison mit unseren Stars aus dem Jugendbereich.  Bis dahin 
wünsche ich euch allen viel Spaß mit unserem Newsletter.  
Viele Grüße,  
 
euer Dennis  
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TRAINIEREN IN CORONA- ZEITEN 

Eintracht - Trainingsvideos  
Fernando und Hugo geben Gas auf Youtube  

 

 

 

 
 
TALENTFÖRDERPROGRAMM 

Mehrere Eintracht – 
Jugendspieler beim 
DFB- Stützpunkt 
eingeladen 
AUS DER REDAKTION 

Wenn du ein talentierter Fußballer bist und in 
den Spielen mit deiner Mannschaft ständig 
zeigst was du drauf hast, dann kannst du dir 
sicher sein, dass dich Sichter der 
Talentförderung 'aufspüren' werden – so wie 
es mehrere Eintracht – Jugendspieler aus 
dem D- Jugendbereich  passierte. 
 
In ganz Deutschland gibt es Stützpunkte, die 
dafür sorgen, dass junge Talente noch ein 
Stück besser werden.  Hier warten dann die 
DFB-Stützpunkttrainer, die das Ziel haben, in 
jedem Zusatztraining jeden Einzelnen 
ein kleines Stück zu verbessern. 
 
Das Talentförderprogramm startete mit der 
Saison 2002/2003 und hat sich seitdem als 
erste Stufe der Talentförderung im deutschen 
Fußball fest etabliert. Das Projekt mit seinen 
derzeit 366 Stützpunkten bildet die Brücke 
zwischen der engagierten und unverzichtbaren 
Jugendarbeit an der Vereinsbasis und der 
zweiten Stufe der Talentförderung: Der 
Ausbildung von Top-Talenten in den 
Leistungszentren, in den Eliteschulen des 
Fußballs / Eliteschulen des Sports und in den 
Landesverbänden. 
 
An einem DFB-Stützpunkt ausgebildet zu 
werden, heißt konkret, dass talentierte 
Spielerinnen und Spieler ab dem Altersbereich 
U11 einmal pro Woche zusätzlich zum 
Vereinstraining eine Trainingseinheit auf sehr 
hohem Niveau absolvieren können. 
 

 
Ein intensives Training auf hohem niveau: Wer 
gescoutet und eingeladen wird, bekommt diese 
Chance beim DFB- Stützpunkt. 

 
Wir sind natürlich sehr stolz auf unsere Kinder 
die vom DFB eingeladen wurden. Für uns 
bedeutet das auch, dass unsere Anstrengungen 
um ein höheres Level zu erreichen vom DFB 
honoriert werden. Wir wollen diesen Weg 
weitergehen und noch mehr DFB- 
Lizenztrainer ausbilden.  
 
Daneben werden wir natürlich auch weiterhin 
den Bereich Breitensport entwickeln, sodass 
alle Kinder sich bei Eintracht Südring 
wohlfühlen und spass am Fussball haben 
können. Das bleibt das Allerwichtigste! 

Von Cristiano Ronaldo hört man immer wieder, dass 
er ein sehr ehrgeiziger und disziplinierter 
Profifußballer ist. So soll es nichts besonderes sein, 
dass er bereits vor Trainingsbeginn auf dem Platz 
anzutreffen ist und diesen als Letzter wieder verlässt: 
Stets versucht er, seine Technik immer weiter zu 
verfeinern. Dies zeigt, dass selbst ein 
Weltklassespieler auch noch an seinen Fähigkeiten 
feilen kann! 
 
Das Eigentraining kann sich dabei in verschiedenen 
Bereichen abspielen – Technik, Taktik oder 
Kondition – und nicht immer benötigt es einen 
Trainingspartner oder einen Coach, um so etwas 
durchzuführen. 
 
Unser D2 Trainer Fernando Alonso und sein Sohn 
Hugo haben Eintracht- Trainingsvideos ins Netz 
gestellt, mit Übungen die du in Corona – Zeiten 
alleine Zuhause machen kannst. Klar, ein 
Vollspannschuss lässt sich nicht leicht ins 
Wohnzimmer trainieren, aber Bereiche wie 
Außenfuß, Finten und Drehungen lassen sich gerne 
auch alleine zuhause verbessern. Fernando und Hugo  
haben eine interessante Trainingssammlung für das 
Eigentraining erstellt, mit der große Fortschritte in 
diesem Bereich zu erzielen sind. Jede Woche 
kommen neue Trainingsvideos dazu. Schaut also 
unbedingt mal rein!  
Außenfuß Technik: 
https://www.youtube.com/watch?v=ws6cDJKTDcg  
Finten im Lockdown: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6hlF0S-xcg  
360°Drehung mit dem Ball am Fuß: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uh6ej3pAIxk  
Weihnachtstraining 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ml2pAXMLo3o  
 
 

 
Am Anfang des Videos erklären Fernando 
und Hugo zusammen das Thema des 
aktuellen Trainings.  

 
Dann legt Hugo los und zeigt vor, wie die 
Übungen korrekt ausgeführt werden 

 
LANGE JAHRE OHNE A – JUNIOREN ENDLICH VORBEI 

A- Jugend erfolgreich gestartet  
 

Jahrelang war Eintracht/Südring im oberen Jugendbereich (A- und B-Jugend) nicht 
vertreten.  In 2020 gelang es uns, wieder eine U19 aufzustellen. Mit Dennis Wolff wurde 
ein erfahrener  Trainer und ein echtes Eintracht- Urgestein gefunden, um die Mannschaft 
auf dem Weg zum Erfolg zu bringen. Letzen Sommer fanden die erste Freundschaftsspiele 
statt.  Natürlich musste die Mannschaft sich erstmal einspielen. Das klappte aber 
wunderbar.  
 
Mit Spannung wurden die erste Ergebnisse aus dem Liga- Betrieb in der Berliner Bezirksliga 
erwartet. Der Alltag im Wettbewerb ist letzendlich doch noch was anderes als 
Freundschaftsspiele, selbst wenn auch da (wie wir beobachten könnten) die Emotionen 
manchmal richtig hochkochen können.  
 
Der Saisonabbruch aufgrund Corona ist natürlich für all unsere Mannschaften sehr schade. 
Für unsere neue A- Jugend war dies sicherlich der Fall: hat sie sich doch nach 2 Spieltagen 
frech an die Tabellenspitze gesetzt, mit 2 Siegen aus 2 Spielen! Sowohl MSV Normannia als 
Askania Köpenick konnten bezwungen werden. Wir hätten gerne mehr davon gesehen, haben 
wir doch so lange warten müssen...  
 
Für den Verein als Ganze ist es sehr wichtig, dass wir jetzt wieder Jugendspieler mit bem 
Blick auf die Integration in unseren Herrenmannschaften ausbilden können. Die Herren- 
Trainer haben jetz konstant den Blick auf unsere Jugendtalente. Auf jedem Fall haben unsere 
A- Jungs uns jetz schon richtig stolz gemacht.  Das macht Lust auf mehr... 



 

 

WAHNSINNS – ANGEBOT BAHNT SICH AN 

Eintracht- Imbiss erneuert!  

Es ist für viele Kinder wahrscheinlich 
das schönste Erlebnis des Tages: 
Nach dem Training bei Ali  am 
Eintracht- Imbiss Schlange stehen. 
Ob Capri- sonne, Zuckerschlange,  
Cup Nudeln,  oder ein heimliches 
Süssgetränk: Ali und seine Frau  
Gíulia bedienen alle mit ein Lächeln.    
Auch wenn wegen Corona- 
Einschränkungen bei eisiger Kälte 
weniger los war: Ali war immer da, 
damit die Kinder die da waren dieses 
Glücksmoment erleben konnten.  
 
Für unserem Vereinswirt war der 
Lockdown ein extrem harter Schlag. 
Trotzdem gibt er nicht auf: im 
Gegenteil, er hat sich and die Arbeit 
gemacht, damit wir , wenn es  

wieder los geht, noch besser bedient werden: Eine völlig 
neue Kücheninstallation wartet jetzt auf uns, und die hat es 
in sich: Laut Ali wird das Angebot mit u.a. Pommes und 
Burger extrem ausgebreitet (Chicken Burger, Köfte Burger, 
Spiess Burger, Hamburger, Cheeseburger...)  
 
Wir freuen uns mit euch schon auf die schöne Stündchen die 
wir bei Ali verbringen werden, und vor allem auf leckere 
Burger und wer weiss was  
noch alles kommt. Für die  
Eltern tut es uns ein wenig Leid, 
hatten sie doch letztens schon  
genug Probleme die Kinder nach 
dem Training von Ali´s Imbiss 
weg zu locken... 
Also , ihr seht: Stillstand gibt es 
bei Eintracht nicht. Alle sind  
damit beschäftigt, es für uns 
noch besser als vorher zu machen! 
 
 

 

WERBUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FAIRPLAY 

Schiedsrichter gesucht  
BFV bietet Kurzausbildung an 
REDAKTION 

Zum Fußballspiel gehört der Schiedsrichter. Er oder Sie hat das Sagen auf dem Platz. Alle 
Fußballvereine im DFB müssen aber auch selber Schiedsrichter stellen, damit ein geregelter 
Spielbetrieb für alle Altersklassen und Ligen erhalten bleiben kann.  Leider hat unser Verein zu 
wenige Schiedsrichter.  
 
Wir  brauchen mehr engagierte Leute. Interessierte sollten mindestens 14 Jahre alt sein, einem Verein 
angehören, sowie Interesse und Spass am Fussball und der Bewegung haben.  
 
Neben der Möglichkeit den Fussball mal von einer anderen Seite zu betrachten und sich anhand der 
neuen Herausforderungen persönlich weiter zu entwickeln, haben gerade die jungen Schiedsrichter, 
neben einer Aufbesserung des Taschengeldes, noch die Chance in höhere Spielklassen aufzusteigen. 
Mit dem Hobby Schiedsrichter erwarten dich neue spannende Herausforderungen auf dem 
Fußballplatz! Das hat viele Vorteile. Du nimmst eine sportliche und regelmäßige Herausforderung 
an, du bist ein Teil des Fußballs und natürlich sorgst Du für die richtige Umsetzung der Regeln auf 
dem Platz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wer Interesse an einer Ausbildung zum Schiedsrichter hat, findet weitere Informationen auf https://berliner-
schiedsrichter.de/srDB/faces/lehrgang/anmeldunginfo.xhtml  Natürlich kannst du dich auch im Einracht- Jugendsekretariat oder beim Jugendleiter 
anmelden.  Melde dich an und werde Schiedsrichter! Wir brauchen dich! 



 

 
VON DER GNEISENAUSTRAßE BIS IN DIE U-19 NATIONALMANNSCHAFT 

Mesut Kesik 

Nationalspieler mit Eintracht -Roots  
AUS DER REDAKTION 

Die Jugendabteilung unseres 
geliebten BSC Eintracht/Südring 
wurde im Rahmen der 
Nachwuchsförderung durch den 
Berliner Fußball Verband geehrt. 
Stellvertretend für unsere 
ehrenamtlichen Trainer und 
Betreuer nahm unser allseits 
bekannter Edzard Glitsch bei der 
offiziellen Ehrung einen 
symbolischen Check entgegen.  
 
Konkret wurden die Verdienste um 
Mesut Emre Kesik ausgezeichnet, 
welcher bei uns im Verein zuerst 
seine Schuhe geschnürt hat und 
mittlerweile in der U19 bei Hertha 
BSC und in der U19 
Nationalmannschaft kickt.  

 
 
Dies soll als großer Dank und Motivation für alle 
Ehrenamtler verstanden werden und allen bewusst machen, 
wie wichtig die tägliche Arbeit mit unseren Kindern und 
Jugendlichen für ihre Förderung ist. 
 
Mesut hat bei uns angefangen und ist dann über die weitere 
Vereinsstationen  BAK und Union zu Hertha BSC gelangt, 
wo er stark aufspielte in der U17 und U18, was letzendlich 
dazu führte, dass er auch in der Nationalauswahl berufen 
wurde.  
 
Wir sind natürlich stolz, Teil dieser Geschichte zu sein und 
hoffen, das Mesut nicht der einzige Eintracht-Spieler ist, der 
es bis in die Nationalmannschaft schafft! Dafür werden wir 
auf jeden Fall alles geben! 
 
Wir wünschen Mesut alles Gute für die Zukunft und hoffen 
noch oft von ihm zu hören! 

 
Der DFB und der BFV bedankt sich bei 
Eintracht/Südring für gute Arbeit, denn nicht 
zuletzt können dadurch Talente in die 
Junioren/Juniorinnen-Nationalmannschaften 
ihres Jahrgangs berufen werden. 

  

STECKBRIEF MESUT EMRE KESIK 

 

Name:   Mesut Kesik  

Nation:            

Geb./Alter: 02.05.2003 (17) 

Verein:   Hertha BSC U19 

Position: Zentrales Mittelfeld 

VORHERIGE Vereine:  -    UNIon berlin 

- BAK 

- Eintracht südring 

Nationalspieler:  Deutschland  U19 

LEISTUNGSDATEN: 

 



 

NOCH MEHR IDEEEN FÜRS EINZELTRAINING 

Pass-, Dribbling-, und Torschusstechniken im Überblick 
IM INNENHOF, IM PARK, INS SCHLAFZIMMER...   

  
 
 

  

Hier kannst du deine Technik und dein Geschick am Ball verbessern! Deine Technik kannst du auch dann trainieren, wenn du nicht mit 
deiner Mannschaft beim Training bist. Mit kleinen Übungen kannst du dein Ballgefühl verbessern und dafür sorgen, dass der Ball genau 
das macht, was du von ihm willst.  
 
"Dribbeln, Passen, Schießen – dafür braucht man doch einen Gegner!?" Da können wir teilweise widersprechen: Denn nur weil keine 
Gegen- oder Mitspieler zur Verfügung stehen, so ist dies längst noch keine Ausrede, nichts zu tun. Wer kreativ ist, findet bestimmt 
geeigneten Ersatz: Das Dribbeln ist ebenso gut um verschiedene Gegenstände möglich, das Passen und Schießen funktioniert auch gegen 
verschiedene Wände bzw. auf verschiedene Ziele. Nur auf Scheiben und Fenster sollte man natürlich achten, damit zu den 
Einschränkungen der Coronakrise nicht auch noch was zu Bruch geht! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RRoland ReicheRoa  

 
 
 
 
 
 

TRAINERTALK: DIE REFORMEN DES BELGISCHEN FUßBALLVERBANDES 

Warum Spiel und Spass im Kinderfussball 
unerlässlich sind 
ARNE BAILLIERE 

Belgien veranlasste nach dem 
Vorrunden-Aus bei der 
Europameisterschaft 2000 im 
eigenen Land zahlreiche 
Veränderungen im Kinderfußball. In 
diesem Beitrag befassen wir uns 
nicht mit den Maßnahmen im 
Speziellen, sondern mit der 
zugrundeliegenden Philosophie. 
Denn sie stellt den Grundstein für 
den Erfolg der Reformen dar.  
 
Kennzeichnend für die Reformen ist 
ein spielerzentrierter Ansatz. Kris van 
der Haegen, Direktor der 
Trainerausbildung beim Belgischen 
Fußballverband, nennt dies den 
“tailormade approach” – “kids first“.  

Akteure des Nachwuchsfußballs 
müssen sich immer vor Augen 
führen: Wen hat man vor sich? Und 
Was wollen sie? So war für van der 
Haegen und seine Kollegen der 
bisherige Wettkampf im 
Kinderfußball nicht 
zielgruppengerecht organisiert. 
 
Kinder in großen Spielformen – wie 8 
vs. 8 – antreten zu lassen, sei wie ein 
sechsjähriges Kind auf ein 
Erwachsenenfahrrad zu setzen. Die 
Lösung: „Small-sided games“ bis zur 

U14. Dies geht soweit, dass Kinder im 
2-gegen-2 gegeneinander antreten – 
ein Torwart und ein Feldspieler pro 
Team. Der Einwand vieler Eltern, 
Fußball sei ein Mannschaftssport. 1-
gegen-1 sei im Fußball kein passender 
Wettkampfmodus, ist für die 
eingentliche entwicklung der Kinder 
unwichtig. 
 

Die Basis der sportlichen Entwicklung ist für 
van der Haegen: „Make your player love the 

game.“ Dies stellt gleichzeitig die erste 

Aufgabe jedes Coaches dar. Wenn man dies 
geschafft hat, kann der Jugendtrainer damit 
beginnen seinen Spielern das Fußballspiel 
beizubringen. Erst wenn die Faszination 
geweckt ist, werden die Spieler empfänglich 
für Verbesserungsvorschläge. Entwickeln 
die Kinder keine Begeisterung für den Sport, 
erschwert dies den Lernprozess immens. 
Wie bringt man Kinder dazu Fußball zu 
lieben? 
 
Man gibt 
ihnen im 
Training 
das, was 
sie 
wollen: 
Man 
erhöht die 
Spielzeit 
oder 
kreiert 
spielnahe 

Situationen und packt diese in geeignete 
Spielformen. Dabei spielen Freiheiten für 
die Spieler eine wichtige Rolle: 
Schaffe ich es dieses positiv aktivierende 
Lernklima bei meinen Spielern zu 
erzeugen, hat das entscheidenden Einfluss 
auf meine Rolle als Trainer. Die Spieler 
wollen lernen, so kann der Coach als Helfer 
agieren. Die Trainingsformen müssen dabei 
bestimmte Kriterien erfüllen. 
 
Nach Erklärung der Organisationsform steht 
der Trainer nur noch unterstützend zur Seite. 
Im Übungsverlauf nimmt er sich immer 
mehr zurück. Bald läuft die Übungsform von 
alleine. Nur so kann er in die  

 

 

Beobachterrolle kommen und häufige Fehler seiner 
Spieler scannen.  
 
Muss der Trainer Spieler ständig motivieren, um die 
Übung am Laufen zu halten, leidet das Coaching 
darunter. Zudem brauchen Kinder beim Durchführen 
ihrer Übungs- bzw. Spielform ein attraktives, sichtbares 
und für sie verstehbares Feedback für ihr Handeln. Dies 
kann beispielsweise ein Torabschluss sein. Richtiges 
Verhalten führt dann in der Regel dazu, dass die Spieler 
die Möglichkeit bekommen ein Tor zu erzielen. Falsches 
Verhalten hingegen bringt die Spieler nicht in diese 
Situation. Dann kann der Trainer eingreifen und ihnen 
helfen ihr Ziel zu erreichen. Ist das Ziel nicht attraktiv 
genug (Ballhalten, Pass- und Dribbelformen ohne 
Druck), passt die Übung nicht zu den Ansprüchen dieser 
Zielgruppe. 
 
Zusätzlich kann der Trainer seine Schützlinge beim 
Coaching miteinbeziehen. Das schafft Identifikation mit 
den erarbeiteten Lösungen und erhöht die 
Selbstwirksamkeit sowie das Kompetenzerfahren der 
Kinder.  
 
Warum sind nicht alleine hohe Wiederholungszahlen 
das Wichtigste für die Entwicklung der Spieler? Er 
macht dies vor allem an zwei Aspekten fest: Zum einen 
ist die Komplexität des Spiels zu hoch um durch 
isolierte, einschleifende Aktionen alle Spielsituationen 
abdecken zu können. Zum anderen muss der Prozess der 
Entscheidungsfindung Einzug in Übungs- und 
Spielformen finden, um die Eigenständigkeit der Spieler 
zu erhöhen – ihre Entscheidungskompetenz zu fördern. 
Seine Lösung: „Reale, spielnahe Sitationen 

simulieren, in denen sie (Spieler) das Spiel lesen und 
daraus lernen können.“  
 
Das geht im Kinderfußball nur mit geringen 
Zahlenverhältnissen in den einzelnen Übungen. Größere, 
mannschaftstaktische Prozesse werden hier nur bedingt 
verstanden. 
 

JA, ES IST EIN 
MANNSCHAFTSSPORT, 
WENN SIE ÄLTER 
WERDEN (…), ABER 
WENN SIE FÜNF JAHRE 
ALT SIND, WOLLEN SIE 
NICHT DEN BALL ZUM 
MITSPIELER PASSEN. SIE 
WOLLEN NUR DRIBBELN 
UND TORE SCHIEßEN.“ 

JUGENDVORSTAND NEU ORGANISIERT 
VON EDZARD GLITSCH 
 
Aktuell nutzen wir den Lockdown dazu, uns im Jugendvorstand 
weiterzuentwickeln, Aufgaben neu zu verteilen und weiter zu organisieren. 
In diesem Zusammenhang werden Dennis ab sofort die Jugendleitung, 
Roland das Pass- und Meldewesen und Ed die Kasse inkl. Mahnwesen 
übernehmen.  
 
Wie bisher auch, werden wir uns gegenseitig alle so gut wie möglich dabei 
beratend unterstützen und hoffen auf weiterhin regen Austausch 
untereinander, natürlich nicht nur, wenn es um unser gemeinsames Hobby 
Jugend Vereinsfußball geht. Sollte es Fragen Anmerkungen geben, haut es 
wie immer frei raus!  
 
Das wichtigste ist: Lasst Euch mit dem Lockdown nicht entmutigen - haltet 
durch, gerade auch ihr Trainer der älteren Jugenden. Was wir gemeinsam 
aufgebaut haben, bleibt uns erhalten! Lasst es uns so gut wie möglich 
weiterentwickeln und bleibt uns und der Eintracht treu! 
 
Allen ein gutes Jahr und hoffentlich bald wieder Fußball ... 
Euer Jugendvorstand 

Jugendvorstand  Fußball Eintracht/Südring 
 

Dennis Baurmann 
Jugendleitung 
fussball.jugend@bsc-eintracht-suedring.de   
0157 / 716 794 38 
 
Roland Reiche 
Pass- und Meldewesen, Mitgliederverwaltung 
fussball.jugend@bsc-eintracht-suedring.de  
0177 / 320 25 25 
 
Edzard Glitsch 
Jugendkassierer,  Mahnwesen 
fussball.jugend@bsc-eintracht-suedring.de   
0176 / 20 16 50 77 
 
Arne Baillière 
Geschäftsführung, stellv. Jugendleitung 
fussball.jugend@bsc-eintracht-suedring.de   
0175 / 97 97 308 



 

 
 
 
  

 
 

Ich will mein 

Ball Zurück!  

Hilfst du mir?  
 

Fußballwitze 
 

Zwei Freunde unterhalten sich: 

"Kennst du den Unterschied 

zwischen unserem Fußballteam und 

einem Marienkäfer?" 

"Die Marienkäfer haben mehr 

Punkte." 

§§§ 

 

Das Nachwuchstalent zum Manager: 

"Wie hoch ist denn mein Gehalt?" 

"Zunächst 20.000 Euro monatlich, 

später dann mehr." 

"O. k., dann komm' ich später 

wieder!" 

§§§ 

 

Der Lehrer: "Fritz, kan 

nst Du mir zwei berühmte Männer 

nennen, deren Namen mit 'M' 

beginnen?" 

Fritz: "Natürlich, Herr Lehrer, 

Messi und Mourinho!" 

Der Lehrer: "Ich dachte da eher an 

Michelangelo und Mozart." 

Fritz: "Kenn ich nicht! Spielen die 

Regionalliga?" 

 

§§§ 

 

Was ist der Unterschied zwischen 

einem Bankräuber und einem 

Fußballstar? Der Bankräuber sagt: 

"Geld her, oder ich schieße!" Der 

Fußballstar hingegen: "Geld her - 

oder ich schieße nicht!" 

Ausmalbild 

BUCHSTABENSALAT:  

In dem Rätsel sind 22 Begriffe rund um das thema Fussball 

versteckt. Kannst du sie finden?  Die Wörter konnen sich 

überschneiden. Quer, diagonal, rückwarts, von unten nach 

oben: alles ist möglich! 

Mitmachseiten für Bambini-,  F- und E- Jugend  



 

  

Name:____________________ 

Verein:___________________ 

Fussball QUIZ: Kennst du von diesen Spielern und Spielerinnen die Namen und aktueller Verein? 

Name:____________________ 

Verein:___________________ 

Name:____________________ 

Verein:___________________ 

Name:____________________ 

Verein:___________________ 

Name:____________________ 

Verein:___________________ 

Name:____________________ 

Verein:___________________ Name:____________________ 

Verein:___________________ Name:____________________ 

Verein:___________________ 

Mitmachseiten für Bambini-,  F- und E- Jugend  



 

 

GAMING : 

Die besten Deutschen Talente für den 
Karrieremodus auf allen Positionen  

Lösungen: Romelo Lukaku, Inter Mailand, Ashraf hakimi, Leonie Maier, FC Arsenal, Inter Mailand, Nils Petersen, Freiburg, Radja Nainngolan, 
Cagliari, Ada Hegerberg, Olympique Lyon, Alexandre Lacazette, Arsenal London, Sami Khedira, Hertha BSC, robert Andrich, Union Berlin, Filipp 
Kostic, Eintracht Frankfurt, Matin Hinteregger, Eintracht Frankfurt , Dzsenifer Marocsán , Olympique Lyon 

Immer mehr Top-Clubs im Fußball setzen auf junge Talente mit viel Potential, um die Zukunft des Vereins zu sichern. Diese 
Taktik empfiehlt sich auch im Karrieremodus von FIFA 21, denn ihr könnt Talente schnell und einfach entwickeln und sie 
später gewinnbringend verkaufen.  
 
Wir zeigen euch Spieler mit dem größten Entwicklungspotential. hr wollt deutsche Talente in euer Team lotsen? Wir listen euch nun die 
besten jungen Talente aus Deutschland auf. Vielleicht ist sogar ein künftiger Nationalspieler dabei.  

Warum sollte ich in Talente investieren? 
 
Jetzt kennt ihr viele Juwelen, doch wieso solltet ihr jetzt unbedingt in Talente investieren 
und euer Team nicht mit Stars schmücken? Für die besten Fußballer in FIFA 21 werdet ihr 
eine sehr hohe Ablösesumme zahlen müssen. Nicht alle Clubs im Karrieremodus 
verfügen zum Start der Saison über viel Geld. Talente sind daher eine Investition in die 
Zukunft, da sie durch ihr meist noch junges Alter über ein großes Entwicklungspotential 
verfügen. 
 
Talente, die mit einem niedrigen Rating starten, bekommt ihr auf dem Transfermarkt oft für 
kleines Geld. Wir empfehlen euch, das individuelle Training im Karrieremodus vor allem 
für Talente zu nutzen und die Trainingseinheiten immer selber zu spielen. So erreicht ihr 
schnell ein großes Wachstum und bildet den potentiellen neuen Messi oder Ronaldo in 
eurem eigenen Club aus. 
 
Hält es ein Talent nicht länger bei eurem Verein, könnt ihr sie meist für sehr viel Geld 
verkaufen, sollten sie einiges an Minuten auf dem Platz gesammelt und ihr Rating 
verbessert haben. Kleiner Tipp: Verkauft diese Spieler nicht unbedingt zum direkten Liga-
Konkurrenten ... 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eintracht/Südring Fördergemeinschaft 2020 
 

Für die Jugendmannschaften der Fußballabteilung des BSC Eintracht/Südring 31 e.V. 
 
 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Fördergemeinschaft. 
 
 
Name, Vorname: _____________________________________ 
 
Geb.-Datum: ________________________________________ 
 
Wohnort 
Straße, Nr. : _________________________________________ 
 
PLZ, Ort: ___________________________________________ 
 
Kontakt 
Telefon: ____________________________________________ 
 
Mobil: _____________________________________________ 
 
e-mail: _____________________________________________ 
 
Ich akzeptiere die Richtlinien der Fördergemeinschaft. 
 
 
Eintrittsdatum: ___________________________ 
 
 
__________________________________________________ 
 
                       (Unterschrift Antragsteller) 
 
 

Genehmigung 
 
 

Vorsitzender/ Vorsitzende: ____________________________ 
 
 
Kassenwart: ________________________________________ 
 
(Ersteller:  1. Vorsitzender, 09.2020) 

 



 

JCC MIT HILFE VOM HAUPTVORSTAND RENOVIERT 

Jugendgeschäftsstelle eröffnet! 

REDAKTION 

Es war  eine beispiellose Aktion: mit vereinten Kräften wurde aus dem 
vor sich hin gammelnden Jugendcontainer neben dem Vereinsheim, 
Baerwaldstrasse 35,   ein modernes, geräumiges Büro/ Meetingcenter 
geschaffen. Beim letzten Trainersitzung wurde zum ersten mal die 
Idee geäussert, mehr aus unserer (spärliche) Infrastruktur zu 
machen. Letzendlich bringt Wachstum immer mehr 
Herausforderungen mit sich, die nicht länger nur so nebenbei, per 
Handy auf dem Platz, oder in eine Ecke ins Vereinsheim erledigt 
werden können.  
 
Die Schnelligkeit womit es dann letzendlich umgesetzt wurde, hat selbst 
die größten Optimisten im Verein überrascht. Dennis opferte sein 
Urlaub, und viele Trainerkollegen unterstützten beim Ausmisten, 
Abtransportieren, Schleifen, Lackieren, Boden ausbrechen und neu 
verlegen, neu einrichten.... Das Ergebnis: Eine Moderne Infrastruktur 
zur Unterstützung von Meetings und Schulungen, aber auch ein gut 
ausgestattetes Büro, und eine neue Anlaufstelle für Eltern, Spieler 
Betreuer, Trainer und Sponsoren. Damit bietet unsere Geschäfsstelle 
Raum für die Treffen, die im Verein so wichtig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir euch nun die Serviceleistungen 
einer Geschäftsstelle anbieten können. Ob ihr Fragen oder Änderungen 
zu eurer Mitgliedschaft habt, euch für Kurse anmelden wollt, 
Anregungen oder Bedenken habt, oder eine Million in die Jugend- 
Abteilung investieren wollt…  all diese Dinge könnt ihr in unserer 
Geschäftsstelle erledigen. 
 
Mit Roland Reiche  konnten wir für das Pass-  und Meldewesen, also 
die Mitgliederverwaltung,  auch ein im Berliner Fussball wohlbekanntes 
Gesicht und die ideale Besetzung gewinnen. Als erfahrener Hase   ist er 
auf alle Aufgaben und Vereinsangelegenheiten bestens vorbereitet. 
 
Unsere Geschäftsstelle ist folgendermaßen erreichbar: 
          Mail:  fussball.jugend@bsc-eintracht-suedring.de  
          Persönlich: Freitags 17 – 19 Uhr 
(Im Moment noch eine Corona-Präsenz, später viel öfter!) 
Die telefonische Erreichbarkeit wird gerade noch eingerichtet und die 
Nummer sobald als möglich bekannt gegeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptvorstand des Gesamtvereins und Vereinspräsident Michael 
Haefelinger danken wir sehr herzlich dafür, uns die Mittel für die 
Renovierung zur Verfügung gestellt zu haben. Wir wollen mit unserer 
Geschäftsstelle in diesem Raum unsere Jugendarbeit fortführen und 
fortentwickeln - und damit aktiven, engagierten und sportlichen 
Jugendlichen in unsere Fussballabteilung und darüber hinaus Raum und 
Gelegenheiten bieten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber das soll noch nicht alles sein: unsere Hoffnung, auf dem 
Containerbau noch einen Stock draufzupacken, könnte vielleicht doch 
noch realisiert werden.  
 
Dies würde auch für andere Abteilungen Möglichkeiten eröffnen, eine 
bessere Infrastruktur als Stütze für eine langfristig strukurierte 
hochqualitative Vereinsarbeit zu nützen.  
 
Wer weiss was noch kommt... 
 
Wir hoffen, dass ihr das Angebot nutzt und einmal persönlich in der 
Geschäftsstelle vorbeischaut! 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Euer Vorstandsteam 

Fernando und Heiko assistieren beim verlegen vom Boden Jugendleiter Dennis Baurmann und Roland Reiche 
(Mitgliederverwaltung) bei der Arbeit 

Nicht mehr wiederzuerkennen: Diese verbesserte Infrastruktur 
ermöglicht es uns, weiter zu wachsen. 

IN EIGENER SACHE... 

„Eintrachtler“ sucht Korrespondenten! 
 
Liebe Mitglieder,  
Vielleich sind einige unter euch enttäuscht, dass in diese Ausgabe von „Eintrachtler“ nicht über eure Mannschaft berichtet wurde. Das hat nichts damit zu 
tun, dass wir keine Interesse an euch haben: Für diese Ausgabe war es uns wichtig, die Eintracht- Kinder und -Jugendlichen im Lockdown ein Lebenszeichen 
zu geben und zu zeigen dass unser Verein sich auf eure Rückkehr vorbereitet. Für ein Gesamtüberblick von allen Mannschaften fehlte im Moment leider noch 
die Zeit. Was wir sehr gerne möchten, ist, dass wir viele Beiträge von allen bekommen, und das“Eintrachtler“ ein Gesamtprojekt wird, woran alle 
mitarbeiten, mitentwickeln, mitschreiben können. Daher: Wir brauchen eure Hilfe! Wir suchen Korrespondenten aus allen Jugendbereichen! Bitte schickt 
eure Beiträge an fussball.jugend@bsc-eintracht-suedring.de mit dem Betreff „Eintrachtler – Artikel“ . Vielen Dank!  


