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Liebe Sportsfreundinnen und Sports-
freunde, 
unsere Vereinsarbeit ist nach wie vor von großen Ein-
schränkungen durch die Corona-Lage gekennzeichnet. 
Die Umsetzung der 2 G-Regelungen erfordern nach wie 
vor einen hohen organisatorischen Aufwand bei Trai-
nern, Eltern und Vereinsmitgliedern. Vielen Dank an 
dieser Stelle an alle für die große Disziplin und das Ver-
ständnis für die notwendigen Maßnahmen! 
 
Umso erfreulicher ist, dass wir in diesem Vereinsinfo 
wieder ausführlicher über unsere sportlichen Aktivitä-
ten und Erfolge berichten können. In den vergangenen 
Wochen sind auch wieder verstärkt Mitgliederzugänge 
zu verzeichnen und in der Jugendarbeit sind wir sogar 
dazu gezwungen, mit Wartelisten arbeiten zu müssen, 
weil die beengten Platzverhältnisse uns im wahrsten 
Sinne des Wortes an unsere Grenzen führen. 
 
In „Tippelschritten“ gehen auch die Gespräche mit der 
Gemeinde zur neuen Sportflächenentwicklung in Brie-
selang-Süd voran, die durch das Vorhaben der Ge-
meinde entstanden ist, die neue Gesamtschule auf dem 
Gelände des Fichte Sportplatzes errichten zu wollen. 
Für den Vereinsvorstand kann ich ruhigen Gewissens 
sagen, dass wir alles Mögliche unternommen haben. 
Von der Grundstückssuche, über Planungsvorschläge 
bis zu Kostenberechnungen und das Aufzeigen von För-
dermitteln haben wir uns weit über unsere Verantwor-
tung hinaus in den Prozess eingebracht und es gerne 
getan!  Jetzt liegt der Ball im Spielfeld der Gemeinde, 
die wir weiter nach Kräften unterstützen werden, um 
das Projekt voranzubringen. Über den weiteren Fort-
gang der Gespräche informieren wir Euch selbstver-
ständlich. 
 
Mit grün-weissen Grüßen 
Michael Koch - 1. Vorsitzender 
 

Auch unsere Kleinsten -die Bambinis- trainie-
ren wieder 2x die Woche  

Kontakt Benno Korte 0163/7534849 

TRAININGS- UND SPIELBETRIEB  
WIEDER ANGELAUFEN 

Das Training in allen Mannschaften hat wieder begon-
nen. Leider müssen wir konsequent auf die 2 G Regel 
achten. Also nur Geimpfte oder Genesene dürfen den 
Fichte Sportplatz und die Außenanlage betreten. Im 
Vereinsheim Nachspielzeit ist, da es sich um einen ge-
schlossenen Bereich handelt, die 2 G plus Regel vorge-
schrieben (genesen oder 2x geimpft + aktueller Tages-
test oder geboostete).  
Leider musste das Spitzenspiel der Frauen Landesliga 
gegen Stahl Brandenburg abgesagt werden. Noch frust-
rierender waren die beiden Klatschen an diesem Wo-
chenende, die sich unsere 1. und 2. Männer auswärts 
abgeholt haben. Aber unsere C Juniorinnen haben am 
23. Januar gegen Borgsdorf mit 4:0 einen achtbaren 
Sieg eingefahren. Der Liga Betrieb geht am nächsten 
Wochenende erst so richtig los.  
Kopf hoch es wird auch wieder bessere Tage geben. 
Heimspiele am nächsten Wochenende 
Samstag, 12. Februar 14:00 Uhr 

1. Männer gegen FC Schwedt 02  
Sonntag, 13. Februar 
  9:30  C Junioren gegen Fortuna Babelsberg 
11:30 1.Frauen gegen SV Falkensee Finkenkrug 
14:00  2.Männer gegen ESV Lok Elstal 
 
Alle anderen Spiele entweder auf unserer Homepage 
oder unter www.fussball.de 

DIE BF KICKERS 94 STELLEN SICH VOR 
Wir – die BF Kickers 94 – sind eine 
Freizeitfußballmannschaft und ge-
hören zur Fußballabteilung des SV 
Grün-Weiss Brieselang. Uns gibt es 
bereits seit über 27 Jahren, was auch 
im Freizeitfußballbereich sicher 
nicht so oft zu finden ist. In der Frei-

zeitliga Staffel A bestreiten wir seit vielen Jahren 
Punktspiele im Kleinfeldbereich. In der nächsten Saison 
werden im Übrigen beide Staffeln, A und B, zusammen-
geführt. So wird es dann noch mehr Punktspiele inner-
halb einer Saison geben, die meistens an den Sonnta-
gen stattfinden. 

 

Vereinsinfo 
1 / 2022 Februar 
3. Jahrgang 

Impressum 
Das Vereinsinfo erscheint unregelmäßig. Es wird per Mail an registrierte Vereinsmitglieder, poli-
tische Entscheidungsträger, Sponsoren und sonstige Interessenten versandt, steht auf unserer 
Homepage zur Verfügung und wird in den Schaukästen des Vereins ausgehangen. Gerne kann die 
Info an Dritte weitergeleitet werden. Auch nehmen wir gerne weitere Interessenten in unseren 
Verteiler auf.  
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Die Altersstruktur unserer Spieler ist breit gefächert. 
Junge Spieler, die hierfür Interesse haben wie auch et-
liche Ältere, die sich noch nicht zum „alten Eisen“ ge-
hörend fühlen, finden hier eine Gemeinschaft, die 
Sport und Teamspirit gut miteinander verbinden. Nach 
dem Training sitzen wir gern noch eine Weile zusam-
men und reden über Fußball und vieles andere mehr. 
Das verbindet! 
Jeder, gleich welchen Alters und Veranlagung, der Inte-
resse hat, bei uns mitzumachen, ist gern gesehen. Es 
gibt keinen Leistungszwang. Kommt einfach bei uns 
zum Training vorbei und macht mit. Für den Kunstrasen 
geeignete Sportschuhe sind Voraussetzung. Wir freuen 
uns auf euch! 
Unser Training auf dem Fichtesportplatz findet immer 
freitags im Wechsel um 18:00 Uhr oder 19:30 Uhr statt. 
Am nächsten Trainingstag, den 04.02.22, beginnen wir 
um 18:00 Uhr. Treffpunkt ist immer jeweils eine halbe 
Stunde vorher. 
Viele Grüße 
BFK Kickers 94 
Kontakt: Andreas Gubi Tel.: 0176-81254525 
 

 

(FAST-) HALBSERIENBILANZ UNSERER 
B-JUGEND ÜBERRASCHEND  

SEHR POSITIV 
Die erste Halbserie im Brandenburger Amateurfußball 
wurde ja bekanntlich Corona bedingt etwas vorzeitig 
abgebrochen. Bei der B-Jugend stehen noch zwei 
Punktspiele aus - gegen Spitzenmannschaften. 
Aber der bislang erreichte 4. Platz in der Tabelle mit 19 
Punkten kann sich wirklich sehen lassen. Der Anspruch, 
aus den letzten beiden Spielen wenigstens auf 20 
Punkte zu kommen, ist ambitiös, aber nicht unrealis-
tisch. 
Die Saison begann im Mai mit einem Rumpfteam, das 
sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ kein Landes-
klassenniveau erwarten ließ. Aus eigener Kraft, auch 
mit Hilfe der vorhandenen Spieler, konnten wir einige 
neue Spieler gewinnen, u.a. auch einen Torwart, den 
wir ebenfalls vorher nicht hatten. Durch intensives 
Training, teilweise mit ergänzenden Laufeinheiten und 
als Höhepunkt mit unserem Trainingslager im Juli in 
Lindow ist es gelungen, mit einiger Zuversicht in den 
Start der Saison 2021/22 zu gehen. 
2 Niederlagen und ein Remis stehen 6 Siege gegenüber. 
Das war so nicht zu erwarten, aber wahrlich auch kein 
Zufall. Hinsichtlich Fitness und Spielkultur ist ein Ni-
veau erreicht worden, worauf wir alle, Spieler wie Trai-
ner, stolz sein können. So ist unser Anspruch, auch in 
der Rückrunde weiterhin „oben“ mitzumischen, wirk-
lich realistisch.  

Positiv ist auch, dass wir mit der neuformierten Mann-
schaft aus vorhandenen B-Spielern sowie Neuzugän-
gen aus der C-Jugend wie auch durch neu hinzugekom-
mene Spieler ein homogenes Team geschaffen haben, 
das sich durch Trainingsfleiß, Spielverständnis und Ka-
meradschaft auszeichnet. Auch die Spieler, die noch 

um die Stammplätze kämpfen, werden mitgenommen, 
voll akzeptiert und erhalten ihre Einsätze. 
Bedauerlich ist jedoch, dass wir einige verletzungsbe-
dingte Ausfälle verkraften mussten und das teilweise 
auch immer noch müssen. Eine Herausforderung für 
die Ergänzungsspieler, die auch angenommen wurde. 
Dass stetig die Kondition und Spielkultur gehalten und 
ausgebaut werden muss, sowohl im Training als auch 
in den Spielen, versteht sich von selbst. 
Ein „Kabinettstückchen“ wurde im letzten Punktspiel 
gegen den Tabellenletzten geliefert. 0:3 im Rückstand 
– und wir, Spieler wir Trainer, verstanden die Welt 
nicht mehr. Eine Halbzeitansprache und Umstellung 
der Taktik führten dann noch zu einem 5:3-Erfolg, der 
auch noch höher hätte ausfallen können. Fazit ist - man 
muss immer das maximale Potential abrufen, auch ge-
gen Tabellen massig schlechtere Mannschaften. Eine 
Frage der Einstellung! 
Zusammenfassend können wir, Spieler wie Trainer, auf 
das bislang Erreichte wirklich stolz sein - und das sind 
wir auch! 
Die Spieler, die in der nächsten Saison in der A-Jugend 
spielen werden, haben die Qualifikation und das Po-
tential, auch dort in der Brandenburg Liga spielgestal-
tend mitzuwirken. 
Ergänzend kann noch bemerkt werden, dass wir mit 
dem neuen B-Team für die nächste Saison bereits wie-
der ein Trainingslager in der Sportschule Lindow ge-
bucht haben. Wir freuen uns bereits jetzt darauf! 
Peter Hoeth 
Übungsleiterteam B-Jugend 
 

BETREUER FÜR DIE 1.MÄNNER  
Um das Trainerteam in der Organisation rund 
um die Mannschaft zu unterstützen, wird ein 

Betreuer gesucht/Kontakt Pit Schlüter 
PSchlueter@sv-gruen-weiss-brieselang.de 

oder 0173-6091995 
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ALTE HERREN - QUIRLIG UND AKTIV 
Traditionell beendeten die Alten Herren das verrückte 
Jahr 2021 mit dem Sylvester Training. Damit geht ein 
spannendes und bisher erfolgreiches Jahr zu Ende. 
Auch das Jahr 2021 war von der Pandemie geprägt. 

Trotz der Unterbrechungen konnte die Hinrunde der 
Saison 2021/2022 vollständig absolviert werden. Aktu-
ell stehen die Alten Herren auf dem 2. Tabellenplatz, 
punktgleich mit dem Team aus Ketzin/Falkenrehde. 
"Für die Rückrunde haben wir uns viel vorgenommen, 
am Ende wollen wir ganz oben stehen.“ kommentiert 
das Trainerteam die Ziele. Damit dies möglich ist, ha-
ben sich die Alten Herren verstärkt. Wir begrüßen Bu-
chi in unseren Reihen, der uns im Sturm verstärken 
wird. Ihn hat vor allem die großartige Atmosphäre im 
Team überzeugt, zu uns zu stoßen. Das freut uns, denn 
im Vordergrund stehen für die Alte Herren die regelmä-
ßige Bewegung und der Spaß. Nicht ganz so gut wie in 
der Liga ist es im Pokal gelaufen. Kampflos ging es in 
die zweite Runde, dort war der Sieg möglich. Doch in 
der 3. Minute der Nachspielzeit kassierten wir den Aus-
gleich und mussten dann im Neunmeter-Schießen zu-
schauen, wie die Gäste aus Gold in die nächste Runde 
einzogen. Schade, hier war mehr drin.  
Für die kommende Saison planen wir, eine Ü50-Mann-
schaft zu melden. Mittlerweile haben wir so viel Nach-
wuchs akquirieren können, so dass die die erfahrenen 
Hasen auf die 50er konzentrieren können. Hier suchen 
wir noch 2-3 Spieler, die mit uns regelmäßig dann spie-
len wollen. Wenn Ihr Lust habt, wieder oder weiterhin 
gegen den Ball zu treten, dann meldet Euch bei unse-
rem Trainer Matze oder schaut montags beim Training 
vorbei.  
Kontakt Matze 0151-4120 6150 
 

70 Jahre Grün-Weiss Brieselang 
Der SV Grün-Weiss Brieselang e.V. als Nachfolger der 
BSG Chemie Brieselang wird im Jahre 2022 70 Jahre alt. 
Der Vorstand ruft alle Mitglieder auf, Vorschläge zum 
Jubiläum zu unterbreiten. Bitte sprecht die Vorstands-
mitglieder an oder macht per Mail Vorschläge. 

 

Nordic Walking 
Die Nordic Walking Läufer und Läuferinnen samt Hund waren 
im Januar wieder unterwegs. Wir sind vom Treffpunkt am 
ehemaligen Aludruckguss- Parkplatz an der Pferdekuppel 

vorbei über die Felder zum Biobackhaus im Gewerbegebiet 
gelaufen. Dort haben wir alle einen schönen Kaffee und Tee 
getrunken und sind auch wieder zum Parkplatz zurückgelau-
fen. 
Es waren 12 km bei Nieselregen. Aber wie man sieht, waren 
wir trotzdem guter Stimmung.  
Monika Roska 
Abteilungsleiterin Nordic Walking 

 

 
Zukunft des Freiflächensportes in Briese-
lang in Frage gestellt 
Um es vorwegzunehmen, offensichtlich ist bisher bezüg-
lich der Entwicklung eines neuen Sport- und Freizeitge-
lände in Brieselang Süd keine nennenswerten Aktivitäten 
des Bürgermeisters bzw. der Verwaltung zu verzeichnen.  
In Erinnerung ist zu bringen, dass die Gemeindevertretung 
im November 2020 (also vor 14 Monaten) einen Grund-
satzbeschluss hierzu gefasst hat. Besonders war der Ge-
meindevertretung wichtig, dass die Planung und Entwick-
lung des neuen Sportgeländes parallel mit der Planung und 
Entwicklung der Gesamtschule stattfindet. Der SV Grün-
Weiss Brieselang hat auf eigene Kosten mit einem Pla-
nungsbüro (GrünDerZeit aus Potsdam) Vorschläge zur B- 
Planung, FNP Änderung, Machbarkeit und eine Kostenvor-
schätzung für ein Sport- und Freizeitgelände für alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner erarbeitet, dem Bürgermeis-
ter und der Gemeindevertretung unterbreitet.  Diese Vor-
arbeit wäre Aufgabe der Verwaltung gewesen. Von allen 
politischen Vertretern der Gemeindevertretung haben wir 
eine positive Resonanz erfahren, nur nicht von der Verwal-
tung. Die Gemeindevertretung hat unsere Vorschläge für 
so gut befunden, dass diese im September 2021 als Be-
schlüsse umgesetzt wurden.  
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Um Euch nochmals auf den aktuellen Sachstand zu bringen 
haben wir im Folgenden die Ereignisse zusammenfassend 
aufgeführt und kommentiert (rot). 
 
1. Als im Frühjahr 2020 im Rahmen der Diskussion um ei-
nen neuen Standort für den Neubau der Gesamtschule 
auch der Fichte Sportplatz in die Diskussion gebracht 
wurde, hat im Sommer 2020 der SV Grün-Weiss Brieselang 
e.V. einen ersten Vorschlag unterbreitet. Der Verein hat 
bis zum heutigen Tage keinerlei schriftliche Antwort/Be-
wertung seines ersten Vorschlages durch die Verwaltung 
erhalten.  
2. Im November 2020 beauftragt die Gemeindevertre-
tung den Bürgermeister mit der Entwicklung von Flächen 
in Süd parallel zur Schulplanung für Sport-Nutzung, das 
baurechtliche Verfahren zu beschleunigen, mit den Eigen-
tümern zu verhandeln und detaillierte Zeitpläne aufzustel-
len. Es liegt bis heute weder ein Zeitplan vor noch sind bau-
rechtliche Aktivitäten erfolgt. 
3. Im Bericht des Bürgermeisters im April 2021 ist zu le-
sen, dass die Verwaltung hinter den Kulissen Gespräche 
zur Klärung der Sportplatzfrage geführt hat. Gespräche ha-
ben sowohl mit dem Verein als auch mit dem Inhaber einer 
infrage kommenden Fläche stattgefunden. Lediglich ein er-
gebnisloses Gespräch der Verwaltung mit einem Eigentü-
mer ist zu verzeichnen. Mit den anderen zwei Eigentümern 
wurde bis heute seitens der Verwaltung nicht gesprochen. 
Von einem 2. Eigentümer liegt dem Verein eine schriftliche 
Zustimmung zur Verpachtung vor. Der 3. hatte in einem 
Telefonat dem Verein seine Bereitschaft übermittelt. Das 
Gespräch Verwaltung- Verein war wenig erhellend bzw. 
weiterführend. 
4. Im September 2021 beschließt die Gemeindevertre-
tung die Aufstellung eines Bebauungsplans in Brieselang 
Süd sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes min-
destens in Teilbereichen mit dem Titel Sport- und Freizeit-
gelände der Gemeinde Brieselang“.  Diese Fläche soll so-
wohl einen Ersatz für die deutlich eingeschränkte Nutzbar-
keit  des Fichte Sportplatzes mit seinen baulichen Anla-
gen – Vertragsausgleich mit dem SV Grün-Weiss Briese-
lang e.V., Vereinsheim mit Zusatznutzungen, Wettkampf-
anlage mit Großfeld, Minikicker, Grünfläche, Boule Bahn 
als auch  Fitness Park für alle Generationen, Juniorenspiel-
felder, Beachvolleyballfelder, Großfelder, Flächen für 
Trendsportarten, wie bspw. Basketball, Kombifeld, Out-
door-Tischtennis, Phasen Treffpunkte der Generationen, 
Stell- und Wegeflächen beinhalten. Ferner wird der Bür-
germeister mit der Durchführung einer Ausschreibung, zur 
Findung eines Projektsteuerers für das Gesamtprojekt be-
auftragt. Dieser soll der Verwaltung helfen die ange-
spannte Personalsituation zu überbrücken. Ebenso ist die 
Findung eines Planungsbüros für die B Planung und die Än-
derung des FNP durchzuführen. Die Ausschreibungen sol-
len im September 2021, spätestens Oktober stattfin-
den. Die Ergebnisse sind im Oktober (Projektsteuerung) 

und im November (Planungsbüro) zur Entscheidung vorzu-
legen. Ferner wird der Bürgermeister mit der Durchfüh-
rung einer Einwohner/-innen-Versammlung beauftragt 
(Am Hasenpass, Am Vorholz, Stormstraße, Carl-Friedrich-
Benz-Straße und alle abgehenden Straßen, Gottlieb-Daim-
ler-Straße und alle abgehenden Straßen, Am Kienast süd-
lich der Bredower Allee, Marie-Curie-Straße). Ziel der Ein-
wohner/-innen-Versammlung ist eine frühzeitige Einbezie-
hung der in unmittelbarer Nachbarschaft betroffenen Ein-
wohner/-innen in die ersten Planungsschritte für die Er-
richtung eines Sport- und Freizeitgeländes in Brieselang 
Süd/Zeestow. Dem Sportverein Grün-Weiß-Brieselang e.V. 
ist Gelegenheit zu geben, bei der Einwohner/-innen-Ver-
sammlung seine entsprechenden Vorarbeiten und Kon-
zepte vorzustellen. Der Beschluss wurde im Amtsblatt im 
November 2021 veröffentlicht. Eine Ausschreibung des 
Projektsteuerers und eines Planers hat ebenso wenig 
stattgefunden, wie eine Anwohnerversammlung bzw. In-
formation.  
5. Der Verein übermittelt Mitte Januar 2022 der Verwal-
tung die Förderrichtlinie des Landes für ein solches Projekt. 
Die Förderrichtlinie beinhaltet den Förderzeitraum 2020-
2022. Es müssen aber spätestens im Jahre 2022 die Mittel 
beantragt werden. Es muss ein Vorantrag beim Kreissport-
bund gestellt werden. Der wiederum wird mit einer Priori-
sierung an den Landessportbund übermittelt. Dieser wie-
derum erstellt eine Prioritätenliste für das MBJS. Erst dort 
wird über eine Förderung entschieden. Der Verein hat 
seine Unterstützung angeboten. Dem Verein wurde aber 
in einem Gespräch im Januar übermittelt, dass die Erarbei-
tung eines Förderantrages wahrscheinlich aus zeitlichen 
bzw. personellen Gründen nicht möglich ist. Angesichts ei-
ner möglichen Förderung von bis zu 70 % eines solchen 
Projektes ist diese Aussage nicht zu begreifen. In Erinne-
rung zu rufen ist, dass der Verein mit dem Planungsbüro 
Ende 2021 eine erste Kostenschätzung des Projektes vor-
genommen hat. Diese sind wir gerne bereit als Antrags-
grundlage zur Verfügung zu stellen. Auch stände der Planer 
kurzfristig zur Verfügung. Diese Aussage der Verwaltung 
bedeutet auch, dass diese sich vor 2023 nicht mit dem 
Thema beschäftigen möchte. 
6. Im Januar wurde in einem Gespräch mit dem Verein 
übermittelt, dass ein Energiekonzept verfolgt wird, wel-
ches unter der Fläche des Fichte-Sportplatzes eine Erd-
wärme-Anlage vorsieht. Erst danach soll der Kunstrasen 
erneuert werden. Das soll im Jahr 2023 erfolgen. Auch 
wurde in diesem Gespräch angedeutet, dass das Scoping-
verfahren Anfang Februar starten soll. Würde dieses so 
umgesetzt werden, würde dies einen Ausfall des Fichte 
Sportplatzes für einige Monate bedeuten, ohne dass ein 
Ersatz zur Verfügung steht. Der Vereinssport würde still-
stehen. Erste Beratungen hierzu sollen im Gemeindeent-
wicklungsausschuss am 9. Februar stattfinden. Das Sco-
pingverfahren war dem Verein in einem Gespräch Ende 
2021 schon für 2021 versprochen worden.  
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ZUSAMMENFASSEND IST FESTZUHALTEN 

➢ Die Verwaltung scheint nicht ernsthaft die 
Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung 
zur Schaffung eines Sport- und Freizeitgeländes in Brie-
selang Süd zu verfolgen.  

➢ Wenn nicht in diesem Jahr ein Förderantrag 
gestellt wird, ist die Förderung des Landes bis zu 70% 
sehr fraglich. Es würde auf eine Förderung von ca. 4-5 
Mio. € verzichtet. Jetzt müssen mindestens in der mit-
telfristigen Finanzplanung die Mittel eingestellt wer-
den. Für die Gesamtschule erfolgt dies offensichtlich. 

➢ Dadurch, dass das Scopingverfahren erst sehr 
spät und die Ausschreibung für den Planer und Projekt-
steuer noch nicht angeschoben wurden wird sich das 
Projekt um mindestens ein Jahr verschieben.  

➢ Es wird die erhebliche Einschränkung des Ver-
einssportes in der Gemeinde in Kauf genommen, ohne 
die Beschlüsse der Gemeindevertretung umzusetzen.  

➢ Der Verein sieht die Wichtigkeit des Baues ei-
ner Gesamtschule. Daher ist er auch bereit kurzfristige 
Einschränkungen in der Bauphase anzunehmen. Bisher 
zeigt die Verwaltung aber keine Perspektiven für den 
Vereinssport auf. Daher müssen wir an dieser Stelle lei-
der nochmals auf den bis 2035 gelten Nutzungsvertrag 
für den Fichte Sportplatz verweisen. Die bisher von der 
Verwaltung mündlich vorgetragenen Übergangslösun-
gen können nicht akzeptiert werden.  

➢ Alle bisherigen Gespräche mit der Verwaltung 
sind auf Initiative des Vereins zustanden gekommen. 
Die Ergebnisse diese Gespräche haben keine positive 
Perspektive erkennen lassen. 

➢ Der SV Grün-Weiss Brieselang e.V. steht zur 
Gemeinde Brieselang und unterstützt das Projekt Ge-
samtschule. Der Vereinssport darf aber nicht in die Per-
spektivlosigkeit verdammt werden.  

Bitte äußert Euch, kommt bei den Gremiensitzungen 
vorbei oder mailt Eure Meinung zum Thema 

. Termin Gemeindeentwicklungsausschuss 

9. Februar 19:00 Uhr – Robinson Grundschule 
– Thema Vorstellung des Konzeptes Kli-

maneutralität (wahrscheinlich kommt auch 
das Thema Erd-Wärme auf dem Fichte Sport-

platz zum Tragen 

Achtung es gilt die 3 G Regel 

 
  

 

INFORMATIONEN AUS DEM VOR-
STAND 

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung ein neues 
Mitgliedsformular beschlossen. Jetzt können för-
dernde Mitglieder Ihren Mitgliedsbeitrag in beliebiger 
Höhe festlegen (mindestens aber 14,40 €) der Antrag 
wird von Markus in den nächsten Tagen auf der Home-
page aktualisiert. Bitte werbt im Freundes - und Be-
kanntenkreis für die fördernden Mitglieder. Jeder Euro 
hilft uns weiter. In der nächsten Sitzung wird ein wich-
tiges Thema der Jahresetat sein. Gerne sind weitere 
Sponsoren willkommen. Wer jemanden kennt, der 
eventuell bereit ist, unseren Verein zu unterstützen 
kann diesen gerne selbst ansprechen oder die Informa-
tion gerne an unseren Sportskameraden Wilhelm wei-
tergeben.  
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 24. Februar 
statt. Wünsche, Anregungen, Vorschläge, Kritik bitte 
rechtzeitig per Mail.  
 

Übrigens 
Mitglied bei Grün-Weiss bedeutet, einmal 

Beitrag zahlen und in allen Freizeitabteilun-
gen mitwirken. 

 

BOULE ABTEILUNG TRITT DEM LAN-
DES-PÉTANQUE-VERBAND BERLIN BEI  

 
Der Vorstand hat einstim-
mig beschlossen, dass un-
sere Boule-Pètanque Abtei-
lung dem Landesverband 
Berlin beitritt. Die Auf-
nahme wird hoffentlich auf 
der Landesdeligiertenver-
sammlung Ende Februar er-

folgen. . Jeden Freitag ab 16:00 Uhr treffen sich die Boulespie-
ler auf der Anlage auf dem Fichte Sportplatz. Gerne sind wei-
tere Mitspieler willkommen. Es ist ein Sport für Jedermann. 
Leihkugeln stehen zur Verfügung. Kälte ist kein Hinderungs-
grund nur Regen.  

 

VORANKÜNDIGUNG-MÄDCHENCAMP 
2022 

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird es auch 
dieses Jahr wieder ein Mädchencamp auf dem Fichte 
Sportplatz geben. Dieses Jahr wird es am 11. Und 12. 
April mit Unterstützung des DFB stattfinden. Kosten-
beitrag für jedes Kind beträgt 50 €, dafür gibt es eine 
Ausstattung, viel Spaß und Verpflegung. Anmeldungen 
können ab sofort bei Janin Scheunpflug JScheun-
pflug@sv-gruen-weiss-brieselang.de  oder Sven Mula 
SMula@sv-gruen-weiss-brieselang.de erfolgen. 

mailto:JScheunpflug@sv-gruen-weiss-brieselang.de
mailto:JScheunpflug@sv-gruen-weiss-brieselang.de
mailto:SMula@sv-gruen-weiss-brieselang.de
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NEUE SPIELFORMEN IM  
KINDERFUSSBALL AB 2024 

Der DFB-Bundesjugendtag hat sich einstimmig für die 
verbindliche Umsetzung der neuen Spielformen im Kin-
derfußball ausgesprochen. Die Regelung soll mit Be-
ginn der Saison 2024/2025 bundesweit in Kraft treten. 
Ab diesem Zeitpunkt sollen die veränderten Spielfor-
men, die im Kern kleinere Mannschaftsgrößen auf klei-
neren Spielfeldern vorsehen, die bisherigen Wettbe-
werbsangebote in der G-, F- und E-Jugend als feste For-
mate ablösen. Den offiziellen Beschluss dazu fasst der 
DFB-Bundestag 2022 am 11. März. Der DFB-Bundesju-
gendtag ist mit seiner Empfehlung dem Jugendaus-
schuss und Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball 
gefolgt. Vorausgegangen war eine zweijährige Pi-
lotphase, an der sich alle 21 Landesverbände mit zahl-
reichen Fußballkreisen und Vereinen beteiligt haben. 
Das flächendeckende Ausrollen der Spielformen soll 
nun etappenweise erfolgen, ehe die neuen Regelungen 
ab Sommer 2024 in ganz Deutschland greifen. 

SPASS AM FUSSBALL NACHHALTIG FÖRDER 
In der G-Jugend wird dann verbindlich im Zwei-gegen-
Zwei oder Drei-gegen-Drei auf vier Mini-Tore gespielt. 
In der F-Jugend wird ebenfalls das Drei-gegen-Drei 
empfohlen, alternativ ist auch ein Vier-gegen-Vier oder 
Fünf-gegen-Fünf möglich. In der E-Jugend wird fest zum 
Fünf-gegen-Fünf bis maximal Sieben-gegen-Sieben 
übergegangen, in dieser Altersklasse erfolgt auch der 
stufenweise Übergang zum Einsatz von Kleinfeldtoren 
und Torhüter*innen. Um den Leistungsdruck zu mini-
mieren und die sportliche Entwicklung der Kinder stär-
ker in den Vordergrund zu rücken, wird in der G- und F-
Jugend keine Meisterschaftsrunde ausgetragen. Statt-
dessen sind Spielenachmittage und Festivals mit meh-
reren Mannschaften und Spielfeldern vorgesehen. 
Integriert in die Spielformen ist ein Rotationsprinzip 
mit festen Wechseln der Spieler*innen, um allen Kin-
dern Einsatzzeiten zu ermöglichen. Wichtigstes Ziel der 
Reform in den Altersklassen U 6 bis U 11 ist es, mit ei-
ner kindgerechten Art des Fußballs den Spaß am Spiel 
nachhaltig zu fördern. Den Spieler*innen werden mehr 
Aktionen und persönliche Erfolgserlebnisse ermög-
licht. 

KOPFBÄLLE BEI NEUEN FORMEN NAHEZU AUSGE-
SCHLOSSEN 
Die neuen Wettbewerbsformen sorgen darüber hinaus 
dafür, dass Kopfbälle nahezu ausgeschlossen werden. 
Denn: Die Spielfeldgröße ist deutlich kleiner, Einwurf 

und Abstoß werden durch das Eindribbeln ersetzt, ein 
Abschlag durch den Torwart findet kaum statt. Somit 
gehen der DFB und seine Landesverbände altersge-
recht mit dem Kopfballspiel im jungen Alter um, ohne 
Verbote oder Reglementierungen vorgeben zu müssen, 
wie es zum Teil andere Nationalverbände praktizieren. 
Prof. Dr. Claus Reinsberger, Lehrstuhlinhaber für Sport-
medizin an der Universität Paderborn, der in der Medi-
zinischen Kommission des DFB das Fachthema "Kopf-
verletzungen beim Fußball" betreut, erklärt: "Wir wol-
len im Nachwuchsbereich achtsamer mit den Auswir-
kungen des Kopfballspiels umgehen. Neuere Befunde 
geben uns hierzu Anlass. Wir setzen dabei gezielt auf 
nachhaltige Wirkung statt auf kurzfristige Verbote. 
Dass die Kleinfeld-Spielformen die Zahl der Kopfbälle 
für Kinder deutlich reduzieren, begrüßen wir aus medi-
zinischer Sicht ausdrücklich." 
Im Rahmen des DFB-Bundesjugendtags wurden in die-
sem Zuge weitere Empfehlungen für das Kopfballspiel 
im Kinder- und Jugendbereich vorgestellt. Elementar 
ist aus Sicht der Expert*innen ein dem Alter angemes-
senes Training des Kopfballspiels. Denn das Erlernen ei-
ner gezielten Kopfballtechnik hilft, Problemen vorzu-
beugen. Das Kopfballtraining vor allem im jungen Alter 
sollte dabei unter anderem geringe Übungsumfänge, 
die Verwendung von leichteren Bällen, ausreichende 
Regenerationszeiten für den Kopf und das anfängliche 
Anwerfen mit der Hand zum Köpfen des Balles beinhal-
ten. 
Autor/-in: FUSSBALL.DE 
 

GEDANKEN VON HARDY ZUM  
NEUEN MODUS – TRAINER E1 

 
Durch den Twin oder Twin light Modus können viel 

mehr Kinder spielen 
Man muss sich immer wieder neu beweisen, weil das 
Ergebnis nach 15 min wieder bei null zu null anfängt. 
Durch den Modus kann man fast 15 Kinder dieselbe 

Spielpraxis geben was man bei einem normalen Spiel 
im E-Jugendbereich höchstens 10 geben könnte 

Mehr Spielzeit gleich mehr Entwicklung und Fort-
schritte für die Kinder und dadurch kommen automa-

tisch mehr Spieler für die Großfeldmannschaften 
infrage. 

Ich finde es ist eine Win Win Situation für den ganzen 
Verein. 

Am Anfang war ich sehr skeptisch, doch jetzt bin ich 
von diesem Modus voll überzeugt 

 

http://www.dfb.de/kinder
http://www.dfb.de/kinder
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TRAINER-BETREUER-ÜBUNGSLEITER 
GESUCHT 

 
Unsere Trainer-Übungsleiter-Betreuer 
leisten eine fantastische Arbeit, die der 
Verein nicht hochgenug schätzen kann. 
Sie brauchen aber Unterstützung. Der 
Verein wächst an Mitgliedern somit 
wächst auch der Bedarf an weiteren 
Übungsleitern-Betreuern- Trainern. 
Hast Du schon mal überlegt dich für 
diese Tätigkeit zu interessieren? Sprich 
entweder den Abteilungsleiter Junio-
ren Heiko, den sportlichen Leiter Pit 
oder den Leiter der Freizeitabteilung 
Jürgen an. Sie freuen sich immer über 
Interessenten. Der Verein unterstützt 
die Ausbildung. 

 
Kontakt 

PSchlüter@sv-gruen-weiss-brieselang.de 
HJung@sv-gruen-weiss-brieselang.de 
JRoska@sv-gruen-weiss-nrieselang.de 

 

Es sind keine speziellen Kenntnisse 
 eine Voraussetzung! 

 
 

2 G Regel 
Es gilt laut Eindämmungsverordnung 
des Landes/Landkreises weiterhin die 2 
G Regel auf dem Fichte Sportplatz. Also 
nur geimpfte oder genesene dürfen auf 
den Platz und die Außenbereiche be-
treten. Die Übungsleiter sind verpflich-
tet die Kontrolle durchzuführen. Im 
Vereinsheim und in den Sporthallen gilt 
laut Verordnung die 2 G Plus Regel. 
Also Geimpfte/Genesene mit Tag aktu-
ellem Test (in Ausnahmefällen sind 
Test vor Ort) oder Geboosterte.  

 
 

 

mailto:PSchlüter@sv-gruen-weiss-brieselang.de
mailto:HJung@sv-gruen-weiss-brieselang.de
mailto:JRoska@sv-gruen-weiss-nrieselang.de
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UNSERE PARTNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  

   Honest Productions GmbH 

 

 
  
 
 
 

FalkenhausBau 
GmbH & Co. KG    

 

https://karls.de/elstal/
https://www.kniesche.de/
http://roy-heizungsservice.de/
https://www.rewe.de/marktseite/brieselang/565046/rewe-markt-haslacher-str-2/
https://www.zahnarzt-brieselang.de/
https://www.basler.de/de/privatkunden.html?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaLwjYzBAcwu-_qOj8QoATpe2jFtkvJ_OoplwfcaDEpno-qDVCzItZBoCab0QAvD_BwE
https://kanzlei.etl.de/feucker-kollegen/unsere-kanzlei?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaLLU2mBMMKhY4pLicHYzCUIzrVJepmPz6AkVZN0RkCLYhJv4Isej9RoCL88QAvD_BwE
https://haw-mbh.de/
https://www.stv-media.de/
http://www.welst-assekuranz.de/wp/
https://www.german-security.de/

