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Vorwort 
 
Liebe Freunde des SV 21 Blau-Weiß Brenken, liebe Gäste, 
 
von Freitag, dem 23.08 bis Sonntag, dem 25.08. ist das Waldstadion in Brenken 
zum alljährlichen Sportfest wieder hergerichtet. Das Programm steht und wir 
haben uns für dieses Jahr einige neue Programmpunkte einfallen lassen. 
 
Am Freitag werden wir mit der Durchführung der A-Jugend Stadtmeisterschaft 
das Sportfest eröffnen. Wer die Seniorenkicker von Morgen begutachten will 
ist um 17:00 Uhr herzlich dazu eingeladen. Im Anschluss zeigen dann die 
Spieler der "Alten Herren" bei einem Kleinfeld- Turnier ihr Können.  
 
 
Der Samstag startet mit der Stadtmeisterschaft der B-Jugend. Hier dürfen wir 
gespannt sein, ob das neue Trainerteam Hans-Erich Karthaus und Michael 
Vorspohl, in der kurzen Zeit der Vorbereitung, bereits sichtbare Akzente setzen 
konnte. Am Nachmittag haben wir uns dann etwas Neues einfallen lassen. Um 
15:30 Uhr ist nämlich Teamarbeit beim "Leichtathletik Biathlon" gefragt. Ein 
Team besteht aus einem Kind und einem Erwachsenen, mitmachen kann jeder 
der Lust hat, also lasst euch überraschen und freut euch auf eine tolles Event. 
Dies gilt am Abend gleichermaßen bei den OberHolz Games, die sicher auch für 
jede Menge Action und Spaß sorgen werden.  
 
Am Sonntag dürfen erst unsere kleinsten Kicker ran, bevor beide Seniorenteams 
um Punkte in der Meisterschaft spielen. Abgerundet wird das ganze 
Wochenende durch Darbietungen unserer Tanzgruppen und der Ferienfreizeit. 
Für reichliche Möglichkeiten zum Essen, Trinken und Feiern ist natürlich 
ebenfalls bestens gesorgt.  
 
Somit laden wir alle herzlich ein das Sportfest im schönen Waldstadion zu 
besuchen. 
 
 
 
 
Stephan Hötger, Vorsitzender 
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Leitbild des SV 21 Blau-Weiß Brenken 
 
Wie in der letzten Ausgabe vom Vogelsang Echo angekündigt, wollen wir euch 
unsere weiteren Gedanken zum Jugendleitbild vorstellen. Wir hatten euch in der 
Ausgabe von Mai über unsere Beweggründe informiert, ein Jugendleitbild zu 
erarbeiten und die Ziele, die wir damit erreichen 
möchten, formuliert.  
An dieser Stelle wollen wir nun darlegen wie wir 
den genannten Zielen möglichst nahekommen. 
In erster Linie können dies logischerweise nur 
die direkt Beteiligten durch ihr Verhalten und 
ihren Umgang untereinander schaffen. 
 
 
Jugendleitbild des SV 21 Blau-Weiß Brenken, Teil 2 
 
Leitbild für Trainer/Betreuer 
  

Der Jugendtrainer/Betreuer ist für das Training verantwortlich und vermittelt 
Werte wie Teamgeist, Toleranz, Leistungsbereitschaft und lehrt einen 
respektvollen Umgang mit Mitspielern, Gegnern, Schiedsrichtern sowie dem 
Vereinsmaterial. Außerdem fungiert er als Organisator rund um sein Team.  
 

Folgende Werte sollte der Jugendtrainer/Betreuer vermitteln:  
 

• Zuverlässigkeit  
• Pünktlichkeit 
• Vorbildhafter Auftritt 
• Positive Kommunikation 
• Spaß am Sport 
• Fairness gegenüber Mitspielern, Schiedsrichtern und Gegenspielern, 

gerade bei Niederlagen 
• Gleichbehandlung aller Kinder 

 

Generell ist neben der sportlichen Erziehung der Schwerpunkt auf Teamgeist, 
Fairplay und die Vermittlung von Sozialkompetenz zu legen. Darüber hinaus soll 
bei den Sportlern die Identifikation mit dem Verein SV 21 Blau-Weiß Brenken 
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geweckt und gefestigt werden. Die Trainer und Betreuer nehmen diesbezüglich 
eine Vorbildfunktion ein.  
Dies bedeutet: 
 

• Erziehung der Spieler zum Fairplay im Training, Spiel und Wettkampf 
• Vorbildfunktion im Umgang und dem Verhalten gegenüber den 

Schiedsrichtern/Kampfrichtern 
• Positives Einwirken auf das Verhalten der Zuschauer (insbesondere Eltern) 

während des Spiels/Wettkampfs  
• Planung und Organisation der Trainingsgestaltung (Trainingszeiten, 

eigene Pünktlichkeit, Trainingsinhalte, Trainingsbesprechungen) 

 
Leitbild für Sportler 
 

Die Jugendsportler des SV 21 Blau-Weiß Brenken sind die Zukunft unseres 
Vereins. Unsere Jugendsportler sind maximal in ihrer sportlichen und sozialen 
Entwicklung zu unterstützen. Mit seiner Zugehörigkeit zum SV 21 Blau-Weiß 
Brenken bekennt sich der jugendliche Sportler zum Vereinsleben.  
 

Erwartungen an den Sportler sind:  
 

• Pünktlichkeit bei Training und Spiel/Wettkampf 
• Rechtzeitige Entschuldigung bei Nichtteilnahme, Einhaltung von 

Vereinbarungen  
• Kein Meckern gegenüber den Schiedsrichtern/Kampfrichtern und 

Zuschauern 
• Fairplay innerhalb der Mannschaft/Gruppe und gegenüber den Gegnern 
• Der Jugendsportler passt sich in das Mannschaftsgefüge ein. Er hat 

Teamgeist, das heißt er arbeitet in erster Linie für die Mannschaft und 
deren Erfolg 

• Pfleglicher Umgang mit sämtlichen vom Verein zur Verfügung gestellten 
Materialien sowie der Trainingsanlage 
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Leitbild für Eltern 
 

Kinder treiben Sport vor allem, um Spaß zu haben. Viele Eltern sind emotional 
sehr stark am Sportgeschehen beteiligt. Das ist auch gut so… sofern es sich um 
positive Emotionen handelt! Meckern, unflätige Bemerkungen und anderes 
negative Verhalten zu Sportlern, Schiedsrichtern oder dem Gegner sind für den 
Vereinssport in keinster Weise förderlich. 
 

Dagegen können Lob und positive Reaktion wahre Wunder bewirken. Deshalb 
erwarten wir von den Eltern:  
 

• Tragen Sie durch Ihr Verhalten dazu bei, dass Ihr Nachwuchs Spaß, Freude 
und Begeisterung durch Sport erlebt und nicht Frust, Enttäuschung und 
Angst 

• Behalten Sie Enttäuschungen in unmittelbarer Verbindung mit dem 
Spiel/Wettkampf für sich. Wir als Erwachsene müssen besser damit 
umgehen können als die Junioren! 

• Unterstützen Sie die Kinder durch Anfeuern und Aufmunterungen! 
• Erkennen Sie den Trainer bzw. Betreuer als Verantwortlichen an und 

vertreten dies gegenüber ihrem Kind 
• Mithilfe bei Turnieren/Wettkämpfen, etc., sofern erforderlich. 
• Bereitschaft, Fahrdienste zu Auswärtsspielen, Turnieren oder 

Wettkämpfen zu übernehmen 
• Wäsche von Mannschaftstrikots übernehmen. 
• Kontakt zu Trainer und Betreuer halten 

 

 
Respekt, Fairness, Disziplin und Anstand …… 
 

Es ist sicher schwer sich in jeder Situation exakt nach dem Leitbild zu verhalten, 
unser Jugendleitbild soll auch kein „Vereinsgesetz“ sein, sondern uns einfach 
daran erinnern, dass es sich um Sport  und um gesellschaftliches Miteinander 
handelt, bei dem alle Beteiligten mit Hilfe des Leitbilds profitieren werden.  
 

Wir würden uns über Feedback jeglicher Art  
freuen und verbleiben bis dahin. 
 

Euer Vorstand  
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Die 1. Mannschaft hat das Wort 
 
Liebe Sportfreunde,  
Damen und Herren des geselligen Amateurfußballs, 
Ahoi Freibeuter! 
Oft denkt man sich in der fußballfreien Zeit, egal ob Sommer- oder Winterpause, 
was dieser Mist eigentlich soll. Schließlich dreht sich doch (fast) der ganze Alltag 
um unser geliebtes, rundes Leder. Doch irgendwie war für viele unseres Kaders 
diesmal alles ganz anders. Die Saison war gerade zu Ende, hatte man an 
Pfingsten noch einem kleinen Turnier bei unseren Nachbarn in Wewelsburg auf 
dem dortigen Sportfest zugesagt. Hat man fußballerisch dort überzeugen 
können, sah das im Flunkyball leider ganz anders aus. Wir arbeiten dran! Nun ja, 
schließlich kam das Brenkener Schützenfest und die Mannschaftsfahrt nach Prag 
und nach einer Woche Erholung von all dem Saus und Braus war dann auch 
schon wieder Trainingsauftakt. Die Hörempfehlung zu diesem Bericht ist daher 
keine andere als „Paulchen Panther – Wer hat an der Uhr gedreht?“ 

Begrüßen durften wir 3 Neue in unseren Reihen. Karsten Karpowicz kommt von 
GW Anreppen zum mächtigsten König im Almetal und konnte bereits in den 
Testspielen seine Torqualitäten sowohl aus dem Spiel heraus als auch per 
Freistoß oder vom Elfmeterpunkt unter Beweis stellen. Gerne mehr davon 
Kapo! Hinzu kommen Robin Münster, der vor allem im Spiel gegen Geseke 
gleicht mit 4 Treffern glänzte, und Tobias Borghoff, der sich zu unseren 
deutschen Eichen in die Verteidigung einreiht.  
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Insgesamt 9 Spiele bestritten wir, um wieder auf Touren zu kommen. Aber 
irgendwie wollte der blau-weiße Zug nicht so wirklich in Fahrt kommen. Bildlich 
gesprochen hat das den Grund, dass auf dem Weg zur Höchstgeschwindigkeit 
immer wieder welche Aussteigen wollten, um Urlaub zu machen (wir haben 
bereits die Kürze die Sommerpause erwähnt) oder die Notbremse zogen 
(Verletzung/Krankheit). Dies spiegelte sich auch in den Testspielen wider. 
Offensiv klappte schon vieles gut, lies aber im Laufe der Vorbereitung doch auch 
nach. So krampfte man sich irgendwie zum Stadtmeistertitel, den man auch erst 
durch Elfmeterschießen zum dritten Mal in Folge gewann. Gegen den Ball wagte 
man Neues, was alte Stärken unterstützen sollte. Klappt phasenweise sehr gut, 
doch irgendwie ist es dann doch noch zu einfach gegen uns Tore zu schießen, 
wenn man sich die Ergebnisse anschaut! 

Man darf gespannt sein im Vogelsangstadion wie der 1. Spieltag verlaufen wird. 
Der hat es mit einem Derby gegen Büren sofort in sich. Der Aufsteiger wird aus 
südwestlicher Richtung anreisen und versuchen 3 Punkte wieder mit über die 
Ortsschildgrenze hinaus mitzunehmen. Der Konvoi wird im Zeitraum von 13:45 
Uhr bis 14:00 Uhr erwartet. Voraussichtlich werden sie die Kilianstraße befahren 
und über die Frehe und ein kurzes Stück Terrassenweg zu unserer Heimstätte 
gelangen. Von Versuchen diesen Konvoi aufzuhalten wird jedoch abgesehen! 
Denn erstmal angekommen im Hexenkessel, ist hoffentlich nichts mit Punkte 
klauen! Und wenn Ihr, liebe Leserinnen und Leser, diesen Text in der Hand haltet 
und auf Sportfest Euer Bierchen zischt und Euch ne lecker Bratwurst gönnt, 
können wir hoffentlich immer noch behaupten, der mächtigste König im Almetal 
zu sein! Und nachdem wir einen Abstecher nach Salzkotten gemacht haben, 
kommt auch schon der nächste Derbygegner zum Sportfest! Dann wird er 
allerdings am Ostortseingang erwartet oder wenn sie lustig sind, kommen sie 
über den Moosbruch gefahren. Hier gilt das gleiche wie bei den Bürenern! Ruhig 
kommen lassen, der Herausforderung stellen wir uns gerne und mit Euch als 12. 
Mann wird das ganz sicher einer schöner Sportfestsonntag! Wir zählen wie 
immer auf Eure Unterstützung und seid Euch sicher: Wir geben nach wie vor 
alles dafür, Euch die kommenden Sonntage wieder zu versüßen! 

In diesem Sinne: Auf geht’s in eine weitere Saison! 

Die 1. Mannschaft            
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Das Wort der 2. Mannschaft 
 
Zur Vorbereitung der Saison 19/20 fand ein großer Umbruch in der 2. 
Mannschaft statt. Nach 3 Jahren sehr erfolgreichen Fußballs (Fastaufstieg, 
Aufstieg in die Kreisliga B und Nichtabstieg) verabschiedete man sich von Trainer 
Holger Herrmann, der zukünftig bei Husen/ Henglarn an der Seitenlinie stehen 
wird. Viel Erfolg bei Deiner neuen Trainerstation, Holger! Außerdem werden 
Hummel und Ansgar Kemper wohl endgültig in ihren wohlverdienten Ruhestand 
gehen. Die beiden haben Jahrzehnte die 2. Mannschaft geprägt und werden mit 
ihrer Art fehlen. Vielen Dank Euch beiden für die viele Zeit, die Ihr für und in uns 
investiert habt! 

Neben einem neuen 
Trainerteam in 
Personen von Klaus 
Driller und Christian 
Schulte, konnten 
sieben Neuzugänge 
zur neuen Saison 
begrüßt werden.  
Maxim Karb, Timo 
Plachetta und Tobias 
Kluthe kommen aus der eigenen Jugend. David Karb, Nico Hapke und Oliver 
Hegers wurden zur Erweiterung des Kaders wieder reaktiviert. Die Nummer 
sieben im Bunde ist Dennis Mann, der Julian Dören alias Hage zur neuen Saison 
als Betreuer unterstützen wird.  

So ging es dann in die Vorbereitung. In der ersten Mannschaftsbesprechung 
definierte man das Saisonziel, was auch in dieser Spielzeit Nichtabstieg heißen 
wird. Rückblickend konnte die erste B-Liga-Saison seit gut 20 Jahren zwar mit 
einem beachtlichen 7. Platz abgeschlossen werden – ein besonderer Höhepunkt 
war hierbei der 3:2 Derbysieg gegen den späteren Aufsteiger die 1. Mannschaft 
des SV Büren – allerding schätzte man die aktuelle Situation realistisch ein. Auf 
Grund diverser Abgänge einiger Leistungsträger der 1. Mannschaft wird man 
wohl diese Saison weniger auf Unterstützung „von oben“ bauen können. 
Außerdem werden in der kommenden Spielzeit auch in der 2. Mannschaft 
Leistungsträger der vergangenen Jahre aus beruflichen Gründen nur bedingt 
verfügbar stehen.  
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Im ersten Testspiel wurde diese Einschätzung direkt bestätigt und man ging 
ausgerechnet gegen Ex-Trainer Holger und die SG Husen/ Henglarn mit 0:9 
baden. Zwar ist die SG Husen/ Henglarn ein A-Ligist, dennoch zeigte dieses Spiel 
der Mannschaft ganz deutlich ihre Grenzen auf und unterstrich, dass noch sehr 
viel Arbeit notwendig ist, um auch in der B-Liga gut mithalten zu können. Die 
folgenden Wochen waren durch sehr viel Taktiktraining geprägt.  

Im zweiten Testspiel gegen Rüthen II konnten schon einige gute Umsetzungen 
der Spielidee des neuen Trainerteams beobachtet werden. Trotzdem unterlag 
man knapp mit 0:1. Auf den dritten Gegner der Vorbereitung traf man bei den 
Stadtmeisterschaften in Hegensdorf. Gegen den A-Ligisten Siddinghausen/ 
Weine sollte bis dato die beste Leistung erzielt werden. Über die komplette 
Spielzeit verteidigte die 2. Mannschaft taktisch gut und setzte sogar einige 
Nadelstiche nach vorne. Auch kämpferisch stimmte die Einstellung und man 
trotzte einer spielerisch stärkeren Mannschaft ein 0:0 ab. Im Folgenden 11-
Meterschießen unterlag man zwar, dennoch konnte man extrem stolz auf die 
Leistung sein. Im vierten Spiel gegen die Reserve des SV Geseke fuhr man 
endlich den ersten Sieg ein. 2:1 hieß am Ende das Ergebnis auf der Anzeigetafel.  

Einen kleinen Dämpfer gab es dann im letzten Testspiel gegen den FC 
Westerloh/Lippling. Hier verlor man mit 5:0. Allerdings ist dieses Ergebnis nicht 
allzu hoch zu bewerten, da man mit 20 Spielern anreiste und wirklich jeder zum 
Einsatz kam, was eventuell zu etwas Unordnung im Spiel gesorgt hat. Aber 
genau hierfür gibt es ja Testspiele. Es kann viel probiert und gewechselt werden, 
so dass das Ergebnis eher sekundär ist.  

Unterm Strich kann man doch auf eine erfolgreiche Vorbereitung zurückblicken. 
In 6 Wochen wurden 18 Trainingseinheiten absolviert, 5 Testspiele gespielt und 
es gab Einheiten, in denen über 20 Spieler anwesend waren. Es konnten erste 
Ansätze einer neuen Spielidee etabliert werden und die vielen Neuen und neuen 
Alten konnten gut integriert werden. Trotzdem steht die Zweite gerade erst am 
Anfang des Umbruchs und die kommende Spielzeit wird ein hartes Stück Arbeit. 
Es ist ja allgemein bekannt, dass gerade die 2. Saison nach einem Aufstieg eine 
besondere Herausforderung darstellt. Die 2. Mannschaft freut sich auf diese 
Herausforderung und die kommenden Aufgaben! 
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Endlich geschafft….. 
 
Die Arbeiten am Beachvolleyball-Feld konnten Ende Juli nach einer Bauzeit von 
ca. 9 Monaten zu Ende gebracht werden. Es bleibt festzustellen, dass es 
genauso geworden ist wie wir uns das vorgestellt haben. Es war eine Menge 
Arbeit, die ohne die vielen freiwilligen Helfer nicht zu machen gewesen wäre. 
Dafür ein dickes Dankeschön an Euch. 

Ebenso möchten wir uns bei 
allen Spendern bedanken, 
die unser Vorhaben in 
finanzieller Hinsicht möglich 
gemacht haben. Dank gilt 
hier der Bürgerstiftung 
Büren, der Volksbank Brilon-
Büren-Salzkotten, dem 
Schützenverein sowie dem 
Bürener Versicherungs 
Contor Büverco.  
 

         
 
Bei der finalen Bauphase, bei der 210 Tonnen Sand im Feld verteilt werden 
musste, wurde wieder deutlich, dass es „nur“ mit einer Schippe nicht möglich 
ist, so ein Projekt zu stemmen. Hier wurden wir mehrfach durch die Firma FMT 
unterstützt; vielen Dank dafür an Frank Mörchel. 
Den letzten Akt überlassen wir nun der Natur, die hoffentlich bis zur offiziellen 
Einweihung am 30.08., den eingesäten Rasen um das Volleyball Feld grün 
werden lässt. Wir freuen uns bereits auf viele Anfragen von interessierten 
Vereinsmitgliedern und Gruppen, die den Platz danach nutzen möchten.  
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Regelkunde 
 
Heute wollen wir uns hier im Vogelsang Echo 
mit den Änderungen der Spielregeln zur 
jetzt beginnenden Saison 2019-20 befassen. 
Einige Ziele der ab dem 1. Juli 2019 
geltenden Regeländerungen sind: 
 

• Das Spiel soll gerechter werden z.B. Handspiel / SR berührt den Ball 
• Das Spiel soll “noch“ schneller werden z.B. Vorteilregel, Abstoß, 

Auswechselungen 
 

Die Änderungen sind sehr umfangreich und würden den Umfang des 
Vogelsang Echos sprengen, daher hier die Information, wo alle Unterlagen, 
insgesamt 4 Dokumente, zu finden sind: 
https://www.flvw-kreis-paderborn.de   >>  Fußball >> Schiedsrichter >> aktuelles 
 

Schiedsrichter: Regeländerungen Saison 2019/2020: 
• Kurzversion PDF  
• Langversion PDF  

 

• Power-Point-Präsentation  
• Zusatzerläuterung HANDSPIEL - PDF 

Regel 3   > Spieler < 
Ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Spielfeld über die nächste 
Begrenzungslinie verlassen. 
 

Regel 5   > Schiedsrichter < 
Teamoffizielle können bei unsportlichem Betragen die Gelbe oder Rote Karte 
erhalten. Kann der Täter nicht eruiert/identifiziert werden, erhält der 
höchstrangige Trainer in der Technischen Zone die Gelbe oder Rote Karte. Der 
Vorgang ist im Spielbericht in der neu eingerichteten Abteilung einzutragen. 
Erklärung: Es hat sich bei Tests gezeigt, dass es ruhiger wurde. So z.B. beim 
Umgang von jungen Schiedsrichtern mit “schwierigen, alten“ Trainern bzw. 
Betreuern. Der höchstrangige Trainer ist für das Verhalten der übrigen 
Teamoffiziellen verantwortlich. 
 

Falls ein Strafstoß verhängt wurde, darf ein verletzter Spieler nach seiner 
Behandlung auf dem Spielfeld verbleiben, um den Strafstoß auszuführen. 
Erklärung: Da ist im Sinne des Fairplay Gedanken. Warum soll ein verletzter 
Spieler den Platz verlassen müssen, wenn er den Strafstoß ausführen kann bzw. 
soll? 
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Regel 8   > Beginn und Fortsetzung des Spiels < 
Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es den Anstoß ausführt 
oder sich eine Spielhälfte aussuchen. Das unterlegene Team kann eine 
Spielhälfte aussuchen, falls der Anstoß vom Gewinner gewählt wurde. 
Erklärung: Da direkt mit dem Anstoß ein Tor erzielt werden kann, entscheiden 
sich einige Teams, falls der Münzwurf gewonnen wurde, für den Anstoß. 
 

Schiedsrichterball 
Der Ball ist im Spiel wenn er den Boden berührt. Keine Änderung. 
 

Schiedsrichterball außerhalb des Strafraums: 
• Er wird mit einem Spieler der Mannschaft ausgeführt, die den Ball zuletzt 

berührt hat. 
• Schiedsrichterball innerhalb des Strafraums: 
• Er wird mit dem Torhüter der verteidigenden Mannschaft ausgeführt. 

 

Der Schiedsrichterball erfolgt an der Stelle wo er zuletzt von einem Spieler, 
Teamoffiziellen, Drittperson oder vom Schiedsrichter berührt wurde. 
Grundsätzlich ist von allen Spielern (beide Teams) ein Abstand von mindestens 
4 Meter einzuhalten. 
 

Regel 9   > Ball im oder aus dem Spiel < 
Wenn der Ball vom Schiedsrichter, einen Teamoffiziellen etc. berührt worden 
ist, gibt es einen Schiedsrichterball. 
Erklärung: Da ist im Sinne des Fairplay Gedanken. Wenn durch eine solche Aktion 
ein Konter, ein Tor erfolgt etc. ist es nicht gerecht. 
 

Regel 12   > Fouls und unsportliches Betragen < 
 

Handspiel 
Die Handspiel-Regel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit überarbeitet 
und enthält nun klare Richtlinien, wann ein unabsichtliches Handspiel zu ahnden 
ist und wann nicht. 
 
Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler  
• den Ball absichtlich mit der Hand bzw. dem Arm berührt 
• den Ball mit der Hand bzw. den Arm berührt und danach ins gegnerische 

Tor trifft bzw. zu einer Torchance kommt 
• seinen Körper aufgrund seiner Hand/Armhaltung unnatürlich vergrößert 
• sich seine Hand/Armhaltung über Schulterhöhe befindet 
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Ein Vergehen liegt nicht vor, wenn ein Spieler  
• sich den Ball selbst an die Hand spielt 
• aus kürzester Distanz den Ball an die Hand bzw. den Arm bekommt 

(angeschossen, angeköpft wird, etc.) 
• die Hand bzw. der Arm nah am Körper ist 
• seinen Körper aufgrund seiner Hand bzw. Armhaltung nicht unnatürlich 

vergrößert 
• sich im Fallen oder auch beim Grätschen mit der Hand bzw. dem Arm auf 

dem Boden abfängt oder abstützt und dabei den Ball berührt (natürliche 
Körperhaltung). 

 
Ein jegliches Handspiel der angreifenden Mannschaft, das zu einer Torerzielung 
führt, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, führt grundsätzlich dazu, dass ein 
Tor nicht anerkannt wird. Ebenfalls wird das Spiel unterbrochen, falls durch ein 
Handspiel sich eine Torchance ergeben sollte. 
 
Wenn der Torhüter den Ball nach einem Einwurf oder einem absichtlichen 
Zuspiel eines Mitspielers, bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum, den 
Ball eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen versucht hat, darf er den Ball 
anschließend in die Hand nehmen. 
 

Fouls 
Der Schiedsrichter soll eine Verwarnung erst bei der nächsten 
Spielunterbrechung zeigen, wenn das Team, das das Vergehen nicht begangen 
hat, den fälligen Freistoß schnell ausführt. Durch die “schnelle 
Freistoßausführung“ soll eine klare Torchance ermöglicht werden. Ist eigentlich 
eine rote Karte zu geben, so wird diese gelb, falls ein Tor aufgrund der “schnellen 
Freistoßausführung“ erzielt wurde. 
 

Regel 13   > Freistöße < 
3 (Drei) oder mehr Verteidiger bilden eine Mauer. Der Abstand der Angreifer zur 
Mauer muss mindestens 1 Meter betragen. 
 

Regel 14   > Strafstoß < 
Der Torhüter muss, mit Blick auf den Schützen, mit einem Teil eines Fußes auf 
oder über der Torlinie bleiben bis der Ball im Spiel ist. Bei der Durchführung darf 
er das Tor bzw. das Tornetz nicht berühren. 
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Regel 16   > Abstoß < 
Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig 
bewegt. Der Ball muss den Strafraum nicht verlassen. 
 
Erklärung: Tests haben gezeigt, dass das Spiel schneller und 
dynamischer/flüssiger wird, wenn der Ball bei einem Abstoß nicht erst im Spiel 
ist, wenn er den Strafraum verlässt, sondern sobald er mit dem Fuß gespielt 
wurde. Die Zeit, die durch Spielverzögerungen oder taktisches Zeitschinden 
„verloren“ ging (z.B. wenn ein Verteidiger im Wissen, dass der Abstoß wiederholt 
wird, den Ball absichtlich berührt, bevor dieser den Strafraum verlassen hat), 
konnte dadurch deutlich reduziert werden. Sämtliche Gegner müssen außerhalb 
des Strafraums bleiben, bis der Ball im Spiel ist. 
 
Wenn sich bei der Ausführung eines Abstoßes noch Gegner im Strafraum 
befinden, weil sie keine Zeit hatten, den Strafraum zu verlassen, lässt der 
Schiedsrichter das Spiel aber weiterlaufen. Wenn ein Gegner, der sich bei der 
Ausführung des Abstoßes im Strafraum befindet, den Ball berührt oder einen 
Zweikampf um den Ball beginnt, wird der Abstoß wiederholt. 
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„Gestrandet in Schönberg“ - Rückblick zur diesjährigen FFZ 
 
Action, Spiel und Spaß gab es auch dieses Jahr wieder in der Ferienzeit des SV 
21 Blau-Weiß Brenken. Unter dem Motto “Gestrandet in Schönberg” waren 49  
Jungs und Mädels plus 7 Betreuerinnen und Betreuer zu Gast in einer 
Jugendherberge an der Ostsee in Schönberg. 
 

 
 
Nach 7 Stunden Busfahrt traf man um 15 Uhr in Schönberg ein. Bevor die 
Zimmer bezogen werden konnten, stellte Luisa die Regeln solch einer 
Ferienfreizeit vor; wichtig, da dieses Jahr ca. 50 % der Teilnehmer erstmalig 
dabei waren. Anschließend wurde das Gelände und die Jugendherberge 
erkundet, bevor die Zimmer und auch die Betten bezogen werden konnten. 
Nach dem ersten gemeinsamen Abendessen hatten die Kids die Aufgabe sich 
gegenseitig vorzustellen. Dazu wurden Interviews geführt und Plakate gemalt. 
Danach wurden die Ergebnisse allen Teilnehmern vorgestellt. So war das erste 
Eis gebrochen und erste neue Freundschaften wurden geschlossen. 
 
Wie bereits im Vorjahr wurde der Tag in Form einer Tagesschau 
zusammengefasst. Dies sollte dann auch die Aufgabe für die einzelnen Zimmer 
im Laufe der Woche sein. Ein täglich wechselndes Presseteam wurde mit 
Presseausweisen und Kamera ausgestattet und führte Interviews,  die   abends   
gezeigt wurden. Des Weiteren gab es eine Berichterstattung in dem eigens für 
die FFZ von Detlef produzierten Fernseher! Wir hatten auch dieses Jahr wieder 
einige talentierte Reporter und Reporterinnen dabei! 
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Der Sonntagmorgen war gefüllt mit einem Kreativ-Angebot und dem Start des 
Kicker- und Tischtennis-Turniers. 
 
Am Nachmittag stand das schon zur Tradition gewordene „Chaos-Spiel“ auf 
dem Programm. Der Abend klang mit dem Spiel „Thorsten, die Schule und ich“ 
aus. Angelehnt an die Fernsehsendung von Luke Mockridge traten die 
Betreuer gegen die Teilnehmer(innen) an. Am Montagmorgen hieß es „Stadt 
auskundschaften“ oder Fußball mit Lennart u. Marvin. Für den Nachmittag 
hatte Andrea die „Piraten-Olympiade vorbereitet. 
 
Abends ging es dann im Rahmen einer Nachtwanderung erstmalig zum Strand. 
Detlef hatte sich für den Rückweg wieder etwas ganz Besonderes überlegt und 
spielte den Schrecken des Schönberger Waldes. Nach der Fortsetzung des 
Kreativangebotes, Tischtennis- und Kicker-Turniers hieß es Dienstag nach dem 
Mittagessen dann Badesachen an und Spaziergang zum Strand. Der Abend 
klang mit dem Liegekino aus. Auf Grund des Wetters und des tollen Tages 
wurde am Mittwoch ein Linienbus geentert und wir fuhren erneut zum Strand. 
Vor Ort erfolgte ein Volleyball-Turnier. Mit der Zettel-Disko ging dann auch 
dieser herrliche Tag zu Ende. 
 
Donnerstag hieß es dann „Unter Geiern“ bei 
den Karl May Spielen in Bad Segeberg. Eileen 
musste sich im Rahmen der „Betreuer-Taufe“ 
als Piratin verkleiden und die Gruppe so im 
Wilden Westen begleiten ;-) 
 
Der Abend klang dann mit einem Grillen aus. 
Freitags durfte dann das übriggebliebene 
Taschengeld in der Stadt „verbraten“ werden. 
Parallel gab es „Bingo“ und weitere Henna 
Tattoos im Rahmen der Kreativ-Angebote. Das 
Fußball-Turnier wurde ebenfalls zu Ende 
geführt. 
Am letzten Abend gab es die Siegerehrungen. Zahlreiche Sponsoren stellten 
tolle Preise zu Verfügung. Vielen Dank hierfür! 
 
Fotos der Ferienfreizeit sind auf der Homepage des SV 21 Blau-Weiß Brenken 
zu finden.  
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Rahmenterminplan 2019 
 

23.-25.8.2019 Sportfest  
05.09.2019 Sportabzeichenabnahme 18:00 Uhr  
18.09.2019 Sportabzeichenabnahme 18:30 Uhr 
05.10.2019 TrailRun 
10.10.2019 Sportabzeichenabnahme 18:00 Uhr 
14.12.2019 Weihnachtsbaumverkauf 

 
Aufruf 
 
Der diesjährige Sportabzeichentag fand am 06.07.2019 bei besten 
Bedingungen statt. Trotz der angenehmen Temperaturen fanden nur einige  
wenige Sportler den Weg zu unserer Sportanlage. Im Vorfeld hatten sich 10 
Helfer und Prüfer gefunden, diesen Tag erfolgreich zu gestalten. Am Ende des 
Tages standen 8 neue Sportabzeichen zu Buche. 
 
Erfreulich ist, dass die Grundschule wieder die Ergebnisse der 
Bundesjugendspiele des 3. und 4. Schuljahres dem SV Brenken zur Verfügung 
gestellt hat. 
Somit ist die Bilanz der 1. Saisonhälfte nicht ganz so bedrückend. 
 
Nutzt bitte die oben genannten Termine, um auch in diesem Jahr das 
Sportabzeichen abzulegen. 
 
Sprecht uns einfach an, wir finden auch einen Termin außerhalb der Reihe! 
Um das Sportabzeichen zu machen, muss man nicht zwingend Mitglied im 
Verein sein. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, die Bedingungen des 
Sportabzeichens auszuprobieren. 
Im letzten Jahr wurden lediglich 75 Sportabzeichen beim SV Brenken 
abgelegt. Helft alle mit diese Bilanz zu verbessern. 
Das besondere an der diesjährigen Sportabzeichensaison ist, dass unter allen, 
die erfolgreich das Sportabzeichen abgelegt haben, am Ende der Saison 
Sonderpreise  ( Gutscheine / Sachpreise ) verlost werden. 
 

Also. Mitmachen lohnt sich! 



 

[24] 
 

Vogelsang Echo 

Das gesamte Prüferteam des SV Brenken freut sich, Euch auf dem Sportplatz 
Vogelsang  begrüßen zu dürfen.  
 
Wer noch gerne als Helfer mitmachen möchte, ist jederzeit herzlich 
willkommen. Sprecht uns einfach an. Sportabzeichen macht Spaß und fördert 
die Gesundheit! 

Bei Fragen oder Anregungen meldet Euch bitte kurz unter breitensport@sv-
brenken.de oder besucht unsere Homepage www.sv-brenken.de 
 
 

Termine Breitensport / Leichtathletik 2019 
 
01.09.2019 42. Internationaler Altenaulauf Borchen 
06.09.2019 Mehrkampftag mit Kinderleichtathletik Büren 
13.09.2019 Läuferabend des TSV Schloß Neuhaus 
15.09.2019 4. KiLA Schloss Pokal  
20.09.2019 21. Katharinenlauf Delbrück 
28.09.2019 18. Wildschütz-Klostermann-Lauf Lichtenau 
05.10.2019 5. TrailRun des SV 21 Brenken 
13.10.2019 3. Almetal-Marathon 
 
 
Junior Team Open in Geseke 

Auch in diesem Jahr haben die 
Leichtathletik-Kinder des SV 
Brenken an den Junior Team 
Open in Geseke teil-
genommen. 

Bei kühleren Temperaturen 
wurden in allen Altersgruppen 
in einem Teilnehmerfeld von 
über 200 Kindern beachtliche 
Leistungen im Vierkampf 
erzielt. 



 

[25] 
 

Vogelsang Echo 

Von den Anfängen ... bis zur Gegenwart 
 
Im Rahmen der Vorbereitungen für das 100 jährige Vereins- 
jubiläum 2021 wird weiter fleißig recherchiert.   
In dieser Ausgabe mal etwas ganz besonderes zum Vogelsang-Echo: 
 
Liebe Sportfreunde, 
das Vogelsang-Echo hat Geburtstag. HURRA! Gerne möchten wir das Jubiläum 
zum Anlass nehmen, in einem Anflug von Nostalgie, uns an die Anfänge zu 
erinnern, also auf die mediale Steinzeit vor 25 Jahren zurückzublicken. 
Da waren PCs noch groß wie Roll-Container, Festplattenkapazität war kleiner als 
der heutige Arbeitsspeicher und vom Internet hatten wir allenfalls im Fernsehen 
gehört. Zeitgemäß wurden Berichte für das Vogelsang-Echo damals in ersten 
Word-Versionen erstellt, ausgedruckt, ausgeschnitten, eingeklebt, die Ränder 
auf der Seite mit Tipp-Ex entfernt, noch einmal kopiert, dann ausgedruckt und 
schon war die Seite fertig. Insbesondere Fotos trugen immer wieder zu 
Überraschungen bei in den frühen Tagen unserer lokalen Sport- Broschüre. In 
den Zeiten pixeliger Schwarz-Weiß-Kopien führte das mitunter dazu, dass nach 
dem Druck auf den Bildern herzlich wenig zu erkennen war. Auf den Titelfotos 
wurden Akteure nicht mal von den eigenen Eltern erkannt – zugegebenermaßen 
war das „Schwärzen“ dieser Personen auf den Fotos nicht ursächlich aus 
Datenschutzgründen vorgenommen worden, das lag an mangelnder 
Druckqualität. 
Aber es gab auch organisatorische Herausforderungen: zu Pionierzeiten des 
Vogelsang-Echos genoss der Druck bei der Druckerei Pape völlig 
unverständlicherweise noch nicht die gebührende Priorität. Da wurden selbst 
deutlich auflagenschwächere Zeitschriften wie der Stadtspiegel im Zweifel 
vorgezogen. Selbst wenn der Druck des Vogelsang-Echos dann doch zeitgerecht 
erfolgt war, mussten die Kopien auch noch in mühseliger Handarbeit gelegt, 
gefaltet und zusammen getackert werden – es kam dabei nur selten zu Fehlern 
in der Reihenfolge! Das erfolgte meist Freitagnachmittags mit anschließender 
Verteilung. Meistens klappte das. Es gab relativ schnell Erfahrungswerte, dass 
es selbst beim hochinteressierten Brenkener Fußball-Fan signifikante 
Abweichungen im Nachfrage-Verhalten gab, wenn die druckfrischen Exemplare 
des Vogelsang-Echos erst montags an den Hochfrequenz-Stellen bei Hardes, 
Kaiser, Petrik und damals noch im Vereinslokal Lüttig verfügbar waren. 
Entsprechend waren wir anschließend noch mehr bemüht, solche Absatzdellen 
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zu vermeiden, indem die Vogelsang-Echos schon vor dem behandelten Titel-
Spiel verfügbar waren. 
 
Aber von Anfang an: Aufmerksam geworden sind wir damals in Holtheim auf 
deren doppelseitigen Vorbericht auf das nächste Heimspiel gegen den SV 
Brenken (das leider wieder mal für Holtheim verloren ging – die Redaktion). 
Schnell war die Idee geboren, das können wir auch! Der Name „Vogelsang-Echo“ 
war auch schnell gefunden und hat bis heute Bestand. Erste Herausforderung 
war, hierfür Sponsoren zu finden, da neben redaktioneller Arbeit auch ein 
Budget für den Druck bei Gebr. Pape erforderlich war. Das stieß bei der lokalen 
Unternehmerwelt auf offene Ohren. Schnell bildete sich dann ein redaktionelles 
Kern-Team heraus, motiviert bis in die Haarspitzen, ganz Brenken über 
bevorstehende Spiele, Statistiken, Veranstaltungen im Umfeld der Fußball-
Mannschaften sowie mehr oder weniger Erwähnenswertes umfassend zu 
informieren. Er sollte ab jetzt stets bestmöglich informiert sein, der Brenkener 
Fußball-Fan.  
 
Insgesamt wurde die Qualität des Vogelsang-Echos permanent verbessert. Nach 
wenigen Jahren wurde die blaue Umrandung auf der Titelseite eingeführt, eine 
bahnbrechende Weiterentwicklung. Auch die Fotos ließen immer mehr seriöse 
Rückschlüsse auf das abgebildete Geschehen zu. Auf dem Zenit glänzte das 
Vogelsang-Echo mit 14-tägigen Ausgaben, also zu jedem Heimspiel. Schnell 
reifte jedoch die Erkenntnis, dass das zu größeren Herausforderungen im 
Hinblick auf sinnvollen Inhalt führte, so dass wir das nicht sehr lange 
durchgehalten haben. Diese Entwicklung korrelierte evtl. auch mit dem 
Umstand, dass das ein oder andere Mitglied des Redaktionsteams kurz vor 
Erreichen des 30. Lebensjahres ernsthaft mit dem Gedanken spielte, seinen 
Status als Student aufzugeben und zukünftig einer geregelten Arbeit 
nachzugehen. 
 
In den 25 Jahren änderten sich neben dem Lay-out des Vogelsang-Echos bis hin 
zur heutigen Hochglanz-Broschüre insbesondere auch die inhaltlichen 
Schwerpunkte – analog zu den Änderungen im Verein SV Brenken: aus dem einst 
sehr stark Fußball-dominierten zu einem deutlich breiter aufgestellten Verein, 
der mittlerweile auch vielen anderen Sportarten mit Ausrüstung, aber auch mit 
Anerkennung, Akzeptanz und Unterstützung den Boden bereitet, und somit alle 
sportbegeisterten Brenkener zu einer Einheit zusammenführt. Das ist sicherlich 
auch ein Grund zu feiern! 
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Auszug aus 25 Jahre Vogelsang Echo 
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Aktuelles aus der Kajüte der Freibeuter…  

 
Neustart… 
 
Nach der wie immer zu langen fußballfreien Zeit (TV-Alternativen: 
Synchronschwimmen Single, Dressurreiten oder Standardtanz) sind einige 
Freibeuter regelrecht traumatisiert und freuen sich auf die neue Qualifikations-
Saison 2019/2020 zur eingleisigen Kreisliga A Paderborn. Prognosen sind 
schwierig. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wir sind natürlich 
nach den letzten beiden großartigen Spielzeiten bester Hoffnung und heißen 
auch unsere Neuzugänge herzlich willkommen. 
  
Nach unserer überraschenden Umgruppierung durch den Kreisvorstand in die 
Kreisliga A2 sind nun doch wieder einige Fragen offen, wie z. B.: Was soll die 
erneute geographische Trennung der Ligen? Und warum werden die beiden 
Tabellenzweiten und Tabellendritten der Vorsaison in eine Gruppe gesetzt?  
 
Nun gut! Darauf haben wir leiden keinen Einfluss und müssen uns fügen. Immer 
noch besser als wie ein anderer Verein bei jedem Auswärtsspiel in die innere 
Mongolei zu reisen. Quasi Deutsche mit Emmissions-Hintergrund. Da bleiben 
wir doch lieber in der Heimat bei Ehe-Ricke und Claas Dominator auf der Scholle. 
 
Wie es derzeit aussieht, wird zum Saison-Beginn am 11.08.2019 sehr 
wahrscheinlich die Sonne scheinen. Da kommt zum Auftakt das Derby-Knaller-
Heimspiel gegen den Aufsteiger SV 21 Büren gerade recht. Dabei sollten wir aber 
auch mal wieder gepflegt gemeinsam einige Eimer Gersten-Jauche ansaugen. 
Denn schließlich steht die spontane Flasche Bernsteinsaft wie nichts anderes 
symbolisch für die Geselligkeit auf dem Land. Und „kleine“ Vereine wie der SV 
BW 21 leben natürlich auch vom Getränke- und Speisen-Verkauf: Bratwurst, 
Bier, Brenken. 
 
Ebenfalls reizvoll ist bei unserem diesjährigen Sportfest (23.-25.8.2019) das 
Meisterschafts-Spiel gegen unsere Nachbarn, die SG Wewelsburg/Ahden. Da 
werden doch sicher einige bekannte Gesichter rüberkommen. Insider wissen, 
wen ich meine…  
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Die Arbeiten am Beach-Volleyballfeld sind nun abgeschlossen. Dank an alle 
Helfer und hier natürlich besonders die Bau-Abteilung auch von uns. Deren 
Arbeit im Hintergrund sehen schließlich viele nicht. Aber Planung, 
Materialbeschaffung und Umsetzung mit Maschinen-Einsatz sind nicht ganz 
ohne und kosten viel Freizeit. Z. B. sind über 200 Tonnen Sand eingebracht 
worden. Dat mach´se nich ma eben mit Schüppe… Sehr positiv ist aufgefallen, 
dass viele verschiedene Leute aus Verein und Umfeld mitgeholfen haben. Nicht 
immer nur die üblichen Verdächtigen, da besteht wohl ein breiter Konsens über 
den Sinn des Projekts. Die Anlage ist ja im Endeffekt auch für uns alle und die 
kommenden Generationen. 
 
Ende September steht dann per Zugreise unser diesjähriger Ausflug zum 
Heimspiel Bochum-Darmstadt an, das mit einem Warm-Up in der VfL-Fankneipe 
„Ritterburg“ beginnen soll. Anschließend machen wir dann noch einen 
Abstecher in die Gaststätte „Freibeuter“, wie passend. Tja: Tief im Westen, wo 
die Sonne verstaubt… Aber nicht die Kehle. 
 
In diesem Sinne: 
Der mächtigste König im Almetal… 
 
Zitat 
 
Thorsten Legat´s Antwort auf die Frage, wie er zum Bodybuilding kam: 
 
“Immer Castroper Straße rauf.”  
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Ihre Ansprechpartner im Verein 
 

Vorsitzender  Geschäftsführer  

Stephan Hötger 
0 29 51 / 93 29 34 

vorstand 
@sv-brenken.de 

 

Guido Kemper 
0 29 51 / 7 06 06 

geschaeftsfuehrer 
@sv-brenken.de 

 
    

Finanzen  Marketing  

Jens Schmidt 
0 160 / 44 33 86 3 

finanzen 
@sv-brenken.de 

 

Thorsten Düchting 
0 29 51 / 9 13 87 

marketing 
@sv-brenken.de 

 
    

     Bauabteilung  Breitensport  

Ralf Wietfeld 
0 29 51 / 9 35 33 90 

bauabteilung 
@sv-brenken.de 

 

Thorsten Reike 
0 29 51 / 9 37 78 28 

breitensport 
@sv-brenken.de 

 
    

Fußball-Jugend  Fußball-Senioren  

Sebastian Bockhoff 
0 170 / 18 04 072 

fussball 
@sv-brenken.de 

 

Michael Hölscher 
0 152 / 0 61 88 66 1 

fussball 
@sv-brenken.de 

 
    
  Schiedsrichter  

  

Josef Plöger 
0 29 51 – 61 71 

schiedsrichter 
@sv-brenken.de  
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Impressum 
 
Vogelsang Echo die Vereinszeitung des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
 
Herausgeber 
SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
Hopfenstraße 9 
33142 Büren-Brenken 
Tel: +49 (0) 29 51 – 70 60 6 
eMail: info@sv-brenken.de 
Web: www.sv-brenken.de 
 
Den SV 21 BW Brenken e.V. gibt es auch als kostenlose Smartphone-App! Sie ist 
die Drehscheibe für aktuelle Informationen und der direkte Draht zu uns. 
  

Apple App Store: 

 

Google Play Store: 

 

 

 
Redaktionsleitung 
Thorsten Düchting - Marketingabteilung des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
eMail: thorsten.duechting@sv-brenken.de 
 
Redaktionsteam 
Jürgen Gausmann 
Thorsten Düchting 
Frank Biermann 
 
Gestaltung 
Das Redaktionsteam des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
 
Nächstes Vogelsang Echo 
Zum nächsten Event des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
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