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Neue Outfits im Fanshop,  
click doch mal wieder rein ! 

                             

                        

In Kürze Verfügbar, Jubiläums-Trikots:  
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Vorwort 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des SV 21 Blau-Weiß Brenken, 

eine außergewöhnliche Saison ist zu Ende und die neue Saison steht in den 
Startlöchern.  Der SV 21 Blau-Weiß Brenken hat auch zu Covid-19 Zeiten in 
vielerlei Hinsicht Ausrufezeichen gesetzt. 
Die Ausbreitung des Corona-Virus und die behördlichen Schritte zur 
Eindämmung der Pandemie haben unseren Alltag verändert und viele 
Lebensbereiche, darunter auch die Aktivitäten eines Sportvereins, 
eingeschränkt und zeitweise zum Stillstand verdammt. Nach gut 5 Monaten, in 
denen wir uns auf immer neue Gebote und Gegebenheiten einstellen mussten, 
können wir festhalten, dass wir verstärkt aus dieser Krise hervorgehen. 
 
Die Saisonvorbereitung der Senioren-Mannschaften konnte mit 
entsprechenden Auflagen gestartet werden, bei der 2. Mannschaft mit unserem 
neuen Trainer Karl Heber!  
Auch bei der Fußball-Jugend gab es Veränderungen bei den Verantwortlichen. 
 
Die geplante Ferienfreizeit in Petershagen wurde seitens der Jugendherberge 
auf Grund der Pandemie abgesagt. Allerdings fand ein Zeltwochenende bei 
Höchsttemperaturen und mit Hygienekonzept im Waldstadion statt. Highlight 
dieser Veranstaltung war unter anderem eine besondere Ehrung für Luisa 
Kemper durch den LSB. 
 
Die Sportabzeichenabnahme findet seit einigen Wochen statt und auch diverse 
andere Breitensportgruppen haben Ihre Übungsstunden wieder aufgenommen. 
Unser TrailRun am 3. Oktober könnte das 1. stattfindende Lauf-Event im 
Hochstift im Jahr 2020 werden! 
Zudem ist am Sportgelände einiges seitens der Bauabteilung passiert und auch 
die Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr laufen weiter auf Hochtouren. 
 
Haben Sie viel Vergnügen beim Lesen des Vogelsang-Echo‘s und bleiben Sie 
gesund! 

 
Thorsten Düchting, Marketing 
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Bericht von der 1. Mannschaft 

Hallo Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

liebe Anhängerinnen und Anhänger unserer Mannschaft,  

ahoi Freibeuter, 

ist es nicht eine verrückte Zeit aktuell? Eben bereitet man sich noch auf den 
Rückrunden-Raketenstart vor und dann erklärt ein Virus, der den gesamten 
Planeten lahm legt, die Saison für beendet. Also wieder nichts mit dem Gewinn 
des Ligatitels und nicht einmal die Chance die liegengelassenen Punkte aus der 
Hinrunde gut zu machen. Naja, man könnte jetzt denken, dass wir so langsam 
den Kopf in den Sand stecken und Sonntag mal Sonntag sein lassen. Hatte man 
doch jetzt schon ein paar Anläufe genommen, wieso denn wieder von vorne 
anfangen? Ganz einfach: weil wir immer noch Bock haben! Und noch bevor der 
Verein ein ganzes Jahrhundert alt ist, können wir es immer noch schaffen! Also 
auf in die nächste Saison, die hoffentlich lockdownfrei bleibt und Euch Woche 
für Woche Gourmet-Kreisliga-Fußball im Vogelsangstadion bietet. 

Der Grundstein dafür wurde bereits in der Zeit des Lockdowns gelegt. Hier gab 
es mehrere Videokonferenzen, in der Arbeitsgruppen entstanden sind, um 
unser Engagement für die Mannschaft, sein Umfeld und den Verein noch einmal 
zu erweitern. Dazu gleich noch ein paar Zeilen mehr. Doch zunächst entstand 
ein Wetteifern unter uns Spielern. Mit den heutigen Apps kann man sich ja 
selbst gut gegenseitig kontrollieren und pushen. Screenshots von Läufen bis hin 
zu kleinen Trainingsplänen, mit der sich jeder von zuhause aus fit halten konnte, 
füllten nicht nur den Nachrichtenspeicher des Trainers, sondern auch die der 
Spieler. Schneller, weiter, öfter und weitere Ziele wurden dabei in die Höhe 
getrieben! 

Wie eben erwähnt entstanden neue Arbeitsgruppen. So wurden weitere Geräte 
angeschafft, gespendet oder erstanden, die uns im Bereich Kraft und Ausdauer 
über die Saison unterstützen, Verletzungen vorbeugen oder mit denen verletzte 
Spieler vor Ort an ihrem Comeback arbeiten können. 
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Eine andere Arbeitsgruppe hat sich damit auseinandergesetzt, eine 
Videoanalyse zu installieren. Hierbei haben wir uns Hilfe aus dem Brenkener 
Umfeld geholt und Konsi Rosenkranz hat beste Arbeit geleistet, so dass wir diese 
bereits in den Vorbereitungsspielen testen können, um noch kleinere 
Verbesserungen abzuwickeln, bevor wir sie in den Saisonspielen einsetzen. An 
sich wird uns die Analyse sicherlich dabei helfen, unser taktisches Konzept zu 
visualisieren und jeder kann sich gleich selbst dabei reflektieren und auch der 
Trainer kann seine Kritiken gleich mit Spielszenen belegen. 

Wiederum eine andere Arbeitsgruppe kümmert sich fortan um das soziale 
Miteinander sowohl in der Mannschaft als auch im Mannschaftsumfeld und es 
ist bereits eine interessante Idee entstanden. So begleitet uns ab und an Max 
Trausi mit Kameraequipment an Trainings- und Spieltagen sowie weiteren 
Aktivitäten. Mehr wollen wir gar nicht verraten, um die Spannung etwas zu 
halten. Sei euch so viel gesagt: es könnte was Großes werden! 

Aktuell sind wir in der 
Vorbereitung auf die Saison und 
nach einigen Trainingseinheiten 
inklusive Trainingslager auf der 
heimischen Anlage, gab es auch 
endlich wieder Fußball für Euch 
zu sehen und wir hoffen, wir 
können Euch mit guten 
Leistungen amüsieren. Einen 
ausführlichen Bericht dazu 
sparen wir uns noch für die 
nächste Saison auf. 

Wie immer geben wir für unseren Bericht eine Hörempfehlung zum Lesen dieser 
Zeilen heraus: 

Vicky Leandros - Ich liebe das leben 

Warum? Fragt uns doch beim nächsten Gerstenkaltgetränk im Sportheim 
danach! 

Bis dahin! Gut Kick! 
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Bericht von der 2. Mannschaft 

Nach der grandiosen Vorbereitung zur Rückrunde der Saison 19/20, in der sich 
die komplette Mannschaft in Topform präsentierte, grätschte uns Corona mit 
den Eisenstollen voran hüfthoch ab. Ganze 5 Monate setzte dieses Foul die 
Mannschaft außer Gefecht, sodass man erst Anfang August ins Training starten 
konnte. In den 5 Monaten Auszeit musste man auch ordentlich Federn lassen. 
10 Spieler, größtenteils sehr wichtige Leistungsträger, stehen der Mannschaft 
für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung. Nils Vollmer (SG Harth/ 
Weiberg), Angar Traphan und Fabian Wolf (SC Grün Weiß Paderborn) 
wechselten den Verein. Die Brüder Lasse und Nils Menne pausieren ihre 
Karrieren und gehen vorerst anderen Aktivitäten nach. Hendrik Pommer sowie 
Tobi Biermann stehen der Mannschaft auf Grund von Langzeitverletzungen 
nicht zur Verfügung. Und Tobi Scheidewig beendete auf Grund von 
anhaltendem Verletzungspech seine Karriere. Das ehemalige Spieler-Trainer-
Team Klaus Driller und Christian Schulte spielt jetzt wieder in der 1. Mannschaft 
und wird daher wie die restlichen Spieler der 1. Mannschaft nur aushilfsmäßig 
zur Verfügung stehen.  

Neuzugänge gibt es bisher einen. Devin Smith, der mit 
Frau und Kind ein paar Jahre in Dortmund gelebt hat, 
stößt wieder zur Mannschaft. Eine weitere neue 
Personalie ist der Trainer der zweiten Mannschaft. 
Mit Karl Heber konnte ein erfahrener Mann an der 
Linie verpflichtet werden. Der 58jährige hat selbst 
aktiv 3 Jahre Landesliga in Geseke und 8 Jahre 
Bezirksliga in Overhagen, Tudorf und Geseke gespielt. 
Als Trainer war er in Benteler, Fürstenberg, 
Hegensdorf, Ehringhausen und Salzkotten tätig. Mit 
seiner Ruhe und Erfahrung soll die zweite Mannschaft 
in der dritten Saison in Folge den Nichtabstieg packen, 
um in der Kreisliga B zu verbleiben. 

Außerdem gab es noch zwei weitere erfreuliche Ereignisse. Am 10. Juli 2020 
heiratete André Meier seine Freundin Larissa Schlüter von der Harth. Die beiden 
wohnen in Paderborn, sodass die Trauung im Standesamt des Rathauses 
Paderborn stattfand. Nico Hapke heiratete zwei Wochen später, am 25. Juli, 
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seine Freundin Vanessa Drüke aus Fürstenberg. Die Trauung fand im 
Spankenhof in Bad Wünnenberg statt. Beiden Hochzeitspaaren wünschen wir 
an dieser Stelle auch noch einmal alles Gute und Liebe für ihren gemeinsamen 
Lebensweg.  

Nun aber wieder zum Sportlichen.  Um die Corona-Zeit zu überbrücken, haben 
sich viele Spieler der 2. Mannschaft ein Mountain-Bike gekauft. Vom Brenkener 
Unterholz, über Strecken in Brilon und Willingen bis hin nach Österreich, 
wurden in der Zeit sämtliche Pisten unsicher gemacht. Erfreulich ist dabei zu 
hören, dass das neue Hobby sehr erfolgreich, sprich verletzungsfrei 
durchgeführt wird, sodass nicht noch weitere Spieler auf der Strecke bleiben. 
Fußballerisch lief es bisher nicht so gut. Zwar waren mit im Schnitt 10 Spielern 
die Trainingseinheiten der stark dezimierten Mannschaft recht gut besucht, 
jedoch merkte man bei den beiden Testspielen, wie schwer die kommende 
Saison werden wird. Das erste Spiel ging mit 5:0 gegen die Reserve des TUS GW 
Allagen verloren. Im zweiten Spiel gegen die 1. Mannschaft der SG 
Siddinghausen/ Weine trennte man sich mit 9:1. Torschütze für die 2. 
Mannschaft war André Meier.  

Es steht also die schwierigste Herausforderung seit dem Aufstieg vor 2 Jahren 
bevor. Die kommende Saison wird nur mit viel Kampf und Unterstützung aus der 
1. Mannschaft zu schaffen sein. Die zweite Mannschaft nimmt sich dieser 
Herausforderung an und ist bereit für die neue Saison! 

 
 Foto von der 1. Trainingseinheit 
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Bericht aus der Jugendabteilung 
 

Die lange Zwangspause hat endlich ein Ende. Seit Anfang August haben alle 
Jugendmannschaften unter Einhaltung des Hygienekonzepts den Trainings- 
und Spielbetrieb wieder aufgenommen. Man hatte den Eindruck, dass die 
Jugend sich auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs gefreut hat. 
In der Saison 2020/21 startet der SV 21 Blau-Weiß Brenken jeweils mit einer 
G-, F-, und E-Jugendmannschaft. Erfreulich ist, dass wir bereits frühzeitig alle 
Trainerposten und (fast) alle Betreuerposten mit erfahrenen Sportfreunden 
aus dem Verein besetzen konnten. Wir bedanken uns bei allen, die 
Verantwortung für die nicht immer leichte Aufgabe übernehmen, und 
wünschen Euch viel Freude mit Euren Mannschaften!    

 
 
Die Kleinsten in unserem Verein suchen noch Mitspieler für die neue Saison 
(siehe Bericht an anderer Stelle), um gemeinsam mit viel Spaß den tollen 
Sport „Fußball“ kennen und erleben zu lernen, getreu dem Grundsatz „Passt 
das Spiel den Kindern an und nicht die Kinder dem Spiel“. 
Trainiert werden die Kinder (Jahrgänge 2014-2016) immer donnerstags von 
17:00 Uhr bis 18:15 Uhr. Für diese Mannschaft suchen wir noch einen 
Betreuer! Bitte meldet euch bei Interesse beim Verein. 
Die F-Jugend startet mit einem sehr kleinen Kader und ist dementsprechend 
auf der Suche nach Verstärkung. Wenn Ihr Spaß am Fußball habt und zu den 
Jahrgängen 2012/2013 gehört, dann kommt einfach vorbei, immer 
donnerstags von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr. Auf Euch freuen sich 7 
Fußballer/innen und das Trainergespann Matthias Danne und Michael 
(Muckel) Vorspohl. 
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Für die E-Jugend konnten wir mit Tobi Pohl und Robin Münster zwei aktive 
Spieler aus unserer ersten Mannschaft gewinnen, die ihre Erfahrungen aus 
dem eigenen Training sicherlich altersgerecht an die Jungen und Mädchen 
weitergeben werden. Trainiert wird immer dienstags und donnerstags von 
17:30 Uhr bis 18:45 Uhr. 
 
Im Jugendbereich von der D-Jugend bis zur 
A-Jugend kooperiert der SV 21 Blau-Weiß 
Brenken seit einigen Jahren erfolgreich mit 
seinen gleichberechtigten Partnern, dem 
TUS Wewelsburg und dem BSV Ahden, 
unter dem Namen „JSG Almetal“. Unter 
dem Motto „Fußball verbindet“ kämpft 
man nicht nur gemeinsam um Siege, 
sondern es entstehen zwischen den 
Kindern auch immer wieder gute 
Freundschaften. Erfreulich ist, dass im D-
Jugendbereich (Jahrgänge 2008/2009) 
gleich zwei Mannschaften gemeldet 
werden konnten. Die Mannschaften sind 
gemeldet unter BSV Ahden. Die D1 trainiert unter Holger Stein jeden Mittwoch 
und Freitag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Die D2 trainiert unter Marc Turgut 
jeden Dienstag und Donnerstag von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. 
 
Die C-Jugend (Jahrgänge 2006/2007) ist unter dem TuS Wewelsburg 
gemeldet und wird von Patrick Dietz jeden Montag und Mittwoch von 17:30 
Uhr bis 18:30 Uhr auf der Sportanlage in Wewelsburg trainiert. 
Für die B-Jugend, die unter dem SV Brenken läuft, konnten wir die Brüder Jan 
Luca und Marvin Roßkamp gewinnen. Jan Luca hat bereits im letzten Jahr 
erfolgreich die C-Jugend trainiert. Sein Bruder Marvin ist seit Ende letzten 
Jahres Spieler unserer ersten Mannschaft. Wir begrüßen Euch Beiden 
herzlichst bei uns am Vogelsang. Die B-Jugend trainiert montags (Brenken) 
von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr und mittwochs (Ahden) von 18:00 Uhr bis 18:30 
Uhr. 
Die A-Jugend spielt ebenfalls unter Brenken und wird wie in den letzten 
Jahren in bewährter Form von Flo Menne trainiert. Ihm als Betreuer zur Seite 
stehen Maxi Trausi und Hans-Erich Karthaus. Die Jungs trainieren immer 
montags und donnerstags von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. 
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Wenn Ihr überlegt, wieder mit dem Fußball spielen zu beginnen, dann kommt 
einfach in Eure altersentsprechende Mannschaft zum Training und spielt mit! 
Auf dass wir auch im Jugendbereich in den nächsten Jahren „die mächtigsten 
Könige im Almetal“ bleiben, wünschen wir Euch eine erfolgreiche Saison 
2020/21 und vor allem: Bleibt gesund! 
 
 
Zeit, Danke zu sagen! 
 
Danke an die Sportfreunde, die im 
letzten Jahr Verantwortung und 
ehrenamtlichen Einsatz gezeigt haben 
und in diesem Jahr aus persönlichen 
Gründen aufgehört haben. Marcel Danne 
hat im letzten Jahr als Trainer den 
Kleinsten in unserem Verein den Spaß 
am Fußball vermittelt. Christoph Hardes 
und Robin Wächter haben in der abgelaufenen Saison die Verantwortung für 
die E-Jugend übernommen. Wir bedanken uns bei Euch für die tolle Arbeit, 
die ihr für den SV 21 Blau-Weiß Brenken geleistet habt und wünschen Euch 
für die Zukunft alles Gute.  
 
Ein besonderer Dank gebührt Sebastian (Bocki) Bockhoff. Bocki hat in den 
letzten Jahren als Jugendobmann tolle Arbeit geleistet. Er war 
Ansprechpartner der Jugendtrainer und Eltern, er war Koordinator des 
Spielbetriebs, er war bei Arbeitseinsätzen zur Stelle, er war Torwarttrainer 
und stand zudem noch als Betreuer einiger Jugendmannschaften an der 
Seitenlinie.  
 
Bocki, für Deinen unermüdlichen Einsatz möchten wir uns bei Dir ganz 
herzlichst bedanken und wünschen Dir für die Zukunft alles Gute. Aufgrund 
der aktuellen Situation war eine gebührende Verabschiedung der 
vorgenannten Sportfreunde leider nicht möglich. Dieses wird 
selbstverständlich bei einer der nächsten offiziellen Veranstaltungen 
nachgeholt.  
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Werde Teil unseres Teams !  

 
Alle „kleinen Fussballer“ aufgepasst !!! 

 
Donnerstags findet das Training der 

„Minikicker“ (G-Jugend) für die Saison 20/21 statt 

Zeit: 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Ort: Sportplatz „Waldstadion“ Brenken  

Alle Jungen und Mädchen ab 4 Jahren , 
die Spaß am Fußball Spielen haben, sind herzlich zum 

Training eingeladen ! 

 
Wir freuen uns auf Euch ! 

Bei Fragen oder für weitere Infos meldet Euch beim Vorstand 

 
 



 

[11] 
 

Vogelsang Echo 

Ferienfreizeit Zeltwochenende 2020 in Brenken 

Eigentlich war die Ferienfreizeit dieses Jahr anders geplant. Es sollte im Juli 
für eine Woche nach Petershagen gehen. Leider hat uns das Corona-Virus 
einen Strich durch die Ferienfreizeit gemacht. Für den Vorstand und das 
Betreuerteam war jedoch klar, dass wir den angemeldeten Kindern eine 
Alternative bieten möchten und zusammen entstand die Idee, ein 
Zeltwochenende in Brenken anzubieten.  
Nach ein paar Wochen Vorbereitung war 
es dann endlich soweit und das 
Zeltwochenende startete am 07.08. im 
Waldstation. Am ersten Tag stand zuerst 
Zelte aufbauen auf dem Tagesplan.  
Nachdem dies erledigt war, konnte es 
richtig losgehen. Gestärkt vom Abend-
essen gab es im Anschluss das 
Chaosspiel, bei dem Teams Aufgaben 
erledigen müssen, um ans Ziel zu kommen. Zum Abschluss des Tages gab es 
noch ein Lagerfeuer und Stockbrot. 
 
Am nächsten Tag ging es bei heißen Temperaturen weiter im Programm. 
Vormittags hatten die Kinder die Möglichkeit an einem Fußball- und 

Volleyballturnier teilzuneh-
men. Auch konnten die 
Kinder T-Shirts als Andenken 
an die Ferienfreizeit 
bemalen. Nach dem 
Mittagessen stand schon der 
Eiswagen bereit, an dem sich 
alle Kinder ein Eis abholen 
konnten. Da bei den 
Temperaturen eine Abküh-

lung hermusste, wurden zwei Planschbecken und Wasserpistolen gefüllt und 
es gab eine Wasserschlacht und eine Wasserrutsche. 
  
Später am Nachmittag hatten die Kinder Zeit zur freien Verfügung oder 
konnten am Spiel „Werwölfe“ teilnehmen.   Anna - Maria Düchting, Robin 
Münster und Oliver Eley begleiteten dieses Jahr zum ersten Mal die 
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Ferienfreizeit als Betreuer, dies 
musste in Form einer 
Betreuertaufe natürlich gefeiert 
werden.  Am Abend wartete das 
Spiel „Schlag die Betreuer“ auf 
die Kinder und das 
Betreuerteam. Dort gewannen 
die Kinder ganz knapp gegen die Betreuer. Zu einem Zeltwochenende gehört 
natürlich auch eine Nachtwanderung. Mit Taschenlampen bewaffnet ging es 
in den Wald, indem die Kinder von ein paar ehemaligen Betreuern 
„überrascht“ wurden.  Müde und kaputt fielen die Kinder in ihre Schlafsäcke.  
 

Am letzten Tag ging es nach dem Frühstück 
für viele Kinder in den Wald für „Capture the 
Flag“. Die Daheimgebliebenen nutzten noch 
die Zeit, um ihre T-Shirts weiter zu bemalen 
oder schon mal ihre Sachen zusammen zu 
packen. Um zwölf Uhr standen schon die 
ersten Eltern bereit, um ihre Kinder 
abzuholen. Nach wenig Schlaf, viel Zeit mit 
den Freunden und einer Menge Spaß war das 
Wochenende leider schon rum. Alle Kinder 
waren trotz der hohen Temperaturen restlos 
begeistert und auch die Betreuer hatten eine 
Menge Spaß. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr Ferienfreizeit! 
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Regelkunde  

Heute möchten wir Euch die wesentlichen Änderungen zur neu anstehenden 
Saison 2020-21 mitteilen. Viel Spaß bei der Lektüre. 
 
Die Änderungen wurden im März 2020 bei einer Sitzung des International 
Football Association Board (IFAB) und des Weltfußballverband FIFA für die neue 
Saison 2020-21 beschlossen. Ab 1. Juli 2020 ist die Änderung in Deutschland 
gültig. 

 
Regel 10 - Bestimmung des Spielausgangs 
Das Elfmeterschießen folgt nach dem Spiel gemäß den entsprechenden 
Spielregeln, sofern keine anderslautenden Regeln gelten. Ein Spieler, der 
während des Spieles des Feldes verwiesen wurde, darf nicht am 
Elfmeterschießen teilnehmen. Während des Spieles ausgesprochene 
Ermahnungen und Verwarnungen werden nicht auf das Elfmeterschießen 
übertragen.  
Das heißt: Ein Spieler, der während des Spieles verwarnt wurde, kann auch 
während des Elfmeterschießens nochmal verwarnt werden, ohne dass Gelb/Rot 
folgt. Die Disziplinarmaßnahmen starten im Elfmeterschießen neu.  
 
Begeht der Torwart ein Vergehen und wird der Elfmeter infolgedessen 
wiederholt, wird der Torhüter für das erste Vergehen ermahnt und für jedes 
weitere Vergehen verwarnt. 
Das heißt: Das übliche Vergehen des Torhüters ist ein zu frühes Lösen nach vorn 
von der Linie. Bei einem ersten solchen Vergehen wird er nur ermahnt und erst 
bei einem weiteren Vergehen im Rahmen des Elfmeterschießens, z.B. bei der 
Wiederholung des Elfmeters, erfolgt eine Verwarnung. 

 
Regel 12 - Fouls u. unsportliches Betragen (Handspiel) 
Ein Handspielvergehen kann nur vorliegen, wenn der Ball mit dem gemäß Grafik 
roten Bereich des Armes berührt wird. Die rot und grün gekennzeichneten 
Bereiche dieser Grafik dienen als Klarstellung, wo die Grenze zwischen Arm und 
Schulter verläuft. 
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Ein Vergehen liegt vor, 
wenn ein Spieler oder 
ein Mitspieler den Ball 
mit der Hand oder dem 
Arm berührt (ob 
absichtlich oder nicht 
ist dabei egal), und 
unmittelbar danach ins 
gegnerische Tor trifft 
oder es zu einer 
Torchance kommt.  
Das heißt: Damit wird 
noch einmal 
klargestellt, dass beim 
Wort "unmittelbar" ein 

Spieler nicht nur sich selbst den Ball mit der Hand vorlegen kann, sondern auch 
dies durch einen Mitspieler geschehen kann. 
 
Berührt der Torhüter den Ball unerlaubterweise innerhalb des eigenen 
Strafraums mit der Hand oder dem Arm, wird ein indirekter Freistoß, aber keine 
Disziplinarmaßnahme verhängt. Berührt der Torwart den Ball nach einer 
Spielfortsetzung dagegen ein zweites Mal mit oder ohne Hand oder Arm ehe ein 
anderer Spieler den Ball berührt hat, ist dieses Vergehen auch disziplinarisch zu 
ahnden, dabei ist zu beachten, ob ein aussichtsreicher Angriff unterbunden 
wurde, also ein Tor des gegnerischen Teams verhindert oder eine offensichtliche 
Torchance vereitelt wurde. 
Das heißt: Es ist sehr wichtig für den Schiedsrichter zu beurteilen, aufgrund der 
Spielsituation, ob eine persönliche Strafe ausgesprochen werden muss oder 
nicht. Also eine Verwarnung oder sogar ein Feldverweis auszusprechen ist. 
 
Ein Spieler wird bei folgendem Vergehen verwarnt: Missachtung des 
vorgeschriebenen Abstands bei Schiedsrichterball, Eckstoß, Freistoß oder 
Einwurf. 
Das heißt: Die Verkürzung des Abstands wird besonders gerne von den Spielern 
in der Schlussphase eines engen Spiels genutzt, um ein schnelles Weiterspielen 
des Gegners zu unterbinden. Hier sind persönliche Strafen sehr angebracht, also 
eine Verwarnung oder sogar ein Feldverweis ist auszusprechen. 
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SPONSOREN des SV 21 BW BRENKEN 

 

         

    
 

  
 
 
 



 

[16] 
 

Vogelsang Echo 

SPONSOREN des SV 21 BW BRENKEN 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

[17] 
 

Vogelsang Echo 

SPONSOREN des SV 21 BW BRENKEN 

 

    

 

 



 

[18] 
 

Vogelsang Echo 

SPONSOREN des SV 21 BW BRENKEN 

 

 

  



 

[19] 
 

Vogelsang Echo 

SPONSOREN des SV 21 BW BRENKEN 
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Regelkunde (Fortsetzung)  

Regel 14 - Strafstoß 
Bitte beachtet die neue Tafel mit den möglichen Fehlverhalten aller Beteiligten 
beim Strafstoß. 

 
 

Auch hier gilt, wenn ein Torhüter ein Vergehen begeht, indem er zu früh 
reagiert, dass heißt er sich von der Linie mit beiden Füßen noch vorne löst, ist er 
beim ersten Vergehen nicht zu verwarnen, sondern nur zu ermahnen. Erst bei 
weiteren Vergehen ist eine Verwarnung auszusprechen. Weiter ist festzuhalten, 
dass, wenn Schütze und Torhüter gleichzeitig ein Vergehen begehen 
(unsportliches Täuschen/zu frühes Lösen von der Linie nach vorn), nur der 
Schütze verwarnt wird, da das Vergehen des Torhüters meistens auf das 
unzulässige Täuschen des Schützen zurückzuführen ist. 
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Mr. William Pickford wurde 
später Präsident der FA 

Football Association (Englischer 
Fußballverband) 1863 in London 

gegründet   
 

Schiedsrichter müssen streng 
und höflich sein und alle Spieler 

wie Brüder behandeln, 
solange diese ihr Vertrauen 

rechtfertigen. 
Zitat von William Pickford von 

1906 
 
 
 

 
 
 
Allgemeines 

 
Es wird in den neuen Bestimmungen nochmal deutlich darauf hingewiesen, 
dass unter dem Punkt Verletzungen der Schiedsrichter um besondere 
Sorgsamkeit gebeten wird. Hierzu heißt es: Die Gesundheit der Spieler hat 
oberste Priorität, weshalb der Schiedsrichter den medizinischen Betreuern, 
insbesondere bei ernsthaften Verletzungen und/oder der Untersuchung von 
Kopfverletzungen die Arbeit erleichtern sollte, indem er das vereinbarte 
Untersuchungs- und Behandlungspotential einhält und die Betreuer 
entsprechend unterstützt. Dies heißt nichts anderes als: Die Gesundheit der 
Spieler geht immer vor, auch wenn sie noch so viel Zeit in Anspruch nimmt.  
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Rahmenterminplan 2020 / 2021 

09.09.2020 
17.09.2020  

18:30 Uhr Sportabzeichenabnahme, Sportplatz Vogelsang 
18:30 Uhr Sportabzeichenabnahme, Sportplatz Vogelsang 

03.10.2020 TrailRun 
04.12.2020 Weihnachtsbaumverkauf 

 
Ein Blick aufs Jubiläumsjahr 2021 zeigt das Tourshirt, welches ab sofort im 
Fanshop erhältlich ist. 
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Neues aus der Baubude... 
 
Was lange währt, wird endlich 
gut. Der Geräteschuppen an 
der Vogelsang-Arena wurde 
fertig gestellt. 
 
Die Seitenwände sowie ein 
Schiebetor wurden mit 
Rauspund verkleidet. Das Dach 
wurde mit hochwertigem 
Trapezblech eingedeckt. 
 
Hierbei haben wieder viele 
fleißige Hände geholfen. Aufgrund von tropischer Hitze wurde natürlich auch 
die ein oder andere Maurergalone geleert. 
 
 
 
 
Neue Bewässerungsanlage für die Vogelsang-Arena 
 

Damit die Sanierung des 
Rasenplatzes nicht für die 
Katz war, haben wir uns 
dazu entschlossen, eine 
moderne und mobile 
Hochleistungs-Bewässerung 
anzuschaffen.  
 
Binnen kürzester Zeit kann 
nun der komplette Sport- 
und Rasenplatz bewässert 
werden. 
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Neue Werbebanden für die Vogelsang-Arena 
 
Nachdem zahlreiche Werbanden auf die Installation warten mussten, 
konnten auch diese nach dem Lockdown endlich angebracht werden. 
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Die Kinder-Glücklichmacherin - Luisa Kemper ist 
Ehrenamtlerin des Monats August 

Ehrenamtlerin des Monats – 
diesen Titel trägt Luisa Kemper, 
Organisatorin und Betreuerin 
der jährlichen Ferienfreizeiten 
und Trainerin im Kinderturnen 
im SV 21 Blau-Weiß Brenken seit 
diesem August. Damit ist sie 
eine von 12 Ehrenamtlerinnen, 
die der Landessportbund NRW 
in Kooperation mit WestLotto 
und gefördert durch die Staatskanzlei NRW im Jahr 2020 – dem Jahr der 
engagierten Mädchen und Frauen im Sport – jedem Monat auszeichnet. 257 
Einsendungen waren dem LSB NRW im Jahr zuvor eingegangen, die von einer 
Jury gesichtet und ausgewählt wurden.  

Die 24-jährige Erzieherin ist im Verein „solange ich denken kann“. Sie hat als 
Kind mit Kinderturnen und Kindertanz begonnen, hat später selbst die 
Tanzgruppe geleitet und leitet derzeit die Turngruppe der ganz Kleinen. Vor 
sechs Jahren kam die Betreuung der jährlichen Ferienfreizeiten hinzu, seit 
letztem Jahr organisiert sie diese. Corona hat in diesem Jahr einen Strich durch 
die schönen Ferienplanungen gemacht – so schien es zunächst. Doch Luisa und 
ihr Team haben gemeinsam mit dem Vorstand umdisponiert: statt einer Woche 
Jugendherberge in Petershagen wurde am letzten Wochenende kurzerhand ein 
Zeltlager auf dem Vereinsgelände aufgeschlagen. 36 Kinder zwischen 6 und 15 
Jahren konnten sich am heißesten Wochenende des Jahres mit Spielen, Sport 
und Wasserschlachten die Zeit vertreiben.  

Natürlich fand das schnell neu geplante Wochenende unter Einhaltung der 
Hygieneregeln statt – ein zusätzlicher Aufwand für das Orga-Team um Luisa 
Kemper. So wurden die Kinder in Bezugsgruppen à 7 Kinder plus Betreuer*in 
eingeteilt. Die Eltern mussten sich in Besucherlisten eintragen. Doch die Spiele 
unter freiem Himmel konnten wie erhofft weitgehend „normal“ stattfinden.  
Auch das zeichnet das Ehrenamt im Sport aus: Improvisationstalent, Liebe zur 
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Aufgabe, Verbundenheit zum Verein und seinen Mitgliedern – darum ist Luisa 
Kemper zu Recht zur Ehrenamtlichen des Monats gewählt worden. 

Mit der Auszeichnung wurde Luisa Kemper am 8. August im Rahmen der 
Ferienfreizeit des SV 21 Blau-Weiß Brenken vom Landessportbund NRW und 
ihrem Vereinsvorstand Stephan Hötger überrascht. Mit Blumen, einem 1000 
Euro Scheck und vor dem versammelten Vorstand des Vereins wurde Luisa 
unter großem Applaus der Jugendlichen für ihr Engagement geehrt.  

Ein Teil des Geldes wird Luisas Gruppen zu Gute kommen, mit einem anderen 
Teil soll ein Vereinsprojekt unterstützt werden. 

 

Alte-Herren im neuen Outfit 

Die Alte-Herren hat nach den Corona-Lockerungen auch wieder die 
Trainingseinheiten am Donnerstagabend aufgenommen. Es wird traditionell 
erst Fußballtennis gespielt und bei zahlreicher Teilnahme dann auch noch auf 
kleinem Feld Fußball gespielt. Leider konnten in diesem Jahr noch keine Spiele 
stattfinden. Wir hoffen, dass wir im Herbst noch ein paar Spiele bestreiten 
können. Aus diesem Grund können wir auch jetzt erst unserem neuen 
Trikotsponsor danken. Nach 10 Jahren war es dann wohl mal wieder Zeit neue 
Trikots überzustreifen. Ende letzten Jahres konnten wir die neuen Trikots 
entgegennehmen. Ein großes Dankeschön gilt der Firma ISO Fensterbau für die 
großzügige und unkomplizierte Spende des Trikotsatzes. 
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Mit großen Schritten zum 100jährigen Jubiläum! 

Bereits seit Anfang 2018 laufen die Vorbereitungen auf das große Jubiläum im 
Jahr 2021. Diverse Ideen wurden gesammelt, diskutiert, verworfen oder 
vorbereitet und umgesetzt. Herausgekommen sind Motto-Monate, die es in 
Form eines „Tourshirt’s“ sogar zum Anziehen gibt. 
 
Das ganze Jahr 2021 werden wir dafür nutzen, um mit unseren passiven und 
aktiven Mitgliedern diese 100 Jahre zu feiern. Ein Blick zurück wird es in Form 
eines Jubiläumsbuches geben, auch Treffen und Fotoabende mit Ehemaligen 
werden sicherlich für ausreichend Gesprächsstoff sorgen - sei es 
Aufstiegshelden aus dem Bereich Fußball, Mitwirkende in den Ferienfreizeiten, 
etc. 
 
Beim Tag des Breitensportes ist unter anderem ein Flash-Mob geplant. 
Ein musikalisches Highlight bilden dann die Konzerte am 13. und 14. August. 
 

  

 
Es wird sicherlich ein spannendes und aufregendes Jahr. Wir vom Vorstand 
freuen uns bereits jetzt schon. 
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Aktuelles aus der Kajüte der Freibeuter…  

„Corona-Koller, Kühlschrank und Kunstrasen“ 
 
Der weltweite Fußball-Shutdown und die virus-bedingte Einstellung des 
Spielbetriebes Anfang des Jahres (letztes Senioren-Spiel war der 0:6-
Auswärts-Sieg der Ersten gegen die SG Wewelsburg/Ahden am 01. Dezember 
2019 bzw. das 2:2-Auswärts-Unentschieden der Zweiten gegen Marienloh II 
am 08.03.2020) hat bei uns Freibeutern diverse Zwangsstörungen ausgelöst: 
 
- Dauerndes Pendeln zu Fuß, per Fahrrad oder Pkw zum Sportplatz, obwohl 
dort gar kein Spiel ist. 
- Nachschauen im heimischen Kühlschrank, ob das Licht noch brennt und das 
Mindesthaltbarkeitsdatum OK ist. 
- Alleiniges Biertrinken (übles Karma) mit Selbstgesprächen über vergangene 
Begegnungen und Anekdoten. 
- Exzessive WhatsApp-Nutzung bis tief in die Nacht wegen der Corona-
Kontakt-Beschränkungen. 
- Anschauen früherer Fußball-Spiele bei Sky oder auf DVD, Blue Ray etc., teils 
ganzer Vereins-Chroniken. 
- Freiwilliges Anstieren von Niveau-Versenkungs-Kanälen wie z. B. RTL II und 
anderer Evolutions-Abbrecher. 
 
Und auch die Meldung, dass in der Kernstadt nun der dritte (!!!) Kunstrasen-
platz gebaut wird, hat unsere Stimmung nicht unbedingt gehoben und ist übel 
aufgestoßen. Wir werden auch angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl 
am 13. September sehr genau beobachten, was die Zentral-Regierung in Büren 
für unseren Ortsteil Brenken bzw. die anderen Ortsteile plant und durchführt. 
Vielleicht sollte man wirklich auch mal die politischen Bewerber zu einem 
Gespräch einladen, damit sich jeder Bürger eine eigene Meinung im Hinblick auf 
die Zukunft bzw. Bewertung der bisherigen Zusammenarbeit bilden kann und 
seine Stimme dann dementsprechend einsetzt bzw. bei Unzufriedenheit auch 
entzieht. Denn das ist der Sinn einer Demokratie. 
 
Sehr erfreulich war dagegen, dass am 8. August mit 3:1 gewonnene erste 
Testspiel gegen den TuS Allagen (Bezirksliga) mit unserem ehemaligen Trainer 
Willi Knickenberg. Bei brüllender Hitze und sengendem Zentralgestirn wurde 
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angesichts der guten Leistung auch 
das ein oder andere Bierchen in die 
Rüstung gekippt. Wichtiger war 
aber, sich mal wieder mit den alten 
Fahrensmännern auszutauschen 
und einen schönen Nachmittag am 
Vogelsang zu verbringen. Das hat 
richtig gut getan, wie hat man den 
Sportplatz doch insgeheim vermisst. Kerl-normal… 
Und auch die jetzt folgenden Freundschafts-Heimspiele gegen den SC Borchen, 
SC GW Paderborn, SC RW Verne, TuRa Elsen, SV Marienloh und die erste 
Kreispokalrunde am Monatsende beim FC Westerloh-Lippling lassen fast schon 
wieder auf Normalität hoffen. Selbstverständlich unter Berücksichtigung aller 
gültigen Corona-Auflagen.  
 
Denn der Test-Spielbetrieb hilft dem SV Brenken auch ein wenig über die 
zurückliegende finanzielle Durst-Strecke hinweg. Die Ausgaben des Vereins 
laufen ja einfach weiter. Also kommt weiter so zahlreich. 
 
Besonders begrüßen möchten wir natürlich auch unsere neuen Spieler Nils 
Becker, Marvin Roßkamp und Vincent Hafner. Möge die Macht mit Euch sein... 
Übrigens: Dass die Mannschaft unser Freibeuter-Logo auf dem Ärmel ihres 
Trikots trägt, verstehen wir als Zeichen der Verbundenheit und des 
Zusammenhalts im Verein. Gute Idee, welche Ehre! 
 
Und bleibt alle gesund. 
 
In diesem Sinne:  
Der mächtigste König im Almetal… 
 
Zitat: 
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und 
gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Die Welt wird nicht 
bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das 
Böse zulassen. Die wichtigste Erkenntnis meines Lebens ist die, dass wir 
in einem liebenden Universum leben.“ 
 
Albert Einstein 



 

[33] 
 

Vogelsang Echo 

Ihre Ansprechpartner im Verein 
 

Vorsitzender  Geschäftsführerin (interim) 

Stephan Hötger 
0 29 51 / 93 29 34 

vorstand 
@sv-brenken.de 

 

Eva Bartels 
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 

 
    

Schiedsrichter  Fußball-Senioren  

Josef Plöger 
0 29 51 – 61 71 

schiedsrichter 
@sv-brenken.de  

Michael Hölscher 
0 152 / 0 61 88 66 1 

fussball 
@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. 
Hermann-Jacobs-Straße 14 
33142 Büren-Brenken 
Tel: +49 (0) 29 51 – 93 29 34 
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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