
 
 
 
 

 
       ANPFIFF  
Sehr geehrte Mitglieder, Fans und Sponsoren, 
 
hiermit erreicht Euch, nach einmonatiger Pause, der aktuelle SV Börnsen Newslet-
ter. Der Newsletter unserer Jugend aus der SG Börnsen/Escheburg findet sich die-
ses Mal aufgrund zeitlicher Probleme nicht, wie gewohnt, separat an diesen an-
schließend, sondern pausiert erst einmal. 
 
Für unsere Herrenteams geht es bereits in die Schlussphase der Hinserie, die durch-
aus als eine Achterbahnfahrt bezeichnet werden kann. Tolle „Last-Minute“-Tore, 
überzeugende Siege, aber auch deutliche Pleiten – es war nahezu alles dabei. 
Morgen steht nun bereits der letzte „Doppel-Heimspieltag“ des Jahres an, wir 
freuen uns auf eine volle „Hamfield“. - Mehr dazu in der Rubrik „Anzeigetafel“. 
 
Auch neben dem Platz geht es weiter voran. Und so können wir über eine Flyer-
aktion in unserem schönen Dorf, neuen „SVB-Merch“ und weitere News rund um 
unsere geliebte Sportanlage berichten. Ebenso sucht unsere legendäre               
„Havana-Bande“ neue Mitglieder. 
 
Viel Spaß beim Lesen und NUR DER SVB! 
 
 

       ANZEIGETAFEL 
 

Erste Herren: 
Unsere „Liga“ rangiert aktuell auf dem 9. Tabellenplatz der Bezirksliga Ost und fin-
det sich somit im unteren Mittelfeld wieder. Nach einem durchaus gelungenen 
Start in die Saison schlichen sich zwar bisweilen auch weniger gute Spiele ein, 
größtenteils konnte das Team um Coach Günay aber zufrieden sein. Momentan 
und das ist der Grund für den leichten Fall in der Tabelle, befindet sich unsere Erste 
jedoch in einer kleinen Negativserie. Die letzten drei Spiele wurden, teils deutlich, 
verloren. Dazu kommt eine weitere schwere Verletzung. Justin Gauger, beheima-
tet auf der Außenbahn, zog sich im Heimspiel gegen den TuS Hamburg einen 
Kreuzbandriss zu…ja hört denn das nie auf?! Wir wünschen gute Genesung! 
 
Für unsere „Liga“ geht es nun in wichtige Wochen, in denen, außer der Klassen-
primus Concordia II, ausschließlich Teams, die weiter unten in der Tabelle stehen, 
auf der gegnerischen Seite zu finden sind. Die erste Möglichkeit den Negativtrend 
zu stoppen, bietet sich am morgigen Samstag an der heimischen „Hamfiel-
droad“. Zu Gast ist Atlantik 97, Anstoß 15:00. 
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Zweite Herren: 
Nach einem geradezu furiosen Start und für viele auch überraschenden Start in 
die Saison, in dem unsere „Zweidde“ zeitweise auf dem 2, Tabellenplatz rangierte, 
ging es in naher Vergangenheit zwar im Tableau leicht nach unten, zufrieden 
kann man aber trotzdem sein. Nach einem kleinen Ergebnistief, auch bedingt 
durch sehr starke Gegner, die an diesen Tagen einfach besser waren (Aumühle, 
ASV Bergedorf), findet sich die „Zwote“ nach einer Auswärtsniederlage in 
Altengamme auf dem siebten Tabellenplatz wieder. Die 2. steht im soliden Mittel-
feld und dort möchte man mit seriöser und ehrlicher Arbeit unbedingt bleiben. 
Am morgigen Samstag gastiert nun die TSG Bergedorf an der heimischen „Ham-
fieldroad“, Anstoß 12:45. 
Alte Herren: 
Unsere Alte Herren der SG Reinbek/Börnsen/Aumühle muss aktuell eher nach un-
ten schauen. In einer 12er-Staffel steht man aktuell auf dem 8. Platz. Acht Punkte 
aus acht Spielen sind die Ausbeute. Umso wichtiger ist in diesem Zusammenhang 
das nächste Auswärtsspiel in dieser engen Landesliga. Am heutigen Freitag gas-
tieren unsere Mannen um Coach Pechau in Stapelfeld und damit bei einem di-
rekten Konkurrenten (Platz 10). Anstoß „Am Drehbarg“ ist um 19:30. 
Senioren: 
Für unsere „Senis“ läuft es in der Premierensaison in der Verbandsliga bisweilen 
durchaus gut. In neun Spielen konnten 16 Punkte ergattert werden, gleichbedeu-
tend mit dem dritten Tabellenplatz. Zuletzt gab es am Mittwoch eine der wenigen 
Niederlagen der Saison gegen den TSV Sasel, die ungeschlagen auf dem zweiten 
Platz stehen. Das nächste Spiel gegen Tabellennachbar Wandsetal steht am 
09.11 an. 
   

      KURZPASSSPIEL  
 

Havana-Bande 
 

Flyer 
 

Hamfield 
   

Sie ist mittlerweile über die 
Dorfgrenzen hinaus bekannt 
und berühmt-berüchtigt. 
Unsere „Havana-Bande“, be-
heimatet auf dem „Meckerhü-
gel“, unterstützt unsere Teams 
nicht nur lautstark bei den 
Spielen, sondern leistet auch fi-
nanziell einen Beitrag für unse-
ren Verein. Um die nächste 
Bande vervollständigen zu 

„Ehrenamt und ehrli-
cher Fußball statt Pay 
TV, Kommerz und Ka-
tar!“ 
Unter diesem Motto 
wurden bereits im Sep-
tember zahlreiche 
Flyer an sämtliche Bör-
nsener Haushalte ver-
teilt und die Resonanz 
war bisweilen 

Das Training läuft und sogar 
das erste Testspiel konnte er-
folgreich auf unserem 
neuen Kunstrasen durchge-
führt werden. Gerade für 
den bevorstehenden Winter 
bietet sich hier die Chance 
auf maximale Flexibilität im 
Spiel- und Trainingsbetrieb 
und auch die Jugend kann 



können, sind nun neue Mitglie-
der gesucht. Verewigt Euch 
samt Portraitfoto an der „Ham-
fieldroad“ und werdet Teil der 
Gemeinschaft. Mit 200€, die di-
rekt in den SVB fließen, seid ihr 
dabei. Die anschließenden 
Jahresbeiträge sind flexibel. 
Sprecht einfach eins der Mit-
glieder oder die Ligaspieler an! 
 
 
 

durchaus positiv! Ziel 
der Aktion war es vor 
allem in unserem Dorf 
wieder mehr Leute an-
zusprechen und von 
einem Besuch unserer 
Heimspiele zu überzeu-
gen! Kommt vorbei, es 
lohnt sich! 

endlich wieder vermehrt in 
Börnsen trainieren. 
Aber auch rund um den Ra-
sen, mit neuen Werbeban-
den unserer treuen Sponso-
ren, einer modernen Maul-
wurfssperre und einem 
neuen Eingangsschild, geht 
es weiter voran!  

      ELFMETER  

Wie heißt du und wie alt bist du? 
Björn Friedsch (Bild: Mitte), 36 Jahre 
 

Was ist deine funktion/ Position im 
Verein oder deiner Mannschaft? 
Schiedsrichter, Schiedsrichter-Be-
obachter und Schiedsrichter Ob-
mann im SV Börnsen 
 

Was macht Den SVB für dich aus? 
Geselligkeit, Fußball-Leidenschaft 
und ein netter Plausch an „Marinas 
Büdchen“ 
 

Was ist dein bestes Erlebnis mit dem 
SVB? 
Toller Support und Ehrung meiner 
letzten Spiele als Oberliga-Schiri und 
Wahl zum Schiri des Jahres 
 

Was wünscht du dir für den svb in der 
zukunft? 
Aufstiege der Ligamannschaften, 
Spaß und Freundschaft den Jugend-
mannschaften und hochklassig pfei-
fende Schiris 
Was ist dein Lieblingsverein neben dem 
SVB? 
Eintracht Norderstedt, BVB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



       FANKURVE  
 
Viele haben immer wieder nachgefragt, nun können wir endlich wieder neuen 
„SVB-Merch“ anbieten. Folgende Produkte können geordert werden: 
 
Badelatschen -> 28 € (Tipp: Eine Nummer größer bestellen) 
Hoodie -> 25 € (Tipp: Eine Nummer größer bestellen) 
Handtuch -> 25 € (Personalisierung mit Name und/oder Nummer +5€) 
Fischerhut -> 34 € 
Fanschal -> 15 € 
Socken -> 13 € 
 
Bestellungen sollten bis Montagabend eintreffen, damit sie noch berücksichtig 
werden können. Antwortet hierzu einfach auf die Newsletter-Mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       SPIELPLAN  
 

Spiele im november 
04.11. ah. vs. stapelfeld  (a) 
05.11. 2. vs. Tsg bergedorf (H) 
05.11. 1. Vs. Atlantik 97 (H) 
06.11. senis Vs. glinde (H) 
09.11. senis vs. wandsetal (A) 
11.11. 1. vs. reinbek (a) 
13.11. ah. vs. lohbrügge (a) 
13.11. 2. vs. Bergedorf 85  (a) 

 
19.11 senis Vs. atlantik 97 (a) 
20.11 ah. Vs. condor (a) 
20.11 2. Vs. Fc lauenburg (a) 
20.11 1. Vs. Hamwarde (a) 
26.11 1. Vs. Concordia ii (h) 
26.11 senis vs. Walddörfer (h) 
27.11 ah. Vs. Eilbek (h) 
27.11 2. Vs. Geesthacht (a) 
Kurzfristige Änderungen vorbehalten. 

 


