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Liebe Sportsfreundinnen und -

freunde, 
 

mit viel Elan sind wir in die neue Saison gestartet 
und haben mit unserem gelungenen Sommerfest 
nicht nur den Saisonauftakt eingeleitet, sondern 
auch das 70jährige Jubiläum unseres Vereins gefei-
ert. Deshalb sei an dieser Stelle den zahlreichen Un-
terstützern gedankt, ohne die wir nicht ein so um-
fangreiches Programm auf die Beine hätten stellen 
können. Das Highlight war sicher die Tombola und 
im Vorstand sind wir uns einig, dass wir zukünftig 
jedes Jahr zu einem solchen Fest einladen sollten. 
 
Den zweiten organisatorischen Kraftakt hatten wir 
kurz darauf mit dem Pokalspiel der 1. Männer ge-
gen Babelsberg 03 zu meistern. Für uns als Verein 
stellen die Anforderungen an die Sicherheit einen 
enormen organisatorischen Aufwand dar und ich 
danke dem ganzen Team mit Marcel an der Spitze 
für die großartige Arbeit. Alles blieb friedlich, auch 
wenn wir uns noch ein paar mehr Zuschauer ge-
wünscht hätten. 
 
Grün-Weiss erfreut sich nach wie vor eines großen 
Zuspruchs und wir sind dankbar für jedes neue Mit-
glied. Mittlerweile kommen wir auf der einge-
schränkten Fläche zunehmend an unsere Grenzen, 
sodass es nur dem Einfallsreichtum der Abteilungs-
leiter und der Trainer bzw. Übungsleiter zu verdan-
ken ist, dass wir den Spielbetrieb aufrechterhalten 
können.  
 
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Saison 

 

mit grün-weissen Grüßen 

 

Michael Koch, 1. Vorsitzender 

 

 

 

 

RUDI - EINE VEREINSIKONE WIRD 80   
VOM FUSSBALL ZUM RADFAHREN 

ÜBER 60 JAHRE MITGLIED 
 BEI GRÜN -WEISS 

 

Rudolf Ambrosi, seit über 60 Jahren Vereinsmit-
glied beim SV Grün-Weiss Brieselang, wurde am 19. 
August 2022 80 Jahre alt. Viele Jahre, ja Jahrzehnte 

bei Grün-Weiss 
Fußball gespielt 
und dabei vieles 
erlebt. Bis es vor 
einigen Jahren 
nicht mehr ging. 

Das Knie wollte 
nicht mehr so 

wie Rudi. Aber ohne Rudi geht nicht, auch für ihn 
nicht.  
 
Umgesattelt nach einem Kurs und Qualifikation in 
Bremen als Radwanderleiter hatte er gemeinsam 
mit unserem damaligen Vereinsvorsitzenden Ha-
rald Klos im Verein eine Radwandergruppe gegrün-
det und leitet diese bis jetzt immer noch. Nach 

Gründung einer Fitnessgruppe innerhalb der Abtei-
lung Freizeitsport assistiert er dort ebenfalls mit. 
Eben - ohne Rudi geht nicht. Mit dieser Einstellung, 
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dieser bis heute bewahrten Fitness und großem En-
gagement, ist Rudi tatsächlich ein Vorbild für uns 
alle geworden. Am 24. August 2022 wurde Rudi an-
lässlich seines Jubiläums auf dem Sportplatz geehrt. 
Anwesend waren dabei unser Ehrenvorsitzender 

Michael 
Geist, der 
Abteilungs-
leiter Frei-

zeitsport 
Jürgen Ro-
ska, der 

Vereinsverantwortliche für Kommunikation/Mar-
keting Wilhelm Garn und einige Sportler aus der 
Radwander- und Fitnessgruppe. Nicht zu vergessen 
auch seine drei langjährigen Rad-Weggefährten 
Harald Klos, Uwe Gohlke und Peter Hoeth, mit de-
nen er schon seit über 10 Jahren viele Mehrtages-
radtouren innerhalb Deutschlands bestritten hat. 
Von ihnen wurde Rudi ein Gedicht gewidmet, das 
seine sportliche Vergangenheit und auch Gegen-
wart humorvoll beschreibt. Alle haben auch kleine 
Präsente mitgebracht, natürlich auch nützliche 
Utensilien für seinen so geliebten Radsport. Der 
Verein beteiligte sich mit einer sportlichen Allwet-
ter tauglichen Fahrradjacke Mit einem Gläschen 

Sekt und einer 
anschließen-

den Boule-
Partie auf dem 

Sportgelände 
wurde die 
kleine Feier 

beschlossen. 
Abgeschlos-

sen ist Rudis 
sportliche 

Laufbahn in 
den oben ge-

nannten Gruppen beileibe noch lange nicht. Es geht 
weiter, bereits am 27. August 2022 mit einer Tages-
tour der gesamten Radwandergruppe. Wir alle 
wünschen Rudi eine stabile Gesundheit und Fitness 
und natürlich auch weiterhin viel Freude in unserer 
Sportgemeinschaft!  
 
Herzlichen Glückwunsch, Rudi und beste Grüße! 
Deine Sportkameraden des SV Grün-Weiss Briese-
lang Peter Hoeth /Harald Klos 

 

  

SCHIEDRICHTER*INNEN WERDEN 
IMMER GESUCHT 

Wer Lust hat, die Verantwortung auf dem Spielfeld 
zu übernehmen, der kann sich gern bei uns melden 
(vereinsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de). Wir 
unterstützen alle Interessenten beim Lehrgang und 
begleiten sie auch bei den ersten Spielen. Neben 
der Schiedsrichterentschädigung und dem kosten-
freien Eintritt zu den Spielen auf DFB-Ebene steht 
vor allem die Stärkung der eigenen Persönlichkeit 
im Vordergrund. Sowohl vor als auch im Spiel muss 
ein Schiedsrichter in den direkten Kontakt mit den 
Teamverantwortlichen, den Mannschaften und un-
ter Umständen auch den Fans treten. Und nicht 
vergessen, ohne den Schiedsrichter bzw. das 
Schiedsrichterteam gibt es auch keine Fußball-
spiele. 
  

 
 

 
 
 

E1 UND D1 STARTEN IM TWIN-MODUS 
AUF LANDESEBENE 

Unsere E1 und unsere D1 nehmen nun bereits zum 
zweiten Mal am Pilotprojekt des Fußball Landes-
verbandes Brandenburg teil. Besonderheit dieses 
Pilotprojektes ist das Spielen im Twin-Modus. In 
diesem Modus spielen zwei Teams der E1 bzw. D1 
gleichzeitig gegen zwei Teams des gegnerischen 
Vereins auf zwei Spielfeldern. Nach zweimal 15 Mi-
nuten wechselt der Gast die Spielfelder, so dass  

mailto:vereinsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de
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wiederum zweimal 15 Minuten gegen das andere 
Team gespielt wird. Bei der E-Jugend spielen immer 
5 Spieler und bei der D-Jugend 7 bzw. 6 Spieler. Da-
mit erreichen wir, dass viele Spieler gleichzeitig 
spielen 
und kei-
ner am 
Spieltag 
zu-
schauen 
muss. Je-
des Spiel-
feld ist 
gleich-
wertig 
und geht 
in die 
Wertung ein. Nach jeweils 15min wird pro Spielfeld 
das Ergebnis in eine Tendenzwertung (1:0; 1:1; 0:1) 
umgewandelt. Bsp.: A gegen B 4:0 > Wertung: 1:0. 
Somit ist jeder Spielabschnitt (15min) von Bedeu-
tung. Hohen Rückständen wird nicht über die wei-
tere Spieldauer hinterhergelaufen. Die Motivation 
für beide Teams bleibt konstant hoch, um Tore zu 
erzielen und zu verhindern. Da wir auf verkürzten 
Halbfeldern spielen, ergeben sich viele Dribblings 
und Eins-gegen-Eins-Duelle. All dies, was den Fuß-
ball in diesen Altersklassen ausmacht. Beide Trai-
ner (Hardy Kirsch – E1 und Marco Woitina – D1) 
sind überzeugt von dem Modus. „Die Spiele finden 
auf Augenhöhe statt, viele Spieler kommen zum 
Einsatz. Die vielen Ballkontakte und direkten Duelle 
fördern die Kreativität der Spieler“ (Marco) und „es 
hören weniger Kinder auf mit dem Fußball spielen, 
weil sie mehr Spielzeit bekommen. Das Großfeld 
profitiert davon, weil mehrere Spieler super ausge-
bildet sind.“ (Hardy) 
  
Wer sich mal diesen Modus anschauen möchte, der 
kann sich auf unserer Homepage informieren, 
wann beide Teams wieder spielen. Dort sind übri-
gens auch die Spiele aller unserer Teams aufgelis-
tet. Schaut doch gern bei den Spielen mal vorbei. 
  
Matthias Reer 
Kleinfeldkoordinator 

 

 

. 

  

 
 
 

 

START DER NEUEN „B“  
WIEDER IN LINDOW 

Wie bereits im vergangenen Jahr wurde die neue 

Saison 2022/23 vom 24.-27. Juli 2022 wieder mit 

einem Trainingslager im Sport- und Bildungszent-

rum Lindow gestartet. 

12 Spieler der neu formierten B-Jugend und ihre 3 

Trainer Axel Weber, Thomas Schulze und Peter 

Hoeth absolvierten für 4 Tage ein anspruchsvolles 

Trainingsprogramm. Wieder eine gute Gelegen-

heit zum schnellen Kennenlernen des neuen 

Teams nach Übernahme und Integration der 

neuen aus der C- Jugend zu uns gekommenen 

Spieler. 

http://www.sv-gruen-weiss-brieselang.de/index.php/neuigkeiten/spielankuendigungen-ergebnisse
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Die Rahmenbedingungen waren wie gewohnt 

hervorragend, Unterkunft und Verpflegung opti-

mal. Auf einem vorbildlich gepflegten Rasen-

platz konnten alle anspruchsvollen Trainingsein-

heiten absolviert werden. Das Wetter spielte 

auch in diesem Jahr wieder mit. Bei den hoch-

sommerlichen Temperaturen waren die Anforde-

rungen zwar recht hoch. Es gab aber genügend 

Pausen. Obst und Erfrischungsgetränke waren 

auch ausreichend vorhanden. 

Der geplante Grillabend musste dieses Mal wegen 

der erhöhten Waldbrandgefahr leider ausfallen, 

was aber beileibe kein Handicap war. Die Bratwurst 

war dann eben Bestandteil des Abendbuffets. 

4 Trainingseinheiten gab es auf dem Sportplatz, 2 

weitere in der Halle zum Thema Koordination, Fle-

xibilität und Dehnung, eine Videoauswertung des 

Trainings sowie eine Teambesprechung zu den 

Themen Strategie und Zielstellungen. 

Zu Beginn des Trainingslagers wurden alle neuen 

Spieler wieder mit unseren Präsentationsanzügen 

und Regenjacken eingekleidet. Letztere haben wir 

auch dieses Mal nicht benötigt. 

 

Wie im vergangenen Jahr sind wir auch diesmal 

zahlenmäßig nicht so gut besetzt. Ein großes Prob-

lem stellt sich für uns auch noch mit dem Thema 

Torwart. Wir hoffen, bis zum Beginn der Pokal- 

und Punktspiele in Kürze  

innerhalb des Vereins eine gemeinsame Lösung 

dazu zu finden. 

Im vergangenen Jahr hatte der Start mit dem Trai-

ningslager dazu beigetragen, dass wir gut vorbe-

reitet in das Spieljahr starten konnten und schließ-

lich mit dem erreichten 6. Tabellenplatz und mit 

17 Punkten Vorsprung zum nächsten „Verfol-

ger“ durchaus zufrieden sein konnten, obwohl 

noch etwas mehr möglich gewesen wäre.  

Auch wenn ferienbedingt nicht alle Spieler in 

Lindow da-

bei sein 

konnten, 

gehen wir 

davon aus, 

ein gutes 

Gerüst, 

spiel- und fitnessmäßig, für den Start erreicht zu 

haben. 

Wir haben bereits jetzt für den Start der nächsten 

Saison 2023/24 fest für das nächste Trainingslager 

in Lindow gebucht und setzen damit unsere be-

währte Tradition fort. 

Es ist ein Bedürfnis, uns an dieser Stelle bei allen El-
tern herzlich zu bedanken, die dieses Trainingslager 
finanziert und damit ihren Söhnen in den Schulfe-
rien eine attraktive Möglichkeit zur sportlichen Ge-
staltung und Ausbildung gegeben haben. Gleich-
falls selbstverständlich für den durch die Eltern or-
ganisierten Transfer der Spieler nach und von 
Lindow. 

Unseren Spielern gratulieren wir für ihren sportli-
chen Einsatz und hoffen, dass wir in Kürze mit der 

„Ernte der Früchte“ beginnen können. 

 

Peter Höth 

Übungsleiter B Junioren 
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FAHRT ZU DEN AUSWÄRTSSPIELEN  
EIN ZUNEHMENDES PROBLEM 

Die vielen Mannschaften in unserem Verein bedeu-
ten auch eine logistische Herausforderung an den 

Transport zu den Spielen. Gerade im Bereich der 
unter 18-

Jährigen 
sind die El-
tern und 
Verwandte 
eine große 
Hilfe. Ohne 
sie könn-
ten viele 

Auswärts-
spiele 

nicht stattfinden.  Recht herzlichen Dank für Euer 
Engagement! Ab und zu findet sich aber auch ein 
Sponsor für den Transport wie die Firma Havelland 
Automobile. So konnte die E2 Schönwalde mit 
spendiertem Fahrzeug anfahren.  Generell ist dies 
aber ein Problem. Es werden Firmen und Privatper-
sonen gesucht, die unseren Kids Fahrten mit Bus-
sen möglich machen. Gerade in der heutigen Zeit, 
in der die Spritpreise erhebliche Sprünge nach 
oben machen, ist dies für einige Eltern nur schwer 
zu stemmen. Also wer jemanden kennt, der jeman-
den kennt, der über ein solches Trabsportmittel 
verfügt, ansprechen. Gerne kann dafür auch eine 
Spendenquittung erstellt werden. Entweder die 
Übungsleiter oder dem Leiter der Junioren Heiko 
kontaktieren (HJung@sv-gruen-weiss-briese-
lang.e.V)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A JUGEND MIT VERSTÄRKUNG  
DURCH DEN SV  DALLGOWER 

Unsere A-Jugend wird in diesem Jahr durch Spieler 
des SV Dallgow verstärkt. Die Mannschaft der Bran-
denburg Liga trainiert sowohl in Dallgow als auch in 

Brieselang.  

 
 
 
 

 

 
SOMMERFEST 

70 JAHRE SV GRÜN-WEISS 
 BRIESELANG E.V.  

Das Sommerfest am 27. August war ein voller Er-
folg. Alle Generationen hatten von morgens bis tief 
in die Nacht hinein viel Spaß bei einem bunten Pro-
gramm. Wie man auf dem Foto sieht, haben viele 
fleißige Hände zum Gelingen beigetragen. Die Frei-
willige Feuerwehr war ebenso vertreten wie die Po-

lizei mit dem Stand zur Codierung von Rädern. Die 
Gleichstellungsbeauftragte Katrin Neumann orga-
nisierte zusammen mit der Gemeindevertreterin 

2 Ohne die fleißigen Helfer, kein Fest 

mailto:HJung@sv-gruen-weiss-brieselang.e.V
mailto:HJung@sv-gruen-weiss-brieselang.e.V
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Antje Koch ein sportliches Brieselang Quiz. Neben 
dem Kinderzahnkampf, Ponnyreiten, Hüpfe Burg 
und Kletterfelsen des KSB, stellten sich die Boule-
spieler, der Nordic Walkingbereich, die Volleyballer 
und selbstverständlich die Fußballer und Fußballe-
rinnen mit einem Turnier klein/groß vor. Der Markt 
der Möglichkeiten mit vielen Verkaufsständen und 
besonders die Fanartikel des Vereins fanden einen 
sehr großen Anklang. Übrigens die Fanartikel in der 
Vitrine des Vereinsheimes können erworben wer-
den (entweder bei Jens, Nadin oder Wilhelm) 
abends ging es mit eine DJ in den Sonnenuntergang. 
Als Gastvereine waren der Brieselanger Badminton 
Verein und das Wushu Team Berlin-Brieselang vor 
Ort. Wetter bedingt musste der BSV sein Kegeln vor 
Ort absagen.   Danke an alle. 
 

 
Sachstand neue Sportflächen 

Leider gibt es zu diesem Thema keinen neuen Stand 
seit dem letzten Vereinsinfo. Es bewegt sich seit 
Monaten sehr wenig bzw. gar nichts. Offensichtlich 
verdrängt das Rathaus, dass der SV Grün-Weiss 
Brieselang bis 2035 ein nicht kündbaren Nutzungs-
vertrag für den Fichte Sportplatz hat. Ferner benö-
tigt die ständig wachsende Gemeinde immer mehr 
Sportflächen. Weiteren Kindern und Jugendlichen 
können kaum noch Angebote zum Sport gemacht 
werden, da schlicht weg Übungsflächen fehlen.  Es 
knirscht bei den Kapazitäten an allen Enden. Es sei 
nochmals daran erinnert, dass die Gemeindever-
tretung im Jahre 2020 mit den Stimmen aller Frak-
tion beschlossen hat, das neue Sport- und Freizeit-
gelände in Brieselang Süd Zeit gleich mit der Ge-
samtschule zu errichten. Nach den uns vorliegende 
Informationen kann man aber nicht davon ausge-
hen, dass die Verwaltung hier Dampf unter das Pro-
jekt macht. Brieselang braucht beides die Gesamt-
schule und ausreichend Sportflächen.  
In der letzten Gemeindevertretung hat die Gemein-
devertretung dies nochmals in einem Beschlussan-
trag mit großer Mehrheit bestätigt 
 

Preisskat 
Wie jedes Jahr veranstaltet das Vereinsheim Nach-
spielzeit im Herbst und Winter Preisskat Turniere. 
Die nächsten Termine sind der 7. Oktober, 11. No-
vember und der 9. Dezember. Beginn ist jeweils 
18:30 Uhr. Anmeldungen bitte im Vereinsheim bei 
Nadin oder Jens.  
 

 
VORANKÜNDIGUNG  

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet 
wie geplant am 20. Oktober um 18:30 Uhr im Ver-
einsheim Nachspielzeit statt. Teilnehmen kann je-
des Vereinsmitglied. Diesmal haben wir keine um-
fangreichen Wahlen auf dem Programm und wir 
können uns intensiv um die Vereinsarbeit küm-
mern. Vorgesehen sind Berichte aus den einzelnen 
Abteilungen und die Nachwahl des Abteilungsleiter 
Frauen Gerne könnt Ihr uns im Vorfeld Eure Wün-
sche zu Themen übersenden, die wir auf der MVV 
ansprechen und diskutieren sollen (ver-
einsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de).  
 

 
NORDIC WALKING 

HELFERINNEN BEIM 
 BERLIN- MARATHON AM 25.09.2022 

Die Nordic Walking Abteilung war dieses Jahr wie-
der mit vielen Helferinnen beim Berlin- Marathon 
angemeldet.  
Leider waren die An-
meldungen mit zahl-
reichen Coronaerkran-
kungen überschattet, 
so dass wir aber im-
merhin mit noch 8 Per-
sonen helfen konnten. 
Das Wetter hat auch mitgespielt. Es waren 17 Grad 
und zehntausende Athleten sind beim Berlin-Mara-
thon durch die deutsche Hauptstadt gelaufen. 
Schnellster war der Kenianer Eliud Kipchoge, der ei-
nen neuen Weltrekord aufstellte. Der zweimalige 
Olympiasieger Eliud Kipchoge knackte seinen eige-
nen Weltrekord. Der Kenianer lief eine Zeit von 
2:01:09 Stunden. Schnellste Frau war die Äthiopie-
rin Tigist Assefa mit einer Zeit von 2:15:37 Stunden. 

Auf dem Bild 
sieht man 
die vielen 

Wasserglä-
ser, die wir 
gerade frisch 

abgefüllt 
hatten. 

mailto:vereinsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de
mailto:vereinsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de
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Ich bedanke mich bei allen Helferinnen von meiner 
Nordic Walking Gruppe. Es ist schon beschlossene 
Sache, nächstes Jahr machen wir es wieder und 
dann sind hoffentlich alle gesund. 
Monika Roska - Leiterin Nordic Walking 

 

 

 
 

Der SV Grün-Weiss Brieselang wächst. 
 

 Wir suchen 
Stadionsprecher 

Mitstreiter im Marketingbereich 
Übungsleiter und Übungsleiterinnen 

 
Vereinsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de 

 

 
ÜBRIGENS 

SPIELANKÜNDIGUNGEN 
Seit einiger Zeit verfügen wir über Spielankündigungsplakate. Diese werden mit den Heimspielen der 1. 

Und 2. Männer sowie der 1. Frauen für die nächsten 2 Monate bestückt. Als neuer Aushängepunkt ist 
im September der Campingplatz Zeestow hinzugekommen. Somit hängen die Ankündigungspla-
kate jetzt: 
Am Fichte Sportplatz und am Bahnhof Süd jeweils in 2 Schaukästen, bei HAVEL-Döner, bei Chris-
tian Müller und in der Fahrschule am Markt sowie jetzt neu auf dem Campingplatz in Zeestow, 
Wir suchen weitere Standorte, wo das Ankündigungsplakat aufgehangen werden kann. Es wird 
jeweils mit den Heimspielankündigungen auf dem Fichte Sportplatz bestückt (Vereinsinfo@sv-
gruen-weiss-brieselan.de) 
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UNSERE VERTRAGSSPONSOREN 

 
 

 

 

https://haw-mbh.de/
http://www.welst-assekuranz.de/wp/
https://www.zahnarzt-brieselang.de/
http://roy-heizungsservice.de/
https://www.stv-media.de/
https://kanzlei.etl.de/feucker-kollegen/unsere-kanzlei?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaLLU2mBMMKhY4pLicHYzCUIzrVJepmPz6AkVZN0RkCLYhJv4Isej9RoCL88QAvD_BwE
https://www.basler.de/de/privatkunden.html?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaLwjYzBAcwu-_qOj8QoATpe2jFtkvJ_OoplwfcaDEpno-qDVCzItZBoCab0QAvD_BwE

