Fußballerische Ausbildung im Kinder- und Jugendbereich
der SG 47 Bruchmühle
Zwei Jahre nach Kriegsende gründeten Männer und Frauen
aus Bruchmühle die „Sportgruppe 1947“. Seit dem sind über
60 (63) Jahre vergangen, in denen die Bruchmühler,
mittlerweile über drei Generationen, Sport treiben,
erfolgreiche Nachwuchsarbeit leisten und soziales
Engagement zeigen.
Bei der SG 47 Bruchmühle betreiben auch viele Sportfreunde
aus umliegenden Gemeinden und aus Berlin den schönsten
Sport der Welt. 2003 wurde in Bruchmühle die weithin
bekannte und neugestaltete Sportanlage „Am Waldring“
eingeweiht. Mit Rasen- und Kunstrasenplatz, Flutlichtanlage
und Sport-Casino bieten wir eine hervorragende Trainingsund Spielbedingungen, auch bei schlechter Witterung.
Die SG 47 hat drei Männermannschaften, die „Erste“ spielt in
der Kreisliga, die 2. Männermannschaft in der 1.Kreisklasse
und die Senioren in der Staffel A des Fußballkreises Märkisch
Oderland. Seit dem Jahr 2010 trainiert eine
Frauenmannschaft bei der SG 47 Bruchmühle, die sich aber
noch nicht im aktuellen Spielbetrieb des Fußballkreises
befindet.
Weiterer Bestandteil der SG 47 ist die FrauenGymnastikgruppe.
Eine sehr große Unterstützung in der Jugendarbeit geht aus
dem Vorstand der SG 47 hervor, welche eine große
Bedeutung in der Nachwuchsarbeit im Verein sehen.

Vor 5 Jahren begann in Bruchmühle der Neuaufbau der
Bruchmühler Nachwuchsabteilung. Hier waren nur noch vier
Nachwuchsmannschaften am Spielbetrieb beteiligt. Mit viel
Engagement wurde in den umliegenden Ortschaften und
Schulen das Interesse am Bruchmühler Fußball geweckt. Dies
auch mit großem Erfolg, denn in den Folgejahren wurden
immer wieder neue Mannschaften zum Spielbetrieb
angemeldet.
Auch der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten!
Hier wurde frühzeitig erkannt, dass nur durch eine
kontinuierliche fußballspezifische Ausbildung der Trainer, die
Voraussetzung für eine langfristig zielorientierte und
altersgerechte Förderung aller Juniorenspieler/innen
bedeutet.
Besonders wurde darauf geachtet, dass eine breit angelegte
motorische Ausbildung im besten Lernalter erfolgt, da dies
eine ideale Grundlage für ein schnelles und effektives Lernen
neuer fußballspezifischer Fertig- und Fähigkeiten darstellt.
So ist es nicht von ungefähr, dass das komplette Trainerteam
im Kinder- und Jugendbereich 2012 mit dem Ehrenpokal des
Fußballkreises MOL ausgezeichnet wurde.
Durch diesen geplanten und organisierten Trainings- und
Spielbetrieb konnten wir in den letzten Jahren auf viele
Erfolge zurückblicken.
-

2005-2006 / Kreismeister bei den A-Junioren
2007 / 6. Platz in der Landesklasse A-Junioren
2008 / 4. Platz in der Landesklasse A-Junioren
2008 / Aufstieg der D-Junioren in die Landesliga
diverse Staffelsiege bei den Bambini, F-, E- und DJunioren
Pokal – Finalteilnahmen
Kreis - Hallenpokalsiege
2012 / 3. Platz bei den Bambini-Meisterschaften
2012 / Vize-Kreismeister bei den E-Junioren
2012 / Vize-Kreismeister bei den D-Junioren
2012 / Pokalsieg der D-Junioren (damit Teilnahme
am Landespokal 2012-2013)

Der Nachwuchs bei der SG 47 setzt sich Zurzeit aus 8
Mannschaften zusammen, die Kleinsten sind unsere Bambini
im Alter von 4-6 Jahren.
Die Mannschaften setzen sich wie folgt zusammen.
G, FI, FII, F III, EI, EII, D und C -Junioren
Unsere Mannschaften werden 2 x wöchentlich von den
insgesamt 18 Trainern und Betreuern trainiert,
wo 10 Trainer mit einer DFB - Trainerlizenz ausgestattet sind.
16 Nachwuchstalente unseres Vereines nehmen Zurzeit
regelmäßig am DFB – Stützpunkttraining teil, denn nicht erst
seit heute sind die Spieler/innen der
SG 47 Bruchmühle ein
großer Bestandteil des DFB-Landes-Leistungs-ZentrumsRehfelde im Fußballkreis Märkisch-Oderland.
Schon in den letzten Jahren wurden zahlreiche Spieler/innen
zum DFB-Stützpunkt delegiert, dort hatten sie mit ihren sehr
guten Leistungen wesentlich zum Erfolg der einzelnen
Auswahlmannschaften beigetragen. In den beiden letzten
Jahren wurden insgesamt 8 Spieler/innen in die
Territorialauswahl eingeladen.

Zurzeit spielen mehr als 100 Kinder und
Jugendliche in der SG 47 Bruchmühle - Fußball!!!
Nichts desto trotz war und ist es in Bruchmühle nicht leicht,
Jahr für Jahr neue Spieler/in fürs Fußballspielen zu
begeistern. Im Ort befindet sich seit Jahrzehnten keine
Schule mehr, wo man aus den Vollen schöpfen könnte.
Der Kindergarten ist das einzige, was in Bruchmühle
kontinuierlich für Nachschub sorgt. Hier besteht natürlich eine
enge Zusammenarbeit durch beide Institutionen.
So ist es zu einem Problem in unserem Jugendbereich
geworden, diesen eine gute Trainingsvoraussetzung im
Winterhalbjahr zu organisieren, denn offiziell steht uns nur
die Schulsporthalle in Altlandsberg zur Verfügung, wo von
einer hohe Frequentierung auszugehen ist.
So wird mit viel Einsatz in umliegenden Gemeinden und
Fußballkreisen diverse Anträge für Hallennutzungen gestellt,
diese zum Teil auch gewehrt werden.

Jedoch ohne das große Engagement der Trainer und Eltern
wäre dies nicht Durchführbar, da wir hier natürlich nicht die
optimalen Trainingszeiten von den Hallenbetreibern, für
unseren Jugendbereich zur Verfügung gestellt bekommen.
Im Laufe des Jahres finden zusätzlich zum Trainings- und
Spielbetrieb auf der Sportanlage mehrere Veranstaltungen
statt.
Genannt sei hier im Rahmen eines Kooperationsvertrages das
Schnuppertraining und Sportfest mit den Schülern der Vier
Jahreszeiten-Grundschule Fredersdorf-Vogelsdorf, das
Bruchmühler-Bambini- und F-Junioren Turnier (mit Abnahme
des DFB & McDonald’s Fußballabzeichen), dass 1. MaiTurnier, die internationalen Freundschaftsspiele gegen
Mannschaften der Partnerstädte und nicht zu vergessen die
Nachwuchshallenturniere.
Auch die zur Gewohnheit gewordenen Besuche bei vielen
Sportveranstaltungen in Berlin (Alba, Eisbären, Hertha,
Union, Füchse und ISTAF) werden von dem jeweiligen Trainer
organisiert und durchgeführt. Hier ist stets eine hohe
Beteiligung von Spieler/in garantiert. Ebenfalls sind die
Trainingslager auf dem Bruchmühler Sportgelände, sowie die
Saison – Abschlussfahrten in den einzelnen Mannschaften zu
einem festen Bestandteil der Bruchmühler
Nachwuchsabteilung geworden.
Die positive Außendarstellung unserer Nachwuchsabteilung,
ist dem hohen Zeitaufwand der einzelnen Trainer/Betreuer zu
verdanken. Diese sind stets bedacht, die Präsentation des
Trainings- und Spielbetriebes zeitnah auf der
Vereinshomepage zu veröffentlichen. So ist dem Betrachter
jederzeit ein objektives Bild über die Vereinsarbeit gegeben.
Es ist schwierig, einen bzw. mehrere Trainer/Betreuer für ihre
vorbildlich sportlichen- und pädagogischen Ausbildung im
Kinder- und Jugendbereich hervor zu heben, da man nur in
einer großen Gemeinschaft diese sportlichen Erfolge für den
Verein erzielen kann.
Dietmar Görtchen
Jugendleiter
Vorstand
SG 47 Bruchmühle
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