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Von Fr. 08.05.15 – Sa. 09.05.15 
 

Insgesamt waren wir 14 Teilnehmer.  
 

Die Gastgeber: 
Die Einladung bekamen wir über einen 
Bekannten von Jörg Pohlmann. Dieser 
(Volker Birnbaum) hat in Bremen seit 25 
Jahren eine Fußballspielgemeinschaft, die 
regelmäßig jede Woche auf einem 20x11m 
großem Indoor Kunstrasenplatz, Fußball  
spielen.  
 

Auf diesem 
Platz sollte 
dann auch 
später unser 
Spiel statt-
finden. 
 
 

Keiner der Spieler aus der Truppe ist je in 
einem Fußballverein tätig gewesen. Die 
Truppe hat bereits im letzten Jahr schon 
bei uns am Beach-Soccer-Turnier 
teilgenommen. Auch in diesem Jahr haben 
sie sich schon wieder dazu angemeldet. 
 
Die Planung: 
Wir mussten darauf achten, dass wir 
mindesten acht Teilnehmer sind, die auch 
spielen konnten. Da Herbert sich vorher 
noch den Daumen gebrochen hatte und 
nicht spielen konnte, wurde es hier noch 
mal „eng“. Wir hatten uns im Vorfeld auf 6 
gegen 6 geeinigt. Besonders positiv zu 
erwähnen ist dann, dass sich einige 
„Youngster“ mit angemeldet hatten. So 
konnten wir doch noch auf genügend 
Spieler zurückgreifen. Auch war es 
günstig, dass wir eine gerade Anzahl an 
Teilnehmern hinbekamen, damit wir die 
günstigeren Doppelzimmer buchen  
 

 
 
 
 
 
konnten. Nachdem uns die Anzahl der 
Teilnehmer (14) bekannt war,  
 

konnten wir die Zimmer buchen. Nun 
mußten wir uns nur noch über die Art der 
Anreise klar werden. Zur Auswahl standen 
„Zug“ oder „Auto“. Wir entschlossen uns, 
mit drei Autos zu fahren. Im Nachhinein 
war das sicherlich die richtige 
Entscheidung (Bahnstreiks). Als Fahrer 
stellten sich Uwe Becker, Jochen 
Kampeter und Jörg Pohlmann mit ihren 
Autos zur Verfügung (alle drei verzichteten 
später auf ihre Fahrtkosten – Vielen Dank 
nochmal dafür ☺). Die Planung der 
Aktionen in Bremen (Sporthalle und 
Restaurant) wurde von den „Bremern“ 
übernommen, so dass wir uns nicht darum 
kümmern mussten. Zum Abschluss der 
Fahrt sollte dann am Samstagnachmittag 
im Sportlerheim noch ein gemütlicher 
Abschluss mit Grillen, Trinken und 
Bundesliga Schauen, stattfinden. Das 
Ende war offen ☺ 
 

Die Anreise: 
Wir trafen uns am Freitag den 08. Mai 
2015 um 15:00 Uhr am Sportlerheim. Die 
Aufteilung der Teilnehmer auf die Autos 
war schnell klar und so und kamen wir 
ziemlich pünktlich los. Das war auch 
notwendig, da wir einen knappen Zeitplan 
hatten. Der Court war für 18:00 Uhr 
gebucht und wir wollten vorher noch im 
Hotel einchecken. Trotz unterschiedlicher 
Fahrweise unserer Fahrer, kamen wir doch 
alle ziemlich zeitgleich am „MotelOne“ 
Hotel in Bremen an. 
Nachdem jeder der 
Fahrer einen 
Parkplatz gefunden 
hatte, trafen wir uns 

Aktion: Sportveranstaltung in Bremen (Tourbericht von Norbert) 
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an der Rezeption. Hier gab es dann einen 
spannenden Moment. Wer schläft gegen 
wen? Ich meine, wer schläft mit wem? – 
Besser, wer belegt mit wem das 
Doppelzimmer? Um hier Parteilichkeiten zu 
vermeiden, hatten wir uns vom 
Planungsteam im Vorfeld schon darauf 
geeinigt, die Zimmer zu verlosen. Das 
hatte Herbert übernommen. Allerdings 
wurde uns das dann an der Hotelrezeption 
abgenommen. Hier hatte man schon eine 
Aufteilung auf die Zimmer vorgenommen. 
Es gab seitens der Teilnehmer dazu dann 
auch keine Einwände und die Zimmer 
wurden bezogen. Viel Zeit blieb uns nicht. 
Wir hatten noch eine halbe Stunde Zeit bis 
zum Spiel. Also, Taschen in die Zimmer, 
runter in die Autos und ab zur Halle. Bis 
auch das letzte Auto die Halle gefunden 
hatte und den notwendigen Parkplatz, 
wurde die Zeit schon knapp. Die „Bremer“ 
erwarteten uns vor der Halle. Wir 
begrüßten uns und ab in die Halle.  
 

Das Spiel: 
Im Court konnte der Außenstehende vor 
Beginn des Spiels, optisch nur einen 
Sieger erkennen. Die Mannschaft mit dem 
professionellsten Autfit (wir hatten einen 
schicken Blau-Weißen Trikotsatz mit) 
machte hier das beste Bild. Die Bremer 
dagegen kamen in privaten Sportklamotten 
die nicht aufeinander abgestimmt waren. 
Wir hatten genügend Auswechselspieler 
mit und so sahen wir der ganzen Sache 
mit positiver Gelassenheit entgegen. 
Allerdings mussten wir recht schnell 
feststellen, dass wir wenig bis gar nicht 
aufeinander eingestellt waren. So kam es, 
dass wir ziemlich schnell mit einigen Toren 
zurücklagen. Unser einziger Torwart 
(Michael) konnte einem teilweise schon 
leid tun. Schnell wurde klar, dass die 
„Bremer Truppe“ durch die wöchentlichen 
Tainingseinheiten in den letzten 25 Jahren 
ein derartiges Spielverständnis entwickelt 
hatten, dass wir damit überfordert waren. 

Auch nach verschiedenen taktischen 
Änderungen die im Team diskutiert und 
umgesetzt wurden, konnte nicht wirklich 
dagegen gehalten werden. Erst zum Ende 
der Spielzeit hatten wir uns dann etwas 
besser aufeinander eingespielt und 
konnten ein wenig aufholen.  
 

Fazit: Es war ein faires Spiel, jeder ist zum 
Einsatz gekommen, keiner wurde verletzt 
und alle freuten sich auf die anschließende 
Dusche und das Getränk „danach“. So 
gingen wir nach dem Spiel direkt in die 
Sportsbar und die ersten Weizenbiere 
wechselten den Besitzer. 
 

Die Abendveranstaltungen: 
Nach dem Duschen erfuhren wir, dass wir 
nicht wie angekündigt, in unmittelbarer 
Nachtbarschaft der Halle zum Essen einen 
Tisch hatten, sondern in einer entfernteren 
Restauration die nicht zu Fuß zu erreichen 
war. Jetzt gab es einige Verwirrungen 
bezüglich des weiteren Ablaufs. So 
mußten wir unsere Taschen ins Hotel 
bringen, auch wollten wir die Autos dort 
stehen lassen. Es gab einige 
Missverständnisse und wir waren zu 
Beginn des Abends nicht gemeinsam im 
Restaurant.  
 

Trotzdem haben alle (auch die später 
eintrafen) noch zu Essen bekommen und 
der Abend wurde „eingeläutet“.  
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Beim Essen waren ein Teil der Bremer 
noch mit dabei (hinten am Tisch).  

 
Bevor sie sich alle nach und nach ver-
abschiedeten,  
 

übergab unser „Chef“ Jörg  

 
unseren BWO-Wimpel an Volker  
 

und wir 
machten 
noch ein 
gemein-
sames 
Foto: 
 
 

Gegen 23:30 Uhr verließen wir dann alle 
das Lokal. Mit zwei Großraum Taxis fuhren 
wir dann zurück ins Hotel. Dort sammelten 
wir uns und gingen in den Innenstadt-
bereich. Hier trennten wir uns und 
besuchten unterschiedliche Kneipen, wo 
wir das eine oder andere Bier tranken. 

Zum Abschluß trafen 
wir uns dann (nach 
telefonischer 
Abstimmung) in einer 
kleinen Kneipe und 
nahmen dort noch das 
eine oder anderer 
„Schlürrbier“ zu uns. 
Nach dem die 
Bediehnung uns das 

letzte Bier einschänkte und uns darauf 
hinwies, dass nun „Feierabend“ ist, 
(einigen hat das gar nicht gefallen) 

 

 

machten wir uns auf den Rückweg zum 
Hotel. 
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Dort saßen wir noch auf 
ein oder zwei Geränke-
Einheiten im Barbereich 
des Hotels bis die ersten 
Anzeichen machten, dort 
auch einzuschlafen.  
 

(3:15 Uhr). 
 
 
 

Wir zahlten und einige erkundigten sich 
nach weiteren Veranstaltungen im 
Nahbereich.  
 

Der Barmann gab nett und freundlich 
Auskunft. So entschloss sich ein kleiner, 
überschaubarer Teil der Truppe (Keine 
Namen) noch die Vorschläge des 
Barmanns „abzuarbeiten“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese 
Truppe war 
dann aber 
auch 
pünktlich 
zum Früh-
stück wieder 
zurück. 
 

Der nächste Tag (Samstag) 
Alle trafen sich am Morgen wie verabredet, 
pünktlich um 10:00 Uhr zum Frühstück. 
Gemütlich wurde der Tag begonnen. 
Ausfälle gab es keine. So konnten wir uns 
nach dem Frühstück wieder auf den 
Heimweg machen. Auf eine weitere Aktion 
während der Rückfahrt wurde nach 
Absprache mit allen, verzichtet. So waren 
wir um ca. 13:30 Uhr wieder am 
Sportlerheim. Die nächste geplante 
Veranstaltung sollte um 15:00 Uhr im 
Sportlerheim stattfinden. Einige fuhren 
vorher noch nach Hause, der Rest blieb 
gleich dort. 
 

Ab 15:30 Uhr waren dann die meisten 
wieder zurück, es wurde der Fernseher 
gestartet und wir verfolgten den 
Bundesligaspieltag. 
 

Brain nahm für den Spieltag noch Wetten 
entgegen und wir freuten uns auf schöne 
Spiele.  
 

Nebenbei wurde gegrillt und wie gewohnt 
weiter getrunken. 
 

  
 

Wir hatten noch einen schönen Abend. 
Nach und Nach kamen die letzten dazu.  
 
Auch fanden sich noch weitere Gäste ein 
und wir ließen den Abend langsam 
ausklingen.  
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Gegen ca. 20:00 Uhr wurde dann die 
Veranstaltung beendet und alle machten 
sich auf den Heimweg. 
 
Es war eine wunderbare Veranstaltung 
und sollte allen, die nicht dabei waren Lust 
machen beim nächsten Mal dabei zu sein. 
 

Auf die nächste Veranstaltung freuen sich, 

Euer Planungsteam „Alte Herren“ - Club  
Frank Schäpsmeier, Herbert Knappmeyer, Norbert Rieger, Uwe Becker, Uwe Persicke  
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