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Sehr geehrte Gäste, liebe Fußballfreunde,

nie dagewesene 1 1/2 Jahre in allen Lebensbereichen liegen hinter uns. Nur langsam und
in kleinen Schritten kehrt so etwas wie Normalität in unseren Alltag zurück. Und wie diese
Normalität in Zukunft aussehen wird, weiß niemand.

Dass die Corona-Pandemie auch den Fußball mit voller Wucht erfasst hat, war unvermeidlich
und hat den Vereinsbetrieb fast vollständig zum Erliegen gebracht. Die beiden zurückliegenden
Serien konnten in allen Altersklassen nur bruchstückhaft gespielt und nicht zu Ende gebracht
werden. Auch der Trainingsbetrieb musste für lange Zeit komplett eingestellt werden.

Und dennoch so scheint es hat die Pandemie nicht zum dauerhaften Ende des Fußballs
geführt. Auch der Amateurfußball erwacht zu neuem Leben. Das hat einerseits damit zu tun,
dass unsere Sponsoren sich als wahrhaft gute Freunde des Vereins erwiesen haben und
nahezu alle unsere Arbeit auch ohne nennenswerte Gegenleistungen durch die schwere Zeit
begleitet haben. Das hat unser wirtschaftliches Überleben gesichert. Vielen Dank dafür!

Andererseits hat zumindest auch der Trainingsbetrieb vereinsintern nicht wirklich geruht. Mit
ganz neuen Wegen zum Beispiel des digitalen Trainings blieben Mannschaften in steter
Verbindung und wurden weiterhin leistungsmäßig gefördert. Als unter strengen Auflagen das
Training auch unter freiem Himmel schrittweise zugelassen wurde, kehrte Zug um Zug Leben in
die Umkleidekabinen und auf die Trainingsplätze zurück. Diese Entwicklung trägt vereinsintern
einen Namen: Thorsten Kraut! Vielen Dank für eine Meisterleistung, Thorsten!

Einen maßgeblichen Anteil an der Sicherstellung der notwendigen Voraussetzungen leistete
auch unsere Stadt Brakel durch die Ausstattung des Kleinspielfeldes mit einem modernen
Kunstrasen in Verbindung mit einer Flutlichtanlage. Gerade in der dunklen Jahreszeit entzerrt
dieser Platz das sehr beengte Treiben auf dem Großspielfeld ganz wesentlich und erweitert
unsere Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen abseits
ihrer Daddelgeräte .

Nicht zuletzt die beschriebenen Entwicklungen bestätigen aus meiner Sicht die Richtigkeit
unserer 2012 festgelegten konzeptionellen Ausrichtung, auf der Basis von hochwertiger
Jugendarbeit konkurrenzfähige, leistungsstarke Seniorenmannschaften heranzubilden. Es gibt
wenig bis keine Veranlassung, von diesem Weg abzuweichen, der unsere
Jugendmannschaften in über kreisliche Spielklassen geführt und die 1. Seniorenmannschaft
zum Aushängeschild des Sportkreises Höxter gemacht hat.

Uns allen wünsche ich eine komplikationslosere Saison 2021/22 unter neuen Voraussetzungen
und weiterhin viel Spaß am Fußball.

Mit sportlichem Gruß

Hans-Jörg Koch

Grußwort vom

1. Vorsitzenden der Spvg 20 Brakel

Hans-Jörg Koch

| Aktuell |
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Liebe Sportfreundinnen und -freunde!

Ende Februar befragte der DFB 100.00 Personen aus dem Amateurfußball. Die meisten der
Teilnehmer waren aktive Spieler, Vereinsmitarbeiter und Eltern von Kindern, die Fußball
spielen. 88 Prozent jener Elternteile gaben an, dass ihr Kind jeden wieder zurück zum
Fußball in den Verein kommen wird, wenn es erlaubt ist. Ich bin mir sicher, hätte man diese
Umfrage bei der Spielvereinigung 20 Brakel durchgeführt, wären glatte 100 Prozent dabei
herausgekommen.

Zu groß ist die Begeisterung für den Jugend-Fußballsport beim erfolgreichsten Verein unseres
Kreises Höxter. Besonders bei der C- und B-Jugend werden herausragende Erfolge in
Dauerschleife erzielt sie alle hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Leider fehlt
allen Amateurfußballern aufgrund der getroffenen Corona-Schutzmaßnahmen neben dem
Vereinsleben seit Monaten ein entscheidender Anreiz, warum sie im Verein kicken: Der
Wettbewerb die Spiele an den Wochenenden, für die man trainiert, um sich dann mit anderen
Mannschaften messen zu können.

Letztendlich ist das ja das Salz in der Suppe, fängt auch im Jugendbereich der Fußball richtig
an, wenn die Spielerinnen und Spieler den Ball ins gegnerische Tor schießen können. Im
Training geht das zwar auch, aber da sind es immer die eigenen Mitspieler und nicht andere
Mannschaften, die man besiegen möchte. Doch bei aller Bedeutung des sportlichen
Wettkampfs es zählen vor allem die große Gemeinschaft, das Zusammensein mit Freunden
und das tolle Gefühl, etwas Großartiges im Team erreichen zu können.

Die Spvg 20 Brakel hat hier in der Vergangenheit Beispielhaftes geleistet, lebt von unzähligen
Trainern, Helfern und Unterstützern, die sich in den Dienst der guten Sache stellen, um mit
unermüdlichem Einsatz die Kinder und Jugendlichen auf ihrem sportlichen Weg zu begleiten.
Allen Menschen, die sich für einsetzen, spreche ich meinen herzlichen Dank aus.
Gerade in solch herausfordernden Zeiten, die wir alle noch nicht erlebt haben, ist dieser
Zusammenhalt, diese große Solidarität notwendig. Bleiben wir also zuversichtlich, dass die
Corona-Zahlen sich im Kulturland Kreis Höxter weiterhin gut entwickeln und wir somit der
Normalität Stück für Stück näher kommen!

Höxter, im Juni 2021

Mit sportlichen Grüßen
Ihr
Michael Stickeln
Landrat Kreis Höxter

Grußwort vom

Landrat des Kreises Höxter

Michael Stickeln
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Solarstrom ist gut für die Umwelt – Solarstrom ist rentabel
Solarstrom ist einfach – Solarstrom ist die Zukunft

Elektro – Sanitär – Heizung – Solar
33034 Brakel, Ostheimer Str. 9 - Tel. 05272 – 5452 - www.tensi-gmbh.de
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Sehr geehrte Mitglieder der Spielvereinigung 20 Brakel, liebe Sponsoren,
Förderer und Freunde des Vereins,

das Corona-Virus hat monatelang unsere gesamte Gesellschaft die Arbeitswelt, das
Privatleben und hier ganz besonders den Sport - gelähmt. Doch Sportvereine, wie die
Spielvereinigung 20 Brakel, sind unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Vereine sind ein
wichtiger sozialer Anlaufpunkt, Trainingsort, Beratungsstelle, Freizeitfüller oder auch das zweite
Wohnzimmer. Leider ist vereint zu sein während der Corona-Pandemie schwieriger denn je.

Als sämtliche Spiele und das Training untersagt wurden, hat die Spielvereinigung 20 Brakel
schnell reagiert und für ihre Spielerinnen und Spieler OnlineTrainingsprogramme angeboten,
um sich somit auch weiterhin intensiv um den Nachwuchs kümmern zu können. Allerdings wird
es per Videoplattform auf Dauer schwer, alle bei Laune zu halten und keine Mitglieder zu
verlieren. Doch der Spielvereinigung ist es mit viel Abwechslung, Herzblut und Engagement der
Trainer und Betreuer gelungen, die Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen zu motivieren.
Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.

Im August stehen voraussichtlich - wenn es die Pandemielage erlaubt wieder erste Spiele an.
Nun ist es also an der Zeit, die Mannschaften wieder zusammen zu führen, sodass sie als
Team . Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Besonders danke ich allen Sponsoren, die trotz der Corona Krise zu ihrem Verein stehen und
die Spielvereinigung weiterhin unterstützen. Damit übernehmen Sie einen wichtigen Teil
sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung.

Die Bindung zu Sportlern, die man vielleicht von Kindheit an kennt, ist stark das hat sich in
der Geschichte der Spielvereinigung immer wieder erwiesen.

Auch die Stadt steht zu ihren Sportvereinen.

Wir schätzen ihre Arbeit und ihre tollen Angebote für Spitzen- wie Freizeitsportler, wir freuen
uns über ihre Erfolge.

Und wir tun unser Möglichstes, damit Sport in Brakel weiterhin großgeschrieben wird.

Ich selbst bin leidenschaftlicher Fußballfan und freue mich mit Ihnen allen auf den
Saisonbeginn im August, wenn wir hoffentlich wieder gemeinsam spannende Spiele unserer
Spielvereinigung im Thermo-Glas Stadion erleben dürfen.

Ich wünsche der Spielvereinigung 20 Brakel weiterhin viel Erfolg und alles Gute!

Herzlichst
Ihr
Hermann Temme
Bürgermeister

Grußwort vom

Bürgermeister der Stadt Brakel

Hermann Temme
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Liebe Sportsfreunde,

noch immer müssen wir alle die besondere Situation um und mit Corona meistern. Glücklicherweise ist
nun endlich "Licht am Ende des Tunnels" zu sehen und wir können hoffentlich etwas mehr zur Normalität
übergehen - "wobei uns das Thema sicherlich weiter beschäftigen wird".

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Sponsoren und Förderern, die uns auch in dieser
außergewöhnlichen Zeit ein verlässlicher Partner waren und hoffentlich auch weiter bleiben. Ohne diese
Unterstützung wäre das Vereinsleben in dieser Form und der sportliche Erfolg nicht realisierbar. Wir
könnten nicht so vielen Kindern und Erwachsenen einen Platz für Ihre Leidenschaft geben.

Mein besonderer Dank gilt auch allen Trainern und Betreuern sowie ehrenamtlichen Helfern, welche
allesamt dazu beigetragen haben, dass ein reibungsloser Ablauf möglich war und auch tolle Aktionen wie
beispielsweise die Renovierung des Sportheims oder die Weihnachtsaktion für unsere Jugendspieler
umgesetzt werden konnten.

Zwei Saisons haben unsere Mannschaften schon nicht vollständig zu Ende spielen können. Viele Regeln
und Maßnahmen mussten umgesetzt sowie in einer gewissen Regelmäßigkeit wieder angepasst und
zurückgenommen werden. Dieses ständige hin und her hat uns alle sehr an die eigenen Grenzen
gebracht. Nur durch das Engagement vieler Menschen haben wir es gemeinsam geschafft.

Der Verein ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir sind besonders stolz auf unsere ausgezeichnete
Jugendarbeit, wodurch unsere Seniorenmannschaften auch wieder in der kommenden Saison stark
profitieren. Sowohl in unserem Landesliga- als auch in unserem Bezirksliga-Team können wir wieder
viele hungrige junge Spieler aus der A-Jugend einbauen. Auch unsere dritte Mannschaft wird wieder an
den Start gehen und mit Sicherheit eine gute Rolle in Ihrer Liga spielen.

Ich bin guter Dinge, dass wir im Junioren- und Seniorenbereich die gesetzten Ziele erreichen, das
sportliche Niveau halten und ggf. weiter ausbauen.
Wir haben sehr gut ausgebildete Trainer und sind sehr froh, dass wir dieses Team qualitativ weiter
ausbauen konnten.

Besonders freut es mich, dass wir für die neue Saison mit Daniel Barbarito einen jungen ehrgeizigen
Menschen gefunden haben, welcher die Spvg Brakel weiter voranbringen wird und einfach perfekt zu uns
passt. Mit seiner Erfahrung, als langjähriger Spieler und Seniorentrainer beim RSV Barntrup im Gepäck,
wird er bei uns in der Jugend tätig sein und das Team von Thorsten Kraut exzellent verstärken.
Weiterhin konnten wir einen Ur-Brakeler in die Heimat zurückholen. Zur neuen Saison wird Giovanni
Carmisciano als Co-Trainer in der ersten Mannschaft tätig sein. Er wird seine ausgezeichnete Erfahrung
von vielen Jahren in der Westfalen-, Landes- und Bezirksliga mit einbringen und diese an die Jungs
weitergeben. Eine echte Verstärkung für das Trainerteam um Haydar Özdemir und eine Bereicherung für
den Verein.

Ich bin sehr stolz auf diesen Verein und vor allem diese Menschen, die sich hier engagieren. Es gilt
meiner Meinung nach dieses wertvolle Gut weiterhin ordentlich zu pflegen. Besonders der respektvolle
Umgang und die gegenseitige Unterstützung zeigen wozu ein Verein dieser Größe in dieser Region in der
Lage ist - Das ist etwas ganz Besonderes!

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! Hoffentlich können wir uns in Kürze wieder auf dem Sportplatz
begrüßen.

Ihr Mark Riechmann

Grußwort vom

Sportlichen Leiter der Spvg 20 Brakel

Mark Riechmann
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Hallo liebe Sportsfreunde,

die Pandemie verfolgt uns mittlerweile schon über 1 ½ Jahre, was uns alle sehr viel
Kraft und Geduld gekostet hat.

In der Zeit ist es nochmal deutlich geworden, wie sehr der Kontakt zu Spielern,
Funktionären, Fans, Mitgliedern, Sponsoren uns gefehlt hat. Wir würden uns weiterhin
sehr über Eure Unterstützung freuen. Schließlich geht es nicht ohne Euch.

Unsere gute Arbeit im gesamten Verein wollen wir weiter vorantreiben. Wir werden auch
in der neuen Saison 2021/2022 eine starke, mit guten Charakteren bestückte
Mannschaft haben. Mit erfahrenen Leistungsträgern, die seit Jahren die Treue zum
Verein halten, und mit jungen, hungrigen Spielern, die Lust haben, Fußball zu spielen
und Lust haben auf die Spvg 20 Brakel.

Weiterhin werden wir gezielt auf unsere gute Jugendarbeit setzen, was auch in den
letzten 2 Jahren zu sehen war.

Vergangenen Sommer 2020 waren es 6 Spieler und im diesen Sommer 2021 werden
weitere 5 Spieler direkt den Sprung in die 1. Seniorenmannschaft schaffen.

Darauf sind wir alle stolz.

Jeder Einzelne von Euch ist uns sehr wichtig und wir freuen uns jetzt schon, euch
persönlich bei uns am Sportplatz begrüßen zu können.

Bleibt gesund und bis bald.

Haydar Özdemir

Trainer 1. Mannschaft

Grußwort vom

Trainer der 1. Mannschaft der Spvg 20 Brakel

Haydar Özdemir

| Aktuell |
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Sponsoring im Fußball - Sponsoring bei der Spvg 20 Brakel
Fußball ist Volkssport und in Deutschland die Sportart Nr. 1.
Keine andere Sportart ist in den Medien stärker vertreten
und genießt eine höhere Akzeptanz.

Sie möchten in Brakel ihre Werbung effektiv platzieren? Werben Sie mit uns!

Sie möchten im Kreis Höxter ihren Wettbewerb attraktiv gestalten? Werben Sie mit uns!

Sie möchten über die Kreisgrenzen hinaus werbewirksam auftreten? Werben Sie mit uns!

Sie sind mit Ihrer Werbung bei uns die Nr. 1 !!!

Sprechen Sie uns an!

Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage unter www.spvg20brakel.de

Wir bedanken uns bei allen bisherigen Werbepartnern für die langjährige und großartige
Unterstützung des Vereins.

Hier ein kleiner Ausschnitt Ihrer Werbemöglichkeiten bei uns:

Bandenwerbung im Brakeler Thermo-Glas Stadion!

Spieltagsponsor des Spielballs unserer Heimspiele!

Audiospot bei unseren Heimspielen!

Anzeigenwerbung in unserem Stadion Kurier!

Plakatwerbung zur Ankündigung unserer Heimspiele!

Bannerwerbung im Brakeler Thermo-Glas Stadion!

Fahrzeugwerbung auf unseren Vereinsbulis!

Internetwerbung auf unserer Homepage!

Werden Sie Pate bei einer unserer 17 Jugendmannschaften!
Ihre Mannschaft ist ständig im Kreis Höxter und durch unsere Bezirks- und
Landesligisten weit über die Kreisgrenzen hinaus mit Ihrer Werbung im Einsatz.
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1. Mannschaft | Saison 2021/2022

Hintere Reihe von links:
Lukas Morzonek, Kevin Koch, Matti Rohde, Torben Vogt, Dominik Kling, Mike Lappe,
Philipp Werner, Lars Koch, Felix Derenthal

Mittlere Reihe von links:
Giovanni Carmisciano (Co-Trainer), Tim Rüther, Maximilian Müller, Matteo Carmisciano,
Mats Kleinke, Kevin Wistuba, Mehmet Alandagi, Raphael Polcyk, Anton Böke,
Salvatore Cardamone, Haydar Özdemir (Trainer)

Vordere Reihe von links:
Carlier Menie, Rico Brandl, Linus Nolte, Christopher Kleine, Finn Nolte, Marvin Fenske,
Alexander Fischer, Pascal Knoke, Jonas Böhner, Oumar Fofana

Nicht im Bild:
Hendrik Derenthal, Sarah Vandieken (Physiotherapeutin), Reinhard Dittrich (Betreuer),
Jens Lessmann (Torwart-Trainer)

Wir begrüßen ganz herzlich unsere Neuzugänge im weißen Trikot.
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Eine beeindruckende Zeit liegt hinter uns. Seit Ende Oktober 2020 gab es für alle
Amateursportler den erneuten Lockdown. Tag ohne Fußball ist ein verlorener hat mal
Ernst Happel gesagt.

Getreu diesem Motto kann man nur den Hut vor unseren Trainern ziehen. Vom ersten Tag des
Lockdowns, ging es eben individuell, online und per Zoom weiter. Früher an später denken und
vor allem zusammen sein war das Motto.

#niemals aufgeben - ist das Motto und vor allem Stärke für alle zeigen. Nur gemeinsam können
wir STARK sein, aber auch Vorbilder sein. Für keinen war der Lockdown leicht, Menschen die
Gesund und Fit sind, klagen da sicher auf hohem Niveau. Nichts desto trotz gilt es natürlich
Dinge nicht zu vergleichen und jeder darf dieses auch aus seiner Perspektive sehen. Als
Verein, in dem Fall Fußballverein, haben wir und hatten wir vor allem die Aufgabe die Bindung
zu den Jungs und Mädchen nicht zu verlieren. Fußball ist mehr als nur ein Sport. Fußball
verbindet, egal welcher Typ, Hautfarbe, Nationalität, Bildung, auf dem Platz sind am Ende des
Tages alle vereint. Auf dem Platz durften wir es nicht sein, aber dank der heutigen Technik und
Möglichkeiten waren wir es zumindest über das Wide . Was wäre wohl gewesen,
wenn diese Pandemie Anfang der 90er stattgefunden hätte, hätte dieses überhaupt jemand
mitbekommen oder wäre dann ständig die Alarmglocke angelaufen.

Viele Menschen haben sich beschwert, gejammert, die Regeln bezüglich Corona angezweifelt,
gar angefeindet, wir als Verein haben es akzeptiert und weiter gemacht, eben so wie es
möglich gewesen ist. Natürlich ist nicht immer alles schön im Leben, aber gerade in einer Krise
zeigt sich doch die Stärke eines Verbundes. In dem Fall der Mannschaft, Verein und der
Trainer. Hier kann ich nur meinen Stolz aussprechen, den ich bei allen erleben durfte. Ob
während des Lockdowns oder auch nach den ersten Öffnungen, es war beeindruckend was die
Trainer der Junioren/Juniorinnen für einen Einsatz, Leidenschaft und Empathie gezeigt haben.
Dafür gilt es mehr als nur Respekt auszusprechen, sondern meinen größten Dank!

Danke an Bernd, Björn, Jonas, Batuhan, Merdan, Max, Patrick, Özer, Eugen Richard, Jana,
Arthur, Darius, Mustafa, Francesco, Stephan, Marcel, Maik, Mark, Erik, Jannik, Siegfried,
Thomas und natürlich unseren Günter.

Als Jugendleiter der Spvg 20 Brakel bin ich STOLZ auf unsere Trainer, Co-Trainer, Betreuer
und Unterstützer. Ihr habt euch über Monate mit Hingabe für die Jungs und Mädchen
eingesetzt, ihnen Perspektive gegeben, sie unterstützt, aber vor allem habt ihr ihnen
Hoffnungen und Glauben gegeben.

DANKE für EUREN Einsatz!

Thorsten Kraut

Jugendobmann

der Spvg 20 Brakel

Thorsten Kraut
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Fußball Ferienfreizeit auf der Insel Norderney

Montag, 05. Juli bis Sonntag, 11. Juli 2021

Sommercamp 2021 im August

Weitere Infos folgen zeitnah auf unserer Homepage www.spvg20brakel.de

# Norderney 2021

Der perfekte Saisonstart für unsere Juniorinnen und Junioren
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Der Ehrenvorsitzende hat das Wort

Vor mir liegt der Stadion-Kurier vom 20.09.2020 zu unserem letzten Heimspiel vor dem
andauernden Lockdown.

Wie hatte Sepp Herberger einst noch gesagt: ist auf dem Platz und nicht im
übertragenen Sinn vor dem .

Für fußballbegeisterte Senioren, wie mich, fällt die Zwangspause sehr schwer.

Ich hoffe auf einen - bis Anfang September 2021.

Der positive Nebeneffekt ist die Tatsache, dass unsere 2. Mannschaft auch in der kommenden
Saison in der Bezirksliga antreten darf.

So hatten wir Zeit, den oft genannten Umbruch des nach 10 Abgängen ausgedünnten Kaders
ein Gesicht zu geben.

Mark Riechmann und Thorsten Kraut ist es gelungen, viele Spieler unserer damals und heute
ranghöchsten Jugendmannschaft, der C-Jugend, zu einer Rückkehr zu den Rot-Schwarzen zu
bewegen.

Wir werden in der kommenden Saison 2021/2022 mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga
an den Start gehen quasi unsere U23.

Ich folge aufmerksam mit viel Freude das Entstehen der neuen Mannschaft als der
tollen Jugendarbeit.

Das Trainergespann wird dafür sorgen, dass einigen Gegnern der Spott über die schlechten
Leistungen vor dem Corona-Lockdown vergehen wird.

Die gut organisierten Hygiene-Maßnahmen werden entsprechend den Vorgaben der Politik
fortgesetzt.

Wir hoffen, dass der anstehende Umbruch im Vorstand mit einer baldigen Präsenz-
Generalversammlung erfolgen kann.

Der Aufstieg der Jugend zeigt sich auch bei dem Kader der 1. Mannschaft.

Die neuen Kader der 1. und 2. Mannschaft erfolgen nach dem 30.06.2021 und werden
angemessen in der Presse und an dieser Stelle vorgestellt.

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, Fans und Sponsoren, dass sie so zahlreich unserer
Spielvereinigung 20 Brakel treu geblieben sind.

Unsere Mannschaften werden sich in der kommenden Saison mit ansehnlichen Leistungen
bedanken.

Gemeinsam sind wir stark.

Euer Ehrenvorsitzender
Helmut-Jörg Briel

Ehrenvorsitzender

der Spvg 20 Brakel

Helmut-Jörg Briel
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Die Ehrung vom Bundespräsidenten Franz-Walter Steinmeier

100 Jahre Spielvereinigung 20 Brakel
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Eine spannende Saison wünschen Ihre
Brakeler Ansprechpartner rund ums Auto.


