REGI ON A L ES

Eine neue, moderne Art des Kinderfußballs

Berufe- Kompass

Neu gegründeter 1. FC Schöneiche etabliert sich erfolgreich in der ersten Kreisklasse

Arge bietet Orientierung

Die D- Jugend des noch recht jungen FC Schöneiches hat bereits bewiesen, dass die Methoden
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von Trainerin Michaela Schulz Früchte tragen.
Schöneiche (cm/ lh) In Schöneiche hat sich ein neuer Fußballverein gegründet. Schon seit
März dieses Jahres macht der
1 FC. Schöneiche e. V. von sich
reden. Alle „Gründungsspieler”
hatten bis dahin bei SV Germania 90 Schöneiche gespielt. Jörg
Teichfischer, der zweite Vorsitzende des Vereins erzählt, dass
es zu der Gründung kam, weil
die Trainerin Michaela Schulz
vomSVGermania90 Schöneiche
e.V. suspendiert wurde, was für
die Eltern der Anlass war, einen
eigenen Verein zu gründen. „Es
hat sich eine Gruppe von Eltern
gefunden, die ihre Kinder nicht
nach Erkner, Rüdersdorf oder
Woltersdorf schicken wollten,
sondern in Schöneiche bleiben
wollten“, so Teichfischer. Ge.

meinsam haben sie zusammen
mit ihrer langjährigen Trainerin
Michaela Schulz einen neuen
Anfang gewagt. Die Kompetenz
von Michaela Schulz und ihr
Einsatz für den Fußball waren
die Ursache für die Eltern, zu
ihr zu halten. Der Verein legt bei
seiner Arbeit vor allem Wert auf
einen ganzheitlichen Ansatz, der
nicht nur diefußballerischeKomponenteberücksichtigt,sondern
dieHeranwachsenden in all ihren
Facetten wahrnimmt.
Trainerin Michaela Schulz hat
viele Zusatzqualifikationen und
versucht einen unkonventionellen Weg im Training. Sie bindet
Elemente aus der Leichtathletik
in das Training mit ein, die die
Jungs ein besseres Ball- und
Körpergefühl vermitteln sollen.

Zudem stärken die Übungen das
Selbstbewusstsein der Mannschaft, was man, laut Michaela
Schulz, vor allem daran merke,
dasssieeineganzandereKörperhaltung auf dem Spielfeld haben
und nicht so leicht umfallen,
wenn siemal gegrätscht werden.
Auch ihr Erscheinungsbild am
Spielfeldrand ist ungewöhnlich,
sie trägt weder Trainingsanzug
noch Turnschuhe, sondern ist
immer modisch gekleidet,sodass
man sie auf den ersten Blick gar
nicht als Trainerin erkennt. Bei
den Kids ist sie beliebt. „Weil
sich unsereTrainerin super in die
Übungen einbringt und mit uns
spricht und unssagt, wiewir uns
noch verbessern können“, findet
Franz, der in der D-Jugend spielt.
MichaelaSchulzlebt den Fußball

durch und durch. Früher hat sie
selbst gespielt,alsihr Sohn einen
Verein suchte, fing sie gleich
als Trainerin mit an. Weil sie es
richtig machen wollte, begann
sie sich intensiv mit der Materie
zu befassen. „Ich habe mir auf
die Fahne geschrieben den fortschrittlichen Kinderfußball zu
verbreiten, ich will viele Trainer
damit erreichen und zeigen, wie
es anders geht“, sagt sie.
BeimMatch in der Kreisklasseam
16. November 2014 gegen den
FCStrausberg II konnte sich der
Verein mit klaremVorsprung behaupten, das bestätigt Trainerin
Michaela Schulz in ihrer Arbeit.
Sie ist stolz auf ihre Jungs. „Das
hat sich schon die ganze Saison
gezeigt, die Spiele konnten wir
nur deshalb so souverän gestalten, weil wir als Mannschaft
funktioniert haben. Die Mannschaft spielt zusammen undjeder
setzt sich für jeden ein.“Bereitsin
der Hinrundehat der 1.FCSchöneiche e. V. mit guten Leistungen
auf sich aufmerksam gemacht.
Die D Junioren liegen zur Zeit
auf dem vierten Tabellenplatz.
Durchaus nicht selbstverständlich für einen Newcomer.

Sehen Sie dazu auch einen
Fernsehbeitrag unter:

www.odf- tv.de

Lesen befl ügelt den Geist
Hoppegartener Gemeindebibliothek lud zum Vorlesetag mit neuen Veranstaltungen ein
Hoppegarten (lh) Im Rahmen
desbundesweiten Vorlesetages
wurde am vergangen Freitag,
dem 21. November 2014, in
der Gemeindebibliothek Hoppegarten vorgelesen. Seit Juli ist
Sandra Butte die neue Bibliotheksleitung und sie will das ein
oder andere ausprobieren, um
zu schauen, was angenommen
wird und was nicht. Teil dieses
Änderungspaketessind auch die
veränderten Öffnungszeiten, die
Bibliothek hat nun bereits ab 9
Uhr geöffnet. „So wollen wir
auch Schichtarbeiter, Senioren
und Leute ansprechen, die vormittagsunterwegssind“, erklärt
Diplom-Bibliothekarin Katja
Porschel. Die Arbeit mit den 13
Kitas in der Gemeinde ist schon
seit Jahren sehr eng. DasProjekt
„Lesefuchs“ in demdieVorschulgruppen den Bibliotheksführerschein erwerben, wird sehr gut
angenommen. Nun will man das
Angebot auch erweitern und
noch mehr Interessengruppen
ansprechen. So lud die Bibliothek gleich morgens um zehn
Uhr zur Lesung für Erwachsene
ein. Sandra Butte las heitere
und lyrische Texte, Gedichte
und Kurzgeschichten, die die
Zuhörerschaft zumschmunzeln
und Nachdenken anregten. Dazu
hattedieBibliothek eineGruppe

Ingeborg Pick (Mitte) ist Stammleserin der Bibliothek und trug
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ihre selbstgeschriebenen Texte vor .
aus der „Tagespfl ege am Gutspark“ eingeladen, die gespannt
zuhörten.
„Für mich persönlich ist Vorlesen
etwas, das verbindet, weil man
gemeinsam in die Geschichten
eintauchen kann“, erzählt Katja
Porschel, die seit mittlerweile
über fünf Jahren in der Hoppegartener Bibliothek arbeitet. Für
sie liegt auch klar auf der Hand,
warumVorlesen nicht nur etwas
für Kinder sei: „Man kann seine
Träume und Wünsche miteinander teilen, zudem wird beim
Vorlesen und dem Zuhören das
Gehirn gefordert. Es ist doch

für alle Altersgruppen gleichermaßen wichtig, dass man das
Denken nicht verlernt.“ Zu Gast
war zudem eine Stammleserin
der Bibliothek, Ingeborg Pick,
die nicht nur leidenschaftlich
gern liest, sondern auch eigene
Texte schreibt. Das Stehen fi el
der 86-jährigen zwar schwer,
aber sietrug ihreselbstgeschriebenen Gedichte mit vollster
Hingabe vor. In ihren Texten
thematisierte sie das Altsein,
verglich auf humorvolle Weise
was es damals, zu ihrer Zeit
noch hieß eine Oma zu sein und
was es heute im Unterschied

dazu bedeutete. Siesprach über
Schönheitswahn, Jugend und
den Wandel der Zeit in einer
herzerwärmenden und sehr erfrischenden Art und Weise, die
beim Publikum sichtlich ankam.
Für jedes ihrer Werke, die sie
zum Großteil aus dem Stand
und ohne Notizen vortrug, bekam Ingeborg Pick viel Applaus
und Anerkennung. Während sie
sprach konnte man im kleinen
Raum der Bibliothek eineStecknadel fallen hören, so gespannt
wurde gelauscht. Ab und an
wurde auch geschmunzelt, weil
sich der ein oder andere in ihren
Texten wiederfand. „Wenn ich
etwas vortragen kann, dann
lebe ich richtig auf, aber ich
habenicht so oft dieGelegenheit
dazu, weil es niemand hören
will“, sagte sie etwas bedrückt.
Doch ihr Publikum bewies ihr
das Gegenteil. Am Nachmittag
gab es dann noch eine Lesung,
die sich direkt an Eltern und
Kindern wandte. Dazu hatten
dieBibliotheksmitarbeiterinnen
ein Bilderbuchkino aufgebaut.
Während die Bilder auf einer
Leinwand zu sehen waren, las
Sandra Butte die dazugehörige
Geschichte vor. „Es ist ein Probelauf, es wird bestimmt eine
Fortsetzung geben“, fasste die
Bibliotheksleiterin zusammen.

„Herbstfeuer“ in der AIK Strausberg
Galakonzert des Landespolizeiorchesters Brandenburg begeistert über 500 Gäste
Strausberg (ms) „Celebration“
hieß das erste Stück des Galakonzerts, welchesdasLandespolizeiorchester Brandenburg am
Dienstag, dem 18. November
2014 vor einem mit gut über
500 Gästen besetzten Saal in der
Akademie für Information und
Kommunikation (AIK) in Strausberg gab. Damit lieferte Dirigent Christian Köhler eine gute
Einstimmung auf ein abwechslungsreiches Programm. Nach
dem Stück von Philip Sparke
hielt der Leiter der Polizeiinspektion MOL, Polizeidirektor Sven
Brandau einekurzeAnsprache, in
der er sich bei den vielen Polizisten bedankte, die dafür sorgen,

Dem Zuhörer bot das Landespolzeiorchester Brandenburg ein
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beeindruckendes Klangerlebnis.
dasswir imLandkreisMOLsicher Konzerts POK Sebastian Thon
leben können. DesWeiteren galt und POM Lucie Hurek sowie der
sein Dank den Organisatoren des Sparkasse Märkisch-Oderland.

Das Konzert wurde für den
Martin Heinze Fond gegeben,
der als erster Polizist im Land
Brandenburg in Diensterfüllung
im Jahr 1995 ermordet wurde.
Der Fonds unterstützt die Angehörigen von im Dienst ums
Leben gekommen oder dienstunfähig gewordenen Polizisten.
Im Konzertprogramm folgten
ein Medley über Melodien aus
der Oper Carmen von George
Bizet, ein eigensfür Brandenburg
komponiertesMusikstück, Filmmusik, Jazz und Marschmusik.
Das Ensemble wurde vom lange
applaudierenden Strausberger
Publikum nicht ohne drei Zugaben von der Bühne gelassen.

Märkisch- Oderland (BAB)
Jobsuchende und Berufstätige
fi nden ab sofort ausführliche
Antworten auch wichtige Fragen zur eigenen Qualifi kation,
Weiterbildungsmöglichkeiten
oder zur Jobsuchein einem neuen Online-Informationsportal
der Bundesagentur für Arbeit.
Der Berufsentwicklungsnavigator (BEN) richtet sich an alle, die
sich rund um die Themen Weiterbildung, beruflicher Wechsel,
Aufstieg und Wiedereinstieg
informieren möchten. Jochem
Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für
Arbeit Frankfurt (Oder): „Der
Arbeitsmarkt ist heute in stetigem Wandel und mehr denn
je von Mobilität geprägt. Kaum
jemand ist noch vom Berufseinstieg bis zur Rente an ein und
demselben Arbeitsplatz tätig.
Arbeitslose wie Beschäftigte
möchteich deshalb dazu ermutigen, BEN für die persönliche
Karriereplanung zu nutzen. Er
bietet wichtige Anhaltspunkte
für die individuelle berufl iche
Zukunft.“
BEN fasst die verschiedenen
Informationsmedien der Agentur für Arbeit wie zum Beispiel
zu Berufen, Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegschancen,
Weiterbildungsmöglichkeiten,
Studienfächern, Arbeitsmarktchancen und freien Stellenangeboten in einem Onlineangebot zusammen.
BEN ist zu fi nden unter: www.
arbeitsagentur.de
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FLORA–LAND ARNOLD
Freitag, 5.12., 18 bis 22 Uhr
1.000 Kerzen erhellen das Gartencenter
Laternenumzug mit Dudel Lumpi, Glühwein,
Imbiss vom Grill, Knüppelbrot am Holzfeuer
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vorweihnachtliche Stimmung im Warmhaus
Mo.–Fr. 9–18, Sa. 9–16, Sonntag 10–13 Uhr
Neuenhagener Chaussee 1, 15566 Schöneiche, Tel. 030/6 49 11 65

www.FLORALAND-ARNOLD.de

RAUS INS LEBEN.
REIN INS ABENTEUER.
DER RENAULT CAPTUR.
MA
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129,- €

RENAULT CAPTUR EXPRESSION
ENERGY TCE 90 START & STOP ECO²

AB

* gilt nur am 5.12.2014

BAB LokalAnzeiger - 29./30.11.2014

14.300,– €

Abbildung zeigt Renault Captur Helly Hansen
mit Sonderausstattung.

*Fahrzeugpreis Renault Captur Expression Energy TCe 90 Start & Stop eco2: 14.300,– €. Bei Finanzierung:
Nach Anzahlung von 0,– €, Nettodarlehensbetrag 14.300,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 129,– € und
eine Schlussrate: 7.218,69 €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz (gebunden)
0,986 %, Gesamtbetrag der Raten 14.829,69 €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 14.829,69 €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss.
Renault Captur ENERGY TCe 90 Start & Stop eco²: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0; außerorts: 4,4; kombiniert: 5,0; CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km.
Renault Captur: Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert: 5,4 – 3,6; CO2-Emissionen
kombiniert: 125 – 95 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

www.my-autowelt-barnim.de
3 x in Brandenburg
BERNAU

Telefon 03338 / 3991110 · Autowelt Barnim GmbH & Co. KG
Blumberger Chaussee / Ecke B2 · 16321 Bernau

SCHÖNEICHE

Telefon 030 / 654868121 · Autowelt Barnim Schöneiche GmbH
Kalkberger Straße 35 · 15566 Schöneiche

FINOWFURT

Telefon 03335 / 4477130 · Autowelt Barnim GmbH & Co. KG
Finowfurter Ring 49 · 16244 Finowfurt

FREDERSDORF Telefon 033439 / 8380 · Allround Autoservice GmbH -VermittlerZillestraße 5 · 15370 Fredersdorf

