
Unser Verein, der Sonntagsfuß-
ballclub Bad Schwartau e.V.,
kurz SFC genannt, wurde am
10. Juli 1994 in Klingberg ge-
gründet. Zu den Gründungsmit-
gliedern zählten 9 Personen,
der erste Präsident war Christi-
an Ritter. In diesem Jahr feiern
wir also unser 15-jähriges Be-
stehen. Wir haben in der Zwi-
schenzeit viele neue Mitglie-
der kommen und andere ge-
hen sehen. Doch die Mitglieder-
zahl konnte stets konstant ge-
halten werden. Momentan be-
steht der Verein aus 26 Mitglie-
dern. Der Präsident ist nun
Christian Püstow.

Der Name des Vereins ist si-
cherlich ungewöhnlich. Ent-
standen ist er aus dem sonntäg-
lichen Kicken einiger Schul-
freunde, die sich auf den zwei
Kleinfeldern im Bürgerpark
trafen. Irgendwann blühte die
Idee, einen Verein zu gründen
und dadurch vielleicht im Win-
ter die Chance zu bekommen,
in den Sporthallen
spielen zu können.
Außerdem wollten
wir in einer Freizeit-
liga mitspielen. Es
sollte eben Spaß ma-
chen, ganz ohne fes-
ten Trainings-
zwang.

Der SFC ist somit
ein Freizeitfußball-
verein und seit 1995
Mitglied im Be-
triebssportverband
Lübeck. Dort spielen wir in ei-
ner Kleinfeldstaffel, die mo-
mentan aus 8 Teams besteht.
Insgesamt gibt es im BSV Lü-
beck zwei Kleinfeldstaffeln
mit insgesamt 16 Teams. Auf-
grund des damaligen (und lei-
der immer noch anhaltenden)
Rückgangs von Betriebssport-
mannschaften, öffnete sich der
BSV 1995 auch für Freizeit-
mannschaften. Der SFC wurde
als erstes Mitglied aufgenom-
men.

Die Erfolge unseres kleinen
Vereins waren in den ganzen
Jahren mittelmäßig. Im Jahr
1999 wurden wir einmal Zwei-

ter, ansonsten belegten wir
eher die unteren Plätze. Aber
das war zweitrangig, der Spaß
stand im Vordergrund, und da-
von hatten wir trotzdem ge-
nug.

Doch es ist auch schön,
wenn man mal Erster wird.
Das ist uns im Jahr 2008 gelun-
gen, ungeschlagen wurden wir
Staffelsieger des BSV Lübeck.
Darüber haben wir uns wirk-
lich sehr gefreut. Und als Krö-
nung gelang es uns, die Hallen-
turnierserie 2008/2009 im Feb-
ruar dieses Jahres als Mas-
ters-Gewinner zu beenden.
Der große Wanderpokal steht

nun ein Jahr lang bei uns in
der Vitrine.

Im Jahr 2009 wollen wir ver-
suchen, den Kleinfeld-Pokal
zu gewinnen. Die Saison be-
ginnt im April und endet in der
ersten Oktober-Woche. Unse-

re Spiele im BSV Lübeck wer-
den dienstags und mittwochs
ausgetragen, die zweite Staffel
spielt montags.

Unser jährliches Vereins-
highlight ist das Weihnachts-
turnier in der Rudolf-Har-

big-Halle in Bad Schwartau.
1994 fand das erste Turnier
statt, im vergangenen Jahr
wurde es also zum 15. Male aus-
getragen. Dieses Turnier ist
ausschließlich für Freizeit-
mannschaften bestimmt, die

meisten sind schon seit Jahren
dabei. Es ist fast schon eine
Art Familientreffen geworden.
Vielen Dank an die Stadt Bad
Schwartau, die uns die Halle
immer wieder zur Verfügung
stellt!

Wir möchten uns an dieser
Stelle einmal bei unseren Spon-
soren, der Firma Chandler
GmbH in Lübeck und M. Gorn
Transportservice in Kiel be-
danken, die uns mit wirklich
schönen Trikots und Hosen
ausgestattet haben.

Doch es wird nicht nur Fuß-
ball bei uns gespielt. Gelegent-
lich treffen wir uns, um ge-
meinsam zu bowlen. Außer-
dem gab es schon einige Ver-
einsfahrten, z. B. in den Harz,
nach Kärnten in Österreich
oder in die Türkei. Dort haben
wir uns schon mal im Schlauch-
bootfahren probiert. Diese Ver-
einstouren sind natürlich im-
mer besondere Erlebnisse.

Wo findet
man uns?

Wir treffen uns jeden Sonntag,
egal bei welchem Wetter, um 10
Uhr im Bürgerpark auf einem
der Rasenplätze und spielen
dort bis ca. 12.30 Uhr. Dabei
spielen nicht nur Vereinsange-
hörige mit, sondern wir haben
regelmäßig Gäste dabei, die ein-
fach aus Lust und Laune vorbei-
kommen. Das Alter unserer
Spieler liegt zwischen 19 und
50 Jahren. Wer sich das selbst
einmal ansehen möchte, ist
herzlich willkommen. Es be-
steht zu keiner Zeit der Zwang,
Mitglied im SFC zu werden.
Wir freuen uns über jeden, der
einfach mal „mitkicken“ möch-
te. Mehr Informationen über
uns gibt es im Internet unter
www.sonntagsfussballclub.de
oder unter der E-Mail-Adresse
webmaster@sonntagsfussball-
club.de. A

Möchten Sie Ihren Verein kos-
tenlos einer breiten Öffentlich-
keit vorstellen? Dann schicken
Sie uns Ihre selbst verfassten,
druckfertigenTexte (Word-Do-
kumente) und Ihre selbstge-
machten Bilder (mind. 200 dpi
im JPG-Format) und mailen
Siedieses Material an:Wochen-
spiegel-am-Sonn-

abend@LN-Luebeck.de. Das
Layout macht die Wochenspie-
gel-Redaktion. Weitere Infor-
mationenerhalten Sie bei Jean-
ette Nentwig, Telefon 0451 -
144 17 80.

DieWochenspiegel-Redakti-
onist fürdenInhaltdieser„Ver-
eins-Portrait“-Seite nicht ver-
antwortlich. A
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Kicken, weil es einfach Spaß macht

Hier könnten SIE stehen!
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