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»Vor dem Anpfiff«
Liebe Fans und Freunde des SV Tasmania Berlin, 
werte Gäste, ein herzliches Willkommen zum heuti-
gen Spiel gegen den BFC Preussen Berlin.

Nachdem das letzte Heimspiel gegen den SD Croatia, 
trotz anfänglich überzeugender spielerischer Leistung, 
unglücklicherweise mit 0:3 verloren ging, gab es gleich 
eine Woche später die Revanche in der ersten Runde 
des Berliner-Pilsner-Pokals. Die Mannschaft gewann    
auswärts mit 3:1 und damit wurde der Einzug in die 2. 
Runde perfekt gemacht. Auch in der Meisterschaft 
konnte die Mannschaft beim Auswärtsspiel beim SFC 
Stern 1900 mit demselben Ergebnis nachlegen.

Heute ist der BFC Preussen Berlin zu Gast. Nach den 
angekündigten, aber nicht erreichten Zielen der letz-
ten Saison, ist für diese Spielzeit ein gesicherter Mittel-
feldplatz als Saisonziel ausgegeben. Aktuell steht der 
BFC Preussen auf dem 13. Platz der Tabelle mit zwei 
Siegen und drei Niederlagen. Wobei betont werden 
muss, dass die beiden Siege auf des Gegners Platz er-
zielt wurden und das auch ohne Gegentor. Von daher 
sollten wir gewarnt sein.

An diesem Wochenende starten auch die Jugendmann- 
schaften in die Saison. Die A-Jugend beginnt die Ver- 
bandsliga mit einem Heimspiel gegen den Berliner SC. 
Nach dem (vermeidbaren) Abstieg hat Tim Jauer die 
Herausforderung angenommen und bleibt dem SV 
Tasmania als Trainer erhalten. Aus der U17  werden 
mindestens sechs Spieler in die U19 hochgehen, er-
gänzt durch Zugänge von anderen Neuköllner Vereinen 
(u.a. TSV Rudow, Stern Britz, BSV Hürtürkel). An dieser 
Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass der SV Tasmania 
weiterhin nicht bereit ist, für U19-Spieler finanzielle 
Aufwandsentschädigungen zu zahlen. Die gegenteilige 
Entwicklung hat jedoch Einzug in die U19-Verbandsliga 
gehalten. Der sofortige Wiederaufstieg ist daher nicht 
das unbedingte Saisonziel, sondern eher die Stabilisie- 
rung und Weiterentwicklung der jungen Spieler, um 
einige von ihnen an die 1. Herren heranzuführen. Ein 
Anfang wurde schon gemacht. Die U19 hat ihr Pokal-
spiel bei Blau-Weiss Hohenschönhausen mit 14:0 (8:0) 
gewonnen.

Hoffen wir auf sportlich faire Spiele und auf jeweils 
drei Punkte für unseren SV Tasmania.

 





»… eines Tages in der 
Premier-League …«
Im Juli wechselte Antonio Rüdiger zum Chelsea F.C. und 
die Fanwebsite chelseahq.com interviewte dazu unserem 
Tim Jauer, der damals sein Trainer war: 

Antonio Rüdiger wechselte 2002 zu Tasmania Berlin und 
stand mit gerade einmal neun Jahren noch am Anfang sei- 
ner Fußballkarriere. Wie war Ihr erster Eindruck und gab 
es schon damals Anzeichen dafür, dass er ein sehr erfolg- 
reicher Profi werden würde?

Toni war schon immer ein sehr lebhafter junger Mann, wel- 
cher von Anfang an wusste, was er werden möchte, nämlich 
Profi. Er war während des Trainings- und Spielbetriebs völ- 
lig fokussiert und saugte  alle Lerninhalte wie ein Schwamm 
auf. Neben dem Platz war er gerne der Mannschaftsclown 
und sorgte stets für eine gute Stimmung. Bei Späßen war er 
stets beteiligt und wusste aber auch immer, wie er aus einer 
unangenehmen Situation wieder rauskommt. Hierzu möch-
te ich noch sagen, dass seine Eltern oder Schwestern bei fast 
jedem Training dabei gewesen sind. Sie sind allesamt her-
zensgute Menschen und ich freue mich, dass ich auch sie 
kennenlernen durfte. Ebenfalls hoffe ich, dass es allen gut 
geht!
                                                                [Fortsetzung nächste Seite]



»… eines Tages in der Premier-League …«

Hatte er zu dieser Zeit Träume, die er Ihnen gegenüber 
äußerte? Einen Traumverein vielleicht?

Toni wollte immer eines Tages in der Premier-League spie-
len. Er mochte den »härteren und intensiveren Fussball« 
schon immer und wusste, dass er sich dort wohlfühlen 
würde.

Ihr ehemaliger Schützling ist heute ein sehr flexibler Ver- 
teidiger, der auf fast allen Positionen in der Abwehr ein- 
gesetzt werden kann. Gab es Zeiten, in denen er den An-
griff bevorzugte, oder war die Verteidigung schon immer 
sein Zuhause? 

Bei uns wurde er anfangs defensiv eingesetzt, später, auch 
aufgrund seiner Statur und seines enormen Kampfeswillen, 
haben wir ihn im Sturm spielen lassen. Toni konnte sich 
stets durch seine physischen Stärken durchsetzen und war 
ein Knipser, wie man sich ihn als Trainer nur wünschen 
konnte.

Nach einer erfolgreichen Zeit beim AS Rom, wo er auch 
erstmals Erfahrungen in der Champions League sammeln 
konnte, unterzeichnete Antonio Rüdiger jetzt im Sommer 
bei Chelsea. Wie wird er Ihrer Meinung nach mit der »
englischen Härte« klarkommen, vor allem auch nach 
seiner schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr?

Die Knieverletzung wird ihn im Nachhinein nicht schädigen. 
Er ist ein Kämpfer und wird sich auch bei Chelsea durchset-
zen. Die Härte der Liga kommt ihm entgegen, da er ein Herz 
wie ein Löwe hat und vor nichts wirklich Angst hat. Er passt 
in diese Liga wie die Faust auf´s Auge.



 

Die angesprochene Verletzung so kurz vor der Europa- 
meisterschaft 2016 war wirklich sehr bitter. Wie haben Sie 
reagiert, als sie von dieser Hiobsbotschaft erfuhren? 

Mich hatte diese Nachricht sehr schockiert. Ich wusste, dass 
er bei Löw ein gutes Standing hat. Er hätte sicherlich zum 
Stammpersonal gezählt. Mein erster Gedanke war: »Oh Shit«. 
Kurz danach wusste ich aber, dass diese Verletzung ihn nur 
stärker machen würde und er besser zurückkommen werde.

Joachim Löw ist bereits jetzt schon ein riesiger Fan von 
Antonio Rüdiger. Könnte ihm dieser Sprung zu einem der 
Spitzenclubs in Europa auch zu einem Stammplatz in der 
Nationalmannschaft verhelfen? Beim Gewinn des diesjäh- 
rigen Confed Cups spielte er schließlich auch eine ent- 
scheidende Rolle.

Toni wird in naher Zukunft nicht mehr aus der National- 
mannschaft wegzudenken sein. Die Liga, der Topclub FC 
Chelsea werden ihn enorm in seiner persönlichen sowie 
sportlichen Entwicklung weiterbringen.

Haben Sie oder Kollegen bei Tasmania Berlin eigentlich 
noch Kontakt zu ihm — oder hat er den Verein seither 
besucht?

Zu ihm persönlich leider aktuell wenig. Einen guten Kon-
takt habe ich aber zu seinem Bruder und Spielerberater 
Sahr Senesie. Sahr pflegt den Kontakt zum Verein weiterhin. 
Er selbst war ja auch jahrelang in unserem Verein als Ju-
gendspieler aktiv und anschließend ein erfolgreicher Spieler 
im Herrenbereich. Ein Trikot von Toni fehlt uns allerdings 
noch. :-) 

Wichtig ist, dass Toni in der ganzen Zeit auch seine Her-
kunft, Berlin-Neukölln, nicht verschwiegen oder vergessen 
hat. Ich denke, dass er hier auf den Bolzplätzen aufgewach-
sen ist, hat ihm auch gestärkt. Er konnte sich dadurch stets 
gegen ältere messen, genau das war es auch, was ihm Spass 
gemacht hat: Sich gegen »Stärkere« durchsetzen zu müssen.

Falls er dies lesen sollte, haben sie vielleicht noch eine 
persönliche Botschaft für Antonio?

Toni, bleib so ein verrückter Kerl, lerne weiter schnell dazu, 
arbeite an deinen Schwächen, allerdings auch an deinen 
Stärken. Glaube an dich! Grüß mir deine herzensgute Fami-
lie, insbesondere deine Mama. Wir sind stolz auf dich und 
drücken dir für die Zukunft alle Daumen!

Das Interview auf Englisch:
http://chelseahq.com/exclusives/tim-jauer-interview/



Tor
22 Robert Schelenz

25 Ünal Koçak

Tim Ehrenberg

Verteidigung
5 Mehmet Okan Kirli

15 Birkan Öztek

17 Lucas Bähr

19 Toni Mielke

23 Eddie Udeoka

26 Julian Loder

28 Maximilian Weyer

Mittelfeld
3 Damian Tiedmann

4 Julian Tiepelmann

9 Metin Karasu

10 Arber Shuleta

12 Christoph Schikowski

14 Mark Schmidt

24 Tolgay Asma

27 Nicola Thiele

30 Florian Medrane

36 Yildirim Tokmak

41 Mohammed Hassane

Sturm
7 Daniel Ujazdowski

11 Leonard Kirschner

16 Talal A. Y. Hamo

42 Tolga Şahin

Romario Hartwig

Trainer
Mario Reichel

Co-Trainer
Dragan Savković

Torwart-Trainer
Ingo Rausch

Teammanager
Sandra Kämmerer

Betreuer
Uwe Schikowski

Physiotherapeut
Jim Robert

Tor
Malte Hartmann

Yannik Lüdtke

Mark Ottenhus

Verteidigung
Ahmet Cetin

Emre Demir

Dennis Ewald

Yannik Hartmann

Alexander Häsen

Christian Jacobeit

Gianluca Meyer

Niklas Neugebauer

Sladjan Starcevic

Mittelfeld
Ibrahim Akache

Ugur Ates

Marcel Berner

Yasin Demir

Marcel Horchert

Fabian Ihlow

Nicolas Michalke

Christian Müller

Kenta Sato

Magnus Stahlberg

Tarik Timur

Julian von Gliszczynski

Sturm
Rommel Abou-Chaker

Cenk Ergün

Egzon Ismaili

Eren Özer

Edin Becirovic

Birdal Bingöltekin

Trainer

Rommel Abou-Chaker

Nikolai Klarkowski
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Vorstandssicht
Fünf Spieltage der Saison 2017/18 sowie ein BFV-Pokalspiel 
sind gespielt. Das Fazit sollte positiv ausfallen, denn bis auf 
die völlig unnötige Niederlage gegen den SV Empor (3:2) 
kann man mit den anderen Ergebnissen durchaus leben. 
Sicher war das letzte Heimspiel gegen SD Croatia (0:3) vom 
Ergebnis her überraschend aber wenn man das Spiel — vor 
allem die ersten 30 Minuten — betrachtet, war es äußerst 
unglücklich, so klar zu verlieren. Aber solche Spiele gibt es 
eben und wird es auch immer wieder geben. Aber das Team 
zeigte schon eine Woche später eine Reaktion, indem es die 
erste Pokalrunde beim gleichen Gegner (SD Croatia) mit 3:1 
verdient gewinnen konnte. In der ersten Runde solch einen 
Gegner zugelost zu bekommen — da konnte man nicht von 
Losglück sprechen! Auf dieses Losglück hoffen wir nun aber 
am Freitag (15.09.17) wenn die 2. Runde ausgelost wird …

Unser letztes Auswärtsspiel beim SFC Stern 1900 führte uns 
nun zu einem »Mitfavoriten« der ersten ›5‹ der Verbandsliga 
und gleichzeitig zu einem »Angstgegner«, bei dem es in den 
letzten Jahren leider nicht mehr so richtig lief. Aber mit ei-
nem 3:1 wurde diese Hürde nach einer von beiden Mann- 
schaften schwachen ersten Halbzeit (0:0) souverän genom-
men. Unser »Goalgetter« Leo Kirchner zeigte mit seinem 
vierten Tor im fünften Spiel den richtigen Weg auf, ehe 
Julian Loder und unser später Neuzugang Romario Hartwig 
(von Alt-Glienicke) den Sieg perfekt machten. Die Mann-
schaft kommt also so langsam auf Touren – was aber für die 
gut besetzte Ersatzbank auch bedeutet, dass sich die Spieler 
noch mehr im Training anbieten müssen, um eine Einsatz- 
chance zu bekommen. Das mag für den einen oder anderen 
ungewohnt und natürlich auch unbefriedigend sein, aber 
der Kader ist in dieser Saison auch sehr gut in der Breite be- 
setzt, sodass der Trainer aus dem »Vollen« schöpfen kann – 
aber dieser Vorteil kann natürlich auch durch die Unzufrie- 
denheit der Ersatz-Spieler schnell zu einem Problem wer-
den! Hoffen wir, dass alle – vor allem unsere jungen Spieler 
aus der A-Jugend - die nötige Ruhe behalten und den Druck 
positiv auf die vermeintliche »Stammelf« im Training ent- 
sprechend erhöhen.



Begrüßen wir nun heute unseren Gast, den BFC 
Preussen mit seinem Trainerteam, dem Vorstand 
und seinen Fans auf das herzlichste in unserem 
Werner-Seelenbinder-Sportpark. Der neue (und alte) 
Vorstand in Person von Kalle Ullbricht ist wahrhaftig 
nicht zu beneiden, denn er muss nun die letzten »
verschwenderischen« Jahre aufarbeiten, um die 
Fußballabteilung am Leben zu erhalten. Aber wer 
»Kalle« kennt, der weiß auch, dass es nun wieder viel 
seriöser zugeht und er es auch schaffen wird, »seinen 
Verein« wieder in die Spur zu bringen. Dazu wünsche 
ich ihm persönlich viel Glück! In dieser Saison finden 
sich bei den Ergebnissen Licht und Schatten wieder – 
hoffen wir also heute auf nicht zu viel Licht und wenn 
dann nur von unserem Team. In diesem Sinn ein 
schönes und faires Spiel!  

Und die Jugend hat am letzten Wochenende mit der 
1. Pokalrunde ihren Spielbetrieb 2017/18 wieder auf-
genommen. Während die A-Jugend beim Stand von 
14:0 auf Wunsch des Gegners ihr Spiel beendete, durf-
te die B-Jugend bis zu 17:0 spielen, ehe das Spiel eben-
falls abgebrochen wurde. Unsere C-Jugend will sich in 
dieser Saison voll auf die Verbandsliga konzentrieren 
und unterlag unglücklich im Elfmeterschießen, wäh-
rend die D-Jugend mit einem 2:1 die nächste Runde 
erreichte! 

Die Punktspiele beginnen an diesem Wochenende – 
und die sind für unsere  Mannschaften wichtiger als 
die Pokalrunden! Allen Mannschaften viel Glück für 
die neue Saison! 

Und während für unsere Leistungsmannschaften ab- 
steigen keine Option ist, ist Aufsteigen natürlich nicht 
verboten – sondern sogar erwünscht! 

                                           Detlef Wilde



»Steckbrief«

— Tim Jauer: 
» … entscheidend ist das 
Herz, dann kommt der 
Kopf und dann die Füße, 
wenn ein Spieler sich für 
Tas entscheidet …«

Name, Vorname: Jauer, Tim
Geburtsdatum:  24.09.1981
Interesse an anderen Sport-
Arten: Handball, American 
Football

Sportliche Daten als Spieler:

Schießt mit: rechts
Bei Tas seit: 1992
ehemalige Vereine: SV Tasmania Berlin, Hertha BSC
davon besonders: SV Tasmania; »da bin ich zum 
Auswahlspieler gereift«
Highlights:  meine Jahre in der B- und A-Jugend beim SV 
Tasmania Berlin
Lieblingsposition: »als Spieler im Tor«; »als Trainer im 
Sturm“
Als Jugendlicher wollte ich später spielen bei: 
Hamburger SV
Ich hätte gern mal in einer Mannschaft gespielt mit:  
SV Tasmania (mit  Thomas Remark, Mario Reichel, Kim 
Konrad u.a.) und »mit meiner U19-Aufstiegsmannschaft«

Sportliche Daten als Trainer:

Bei Tas seit: 1999 (»habe alle Jugendmannschaften von der 
E- bis zur A-Jugend trainiert«)
ehemalige Vereine: Berliner AK (U19) , TeBe-Berlin (U17)
Highlights: 2015/2016 Aufstieg SV Tasmania (U19) in die 
Regionalliga NordOst; 2014/2015 Berliner-Pokalfinale mit 
TeBe-Berlin (U17)

Allgemeine Fragen:

Was ist Deine Hauptmotivation für den SV Tasmania zu 
trainieren? gute Atmosphäre, familiäres Umfeld, Verläss- 
lichkeit der Vereinsführung, schönes Stadion

Hast Du außerhalb vom SV Tasmania eine Beziehung/ 
Verbindung zum Stadtteil Neukölln? »bin in Neukölln groß 
geworden und wohne jetzt in Britz«

Wo siehst Du den SV Tasmania und Dich selber in nächsten 
ein bis zwei Jahren? für die U19 diese Saison der Klassener- 
halt (»wir wollen und können kein Geld zahlen«); für die 1. 
Herren »hoffe ich, dass sie weiterhin attraktiven Fußball 
spielen und irgendwann doch mal aufsteigen«; »ich habe 
alle Jugendmannschaften trainiert und der Herrenbereich 
wäre für mich der nächste logische Schritt«



Träume und Wünsche an den Verein: Casino, »ganz wichtig 
für den Verein« ; »noch mehr Zusammenhalt im Verein«

Sportliche Kurzanalyse 

Einfluss des Trainers auf das Spiel:
• »entscheidend ist die Trainingswoche«
• als Jugendtrainer kenne ich die Spieler der Jahrgänge fast 
    aller Vereine und kann meine Mannschaft drauf einstellen.
• »während des Spiels kann ich Hilfestellung geben«
• wichtig ist, die Mannschaft noch zu erreichen und mit
    Auswechslungen Akzente zu setzen

zur Saison 2016/17
• leider haben wir nicht die entscheidenden Punkte gegen 
    die Mannschaften geholt, die hinter uns standen (u.a. 
    Borea Dresden, Mecklenburg Schwerin)
• Mannschaft hatte die Qualität, die Klasse zu halten

zur Saison 2017/18
• es zeigt sich eine stärkere mannschaftliche Geschlossenheit
• für uns als Trainerteam mehr Ausbildungsarbeit (u.a. sechs 
    Spieler aus der U17)
• wie in den letzten beiden Spielzeiten wollen wir wieder 
    U19-Spieler in die 1. Herren zu bringen 
• diese Saison ist es die stärkste U19-Verbandsliga seit Jahren, 
    da viele Vereine »aufrüsten und hoch wollen«

Der SV Tasmania Berlin wünscht unseren Geburtstags-
kindern alles Gute — vor allem Gesundheit!



Vorschau
Berlinliga, 7.Spieltag: Sonntag, den 24.09.2017 um 15:00
SpVgg Hellas-Nordwest  – SV Tasmania Berlin 
Rasenplatz, Heckerdamm 204, 13627 Berlin

Berlinliga, 8.Spieltag: Sonntag, den 01.10.2017 um 14:00
SV Tasmania Berlin – BSV Eintracht Mahlsdorf
Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstr. 182, 12051
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