
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV Borussia Criewen 90 e. V. 
der sportlichste Verein im Herzen der Uckermark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschrift 

Vorwerk 13a 
OT Criewen 
16303 Schwedt/Oder 
 
Telefon Telefax 

(03332) 448833-90 (03332) 448833-99 
 
E-Mail Internet Facebook 

mail@criewen.com www.criewen.com www.facebook.com/BorussiaCriewen 

mailto:mail@criewen.com
http://www.criewen.com/
http://www.facebook.com/BorussiaCriewen


Seite 2 

Willkommen beim SV Borussia Criewen 90 e. V. 
 
 
Wir geben vielen Sportbegeisterten unserer Region ein Zuhause, um ihr Hobby auszuüben und darüber hinaus 
soziale Kontakte im gemeinsamen Vereinsleben zu knüpfen. 
 
Hier trifft ein Gedicht von Joachim Ringelnatz das Anliegen unseres Vereins: 
 
 
 

Ruf zum Sport 
 
Auf, ihr steifen und verdorrten 
Leute aus Büros, 
Reißt euch mal zum Wintersporten 
Von den Öfen los. 
 
Bleiches Volk an Wirtshaustischen, 
Stellt die Gläser fort. 
Widme dich dem freien, frischen, 
Frohen Wintersport. 
 
Denn er führt ins lodenfreie 
Gletscherfexlertum 
Und bedeckt uns nach der Reihe 
All mit Schnee und Ruhm. 
 
Doch nicht nur der Sport im Winter, 
Jeder Sport ist plus, 
Und mit etwas Geist dahinter 
Wird er zum Genuß. 
 
Sport macht Schwache selbstbewußter, 
Dicke dünn, und macht 
Dünne hinterher robuster, 
Gleichsam über Nacht. 
 
Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, 
Kürzt die öde Zeit, 
Und er schützt uns durch Vereine 
Vor der Einsamkeit, 
 
Nimmt den Lungen die verbrauchte 
Luft, gibt Appetit; 
Was uns wieder ins verrauchte 
Treue Wirtshaus zieht. 
 
Wo man dann die sporttrainierten 
Muskeln trotzig hebt 
Und fortan in Illustrierten 
Blättern weiterlebt. 
 

 
 
 
Unsere Fans unterstützen uns bei jedem Spiel oder Turnier, was uns Auftrieb zu immer größeren 
Herausforderungen gibt. 
 
Hiermit lade ich Sie herzlich ein, ein wenig mehr über unseren Verein, unsere Ansprüche und Ziele zu erfahren. 
 
 
 
Michael Wienholz 
Vereinsvorsitzender 
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Zum Verein 
 
 
Gegründet am 1. Mai 1971, nahm ab 1973 unsere Fußballmannschaft, damals noch „Traktor Criewen“ am 
Punktspielbetrieb des Kreises Angermünde teil. Zunächst in der Kreisklasse, ab 1986 nach dem Aufstieg dann in 
der Kreisliga. Im Jahre 1990 gelang unter dem neuen Namen „Borussia Criewen“ als Kreismeister der Aufstieg in 
die Bezirksklasse. 
 
Unser Team qualifizierte sich 1990 für die Landesklasse, in welcher sechs Jahre lang viele Erfolge gefeiert 
werden konnten. 
 
Einer der Größten gelang auf Kreisebene im Jahr 2000 mit dem Pokalsieg des Kreisfußballverbandes Ost-
Uckermark. Nach Rückkehr in die Kreisliga stieg die inzwischen verjüngte Mannschaft in der Saison 2004/05 
wieder als Kreismeister der Ost-Uckermark in die Landesklasse auf. Diese Klasse konnte jedoch nur ein Jahr 
gehalten werden. 
 
Die jüngsten Erfolge waren die Kreispokalsiege in den Jahren 2007 und 2009. In den folgenden Spielserien kam 
unsere erste Männermannschaft immer im oberen Tabellendrittel der Kreisliga bzw. Kreisoberliga an und hatte 
die Tabellenspitze oft nah vor Augen. 
 
Nach langer Vorarbeit und einem Jahr Bauzeit konnte im Jahr 2008 unsere neue Sportanlage, Sportplatz und 
Sporthalle, ihrer Bestimmung übergeben werden. Durch Eigenleistungen und unzählige Arbeitsstunden halfen 
unsere Vereinsmitglieder am Aufbau der modernen Anlage. 
 
Schließlich konnte unser Verein im Jahr 2011schon sein 40jähriges Bestehen feiern, was jedoch nur einen 
weiteren Meilenstein auf dem Entwicklungsweg darstellt. 
 
 

 Strukturen 
 
Derzeit besteht unser Verein aus insgesamt etwa 150 Mitgliedern in den drei sportlichen Zweigen Fußball, 
Volleyball und Frauensport sowie den passiven Vereinsmitgliedern. 
 
In den vergangenen Jahren ist ein stetiger Zuwachs von Mitgliedern zu verzeichnen, welcher sich über alle 
Sportgruppen erstreckt. 
 
Mit dem Ziel, alle Sportgruppen weiter auszubauen und womöglich noch weitere Bereiche zu erschließen, kann 
aufgrund der vielen Möglichkeiten der Sportstätte in Criewen von einem weiteren Zuwachs an Mitgliedern in den 
kommenden Jahren ausgegangen werden. 
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 Fußball 
 
Erste Männermannschaft 
 

 
 
Die erste Männermannschaft ist bei uns wie bei den vielen anderen Vereinen auch das Aushängeschild. Deshalb 
hat die Arbeit an dieser Mannschaft den Vorrang. Seit Zusammenschluss des Fußballkreises Uckermark spielt 
das Team in der Kreisoberliga. Zweimalig schaffte sie es zuvor schon in die starke Landesklasse aufzusteigen, 
stiegt jedoch wieder in den Kreis zurück. 
 
Die Spielzeit 2014/15 beendete das Team auf dem sechsten Tabellenrang. Nach einem schlechten Saisonbeginn 
setzte eine furiose Aufholjagd unter Trainer Björn Wesenberg ein, welche die Mannschaft gesamt stärkte. Stetige 
Zugänge von starken Spielern der Region sowie sehr wenige Abgänge halten das Niveau der Mannschaft hoch 
und werten es sogar auf. 
 
Seit Winter 2015/16 wird die Mannschaft durch Sportfreund Michael Schneider geleitet, welcher von Hans-Jürgen 
Schmidt als Betreuer sowie Helge Warnoch als Physiotherapeut unterstützt wird. 
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Zweite Männermannschaft 
 

 
 
Die zweite Männermannschaft des Sportvereins, unter der Leitung des Trainers Hans-Jürgen Schmidt, ging im 
September 2001 aus der A-Jugend Mannschaft hervor und begann den Spielwettbewerb in der 2. Kreisklasse der 
Ost-Uckermark. 
 
Die „Zweite“ soll als wichtigste Aufgabe das Sprungbrett einiger junger Spieler zur ersten Männermannschaft 
sein, zum anderen aber auch Sportfreunden eine Heimat bieten, die aus Spaß an der Freude einmal wöchentlich 
sich im Wettbewerb betätigen wollen. Ferner soll hiermit den Spielern Praxis gegeben werden, welche nicht bei 
der „Ersten“ zum Einsatz kamen. 
 
Mit Gründung einer parallelen Altherrenmannschaft im Verein findet auch ein flexibler Einsatz älteren Spieler in 
beiden Mannschaften statt. So kann personelle Stärke sichergestellt werden. 
 
Aktuell findet sich die Mannschaft als Herbstmeister der 1. Kreisklasse Staffel A der Uckermark wieder und strebt 
den Aufstieg in die Kreisliga der Uckermark an. 
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Jugendmannschaft 
 

 
 
Nach nur kurzer Anlaufzeit in der Bambini-Sportgruppe startete unsere F-Jugend erstmals in der Saison 2011/12 
im Kreis Uckermark in den Wettbewerbsbetrieb. Gerade die erste Zeit soll der Orientierung, dem Spaß und dem 
weiteren Erlernen des Fußballsports dienen. 
 
Darauf folgte der nahtlose Übergang in die E-Jugend mit dem Großteil der zusammen gefundenen Spielerinnen 
und Spieler. Nach einer mittelmäßigen Saison wurde die Mannschaft nochmals für die E-Jugend in der Spielserie 
2013/14 angemeldet. In ihrer vorletzten Saison spielten sich unsere E-Junioren in der Kreisliga Ost-Uckermark 
Staffel A am letzten Spieltag noch auf den zweiten Tabellenrang und sicherten sich damit die Teilnahme an der 
Endrunde der gesamten Kreisliga. Hierbei gelang der Mannschaft ein starker Auftritt und somit der hochverdiente 
dritte Platz. 
 
Aufgrund fehlender Spieler gelang es in der Saison 2015/16 nicht, wieder einen Mannschaft für den Spielbetrieb 
zu melden. Jedoch bieten wir weiterhin Kindern die Möglichkeit, abseits des Meisterschaftsbetriebes Fußball in 
Criewen unter Anleitung von Sportfreund Mike Gollnick zu spielen.  
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Altherrenmannschaft 
 

 
 
Nach Aufgabe der Altherren-Spielgemeinschaft mit dem Heinersdorfer SV ging in der Spielserie 2014/15 eine 
eigene Criewener Altherrenmannschaft Ü35 in den Ligabetrieb. Damit erfüllte sich für viele Vereinsmitglieder ein 
ewig gehegter Traum. Einen Großteil der frisch gegründeten Mannschaft macht der Spielerstamm des zum 30. 
Juni 2014 aufgelösten SV Rotation Schwedt e. V. aus. Diese jahrelange Erfahrung im Altherrenbereich machte 
es den ehemaligen Spielern der ersten bzw. zweiten Criewener Männermannschaft leicht, sich gemeinsam als 
Team zu formen. Unsere Mannschaft spielt in der Großfeld-Liga, welche neben der in der  westlichen Uckermark 
angesiedelten Kleinfeld-Liga der Altherren. 
 
Bei dem Team steht der Spaß im Vordergrund, dennoch ist bei jedem Spiel noch der nötige Ehrgeiz erkennbar. 
Technisch muss sich die Liga der über 35-Jährigen nicht verstecken. Gespickt von Fußballern, die schon 
erfolgreich im Männerbereich aktiv waren, liefern sich die Vereine packende Duelle. 
 
In der Debütsaison landete das Team unter dem Trainergespann Uwe Gerasch und Roland Grenz mit 29 
Punkten auf Platz 9 der Großfeld-Kreisliga Uckermark. 
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 Volleyball 
 
Mannschaften 
 

 
 
Im Oktober 2001 traten die Sportfreunde der schon seit einigen Jahren in der Criewener Sporthalle aktiven 
Freizeitvolleyballer an den SV Borussia mit der Bitte der Eingliederung in den Verein heran. Diesem Anliegen 
wurde natürlich gern entsprochen und so erweiterte sich der Sportverein um seine Volleyballgruppe, welche im 
Sommer 2007 erstmals unsere Vereinsfarben in der Stadtliga Schwedt vertrat. 
 
Als Sieger der Stadtliga 2010/11 ist die Volleyballmannschaft in die Relegation zum Aufstieg in die Kreisliga 
gegangen. Dort erreichte sie im Vergleich mit TSV Blau Weiß 65 Schwedt und Sparkasse Schwedt den zweiten 
Platz und stieg damit auf. Borussia Criewen spielt seit 2011/12 also in der Uckermark-Liga (Kreisliga) und konnte 
bisher die Klasse halten. 
 
In der Spielserie 2012/13 stieg eine zweite Mannschaft in den Liga-Betrieb ein und meldete sich für die Stadtliga 
Schwedt an. Diese hält sich weiter tapfer im Mittelfeld und es konnte in der Saison 2015/16 eine dritte 
Mannschaft ins Rennen gehen. Zeitgleich versucht sich dieses Dritte auch reines Damen-Team in der Stadtliga. 
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„Beach Criewen“ 
 

 
 
Die Sportanlage von Borussia Criewen besitzt seit einigen Jahren auch echtes Strandfeeling mit Beachsand, 
sonnengebräunten Aktiven in Badehose oder Bikini und spannenden Spielen unter der Sonne. 
 
2011 errichteten die Volleyballer in Eigenleistung und mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Förderer eine 
moderne Beachvolleyball-Anlage. Seither werden hier bei gutem Wetter die Sonnenbrillen aufgesetzt, der Sand 
durchgepflügt und Bälle geschlagen, wenn sich die „Beacher“ zum Spielen oder zu Turnieren treffen. 
 
„Beach Criewen“ besteht aus zwei Courts mit nationalen Turnierabmessungen (4 Meter Rand) und einer 
Spielfeldeinfassung aus Werbebanden. Das Feld ist auch umrüstbar für Beachsoccer, Beachhandball oder 
Beachminton. 
 
Die Freizeit-Anlage steht auch Interessenten offen, die nicht im Verein organisiert sind. Auf der Facebook-Seite 
„Beach Criewen“ kann man sich über die Nutzung informieren und zum Spiel verabreden. 
 
Dieses Projekt ist das beste Beispiel für engagierte Vereinsarbeit, die sich mehr als gelohnt hat. 
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Ziele 

 
 
Kurzfristiges infrastrukturelles Ziel unseres Vereins ist es, den 2014 angelegten Trainingsplatz für die Abteilung 
Fußball mit einer Flutlichtanlage auszustatten. Zudem soll eine Unterbringung der Bewirtschaftungsgeräte direkt 
auf dem Sportgelände durch geeignete Container entstehen. Mittelfristig wird eine Überdachung für die 
Zuschauerfläche an der Sporthalle angestrebt. 
 
Sportlich ist die Rückgewinnung einer Fußball-Jugendmannschaft von hoher Priorität, da Jugendförderung das 
Fundament erfolgreicher späterer Fußballer im eigenen Verein ist. Die Stärkung beider Männermannschaften 
durch externe Zugänge ist für gute Saisonergebnisse in den jeweiligen Ligen stetige Aufgabe. 
 
Weiter versuchen wir, unseren Trainerstab im Verein auszubauen. Wir wollen weitere starke Partner und 
Mitglieder gewinnen, die hinter dem Verein stehen. Durch parallele Vernetzung mit anderen Projekten auf 
verschiedensten Bereichen kann zukünftig noch eine höhere Öffentlichkeitswirksamkeit geschaffen werden. So 
sind wir vom Erreichen unserer Ziele fest überzeugt. 
 
 
 

Möglichkeiten der Unterstützung 
 
 
Natürlich ist es für uns als Sportverein immens wichtig, unseren Mitgliedern gute Möglichkeiten ihrer sportlichen 
und persönlichen Entfaltung zu bieten, die nicht vollständig zu Lasten ihrer eigenen Vereinsbeiträge gehen. So 
sind wir auf starke Partner angewiesen, um den Erfolg und die Vorhaben des Vereins voran zu treiben. 
 
Durch Spenden und Zuwendungen gelingt es uns teilweise, eigenfinanzierte Anschaffungen oder Investitionen zu 
entlasten und zu stützen. Beste Beispiele hierfür waren in jüngster Vergangenheit die Beach-Volleyball Anlage 
„Beach Criewen“ sowie der Trainingsplatz. 
 
Weiter ist es uns nach Eröffnung des neu angelegten Sportplatzes in Criewen im Jahr 2008 nun auch möglich, 
Werbeträger als Spielfeldumrandung anzubringen. Dies ist für uns als Verein ein wesentliches Standbein der 
Finanzierung unseres Sportbetriebes.  
 
Eine Bandenbewerbung am Sportplatz in Criewen ist für uns die beste Möglichkeit, den Partnern eine 
Gegenleistung für ihr Engagement zu bieten. Dabei ist eine vertragliche Gestaltung vorgesehen, auf deren 
Grundlage jährlich eine Rechnung gelegt wird. 
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Die Werbepartner werden zudem auf der Internetpräsentation des Sportvereins unter www.criewen.com im 
Partnerbereich dargestellt. Durch zahlreiche Fotos von Sportveranstaltungen sind die Bandenwerbungen immer 
wieder auf der Vereinsseite (www.criewen.com), bei Facebook (www.facebook.com/BorussiaCriewen), bei 
Google+ oder in Zeitungsartikeln der regionalen Presse zu sehen. 
 

  
 
Weiter würde sich der Verein natürlich auch über jegliche Art der Unterstützung wie etwa Spenden oder 
Hilfsangebote freuen. Wir möchte nicht nur aktuell, sondern auch in den weiteren Jahren für viele Sportler ein 
attraktiver Verein sein. 
 

 
 
Hiermit sind Sie herzlich eingeladen, sich persönlich das Sportgelände, den Verein und die sportlichen Angebote 
aktiv oder passiv anzusehen. Wir würde uns freuen, Sie als Partner des SV Borussia Criewen 90 e. V. zu 
gewinnen, um eine gegenseitig enge Bindung und Unterstützung auf Dauer zu sichern. 
 
 
 
Vielen Dank. 

CRIEWEN/www.criewen.com
http://www.facebook.com/BorussiaCriewen

