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GRUßWORTE DER STADT OELDE

Als vor 25 Jahren, im Dezember 1970, der Spiel- und Sportverein Blau-Weiß Sünninghausen e.V. aus der 
Taufe gehoben wurde, konnten die Gründer an eine lange Tradition anknüpfen. Bereits vor dem 2. Weltkrieg 
spielte eine blau-weiße Mannschaft aus Sünninghausen erfolgreich Fußball.

Gründungsziel des neuen Vereins war es jedoch, den Sünninghausern eine breite Palette sportlicher Mög lich -
kei ten anzubieten und somit vielen Interessen und Wünschen entgegenzukommen.

Heute, nach einem Vierteljahrhundert, kann festgestellt werden, daß dieses Ziel erreicht und inzwischen ge-
festigt werden konnte. Der SuS Blau-Weiß Sünninghausen ist längst zur festen Größe geworden und nimmt 
im Kreise der Oelder Sportvereine einen hervorragenden Platz ein.

Der SuS Blau-Weiß Sünninghausen kann trotz seiner relativ jungen Geschichte nach 25 Jahren stolz Bilanz 
ziehen. Erfolge in der Jugend- und Breitensportarbeit sowie ein vielseitiges Angebot sportlicher Aktivitäten 
zeigen, daß der Verein sich auf gutem Wege befi ndet.

25 Jahre SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. bedeutet jedoch auch eine Fülle von Kameradschaft, eh ren amt l-
i chem Engagement und Opferbereitschaft. Diese Werte, auf die ein Verein auch in der heutigen Zeit nicht 
verzichten kann, sind hier in hervorragendem Maße vorhanden. Der Verein kann daher optimistisch in die 
Zukunft blicken.

Für die Stadt Oelde übermitteln wir dem Vorstand, allen Mitgliedern und ihren Familien sowie den Freunden 
und Gönnern des Vereins zum 25-jährigen Bestehen herzliche Glückwünsche und viele sportliche Erfolge für 
die Zukunft.

Terholsen
Bürgermeister

Kwiotek
Bezirksausschußvorsitzender

Wetter
Stadtdirektor
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Wir machen den Weg frei

Zum »25-jährigen« Ver eins ju bi lä um gratulieren 
wir dem SuS Blau-Weiß Sünninghausen. 

Wir freu en uns mit Ihnen und wünschen allen 
Mitgliedern und Freunden wei ter hin viel 

Freude im Ver ein und am Sport. 
Mögen alle Hoffnungen und Erwartungen, 

die Sie an die Zukunft stellen, in Erfüllung gehen.

Mit den besten Wünschen für eine 
weitere glück li che und gedeihliche Entwicklung 

des Sport ver eins SuS Blau-Weiß Sünninghausen

Ihre

Volksbank
Diestedde + Sünninghausen
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In den Tagen vom 06.06.1995 bis zum 11.06.1995 können wir anläßlich des all-
 jähr lich stattfi ndenden Sport fe stes das 25-jährige Bestehen unseres Vereines fei ern. 
Wir wollen dies - dem bedeutenden Anlaß ent spre chend - im großen und fest li chen 
Rahmen tun. Alle Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins sind herzlich 
eingeladen und willkommen. Wir rechnen ganz fest  mit einem gro ßen Interesse 
und starker Be tei li gung an unseren Sportfestveranstaltungen des Ju bi lä ums jahrs.
Wir haben speziell zum Jubiläums-Sportfest ein interessantes, ab wechlungs rei ches 
und unterhaltsames Pro gramm zusammenstellen können. Hervorheben möch ten wir 
neben den üblichen Sportveranstaltungen die Veranstaltungen im 500 qm gro ßen 
Festzelt am Sport platz:

Mittwoch:
 KINDERNACHMITTAG mit dem Kinderliedermacher  VOLKER ROSIN 

und dem Kin der chor der Musikschule Beckum - Warendorf
Donnerstag:

SENIORENNACHMITTAG mit dem Alleinunterhalter Olaf Wittelmann und vielen anderen Über ra schun gen
Freitag:

SOMMERNACHTS - PARTY mit Disjockey Falti Music 
Samstag:

GROSSER GALAABEND mit dem Show-Duo “CO & CO” und vielen Show-Einlagen ganz besonderer Art

Nähere Einzelheiten zu den verschiedenen Programmpunkten sind in der vorliegenden Festschrift im mitt le ren 
Teil detailiert aufgeführt.

Wir sind stolz und glücklich, Ihnen diese Festschrift vorlegen zu können. Eine Vielzahl von Beiträgen schlägt 
eine Brücke von den bescheidenen Anfängen vor 25 Jahren bis zur Gegenwart. Wie ein roter Faden zieht sich 
durch alle Beiträge die Erkenntnis hindurch, daß es immer wieder der Initiative und des Idealismus einzelner 
bedarf, um mit neuen Ideen und persönlichem Einsatz den Verein voranzubringen.

Wir erkennen aber auch, daß sich viele Menschen angesprochen fühlen und auch aktiv mitmachen, wenn die
Vereinsziele und die Aktivitäten in die jeweilige Zeit passen. Dies ist sicher auch ein Erfolgsgeheimnis unseres 
Vereins, denn trotz vieler Turbulenzen im Umfeld, die auch auf unseren Verein durchschlugen, haben wir 
insgesamt eine stetige Aufwärtsentwicklung erlebt. 

Mit unserer Festzeitschrift ist uns eine fast lückenlose Darstellung unserer Vereinsgeschichte gelungen, die 
wohl auch zukünftigen Vereinsmitgliedern als reiche Informationsquelle dienen wird. Wir wünschen allen 
Le sern viel Spaß beim Lesen.

Unser herzlicher Dank gilt allen, die zum Entstehen dieser Festschrift beigetragen haben: den Autoren der 
Beiträge und den Förderern, die durch ihre Geld- und Sachspenden oder durch persönliche Mitwirkung das 
Erscheinen der Broschüre erst ermöglicht haben.
Für die Zukunft wünschen wir dem SuS Blau-Weiß Sünninghausen eine weitere, erfolgreiche Entwicklung und 
seinen Mitgliedern und Freunden eine gute Zeit.

                 Hubert 
Pötter 
                           (1.Vorsitzender)

Liebe Vereinsmitglieder, 
Freunde und Gäste des SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970!

EINLADUNG
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HERZ LICH
WILL KOM MEN

Katalogauszug:

LONDON Sonderreise, 4-Sterne Ho tel, 

Fährüberfahrten Calais-Dover-Ca lais, 

Stadt rund fahrt m. Rei se lei tung, Früh-

 stück…, 02.–06.06.95; 27.–31.07.95; 10.–

14.08.95; 29.-03.10.95;18.-22.10.95 358,–

Kaisergeb./Großglockner,

Klimareisebus, Lipizzaner Show, 

Zil ler tal bahn, Halbpension und… 

und… 2.–6.6.; 7.–11.9.1995 ab 498,–

MUSICAL- und KONZERT-Reisen 

nach Hamburg, Phantom der Oper, Cats, 

Buddy Holly Story, Busfahrt, 1 x Über-

nachtung m. Frühstück, Stadtrundfahrt, 

Eintrittskarte…, Diverse Termine ab262,–

Arena di Verona, Klimareisebus, HP, 2 x 

Eintrittskarten, Stadtrundfahrt, Cocktail

31.–4. 8.,25.–29.8.1995 ab788,–

Erlebnisreise Süddeutschland, Kli ma -

rei se bus, Halbpension, Reiseleitung, Mai-

n au und… und…,

20.–25.5., 22.–27.7.,23.–28.9.1995 ab768,–

Irland, Kli ma rei se bus, Überfahrten, Rei-

 se lei tung, sehr gute Mittelklassehotels, 

22.6.–2.7., 20.–30.7.,7.–27.8.1995 ab1.978,–

Interessiert?
Rufen Sie uns an, 
oder schreiben Sie uns:
Katalog kommt kostenlos.

KÖNIGSBERG u. MASUREN, Kli ma -

rei se bus, 7 x Halbpension, Deutsch spra -

chi ge Reiseleitungen, Preußisch Eylau, 

Ma su ren, Wolfsschanze, Königsberg, 

Sam land kü ste, Cranz, Rauschen, Tilsit… 

02.–09.06.95; 04.–11.08.95  DM1.198,–

GmbH u. Co. KG
Von-Nagel-Straße 34 · 59302 Oelde

Tel. (02522) 93120 · Fax 931230

Mecklenburg-Vorpommern, Kli ma -

rei se bus, Frühbuffet, Ausflüge, Führun-

gen, Abendessen, Schiffahrt, 25.–28.5., 

15.–18.6.,31.–03.9.1995 DM548,–

Wachau „Donauprinzessin“ Kli ma -

rei se bus, Do nau schiffs fahrt, Melk, Heu-

 ri gen, Halb pen si on und… und… 15.–18.6., 

15.–18.7.,14.–17.9.1995 abDM498,–

Traumhafte 6-Länder-Reise, Kli ma -

rei se bus, Reiseltg., Glacier-Expreß, 

Halb pen si on, 29.4.–8.5., 15.–24.6.,  

16.–25.9.1995 ab DM1.398,–

Nordkap + Lofoten, Kli ma rei se bus, Rei-

seltg., Passagen, Buffet, Halbpension, sehr 

gute Hotels, 

25.6.–9.7., 20.7.–2.8., abDM2.698,–

Island, wildromantisch, Kli ma rei se bus, Rei-

seltg., Halbpension, Schlemmerbuffets, 

6.–20.8.1995 ab DM4.198,–
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In diesem Jahr feiert Sünninghausen das 25-jährige Bestehen seines SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.. Zu
diesem Er eig nis gratuliere ich ganz herzlich und wünsche den Festveranstaltungen ein gutes Gelingen.

Im Jahre 1970 haben einige sportbegeisterte Sünninghausener Bürger den SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. 
gegründet. Als Vorsitzender des ersten Vorstandes erinnere ich mich an den Sinn und die Zielsetzung dieser 
Neugründung nach dem 2. Weltkrieg. In erster Linie wollten wir unseren alten Spiel- und Sportclub Blau-Weiß 
Sünninghausen mit seiner großen Tradition als Fußballverein wieder erstehen lassen.
Darüber hinaus sollte nach und nach eine Vielzahl von Sport- und Spielangeboten für alle Bewohner unseres 
Dorfes geschaffen werden. Durch diese Zielsetzung sollte langfristig auf breiter Basis der Gemeinschaftssinn 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Sünninghausener gefördert werden.

Nach den 25 Jahren ist durch das Engagement der Vorstandsmitglieder und der Aktiven des Vereins eine 
wichtige und sinnvolle Freizeitgestaltung erfolgreich gewachsen. Darauf können alle Beteiligten stolz sein.

Für die Zukunft wünsche ich dem SuS Blau-Weiß Sünninghausen eine erfolgreiche Arbeit und
dazu die Unterstützung aller Sünninghausener.

            
   
            
  Herbert Spangemacher

GRUßWORTE DES 1. VORSITZENDEN 
AUS DEM GRÜNDUNGSJAHR:
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Oelde-Sünninghausen
Auf der Höhe 16

Telefon (02520)1788
Täglich ab 14 Uhr,

Do., Fr., Sa. schon ab 10 Uhr

Rheda
Herzebrocker Straße 5

Telefon (05242)401246
Täglich ab 14 Uhr,

Samstag schon ab 9 Uhr
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  WIE ALLES ANFING BEIM SUS BLAU-WEIß SÜNNINGHAUSEN

So ist er entstanden, der SuS 
Blau-Weiß  Sünninghausen, und 
aus die sem an fangs doch klei nen 
Verein ist ein gut geführter gro ßer 
Sport ver ein mit breit ge fä cher tem 
An ge bot ge wor den.

     
Im Na men aller meiner da ma li gen 
 Mitstreiter

  Jürgen Lies ke  

Ja, wie war das noch da mals vor 25 Jahren?
Es gab eine Menge fußballbegeisterter junger Männer, und 
es gab auch einen provisorischen Sport platz, den "Kat ten -
sack" am Dahleck. Einige die ser Fuß ball nar ren spiel ten im 
Nach bar dorf beim DJK Diestedde und immer, wenn sich 
die Dorf ju gend traf, war Thema Nr. 1 die Grün dung ei nes 
Sport ver eins. Was die da in Die sted de und Vellern kön nen, 
dazu sind wir schon lange imstande, war die Pa ro le. Also 
galt es, die Ak zep tanz eines möglichen Sport ver eins im Dorf 
zu hin ter fra gen. Bernd  K. Nienaber, Hei ner Röer, Theo Clop-
 pen burg, Jürgen Lies ke und andere mehr star te ten eine Um-

 fra ge, ob denn ein Sport ver ein in un se rem kleinen Dorf Sinn 
ma che. Die Re so nanz war über wäl ti gend po si tiv. So kam es 
dann am 13.12.1970 im Saa le Ni en aber zur Grün dungs ver -
samm lung. Der Saal war voll, und ich hatte die Ehre und das 
 Vergnügen, die Ver samm lung zu er öff nen. Als Of fi  zi el le des 
Fuß ball krei ses wa ren die Herren Schlee brüg ge, Ilskens und 
Ven ne busch der Ein la dung ge folgt. Herr  Vennebusch wurde 
zum Vor stands wahl lei ter be stimmt, Lud ger Mackel führte 
Pro to koll. Der Vorstand stetze sich wie folgt zusammen:

v.links nach rechts:
Georg Marutschke, Josef Schäpers (†), 
Hugo Koch, Karl-Hermann Teeke, 
Herbert Spangemacher, 
Gerhard Hövekamp (†), 
Günter Stroh, Erwin Glane, Kurt Schröter, 
Josef Nordhues, Josef Kosfeld, Heinz Ilskens

    1. Vorsitzender:    Herbert Spangemacher
    2. Vorsitzender:    Günther Stroh
    1. Geschäftsführer:    Erwin Glane
    2. Geschäftsführer:    Josef Schäpers
    1. Kassierer:     Heinz Junkerkalefeld
    2. Kassierer:     Josef Nordhues
    Fußballobmann Senioren :   Kurt Schröter
    Fußballobmann Junioren :   Hugo Koch

    Beisitzer:     Bernd-Kasper Nienaber, 
         Rainer Grätzke, 
         Maria Hüffer (geb. Mac kel), 
         Karl-Heinz Teeke
    Alterspräsident:    Gerhard Hövekamp
    Betreuer 
    Jugendmannschaften:    Georg Marutschke
         Josef Kosfeld
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FRANZPÖTTER
Sudhofer Weg 68 · 59269 Beckum

Tel. 02521/2081 · Fax 02521/10548

Abbruch-
und Erd-
 ar bei ten

&
Con tai ner-
dienst
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DER 1. GESCHÄFTSFÜHRER BERICHTET VON DEN 
ERSTEN STUNDEN DER VEREINSGESCHICHTE.....

Errinnerungen von mir als erster Geschäftsführer und 
 danach dann auch 1.Vorsitzender des SuS Blau-Weiß 
Sünninghausen 1970 e.V. aus An laß des “25-jährigen 
Vereinsjubiläums:
Im Herbst 1970 wurde ich von einigen Meßdienern Sün-
 ning hau sens, u.a. von Wolfgang Mertens, Harald Stroh, 
Fried helm Koch usw., inszeniert von meinem Sohn Frank, 
auch damals Meßdiener, weil der wußte, daß ich vor einigen 
Jahren in Osnabrück schon Geschäftsführer eines Sport ver -
eins gewesen war, gebeten, mitzuhelfen, in Sünninghausen 
Fußball spielen zu können. Einige Tage später wurden die 
gleichen Wünsche herangetragen von Hugo Koch, Josef 
Kos feld, Jürgen Lieske, Bernd-Kaspar Nienaber u.a. .
Daraufhin erschien ich am 13.12.1970 abends im Saal 
Nienaber. Der SuS Blau-Weiß Sünninghausen wurde an 
die sem Abend gegründet. Herbert Span ge ma cher als 
 1.Vorsitzender und ich als 1.Geschäftsführer neben den 
anderen Vor stands kol le gen wurden von der Versammlung 
gewählt. Mein Vertreter wurde Josef Schäpers. Auf der 
ersten Vorstandssitzung wurde mir schnell klar, wer schon 
Er fah rung in der Füh rung eines Sportvereines hatte und wer 
es bislang noch nicht gemacht hatte. Herbert entwarf u.a. 
da mals das “sagenhafte” gute Vereinsemblem, inzwischen ja 
das “Mar ken zei chen” Sünninghausens, und ich übernahm die 
Ver ant wor tung für die praktische Vereinsarbeit. Von An fang 
an war Hugo Koch mein engster Mitarbeiter, dafür dan ke 
ich ihm noch heute.
Andere, inzwischen sehr verdiente Männer, kamen hinzu. 
Erinnern wir uns doch gemeinsam an das erste Fuß ball spiel 
der Sünninghausener Herren-Mannschaft in Ennigerloh 
ge gen den dortigen SuS oder an das erste Sportfest am 
 “Kattensack”. War das nichts? 
BW Beelen II war zu Gast. Franz Schlebrügge, Kreis vor -
sit zen der und Heinz Illskens Jugendleiter der Spiel ver ei n-
i gung Beckum waren in den ersten Monaten unentbehrliche 
Rat ge ber und Helfer für uns. Rudi Leder wurde als erster 
 Fußball-Trai ner verpfl ichtet, Schüler- und eine Da men fuß -
ball mann schaft gegründet und dann  die kom bi nier te A/B-
Ju gend fuß ball-Mannschaft mit so guten Spielern wie z.B. 
Josef Spiegel, Reinhard Zick, Hubert Pötter u.a. .
Sünninghausener Frauen wurden von mir, übrigens gegen 
den Willen des Gesamtvorstandes, eingeladen, an einem 
Abend im Jahr 1971 auf den Dach bo den des heimischen 
Schul ge bäu des zu kommen. Es wurde dort dann die Frau-
 en turn ab tei lung gegründet. Kurze Zeit später begann auch 
die Kin der turn ab tei lung mit ihrer Tä tig keit. Doris Fenbers 
und Eva Schlautmann, stell ver tre tend für die anderen 
Übungs lei te rin nen, seien hiermit genannt als Helferinnen 
der ersten Zeit.

Das erste Karnevalsfest des SuS Blau-Weiß ist mir noch in 
bester Erinnerung. War das ein Riesenspaß unter Mithilfe der 
Karnevalsgesellschaft “KG Außer Rand und Band”  Beckum 
unter der Regie von Berni Haferkemper und seiner Frau. 
Nienabers Saal war rappelvoll, die Angst vorm Flop einiger 
Vorstandskollegen war also voll kom men un be grün det. Wei-
tere gelungene Karnevalsfeiern in Nienabers Saal folg ten 
u.a. mit verschiedenen Sünninghausener Kar ne vals prin zen. 
Die jährlichen Sommer-Sportfeste nah men schon frühzeitig 
ihren Anfang, verbunden mit enormem Ar beits auf wand. 
Die farbige Wassershow der Feuerwehr Greffen war u.a. 
si cher lich einer der Hö he punk te, die Einweihung des neuen 
Sport plat zes, wer erinnert sich nicht gerne dar an? 
Aber Nachdenkliches sei genannt, zum Beispiel, daß  Ach-
im Stühn, Jo sef Schäpers, Paul Winkelnkemper und Theo 
Hövekamp u.a. nicht mehr unter uns sind. 
Ich könnte ein kleines Buch schreiben über meine Ver eins -
funk ti ons tä tig keit im SuS Blau-Weiß! Das ist aber nicht so 
wichtig. Was zählt, ist nicht die Vergangenheit, sondern 
wich ti ger sind Gegenwart und Zukunft dieses Vereines!!

Ich appelliere deshalb an alle Vereinsmitglieder mit nach-
 fol gen dem Motto das Vereinsleben positiv und lebendig zu 
 gestalten:

  Sünninghausener Frauen wollen nicht ver sau ern, 
     turnen sich gesund und fi t,
   und die Kinder machen mit.
   Sünninghausener Männer sind keine Penner
   machens den Frauen nach, 
 sonst gibts in den Ehen den größten Krach.

   Es grüßt herzlich.......
     
         Erwin Glane
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Zum 25-jährigen Bestehen des Sportvereins

SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. 1970

übermitteln wir unsere herzlichsten Glückwünsche.

Möge der Verein weiterhin als treibende Kraft im Ortsteil Sünninghausen durch 
seine Vielzahl an Sportarten und Teilnehmern aktiv zum Ge mein wohl bei tra gen.

Für die Zukunft wünschen wir weiterhin Glück und viele sportliche Er fol ge.

GEBR. TIGGES
Eisengießerei und Maschinenfabrik
Oelde Sünninghausen

WEST ER MANN
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 0 2522/60209
Planung
Ausführung
Betreuung

GENERALUNTERNEHMUNG

Ausführung von schlüsselfertigen
Wohn- und Geschäftsbauten

☎ (02521) 6545

Sudhoferweg 68 D
59269 Beckum

Telefax (02521) 6526
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Man spielte in der 2. Kreisklasse Grup pe 
II des Sport krei ses Beck um. Bis auf die 
erste Mann schaft der DJK Die sted de, wie 
unser Nach bar ver ein damals noch hieß, 
hat te man es nur mit zweiten Mann-
 schaf ten der Ver ei ne der über wie gend 
im Osten des Kreises Beck um ge le ge nen 
Ort schaf ten zu tun, als da wa ren TuS 
Wa ders loh, West fa len Liesborn, Ger-
 ma nia Strom berg, TuS Herz feld, SV 
Ben te ler und Ein tracht Oelde. Das Feld 
ver voll stän dig ten die zwei te und drit te 
Mann schaft des SuS En ni ger loh.
Eben gegen SuS Ennigerloh II bestritt 
man das erste Punktespiel, und man 
ver lor es auf der heimischen Platz an la ge 
"Am Kat ten sack" mit 1:3.
Bei diesem Sportplatz handelte es sich 
um ei nen "ver grö ßer ten Sandkasten", die 
Län ge die ses Platzes ent sprach un ge fähr 

WOHIN ROLLTE DER BALL ...
DIE SENIOREN-FUßBALLABTEILUNG DES SUS BLAU-WEIß

Der Initiative einer Anzahl junger fußballbegeisterter 
         Sünninghausener Männer, die für ihren Ort die Fuß ball -
stie fel schnü ren wollten, war die Gründung des SuS Blau-
Weiß Sün ning hau sen am 13.12.1970 zu ver dan ken. Man 
kann sich vorstellen, wie sehr diese In itia to ren des Vereins 
nach ei ni gen Freund schafts spie len ih rem er sten Punktspiel 
ent ge gen fi e ber ten.
Am 15.08.1971 war es dann soweit, es begann die erste 
Meisterschaftssaison für die Fuß ball ab tei lung der Blau-
 Weißen.

obere Reihe von links: Betreuer Kurt Schröter, Wolfgang Sturm, Bernd-Kaspar Nienaber, 
Helmut Hunold, Walter Hüffer, Josef Pickenäcker, Ludger Hüffer, Karl Habrock
untere Reihe von links: Heiner Röhr, Gerd Nordberg, Stefan Schlautmann, Theo Cloppenburg, 

Toni Risse, Jürgen Lieske

1. Senioren-Fußballmannschaft im Gründungsjahr

der Breite ei nes nor ma len Spiel fel des, und ei ni gen Ak teu ren 
gelang es, von der Mit tel li nie Tore zu er zie len.
Gegen TuS Wadersloh II bestritt man das zwei te Mei ster -
schaft spiel, und auch dieses Spiel ging mit 0:2 ver lo ren. Das 
dritte Spiel gegen Diestedde brachte mit einem 1:1 den er sten 
Punktgewinn, und im fünften Saisonspiel konn te man gegen 
die DJK TuS Herzfeld II mit 10:2 den ersten Sieg feiern. Es 
war einer der ganz wenigen Er fol ge dieser ersten Saison 
des SuS Blau-Weiß Sün ning hau sen. In der Ab schluß ta bel le 
belegte man mit 11:29 Punk ten und 42:53 Toren den vor-
 letz ten Platz.
Nach Abschluß dieser Saison wurde auf Kreisebene noch eine 
sogenannte Pokalrunde ausgespielt, an der sämt li che Mann-
 schaf ten der beiden 2. Kreisklasse-Grup pen des Sport krei ses 
Beckum teilnahmen, al ler dings hatten die Blau-Weißen auch 
hier nur mäßigen Erfolg.
Im Rahmen der DFB-Poakalrunde auf Kreisebene kam es 
in der ersten Runde zu einem Aufeinandertreffen mit dem 
SC Oelde. "Die Glocke" berichtete von die sem Spiel in ihrer 

Aus ga be vom 5. Juni 1972, daß sich die Nullneuner "auf 
dem sehr kleinen Platz unter hoch som mer li chen Bedingun-
gen" sehr schwer taten und daß es den "Oel dern erst in der 
32. Mi nu te gelang, den sehr guten Tor wart Karl Habrock 
zum er sten Mal zu über win den". Bis zur Pau se er höh ten die 
Oel der auf 2:0, um nach der Halb zeit das 3- und 4:0 fol gen 
zu lassen. Ver merkt wurde au ßer dem, daß Sün ning hau sen 
in der 80. Mi nu te Pech hat te, "als ein Schuß von Stühn von 
der Quer lat te wie der ins Spiel feld zu rück sprang".

In der fol gen den Sai son konnten die Blau-Weißen zum er sten 
Mal eine zweite Mann schaft stel len, die in der sel ben Gruppe 
ihre Mei ster schafts spie le be stritt wie die er ste Mann schaft. 
Dieser II. Mann schaft ge lang es sogar, die I. Mann schaft 
am 24.09.1972 mit 5:4 zu be sie gen, je doch in der Ab-
 schluß ta bel le belegte man mit 12:26 Punkten den 9. Platz, 
wo hin ge gen die I. Mannschaft ihre zweite Sai son mit einem 
ausgeglichenen Punktekonto und dem vier ten Ta bel len platz 
ab schloß.
Das gleiche Kunststück, die I. Mannschaft in der Fol ge sai son 
abermals zu besiegen, führte dazu, daß sich die damaligen 
Verantwortlichen des SuS Blau-Weiß ent schlos sen, die II. 
Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden, um der I. Mann-
 schaft, die lange Zeit in der Spitzengruppe der Tabelle lag, 
die durch diese Nie der la ge verlorengegangen Punkte zu si-
 chern und Ihr damit den Aufstieg zu ermöglichen. Aber die 
I. Mann schaft wurde nur dritter, und diese Abmeldung hatte 
die Aus wir kung, daß der Verein in der Saison 74/75 keine
zweite Mannschaft stellen konnte. Die erste Mannschaft
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Unsere Empfehlung für alle,
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wurde abermals dritter, qualifi zierte sich aber für die ein-
 glei si ge 2. Kreisliga und mußte nicht in der für die Saison 
75/76 neugebildeten 3. Kreisklasse antreten.
Für diese Gruppe konnten die Blau-Weißen allerdings wie der 
eine II. Mannschaft melden, die in dieser neu ge schaf fe nen 
Gruppe am Saisonende den vorletzten Ta bel len platz belegte. 
In der eingleisigen Kreisliga B hatte es die I. Mann schaft al-
lerdings sehr schwer, man startete mit 0:6 Punk ten, konnte 
sich aber dann stei gern und schloß diese Saison mit einem 
11. Ta bel len platz ab.
Die Saison 76/77 sollte für die I. Mannschaft der Blau-
Weißen die bislang erfolgreichste werden. Man star te te 
mit 10:0 Punkten, war die ganze Saison über in der Spit-
 zen grup pe und erreichte am Sai son en de punkt gleich mit 
SuS Enniger den zweiten 
Tabellenplatz, so daß ein 
Ent schei dungs spiel um den 
Auf stieg in die Kreisliga A 
statt fin den muß te. In die-
sem Spiel, das in Neubeck um 
auf dem Harberg statt fand, 
führ ten die Sün ning hau se ner 
nach 15 Mi nu ten mit 2:0, 
ih nen wurde dann aber vom 
Schieds rich ter ein ganz kla-
rer Straf stoß ver wei gert, er 
legte ein Foulspiel an dem 
durch ge bro che nen Hubert 
Pöt ter au ßer halb des Straf-
 raums, ob wohl das Ver ge hen 
in ner halb des Straf raums 
geschah. So mit be raub te der 
Schied rich ter die Blau-Weißen 
um die große Chan ce, das vor-
entscheidende 3:0 zu erzielen. 
So kam es, wie es kom men 
mußte, Enniger erzielte den 

1. Senioren-Meistermannschaft Saison 1982/83 – Aufstieg zur Kreisliga A

obere Reihe von links: Trainer Hans-Josef Sandbothe, Peter Retzlaff, Peter Kwiotek, Michael Steppeler, 
Bernd Bredenhöller, Günter Mellmann, Bernd Hennerkes, Dirk Retzlaff
untere Reihe von links: Andreas Boin, Michael Lohmüller, Konrad Winkler, Jürgen Asholt, Ernst Bockhorst,
Harald Stroh, Michael Schäpers

An schluß tref fer und gewann letzt end lich das Spiel mit 3:2. 
Nach diesem ver paß ten Auf stieg stagnierten die Leistungen 
der Sün ning hau se ner. In den fol gen den Jah ren kam man 
nie über ei nen Mit tel platz hin aus. Al ler dings machte sich 
zum Ende der sieb zi ger Jahre die Ten denz be merk bar, daß 
sich die Blau-Wei ßen immer mehr auf junge Spieler aus der 
eigenen Jugend verlassen konn ten, die zu Stamm spie lern und 
Lei stungs trä gern wur den. Es ge lan gen da mals Serien wie in 
der Saison 80/81, in de nen man in elf Spielen 20:2 Punkte 
holte und nicht ge schla gen wurde. Zum Abschluß dieser 
Saison be leg te die I. Mann schaft den vier ten Tabellenplatz, 
die beste Pla zie rung seit der Saison 76/77. Die folgende 
Saison sollte nicht so gut lau fen. Der sieb te Platz sprang 
am Ende her aus.
Für die Saison 82/83 konnte man sich mit Bernd Hen ner kes 
und Andreas Boin aus Oelde, dem Torwart Jür gen Asholt 
aus Beckum und den eigenen A-Junioren Peter Retzlaff 

und Michael Lohmüller gezielt ver stär ken. In dieser Saison 
schaff te man den Aufstieg in die Kreis li ga A. Man startete 
in diese Saison mit 5:1 Punk ten, dar auf hin veranstaltete 
der Verein zum nächsten Heimspiel eine Hauswurfaktion 
un ter dem Motto "Schau en Sie sich die neue Sünninghau-
sener Mann schaft an". Doch ausgerechnet dieses Spiel ging 
als ein zi ges der gesamten Saison verloren, mit 0:4 unterlag 
man der II. Mannschaft des SC Lippetal, auch wohl, weil die 
Spieler die Vorbereitung auf dieses Spiel nicht allzu ernst 
nah men. Aber diese Niederlage war sehr lehrreich, bis auf 
drei Un ent schie den wurden alle anderen Spiele ge won nen. 
Eines dieser Un ent schie den gab es mit einem 6:6 gegen die 
SG Ennigeroh, einer Mannschaft, die lange Zeit an der Spit ze 
der Ta bel le stand. Dieses Spiel war der Höhepunkt der Sai son, 

nach ei nem 4:1 Rück stand ge lang es den Blau-Wei ßen mit 6:5 
in Führung zu gehen, ehe in der Schluß mi nu te der Ausgleich 
fi el. Herbst mei ster wur de somit die SG En ni ger loh, die aber 
in der Rück run de nicht die Leistung der Vor run de wie der -
ho len konn te. Die Sünninghausener gaben in der Rückrunde 
nur noch zwei Punkte ab. Am Ende der Sai son belegte man 
mit 54:6 Punkten und 112:35 Toren sou ve rän den ersten 
Platz mit neun Zählern Vorsprung auf den Ta bel len zwei ten 
SG Ennigerloh. Peter Retzlaff erzielte in der Sai son vierzig 
Tore und Bernd Hennerkes zwei und zwan zig. Der lan ger -
sehn te Aufstieg in die Kreis li ga A war also ge schafft.
Die nächsten Jahre war die I. Mannschaft des SuS Blau-Weiß 
überwiegend in der unteren Tabellenhälfte der Kreis li ga A 
zu fi nden. 

In der Saison 86/87 kam es fast zum Abstieg, man hatte aber 
das Glück, sich mit fünf A-Juniorenspielern, die man zu 
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Senioren erklären ließ, zu ver-
 stär ken. So konn te man im letz-
 ten Sai son spiel durch einen 4:0 
Sieg ge gen den SV Die sted de die 
Klas se hal ten.
Durch diese Verstärkungen aus 
der eigenen Jugend soll te die 
 Saison 87/88 die bislang er folg -
reich ste der Sün ning hau se ner 
werden. In der Tabelle belegte 
man den vier ten Platz, und es 
wurde das Kreis po kal fi  na le er-
 reicht, das man lei der mit 1:2 
nach Ver län ge rung gegen TuS 
Ahlen verlor.
Was machte die II. und III. Mann-
 schaft in der Zwi schen zeit?
Bedingt durch den Aufstieg der 
I. Mannschaft in die Kreis li ga 
A, ent wic kel te sich auch die II. 
Mann schaft derart, daß in der 
Saison 83/84 der Aufstieg die ser 

un se re Spieler. Nach und nach verließen ein Großteil die ser 
Lei stungs trä ger unseren Ver ein. Für viele waren die feh len den 
sport li chen Per spek ti ven der Grund für den Wech sel, denn 
durch den ver mehr ten Abgang wur den diese im mer schlech-
ter. Es kam soweit, daß sich der Kader unserer I. Mannschaft, 
die in der Saison 90/91 immer noch in der Kreisliga A spielte, 
aus Spie lern der gerade aus der Kreisliga B abgestiegenen II. 
Mann schaft zu sam men setz te. Für die Saison 90/91 meldete 
der Verein nur noch zwei Mann schaf ten zum Spielbetrieb, 
beide konnten den Abstieg aber nicht ver hin dern. Die I. 
muß te aus der Kreis li ga A in die Kreis li ga B ab stei gen. Die 

obere Reihe von links: Heinz-Gerd Kliewe, Bernd-Kaspar Nienaber, Michael Steinhoff, Berhard Reinkenhoff,
Ulli Hüffer
untere Reihe von links: Ulrich Neitemeier, Karl-Heinz Stienhans, Peter Berief, Willi Speckemeier, 
Hubert Pickenäcker, Michael Appl

2. Mannschaft 1984, Aufsteiger zur Kreis li ga B

hintere Reihe von links: Hans-Josef Sandbothe, Johannes Hohenhorst, Martin Annegarn, Peter Beckord, 
Martin Vennewald, Markus Vogel, Michael Sieding, Markus Mietz, Jürgen Fahrin, Trainer Gerd Sieding
vordere Reihe von links: Klaus Becker, Simon Heyland, Andreas Schrade, Ralf Dittrich, Günter Kammermann, 
Bernd Nordhus-Westarp, Paul Buchwald, Dirk Huntemann

Die 3. Mannschaft des Sus Blau-Weiß, der in der Saison 89/90 unter ihrem 

Trainer Gerd Sieding der Aufstieg in die Kreisliga B gelang.

Elf in die Kreis li ga B ge lang. Die Eu pho rie war in Sün ning -
hau sen so groß, daß so gar eine dritte Mannschaft  ge mel det 
wer den konn te.
Der zweiten Mannschaft gelang es bis zur Saison 89/90 
in der Kreisliga B zu verbleiben, bis zu eben dieser Saison 
ver bes ser te sich die dritte Mannschaft unter der Führung 
ihres Trainers Gerd Sieding der ma ßen, daß ihr der Auf stieg 
in die Kreisliga B gelang. Zeitgleich mit dem Auf stre ben der 
III. Mannschaft ging aber der sport li che Ab stieg der I. und II. 
Mann schaft von stat ten. Bedingt durch das gute Ab schnei den 
unserer I. Mannschaft in ter es sier ten sich andere Ver ei ne für 

da ma li ge II. Mann schaft, die 
sich aus der ge ra de auf ge -
stie ge nen III. Mann schaft 
bil de te, hatte auch keine 
Chan ce, die Kreis li ga B zu 
halten, da der Sport kreis 
Beck um sich ent schlos sen 
hat te, für die Sai son 91/92 
nur noch eine ein glei si ge 
Kreis li ga B zu mel den. Das 
hat te zur Fol ge, daß aus 
der zwei glei si gen Kreis li ga 
B je weils acht Mann schaf ten 
ab stei gen muß ten, und da von 
war unsere Mann schaft auch 
be trof fen.
In der Saison 91/92 trat un-
 se re I. in der Kreis li ga B an, 
die II. in der Kreisliga C. Die 
I. Mann schaft war jetzt fast 
iden tisch mit der Auf stiegs -
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mann schaft der III. Trotz al ler Be mü -
hun gen ge lang es nicht, den er neu ten 
Ab stieg zu ver hin dern.
In der Spielzeit 92/93 war der SuS 
Blau-Weiß Sün ning hau sen mit bei-
 den Mannschaften in der Kreisliga 
C ver tre ten. Die I.versuchte zwar 
den Wie der auf stieg, schaff te die sen 
aber nicht, so daß man in der Sai-
 son 93/94 wie der in der Kreis li ga C 
an tre ten muß te. Für diese Spiel zeit 
war man al ler dings per so nell bes ser 
ge rü stet, den ange-strebten Auf stieg 
zu er rei chen. Denn der SV Die sted de, 
der lang jäh ri ge Kon tra hent in un-
 ge zähl ten Spie len und Partner des 
SuS Blau-Weiß in der Ju gend ar beit, 
schaff te es nicht mehr, eine ei ge ne 
Se nio ren fuß ball mann schaft zu mel-

obere Reihe von links: Toni Risse, Gerd Wörtler, Michael Lenz, Bernd-Kaspar Nienaber, Carlo Wolff, 
Fritz Wagener, Jürgen Höckelmann, Georg Dittrich
untere Reihe von links: Peter Lipke, Theo Horsmann, Willi Aussel, Heinz Skladniecewicz, Josef Pickenäcker, 
Jürgen Asholt, Hubert Pötter, Werner Pötter, Hans-Josef Sandbothe

1. Mannschaft 1995

obere Reihe von links: Gaetano Ferrigno, Elmar Hense, Frank Hahne, Matthias Tecklenborg, 
Thomas Nordhues, Peter Beckord, Robert Rücker, Detlef Bornemann
untere Reihe von links: Dirk Nordhues, Thomas Rücker, Frank Borghorst, Guido Meier, Salvatore Carboni, 
Dirk Wiewel, Jörg Kosfeld

Es ist somit viel Betrieb auf dem Sportplatz in Sün ning -
hau sen, und dies wird in Zukunft auch so blei ben, ob wohl 
die geburtenschwachen Jahrgänge im Ju nio ren be reich dazu 
bei tra gen, daß der Nachwuchs in un se rem Verein nicht mehr 
so zahl reich vertreten ist wie zu den erfolgreichen Kreisliga 
A-Zeiten. Aber der Ball wird in Sün ning hau sen auch wei ter hin 
rollen, egal in welcher Spielklasse, die Haupt sa che ist der 
Spaß an der Sache, den die Grün der vä ter unseres Ver eins 
da mals vor 25 Jah ren auch schon hat ten.

Nach den Senioren die Alten Her ren ...
Irgendwann so um die Dreißig denkt man als aktiver 
Fußballer daran, die Fuß ball schu he zwar noch nicht an 
den be rühm ten Nagel zu hän gen, es jedoch ins ge samt 
etwas ge mäch li cher an ge hen zu las sen.Der Wechsel in die 
Altherren-Fuß ball ab tei lung be deu tet dann eine will kom -

Alt-Herren sprangen nach Absage der Warendorfer SU beim 

Turnier in Sünninghausen ein und siegten…!

 den, da man nicht mehr über die nötige Anzahl an Spielern 
ver füg te. So schlos sen sich die ver blie be nen Spie ler dem SuS 
Blau-Weiß an. Mit die ser Ver stär kung ge lang der Auf stieg 
in die Kreis li ga B. Im Ju bi lä ums jahr spielt man also wie der 
mit der I. Mannschaft in der Kreisliga B, die II. ist in der 
Kreis li ga C aktiv. Seit der Saison 93/94 ist in dieser Klas se 
auch wieder eine III. Mann schaft, derenSpieler über wie gend 
tür ki scher Na tio na li tät sind, für unseren Ver ein auf To re -
jagd. Dar über hin aus gibt es seit der ver gan ge nen Sai son eine 
Mann schaft in unserem Ort, die in der Be triebs sport grup pe 
Beck um un se rem Sport nach geht und dies so er folg reich, 
daß sie im ersten Jahr ihres Be ste hens sofort Meister und 
Auf stei ger in ihrer Spiel klas se wur de. Auch in diesem Jahr 
kann sich diese Mannschaft, die den Namen SG Blau-Weiß 
Sün ning hau sen 93 trägt, noch Hoff nun gen auf die Mei ster -
schaft in der Be triebs sport grup pe 1 machen.

me ne Alternative. Auch hier 
wird zwar mehr oder we ni ger 
regelmäßig mitt wochs trai-
 niert, jedoch steht der Spaß 
am Fuß ball spie len und nicht 
der Wettkampf um Tore 
und Punk te im Vor der grund. 
Es fin den ins ge samt etwa 25 
Spie le jähr lich statt, die in der 
Regel am Samstagnachmittag 
aus ge tra gen wer den. Da die 
Altersgrenze nach oben hin of fen 
ist, bietet sich hier für das "ge-
 setz te re Alter" die Mög lich keit, 
sich sport lich zu be tä ti gen und 
auch die Geselligkeit nicht zu 
kurz kom men zu las sen.
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3. Mannschaft 1995

Betriebssport 1994

Unter dem Namen 
SC Blau-Weiß Sünninghausen 93 spielt seit der 
Saison 93/94 eine Betriebssport-Mannschaft mit 
großem Erfolg für unseren Verein.

hintere Reihe von links:
Bernd Scheiperpeter, Thomas Altewischer,
Dirk Langer, Bernhard Möllers,
Meinolf Glunz, Andreas Dreisewerd,
Ralf Eickelmann, Thomas Inhestern,
Trainer Ralf Gerlieb, Jürgen Krogmeier

vordere Reihe von links:
Bernd Schlebrügge, Wolfgang Asholt
Andreas Schlüter, Udo Krampe,
Günter Barton, Bernd Klepzig

2. Mannschaft 1994

Seit der Saison 93/94 meldet der 
SuS Blau-Weiß Sünninghausen eine dritte 

Mannschaft, die fast ausschließlich aus türkischen 
Mitbürgern besteht.

hintere Reihe von links:
Sefa Ayvaci, Önder Karabel, Erol Ünal,

Mehmet Kedi, Orhan Karagülmez,
Satilmis Ünal, Ekrem Karagülmez, 

Enver Karabel

vordere Reihe von links:
Can Basoglu, Seyfetin Güneyli,

Sezer Karagülmez, Carsten Lipke,
Ersoy Ünal, Hakki Yalama, Veysel Civak,

Soner Karabel, Kemal Kislali

obere Reihe von links:
Hans-Josef Sandbothe, Klaus Becker,
Klaus Brormann, Thorsten Sattler, 
Ralf Dittrich, Olaf Meier

untere Reihe von links:
Mirko Dugonik, Philip Wagemann,
Oliver Hock, Martin Frye, 
Dirk Huntemann, Gaetano Ferrigno
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ES WAR EINMAL ...

...... So fangen unsere Kindermärchen an. Wie kann ein 
Rück blick auf 25 Jahre Jugendfußball beim SuS Blau-Weiß 
also besser beginnen.
Es waren einmal ein paar Sportbegeisterte, die in Sün ning -
hau sen einen Sportverein gegründet haben.  
Dazu gehörte natürlich auch eine Ju gend fuß ball ab tei lung.
Das erste offi zielle Fußballspiel wurde im Mai 1971 als 
Freund schafts spiel zwischen der A-Jugend des 
1. SC Lippetal-Herzfeld und des SuS Blau-Weiß aus ge -
tra gen.

be kann ten und beliebten Josef Kosfeld als Trainer ins Ren nen 
geschickt. Dieser hatte sich schon vorher als er folg rei cher 
A-Jugend-Betreuer erwiesen.
C-Jugendbetreuer war seinerzeit Hubert Pötter,
wie natürlich die Reihe der Jugendtrainer in den Jah ren seit 
der Gründung unzählige Namen enthält.
Sportkameraden in dieser Aufzählung zu vergessen, wäre 
unverzeihlich. Daher möchte diese kurze Chro nik nur ei ni ge 
wenige hervorheben.
In der Saison 1975/ 76 wurde die damals jüngste Al ters klas se 

obere Reihe von links: Winfried Hora, Betreuer Hugo Koch, Helmut Risse, Karl-Heinz Stienhans, ?, Vincenco Bellini, Nicola Pisani, Willi Speckemeier, 
Hubert Pötter, Trainer Josef Kosfeld
untere Reihe von links: Manfred Mietz, Wolfgang Mertens, Josef Spiegel, Reinhard Zick, Dieter Zick

A-Junioren-Mannschaft im Gründungsjahr

Einige unserer heutigen Vorstandsmitglieder, sowie der jet-
 zi ge 1. Vorsitzende, Hubert Pötter, gehörten dieser da ma -
li gen A-Jugend-Mannschaft an. Trotz allem Ein satz konnte 
es diese Mannschaft nicht verhindern, daß das Spiel mit 0:
16 verloren ging. Doch dies war auch we ni ger wichtig. Wie 
sich in der Folgezeit bis in die heutigen Tage zeigen sollte, 
ging noch so manches Debüt einer neuen Jugend-Mannschaft 
"in die Hose".
Der ersten A-Jugend-Mannschaft folgte dann eine Schü-
 ler mann schaft (heute C-Jugend). 1974 wurde dann eine 
Kna ben mann schaft (D-Jugend) mit dem bis heute all seits 

vom SuS Blau-Weiß ins Rennen geschickt. Das waren Spie-
ler im Alter von 7-10 Jahren, die Mini-Kna ben (E-Ju gend). 
Erster Trainer war damals unser Sports freund Hans-Josef 
Sandbothe. Durch seine Hän de soll ten in den fol gen den Jah-
ren noch unzählige Sün ning hau se ner Fußballtalente ge hen. 
Bis heute gibt es keinen jungen Fußballer, der "Sandy" nicht 
kennt. 
Am 28. und 29. Juni 1975 wurde dann zum ersten Mal von 
der Jugendabteilung ein Fußballturnier in Sün ning hau sen 
durchgeführt. Diesem Turnier sollten noch viele er folg rei che 
Turniere bis hin zum Ju bi lä ums sport fest fol gen.
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Zum Ende der Saison 1976/ 77 war es dann soweit. Der 
SuS Blau-Weiß konnte seine erste Meisterschaft feiern. Die 
E-Ju gend war erster der Lei stungs klas se 2 ge wor den. Im Juli 
1976 wurde dann zum er sten Mal in der Ver eins ge schich te 
ein Ta ges aus fl ug für Ju gend mann schaf ten durch ge führt. 

Schülermannschaft im Gründungsjahr

obere Reihe von links: Georg Maruschke, Harald Stroh, Hubert Pickenäcker, Erwin Pötter, Friedhelm Koch, Michael Stüfchen, Norbert Stienhans, 
Trainer Josef Kosfeld, Jugendobmann Hugo Koch
untere Reihe von links: Ludger Kammermann, Peter Kwiotek, Wolfgang Heising, Frank Glane, Ulrich Schulze-Sünninghausen, Karl Hahne, Ulrich Schröder

obere Reihe von links:Trainer Hans-Josef Sandbothe, Christian Ridder, Rüdiger Bornemann, Frank Heber, 
Markus Mietz, Thorsten Fenbers, Ingo Stender, Burkhard Schalk, Thorsten Gentzsch, Michael Gödde
untere Reihe von links: Hans-Jörg Wickenkamp, Martin Görge, Andreas Aussel, Axel Steinhüser, 
Paul-Josef Watermann, Andreas Hüffer, Ralf Kuhn, Andreas Jung

1. Meister in der Vereinsgeschichte
E-Jugend 76 /77

Nach Schöp pin gen ging da-
mals die Reise. Viele wei te re 
Reisen folg ten. Be son ders 
her vor zu he ben sind die 
Fahrten zum "Lich ten ra der 
BC" nach Ber lin.
Die Saison 1979/ 80 war 
dann wohl die erfolgreichste 
in der Geschichte der Ju gen-
d ab tei lung des 
SuS Blau-Weiß Sün ning -
hau sen, passend zum damals
10-jährigen Jubiläum.
Die D-Jugend mit J. Kos-
feld wurde Meister. Ebenso 
konn te die A-Jugend einen 
gran dio sen Erfolg feiern 
und stieg als Mei ster in die 
Lei stungs klas se 1 Sport kreis 
Beckum auf. Trai ner war hier 
Hubert Pötter. Im Folgejahr 
trat dann etwas auf den Plan, 
was in zwi schen selbst bei den 

Se nio ren zur All täg lich keit ge wor den ist. Die erste Spiel ge -
mein schaft mit un se rem Nach bar ver ein SV Diestedde wurde 
ins Leben ge ru fen. 
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GENISYS electronics
Dorfstraße 12 · 59302 Oelde-Sünninghausen

Tel.: 02520/1771 · Fax: 02520/1723

COMPUTER HARD- & SOFTWARE
ENTWICKLUNG, VERTRIEB & SERVICE

KOMMUNIKATIONSTECHNIK

®

Spiekersstraße 4
NEUBECKUM

Nordstraße 56
BECKUM

Jetzt NEU NEU

F u ß  b a l l  -

k o l  l e k  t i  o n

SA ISON 95/96 
Wir sind:     umweltfreundlich (bleifrei) • zuverlässig • lei stungs stark 
Wir bieten: günstige Preise • Ersatzteillager • Service
Wir bieten: Schaufenster-Ausstellung

FARWICK · MOTORGERÄTE-CENTER
Beckumer Straße 51 · Oelde · Telefon 02522/3286 u. 3287

Telefon 02520/348
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Die Saison 1981/ 82 konnte ebenfalls mit einem Re kord 
auf war ten. Zum ersten und wohl auch einzigen Mal konn te 
der Verein 6 Jugend-Mannschaften ins Rennen schic ken.
Im Jahre 1984 war wieder eine Meisterschaft (D-Ju gend) 
fällig. Unter der Regie von Trainer Harald Stroh gelang es 
wieder einmal, die Qualitäten der Sün ning hau se ner Ju gend -
ar beit unter Beweis zu stellen.
Die Saison 1986/ 87 brachte noch einmal einen gro ßen Er-
 folg im Jugendfußball. Die D-Jugend und B-Ju gend wurden 
Meister in ihren Leistungsklassen.

Mit der Saison 1989/ 90 wurde ein letztes Kapitel der Ju-
 gend ar beit beim SuS Blau-Weiß aufgeschlagen.
Zum Saisonbeginn startete eine F-Jugend ins Mei ster schafts -
ren nen. Damit war es dem Verein gelungen, auch die Jüng sten 
(5-8jährige) am Fußball teilhaben zu lassen. Erster Trai ner 
dieser neuen Mannschaft war Peter Berief und ist es bis 
heute geblieben. Der "Fuß ball ken nen lern-Nach mit tag" wur de 
eingeführt, und die Trainer können feststellen, daß teil wei se 
die Kinder der damaligen A-Jugendspieler aus dem Jahre 
1971 be gei stert den Er fol gen ihrer Väter nacheifern.

Hier schließt sich der Kreis.
Es war einmal eine A-Jugend-Mannschaft ... 

 
Sport 

macht

Spaß

A-Jugend Meister 1980
Aufstieg zur 1. Leistungsklasse

obere Reihe von links: Georg Maruschke, Bernd Farwick, Dirk Retzlaff, Manfred Specken, Thomas Kranz, Detlef Bornemann, Peter Retzlaff, 
Michael Schäpers, Michael Lohmüller, Trainer Hubert Pötter
untere Reihe von links: Bernd Scheiperpeter, Michael Appl, Ralf Bücker, Andreas Schrade, Clemens Wagemann, Andreas Farwick, Bernd Bredenhöller
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Programmfolge:

                  Dienstag, den 06.06.1995:

17.30 Uhr:  ERÖFFNUNG DER 
                  JUBILÄUMS-FEST WO CHE 
17.35 Uhr:  E.-Junioren-Fußball-Einlagespiel:
                  Blau-Weiß Sünninghausen gegen SC Verl
18.30 Uhr:  Senioren-Fußball-Einlagespiel - Be triebs -
sport
                  SG Blau-Weiß Sünninghausen 93 
                  gegen SG Knipping Beckum

                  Mittwoch, den 07.06.1995:
                  
15.00 Uhr  KINDERNACHMITTAG 
                  im Festzelt am Sport platz
                  • DIE OELDER ZUGVÖGEL UND 
                  • LIEDERSTROLCHE Kinderchor der 
                  • Musikschule  Beckum - Wa ren dorf unter
                  • der Leitung von Veronika te Reh
                  • SINGEN MACHT SPASS 
                  • MIT VOLKER ROSIN dem bekannten
                  • Kinderliedermacher aus Bad Qeyn hau sen

18.00 Uhr   1. Badminton - Vereinsmeisterschaften 
                  in der Turnhalle

18.30 Uhr   Fußball-Einlagespiel:
                  II.Senioren-Aufstiegsmannschaft BWS 
                  zur Kreis li ga B gegen Mitaufsteiger
                  Eintr. Oelde aus dem Jahr 1984

19.45 Uhr   Fußball-Einlagespiel:
                  SuS Blau-Weiß Sünninghausen/
                  SV Die sted de    
                  gegen SV Oelde I

                  Donnerstag, den 08.06.1995:

14.30 Uhr  SENIOREN-NACHMITTAG
                  im Festzelt am Sport platz
                  • MIT ALLEINUNTERHALTER 
                  • OLAF WIT TEL MANN und div. Theater-
                  • aufführungen bei Kaffee und Kuchen

17.30 Uhr   C.-Junioren-Fußball-Einlagespiel:
                  SuS Blau-Weiß Sünninghausen 
                  gegen SV Beck um

18.30 Uhr   Fußball-Pokalturnier 
                  für Kreis li ga C-Mann schaf ten
                  bis ca. 22.00 Uhr  
                  Teilnehmer: Rot-Weiß Vellern
                  Teilnehmer: SV Oelde
                  Teilnehmer: BW Sünninghausen/
                  Teilnehmer: SV Die sted de II
                  Teilnehmer: BW Sünninghausen III

19.00 Uhr   Volleyball-Veranstaltung in der Turnhalle
                  • 19.00 h: Damen gegen 
                  • 19.00 h: ehemalige Trainer des BWS
                  • 20.00 h: Herren “Schau-Trai ning”:
                  • 19.00 h: BW Sünninghausen und 
                  • 19.00 h: Landesligist TV Jahn Oelde

                  Freitag, den 09.06.1995:

18.00 Uhr   6. Sünninghausener Straßenlauf

19.45 Uhr   Fußball-Einlagespiel
                  A.-Jun.-Meistermannschaft 1980 ge gen  
                  die E.-Jun.-Meistermannschaft 1977
20.00 Uhr  »SOMMERNACHTS-PARTY«  
                  im Festzelt am Sportplatz
                  Disjockey »Falti Music« 
                  mit gro ßer Sound- und Lichtanlage

1 9 7 0 – 1 9 9 5
SuS Blau-Weiß Sünninghausen
Festwoche vom 06.06. - 11.06.1995

25 Jahre 

1970 – 1995
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                  Samstag, den 10.06.1995:

12.00 Uhr   D.-Jun.-Fußball-Einlagespiel
                  BW Sünninghausen gegen 
                  Kreisauswahl des Sportkreises Beckum

13.00 Uhr   F.-Junioren - Fußball - Pokalturnier:
                  RW Vellern, BW Ahlen, Germ.Stromberg, 
                  SG Dolberg, VFJ Lippborg, SV Diestedde, 
                  SV Oelde und BW Sün ning hau sen

14.00 Uhr   Tischtennis-Ver eins mei ster schaf ten  
                  in der Turnhalle

16.00 Uhr  JUBILÄUMS-FESTAKT
                  im Lud ge rus heim Sün ning hau sen

16.30 Uhr   Alt-Herren Fußballturnier:
                  DJK Schmidthorst (Duisburg), 
                  SV Die sted de u. BW Sünninghausen

20.00 Uhr  GROSSER GALAABEND
                  im Fest zelt am Sport platz 
                  • SHOW-DUO “ C O  &  C O”
                  • STIMMENIMITATOR “MICHAEL KÜHN”
                  • SHOW-TANZGRUPPE “SAMBRINAS”
                  • SHOW - TURNGRUPPE “SALTO TOTAL”
                  • FANFARENCORPS WEIß-ROT BECK UM

                  • 24.00 UHR SCHOTTISCHE MIT TER NACHTS SHOW

                  Sonntag, den 11.06.1995:

10.00 Uhr  MESSFEIER der St. Vitus-Kirchen-
                  gemeinde auf dem Sportplatz oder im 
                  Festzelt am Sport platz

11.15 Uhr   Fussball-Einlagespiel
                  I.Mannschaft aus dem Gründungsjahr  
                  1970  gegen die damalige

                  I.Mannschaft des Ortsnachbarn 
                  SV Die sted de

14.00 Uhr  JUBILÄUMS-DORFUMZUG 
                  • MIT DEM FANFARENCORPS WEIß-ROT BECK UM

                  • MIT ALLEN ABTEILUNGEN DES SUS BLAU-WEIß
                  • MIT DEM GRÜNDUNGSVORSTAND 
                  • AUS DEM JAH RE 1970
                  • UND DEM HEUTIGEN VORSTAND

15.00 Uhr  1. VEREINS-OLYMPIADE 
                  DES SUS BLAU-WEIß
                  TEILNEHMER: 
                  • BEZIRKSAUSSCHUSS SÜNNINGHAUSEN

                  • KAB
                  • SCHÜTZENVEREIN

                  • PFARRGEMEINDE/KIRCHENVORSTAND

                  • SK HELAU

                  • KIRCHENCHOR

                  • FEUERWEHR

                  • LANDWIRTSCHAFTLICHER ORTSVEREIN

                  • HEIMATVEREIN

                  • TENNISCLUB

17.30 Uhr   GROSSE JUBILÄUMS-TOMBOLA
                  • Verlosung der Preise

18.45 Uhr   JUBILÄUMS-SPORTFEST-ABSCHLUSS:
                  Start eines FREILUFT-BALLONS 
                  auf dem Sportplatz

Für das leibliche Wohl ist an allen 
Veranstaltungstagen bestens gesorgt.

Es freut sich auf Ihren Besuch:

Der Vorstand 

des SuS Blau-Weiß Sünninghausen

1970 – 1995

Programmfolge:

1 9 7 0 – 1 9 9 5
SuS Blau-Weiß Sünninghausen

Festwoche vom 06.06. - 11.06.1995

25 Jahre 
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Treffpunkt für Sportler

S T I E N S  F E R T I G U N G S T E C H N I K  G M B H

IMPORT + EXPORT von CNC-WERKZEUGMASCHINEN - WELTWEIT
MECHANISCHE BEARBEITUNG von DREH- UND FRÄSTEILEN

Große komplizierte 
Werkstücke mit umfangreichen 
Operationen werden in einer Einrichtung mit großer Fräsleistung 
wie bei einem Be ar bei tungs zen trum gefertigt. Hochleistungs-CNC-
Dreh ma schi ne ausgerüstet mit einem Magazin für 30 Werk zeu ge, 
Regal für lan ge Bohrstangen, C- und Y-Ach sen steue rung usw.
•Max. Bearbeitungsdurchmesser: 915 mm, Max. Drehlänge: 4027 mm, Spin del dreh zahl b-
e reich: 1300 <2000> UpM, Drehwerkzeug-Spin del dreh zahl: 2000 <3000> UpM, Spin de-
l an triebs mo tor: AC60 PS (30 Mi nu ten Betrieb), Drehwerkzeug-Spindelmotor: AC10 <15> 
PS (30 Mi nu ten Betrieb), Werk zeug ma ga zin ka pa zi tät: 30 <60, 80> Werk zeu ge

weitere 25-30 CNC-Werkzeugmaschinen am Lager!

Fertigung:  Mittelweg 92  59302 OELDE  Tel.: (02522)   1013  
Fax: 1016
Maschinenlager: Auf den Toelen 4 59229 AHLEN  Tel.: (02382) 60086

INTEGREX 60 ATC MILL CENTER

Zum Bespiel:

MAZAK
SUPER
WERKZEUG-
MASCHINEN

59302 Oelde, Geiststr. 13–17    Tel. 2434
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Kurz nach der Gründung des SuS Blau-Weiß Sün ning hau sen 
im Jahre 1970 entstand auf Initiative von Hans-Her mann 
Hopf die Turngruppe der Männer, die sich seither je den 
Montagabend zum sportlichen Treiben trifft.

die Be din gun gen für das Goldene Sport ab zei chen. Aber auch 
das Wald lauf trai ning auf Lauf strec ken in den um lie gen den 
Wäldern kommt im Som mer nicht zu kurz.
Schon seit mehreren Jah ren führt die Turn grup pe au ßer dem 

obere Reihe von links: Hans Heinrichsmeier, Ewald Becker, Paul Röggener
mittlere Reihe von links: Michael Spangemacher, Karl-Hermann Teeke, Hubert Bornemann, 
Hans Meier, Herbert Funke, Ludger Hock, Stefan Becker
untere Reihe von links: Bernd-Kaspar Nienaber, Georeg Dittrich, Willi Aussel, 
Paul Werthmöller, Hans-Hermann Hopf, Anton Kleimann, Hannes Spiegel

Ausfl ug ins Sauerland

DIE "MONTAGS-TURNER" - AKTIV UND LEISTUNGSSTARK!

In den 70er Jahren mußten die Turner zu nächst mit dem 
engen Gymnastikraum, dem jetzigen Mehr zweck raum der 
Vitusschule, vorliebnehmen. Die Halle erwies sich von An fang 
an als viel zu klein. So war es da mals ein Fort-
schritt, daß den Männern im Win ter halb jahr eine 
Turn hal le der Stadt Oelde (Over berg-Realschule) 
zur Verfügung ge stellt wer den konnte. Seit dem 
1980 die Sün ning hau se ner Turnhalle ih rer Be-
 stim mung über ge ben wur de, fi nden nun auch die 
Turner ge ra de zu idea le äu ße re Vor aus set zun gen 
vor, die sie dank bar zu schät zen wis sen.
Unter der bewährten jahrzehntelangen Lei tung 
von Übungs lei ter Hans-Her mann Hopf leisten 
die Männer Woche für Woche ein ab wechs lungs -
rei ches Trai ning ab. Durch gezielte Übun gen wer-
den Kreislauf und Atmung belebt und ak ti viert. 
Durch Aus gleichs gym na stik wird die Mus ku la tur 
ge stärkt, um Haltungsschäden vor zu beu gen. 
Kurz: Es geht darum, den gan zen Körper, der 
heute oft an Be we gungs man gel ver küm mert, 
gesund zu er hal ten. Viel fäl ti ge spie le ri sche 
Übun gen sowie Mann schafts spie le (z.B. Vol-
 ley ball) ge hö ren mit zum um fas sen den Fit neß-
Programm.

jährlich mehr tä gi ge Wan de run gen im schö nen 
Sau er land durch.
Mehr als ein Jahrzehnt lang leistete auch 
Lud ger Hock - lie be voll "unser Co-Trai ner" ge-
nannt - als Übungs lei ter der Männergruppe 
wert vol le Dienste.
Zwischen den etwa zwanzig Turnern hat sich 
trotz der Al ters un ter schie de ein schö nes ka me -
rad schaft li ches Ver hält nis gebildet, auch wenn 
die "alten Hasen" das 60. Le bens jahr schon 
über schrit ten, die jüngeren das 30. noch nicht 
er reicht haben. Alle bilden eine gute Ge mein -
schaft, die ge le gent lich auch bei ge mein sa men 
Feiern - etwa bei "runden" Ge burts ta gen - ih ren 
besonderen Aus druck fi n det. Sehr er freu lich 
und be ein druc kend, daß es dabei völ lig ohne 
Ni ko tin zugeht - man nimmt es wirk lich ernst 
mit der ge sun den Le bens wei se! Na tür lich wird 
dabei auch gern ge sun gen.
Die Turngruppe ist immer offen und auf nah -

me be reit für Männer, die sich in froher Ge mein schaft sport-
 lich be tä ti gen wollen, um dadurch gesund und lei stungs fä hig 
zu bleiben.

Mit dem herzlichen Dank an die ein satz freu di gen Übungs-
 lei ter und auch an die treuen Tur ner verbinden wir den 
Wunsch für ein weiteres er folg rei ches Wirken für die ge-
 sam te Turn grup pe.

Wenn im Sommerhalbjahr die Übungs ab en de auf dem Sport-
 platz statt fi n den, wird meistens zielstrebig für das Sport-ab-
zeichen trainiert. So erfüllen meh re re Männer Jahr für Jahr 
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Kfz-Reparaturen aller Art

Neu- und Gebrauchtwagen-Handel

Fahrzeugvermittlung und Beratung

Unfallreparaturen

Achsvermessungen

TÜV-Vorbereitung und 
TÜV-Vorführung

Oelder Straße 11
59302 Oelde-Sünninghausen

☎ (02520) 788

Stilvoll wohnen

Oelde Sünninghausen
Telefon (02520) 1052

Wenn es etwas Be son de res, 
wenn es wirklich Qua li tät sein soll.

Einrichtungshaus

Gasthof Heiringhoff
59302 Oelde - Keitlinghausen
Tel. 02522/2150

• Fremdenzimmer
• Saal-Vermietung bis 100 Personen
• Bundeskegelbahn
• »Gerd´s« Biergarten

Ihr ganz persönliches Geschenk
für alle Anlässe!

Porzellan-Mönning
Große Auswahl -

fachgerechte Beratung
Oelde · Geiststr. 51 · Tel. 0 2522/4687

Freude
an Qualität

Unser Angebot: • Inspektions- und Pfl egedienst
Unser Angebot: • Oelwechsel-Sofort-Service
Unser Angebot: • Batterie- und Reifendienst
Unser Angebot: • Wagen gebracht und
Unser Angebot: • Auspuffanlage sofort ge macht.

Tankstelle W. Paschedag
Beckumer Str. 28/B 61 · 59302 Oelde, Tel. 02522/3404
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TISCHTENNIS-CHRONIK

ES BEGANN VOR 31 JAHREN

Man glaubt es kaum, aber schon seit 31 Jahren wird in 
Sün ning hau sen wettkampfmäßig Tisch ten nis gespielt. Von 
1964 bis 1975 nahmen regelmäßig zwei, zwischenzeitlich 
sogar drei Herrenmannschaften im Be triebs sport ver band 
Beckum an Meisterschaften teil. Eine Halle stand zu dieser 
Zeit noch nicht zur Verfügung, und so wurden der hauseigene 
Dach bo den und Saal Clemens Wagemann zur "Sport are na" 
um funk tio niert. Dieses änderte sich 1976, als man be schloß, 

Ab die sem Zeit punkt wurden auch erst mals eine Schü ler- und 
eine Ju gend mann schaft an ge mel det. Dadurch, daß jetzt die 
Mög lich keit bestand, vor Ort Tisch ten nis zu spielen, scharr ten 
sich schon bald noch mehr Ju gend li che um Ihre Be treu er. So 
war es nicht verwunderlich, daß sich 60 ju gend li che Spieler 
und Spie le rin nen an drei ver schie de nen Tagen in der Woche um 

Teilnehmer Tischtennis-Vereinsmeisterschaften

daß m

in die Ron cal lischu le in Oelde umzuziehen. Mit dem Um zug 
voll zog sich auch die Auf nah me in den Westdeutschen Tisch ten -
nis ver band und der An schluß an die Kreisklasse Wie den brück, 
wo man dann mit zwei Herrenmannschaften vertreten war.
Durch die große Halle bestand nun auch die Möglichkeit, 
Nach wuchs ar beit zu leisten. So wur de extra ein Bus ge or -
dert, um jeden Mittwoch ca. 30 Jun gen und Mädchen nach 
Oel de zum Tischtennistraining zu fahren. Unter der An lei tung 
von Ab tei lungs lei ter Theo Hövekamp schlugen sich dann diese 
mit wach sen der Begeisterung die Bälle um die Ohren. Die 
Be gei ste rung für diesen schnel len und in ter es san ten Sport 

den Ver eins mei ster schafts ti tel be müh ten. Zu dem konn te Theo 
Hövekamp auf gro ße Erfolge im Schü ler be reich ver wei sen, 
die sich drei Mal in Folge die Mei ster schaft si cher ten und auch 
im Po kal im mer vor ne mit misch ten. Ge ra de bei den Jun gen 
boomte Tisch ten nis in der Zeit von 1980-1984 ungemein, 
und so wa ren die Er fol ge nicht ver wun der lich.
Danach verfl achte die Be gei ste rung ein wenig, und man 
mußte sich schon etwas einfallen las sen, um auch weiterhin 
den Nach wuchs für Tischtennis zu be gei stern. So wur den 
Fahrten zum Bundesligisten Steinhagen an ge bo ten, um sich 
von den Stars et was abschauen zu kön nen.
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Seit 25 Jahren zuverlässiger Partner des SUS BLAU-WEISS SÜNNINGHAUSEN e.V. 1970

✑ Veltins Pilsener
✑ Hohenfelder Pilsener
✑ Bitburger Pils
✑ Krombacher Pilsener
✑ DAB-Meisterpils
✑ Herforder Pils
✑ Spaten-Pils
✑ Diebels-Alt
✑ Hannen-Alt
✑ Weizen-Bier
✑ Diät- und alkoholfreies Bier
✑ Limonaden und Fruchtsäfte
✑ Mineral- und Heilwasser
✑ Spirituosen und Weine

Autohaus
A. Weckheuer
Ennigerloher Str. 79 · 59302 Oelde

Telefon 02522/5800

PAUL BERLAGE
Wieta-Getränke
Biergroßhandel

33378 Wiedenbrück
Hauptstraße 67
☎ (05242) 36296

Wir sind für alle da!
Jetzt auch für Sie.

Wir bieten Ihnen
Versicherungsschutz –
speziell auf Ihre Bedürf-
nisse und Möglichkeiten
zugeschnitten.

Fragen Sie Ihren VPV-Mitarbeiter!

 

Erwin Pötter
  Vertrauensmann

  Pott´s Holte 22
  59302 Oelde
  Telefon (02522) 3542

VEREINTE
POST VER SI CHE RUNG

                        Gruppe

W I E T A

Anläßlich des 
Jubiläumsfestes 

erhielten wir 
von der Firma 

Gebr. Tigges-

Sünninghausen

 
Trainingsanzüge 

für die 
1. und 2. Senioren-

Fußball-Mannschaft!

Herzlichen 

Dank.
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Wenn es bei den Jun gen auch et was berg ab ging, so er folg -
reich wa ren nun die Mä dels. Un ter der An lei tung des neuen 
Ab tei lungs lei ters Chri sti an Vogt wurde 1988 erst mals eine 
Mä del mann schaft für den Spiel be trieb angemeldet. Die-
 se Mann schaft entwickelte ei nen solchen Elan, daß man 
schon 1991 in der Bezirksliga spielen konnte, was wohl 
der größ te Erfolg in der TT-Geschichte Sün ning hau sens ist. 
Auch an son sten be währ ten sich die Mä dels sehr gut, so daß 
man zeit wei se so gar drei Mäd chen mann schaf ten an mel den 
konn te. Hiervon sind mitt ler wei le ei ni ge in die Da men mann -

schaft aufgerückt, die so mit in 
der Spiel zeit 92/93 erstmals in 
der Ver eins ge schich te gegrün-
det wur de. Hier wurde man im 
Pokal Vi ze mei ster, um dann aber 
im Jahr darauf den be gehr ten 
Titel auch zu gewinnen. Man 
sieht, daß die größten Erfolge 
im Jugend und Mä del- bzw. Da-
 men be reich er zielt wurden. Auch 
der Se nio ren be reich war nicht zu 
ver ach ten, nur machte man hier 
im Laufe der Zeit Berg- und Tal-
 fahr ten durch, man stieg mal auf, 
und mal stieg man ab.
Im großen und ganzen kann 
man aber mit der Entwicklung 
der Tisch ten nis-Ab tei lung in 
Sün ning hau sen sehr zu frie den 
sein. So nahmen bisher ca. 160 
Spieler aktiv an Mei ster schafts -Ausfl ug der Tischtennis-Männer

spie len teil. In der Saison 91/92 mel de te man mit neun die 
bisher mei sten Mann schaf ten in einer Sai son an. In der 
ab ge lau fe nen Saison wa ren es noch fünf. Das hat sicherlich 
mehrere Grün de, wie z.B. grö ße res Frei zeit an ge bot und 
geburtenschwache Jahr gän ge, denn die größ ten Pro ble me 
hat man im Ju gend be reich. Des halb der Hin weis an dieser 
Stelle, auf die jährlich statt fi n den den Mi ni mei ster schaf ten, 
wo Kinder bis zu 12 Jahren persönlich feststellen kön nen, 
welchen Reiz dieser Sport mit sich bringt. Wichtig ist hier 
natürlich die Un ter stüt zung der Eltern wie in an de ren Sport-
 ar ten auch.
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Aral-SB-Tankstelle
Burkhard Stegemann
Lippweg 22
59269 Beckum
Telefon (02521) 6963

Michael Vennebusch
Telefon 02520/208
Diestedder-Str. 16

59302 Oelde

Notdienst rund um die Uhr,
Pannenabschleppdienst

Telefon 0172/2392198
Diestedde ☎ 02520/325

Probefahrten von 8 – 18 Uhr

Heinrichsmeier
Konstruktion & Pla nung GmbH

Eickhoff 8 · 59302 Oelde
Telefon 02522/61884
Telefax 02522/6914

Anlagenplanung
Planung von Förderanlagen
Konstruktion
– Maschinenbau
– Anlagenbau
– Stahlbau

Anläßlich des Jubiläumsfestes erhielten 
wir von der Firma 

Beck „Flair Modellbrillen“

 
1 Satz Trikots für die 

1. Senioren-Mannschaft!

Herzlichen Dank.
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Vor 25 Jahren war es in einem kleinen Dorf wie Sün ning -
hau sen nicht üblich, daß Frauen alleine abends zur Sport-
 stun de gingen und schon gar nicht, daß sie sich an schlie ßend 
ohne Ehemänner in der Gaststätte auf hiel ten.
Ab 1970 kurz nach der Vereinsgründung räumten sich die 
Frauen dieses Recht ein und wurden im Sportverein Blau-
Weiß Sünninghausen aktiv.

Die Montags-Damentruppe der 1. Stunde
obere Reihe von links: Mathilde Westarp, Hilde Pille, Mathilde Oeink, Änne Holstegge, Käthe Nieländer, Irmgard Berenskötter, Irene Appl
mittlere Reihe von links: Rita Lillmanntöns, Margret Schniederkötter, Sigrid Kuhn, Margret Kampusmann, Anneliese Hövekamp, Mechthild Kliewe
untere Reihe von links: Doris Kliewe, Marlis Hüffer, Helga Mellmann

FRAUENREVOLUTION IN SÜNNINGHAUSEN

daß fast die Balken krachten, besonders beim beliebten Völ-
 ker ball spiel, wobei der Ball oft genug gegen die Dachbalken 
prallte.
Nachdem Ulla Lobner zwischenzeitlich durch Umzug den 
Sportverein verließ, formierten sich die Gruppen neu; so 
wurde entweder montags mit Marlies Schulz, mittwochs mit 
Eva Schlautmann oder donnerstags mit Doris Fen bers ge-

Die Frauen erschienen so zahlreich zur ersten Voll ver -
samm lung, daß gleich vier Gruppen gebildet wurden, wel-
che von Eva Schlautmann, Doris Fenbers und Ulla Lobner 
geleitet wurden.
Auf dem Dachboden der Vitusschule fanden die ein zel nen 
Frauengruppen einen Raum für gymnastische Übun gen und 
gemeinsame Spiele. Sie waren so begeistert bei der Sache, 

 turnt. Nach den Turnstunden gab es ausgiebig Gelegenheit für 
gute Laune in geselliger Runde im Ver eins lo kal Nienaber.
Oft genug dauerte der "Turnabend" bis weit nach Mit ter -
nacht, da man im Vereinslokal auch die Fußballer und an de re 
Vereinsmitglieder traf.
So regelmäßig wie geturnt wurde, fanden auch Feiern statt. 
Geburtstage wurden begossen, Weihnachtsfeiern gestaltet; 
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Autohaus Laakmann
GmbH + Co. KG

BMW-Vertragshändler
In der Geist 37 · 59302 Oelde

Tel. 02522-1064/5, Fax 02522-6842

Ganz gleich, ob Sie sich für ein 
Die sel- oder ein Benzinmodell, 
für einen Vier- oder Sechs zy lin -
der mo tor ent schei den. Das um-
 fang rei che Executive-Paket läßt 
mit seinen vie len Aus stat tungs d-
e tails kaum noch Wün sche of fen. 
Wann über zeu gen Sie sich, daß 
dieses An ge bot auch im Preis 
attraktiv ist?

NEU: BMW 5ER TOURING. 
JETZT ALS EXECUTIVE.

WiBo-Bau GmbH
Wadersloh 3

Hoch- und Stahlbetonbau

Im Claesfeld 5
59329 Wadersloh-Diestedde

Tel. 02520/1557 · Fax 02520/1694

Wertvolles Trinkwasser spa ren
mit   -Tank 3500 ltr.

Regenwasser im
Haushalt nutzen!

59302 Oelde · Am Was ser turm 22 ·  ☎ 02522/7028

Restaurant · Gaststätte · Kegelbahn

Werner und Doris Kemper

Dorfstraße 26 · 59302 Oelde-Sünninghausen
Telefon: 02520/206
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den Höhepunkt bildete Wei-
 ber fast nacht, an der alle drei 
Frau en turn grup pen das Dorf 
un si cher machten.
Neben den regelmäßigen 
Sport- und Feierterminen 
be such ten die Frauen Thea-
 ter stüc ke, mach ten bei gutem 
Wetter Wan de run gen und 
Rad tou ren.
Im Jahr 1980 wechselten die 
drei Turn grup pen die Räum lich -
kei ten vom schrä gen pri mi ti ven 
Schuldachboden in die große, 
helle Turnhalle neben dem 
Schul ge bäu de.
Speziell für die Einweihung 
der Turn hal le übte ein Teil der 
Frauen einen Jazz tanz unter 
der Lei tung von Doris Fen-
bers ein. Mit dieser Auffüh-

dem He xen tanz. Bei den ge mein sa men Vor be rei tun gen 
standen neben dem Ei fer zur Per fek ti on auch der Spaß an 
der Sa che im Mit tel punkt.
Ging es beim Sport fest um das Kaf fee trin ken für die Gä ste, 
or ga ni sier ten die Da men das Cafè mit allem Drum und Dran. 

Anläßlich des Jubiläumsfestes erhielten wir von der Firma 

Sporthaus Diekemper, Oelde

 Trainingsanzüge für unsere Übungsleiter und Schiedsrichter!

Herzlichen Dank.

obere Reihe von links: Inge Heinrichsmeier, Hildegard Huntemann, Herta Stroh, Elsbeth Bornemann, 
Helga Steinhüser, Änne Nottelmann, Gertrud Stiens, Irmgard Becker, Kathrinchen Schröder, Gisela Weber, 
Annemarie Andres, Eva Schlautmann
untere Reihe von links: Marlies Biner, Ruth Bornemann, Anni Tigges, Maria Bornemann

Die Donnerstags-Turnerinnen, nicht nur im Sport aktiv!

Karneval im Saale Nienaber.obere Reihe von links: Elisabeth Hörster, Gabi Stühn, Renate Becker, Hildegard Gieske, Siegrid 
Wagemann, Hannelore Lipke, 
mittlere Reihe von links: Hedwig Funke, Elisabeth Hock, Doris Fenbers, Monika Heber, 
Irmgard Holtmann, Bärbel Teeke
untere Reihe von links: Edith Hüffer, Liesel Retzlaff, Marie Theres Hockenbecker, Coco Chatieu, 
Käthe Nordhoff

Die Mittwochs-Turngruppe

rung nahm sie Ab schied von Sün ning hau sen und zog 
nach Die sted de. Eli sa betz Kott hoff wurde neue Übungs-
leiterin der Don ners tags grup pe. Zu den all jähr li chen 
Sport fe sten sorg ten die Da men wei ter hin für Ein la gen zwi-
 schen den Fuß ball spie len, z.B. mit ei nem Bän der tanz oder 

In je dem Jahr war eine andere Grup pe an 
der Reihe, was bis zum Ju bi lä ums fest 
reibungslos lief.
In den ganzen Jah ren sorgten die 
einzelnen Turn grup pen da für, daß die 
Grup pen stär ke sta bil blieb. 1994 turn ten 
ca. 80 Frau en in drei Grup pen im SuS 
Blau-Weiß.
Die Mittwochsturngruppe mit ih rem 
Schlachtruf:"Hoch die Knucha!" lö ste 1993 
ihre Sport ge mein schaft aus Altersgrün-
den auf. Die älteste Tur ne rin ist mitt ler -
wei le über 70 Jah re.
An dieser Stelle findet die Wir bel säu -
len gym na stik mit Bar ba ra Fröh lich statt. 
Trotz dem tref fen sich die "Se nio rin nen" 
weiterhin mit den anderen nach der 
Wirbelsäulenstunde in den Lokalen 
von Sünninghausen (mittlerweile wider-
spruchs los).
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Zurbrüggen

Film
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21 JAHRE HOBBY-VOLLEYBALL

An einem verregneten April-Nachmittag im Jahre 1974 be-
 grüß te Jochen Gentzsch ca. 10 junge Mädchen in der Gast-
 stät te Wagemann. Er erzählte von einem Mann schafts spiel, 
das man Volleyball nennt. Hierbei besteht eine Mannschaft 
aus sechs Spielerinnen. Wei ter hin be rich te te er von "Prit-
 schen, Baggern" und natürlich auch vom "Stellen des Balls" 
und vom "An griff", so daß alle Anwesenden neugierig auf 
dieses "seltsame Spiel" wur den. Man einigte sich auf einen 
Trainingstermin auf dem Schulplatz, und schon war die neue 
Abteilung des SuS Blau-Weiß ins Leben gerufen.

Die Volleyball-Damen im Anfangs-Jahr

obere Reihe von links: Jochen Gentzsch, Hilde Kampmann, Elvira Grunto, Elisabeth Wagemann, Maria Schalk, Gabi Stühn, 
Gabi Tigges
untere Reihe von links: Marlies Schulz, Irmgard Habrock, Maria Schnitker, Anne Schnitker, Marlies Hüffer, Hildegard Großeheilmann

 schaf ten ist nicht die Kreisliga, der 
Sport soll Hob by bleiben. So ist es bis 
heute ge blie ben. In den ersten Jahren 
war Sün ning hau sen der einzige Verein, 
der gleich zwei Mann schaf ten in die ser 
Liga meldete. 
1981 holte Jochen Gentzsch Frank Hegemann vom TV Jahn 
Oelde nach Sünninghausen, der in den fol gen den Jahren 
das Training übernahm. Im Jahre 1985 verließ Frank aus 
be rufl  i chen Gründen die Vol ley ball da men. Es folgten Jutta 

Dank des unermüdlichen Einsatzes von Jochen Gent zsch 
hatten wir bald eine feste Trainingszeit in einer Oelder 
Turn hal le. Dort wurde zum ersten Mal das 2,24 m hohe 
Vol ley ball netz aufgebaut, und nun folgten et li che, müh se li ge 
Trai nings ab en de. Langsam ver spür ten die Aktiven Lust, sich 
im Wettkampf mit anderen Mannschaften zu messen. Um 
den Spielerinnen dies zu ermöglichen, scheu te Jochen keine 
Mühen. In den 70er Jahren gab es erst wenige Da men -
vol ley ball ver ei ne, da keine offi zielle Or ga ni sa ti on bestand. 
Nach vie len verlorenen Spielen zo gen die Sportlerinnen neuen 
Mutes 1980 in die neue Turnhalle.
Zu ungefähr derselben Zeit wurde die Damen-Vol ley ball-
Hobbyliga für den Kreis Warendorf gegründet. Teil neh men 
durften alle interessierten Vol ley ball mann schaf ten. Vor aus -
set zung ist nach wie vor, daß keine Spielerin über einen 
gül ti gen Spielerpaß verfügen darf. Das Ziel dieser Mann-

Görge und Marlies 
Hüffer. Ab Januar 
1986 trainierte 
Eck hard Ohl aus 
Oelde die Vol ley -
ball da men. Im No-
 vem ber 1991 hieß 
es, Ab schied neh-
 men von Eck hard, 
aber zur gleichen 
Zeit konn te Frank 
He ge mann wie der 
für die Lei tung des 
Trai nings ge won nen 
werden. Seit Ja nu ar 
1994 trainiert Jo-
sef Ko wal ski aus 
Beck um die Vol ley -
ball da men.
Zur Zeit haben wir 
eine gemeldete Da-
 men mann schaft in 
der Hobbyliga des 
Kreises Warendorf. 

Diese Liga ist mitt ler wei le lei stungs ori en tiert nach Grup pe 
A + B un ter teilt. Die Sün ning hau se ner Damen spie len von 
Anfang an in der hö he ren Grup pe A.

Volleyball ein Mann schafts sport, hier kann jeder mit spie len. 
In die sem Sinne wurde im November 1991 die Vol ley ball-
Herren Ab tei lung gegründet. Das Trai ning wird re gel mä ßig 
einmal wöchentlich von Josef Kowalski ge lei tet. Aufgrund 
der gu ten Trai nings be tei li gung konn te schon für die Spiel-
 sai son 92/93 eine Mannschaft in der Hob by li ga des Kreises 
Warendorf ge mel det werden. Die erste Teil nah me in dieser 
Liga wurde lei der nicht so er folg reich beendet, so freu ten 
sich die Spie ler über ei ni ge wenige gewonnene Sätze. Die 
nächste Saison lief schon besser, und mittlerweile ist die 
Hobby-Herren-Mann schaft des SuS Blau-Weiß ein ernst 
zu neh men der Geg ner in der Liga.
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SHOWPROGRAMME

DISC JOC KEYS

TANZ- U. SHOWBANDS

VER AN STAL TUN GEN

UND VIELES MEHR.
TELEFON 0 2525/4811
FAX 02525/2545
AUTO 0172/2388212

Immer
am Ball, wenn

sich’s um 

Mode
dreht.

Sprechen Sie mit Ihrem BHW Vertrauensmann

Erwin Pötter • Pott's Holte 22
59302 Oelde • Tel. (02522) 3542

Gute Idee. BHW.

  Einfach ein gutes Gefühl.
Und mit dem BHW DISPO 
2000 kein Problem. Ihr BHW 
Berater rechnet Ihnen aus, 
wie’s geht
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KINDERTURNEN: FRÜH ÜBT SICH

Bereits mit Gründung unseres Vereins im Jahre 1970 konn te 
mit einer Kinderturngruppe ein sportliches Be tä ti gungs feld 
auch für unsere kleinsten Mitglieder geschaffen wer den.

Geturnt wurde jeweils freitags unter der Leitung von Doris 
Fenbers. In den folgenden Jahren konnte der Verein immer 
wieder Frauen aus unserem Dorf dafür gewinnen, sich mit 
den Jun gen und Mädchen zu be schäf ti gen, so daß un se re 

Kinderturngruppen mit den Übungsleiterinnen Hannelore Lipke (oben) 
und Liesel Retzlaff (unten)

"Klein sten" stän dig eine Kin der turn -
grup pe auf su chen konn ten.
Die Kin der tur nen an al len Ge rä ten, 
die zur Ver fü gung ste hen. Es wer den 
Ball spie le so wie Lauf- und Fangspiele 
durch ge führt. Des wei te ren übt man 
das Bodenturnen, und bei Aerobic 
und Tanzspielen werden die Übungen 
zu sätz lich mit Musik untermalt. In den 
Ab schluß spie len werden grund sätz lich 
auch die speziellen Wünsche der Kin der 
erfüllt.
Insgesamt stößt das Turnen bei den Kin-
dern auf großen Anklang, so daß der 
Verein auch weiterhin bemüht ist, diese 
Turngruppen als festen Be stand teil des 
Vereinslebens zu er hal ten.
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Bei Bollmann läuft die Ware nicht vom Band, 
hier schafft man noch mit Herz und Hand.

Bollmann
Stromberger Str. 130
Tel. 02521/3077
Heddigermarkstr. 6
Tel. 02521/17459
59269 Beckum

Franz Weinekötter

Oelder Straße 11
59329 Wadersloh-Diestedde
Telefon: 02520/1065

Lieferung und Ausführung
von Innenausbau und Zim me rer ar bei ten

Maurer-, Beton- und Stahlbetonmeister

Wehrbeckstraße 7 · 59302 Oelde
Telefon 02522/2646

Alois Hahne

Ihr Spezialist für:

• Neubau
• Anbau
• Renovierung
• Modernisierung

· Brautfl oristik
· Moderne De ko ra ti on
· Trauerfl oristik

Auf der Höhe 8 · 59302 Oelde 2 - Sünninghausen
Telefon 02520/521

Inh. Katja Schreiber

Transport und Abbrucharbeiten

Ausführung aller Aus schach -
tungs ar bei ten

Lieferung und Montage von
Klärgruben und Tropfkörper

Betonbrecharbeiten mit 
Hydraulikmeißel

Kernbohrungen in Beton

Kanalspülungen

T IEFBAU

59329 WADERSLOH-
59329 DIESTEDDE
Oelder Stra ße 9

Telefon 02520/1044

W. Pöttker VW/Audi Partner
Am Landhagen 16 · 59302 Oelde

Tel. 02522/2673 · Fax 7070
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AUCH IM ALTER AKTIV: DIE SENIOREN-TURNGRUPPE

Im Jahre 1988 wurde die Seniorensportgruppe (m/w) ins 
Leben gerufen.
Hinrikus Krumminga und Josef Westkemper traten an den 
damaligen Vorstand des SuS Blau-Weiß Sünninghausen her an 
und baten um eine Hallenstunde für aktive Senioren. Zu 
ihrem Übungsleiter bestimmten sie Ludger Hock. Mit 17 Ak-
tiven trafen sie sich mittwochs am frühen Abend, um sich 
gemeinsam zu bewegen. Die Übungen waren so aus ge wählt, 
daß jeder mithalten konnte.

Nach 5 Jahren aktiver Leitung der Seniorengruppe konnte 
Ludger Hock aus gesundheitlichen Gründen die Gruppe 
leider nicht mehr führen. Sein Sohn Berthold über-
nahm die Vertretung und mittlerweile die komplette 
Leitung der Se nio ren grup pe. Mit 21 Jahren leitet Berthold 
Hock als jüng ster Übungsleiter der Turnabteilung die 
zur Zeit äl te sten Aktiven des Sportvereins und das 
mit sehr gu tem Ein füh lungs ver mö gen zwischen den Ge ne -
ra tio nen.

Anläßlich des Jubiläumsfestes erhielten wir 
von der Firma

M & B-Sünninghausen

1 Satz Trikots 
für die Alt-Herren-Fußball-Mannschaft!

Herzlichen Dank.

von links: Ludger Hock Annemie Winkelnkemper, Anton Schröder, Renate Behr, Käthe Nieländer, Kathrinchen Schröder, Josef Westkemper, 
Hilde Westkemper, Hilde Pille, Elisabeth Risse, Helmut Risse

Im Verein

ist Sport

am schönsten!
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METALLGIESSEREI

Inh. Angelo Circosta
Marktpassage 2-3

59302 Oelde
Tel. (02522)2180

Montag Ruhetag

Öffnungszeiten:
12.00-14.00 Uhr
17.30-23.30 Uhr

Feldmark 9
59302 Oelde
Telefon 02520/363
Telefax 02520/8093

In
h.

 A
nt

o
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se



47

Es geschah im August 1994. Zufällig hörte Rainer Nauert 
von der Idee, in Sünninghausen eine Badminton-Abteilung 
zu gründen. Er rief Hubert Pötter, den 1. Vorsitzenden des 
SuS Blau-Weiß, an und teilte ihm mit, daß er Interesse habe, 
wöchentlich eine Hobbygruppe zu betreuen, da er jahrelang 
beim Warendorfer SU aktiv war.
Bei dieser Gelegenheit erinnerten wir uns an den schrift-
 li chen Antrag zur Vorstandssitzung vom 7. März 1994. 
Christian Luckei regte den Aufbau einer eben sol chen Bad-
 min ton-Abteilung an.

UNSER JÜNGSTES KIND: DIE BADMINTON-ABTEILUNG

sogar Schläger be reit ge stellt, damit jeder die Mög lich keit 
hat, zu spie len.
Seit Anfang November 1994 wird zwei mal in der Woche 
trainiert. 
Es hat sich jedoch eine solch hohe Be tei li gung an den je wei -
li gen Terminen ein ge stellt, daß wei te re Trainingseinheiten 
angeboten werden mußten, um einen reibungslosen Spiel-
 be trieb zu er mög li chen.
Jörn Li ll man töns, eben falls seit Jah ren ak ti ver Spieler, be treut 
die Ju gend li chen im Alter von 14-18 Jahren.
Für die jüngste Ge ne ra ti on un ter 14 Jah ren wird seit 

BB
Kurz und gut: Die drei trafen sich und besprachen die 
Mög lich keit, Bad min ton anzubieten. Man vereinbarte, das 
In ter es se im Dorf mit Aushängen zu wec ken und in unserer 
Ver eins zeit schrift "Blau-Weiß ak tu ell" zu informieren.
Am Sonntag, dem 23. Oktober 1994 war es dann so weit: 
Es hatten sich er freu li cher wei se weit über 40 Teil neh mer 
ge mel det. 30 von ihnen grün de ten an die sem Tag Sün ning -
hau sens erste Bad min ton-Abteilung. Al les für den Spiel be trieb 
Wichtige wurde vom Verein be reit ge stellt. So wur den Netze 
und Bäl le ge kauft, Linien auf den Hallenboden geklebt und 

neu stem eben falls 
eine Spiel grup pe 
angeboten.Walburga 
Pötter (in frü he ren 
Jah ren bei der SG Rote 
Erde Beck um aktiv) und 
Ma ri on Pöt ter er klä ren 
den Jüng sten die se tol le 
Sport art.
Durch den Auf bau der 
Bad min ton-Ab tei lung 
wollen wir im be son -
de ren Maße die je ni gen 
ansprechen, die an 
ei ner ak ti ven Frei zeit -
ge stal tung in ter es siert 
sind.
Daher läuft der Spiel-
 be trieb mo men tan 
unter dem Motto 
Brei ten sport. Bleibt die 
Trai nings be tei li gung 
und das In ter es se an 
dieser Sport art aber so 
hoch, ist es nicht auszu-
schließen, daß es in 

näch ster Zeit ne ben der Hob by grup pe auch eine Lei stungs -
grup pe ge ben wird, in der auch Mei ster schafts spie le ab sol -
viert wer den.
Auch an dieser Stelle möchten wir noch ein mal darauf hin-
 wei sen, daß alle In ter es sier ten herzlich eingeladen sind, doch 
einmal beim Trai ning vorbeizuschauen.
Es ist niemand verpfl ichtet, regelmäßig zu erscheinen, und 
dem Alter sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Keiner ist 
"zu schlecht" für diese Sportart, ob es im Einzel, Doppel oder 
Mixed ist. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer!
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Fachgeschäft für
• restaurierte antike Möbel
• antike und moderne kunst-
• gewerbliche Waren
• Keramik und Por zel lan
• Vermittlung von Re stau ra tio nen

An- und Verkauf · Inh. Sig rid Gentzsch
Suchen Sie antike Möbelstücke?
Wir bieten Ihnen welche in den verschiedenen Holzarten und Stilepochen an!
Wünschen Sie sich eine fachgerechte und preisgünstige Restauration Ihrer wert-
 vol len Möbelstücke?
Dann sprechen Sie mit uns!
Ein Fachgespräch und der von uns erstellte Kostenvoranschlag erleichtern Ih-
nen sicher Ihre Entscheidung.
Rufen Sie an!

Sigrid Gentzsch · Suerkamp 8 · 59302 Oelde Sünninghausen · Tel. 02520/1537

Stets das Beste
aus Ihrem

Flei scher fach ge schäft

Tel. 02529/280
Münsterstraße 45 · Stromberg
Dorfstraße 27 · Sünninghausen

Unsere Fleisch- und Wurstwaren 
werden nach bester Handwerkstradition 

her ge stellt.
Das dazu verwendete Fleisch 

wird ausschließlich aus dem hiesigen 
Raum be zo gen.

 
 

Wir sind für alle da!
Jetzt auch für Sie.

Egal ob dick oder dünn,
groß oder klein,
alt oder jung,

reich oder arm,
Weiblein oder Männlein,

wir bieten Ihnen
Versicherungsschutz –

speziell auf Ihre
Bedürfnisse und Mög-

lichkeiten zugeschnitten.

Zu bekannt günstigen
Tarifen.

Fragen Sie Ihren VPV-Mitarbeiter!

 Erwin Pötter
  Vertrauensmann

  Pott´s Holte 22
  59302 Oelde
  Telefon (02522) 3542

VEREINTE
POST VER SI CHE RUNG

                        Gruppe

Anläßlich des 
Jubiläumsfestes 

erhielten wir 
von der 

Volksbank

Sünninghausen

 
eine Geldspende für
die Verpfl ichtung des
Kinderliedermachers
„VOLKER ROSIN“

aus Bad-Oeynhausen

Herzlichen 

Dank.
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Sport treiben - dazu gehören nicht nur die Sportler, sondern 
auch die baulichen und räumlichen Voraussetzungen, die ge-
schaffen werden, um gute Vereinsarbeit leisten zu kön nen.
Es stellte sich bei der Vereinsgründung im Dezember 1970 
vorrangig die Frage: Wo spielen wir Fußball?
Es gab eigentlich nur eine Lösung, ein Platz, im Südosten 
Sünninghausens gelegen, der schon früher für öffentliche 
Ver an stal tun gen wie Feu er wehr- und Schützenfeste ge nutzt 
wur de, al len sicherlich noch als "Kat ten sack" be kannt. Die-
 ser Platz, ei gent lich zu klein und mit Ge fäl le, wurde durch 
enorme Ei gen lei stun gen der Sün ning hau se ner Fußballer als 
provisorisches Spiel feld her ge rich tet, und schon nach kur zer 

"OHNE FLEIß KEINEN PREIS"
be trie ben eigentlich die anderen Abteilungen in den ersten 
Jah ren ihre Sportarten?
Einige waren in dem Gymnastikraum der Grundschule aktiv, 
andere fuhren zu den Oelder Turnhallen.
Da dies auf Dauer ein unbefriedigender Zustand war und 
zudem hohe Fahrtkosten verursachte, wurden schon 1975 
erste Überlegungen zum Bau einer Turnhalle im Oelder Orts-
 teil angestellt. Doch es sollte noch 4 Jahre dauern und et li che 
Mühen und Verhandlungen, seitens des 1. Vorsitzenden Theo 
Hövekamp, erfordern, bis dann endlich im Jahre 1979 mit 
dem Bau begonnen werden konnte.
Im September 1980 ging ein sehnlicher Wunsch der Sport-

Sportplatz-Einweihung „Am Kattensack” in Sünninghausen, mit dem Oelder Bürgermeister Alexander Raestrup, 
dem Vereinsvorsitzenden Herbert Spangemacher und dem 2. Vorsitzenden Günter Stroh

Zeit rollte hier der Ball.
Viele werden sich bestimmt 
an die som mer li che Sandwüs-
te so wie die "Warm lauf pha se" 
von den Um klei de räu men in 
der Schu le zur Wett kampf -
stät te er in nern.
Mit diesem Provisorium 
konn te man sich natürlich auf 
Dau er nicht zufrieden geben, 
und dank der In itia ti ve des 
da ma li gen 1. Vor sit zen den 
Erwin Gla ne konn te be reits 
im Sep tem ber 1973 der neue 
Sport platz im Su er kamp ein-
 ge weiht wer den. Aus diesem 
Anlaß wurden sei ner zeit die 
Fuß ball to re von den Spie-
lern vom al ten zum neuen 
Sport platz feierlich durch das 
Dorf getragen. Die "Gloc ke" 
mel de te in ihrer Ausgabe vom 
25. September 1973 "Sport 

und Spiel auf neuem Ra sen", der jedoch aus roter Asche 
besteht. Der Platz konnte als 44. im Kreis Beckum nach 
85-tägiger Bau zeit, ausgestattet auch mit Ku gel stoß- und 
Weit sprung an la ge sowie Laufbahnen, in zen tra ler Lage in 
Betrieb ge nom men werden.
Die nächste Bau maß nah me stand zu Beginn des Jah res 1975 
an. Die Um klei de mög lich kei ten im Schul kel ler wurden er wei -
tert durch zwei Räume sowie einen Schieds rich ter raum mit 
Dusch ge le gen heit. Außerdem wurde damals die Dusch an la ge 
erneuert und der Keller neu gestrichen.
Um den Sportplatz auch in der dunk len Jahreszeit nut zen 
zu können und nicht länger auf Oelder Plätze aus wei chen 
zu müs sen, wurde im Früh jahr 1977 die Flutlichtanlage 
in stal liert.
Doch der Verein besteht nicht nur aus Fußballern. Wo 

 ler mit der feierlichen Einweihung der neuen Turnhalle in 
Erfüllung.
Im Rahmen des alljährlichen Sportfestes und insbesondere 
zum 10jährigen Jubiläum konnte somit ein weiterer Hö he -
punkt in der Vereinsgeschichte gesetzt werden.
Kaum war diese Maßnahme abgeschlossen, ging es mit viel 
Elan an das nächste Objekt. Man begann 1981 mit Pla nun gen 
für den Neubau eines Gerätehauses am Sportplatz. Dank 
Theo Hövekamp wurde dieses Projekt 1983 genehmigt und 
im Herbst 1984 fertiggestellt. Der Innenausbau folgte im 
Frühjahr 1985.
Der Zahn der Zeit hatte in zwi schen am Sportkeller genagt. Die 
fällige Renovierung, Ver tä fe lung und Elek tro in stal la tio nen, 
wurde im Winter 1985/86 von der Alt-Herren-Ab tei lung 
durch ge führt. Um im An schluß an sportliche Ver an stal tun gen 
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eine Mög lich keit für ge sel li ge Zu sam men künf te zu bie ten, 
wurde 1988 hier ein Club raum aus ge baut.
Unsere Sportfeste zeigten all jähr lich Probleme mit der 

1994 wurde die al ters schwa che 
Blech hüt te abgerissen, und so-
 mit war der Platz frei für das 
neue Ge rä te haus, das be reits 
im No vem ber fer tig ge stellt 
wur de.
Der Rückblick auf 25 Jahre 
SuS Blau-Weiß zeigt aber auch 
hier eines ganz deutlich: Ohne 
die eh ren amt li che Mitarbeit im 
Ver eins le ben und ins be son de re 
ohne die unzähligen Stun den, 
die von Mitgliedern zum Woh le 
des Vereins geleistet wur den, 
wären die hier ge schil der ten 
Bau maß nah men si cher lich nicht 
in diesem Umfang mög lich ge-
 we sen.

Turnhallen-Rohbau Frühjahr 1980

Die jüngste Baumaßnahme: Gerätehaus-Anbau 1995

Die bisherigen Fußballtrainer der Vereinsgeschichte:

Rudi Leder, Alex Laukötter, Hermann Weber, Günter Kleinhans, 
Bernd Thiemann, Hans-Josef Sandbothe,Richard Huerkamp, 

Helmut Sandbothe, Michael Lenz, Herbert Kissenbeck, Detlef Bornemann

Strom- und Was ser ver sor gung 
auf. Diesem Übel wurde 1993 
mit der ent spre chen den Stand-
 ort ver sor gung am Sport platz 
"Un ter den Eichen" Einhalt 
ge bo ten. Somit stehen seitdem 
fe ste Energieanschlüsse zur 
Ver fü gung.
Den Reigen der Bau maß -
nah men be en de te ein weiteres 
Ge rä te haus am Sportplatz. Erste 
Pla nun gen be gan nen im Jah re 
1992. Die Ent schei dung fiel 
zugunsten der Holz bau wei se, 
die bedingt durch die Ein brin -
gung vieler Eigenleistungen 
wie Zu schnitt-, Anstrich- und 
Pfl a ster ar bei ten die ko sten gün s-
tig ste Erstellung er mög lich te. 
Am Ende der Som mer fe ri en 
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GRÜNDUNGSMITGLIEDER: „VON ANFANG AN DABEI“
Appl, Michael
Aussel, Roswitha
Aussel, Willi
Austerhoff, Helmut
Becker, Ewald
Becker, Irmgard
Becker, Renate
Becker, Stefan
Beermann, Hans
Bellenhaus, Werner
Bonke, Gerhard
Bornemann, Detlef
Bornemann, Franz
Bornemann, Maria
Bornemann, Ruth
Bröer, Bernhard
Butenkemper, Hubert
Chartieu, Rosemarie
Cremann, Mechthild
Deitinghoff, Annette
Dittrich, Georg
Drathwa, Wolfgang
Funke, Hedwig
Funke, Herward
Glöwing, Heinz
Grätzke, Rainer
Gröne, Anneliese

Kuhn, Sigrid
Kwiotek, Peter
Linnemann, Gisela
Linsel, Wolfgang
Lipke, Hannelore
Mackel, Ludger
Mellmann, Helga
Mertens, Wolfgang
Mietz, Gerhard
Neuber, Hubert
Nienaber, Bernd-Kaspar
Nopto, Mathilde
Nordhues, Käthe
Pickenäcker, Bernhard 
(Dorfstr.)
Pickenäcker, Hubert
Pickenäcker, Josef jr. 
(Suerkamp)
Pille, Hildegard
Pötter, Hubert
Pötter, Werner
Retzlaff, Peter
Risse, Antonius
Risse, Helmut sen.
Schäpers, Johanna
Schlautmann, Eva
Schlautmann, Stefan
Schniederjohann, Bernhard

Hahne, Egbert
Heinrichsmeier Hans
Heinrichsmeier, Marianne
Heitbreder, Martin
Hopf, Hans-Hermann
Hörster, Elisabeth
Hövekamp, Theo
Hüffer, Ferdi
Hüffer, Klaus
Hüffer, Walter
Junkerkalefeld, Heinz
Kamphusmann, Margret
Kamphusmann, Ernst
Kampmann, Bernhard
Kampmann, Karl-Heinz
Kienel, Angelika
Kissenbeck, Hubert
Klashinrichs, Mechthild
Klashinrichs, Theo
Kleimann, Anton
Kliewe, Ferdi
Kliewe, Heinz-Gerd
Koch, Hugo
Kohnert, Heinz-Günter
Kosfeld, Josef
Kosfeld, Ursula
Kruggel, Gerhard

Schnittker, Maria
Schomacher, Josef
Schrade, Andreas
Schröder, Katharina
Schröter, Rudolf
Speckemeier, Willi
Spiegel, Johannes
Steinberg, Josefa
Steinhoff, Michael
Steinhüser, Helga
Stienhans Ludger
Stienhans, Karl-Heinz
Stövesand, Herbert
Teeke, Bärbel
Teeke, Karl-Hermann
Tigges, Paul
Weber, Gisela
Weigel, Ulrich
Wellerdiek, Anneliese
Wellerdick, Hans-Josef
Wellerdiek, Helmut
Winkelkemper, Annemarie
Winkelkemper, Peter
Zick, Dieter
Zick, Klaus

Der Vorstand im Jubiläumsjahr

„Alle ziehen an einem Strang“

Von links:
Hubert Pötter,
Gisela Kopmeier,
Karl-Heinz Stienhans,
Barbara Fröhlich,
Thomas Berief,
Fritz Wagener,
Peter Berief,
Ruth Bornemann,
Hubert Pickenäcker,
Melanie Rünker,
Josef Pickenäcker,
Elisabeth Kotthoff,
Irmgard Berenskötter, 
Hans-Josef Sandbothe
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Dieser Anspruch ist sehr ehrlich gemeint, denn neben dem 
Breitensportangebot erfüllen wir auch gern unsere Ge sell -
schaft, in der jeder akzeptiert und gemeinsam gefeiert wird, 
da fühlt man sich wohl. In unserer "Vereinsfamilie" sollen 
sich alle wohlfühlen.

hat der SuS Blau-Weiß damit den Grundstein gelegt für den 
mitt ler wei le doch sehr bekannten und geschätzten Kar ne -
vals um zug am Rosenmontag.
Das Kinderangebot umfaßt u.a. die Weihnachts- oder Ni ko -
laus fei er. Voller Erwartung sitzen die Kinder im Pfarr zen trum 
oder in der Sporthalle und hoffen, daß der Nikolaus sie nicht 
vergessen hat. Enttäuscht wurden sie bisher noch nicht. Nach 
ein paar mahnenden Worten wurde der Sack geöffnet, und 
der Nikolaus verteilte seine Geschenke an die An we sen den.
Zusätzlich zu den Karnevalsfeiern lud der SuS Blau-Weiß sei-
 ne vielen Freunde zu den Sportfesten auf unserem Sport platz 
"Unter den Eichen" ein. Der Schwerpunkt der Pro gram me 
lag auf der Ausrichtung von Fuß ball tur nie ren, re gel mä ßig im 
Wechsel zwischen Jugend- und Se nio ren ab tei lung.
Aufgelockert durch attraktive Programmpunkte wie Heiß-
 luft bal lon start, Fallschirmschspringen, Wasserspiele der 
Feu er wehr, Hundedressurvorführungen, Ermittlung der 
Sün ning hau ser Kegelkönige, Tanz- und Showd ar bie tun gen 
aus den ein zel nen Abteilungen unseres Vereins sowie viele, 
viele weitere originelle Ideen wurden umgesetzt.
Seit 1988 beginnt unser Sportfest am Sonntag bei ent spre -
chen der Witterung mit einer Messefeier auf dem Sport platz, 
gestaltet speziell für Sportler.
Anläßlich des 10-jährigen Bestehens wurde ein Fußball-
Pokalturnier auf einem Kleinfeld mit allen Ortsvereinen or-
 ga ni siert und erfolgreich durchgeführt. Bei vielen "Ak ti ven" 
konn te der Muskelkater an den darauffolgenden Tagen nicht 
ver heim licht werden.
Den Wünschen und Interessen unserer Mitglieder und 
Freunde nach mehr Unterhaltung wurden wir Mitte der 
80er Jah re gerecht. Am Sonntagnachmittag war nicht 
mehr ein Po kal tur nier ein Höhepunkt des Sportfestes. 
Spielregeln wurden aufgestellt, und mit 8 Ortsvereinen 
oder mit Sün nig hau se ner Straßenmannschaften wurde das 
beliebte "Spiel ohne Gren zen" live auf dem Sportplatz 
ausgespielt. Manch "sportlich Aktiver" mußte sich den 
Tücken der Schmier sei fen pi ste ge schla gen geben oder hatte 
die ge wünsch te Was ser men ge nicht zum Ziel trans por tiert. 
Für alle Beteiligten sicherlich ein Rie sen spaß und eine 
bleibende Erinnerung.
Das sich veränderte Show-Angebot im Fernsehen wurde 
auch sofort beim SuS Blau-Weiß umgesetzt. Wer die be-
liebte "Wet ten, daß…"-Sendung mit Thomas Gottschalk 
einmal live er le ben wollte, mußte nur das Sportfest 1990 
besuchen. Am Sonntagnachmittag führten Peter Berief und 
Hubert Pötter gekonnt durch das Programm. Die Prominenz 
der Wett pa ten reichte in den darauffolgenden Jahren von 
LSB-Prä si dent Richard Winkels  über Landrat Franz-Josef 
Harbaum bis hin zu bekannten Persönlichkeiten aus der nä-
 he ren Um ge bung sowie den Vertretern der Sünninghauser 
Orts ver ei ne. Mit den tollen Wettangeboten von den Mit glie -

BLAU-WEIß FREUT SICH AUF IHREN BESUCH!

Karneval 1981 mit Theo Hövekamp

3

Doch wir müssen uns bei den Angeboten sowohl den ver än -
der ten Wertvorstellungen unserer Mitglieder, Freunde und 
Gönner anpassen als auch die räumlichen Voraussetzung und 
Möglichkeiten in unserem Dorf berücksichtigen. Den ken Sie 
einmal zurück an unsere Karnevalsfeiern in den 70er Jahren 
im Saale Nienaber. Kennen Sie noch unseren 1. Kar ne vals-
 prin zen? Seine Tollität Hubert, der 1. (Bu ten kem per), gab 
mit seiner Prinzenproklamation dem närrischen Volk (fast) 
alle Freiheiten. Die Glocke-Berichte aus dieser Zeit sprechen 
schon von der Karnevalshochburg Sünninghausen. Lange 
Zeit wurde diese Tradition gepfl egt, und viele Aktive unse-
res Ver eins haben die Prinzenrolle übernommen. Viel leicht 
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Ergänzt wurde das immer sehr interessante Sportfest-
programm seit 1989 durch den Sünninghauser 
Straßenlauf. Durch nur eine zwischenzeitlich organisato-
rische Panne in der Anfangsphase machten einige Teil-
nehmer daraus den "Sün nig hau ser Orientierungslauf". 
Mitterlweile haben wir auch hier ein gutes Image aufgebaut 
und können Läufer aus ei nem Umkreis von 100 km als 
Teilnehmer be grü ßen.
Keiner soll hungern oder verdursten! Nach die sem Grund satz 
bieten wir auf unseren Sport fe sten ein reichhaltiges und 
gutes Spei se- und Ge trän ke an ge bot. Unsere lang jäh ri gen 
Lie fe ran ten, sowie das vielfältige Ku chen an ge bot un se rer 
Tur ner frau en und Alt-Herren-Spie ler frau en zeich nen sich 
hier für vorrangig ver ant wort lich. Er gänzt wur de unser 
An ge bot durch Span fer kel-Spen den von Sün ning hau ser 
Land wir ten, türkische Spe zia li tä ten un se rer Sportfreunde 
der 3. Se nio ren mann schaft, Süßigkeiten für die Kleinen und 
vie les, vie les mehr.
Hunger und Durst holten sich die Kin der in den letzten Jah ren 
auf der Spring burg "JEA NY".
Wer auf unseren Sportfesten sein Glück her aus for dern will, 
hat natürlich dazu Ge le gen heit. Die am Samstag und Sonn tag 
ver kauf ten Lose wer den zum Sport fest ab schluß aus ge lost, 
und lu kra ti ve Preise warten auf die glücklichen Ge win ner.
Dann noch einen "Schlürschluck", und das Sportfest ist für alle 
Gäste und Be tei lig ten wieder ein ganz besonderes Er leb nis. 
Allen ehrenamtlichen Helfern an die ser Stelle ein herz li ches 
Dankeschön. Ohne die tatkräftige Unterstützung kön nen wir 
Sportfeste in dieser Grö ßen ord nung nicht auf zie hen. 
Ein "kleines" Sportfest bieten wir un se ren Kindern und Ju-
 gend li chen. Seit 4 Jahren geben wir auf unserem Spielfest 
auf dem Schulplatzgelände allen Kin dern die Möglichkeit, 
nach den Osterferien an einem Sonntagnachmittag die 
"Früh jahrs mü dig keit" zu vertreiben.

dern un se rer Abteilungen, der Feuerwehr Sünninghausen, 
Sün ning hau ser Kegelclubs und sonstigen In ter es sen ge m-
ein schaf ten war im mer viel "Aktion" auf dem Platz. Die je-
weils 600-800 Zu schau er an den Sportfestsonntagen waren 
hell auf be gei stert. Höhepunkte jeden Sportfestes waren die 
Kürung des Wett kö nigs durch unsere Zuschauer und die 
Meldung an das ZDF für "höhere" Aufgaben.

Meßfeier auf dem Sportplatz – Sportfest 1988 –

Einige von vielen

Sportfesthelfern

Paul und Annemie Winkelnkemper 
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An alle Mitwirkende, 

die zur Herstellung der Festschrift beigetragen haben, 

ein „herzliches Dankeschön”!

Behr, Johannes
Berief, Peter

Chromy, Christof 
Fröhlich, Babara

Glane, Erwin
Hermes, Petra

Immig, Wolfgang „Creativ-Werbung”
Kopmeier, Gisela

Kotthoff, Elisabeth

Lieske, Jürgen
Luckei, Christian

Pickenäcker, Josef
Pötter, Hubert

Sandbothe, Hans Josef
Stienhans, Karl-Heinz

Vogt, Matthias
Wagemann, Clemens
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