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Zuschauer dürfen sich sicherlich auf viele schöne und ausgeglichene Spiele
freuen.
Am Sonntag findet wie auch in den Vorjahren um 10.00 Uhr eine Messfeier
der St. Vitus – Kirchengemeinde statt. Wir hoffen, dass viele Sportler,
Mitglieder und Freunde des SuS Blau-Weiß an dieser Messfeier teilnehmen
werden.
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner
des SuS Blau-Weiß Sünninghausen,
wieder ist ein Jahr vergangen. Traditionell steht Anfang Juni unser „Festival
des Sports“ in Oelde – Sünninghausen an. Im Namen meiner
Vorstandskolleginnen und –kollegen darf ich Sie recht herzlich zum
Sportfest, welches vom 08. – 13. Juni 2010 stattfindet, einladen. Seien Sie
unser Gast, unterstützen Sie mit Ihrem Besuch unsere Sportler mit Applaus
und durch den Verzehr an den Ständen unsere Vereinsarbeit auch in
finanzieller Hinsicht.
Dem Vorstands-Team ist es wieder gelungen, ein interessantes,
abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammenzustellen, indem
wie auch in den Vorjahren, der Jugend- und Mädchen-Fußball im Mittelpunkt
stehen wird. Von Dienstag bis Sonntag stehen wieder viele Pokal-Turniere in allen
Altersklassen auf dem Programm.
Am Donnerstag findet ab 14.00 Uhr zum 5. Mal in der Vereinsgeschichte das
„Commerzbank – Radsport-Einzel-Zeitfahren“ statt. Viele Vereinsmitglieder und
geladene Radsportler aus der näheren Umgebung werden an dieser
Veranstaltung teilnehmen. Start und Ziel ist im Suerkamp. Die Strecke (9,6 km)
führt Richtung Beckum-Holter und zurück nach Sünninghausen. Auch HobbyFahrer dürfen gerne an dieser Veranstaltung teilnehmen, der Anmeldeschluss ist
am Veranstaltungstag eine Stunde vor Beginn des Rennens. Die Veranstalter
hoffen auch hier auf zahlreiche Zuschauer im Start- und Zielbereich.
Bereits zum 21. Mal führen wir am Freitag den Straßenlauf durch. Der
„Volksbank – 10 km – Hauptlauf“ startet um 19.00 Uhr. Wir hoffen, dass auch in
diesem Jahr wieder viele Sportler aus Nah und Fern den Weg nach
Sünninghausen finden werden.

Nach der Messfeier finden ab 11.15 Uhr drei weitere Fußball-Turniere (MiniKicker, F- und, E.-Junioren) um den „Sparkassen-Cup“ statt.
Am Sonntag ab 15.00 Uhr unser „Sportfest - Highlight“:
„Das Spiel ohne Grenzen“

In diesem Jahr hat sich der Vorstand entschieden, das „Spiel ohne Grenzen“ mal
wieder in das Sportfest-Programm aufzunehmen, an dem Vereine aus
Sünninghausen und Umgebung teilnehmen werden. Diesen Programmpunkt
dürfen Sie einfach nicht versäumen. Seien Sie unser Gast und verwöhnen Sie
vorher oder nebenbei mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee Ihren Gaumen.
Eigentlich endet der Sonntagabend üblicherweise immer mit der SportfestTombola. Da in diesem Jahr wieder die Fußball-WM in Südafrika ansteht und am
Sonntagabend das 1. Spiel der Deutschen National-Mannschaft, möchten wir
allen Fußball-Fans dieses Spiel auf einer Großbildleinwand zeigen – ab 20.30 Uhr
heißt das Zauberwort „Publing-Viewing“ --- „Deutschland gegen Australien“! Wir
hoffen, dass viele Fußball-Fans das Spiel mit uns live mit erleben werden und wir
gleich den 1. Sieg der Nationalmannschaft feiern können.
Wie Sie diesen Sätzen entnehmen können, ist das „Blau-Weiß-Team“ auch
in diesem Jahr für die Sportfest-Tage bestens gerüstet. Ich möchte es aber
nicht versäumen, mich schon jetzt bei den vielen freiwilligen Helfern im
Voraus zu bedanken, denn ohne sie könnten wir ein so umfangreiches
Programm nicht durchführen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch – auch für
das leibliche Wohl wird an allen Veranstaltungstagen bestens gesorgt sein.
Seien Sie möglichst an vielen oder allen Tagen unser Gast
mit sportlichem Gruß:
Hubert Pötter (1.Vorsitzender)

Zum 9. Mal findet 2010 der Sünninghausener Fußball-Straßencup statt,
welcher am Samstag ab 17.00 Uhr auf dem Programm steht. Welche Straße wird
sich in diesem Jahr in die Siegerliste eintragen können? Auch bei diesem
Kleinfeld-Turnier ist wieder viel Spannung angesagt. Die hoffentlich zahlreichen
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Am 6.11.2010 Große Jubiläums – Gala u.a. mit der
LEVEL ONE – HIGH QUALITY SHOW - BAND
Der SuS Blau-Weiß Sünninghausen feiert sein 40. VereinsJubiläum!
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SuS Blau-Weiß,
schon jetzt möchten wir darauf hinweisen, dass wir den
40.Geburtstag des SuS Blau-Weiß mit Ihnen feiern möchten. Am
6.November 2010 wird in der Turnhalle unsere Jubiläums-Gala
stattfinden. Beginnen werden wir diesen runden Geburtstag um
17.15 Uhr in der Kirche mit einem gemeinsamen Gottesdienst der
St.Vitus Kirchengemeinde. Anschließend geht es in der Turnhalle
(18.45 – 20.30 Uhr) weiter mit einem kleinen Festakt: mit div.
Festrednern, dem Supertalent „Richard Istel“ und einer ComedyEinlage der „Frau Hildegard Brömmelstrote“ und vieles mehr. Ab ca.
21.15 Uhr wollen wir mit der Show-Band „Level One“ das Tanzbein
schwingen und unseren Geburtstag gemeinsam in gemütlicher
Runde feiern. „LEVEL ONE“ ist eine High Quality Band, bestehend
aus vier namenhaften Musikern aus dem professionellen
Musikbusiness.
Die 4 Musiker aus dem Norden Deutschlands machen jeden Auftritt
zu einem besonderen und einzigartigen Happening. In Ihrem
Repertoire befinden sich nur die besten Songs aus Pop, Rock,
Oldies und Schlager. Diese Tophits bieten eine perfekte Mischung
aus den Megahits der letzten Jahrzehnte und aktuellen
Partykrachern! Level One zeichnet nicht nur das perfekte
Zusammenspiel aus, sondern vor allem der auf einem sehr hohen
Niveau geführte Gesang. Drei Sänger sorgen immer für die
passende Stimme zum Song und genau das begeistert das
Publikum immer wieder auf`s Neue. Eines der wertvollsten Juwele
der Band ist Frontmann Akkermansky. Er ist einer der größten
Entertainer Deutschlands und reißt mit humorvollen Sprüchen und
seinem Charme jeden vom Hocker!
- 13 -

Liebe Mitglieder und Freunde des SuS Blau-Weiß – sie müssen sich
den 6.Nomvember 2010 somit schon heute „rot im Kalender“
vormerken, denn wir hoffen, dass möglichst Viele an dieser
Veranstaltung teilnehmen. Sie dürfen sich dieses Highlight nicht
entgehen lassen. Mit dem Kartenvorverkauf werden wir ab dem
1.9.2010 starten.
Weitere Infos können Sie dem Internet entnehmen unter:
www.level-one-band.de; www.broemmelstrote.com oder unter
Google „richard istel halleluja“. Informieren Sie sich hier, damit Sie
überzeugt werden, diese Veranstaltung nicht versäumen zu dürfen.

Für BW Aktuell berichtet: Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Vereinsfeiern, beim ersten Fußballspiel der Kinder oder in den
Turnstunden der verschiedenen Gruppierungen.
Sollte jemand Bilder aus der 40-jährigen Vereinsgeschichte haben,
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diese dem BWS
zwischenzeitlich zur Verfügung stellen würden.
In diesem Fall wenden sie sich bitte an Lukas Wickenkamp unter
02520-675 oder 0175-2694135. Gerne können sie auch eine e-Mail
(mit oder ohne Fotos) an lukas.wickenkamp@web.de senden.

Bodyfit für Frauen
Breitensport

Foto Aufruf
Allgemein

Wer hat Lust sich mit uns fit zu halten???

Fotos aus dem 40-jährigen Vereinsleben werden dringend gesucht:

Bodyfit heißt die Devise unter der sich Frauen mittwochs morgens in
der Zeit von 9.00 - 10.00 Uhr in der Turnhalle treffen.
Unter der Leitung von Betty Hövekamp werden leichte bis
mittelschwerer Choreographien einstudiert, die uns zum Schwitzen
bringen.
Anschließend werden noch die sogenannten Problemzonen
gekräftigt.
Manchmal gibt es auch eine Fitness-Stunde mit dem Step oder auch
mal ein Intervall-Training mit Hanteln, Tubes oder anderen
Trainingsgeräten.
Bei uns geht es nicht um Perfektion, sondern darum, sich Spaß fit
zu halten!!

Sünninghausen: Am 13. Dezember 1970 wurde der SuS BW
Sünninghausen e.V. 1970 gegründet und feiert somit in diesem Jahr
sein 40-jähriges Bestehen. In dieser Zeit ist im Verein einiges
passiert, mehrere Abteilungen wurden gegründet, viele
Sünninghausener Bürger haben am Vereinsleben teilgenommen
oder sind immer noch aktiv.
Aus diesem Anlass möchten Vorstandsmitglieder Foto- und
Filmmaterial aus der Vereinsgeschichte zusammenstellen, um
diese bei den Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum zu präsentieren.
Die Jubiläums-Feierlichkeiten werden am Samstag, den 06.11.2010
(Termin bitte schon gut vormerken) stattfinden.
Die Vorbereitungsarbeiten im Vorstandsteam laufen hierzu schon
auf Hochtouren und deshalb ist man sehr auf die Mithilfe der
Vereinsmitglieder angewiesen! Viele haben sicherlich zu den
verschiedensten Anlässen Fotos gemacht, sei es beim Sportfest, bei
- 15 -

Schau doch einfach mal vorbei!!!
Für BW Aktuell berichtet Betty Hövekamp
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DFB-Mobil macht Station in Sünninghausen
Junioren/innen

„Spielt ihr beiden in der Bundesliga?“ war nur eine von vielen
Fragen, die den DFB-Trainern Hans und Thomas gestellt wurden,
als sie am 12. Mai mit dem DFB-Mobil in Sünninghausen zu Gast
waren. Das DFB-Mobil ist ein bundesweites Projekt des Deutschen
Fußballbundes, mit dem Ziel, Vereinstrainern Anregungen und Tipps
für die Gestaltung ihres Kinder- und Jugendtrainings zu geben.
An diesem Nachmittag nahmen in der Zeit von 17:00 bis 18:30 Uhr
über 40 Kinder aus unseren F-, E- und D-Jugend-Mannschaften am
Training teil, in das die Sünninghausener Jugendtrainer auch
intensiv mit einbezogen wurden. Auf dem Plan standen neben
intensiven Aufwärmspielen sowohl Technik-, Koordinations- als
auch Torschussübungen. Am Ende der Übungseinheit wurde mit
allen Kindern noch das Spiel „Champions League“ gespielt, um die
beste Mannschaft des Nachmittags zu ermitteln. Abschließend gab
es noch einige kleine Geschenke für jeden Spieler.
Nachdem alle Kinder halfen, die Trainingsmaterialien zurück in das
DFB-Mobil zu bringen, ging es für die Jugendtrainer noch in das
Ludgerusheim, wo die beiden DFB-Übungsleiter einen 60-minütigen
Vortrag über die Arbeit des DFBs hielten. Themen waren u.a. Ausund Fortbildungsmöglichkeiten für Trainer, die Frauen-Fußball-WM
2011 sowie die Integration im Fußball.
Die Frage nach der Bundesliga-Karriere unserer Gäste blieb
übrigens auch nicht unbeantwortet. Der 63-jährige Hans sieht sich
etwas zu alt, um noch in der Bundesliga zu kicken, Sportstudent
Thomas hätte mit 27 Jahren allerdings noch eine kleine Chance, um
im Fußball-Oberhaus einmal mitspielen zu dürfen. Das Zeug zum
Bundesliga-Trainer haben sie allerdings beide!
Für BW Aktuell berichtet Lukas Wickenkamp
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Wetten,
dass auch ein Handballspiel den Fußballerinnen Spaß macht!?
U16-Mädchen

Beim „Wetten, dass...?“ am Sportfest 2009 war auch Jens Pfänder,
Trainer des Handball-Zweitligisten Ahlener SG, als Wettpate zu
Gast. Da er seine Wette verlor, lud er eine Jugendmannschaft des
SuS BW Sünninghausen zu einem Heimspiel nach Ahlen ein.
Dieser Einladung folgten die U16-Mädchen am Samstag, 12.
Dezember 2009, und fuhren zum Spiel Ahlener SG – HC Empor
Rostock in der Friedrich-Ebert-Halle. Gemeinsam mit 770
Zuschauern erlebten wir ein spannendes Spiel, das die Ahlener
leider mit 26:27 verloren, obwohl sie in der zweiten Halbzeit noch
einen Sechs-Tore-Rückstand aufholen konnten.
Den Höhepunkt an diesem Tag erlebten wir allerdings schon vor
dem Anpfiff. Der Bundesliga-Koordinator der Ahlener, Herbert
Vogel, zeigte uns die Räumlichkeiten des Vereins. So durften wir
wenige Minuten vor der Mannschaftsbesprechung in die Kabine des
ASG, wo sich die meisten der Bundesligaspieler bereits eingefunden
hatten. Auf diesem Weg möchte ich mich noch einmal im Namen
der U16-Mädchen-Mannschaft beim Ahlener Trainer Jens Pfänder
für die Einladung und beim Bundesliga-Koordinator Herbert Vogel
für die nette und interessante Führung bedanken.
Für BW Aktuell berichtet Lukas Wickenkamp
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Rückblick - 14. STIENS Junioren-Cup
Fußball Junioren

Bereits zum vierzehnten Mal in Folge hat die
Fußballjugendabteilung des SuS Blau-Weiß Sünninghausen (BWS)
den schon traditionellen STIENS Junioren-Cup ausgetragen. In
diesem Jahr wurde erstmals komplett zu Jahresbeginn gespielt.
Am ersten Januarwochenende starteten in der Olympiahalle in
Oelde die F-Junioren (Sieger VfJ Lippborg), anschließend konnte
sich der VfL Rheda im Turnier der Mini-Kicker als 1. Sieger feiern
lassen. Als jüngster Spieler des Turniers wurde Luca Kelker (BWS)
ausgezeichnet, zum Zeitpunkt des Turniers noch 4 Jahre alt. Am
Folgetag siegten bei den E-Junioren der FSC Rheda und bei den
Mädchen U 12 der SC Wiedenbrück, BWS kam hier jeweils auf
einen guten 4. Platz.
Die Sporthalle am Hallenbad in Oelde war dann Austragungsort von
6 weiteren Turnieren.
Der SV Diestedde siegte bei den B-Junioren (als bester Torwart
wurde hier Jannik Desel, BWS, gewählt), und das Preisgeld für den
1. Platz bei den A-Junioren konnte der SC Wiedenbrück verbuchen.
BWS wurde hier hinter Victoria Clarholz Dritter.
Das Turnier der Mädchen U 16 gewann der TuS Wadersloh vor dem
BV Bad Sassendorf. Johanna Kampmann vom viertplatzierten
Ausrichter BWS konnte sich als Torfrau des Turniers auszeichnen.
Victoria Clarholz wurde Titelträger bei den C-Junioren, und Niklas
Krug, BWS, wurde zum besten Torwart gekürt.
Zum Abschluß des Turnierreigens spielten die D-Junioren, und
Sieger bei den D2 wurde der SC Wiedenbrück, bei den D1 der VfL
Rheda.
Eine besondere Ehrung wurde den Sünninghausenern D-Junioren
Sören Rewer und Jannik Vogel zuteil. Sie wurden zum Torwart,
bzw. Spieler des Turniers gewählt.
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KUCHENSPENDEN FÜR SPORTFEST-SONNTAG
Sportfest

Für den Sportfest-Sonntag bieten wir wieder ein Kuchenbuffet an.
Hierfür benötigen wir Kuchenspenden – bitte diese am Sonntag,
13.6., bis 13.00h im Zelt abgeben.
HERZLICHEN DANK an alle Spender.
Es wäre schön, wenn ihr euch tel. bei A. Wellerdiek meldet (Tel
02520-931559) und mitteilt, welchen Kuchen ihr backen möchtet.
Danke!!! Annette Wellerdiek

Insgesamt 71 Mannschaften aus 19 Vereinen bildeten den Rahmen
für spannende Turniertage, die in dieser Größenordnung ohne die
großzügige finanzielle Unterstützung der Oelder Firma STIENS
Werkzeugmaschinen nicht möglich wäre. Daher auch an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön den beiden Herren Michael und
Martin Stiens.
Und stellvertretend für die vielen fleißigen Helfer, ob Eltern, Betreuer
oder Trainer, ein besonderer Dank an Petra Kersting, die deren
Händen die außersportliche Organisation bestens aufgehoben war.
Für BW Aktuell berichtet Charly Stienhans
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Aktuelle Situation
Senioren Fußball

Liebe Sportfreunde,
es ist geschafft, unsere I. Mannschaft ist Meister in der Kreisliga B
geworden und somit in die Kreisliga A aufgestiegen.
Hierzu und zu der überragend gespielten Saison mein herzlicher
Glückwunsch.
Von den bis jetzt 29 ausgetragenen Spielen wurden 23 gewonnen,
vier mal spielte man unentschieden und nur zwei Partien wurden
verloren.
Man erzielte 94 : 31 Tore und holte 73 Punkte. Die Blau-Weißen
erzielten die meisten Tore und kassierten die wenigsten
Gegentreffer und wurden somit überlegen Meister. Fünf Spieltage
vor Ende der Saison konnte man mit einem 3 : 1 Sieg in Oelde
gegen die Spvg Oelde II den Aufstieg perfekt machen, am folgenden
Spieltag wurde durch ein 4 : 1 gegen Germania Stromberg auch die
Meisterschaft erreicht, der verdiente Lohn für eine herausragende
Saison.
Die anschließenden Spiele wurden somit zum Schaulaufen der
Sünninghauser und somit gab es in dem vorletzten Spiel gegen die
Ahlener SG die zweite Niederlage der Saison. Man verspielte eine
2 : 0 Führung und verlor mit 3 : 2, eine Niederlage die nicht mehr
weh tut aber im Hinblick auf die anstehende Kreisliga A Saison sehr
lehrreich sein kann, denn Unkonzentriertheiten darf man sich in
dieser Klasse nicht erlauben.
Aber jetzt wollen wir uns erst einmal zusammen mit unseren
Zuschauern und Fans über das erreichte Ziel freuen. Der
Zuschauerzuspruch bei unseren Heimspielen war enorm, auch zum
Spiel in Oelde, das den Aufstieg brachte, waren an die 100
Anhänger mitgereist. Das zeigt die Annerkennung die unsere
Mannschaft im Dorf geniest. Man kann nur hoffen, dass das in der
kommenden Saison, in der es bestimmt einige Niederlagen geben
wird, auch so bleibt.
Unsere II. Mannschaft hat in der Kreisliga C Gruppe 2 ebenfalls den
ersten Platz erreicht. Sie hat von bisher 16 Spielen 14 mal
- 25 -

gewonnen, einmal unentschieden gespielt und nur einmal verloren.
81 Tore wurden erzielt, Gegentreffer erhielt man 21, das ergab 43
Punkte.
Es ist allerdings schade, dass diese Mannschaft nicht die Gruppe 1
der Kreisliga C erreicht hat, denn in dieser Gruppe hätte man um die
Meisterschaft mitspielen können. Für unsere II. gilt für die nächste
Saison das Maximum zu erreichen, sollte wiederum eine
zweigeteilte Saison gespielt werden muss sie die erste Gruppe
erreichen, bei einer normalen Spielrunde kann das Ziel nur ein Platz
unter den ersten fünf sein, eventuell sogar besser.
Jetzt gilt es erst noch einige Feiern zu überstehen um sich dann
gezielt auf die neue Saison vorzubereiten, auf die wir uns alle schon
sehr freuen.
Für BW Aktuell berichtet wie gewohnt H.-J. Sandbothe
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„Alte Herren Sünninghausen’’ streben erneuten Turniersieg an!
Alte Herren

Als weiteres Highlight der Sportwoche kann sicherlich das am
Freitag, den 11. Juni 2010, um 17.30 Uhr beginnende Ü40Kleinfeldturnier angesehen werden.
Dieser gutbesetzte Vergleich von acht Mannschaften,
die in zwei Gruppen auf zwei parallel bespielten Feldern um den
Gruppensieg kämpfen, hat bereits im vergangenen Jahr nicht nur für
die Aktiven seinen sportlichen Reiz gehabt.
In der Gruppe A treffen die Mannschaften Roland, Wadersloh,
Polysius und Format aufeinander.
Hier wird es sicherlich von Interesse sein, ob Format wieder an
erfolgreiche Zeiten anknüpfen- und den in diesem Turnier
einmaligen Vergleich zwischen Betriebssport- und DFBMannschaften dominieren kann.
Knipping, Spvgg Beckum, unser Nachbarverein Diestedde sowie
BW Sünninghausen werden in Gruppe B ihren Teilnehmer für das
um ca. 20.20 Uhr stattfindende Endspiel ermitteln.
Fraglich ist, inwieweit unsere nicht ganz talentfreie- aber doch in die
Jahre gekommene Truppe ihre letztjährig beachtliche Leistung
bestätigen kann.
Die AH-Verantwortlichen legen Wert auf die Feststellung, dass bei
allem sportlichen Engagement die „ dritte Halbzeit’’ viel
entscheidender ist.
Hier wurden erfahrungsgemäß schon Niederlagen zu Siege
gemacht.

Es berichten zum „ersten mal für BW Aktuell“ Konny und Schlapp
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Oelde steht auf – für Toleranz und gegen Rechtsextremismus
Vereine

Unter dem Motto „Oelde steht auf – für Toleranz und gegen
Rechtsextremismus“ fanden am Samstag, 10. April 2010, in Oelde
insgesamt sieben Demonstrationszüge mit einer abschließenden
Kundgebung auf dem Marktplatz statt. An einer der sieben
Demonstrationen nahmen auch einige Mitglieder des SuS BW
Sünninghausen teil, um zu zeigen, dass auch im Sport Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben. Unterstützung
bekamen wir dabei von der Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“,
die uns Aufkleber und Flyer sowie zwei Banner zur Verfügung
stellte.
Um unsere Haltung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
weiter zu unterstreichen, nimmt der SuS BW Sünninghausen nun
auch an der Aktion „Vier Schrauben für Zivilcourage“ teil. Aus
diesem Grund hängt seit kurzem ein Schild mit der Aufschrift „Kein
Platz für Rassismus und Gewalt“ an unserem Sportplatz. Dies sollte
jedem Spieler, Trainer und Besucher des BWS zeigen, dass
Ausländerfeindlichkeit bei uns nichts zu suchen hat.
Weitere
Informationen
gibt
es
im
Internet
unter:
www.fussballvereine-gegen-rechts.de.
Für BW Aktuell berichtet Lukas Wickenkamp
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Schützenverein verlegt die Jahres-Generalversammlung!

C-Jugend

Allgemein

Junioren

Die für den 11. Juni geplante Jahres-GV des Schützenverein
Sünninghausen wird wegen des Sportfestes wie folgt verlegt:

Nachdem unsere C-Jugend eine wirklich gute Hinrunde spielte und
mit dem fünften Platz nur knapp die Qualifikation für die
Aufstiegsrunde verpasste, bleibt man in der Rückrunde weit unter
den Erwartungen.
Aus den ersten drei Spielen holte man zwar neun Punkte und
gewann zwei dieser Spiele sehr deutlich, danach konnte allerdings
keines der folgenden vier Spiele mehr gewonnen werden. Oftmals
war es die Einstellung bei Spielen gegen vermeintlich schwächere
Gegner, die der Mannschaft zum Verhängnis wurde.
Während man beispielsweise gegen den Tabellenzweiten Beckum
ein hervorragendes Spiel machte und trotz der starken
kämpferischen Leistung leider mit 1:0 verlor,
fehlte gegen den Tabellenletzten Enniger genau diese Einstellung
und man verlor mit 3:0.
In den letzten vier von elf Spielen gilt es, genau daran zu arbeiten,
denn mit der richtigen Einstellung und einer weiterhin sehr guten
Trainingsbeteiligung kann man den Sprung unter die ersten Vier
noch schaffen.

Neuer Termin:
Ort / Beginn:

Freitag, den 25. Juni 2010
Ludgerusheim - 20.00 Uhr

Alle Mitglieder werden gebeten, diese Terminveränderung
genauestens zur Kenntnis zu nehmen und wir bedanken uns für
Euer Verständnis.
Der Vorstand / Schützenverein Sünninghausen 1909 e.V
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Tschernobyl-Hilfe sucht Gastfamilien
Allgemein

Auch in diesem Jahr kommen auf Einladung der Tschernobyl-Hilfe
Kinder aus Weißrussland nach Oelde. Für die Zeit vom 20.06.10 bis
zum 16.07.10 werden noch Gastfamilien für 6 Mädchen im Alter von
8 Jahren gesucht. Die Kinder werden von Montag bis Freitag jeweils
von 8 Uhr, auf Wunsch geht das auch früher, bis ca. 14 Uhr im
Paulusheim Oelde betreut. Die Tschernobyl-Hilfe kleidet die Kinder
ein und sorgt für die medizinische Betreuung. Eine Versicherung
besteht für den gesamten Aufenthalt. Es besteht auch die
Möglichkeit, einen Zuschuss von ca. 300€ zu bekommen. Wer
darauf verzichtet, bekommt eine Spendenbescheinigung über den
entsprechenden Betrag.
Es stehen rund um die Uhr Dolmetscher zur Verfügung, um bei
sprachlichen Problemen zu übersetzen. Aus eigener Erfahrung kann
ich berichten, dass die Verständigung überhaupt kein Problem ist.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich noch die eine oder andere
Familie findet, die ein Gastkind aufnehmen möchte. Da bereits 2
Kinder in Sünninghausen bzw. Keitlinghausen untergebracht
werden, könnten Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Kinder
könnten auch nachmittags oder am Wochenende gemeinsame
Dinge unternehmen. Von der Tschernobyl-Hilfe werden u.a. ein
Ausflug zum Kettler Hof, eine gemeinsame Übernachtung im
Drostenhof sowie Tagesausflüge in die Region organisiert. Wer
noch mehr Informationen benötigt, kann sich gern an mich oder
direkt an die Vorsitzende der Tschernobyl-Hilfe, Erika Pongritz
wenden.
Erika Pongritz: 02522-60401
Dr. Günter Mellmann: 02520-1208/Handy 0172-2702254
Für BW Aktuell berichtet Dr. Günter Mellmann
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