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Team 2011 
DFB 
 
Im Rahmen des Wettbewerbs „TEAM 2011“, der vom DFB zur 
Förderung des Mädchen-Fußballs ins Leben gerufen wurde, fand am 
26. März 2011 ein WM-Tag in Kooperation zwischen der 
Bodelschwinghschule Ahlen und dem SuS BW Sünninghausen statt. 
Am Wettbewerb „TEAM 2011“ konnten sowohl Schulen als auch 
Vereine teilnehmen. Insgesamt gab es vier Aufgaben, die erfüllt 
werden mussten, um an der Verlosung vieler attraktiver Preise 
teilzunehmen. Nachdem sowohl die Bodelschwinghschule, unter 
Leitung der Lehrer Ulrike Sandbothe und Rainer Wunderlich, als auch 
der BWS die ersten drei Bausteine erfüllt hatten, galt es nun, einen 
gemeinsamen Tag zur Frauen-Weltmeisterschaft zur organisieren. 
Zunächst wurde in der Don-Bosco-Halle in Ahlen ein Fußball-Turnier 
durchgeführt, bei dem die Spielerinnen unter den Flaggen 
verschiedener WM-Teilnehmer spannende Fußballspiele zeigten. Nach 
Abschluss des Fußball-Turniers konnten die Spielerinnen noch ihr 
fußballerisches Können beim McDonald´s-Fußballabzeichen unter 
Beweis stellen. Hier galt es, an fünf verschiedenen Stationen unter 
anderem die Kopfballstärke oder die Zielgenauigkeit beim 
Elfmeterschießen zu zeigen. Alle Teilnehmerinnen erreichten die nötige 
Punktzahl, um am Ende das Abzeichen zu erhalten. Bei der 
Durchführung des Fußballabzeichens wurden wir von einigen 
Fußballerinnen der Damenmannschaft und ihrem Trainer Karsten 
Bluschke unterstützt. 
Der gemeinsame WM-Tag war ein guter Anfang, um auch in Zukunft – 
unabhängig von Wettbewerben – die Kooperation zwischen der 
Bodelschwinghschule und unserem Verein zu verstärken. Zusammen 
wollen wir jetzt  noch weitere Veranstaltungen durchführen.  
Nun hoffen wir natürlich alle, dass wir bei der Verlosung ein bisschen 
Glück haben, um eventuell am 26. Juni 2011 gemeinsam zum 
Eröffnungsspiel der Frauen-Weltmeisterschaft nach Berlin fahren zu 
können. 
 

Es berichten Milena Kurowski, Martina Kammermann, Sebastian 
Pötter,und Lukas Wickenkamp 
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BWS Frauenmannschaft 
Damen  
 
Endlich wird das Wetter zum Fußballspielen besser! Unsere Frauen 
sind langsam alle wieder gesund. Angefangen hat alles in der Saison 
2009/2010. Eine noch als Mädchenmannschaft spielen könnende 
Frauenmannschaft wurde gemeldet. Wir hätten sonst keine komplette 
Mädchenmannschaft stellen  können. Sie wurden zu Seniorinnen 
erklärt. Mit Carsten Bluschke als Trainer war eine gut harmonierende 
Mannschaft entstanden. Die ersten Spiele wurden dann auch 
gewonnen und wir konnten dem Tabellenführer sogar mit einem guten 
Spiel einen Punkt abluchsen. Lange Zeit spielten wir oben mit. Die 
Rückrunde fing dann schon wegen des Wetters mit ausfallenden 
Spielen an. Es folgten die ersten Krankheiten und Verletzungen, was 
natürlich nicht ausbleibt im Winter bei solchen Wetterkapriolen. Wir 
haben dann im Januar unser erstes Hallenturnier ausgerichtet. Ein 
voller Erfolg! 12 Frauen-Mannschaften spielten sehenswerte und 
natürlich faire Begegnungen. Im Endspiel standen dann BWS 2 - TSV 
Ammelsbüren. Das Spiel wurde im Neunmeterschießen knapp 
verloren. Dann folgten die Meisterschaftsspiele wieder auf dem Grünen 
Rasen oder auf Ascheplätzen. Kunstrasenplätze waren dann 
zumindest schneefrei! Die Verletzungsmisere nahm seinen Lauf. Das 
ein oder andere Spiel wurde gewonnen, aber der Abzug von Punkten 
wegen Nichtantritt blieb uns nicht erspart. Über die Hälfte der 
Mannschaft war verletzt, wenn nicht mit Bänderrissen oder 
Dehnungen, dann mit Erkältungen. Wir sind bei drei Spielen auf 
TOLLEN RASENPLÄTZEN direkt ins Krankenhaus gefahren! So kam 
eine Verletzung zur Anderen und der Kader wurde immer dünner. 
Vielleicht sollten sich mal einige Verantwortliche Gedanken über eine 
Winterpause machen. Im Moment können wir wenigstens halbwegs 
wieder mit einer kompletten Mannschaft antreten. Nach 23 Spielen 
stehen die BWS Frauen von 16 Mannschaften mit 35 Punkten und 
einem Torverhältnis von 61:50 auf Platz 9! Sollten wir wieder Alle Fit 
haben und die Torausbeute besser werden, können wir den einen oder 
anderen Platz  noch gut machen. In diesem Sinne, trotz aller 
widersinnigen DFB und FLVW Regelungen, die Frauen haben Spaß 
am Fußballspielen! Und wir hoffen wie immer auf einen regen 
Fanbesuch bei Unseren Spielen!   

Es berichtet Martina Kammermann 
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Mini Kicker 
Jugendfußball 
 
Auch die jüngsten Fußballer des Vereins haben die Rückrunde 
begonnen. Nach einigen Hallenturnieren, hervorzuheben ist hier 
sicherlich der starke zweite Platz beim eigenen BWS-Turnier in 
Oelde, wurden mittlerweile vier Spiele absolviert. Die Bilanz ist 
bisher ausgeglichen, zwei Spiele konnten wir gewinnen, zwei Spiele 
gingen verloren. Gerade aufgrund des kleinen Kaders ist es 
besonders erfreulich, dass alle motiviert und ehrgeizig dabei sind. 
Und die letzten Wochen zeigen, dass immer wieder neue Kinder bei 
uns reinschnuppern, sodass wir hoffentlich auch in Zukunft eine 
Mannschaft bei den Minis aufbieten können. 
 

Patrick Stienhans & Lukas Duitmann 
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C-Jugend 
Juniorenfußball 
 
Nachdem sich die C-Jugend durch sehr gute Leistungen in der 
Hinrunde für die Meisterrunde 2011 qualifiziert hatte, standen nun 
einige schwierige Aufgaben bevor, bei denen man bisher hinter den 
Erwartungen blieb. 
Die ersten Spiele fanden gegen überwiegend gleichwertige Gegner 
statt, bei denen man sehr unglücklich und meist auch knapp verlor. 
Gegen die Beckumer SV verlor man ebenso wie gegen die Ahlener 
SG nach einer 1:0-Führung mit 2:1. Auch gegen die SG 
Liesborn/Diestedde konnte man trotz einer 2:0-Führung nicht 
gewinnen und ging am Ende mit einer 6:2-Niederlage vom Platz. 
Den ersten Punkt konnte man erst im fünften Spiel durch ein 1:1 
gegen die SV Oelde einfahren. Auch in diesem Spiel führte unsere 
Mannschaft mit 1:0. 
Diese meist knappen Niederlagen und die Tatsache, dass man in 
vier von fünf Spielen zunächst führte, zeigen, dass die C-Jugend in 
der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Zum Verhängnis wurden in 
diesen Spielen jedoch eine mangelnde Konzentration nach den 
Führungen sowie das Hadern mit vermeintlichen 
Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Hinzu kommen noch die 
Ausfälle einiger verletzter Spieler, die dazu führten, dass man 
beispielsweise im Spiel gegen die Ahlener SG mit nur elf Spielern 
anreiste und die letzten 20 Minuten nur mit zehn Mann zu Ende 
bringen musste. 
Schafft man es, die fehlende Konzentration sowie das Meckern über 
Fehlentscheidungen der Unparteiischen abzuschalten, ist die 
Mannschaft auf jeden Fall in der Lage, in den nächsten Spielen 
weiter Punkte zu sammeln. Insgesamt kann man vor allem mit den 
Leistungen in den letzten drei Spielen zufrieden sein, in denen man 
trotz der Ausfälle einiger Spieler sehr gute Leistungen zeigte. 
 

Für BWA berichtet Lukas Wickenkamp 
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Aktuelle Situation und ein Blick in die Zukunft 
B- Jugendmannschaft, A- Jugendmannschaft 
 
Sicherlich haben Interessierte und Beteiligte mitbekommen, dass die 
Fußball B- Jugendmannschaft von BW Sünninghausen abgemeldet 
wurde. Ich als Trainer der damaligen B- Jugend Mannschaft und der 
derzeitigen A- Jugend Mannschaft möchte auf diesem Wege einen 
kurzen Bericht darüber geben warum die Mannschaft der B- Jugend 
abgemeldet wurde, wie die derzeitige Situation der A Jugend 
Mannschaft ist und wie die Planungen für die nächste Saison 
aussehen. Ich werde in diesem Bericht bewusst nicht auf die 
aktuelle Tabellensituation oder auf einzelne Ergebnisse eingehen, 
denn in meinen Augen sind die wichtigsten Ziele, die Förderung zu 
einer gesunden Motivation zum Fußball sowie die soziale und 
fußballerische Entwicklung der Spieler.  
Der Start in die Saison 2010/2011 begann für die A- und B- Jugend 
mit sehr kleinen Kadern, insgesamt standen ca. 30 Spieler zur 
Verfügung, die zunächst auch mit einer guten Beteiligung 
mitwirkten. Allerdings kam es nach einer gelungen Vorbereitung und 
einem überraschend gutem Start in die Saison beider 
Mannschaften, zu einigen verletzten Spielern. Hinzukommend, hielt 
die aktive Mitwirkung des einen oder anderen Spielers, trotz 
mehrfacher Gespräche, nicht sehr lange an. Somit kam es zu der 
Situation, dass wir nicht mehr in der Lage waren, beide 
Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen lassen zu können. Nach 
Absprache mit allen Betroffenen meldeten wir dann die B – 
Jugendmannschaft vom Spielbetrieb ab.  
Die Reaktionen der Spieler auf die neue Situation waren sehr 
unterschiedlich. Ein paar Spieler haben beschlossen die 
Fußballschuhe vorübergehend an den Nagel zu hängen, andere 
glänzten nur noch selten mit ihrer Anwesenheit. Insgesamt jedoch 
wirkte sich die Entscheidung positiv auf die Trainingsbeteiligung, 
Mitarbeit beim Training und auch auf den Spielbetrieb aus. An 
dieser Stelle möchte ich besonders die Motivation der noch aktiven 
B- Jugendspieler hervorheben, es ist eine außergewöhnliche 
Leistung wenn man als Jungjahrgangs Spieler der B- Jugend in der 
Stammelf der A- Jugend Mannschaft steht. Solch eine Leistung 
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erreicht man nur durch starken Einsatzwillen und ein hohes Maß an 
Disziplin.  
Ich bin mir sicher, dass sich die Mühe der noch aktiven Spieler sehr 
positiv auf ihre fußballerische Entwicklung auswirken wird.  
Im Hinblick auf die nächste Saison wird  BW Sünninghausen aller 
Voraussicht nach eine gut besetzten B- Jugend Mannschaft mit 
einem Kader von ca. 18 Spielern zum Spielbetrieb melden können. 
Anders sieht die Situation in der A- Jugend Mannschaft aus, die 
wiederum mit ca. 13 Spielern einen nur sehr kleinen Kader hat. 
Diesbezüglich laufen momentan Gespräche mit Germania 
Stromberg, die mit ca. 8 Spielern in der A –Jugend, keine eigene 
Mannschaft stellen können. Geplant ist eine Spielgemeinschaft für 
die A- Jugendmannschaft die dann mit ca. 20 Spielern optimal 
besetzt wäre.  
Gerne bin ich bereit Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem 
Thema entgegen zu nehmen. 
 
Wünsche allen ein frohes Osterfest 
 
Frederik Schrade 
frederik-schrade@web.de 
0176/ 831 871 07 
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Hallenturniere 2010 
Jugendfußball 
 
Bereits zum 15. Mal fanden im vergangenen Winter die traditionellen 
Jugendfußball-Turniere des SuS BW Sünninghausen in der Halle 
statt. Vor dem Jahreswechsel spielten in der Dreifachhalle in Oelde 
die A-, B- und C-Junioren. Ein besonderen Erfolg konnte am diesem 
Tag die C-Jugend verbuchen, die sich mit nur einer Niederlage aus 
fünf Spielen den Turniersieg sicherte. 
 
Im neuen Jahr gingen die Turniertage dann in der Olympiahalle 
weiter. Das erste Turnier trugen hier die E-Junioren aus, bei dem die 
Mannschaft von BW Sünninghausen einen sehr guten 4. Platz unter 
den acht teilnehmenden Mannschaften erreichte. Am zweiten 
Turniertag spielten die D1- und D2-Junioren. Auch diese beiden 
Mannschaften waren sehr erfolgreich. So sicherte sich die D1-
Jugend den 3. Platz unter sechs Teilnehmern, die D2-Jugend wurde 
Zweiter hinter der ungeschlagenen Mannschaft der SV Oelde. 
Abgeschlossen wurden die Turniertage mit den Wettbewerben der 
jüngsten Mannschaften unseres Vereins, die ebenfalls sehr 
erfolgreich und mit viel Freude am Fußball spielten. Die Mini-Kicker 
wurden bei ihrem Turnier Zweiter, die F-Junioren landeten auf dem 
3. Platz unter sieben Teilnehmern. 
 
Bei allen Turnieren wurden wie gewohnt auch wieder der beste 
Spieler und der beste Torhüter ausgezeichnet. Leider konnte in 
diesem Jahr kein Sünninghauser Spieler bzw. Torwart diese 
Auszeichnung entgegen nehmen. Bei den D-Junioren musste sich 
Torhüter Sören Rewer allerdings nur knapp seinem Cousin Malte 
Leutermann von Westfalia Osterwick geschlagen geben, der 
lediglich eine Stimme mehr verbuchen konnte. 
 

Für BWA berichtet Lukas Wickenkamp 
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Aktuelle Situation 
Senioren Fußball 
 
Liebe Sportfreunde,  
 
die Rückrunde der Kreiliga A Saison 2010/2011 läuft bis jetzt für 
unsere I. Mannschaft nicht so erfolgreich wie die Hinserie.  
In den bisher ausgetragenen acht Begegnungen konnte man nur 4 
Punkte erzielen, man gewann gegen Gaye Genclik Ahlen und 
spielte gegen die Spvgg Oelde unentschieden. Die Spiele gegen 
Westfalia Vorhelm und TuS Wadersloh, die man in der Hinrunde 
beide gewinnen konnte, verlor man ebenso wie die Spiele gegen 
den SC Lippetal und SuS Enniger, gegen die man in den Hinspielen 
ein Unentschieden erreichte. Die Partien gegen Westfalen Liesborn 
und SC Roland II verlor man wie in der Hinrunde. 
Das macht somit 4 Punkte gegenüber 11 Punkten gegen dieselben 
Vereine aus den Spielen der Hinserie. Statt des 8. Tabellenplatzes 
nach der Hinrunde belegt man jetzt den 11. Platz und spürt so 
langsam den Atem der gegen den Abstieg kämpfenden 
Mannschaften. 
Man hat zwar noch einen Vorsprung von 10 Punkten auf den 14. 
Tabellenplatz, aber diese können schnell verspielt sein, sollte man 
nicht noch selbst Punkten. Der 14. Tabellenplatz könnte den Abstieg 
aus der Kreisliga A bedeuten, denn die heimischen Bezirksliga 
Mannschaften SG Ahlen und Baris Spor Oelde sind beide in 
Abstiegsgefahr und je mehr Mannschaften des Sportkreises 
Beckum aus der Bezirksliga absteigen, um so mehr steigen auch 
aus der Kreisliga A ab. 
Aber noch hat unsere I. Mannschaft alle Möglichkeiten die Klasse zu 
halten, sie muss mindestens noch zwei Spiele gewinnen um ganz 
sicher zu sein. Diese Siege müssten auch möglich sein, denn von 
den noch 7 auszutragenden Spielen geht es vier Mal gegen 
Vereine, die derzeit in der Tabelle unter den Blau-Weißen platziert 
sind. 
Allerdings werden speziell diese Mannschaften alles dafür tun, nicht 
selbst abzusteigen und dementsprechend auftreten. Unsere I. muss 
somit zu der Geschlossenheit und Spielstärke der Hinrunde zurück 
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finden, damit man in den letzten Spielen erfolgreich ist. Obwohl man 
zurzeit einige verletzte und angeschlagene Spieler hat, müsste dies 
gelingen. Das Bedarf auch weiterhin der Unterstützung der 
Sünninghausener Zuschauer, die das nächste Heimspiel am 
Ostermontag um 15.00 Uhr gegen Fortuna Walstedde zu sehen 
bekommen. 
Unsere II. Mannschaft hat noch vier Spiele in dieser Saison 
auszutragen. 
Sie hat mit dem Aufstieg nichts zu tun und sollte bemüht sein, diese 
restlichen Spiele erfolgreich zu bestreiten. Sie wird allerdings ein 
wenig geschwächt in diese Begegnungen gehen, da sie einige 
Spieler zur I. Mannschaft abstellen muss, um die Verletztenmisere 
auszugleichen. 

Es berichtet H.-J. Sandbothe 
 
 
 
 
 

 - 14 - 

 
 
 

 
 

Auszug aus „DIE GLOCKE“ 
 
 
 



 - 15 - 

SuS Blau-Weiß Sünninghausen 
Ferienfreizeit der 12- bis 14-Jährigen 
Fußballer in Büsum 
 
Die Jugendlichen des Blau-Weiß Sünninghausen verbrachten in 
diesem Jahr in der ersten Herbstferienwoche wieder traumhafte 
Tage in Büsum. Alle zwei Jahre bietet der Verein in den Herbstferien 
eine Jugendfreizeit im Landschulheim in Büsum an der Nordsee an, 
eine Woche für die älteren und eine Woche für die jüngeren 
Fußballer und Fußballerinnen. 
So waren viele der ca. 40 Teilnehmer der älteren Woche bereits 
zum 3. Mal dort und fühlten sich sofort heimisch.  
Bei gutem Wetter, einem vielseitigem Programm und leckerem 
Essen genossen die Jungen und Mädchen die Nordseeluft. Das 
erfahrene Betreuer-Team mit Michael Kersting, Fabio Casu und 
Peter und Birgit Retzlaff wurde durch Kristina Thomas und Philipp 
Schniederkötter verstärkt, so dass mit viel Begeisterung und Spaß 
die „Kleinen“ belustigt werden konnten. 
Oktoberfest, Discoabende, Wellness-Abend, Casino-Abend, 
Kleinkaliber- und Luftgewehrschießen, Gruselparcour, Kinoabend, 
die Suche nach Mr. und Mrs. Büsum sowie der Superstar 2010 
gehörten zum Abendprogramm, das für viel Begeisterung sorgte. 
Tagsüber gab es Turniere und Wettkämpfe, eine Stadtralley, 
Strandspiele, Schwimmen im Wellenbad, eine Kutterfahrt und vieles 
mehr. Gern besuchten die Jugendlichen die Büsumer 
„Einkaufsmeile“ und brachten ihr Taschengeld unter die Leute. Auch 
der angrenzende Fußballplatz wurde ständig genutzt. 
Der defekte Fernseher im Landschulheim wurde somit nicht 
vermisst und mit Erstaunen festgestellt, wie viel Spaß man auch 
eine Woche ohne Fernseher, PC u. ä. haben kann. 
Die Verpflegung war aufgrund der gut vorbereiteten Kochfrauen 
wieder bestens. Alle Beteiligten waren begeistert über das tägliche 
Frühstücksbuffet, das abwechslungsreiche Mittagessen, das 
nachmittägliche Kuchen-, Obst- und Gemüsebuffet und das zum 
jeweiligen Thema angepasste Abendessen. Mit Petra Kersting und 
Natascha Girth-Desel waren hier erfahrene Büsum-Kochfrauen am 
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Werk und auch die „Praktikantin“ Petra Arndt-Reitz stand den 
beiden nach kurzer Einweisung in nichts nach. 
Sehr angenehm war für alle, dass nach einem langen Tag auch 
lange geschlafen wurde, so dass das Frühstück erst um 9.00 Uhr 
den neuen Tag einläutete. 
Der letzte Abend wurde bei vielen mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verbracht, da einige Betreuer, Kochfrauen und die 
meisten Kinder wohl zum letzten Mal an dieser Ferienfreizeit 
teilgenommen haben und Abschied nehmen mussten. So wurde in 
der letzten Nacht noch einmal alles gegeben, viele haben 
anscheinend „durchgefeiert“, so dass für Heike und Heinz 
Willebrand die Rückfahrt sehr angenehm mit einer schlafenden 
Truppe erfolgte. 
An dieser Stelle nochmals ein riesengroßer Dank an alle Beteiligten  
für den reibungslosen und schönen Verlauf der Woche.              

 
Es berichtet Birgit Retzlaff 
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Petra Arndt-Reitz, Kristina Thomas, Philipp Schniederkötter, Natascha Girth-
Desel, Michael Kersting, Birgit Retzlaff, Peter Retzlaff, Petra Kersting, Fabio Casu 
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Saisoneröffnung 2011 “Kette Rechts”   
Radsport  
 
Am Samstag den 26.3. 2011 starteten 18 Radsportler des Blau 
Weiß Sünninghausen in die Saison 2011. 
Bei recht kühlen Temperaturen legte die Gruppe ca . 60 Kilometer 
zurück. Gefahren wird immer mittwochs ab 18:00, und samstags ab 
14:00 Uhr. Neue Mitfahrer die mit uns trainieren möchten sind jeder 
Zeit herzlich willkommen. 
 
Weitere Informationen erhaltet ihr bei Jo Neitemeier Tel: 02520-
1407. 
 
Ich wünsche allen Sportlern eine gute Saison. 
Jo Neitemeier 
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Neue Trainerin Wirbelsäulengymnastik  
Breitensport 
 
Seit Mitte März haben wir eine neue Trainerin für die 
Wirbelsäulengymnastik gewinnen können. Annelie Schulz, 
ausgebildete Physiotherapeutin, hält nun Alt und Jung mittwochs 
von 19.00-20.00h fit. In dieser Stunde wird Annelie nun leichtes 
Konditions- und Muskeltraining anbieten. Der Kurs ist schon immer 
gut besucht, trotzdem können alle interessierten Männer und Frauen 
zum „Schnuppern“ kommen, eine Altersbeschränkung gibt es nicht.  
 
 
 
POWER-FITNESS 
Breitensport 
 
Nach den Osterferien „POWER-FITNESS“ mittwochs  von 20.00h – 
21.00h statt Step-Aerobic 
Nach den Osterferien, also ab dem 4.5.2011, werden wir kein Step-
Aerobic mehr anbieten, da wir leider keine Trainerin für jede Woche 
gefunden haben. 
Wir werden jedoch mindestens genauso viel für unsere Kondition 
und Fitness tun, da wir nun mit POWER-FITNESS weitermachen. 
Wir konnten für diesen Kurs auch Annelie Schulz gewinnen.  
POWER-FITNESS soll nun für alle jungen und junggebliebenen 
Männer und Frauen sein, die konditionell zwar gut zurechtkommen, 
aber auch ihre Motorik und Bauch-und Beinmuskeln weiter 
trainieren wollen. Es wird jedoch nicht, wie bei Step-Aerobic, eine 
Choreographie einstudiert, sondern es handelt sich um kraftvolles 
Training (natürlich auch bei guter Musik). Also gilt die Ausrede „ich 
kann aber nicht tanzen“ nicht mehr! 
Kommt uns in dem Kurs besuchen, es macht viel Spaß und ist super 
für’s Wohlbefinden. 

Es berichtet Annette Wellerdiek 
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 - 21 - 

Fit dank Sitzgymnastik und Gehirnjogging 

Breitensport  

Seit einigen Monaten gibt es eine kleine Gruppe von Senioren, die 
sich körperlich und geistig trainieren.  

Nach und nach treffen die Teilnehmer ab 9.00 Uhr am 
Montagmorgen im Ludgerusheim ein. 

Übungsleiterin Natascha Desel hat schon Vorbereitungen getroffen, 
damit es sofort losgehen kann. 

Zunächst machen sie sich mit ein paar Igelbällen, 
Gymnastikbändern und einigen Übungen im Sitzen warm. Um die 
Ecke denken ist dann beim Gehirnjogging gefragt. Natascha Desel 
hat für jeden Teilnehmer Aufgabenzettel dabei, die von den 
Senioren allein oder in der Gruppe gelöst werden. Dann wird so 
lange getüftelt, bis die Lösung gefunden ist. 

Dabei steht bei allen Teilnehmern der Spaß im Vordergrund. Sie 
genießen die Geselligkeit. Auch Gesellschaftsspiele kommen 
regelmäßig auf den Tisch. Zwischendurch gibt es zur Stärkung 
Kaffee. In den zwei Stunden wird viel gelacht und anschließend 
gehen alle bester  Stimmung in die neue Woche. 

Wer Interesse an dem Angebot hat ist willkommen. Niemand sollte 
sich abgeschreckt fühlen oder Angst haben, dass er die Aufgaben 
nicht schafft. Wer noch zögert, kann sich bei Natascha Desel (Tel: 
02520/94455) oder bei den Aktiven aus erster Hand informieren. 

Es berichtet Natascha Girth-Desel 
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Termine 

Allgemein  

 
12. Mai 2011 Vorstandssitzung, 20:00 Uhr, Nienaber 

19. Mai 2011 Generalversammlung 

30. Mai 2011 Redaktionsschluss BW Aktuell, 
Sportfestausgabe 

 
14. Juni 2011 Aufbauen Sportfest, 17:30 Uhr 

 
15. – 19. Juni 2011 Sportfest 
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Workout Fitness 
Breitensport 
 

- Angebot für alle männlichen BW-Mitglieder 
- und Nichtmitglieder, die es aber noch werden wollen!!! 

 
Ab dem 1.4.2011 bietet der SuS Blau – Weiß - Sünninghausen ein 
Fitness-Training für Männer jeden Alters passend zum Wochenende-
Start an. 
Diese Trainingseinheit  findet jeden Freitag von 18.00h-19.30h in der 
Turnhalle statt und richtet sich an alle Männer, die ihre Fitness 
trainieren wollen. Kräftigung und gezieltes Konditionstraining 
(Zirkeltraining etc.) sollen Schwerpunkte des Trainingsangebotes sein, 
welche mit div. Abschlussspielen, wie Fußball, Volleyball, u.a. 
abgeschlossen werden soll. Alle Interessenten kommen bitte erstmalig 
am 1.4. um 18.00 Uhr zur Turnhalle in Sünninghausen – eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich. Kommen Sie einfach vorbei und 
schauen Sie mal, was in den 1 ½ Stunden geboten wird. Wir hoffen auf 
eine gute Resonanz, da schon viele ihr Interesse bekundet haben. 
Bringen Sie bitte auch Freunde und Bekannte mit, die sich einfach 
locker und stressfrei einwenig fit halten möchten. Jeder ist bei uns 
herzlich willkommen: 
 

„Denn nur im Verein ist Sport am schönsten!“ 
(und das natürlich, wie sollte es anders  sein --- beim SuS Blau-Weiß 

Sünninghausen) 
 
Für weitere Rückfragen stehen die Breitensport-Abteilungsleiterinnen 
Natascha Desel (Tel:02520-94455) und Annette Wellerdiek (Tel:02520-
931559) jederzeit zur Verfügung. 
Geleitet wird diese Gruppe von mir persönlich (ich habe viele Jahre 
Fußball-Jugendmannschaften trainiert), da ich mich unbedingt auch 
weiter fit halten möchte.  

 
Ich freue mich auf eine rege Beteiligung 

 
mit sportlichem Gruß 

Hubert Pötter (1.Vorsitzender) 
 

 - 24 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 25 - 

 
 
 

 - 26 - 

 
 
 



 - 27 - 

 

 
 - 28 - 

 
 


