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25 Jahre “Türkischer Fußball in Oelde”
Anlässlich der Jubiläumsfestlichkeiten ist am
Samstag, den 18.06.2011 ab 16:00 Uhr der
NRW-Minister für “Arbeit, Integration und
Soziales” - Herr Guntram Schneider – zu Gast
beim “Festival des Sports” am Sportplatz in
Sünninghausen
Dazu erhielt der 1.Vorsitzende – Herr Hubert Pötter –
nachfolgenden Brief vom Sportkameraden ILHAN ERDEM
Wenn ich als Mitglied von Barisspor Oelde ein Resümee ziehe, wie
die 25 Jahre vergangen sind, dann kann ich Dir und den Mitgliedern
des SuS Blau-Weiß Sünninghausen folgendes mitteilen lieber
Hubert:
1986 gründen Can Basoglu (ein ehemaliger Spieler der I.
Mannschaft von SuS Eintracht Oelde) und einige Freunde von ihm
eine reine türkische Mannschaft unter dem Verein "Eintracht Oelde".
Der Verein lässt diese türkische Mannschaft unter seinen Namen in
der Kreisliga C als "Eintracht Oelde VI" auflaufen. Die Mannschaft
besteht damals nur aus türkischen Spielern und man versucht eine
Auswahl aus den Spielern eine starke Mannschaft zu formen, die
das Zeug hat, sofort in die Kreisliga B aufzusteigen, aber es klappt
nicht, die Mannschaft bleibt in der Kreisliga C und wird 5. in der
Saison 1986-1987.
1987 nimmt die Mannschaft "Eintracht Oelde VI" einen neuen
Anlauf, verstärkt sich in Oelde mit neuen guten Spieler aus Oelde
und Umgebung und steigt nach zwei Jahren Kreisliga C Aufenthalt
in die Kreisliga B auf und zwar mit 105:17 Toren.
1988 gehört die Mannschaft zu einer festen Größe in der Kreisliga B
und ist zu gut, um nicht abzusteigen in die Kreisliga C und ist nicht
zu stark um aufzusteigen in die Kreisliga A.

diese Spieler in die I. Mannschaft auf und diese werden dort zum
Stammspieler und die Folgen für die VI. Mannschaft ist, dass sie im
Jahre 1990 durch diese besagten Abgänge die Kreisliga B nicht
mehr halten kann und in die Kreisliga C absteigt.
Im Jahre 1990 verlassen viele Spieler und Mitglieder die VI.
Mannschaft bzw. den Verein SuS Eintracht Oelde, da sie keinen
sportlichen Erfolg in der Mannschaft sehen, geht es rapide abwärts
mit der einen türkischen Mannschaft.
In dem gleichen Jahr fusionieren die Vereine SuS Eintracht Oelde
und die SC 09 Oelde und der Verein SpVgg Oelde 90 e. V. wird neu
nach einer umstrittenen Zusammenschluss gegründet.
Die türkischen Spieler bzw. Mitglieder wandern Richtung BW
Sünninghausen aus, wo Sie vom Vorstand und Mitgliedern von BW
Sünninghausen herzlich empfangen werden und man meldet eine
reine türkische Mannschaft in der Kreisliga C unter "BW
Sünninghausen III" an.
Die Zusammenarbeit verläuft souverän bzw. bei den verschieden
Feierlichkeiten vom BW Sünninghausen nehmen viele türkische
Mitbürger und Spieler aus Oelde und Umgebung teil, so dass sich
die Integration vorbildlich in dem Verein Blau Weiß Sünninghausen
entwickelt.
Nach einigen erfolglosen Jahren in der Kreisliga C beschließt man
unter den türkischen Mitbürgern bzw. Fußballfreunden eine
selbstständige türkische Mannschaft als eingetragenen Verein zu
gründen. Im Jahre 1993 schließt man sich mit der DITIB TürkischIslamischen-Gemeinde zu Oelde e. V. zusammen und als Abteilung
der DITIB Gemeinde Oelde und unter den Namen "Barisspor Oelde
93 e. V." meldet sich der Verein "Barisspor Oelde 93 e. V. in der
Kreisliga C an.

Im Jahre 1989 geht der Vorstand vom Eintracht Oelde an die VI.
Mannschaft ran und pickt sich die besten Spieler heraus und nimmt

Im ersten Jahr in der Kreisliga C, mit dem Trainer Muzaffer Ibik wird
Barisspor Oelde im Jahre 1994 ungeschlagen und zwar mit 33
Siegen und einem Unentschieden Meister in der Kreisliga C und

- 13 -

- 14 -

steigt souverän in die Kreisliga B auf.
Man klopft in den folgenden Jahren an die Tür des Kreisliga A, aber
es gelingt einfach nicht und ein Jahr später im Jahre 1996 trennt
man sich von der DITIB Türkisch-Islamischen-Gemeinde zu Oelde
e. V. und man versucht den Verein selbstständig für die nächsten
Jahre gut aufzustellen.
Nach Selbstständigkeit erreicht der Verein Barisspor Oelde in den
folgenden Jahren den Aufstieg in die Kreisliga A und die Ziele des
Vereins werden immer wieder hoch angesetzt, so dass der Verein
den Durchmarsch in die Bezirkliga erreicht aber dort sich nicht
halten kann, und sich zweimal von der Bezirkliga verabschiedet.
Mittlerweile ist man in der Saison 2010/2011 wieder aus der
Bezirksliga in die Kreisliga A abgestiegen und erfreulicher Weise
kann man berichten, dass Barisspor Oelde in den letzten Jahren
sehr viel gewachsen ist und eine II. Mannschaft , eine E-Jugend,
eine D-Jugend und eine B-Jugend in verschiedenen Jugendligen
auflaufen lässt.

Momentan hat der Verein 150 Mitglieder und der Vorstand mit dem
Präsidenten
Adnan Dervis, der jetzt mittlerweile schon fast 5 Jahre den Verein
durch gute und schlechte Zeiten begleitet, sich neue Ziele
vorgenommen, wobei die “Jugendarbeit in Zukunft
groß geschrieben” werden soll.

Lieber Hubert, ich könnte Dir noch sehr viel berichten, und denke
mit den oben aufgeführten Angaben einen groben Überblick über
die 25 Jahre Barisspor Oelde gegeben zu haben und danke Dir und
natürlich deiner Crew vielmals, dass wir unseren “Jubiläums-Tag”
bei Euch anlässlich des “Festival des Sports” erleben dürfen und
hoffe, weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch. Nochmals
vielen Dank meinerseits an Euch und somit verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen Ilhan Erdem

Hier die sportlichen Erfolge von Barisspor noch einmal im
Überblick:
- 1993/1994 Aufstieg in die Kreisliga B
- 2002/2003 Aufstieg in die Kreisliga A
- 2004/2005 Aufstieg in die Bezirksliga
- 2007 Kreispokalsieger im Kreis K4 - Beckum
- 2005 Atatürk-Cup Sieger im Regierungsbezirk Münster
- 2006 Atatürk-Cup Sieger im Regierungsbezirk Münster
- 2007 Atatürk-Cup Sieger im Regierungsbezirk Münster
- 2008 Platz 3 im Atatürk-Cup im gesamten Bundesrepublik
Deutschland
Finale in Stuttgart
- 2008 Aufstieg der 2. Mannschaft in die Kreisliga B
- 2010 Aufstieg der I. Mannschaft in die Bezirksliga Staffel 9
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Aktuelle Situation
Senioren Fußball

Liebe Sportfreunde,
unsere I. Mannschaft wird ihre erste Kreisliga A Saison nach dem
Aufstieg im Jahr 2010 als Tabellenzwölfter beenden. Man hat 28
Punkte durch 7 gewonnene und 7 unentschiedene Spiele erreicht.
In 16 Begegnungen verließ man den Platz als Verlierer.
In der Hinrunde hatte man 21 Punkte bei einem Torverhältnis von 30
: 32 erzielt und die Verantwortlichen waren durchaus zufrieden mit
der Leistung. In der Rückrunde spielte man viermal unentschieden
und nur ein Spiel konnte gewonnen werden. Man schoss 22 Tore, 8
weniger als in der Hinrunde, und erhielt 48 Gegentreffer, das sind 16
mehr als in der Hinserie. Diese Zahlen dokumentieren ein
Nachlassen in allen Mannschaftsteilen und dabei fällt besonders die
Verschlechterung der Abwehrleistung auf. Mit insgesamt 80
erhaltenen Gegentreffern hat man in der Klasse die
zweitschlechteste Bilanz aller 16 Teams aufzuweisen.
Es stellt sich jetzt die Frage, warum unsere I. Mannschaft so
abgefallen ist?
Ein Grund könnte sein, dass die gute Punktausbeute in der
Hinrunde die Blau-Weißen nicht mehr so konzentriert in die Spiele
der Rückrunde gehen ließ, dass man somit einen Gang zurück
geschaltet hat und nicht mehr die Einstellung der Vorrunde an den
Tag legte. Es gab in dieser Saison nur zwei Mannschaften, den
Meister Westfalen Liesborn und SC Roland II, gegen die man nicht
gepunktet hat.
Das zeigt, dass man in dieser Klasse konkurrenzfähig ist und gegen
jede andere Mannschaft mithalten kann, die Motivation muss nur
stimmen. Als Aufsteiger ist diese Motivation am Anfang einer Saison
immer gegeben, man will sich in der neuen Klasse beweisen und
zeigen, dass man gleichwertig ist. Durch den guten Verlauf der
Hinrunde, in der jeder unserer Spieler aus den og. Gründen an die
Leistungsgrenze gegangen ist, ist bei den Spielern wohl der
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Eindruck entstanden, dass man auch mit weniger Einsatz erfolgreich
sein kann.
Aber das hat sich als Trugschluss erwiesen wie der Verlauf der
Rückrunde zeigte. Blau-Weiß Sünninghausen kann nur mit 100 %
Einsatz in der Kreisliga A bestehen, dass sollte für jeden Spieler die
Lehre aus der vergangenen Saison sein.
Wie der bevorstehende Abschied unseres jetzt ehemaligen Trainers
Nils Weimann sich auf die Leistung unserer Spieler ausgewirkt hat,
darüber kann man nur spekulieren. Es kann allerdings sein, dass
nach Bekanntgabe seines Abschieds einige Spieler dachten, bei ihm
brauchen wir uns nicht mehr zu beweisen. Nils hat über fünfeinhalb
Jahre für uns sehr gute Arbeit geleistet, er hat hier viele Freunde
gefunden und wir danken ihm herzlich für sein Engagement. Jetzt ist
aber eine neue Zeit unter unserem künftigen Trainer Michael Bette
angebrochen. Mit den Erfahrungen aus der jetzt beendeten Saison
und dem sich bei dem neuen Trainer anbieten müssen werden die
Karten neu gemischt. Jeder wird wieder alles geben um in die
Mannschaft zu kommen. Dieser Motivationsschub wird der
Mannschaft helfen, auch die zweite Saison in der Kreisliga A zu
bestehen. Dass man mithalten kann, hat man bewiesen, wenn auch
nur in einer Hälfte der Saison. In der neuen Spielzeit sollte es
deshalb das Ziel sein, über die gesamte Dauer konstant auf einem
guten Niveau zu spielen.

Mannschaft nicht gerecht wird.
Der bisherige Trainer dieser Mannschaft, Harry Wibbelt, dem wir für
seinen Einsatz ebenfalls herzlich danken, beendet sein
Engagement für die Blau-Weißen. Sein Nachfolger ist Dirk
Nordhues. Er wird es bestimmt schaffen, die Spieler so zu
motivieren, dass sie in der Tabelle besser abschneiden und dass
der eine oder andere auch als Spieler für unsere I. Mannschaft in
Frage kommt.
Für BW Aktuell berichtet wie gewohnt H.-J. Sandbothe

Unsere II. Mannschaft hat ihre Spielrunde mit einem fünften
Tabellenplatz abgeschlossen. Sie hat 9 Spiele gewonnen, 7 verloren
und 2 mal unentschieden gespielt. Das hat ihr bei einem
Torverhältnis von 47 : 38 Toren 29 Punkte eingebracht . Die
Spielzeit war geprägt durch die starke Mannschaft von Eternit
Beckum, die souverän Meister wurde und den anderen
Mannschaften sehr früh in der Saison klar machte, wer
Tabellenerster werden würde.
Darunter hat die Einstellung speziell bei unserer II. Mannschaft
doch sehr gelitten. Deshalb hat sie ihr Potential nicht ganz
ausgeschöpft und einen Tabellenplatz erreicht, der der Klasse der
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6. Commerzbank – Zeitradfahren in Sünninghausen
Radsport

am 16.06.2011 ab 18:00 Uhr im
Suerkamp

Jeder ist willkommen, jeder sollte
sich bei mir unter 02520-1407
oder Josef.Neitemeier@freenet.de
anmelden.
Unser Motto lautet:

Dabei sein ist alles.
All so noch einmal: Meldet euch an
und bringt euere Freunde und
Bekanten als Zuschauer mit zu dieser
tollen Radsport Veranstaltung in
Sünninghausen.
Für Speisen und Getränke am
Festplatz ist gesorgt.
Jo Neitemeier
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Mini-Kicker BWS

C-Jugend BWS

Junioren

Junioren

Die jüngsten Fußballer des Vereins haben ihre Saison mittlerweile
beendet. Trotz einer starken Gruppe konnten einige Siege
herausgespielt werden. Dazu muss man sicherlich die
Unentschieden gegen die Altjahrgänge von Vorwärts Ahlen und SV
Oelde hervorheben, womit im Vorhinein sicher nicht zu rechnen war.
Besonders in diesen, aber auch in allen anderen Spielen und den
Trainingseinheiten wurde deutlich, dass alle Kinder sowie das
Trainerteam um Patrick Stienhans und Lukas Duitmann mit viel
Spaß und dem nötigen Ehrgeiz dabei sind. Vor der Sommerpause
stehen nun noch drei Sommer-Turniere an, wobei das Highlight
natürlich das eigene Turnier am Sportfest-Sonntag ist. Anschließend
verabschieden sich alle in die wohlverdiente Sommerpause, nach
der für die älteren Spieler der Wechsel in die F-Jugend ansteht. Der
Großteil der Mannschaft bleibt jedoch zusammen, sodass in
Sünninghausen auch in der kommenden Saison Mini-Kicker-Fußball
geboten wird.

Am letzten Spieltag der Meisterrunde 2011 stand für unsere CJugend noch ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Als Vorletzter
der Tabelle empfang man mit dem SuS Ennigerloh den
Tabellenletzten. In diesem Spiel ging es nicht nur darum, am letzten
Spieltag nicht noch auf den letzten Platz abzurutschen, sondern
vielmehr, den ersten Sieg in diesem Jahr zu feiern. Dies gelang der
Mannschaft mit einem 5:2-Sieg recht souverän. Mit der sehr guten
Leistung vom letzten Spieltag und etwas mehr Glück wäre in der
Meisterrunde auch sicherlich noch mehr möglich gewesen!

Für BW-Aktuell berichtet Patrick Stienhans

Wichtig sind allerdings nicht nur die Ergebnisse, sondern der Spaß
am Fußball und die sportliche und persönliche Entwicklung jedes
einzelnen Spielers. Den Spaß am Fußball haben wir trotz einiger
Niederlagen und ärgerlicher Unentschieden in der Rückrunde nicht
verloren.
Nun stehen zum Abschluss der Saison noch drei Turniere an.
Neben dem eigenen Turnier beim Sportfest am Donnerstag, 16. Juni
2011, spielen wir noch in Ahlen und Lippborg. Hier wollen wir
versuchen, die verpassten Erfolgserlebnisse in der Rückrunde nach
zu holen, um dann im Juli in die verdiente Sommerpause gehen zu
können.
Lukas Wickenkamp
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F-Jugend BWS
Junioren

Die Frühjahrssaison der F-Jugend kann man in allen Punkten als
erfolgreiche Spielzeit bezeichnen. Die Mannschaft besteht aus 22
Kindern der Jahrgänge 2002 und 2003, wo zu jedem Jahrgang
11 Spieler zählen. Beim Training, sowohl im Winter, als auch im
Sommer, konnten wir immer mit mindestens 15 Spielern rechnen, so
dass nie Langeweile aufkam.
Das Wintertraining wurde auch in diesem Jahr wieder manchmal zu
einer kleinen Herausforderung, da oft 20 Kinder Fußball spielen
wollten und das am liebsten gleichzeitig. Doch auch dieses haben
wir fast immer hinbekommen. Die Saison verlief äußerst erfolgreich,
wo von 9 Meisterschaftsspielen 8 gewonnen werden konnten,
manche knapp, manche recht deutlich. Erst im letzten Spiel gegen
Beckum mussten wir uns mit 2:4 geschlagen geben.
Alle spielberechtigten Spieler wurden regelmäßig eingesetzt, so
dass jeder immer mindestens jedes 2. Spiel dabei war.
Für den Abschluss dieser F-Jugend-Saison stehen noch 3 Turniere
auf dem Plan. Wir wünschen unseren „Kleinen“(Jahrgang 2003)
weiterhin viel Spaß und Erfolg in der nächsten Saison, da wir ab
dem Sommer mit der E-Jugend weitermachen.
Für BWA berichten Juan Murillo und Jonathan Müller
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Termine 2011
Allgemein

14. Juni 2011, ab 17:30 Uhr Aufbauen Sportfest
15. – 19. Juni 2011 Sportfest
21. Juli 2011 Generalversammlung
22. September 2011, 20:00 Uhr Vorstandssitzung, Vereinslokal
Nienaber
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