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allen seinen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und allen allen seinen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und allen allen seinen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und allen allen seinen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und allen 
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ein fröhliches, glückliches Neue Jahr!                           ein fröhliches, glückliches Neue Jahr!                           ein fröhliches, glückliches Neue Jahr!                           ein fröhliches, glückliches Neue Jahr!                               

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)Hubert Pötter (1.Vorsitzender)Hubert Pötter (1.Vorsitzender)Hubert Pötter (1.Vorsitzender) 
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Lukas Wickenkamp – Vorstandsmitglied des Jahres 
Vorstand 
 
Zum 02. Dezember lud unser 1. Vorsitzender Hubert Pötter alle 
Vorstandsmitglieder und Helfer des Vereins zur jährlichen  
Helfer-Abschlussfeier ein. 
 
In dieser Runde wurde Lukas Wickenkamp für seine engagierte 
Arbeit für den Blau Weiß Sünninghausen besonders geehrt.  
Ihm wurde der „Wanderpokal für besondere Verdienste“ wie im Bild 
zu sehen ist überreicht! 
 
Danke Lukas…mach weiter so! 
 
 
Bild siehe nächste Seite! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fa. Roscher Automobile pflegt und wartet unseren  
Vereinsbulli gratis.  
 
Bitte unterstützen auch Sie unseren Sponsor durch einen Auftrag 
(Winterreifen, Reparaturen, HU + AU Abnahme usw.) 
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Neuer Sponsor für die Hallenturniere: 
Frank Hahne Bau unterstützt den BWS 
 
Bereits zum 16. Mal richtet der SuS BW Sünninghausen in diesem 
Jahr seine traditionellen Jugend-Fußballturniere in der Halle aus. 
Diese finden vom 28. bis 30. Dezember 2011 statt, erstmals werden 
die Turniere aller Altersklassen in der Dreifachhalle am Hallenbad 
ausgetragen. 
 
Nachdem die Firma Stiens im Jahr 2010 ihr Namenssponsoring für 
unsere Hallenturniere aufgab und die Turniere im letzten Jahr 
erstmals ohne Titelsponsor stattfanden, haben wir nun einen neuen 
Sponsor gefunden. Frank Hahne, vielen Sünninghausern als 
Bauunternehmer kein Unbekannter, wird uns ab diesem Jahr 
unterstützen und den Turnieren somit einen neuen Namen geben: 
 
 „Frank-Hahne-Bau-Junioren-Cup“ .  
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Frank ganz herzlich für seine 
großzügige Unterstützung bedanken! 
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Folgende Turniere finden in diesem Jahr statt: 

Mittwoch, 28.12.2011: 

• G-Junioren (10:00 - 12:00 Uhr) 
• F-Junioren (13:00 - 17:00 Uhr) 

 Donnerstag, 29.12.2011: 

• E-Junioren (09:00 - 12:00 Uhr) 
• D-Junioren (12:30 - 17:00 Uhr) 
• C-Junioren (17:30 - 21:00 Uhr) 

 Freitag, 30.12.2011: 

• B-Junioren (10:00 - 13:30 Uhr) 
• A-Junioren (14:00 - 19:00 Uhr) 

Weitere Informationen zu unseren Turnieren finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter: www.blau-weiss-suenninghausen.de. Dort 
stehen auch alle Turnierpläne sowie unser diesjähriges 
Programmheft zum Download bereit. 
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Vereinsmitglieder und Freunde packten kräftig zu!!!  
 
Eine “Große Pflasteraktion”  am Rasensportplatz konnte noch vor 
Weihnachten komplett abgeschlossen werden.   
 
Viele Sportfreunde haben im Laufe des Jahres bestimmt schon 
mitbekommen, das das Vordach des Geräte- und Verkaufs-Hauses 
am Rasensportplatz durch Fußballfans dem “Club der Mittellinie” 
und der Zimmerei “Holle Weinekötter” vergrößert wurde. Passend 
dazu musste nun der Gehweg gepflastert werden, indem wir altes 
Verbundsteinplaster aus einer Baustelle in Oelde – der Bultstraße - 
kostenlos angeliefert bekamen. Fußballer der B- und A-Jugend 
sortierten die heilen Steine auf 30 Paletten aus. Diese wurden dann 
von Vorstandsmitgliedern,  Sportlern und anderen freiwilligen 
Helfern innerhalb von 3 Wochen unter der fachmännischen Regie 
von Christian Reinke und Heinz Steinberg verlegt. Dank des guten 
Wetters konnte diese Aktion bis Anfang Dezember noch vor dem 
Winter abgeschlossen werden. Erfreulich war auch, das sich viele 
Jugendliche an dieser Pflasteraktion beteiligt haben. Wieder einmal 
hat sich gezeigt, dass wir zu solchen “anderen sportlichen 
Aktivitäten” Gott sei Dank nicht im Stich gelassen werden. Wir sind 
stolz auf alle, die hier so tatkräftig mit angepackt haben und sagen 
nochmals bei allen “Danke”!!! 
 
Danke möchten wir auch bei einigen heimischen Unter nehmen 
sagen, die uns die passenden Gerätschaften hierfür kostenlos 
zur Verfügung gestellt haben. 

• Wittkamp-Bau  Oelde – Sünninghausen 
• ABC-Bau (ehem. E. Hahne) – Wadersloh-Diestedde 
• Baustoffhandel Gerhard Beermann Oelde-

Sünninghausen 

Diese Unternehmen unterstützen den SuS Blau-Weiß 
Sünninghausen – unterstützen auch Sie liebe Mitglie der und 
Freunde des SuS Blau-Weiß diese Unternehmen durch I hren 
Auftrag!!! 

Mit freundlichem Gruß:     Hubert Pötter (1.Vorsitz ender) 
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Weihnachts-Kinobus  
Allgemein 
 
Auch in diesem Jahr nahmen 58 Kinder das Angebot des Sus Blau-
Weiss Sünninghausen an und fuhren gemeinsam ins Filmzentrum 
Oelde.  
 
Nicht die Geschichte des altbekannten Märchens „Der gestiefelte 
Kater“ sondern die Abenteuer  
des Katers mit seinem Kumpel Humpty Dumpty zogen die Kinder in 
ihren Bann. Als widerwillig vereintes Trio Infernale versuchen die 
Drei die Gans, die goldene Eier legen kann, zu stehlen ... 
 
So war der Nachmittag des 8. Dezember 2011 für Kinder und 
Betreuer ein spannender und lustiger Ausflug. 
 

Tanja Kaldewey für den Blau-Weiss Aktuell 
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Noch nicht das passende Weihnachtsgeschenk gefunden ? 
Skifreizeiten 
 
Sie suchen noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für ihren 
Partner/in, Freund/in oder für die ganze Familie und sind begeisterte 
Skifahrer - oder wollen diese schöne Wintersportart noch erlernen - 
dann sind Sie beim SuS Blau-Weiß Sünninghausen bestens 
aufgehoben. Seit vielen Jahren organisieren wir zwei Skifreizeiten, 
welche im Januar 2012 und in den Osterferien 2012 wieder 
stattfinden. Lassen Sie sich einfach verwöhnen, in dem Sie sich zu  
einer dieser Gruppenreisen anmelden. Das Organisations-Team 
wird alle wichtigen Dinge für Sie vorbereiten und mit dem gesamten 
Teilnehmerkreis vorher alles besprechen (Skiausrüstung, Skipässe, 
Skikurse)! Somit heißt es dann nur noch „Buchen; Einsteigen; 
Abfahren; Genießen Sie ein „Super Gruppen-Feeling“ bei den SuS 
Blau-Weiß Skifreizeiten . 
 
21. Januar 2012:       „Jedermann - Skifreizeit“  -    Zillertal – 
Österreich 
07. April 2012:   „Oster-Skifreizeit“   -    Sölden  – Österreich 
 
für Einzelpersonen, Familien, Jugendliche     
Vereins-Mitgliedschaft ist keine Bedingung!  
 
Sie sollten nicht noch länger warten und jetzt die 
Ausschreibungsunterlagen zu den Skifreizeiten studieren und dann 
auch möglichst schnell entscheiden.  
 
Vielleicht sagt unser Angebot zu. Wir freuen uns über jedes neue 
Gesicht und natürlich auch über Skifreunde, die schon mal in den 
Vorjahren bei unseren Skifreizeiten mit dabei waren!  
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, unsere Ansprechpartner geben 
gerne weitere Auskünfte:  
Peter Kwiotek – 02520/576,   
Ernst Bockhorst – 02520/1821 und  
Hubert Pötter unter der Telefon - Nr. 02520/1473.   
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Weiter finden Sie die Ausschreibungs-Unterlagen auch auf der 
Homepage des SuS Blau-Weiß Sünninghausen unter www.blau-
weiß-suenninghausen.de, welche Sie auch gerne an Freunde und 
Bekannte weitergeben können. Nochmals: Jeder ist bei uns herzlich 
willkommen und eine Mitgliedschaft im Verein ist  nicht erforderlich! 
 
Mit freundlichen Grüßen:    
Hubert Pötter (1.Vorsitzender SuS BW Sünninghausen)  
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Aktuelle Situation 
Senioren Fußball 
 
Liebe Sportfreunde,  
 
am 6.11.12 hat unsere I. Mannschaft den letzten Punkt gewonnen 
und zwar beim 1 : 1 Unentschieden gegen TuS Wadersloh. Die 
folgenden vier Spiele gegen die Ahlener SG  ( 2 : 1 ), Vorwärts 
Ahlen ( 4 : 2 ), Spvg Beckum ( 5 : 1 ) und die Spvg Oelde ( 2 : 1 ) 
wurden alle verloren. Man hat jetzt 15 Punkte erreicht und belegt 
den 13 Tabellenplatz. Der Tabellenletzte Gaye Genclik Ahlen ist mit 
bislang nur einem erreichten Punkte abgeschlagen, die 
Mannschaften Baris Spor Oelde und SuS Ennigerloh belegen mit 10 
Punkten die Plätze 14  und 15 und sind somit in Schlagweite zu 
unserer I. Mannschaft. 
 
Diese Niederlagenserie zum Schluss des Spieljahres 2011 hat uns 
somit wieder in Abstiegsgefahr gebracht und das wollten wir 
eigentlich vermeiden. Zielsetzung  in den vergangenen Spielen war 
es zumindest die Mannschaften zu besiegen, die wie die Spvg 
Beckum und die Ahlener SG sich ebenfalls wie wir im unteren 
Tabellendrittel aufhalten. Aber ausgerechnet gegen diese 
Mannschaften gab es mit die schlechteste Saisonleistung und das 
ist nicht zu verstehen. In solchen Spielen gegen vermeintlich 
gleichwertige Gegner muss sich unsere I. mehr wehren, man lässt 
sich fast ohne Gegenwehr die Punkte abnehmen. Dieses 
Nichtwehren gab es auch gegen Gegner aus höheren 
Tabellenregionen, man kassiert zu einfach die Gegentore und steht 
in der Abwehr nicht gut wenn man unter Druck gerät. Dieses 
Verhalten gab es zuletzt in dem Spiel gegen Vorwärts Ahlen, wo die 
laxe Abwehrarbeit zu Gegentoren führte, weil man die Gegner nicht 
energisch attackierte und so zwei Tore von außerhalb des 
Strafraums hinnehmen musste.  
Ebenfalls zeigte sich dieses Verhalten im Spiel gegen Oelde, man 
konnte durch gutes und kämpferisches Spiel den frühen Rückstand 
zum Ende der Partie hin ausgleichen, geriet dann aber so unter 
Druck, dass den Oeldern noch der Siegtreffer gelang.  
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Somit geht es jetzt nach einer nicht zufrieden stellenden Hinrunde in 
die Winterpause. In dieser gilt es nun die Defizite aufzuarbeiten, 
man sollte das Zweikampfverhalten verbessern und das kontrollierte 
Spiel aus der Abwehr. 
 
Spielerisch wusste man durchaus zu gefallen, allerdings fehlte auch 
die Effektivität beim Torabschluss und der unbändige Wille ein Tor 
zu erzielen.  Es gibt somit viel zu tun. Aber die Winterpause ist lang, 
die Saison wird erst man 18.03.2012 mit dem Spiel in Enniger 
fortgesetzt. Es ist zu hoffen, dass aufgrund der langen Pause kein 
Schlendrian bei der Trainingsarbeit eintritt und dass die Beteiligung 
gut sein wird.  
 
Wohin so ein Schlendrian führen kann zeigt unsere II. Mannschaft 
zur Zeit.  Sie hat eine überzeugende Qualifikationsrunde zur jetzt 
stattfindenden Meisterrunde gespielt, hat in dieser Runde nur einmal 
verloren um jetzt in der Meisterrunde in vier Spielen schon ein 
Unentschieden und eine Niederlage zu kassieren, und das nicht 
gegen die stärksten Gegner dieser Gruppe. 
Die lange Pause zwischen diesen beiden Runden hat viele der 
Spieler der II. Mannschaft dazu verleitet, die Trainingsteilnahme 
einzuschränken und das macht sich jetzt in den Ergebnissen 
bemerkbar. Deshalb gilt für beide Mannschaften die 
Spielunterbrechung zwischen der Hin- und Rückserie nicht als 
Pause zu begreifen, sondern durch verstärkten Trainingseinsatz 
dafür zu sorgen, dass die Rückrunde erfolgreicher sein wird als die 
Hinrunde. 
 
Aber jetzt steht erst das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel an. 
Deshalb wünsche ich all denjenigen, die sich für Fußball in 
Sünninghausen interessieren ein geruhsames Weihnachtsfest und 
einen „ Guten Rutsch“ ins hoffentlich erfolgreiche Jahr 2012. 
 

Für BW-Aktuell berichtet H.-J. Sandbothe 
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Rolf Böwer ist Radsportler des Jahres 2011 
Radsport 
 
Am 29.10.11 feierte die Radsportgruppe den 
Jahresabschluss im Hause Nienaber. Nach dem Abendessen 
und einem bebilderten Rückblick auf das vergangene Jahr 
wurde der Sportler des Jahres gekürt. Der 67 jährige Rolf 
Böwer wurde nach einem beeindruckenden sportlichen Jahr 
„Sportler des Jahres 2011“. Im April nahm mit anderen 
Sportkameraden an der Flandernrundfahrt teil. Hier waren 
260 km zu bewältigen, davon 30 km Kopfsteinpflaster und 18 
Anstiege bis zu 22%. Im Oktober war er beim Münsterland 
Giro einer der ältesten Teilnehmer. Für die 144 km benötigter 
er knapp 4 Stunden.  
 
Eine beeindruckende Leistung, nur der 19 jährige Fabian 
Neitemeier war schneller von den Teilnehmern der 
Sünninghausener Radsportgruppe. Es gab den verdienten 
Applaus der Sportkameraden. Auch für das neue Jahr stehen 
wieder einige interessante Aktionen auf dem Programm. 
Vorgesehen ist neben der Flandernrundfahrt die Teilnahme 
am Berliner Velothon 2012. 
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Auf dem Bild von links nach rechts:  
 
Josef Neitemeier (Leiter der Radsportgruppe), Rolf Böwer, 
Dr. Günter Mellmann 
 
 
 
Die Radsportgruppe „Kette Rechts“ des SuS Blau-Weiß-
Sünninghausen wird das Training am Mittwoch auch im 
Winter fortsetzen. Gestartet wird um 18 Uhr ab Nienaber. 
Benötigt werden eine gute Beleuchtung und eine Warnweste. 
Das Training samstags startet weiterhin um 14 Uhr.  
Ansprechpartner sind Josef Neitemeier (Tel. 02520-1407) 
und Dr. Günter Mellmann (02520-1208) 
 

Es berichtet Dr. Günter Mellmann 
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Neu Sweatshirts vom Lindenhof! 
Fußballjunioren  

Kürzlich erhielten die Jugendfußballer des SuS BW Sünninghausen 
neue Sweatshirts. Gesponsert wurden diese von Joanna und Roger 
Reichenbach, Inhaber des Restaurants Lindenhof in 
Sünninghausen. Für die großzügige Unterstützung unserer 
Jugendfußball-Abteilung bedanken wir uns ganz herzlich! 

Das Bild zeigt Joanna und Roger Reichenbach (Mitte) mit den C-
Jugend-Fußballern und Trainer Markus Vogel (li.), der sich 
wiederholt um die Beschaffung der neuen Sweatshirts gekümmert 
hat. Auch an Markus ein großes Dankeschön! 
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Aktion Lichtblicke 
Vorstand/Helfer 
 
Am 02. Dezember fand die traditionelle Jahresabschlussfeier aller 
Übungsleiter und Ehrenamtlichen des SuS BW Sünninghausen in 
der Heimatstube statt. Durch die dabei veranstaltete Tombola 
wurden insgesamt 200 € durch den Verkauf von Losen und durch 
Spenden gesammelt. Dieses Geld kommt der Aktion Lichtblicke, die 
viele Sünninghauser sicherlich durch Radio WAF kennen, zu Gute. 
Die 1998 gegründete Spendenaktion unterstützt in Not geratene 
Kinder, Jugendliche und Familien in ganz NRW. Allen Spendern gilt 
daher ein großes Dankeschön! Außerdem bedanken wir uns bei 
Oskar Halbweiß, Sportartikelhändler aus Lippstadt, der uns mit 
Preisen für die Tombola wiederholt unterstützt hat! 
 

Für BW-Aktuell berichtet Lukas Wickenkamp 
 

 
 
 
F-Jugend Hinrunde 
Fußballjunioren 
 
Unsere F-Jugend hat eine starke Hinrunde gespielt. Von sechs 
Spielen wurden vier gewonnen und ein Spiel endete unentschieden. 
Man musste lediglich eine Niederlage gegen den Altjahrgang des 
SC Lippetal einstecken. Hervorzuheben ist nach der Hinrunde 
neben den teilweise sehr deutlichen Siegen sicherlich das 
Unentschieden gegen Germania Stromberg, die ansonsten alle 
Spiele gewonnen haben. Ein weiteres Highlight war das Feld-
Turnier am 03.10.2011 in Soest. Hier konnte man nach einer tollen 
Leistung ungeschlagen den Turniersieg erringen. Nun stehen einige 
Hallenturniere an, bei denen die Spieler wieder ihr Talent zeigen 
können. Das Team der F-Jugend wünscht allen schöne 
Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr! 

Es berichtet Patrick Stienhans  
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Saisonverlauf der C-Jugend 
Fußballjunioren 
 
Für unsere C- Jugend begann die Hinrunde ein wenig unglücklich. 
Mit einem fast nur Jungen Jahrgang ging es zum ersten Mal auf das 
große Spielfeld. Die körperliche Unterlegenheit  machte uns sehr zu 
schaffen, und so konnten wir die Zweikämpfe nicht so richtig 
annehmen und sind dadurch stellenweise nicht  ins Spiel 
gekommen.  
 
Aber trotzdem bewies die Mannschaft eine tolle Moral, und sie 
bemühten sich dieses in den Griff zu bekommen. Es ist und bleibt 
für uns ein Lehrjahr und ich bin mir sicher, dass wir die Rückrunde 
durch den vorhandenen Fleiß und die tolle Trainingsbeteiligung, 
eine ganz andere C- Jugend erleben werden. Von Spiel zu Spiel 
machten wir aber ständig Fortschritte. Das sah man an den letzten 
Spielen, die mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer 
knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten Neubeckum die 
uns Hoffnung gaben.  
 
Mit einem akzeptablen 7. Tabellenplatz schließen wir das Kapitel 
Hinrunde ab und freuen uns nun auf die kommende Rückserie. 
Leider musste ich mich von meinem Co-Trainer Stefan Nauert 
trennen, der sein Studium bei Haver und Boecker begann. Danke 
nochmal für die tolle Zusammenarbeit, die hoffentlich bald wieder 
zustande kommt. Auch mit einem weinenden Auge trennten wir uns 
von unserem Torwart Sören Rewer, der ein Angebot aus Rheda 
bekam. Wir hoffen sehr, dass er durch die sportliche Verbesserung 
seine Ziele  erreichen wird. Die gesamte Mannschaft und die Trainer 
wünschen, Dir lieber Sören, ganz viel Glück und Erfolg zu diesem 
neuen Schritt.  
 
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und eine erfolgreiche 
Rückrunde.    
 

Für Blau-Weiß Aktuell berichtet Markus Vogel   
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Saisonverlauf der B-Jugend 
Fußballjunioren 
 
Unsere B-Jugend, die aus insgesamt 18 Spielern besteht, ist relativ 
gut in die Saison 2011/2012 gestartet. Die Trainingsbeteiligung in 
der sechswöchigen Vorbereitung war trotz der Sommerferien sehr 
zufriedenstellend. In dieser Zeit wurde je ein Testspiel gewonnen, 
eines ging unentschieden aus und eines wurde verloren. Zum 
Abschluss der Saisonvorbereitung fand ein Vorbereitungsturnier 
beim FC Greffen statt, bei dem unsere Mannschaft mit einer sehr 
guten Leistung den ersten Platz erreichte. 
Nur zwei Tage später stand das erste Pflichtspiel dieser Saison auf 
dem Programm. Das Pokalspiel gegen Fortuna Walstedde wurde 
mit 5:1 gewonnen, sodass wir im Oktober in der 2. Runde gegen 
den SV Neubeckum antreten dürfen. Am folgenden Wochenende 
fand dann das erste Meisterschaftsspiel statt, das auswärts gegen 
die SG Diestedde/Liesborn mit 2:0 verloren wurde. 
Die ordentliche Trainingsbeteiligung und die guten Leistungen in 
den bisherigen Spielen stimmen uns alle allerdings positiv, dass wir 
eine erfolgreiche Saison spielen werden. Im Vordergrund sollte 
jedoch nicht nur der Erfolg stehen, sondern auch der Spaß am 
Fußball sowie die Entwicklung jedes einzelnen Spielers und der 
gesamten Mannschaft. Auch hier bin ich sehr positiv gestimmt, denn 
die Spieler beteiligen sich nicht nur sehr gut am Training, sondern 
zeigen Woche für Woche ihren Willen und Ehrgeiz, sich verbessern 
zu wollen. 

Für Blau-Weiß Aktuell berichtet Lukas Wickenkamp 
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Fußballferienfreizeit 2012 
Fußballjunioren 
 
Alle 2 Jahre startet der SuS Blau-Weiß Sünninghausen wieder eine 
Ferienfreizeit. Es geht zurück an die Nordsee, in das Ferien und 
Freizeitcamp nach Carolinensiel. Vom 06. Oktober bis zum 13. 
Oktober 2012 findet die diesmal einwöchige Gruppenfahrt statt. Am 
Sonntag den 13.11.2011 hatten wir die Anmeldung in der Turnhalle. 
Mit 60 Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren geht es nun in der 
ersten Herbstferienwoche in die Fußballfreizeit.  
 
Mit einem täglichem Programm, dass nicht nur aus Fußball spielen 
besteht, möchten wir die 48 Jungen und 12 Mädchen eine 
unvergessene Woche bescheren. Mit einem insgesamt elf köpfigen 
Betreuerstab einschließlich vier Kochfrauen, die nötig sind um  für 
das Leibliche Wohl zu sorgen , soll es an nichts fehlen. Wie auch in 
den Jahren zuvor wird es nach den Sommerferien einen 
Elterninformationsabend geben, um wichtige Info`s zum Ablauf der 
Fahrt und auftretende Fragen zu beantworten.  
 
Dort stellen sich auch dann die Betreuer vor. Mit 150 Euro pro Kind 
konnten wir den Preis recht günstig gestallten, wobei wir uns aber 
über jede noch so kleine Spende sehr freuen würden um die eine 
oder andere Aktivität für die Kinder zu unterstützen. Der 
Busunternehmer Willebrand sorgt wieder für einen reibungslosen 
und sicheren Transfer.  
 
Das gesamte Team wünscht euch eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen tollen und gesunden Start ins neue Jahr. Wir freuen uns 
schon sehr auf euch, und hoffen im Oktober alle begrüßen zu 
können. 

Markus Vogel für Blau-Weiß Aktuell 
 
 

 - 28 - 

 


