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Funktionell, kostenorientiert und zudem attraktiv:
Das neue Umkleidegebäude für Sünninghausen / Keitlinghausen
Der Bau der neuen Umkleide war aufgrund der hygienischen und räumlichen Gegebenheiten im
Keller der Grundschule zwingend erforderlich und ist ein sehr wichtiger Schritt für den Sport,
insbesondere für die Jugendarbeit in Sünninghausen / Keitlinghausen.
Mit dem Aufstellen der Holzrahmenkonstruktion des neuen Umkleidegebäudes Ende Februar wurde
nun der Projektfortschritt für alle Sünninghausener und Keitlinghausener sichtbar. Jedoch nur
erahnen lassen sich die unzähligen Stunden und persönlichen Anstrengungen die die vielen
Freiwilligen seit der Antragstellung am 23. Oktober 2011 in das Dorfprojekt bereits investiert haben.
Hierfür dankt der Vorstand des SuS BW allen Beteiligten sehr herzlich.
Die Fertigstellung und somit der Einzug der Vereine ist für September / Oktober 2015 geplant.
Das Umkleidegebäude wird in Holzrahmenbauweise realisiert. Diese Bauweise ist gemäß
umfangreicher Analyse aller vorliegenden Angebote die kostengünstigste, vielversprechendste und
zugleich schnellste Variante.
Das Gebäude unterteilt sich in 5 geometrische Elemente (3 im Erdgeschoss und 2 im Obergeschoss)
mit Modulmaßen von jeweils ca. 6 m x 10 m. Die Funktionen und Nutzungen einzelner Bereiche
unterteilen sich in Nutzungsbereiche des Sportvereins (blau eingefärbt), Nutzungsbereiche des
Tennisvereins (rosa) und gemeinsam genutzte Bereiche (grün).
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Interessierten Bürgern gewähren wir gerne auf Anfrage Einblick in die Räumlichkeiten und nähere
Informationen zum Baufortschritt. Aus sicherheitstechnischen Gründen gilt sonst jedoch: „Betreten
der Baustelle verboten!“.
Auch wenn die wesentlichen Bauabschnitte aus zeit- und gewährleistungstechnischen Gründen von
Unternehmen durchgeführt werden, so verbleibt aufgrund der finanziellen Grenzen der Vereine ein
beachtlicher Eigenleistungsaufwand. Alle beteiligten Unternehmen haben hierfür ihre fachliche
Führung der Eigenleistungen zugesagt. Einige Freiwillige haben sich bereits in eine Helferliste
eingetragen. Jede Unterstützung ist herzlich willkommen (zum Beispiel finanzielle Spenden,
Versorgung der Helfer, zur Hand gehen, Facharbeiten und Aufräum- und Reinigungsarbeiten) und für
ein Gelingen unseres Dorf-Projektes notwendig. Die Nennung der Hilfsbereitschaft verpflichtet nicht,
sondern ermöglicht lediglich den Verantwortlichen die Kontaktaufnahme im Bedarfsfall.
Liebe Sünninghausener und Keitlinghausener, bitte helfen Sie uns mit Ihrer individuellen
Unterstützung und lassen Sie sich in die Helferliste eintragen. Angaben zu möglichen Leistungen
sind hilfreich.
Vielen Dank.
Es berichtete das Projektteam
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EIN „NEUES FUNDAMENT“ FÜR DEN - SUS BW SÜNNINGHAUSEN / FEBR. 2015
Seit der Gründung des Sportvereins im Jahr 1970, das sind nun 45 Jahre her, und der Gründung des
Tennisclubs im Jahr 1077, bedeutete die Möglichkeit der Errichtung eines eigenen Sportheimes
einen außerordentliches Gewinn für beide Sportarten und der Beginn eines neuen, in die Zukunft
weisenden Zeitabschnittes. Auslösend war zunächst das Angebot der Stadt Oelde zur Finanzierung
für das Bauvorhaben mit der Vorgabe, dass die Planung, Abwicklungen und Umsetzung
eigenverantwortlich und mit eigenen Kräften im Rahmen der vorgegebenen Kostenhöhe durchgeführt
werden muss.
Diese offiziellen amtlichen Auflagen hatten zur Folge, dass innerhalb der Vereine ad hoc
Planungsgruppen aufgestellt und tätig werden mussten. Es folgten unzählige Sitzungen in den
Vorständen und in Arbeitsgruppen mit verschiedenen Aufgaben, in denen Klärungen zu
unterschiedlichen Themen erarbeitet werden mussten wie z.B. die Lage des Gebäudes auf dem
Gelände, Größe, Funktion und Nutzungsabläufe und Lage der einzelnen Räume, Außen-Gestaltung,
Material und Farbe, Lage, Verwendung und Gestaltung der Außenflächen usw.
In einer besonderen Verantwortung stand die Entscheidung, in welcher Bauweise das Gebäude
errichtet werden sollte. Eine intensive Abfrage über alle anfallenden Kosten fiel eindeutig zu Gunsten
eines Fertigbaues aus. Als sichtbares Zeichen dieser nun über ein Jahr andauernden ständigen
Bemühungen wurde am Dienstag den 24.2,2o15, durch die Firma Roreger mit der Errichtung des
zweigeschossigen Gebäudes in vorgefertigter Bauweise begonnen. Zuerst wurde nur der Rohbau
errichtet. Das heißt, dass die bereits gefertigten Bauteile wie Außen- und Innenwände, die Decken
und die gebäudeabschliessenden Maßnahmen einschließlich der Dach- und Terrassendichtungen,
die Türen und Fenster, den ersten Bauabschnitt bilden. Erfahrungsgemäß ist dieser erste
Bauabschnitt im Vergleich zur herkömmlichen Massiv- Bauweise verhältnismäßig kurz.
Dagegen wird für den Aus- und Innenausbau mehr Zeit erforderlich sein, z.B. für den technischen
Ausbau wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung und sanitäre Ausstattungen, die von wenigen
Ausnahmen abgesehen, ausschließlich von Fachfirmen durchgeführt werden. Zusätzlich ist aus
Gründen der Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens, je nach Gewerken und fachlichen
Anforderungen auch der Einsatz von Hilfsarbeiten vorgesehen, aber auch hier bleiben alle Arbeiten
unter der Aufsicht und Verantwortung von fachkundigen Vorarbeitern. Zu den Arbeiten gehören z.B.
die Innenverkleidungen der Wände und Decken, Fußböden und Innenanstriche und je nach
Erfordernissen verschiedene Handreichungen. Auch im Rahmen der Gelände- Boden- und
Terrassenarbeiten werden Hilfsarbeiten anfallen. Für die Organisation ist es allerdings erforderlich,
dass Freiwillige sich melden und in Namenslisten, die z.T. schon bestehen, eingetragen werden, um
bei Bedarf den jeweiligen Einsatz zuordnen zu können,
Alles in Allem zeigt sich schon jetzt, dass der zeitliche und mühevolle Einsatz aller Beteiligten für
eine großartige gemeinsame Sache seine Früchte tragen wird. Die neue bauliche Anlage soll und
wird dazu beitragen, dass der Bestand und die Weiterentwicklung des Sports gesichert ist, für die
Jugend, den organisierten Sport und für alle, die am Breitensport teilnehmen werden.
Es berichtet Klaus Görge
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Umwandlung Ascheplatz in Kunstrasen
Nach sehr langen Überlegungen, Planungen und Diskussionen kann nun endlich Abschied von
unserem Ascheplatz genommen werden.
Zur Zeit läuft die Ausschreibung über die Stadt Oelde, welche auch als Bauherr auftreten wird.
Hierbei wird nicht die anfänglich angedachte Umstrukturierung in einen Hybridrasen ausgeschrieben,
sondern die Schaffung eines Kunstrasenplatzes. Dies ist nur durch den Wegfall von diversen
Honorarordnungen möglich, da diese bereits der Stadt Oelde vergleichbar vorliegen. Hier gilt
besonderem Dank an den VFB Lette. Zudem gibt es eine Variante der Dränage, welche erheblich
kostengünstiger ist, als eine komplette Neuverlegung. Dieses System ist schon sehr ausgiebig in
nordeuropäischen Ländern im Einsatz. Durch die tolle Unterstützung der Stadt Oelde wäre dies recht
unkompliziert durchzusetzen. Es werden lediglich 8 cm von der vorhandenen Asche abgetragen,
welche als Schüttgut für neue Wanderwege rund um Sünninghausen genutzt werden soll.
Anschließend wird eine Matte auferlegt, welche mit wasserundurchlässigem Vlies belegt ist. Durch
die satteldachförmige Platzstruktur, wird Wasser seitlich über große Abwasserrohre abgeführt.
Der Kunstrasen soll möglichst hoch verdichtet sein; somit wird auf Dauer viel Geld für Granulat
gespart. Auch hier werden natürlich viele Eigenleistungen vorausgesetzt, da wir dieses Projekt sonst
nicht stemmen könnten.
Bitte helft uns aktiv mit, denn nur so können wir uns eine tolle Anlage für alle Sportler, nicht nur die
Fußballer, schaffen.
Wenn wir alle mit anfassen, ist eine Fertigstellung bis Ende August realistisch!
Asche zu Asche – grün ist die (Kunstrasen-) Hoffnung!
Es berichtet Kai Garthoff
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Aktuelle Situation Senioren
Liebe Sportfreunde,
der Start in das Spieljahr 2015 gelang unserer I. Mannschaft mit zwei Siegen sehr erfolgreich, in
einem spannenden Heimspiel bezwang man TuS Wadersloh mit 3 : 2, die Begegnung in Ahlen bei
der FSG entschied man sogar mit 4 : 1 für sich. Optimale Torausbeute bei den sich bietenden
Chancen und etwas Glück in den Drangphasen der Gegner waren neben einer starken Defensive
und ausgeprägtem Kampfgeist die Gründe für diese beiden Erfolge. Das waren somit sechs Punkte,
die die Blau-Weißen vorrübergehend auf den 10 Tabellenplatz brachten, zwei Plätze über dem
anzustrebenden 12. Platz, der die Klasse sicher erhält. Wie an dieser Stelle schon oft beschrieben
sind die Mannschaften unserer Kreisliga A in der Abstiegsfrage stark von den heimischen
Mannschaften in der Bezirksliga abhängig. Hier hielten sich die Mannschaften von Vorwärts Ahlen
und Westfalen Liesborn zum Jahreswechsel in Abstiegsregionen in der Tabelle auf, Liesborn hat sich
mittlerweile etwas aus dem Keller abgesetzt, Vorwärts Ahlen allerdings hat nur noch zwei Punkte
Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Mit jedem Absteiger aus der Bezirksliga erhöht sich die Zahl der
Absteiger aus der Kreisliga A um einen. Da auch davon auszugehen ist, dass wie im vergangenen
Jahr der Meister unserer Kreisliga sich in der Relegation gegen einen Vertreter des Kreises
Münster/Warendorf nicht durchsetzen wird, muss man mit aktuell drei Absteigern rechnen.
Mit diesem Wissen und dem guten Start durch die zwei oben genannten Siege stand jetzt die
Begegnung gegen Germania Stromberg an.
Derby, Abstiegskampf, mindestens 150 Zuschauer, was will man als Spieler mehr um hochmotiviert
in so ein Spiel zu gehen. Das haben die Stromberger verstanden und durch unbändigen Kampfgeist
umgesetzt. Die Tore zu dem 2 : 0 Sieg für sie wurden zwar durch Freistöße und unglückliche
Sünninghausener Aktionen erzielt, aber Einsatzwille und Durchsetzungsvermögen stimmten bei den
Strombergern, bei manchen unserer Spieler nicht. Deshalb kam es zu dieser Niederlage, wobei ein
Sieg angesichts der schweren nächsten fünf Spiele äußerst wichtig gewesen wäre, denn man spielt
nur gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Erst in Vorhelm, dann kommt am
Gründonnerstag die Spvg Oelde nach Sünninghausen, anschließend muss man nach Roland II,
es kommt Beckum II und darauf tritt man in Enniger an. Sollte man dann noch den jetzigen 12.
Tabellenplatz belegen, wäre das ein riesiger Schritt zum Klassenerhalt.
Deshalb schmerzt die Niederlage gegen Stromberg noch mehr, angesichts der kommenden Spiele
hätte man anders in dieses Spiel gehen müssen. Aber einige Spieler sind nicht mit der nötigen
Einstellung in diese Partie gegangen, was für erfolgreiches Sünninghausener Spiel unverzichtbar ist.
Jetzt sollte man die nächsten Partien nutzen um einigermaßen zu punkten. Beim Erscheinen der
nächsten Blau-Weiß Aktuell wissen wir mehr.
Unsere II. Mannschaft startete mit zwei Niederlagen ins Jahr 2015 und gewann dann ihr drittes Spiel.
Der fünfte Tabellenplatz scheint für sie zementiert, den diesen Platz belegen sie schon eine Weile
ohne das es große Aussichten gibt, diesen zu verlassen.
Es berichtet H.-J.Sandbothe
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Westfalenmeisterschaften der Juniorinnen-Kreisauswahlmannschaften
Erfolgreiche Westfalenmeisterschaften beim SuS BW Sünninghausen
Am Wochenende 21./22.02.2015 fanden die Kreisauswahl-Sichtungsturniere der Juniorinnen in
Beckum statt. Erstmals wurden diese vom SuS BW Sünninghausen in Zusammenarbeit mit der
Kommission Mädchenfußball des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen ausgerichtet.
Sowohl bei den U12- als auch bei den U14-Juniorinnen hieß der Sieger am Ende Kreis Bielefeld.
Gespielt wurde nach Futsalregeln, mit einem sprungreduzierten Ball und mit Spielleitern anstelle von
Schiedsrichtern, was bei allen Beteiligten sehr gut ankam.
Am Samstag (U14-Juniorinnen) spielten 22 Auswahlmannschaften in den Sporthallen des
Berufskollegs am Hansaring in Beckum um den großen Siegerpokal. Die Auswahlmannschaften aus
den Kreisen Herford, Bielefeld, Tecklenburg und Gütersloh spielten sich bis ins Halbfinale vor.
Herford unterlag den Bielefelderinnen mit 0:4, Tecklenburg sicherte sich gegen Gütersloh das
Finalticket mit 3:2 nach Neunmeterschießen. Auch im kleinen Finale musste der Sieger vom Punkt
ermittelt werden, hier hatte Herford gegen Gütersloh die besseren Nerven. Das Finale entschieden
die Bielefelderinnen mit 3:0 gegen Tecklenburg für sich. Der Kreis Beckum unter Trainer Heiner
Döbbe wurde Dritter der Gruppe A und schied somit bereits in der Vorrunde aus.
Am Sonntag folgten 20 Mannschaften der U12-Juniorinnen. In vier Vorrundengruppen mit 40 Spielen
zogen die Kreise Herford, Höxter, Münster, Bielefeld, Ahaus/Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt und
Bochum in das Viertelfinale ein. Im Halbfinale setzte sich Ahaus/Coesfeld mit 4:2 gegen Herford
durch, Bielefeld gewann mit 5:2 nach Neunmeterschießen gegen Steinfurt. Den dritten Platz sicherte
sich Herford mit einem 4:2-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen Steinfurt, Bielefeld gewann mit 2:0
gegen Ahaus/Coesfeld und freute sich über den großen Wanderpokal. Auch beim U12-Turnier
konnte der Kreis Beckum nur Gruppendritter werden und schaffte somit nicht den Sprung in die
Endrunde.
Zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen des SuS BW Sünninghausen mit dem Verlauf des
Turniers, bei dem 42 Mannschaften in über 100 Spielen antraten. Insgesamt konnte man an beiden
Tagen etwa 400 Zuschauer begrüßen. Besonders über die Unterstützung des Fördervereins freute
sich der SuS BW Sünninghausen wieder einmal. Dieser nutze das Turnier, um durch den Verkauf
von Speisen und Getränken weitere Spenden für die beiden Bau-Projekte des Vereins (Neubau von
Umkleiden und Errichtung eines Kunstrasenplatzes) zu sammeln.
Es berichten L. Wickenkamp und Familie Rewer
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Frank-Hahne-Bau-Junioren-Cup 2014
Bereits zum 19. Mal richtete der SuS BW Sünninghausen zwischen den Feiertagen seine
traditionellen Hallenturniere aus, die auch im Jahr 2014 wieder unter dem Namen „Frank-Hahne-BauJunioren-Cup“ ausgetragen wurden.
Den Beginn machten am Samstag, 27.12.2014, die D-Junioren in der Dreifachhalle in Oelde. Hier
sicherte sich der ESV Münster durch ein 4:1 im Neunmeterschießen gegen den VfB Schloß Holte
den Turniersieg. Dritter wurde der SC Wiedenbrück, der im kleinen Finale den Gastgeber BW
Sünninghausen mit 8:2 besiegte. Am Nachmittag ermittelten die C-Junioren ihren Turniersieger.
Auch hier musste ein Neunmeterschießen im Finale die Entscheidung bringen. Der BSV Ostbevern
konnte sich schließlich mit 4:3 gegen Westfalia Rhynern durchsetzen. Dritter wurde die SV Oelde, die
mit Cem Karabel den besten Spieler des Turniers stellte, nach einem 4:1-Sieg über den SC
Wiedenbrück.
Am Sonntag wurden die Turniertage dann in zwei Hallen fortgesetzt. In der Olympiahalle spielten die
F- und E-Junioren, in der Dreifachhalle fand das B- und A-Junioren-Turnier statt. Bei den F-Junioren
konnte sich Germania Lohauserholz/Daberg gegen die Beckumer SV durchsetzen, Dritter wurde der
Hammer SC vor dem SC DJK Nette. Bei den E-Junioren behielt der FSC Rheda mit einem 2:0 im
Finale gegen die SV Oelde die Oberhand, auf dem Treppchen folgte Westfalia Kinderhaus, das im
Spiel um Platz drei den SV Neubeckum mit 2:1 besiegte. Knapp wurde es im Finale der B-Junioren,
in dem sich Germania Lohauserholz/Daberg mit 1:0 gegen den FSV Bad Wünnenberg/Leiberg
durchsetzte. Der SC Wiedenbrück wurde nach einem 5:1 über den SC Lippstadt Dritter. Zum besten
Torwart des Turniers wählten die Trainer den Sünninghauser Rene Zizek.
Das spannendste Finale des Wochenendes erlebten die Zuschauer des A-Junioren-Turniers. Nach
einer 2:0-Führung für den Gastgeber BW Sünninghausen gegen die Beckumer SV, stand es bis
wenige Sekunden vor Schluss noch 2:2, ehe die Beckumer den 3:2-Siegtreffer erzielen konnten und
sich damit den Turniersieg sicherten. Auf dem dritten Platz folgte Fichte Bielefeld, das sich im
Neunmeterschießen mit 5:4 gegen Borussia Münster durchsetzte.
Bei allen ehrenamtlichen Helfern, die während der Turniere für den SuS BW Sünninghausen im
Einsatz waren, möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Ein besonderer Dank gilt wieder einmal
dem Namensgeber der Turniere, Frank Hahne, der die Ausrichtung durch seine großzügige
Unterstützung erst möglich macht!
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SPORT IM ALTER - Ein APPELL
MENSCHEN IM 4. LEBENSABSCHNITT - 60 PLUS , DIE „ BEST AGER “
Heute werden Ältere zunehmend mit dem Begriff „Sport“ konfrontiert.
Mit voller Absicht, weil die gesellschaftlichen Randbedingungen dazu zwingen, weil dafür gesorgt
werden muss, dass der Lebensabschnitt im Alter länger und gesünder abläuft. Das ist aus
gesellschaftlicher Sicht kostengünstiger und daher notwendig und letztlich für alle auch
wünschenswert, erstrebenswert und erfreulich. Die Hinweise auf die Notwendigkeit körperlicher
Betätigung, die wir immer häufiger in den Medien finden, sind jedoch nicht nur im Interesse der
Allgemeinheit, sie sind ein Appell an jeden. Manche haben schon in ihren jungen Jahren selbst aktiv
Sport betrieben, auch in Vereinen organisiert, doch sie stehen später oft nur auf der passiven Seite,
obwohl sich heute so vielseitig wie noch nie Möglichkeiten bieten, altersgerechten Sport zu betreiben.
Es mag am reichlichen Angebot von Sportsendungen der Medien liegen, die in ihren attraktiven
Aufmachungen zu einer sehr bequemen, passiven Sportbegeisterung beitragen, aber nur selten zu
eigenen Betätigungen anregen. So begrüßenswert die durch Medien entwickelte Begeisterung am
Sport ist, so bleibt es doch höchst bedauerlich, wenn es daraus zu keinem verstärkten Bedürfnis
nach eigenem Engagement und zur Selbstentfaltung im Sport kommt. Natürlich hat jeder unbestritten
ein Recht auf Information und Aufklärung, zumal die Sportangebote der Medien von jedem, der sie
sieht indirekt über die eigenen Beiträge bezahlt werden. Doch offensichtlich wird nur wenigen klar,
dass damit lediglich nur eine Information über den Sport stattfindet. Dass diese Vorbilder auch
Anregung zur Selbstbetätigung sein könnten, wird wohl eher selten so empfunden. Der Anstoß, sich
selbst dazu aufzuraffen, müsste eigentlich die logische Folge sein.
Erfreulicherweise finden sich neben den medialen Berichten, die zur passiven Teilhabe am Sport
verführen, auch solche, die auf den Sinn sportlicher Betätigungen im Alter hinweisen. In Schriften mit
Themen wie z.B. „Leistungsfähig und leistungsstark bis ins hohe Alter “, „ Gesundheit und Sport “, „
Fitness- Pflicht im Alter “, „ Körper und Gedächtnis “ ( beides gehört zusammen ), werden so manche
Anstöße vermittelt. Auch für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, eher auf Distanz zum
Sport gelebt haben, heißt es, es ist nie zu spät, wieder fit zu werden und zu bleiben. Jeder im
Training Ungeübte kann Beweglichkeit und Kraft, seine gesamte körperliche Konstitution verbessern,
nachholen und sogar noch steigern und damit einen mehrfachen Gewinn für Körper und Geist, für
Herz, Muskelaufbau, Beweglichkeit, Atmung, Gleichgewicht und Gewicht erreichen. Dabei bleibt es
jedem weitgehend selbstüberlassen, wie weit und wie intensiv er sich eigenverantwortlich selbst
belasten will und kann. Der organisierte und unter Anleitung durchgeführte BREITENSPORT will
keine unzumutbare Überforderung, aber gezielt fördern. Die Befürchtung sich dabei zu übernehmen,
ist unbegründet. Dass die Verantwortung beim Sport auch die gegenseitige Hilfeleistung einschließt,
wird z.B. in der Breitensport- Gruppe der „ Montagsturner “, dadurch belegt, dass alle am 24.11. 2014
einen „ Erste Hilfe Kursus “ wiederholt und mit dem Titel „ Lebensrettende Sofortmaßnahmen “
absolviert haben.
Der BREITENSPORT ist kein Leistungssport mit Auszeichnungen, man erhält keine „ Medaillen “,
dafür wird man belohnt in Form eines spürbaren Zugewinns an körperlicher Beweglichkeit und
Stärke, das macht froh und selbstsicher und erhält gesünder.
In der Aktion des „ DEUTSCHEN SPORTBUNDES “ für das „ DEUTSCHE SPORTABZEICHEN “,
können jedoch Auszeichnungen erworben werden. Die zu erbringenden Leistungen dazu sind
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eingeteilt in vier verschiedene Grundfähigkeiten: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination mit
der Möglichkeit, sie in individuell verschiedenen Wahlübungen abzuleisten. Dafür werden, in drei
Leistungsstufen, Auszeichnungen in Bronze, Silber, und Gold vergeben. Es gibt dazu ausführliche
Unterlagen, sie stehen allen Interessierten ab Anfang der Sommersaison 2o15 zur Verfügung.
Darüber haben die Montagsturner in der letzten Saison, neben vielen Anregungen, laufend informiert
und beraten. So wurde auch für die Teilnahme, anderer Sportler, die bei den „ Montag - Sportlern“ im
Rahmen der eigenen Übungen mitwirkten, die gültige Abnahme durchgeführt. So können auch in
diesem Jahr die Auszeichnungen von allen Teilnehmern wieder entgegengenommen werden.
Trotz der Leistungsangebote des DEUTSCHEN SPORTBUNDES mit seinen reizvollen
Auszeichnungen, gibt es im BREITENSPORT keinen unbedingten Zwang, kein Muss, keine Pflicht,
aber jeder kann mitmachen und wird betreut. Indem er teilnimmt, lernt er eine gewisse
selbstverpflichtende Haltung der Gruppe gegenüber einzunehmen, allein dadurch, dass man sich zu
den Übungen einfindet und mitmacht. Der Gewinn liegt für jeden zweifellos in der Solidarität des
Sports: 1. in der Fitness des eigenen Körpers und 2. in einer Gemeinschaft, die die Bereitschaft zur
Leistung stützt und zusätzlich in guten Stunden untereinander auch Geselligkeit und
Gedankenaustausch bietet. Wir spüren als Individuen, dass es Sinn macht, gemeinsam ein Ziel
anzugehen, das dem Leben im Alter einen zusätzlichen Inhalt gibt. Der Beweggrund ist die Erhaltung
der Gesundheit, getätigt in einer Gruppe, die zu gleichem Tun anregt, dabei auch vielseitige
Interessen und Meinungen austauscht und so zur geistigen Regsamkeit beiträgt. Das alles sind
zweifelsohne gute Gründe, dabei zu sein und zu bleiben. Die praktische Seite aller bis hierhin
angeführten Argumente sind in den Rahmenbedingungen eines körperlichen Trainings-Programms
enthalten, das durch Bewegung im Gehen, Laufen, Radfahren, in der Gymnastik und in Spielen wie
z.B. Volleyball usw. zur Stärkung des ganzen Organismus beiträgt. Durch einen bewussten Wechsel
in der Vielfalt der möglichen Übungen werden alle Bereiche des Körpers erfasst, ihre
Funktionsfähigkeit erhalten und gesteigert. Durch gezielte körperliche Aktivitäten werden die
Zellteilungen und Reaktivierungen vieler körperliche Funktionen ständig angeregt.
Ein Zitat aus einem Rotkreuzmagazin: „…unsere Muskeln sind jünger als wir selbst …“. So paradox
wie es klingt, können wir daraus schließen, der Körper bleibt durch Bewegung länger jünger. Die
Eigeninitiative und das Mitmachen in der Gruppe im Sport führt zur Mitgestaltung und somit zur
Selbstentfaltung der eigenen Kräfte und ist ein wichtiger Teil der Selbstgestaltung des eigenen
Lebens. Die sportlichen Aktionen werden damit zu einer sinnvollen Nutzung der eigenen Zeit,
besonders der Freizeit, die im Alter ohnehin vorhanden ist, und sie ermöglichen einen gesunden
Lebensstil. Man tut etwas für sich selbst, man kommt aus seinen eigenen „Vier Wänden“ heraus, trifft
andere Menschen und knüpft Kontakte. So wird gerade für Ältere der Sport sinnvoll, man bleibt agil,
gesellig und nimmt Anteil an Entscheidungen und am Geschehen in der Gesellschaft und gibt
Beispiele auch für andere und für die Zukunft.
Das „ Dabei sein“ und „ Dran bleiben “ bekommt so seinen tieferen Sinn,
das „ Dazu kommen “ kann so eine Bereicherung sein.
Für die Breitensport-Gruppe, „ Die Montagsturner “
K.P.GÖRGE / im Januar 2015
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Derzeitige Umkleidesituation für die Sportler in Sünninghausen
Liebe Sportler,
aufgrund der anstehenden Belegung der Schule durch einige Flüchtlinge musste der SuS Blau-Weiß
Sünninghausen auf Bitte der Stadt Oelde die Umkleideräumlichkeiten im Keller der Schule räumen.
Als einzige Umkleidemöglichkeit stehen uns jetzt die Umkleidekabinen der Turnhalle zur Verfügung.
Dies zieht natürlich Einschränkungen nach sich, die von allen Nutzern nur durch
Kompromissfähigkeit und Toleranz gegenüber anderen Sportlern zu überwinden sind.
Belegungspläne für die einzelnen Gruppen und Trainingstage sind erstellt und liegen aus.
Den Turnhallennnutzern wird empfohlen, ihre Taschen mit den Kleidungsstücken mit in die Halle zu
nehmen, die heimischen Fußballer können ihre Taschen speziell bei Spielen oben in der Schule
unterbringen. Da steht ein Raum zur Verfügung, der auch für Besprechungen genutzt werden kann.
Die Fußballer dürfen nicht mit ihren Fußballschuhen die Turnhallenräume und das Schulgebäude
betreten.
Bitte nehmt Rücksicht aufeinander, damit diese Zeit der Unannehmlichkeiten ohne Konflikte
überstanden wird.
Denn die neuen Umkleideräume sind im Bau und schon sehr weit fortgeschritten, wie jeder
Interessierte durch einen Besuch am Sportplatz feststellen kann.
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Kroatien-Fahrt B- und A-Jugend
Nach der erfolgreichen Teilnahme der A-Jugend an einem internationalen Fußballturnier in Spanien
im letzten Jahr gehen in diesem Jahr die B- und A-Jugend gemeinsam auf Reise. Vom 05.04.12.04.2015 fahren insgesamt 31 Spieler und 6 Betreuer nach Medulin auf der kroatischen Halbinsel
Istrien. Dort werden die beiden Mannschaften am „Coppa Adriatica 2015“ teilnehmen.
Die guten Erfahrungen mit der gemeinnützigen Gesellschaft KOMM MIT haben die Spieler, Trainer
und Betreuer überzeugt, auch in diesem Jahr an einem internationalen Turnier teilzunehmen. Nicht
nur die perfekte Organisation des Turniers und des Rahmenprogramms werden diese Reise zu
einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten machen.
Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr zeigen, dass eine Reise dieser Art eine perfekte Maßnahme
für das Teambuilding ist. Der super Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft schweißt die Spieler
und Trainer zusammen und entwickelt somit auch einen großen Ehrgeiz. Dadurch können sich
sportliche Erfolge aus dem letzten Jahr, als die A-Jugend das Viertelfinale erreichte, wiederholen.
Aber auch die Begegnung anderer Nationalitäten und Kulturen wird eine super Erfahrung für Spieler
und Trainer sein!
Zu guter Letzt unterstreicht diese Fahrt die gute Zusammenarbeit zwischen dem SuS BW
Sünninghausen und Germania Stromberg. Beide Vereine, die gemeinsam in der A-Jugend eine
Spielgemeinschaft bilden, unterstützen diese Reise und ermöglichen somit den Spielern beider
Vereine ein einmaliges Erlebnis!
Für Fragen zu der Fahrt und dem Turnier steht euch der A-Jugend-Trainer Frederik Sudhues (017683187107) zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage von KOMM MIT
unter www.komm-mit.com/de/coppa-adriatica.
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