Blau-Weiß
AKTUELL
Vereinszeitschrift des SuS Blau - Weiß Sünninghausen e.V. 1970
Sommer 2015

1

2

3

4

Das ganze Dorf läuft zur
„weltmeisterlicher“ Hochform auf!
Es berichtet Hubert Pötter (1.Vorsitzender SuS BWS)
Das Sportplatzgelände–Bild ändert sich in der 45-jährigen Vereins-Geschichte noch einmal gewaltig.
Wie sich das bisher gewohnte Bild verändern wird, erleben derzeit die Sünninghausener Bürger,
wenn sie z.B. bei einem Spaziergang das Sportplatzgelände in Augenschein nehmen. Mit der
Unterstützung der Stadt Oelde geht ein langersehnter Traum nun in diesem Jahr für die Blau-Weiß
Familie und dem Tennisverein endlich in Erfüllung. Im Dezember 2014 starteten wir gemeinsam den
Bau des Vereinsheimes und seit Mitte Mai die Sanierung des Ascheplatzes, indem dieser in einem
Kunstrasenplatz umgewandelt wird. Beide Projekte sind jedoch nur durch viele Eigenleistungen
realisierbar.
„Man-Power“ ist gefragt. Weiter unterstützen uns viele Sponsoren, Mitglieder, Freunde und Bürger
auch mit Spenden, wobei diese Spendenaktionen seitens des Fördervereins noch längst nicht
abgeschlossen sind. Immer wieder organisiert unser Förderverein Aktionen…. u.a. werden Firmen
zu diesen Projekten noch in Form einer Spende angesprochen. Aber wie vorab schon erwähnt, ohne
den Zusammenhalt des Vereins und die vielen Eigenleistungen wäre all das nicht möglich.
Unsere Mitglieder, Sportler und Freunde laufen bis heute schon zu „weltmeisterlichen
Höchstleistungen“ auf. Sämtliche Trockenbau-Arbeiten wurden allein von freiwilligen Helfern
durchgeführt. Spachtel-, Tapezier-, Maler- und Pflasterarbeiten sind die nächsten Arbeitsfolgen.
Auch am Kunstrasenplatz-Bau werden wir uns mit Eigenleistungen einbringen. Es ist einfach
lobenswert, wie engagiert sich alle bisher mit einbringen. Es werden Teams gebildet und diese unter
fachlicher Kernteam-Führung in Arbeitsgruppen eingewiesen. Jeder kann mithelfen, und der eine
oder andere lernt hier sicherlich noch etwas dazu.
Was ganz wichtig ist, auch der Spaß darf bei diesen Gemeinschaftsarbeiten nicht fehlen!!! Bisher
läuft es „einfach spitze“ - sei es mit den ausführenden Firmen über das General-Unternehmen
Roreger aus Anröchte und unseren vielen, vielen freiwilligen Helfern.
„Aber… wir sind noch lange nicht am Ziel“.
Erst ein Drittel der anstehenden Arbeiten sind umgesetzt. Es gibt noch viel zu tun. Ich weiß auch,
dass weitere Helfer noch in den Startlöchern stehen, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen
sind. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel bis zum geplanten Datum erreichen werden!!!
Denn nur gemeinsam schaffen wir das! Bis Ende September sollen beide Projekte umgesetzt sein.
Am 17. Oktober 2015 möchten wir das neue Vereinsheim und den Kunstrasenplatz „zünftig“, wie es
in Sünninghausen nun mal üblich ist, einweihen. Natürlich wird auch eine „Helfer-Party“ stattfinden!!!
Wir müssen schauen, wie wir unsere Arbeiten bis dahin umsetzen werden.
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Fakt ist aber – wir sind auf einem guten Weg. Wie schon gesagt, es macht Spaß, wenn man
sieht, wie sich bisher alle aus unserem Dorf und Umgebung mit einbringen und darüber freue
ich mich total und bin sehr stolz, denn genau so etwas macht doch ein kleines Dorf aus –
„Zusammenhalt und die Gemeinschaft“!!!!
„Also….. liebe Sünninghausener, Mitglieder und Freunde des SuS Blau-Weiss und dem TC
Sünninghausen, packt weiter mit an:
• sei es mit einer Spende (denn auch hier müssen noch Lücken geschlossen werden)
• oder mit viel „Man-Power“!!
Es grüßt Euch herzlich:
Hubert Pötter
1.Vorsitzender SuS Blau-Weiß Sünninghausen
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezirksligaspiel BWS Frauen - RW Ahlen // Sonntag, den 14 Juni Anstoß: 13.oo Uhr
10 Gebote für den Sieg
1) Die Stürmer müssen viel schießen, aber besser zielen!
2) Nicht auf hohe Bälle warten!
3) Abwehrriesen austanzen!
4) Vorstöße blocken!
5) Links alles dicht machen!
6) Torhüterin muss die Fäuste rausholen!
7) Verletzte müssen die Zähne zusammenbeißen!
8) Trainer muss alle überlisten!
9) Tore aus jeder Reihe schiessen!
10) Jubeln,chillen, RW Ahlen grillen!!!
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Aktuelle Situation Senioren
Liebe Sportfreunde,
in der letzten Ausgabe von Blau-Weiß Aktuell habe ich gehofft, dass wir nach den damals
anstehenden schweren Spielen noch den 12. Tabellenplatz belegen, der sicher zum Klassenerhalt
reichen würde. Jetzt, zwei Spieltage vor Saisonschluss steht unsere I. Mannschaft mit 38 Punkten
auf dem 9. Tabellenplatz und hat bei mindestens 10 Punkten Vorsprung auf einen vermeintlichen
Abstiegsplatz nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.
Diese 38 Punkte sind die beste Ausbeute, die eine Sünninghausener Mannschaft nach dem letzten
Aufstieg in die Kreisliga A bisher erreicht hat.
Es sind sogar noch über vierzig Punkte möglich, denn speziell in dem Heimspiel gegen Rot-Weiß
Ahlen II sollte man versuchen zu gewinnen, zum einen um diese 40 Punkte zu erreichen zum
anderen um die nicht so gute Heimbilanz zu verbessern. Denn in der Heimtabelle belegt man mit
bisher erreichten 18 Punkten fast den vorletzten Tabellenplatz und das ist gegenüber dem 6. Platz in
der Auswärtstabelle mit erreichten 20 Punkten nicht gut genug. Gerade unserem Heimpublikum soll
und muss man bessere Spiele liefern, aber mit dem Ausspielen von defensiv stehenden
Mannschaften tun sich die Blau-Weißen schwer. Das Zurückkehren zu alter Heimstärke sollte für die
kommende Saison ein erstes Ziel sein, denn die Kreisliga A wird wieder Leistungsstärker werden.
Zurzeit ist es wahrscheinlich, dass drei Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen sollte Oelde als
Meister in der Relegation nicht aufsteigen. Aus der Kreisliga B werden SuS Ennigerloh und Aramäer
Ahlen hochkommen, Mannschaften wie SG Ahlen und SV Neubeckum haben sich gefunden und
führen die Rückrundentabelle an, in der Blau-Weiß Sünninghausen übrigens z.Zt. den fünften
Tabellenplatz belegt. Die halbe Liga mit Vorhelm, Enniger, Roland II, Walstedde, SG Ahlen und
Neubeckum und evtl. Oelde wird um die Meisterschaft spielen, dazu kommt höchstwahrscheinlich
der Bezirksliga-Absteiger Vorwärts Ahlen. Allerdings hat unsere I. Mannschaft gezeigt, dass sie
gegen diese Mannschaften mithalten und diese sogar besiegen kann, wie die überragenden Siege in
Vorhelm und Enniger und der glückliche Heimsieg gegen Oelde gezeigt haben. Es ist somit vieles
möglich, es muss aber auch alles stimmen in unserer Mannschaft. Laufbereitschaft und
kämpferisches Umsetzen der Vorgaben des Trainers sind obligatorisch, die spielerische
Weiterentwicklung sollte folgen.
Die Voraussetzungen mit dem neuen Kunstrasenplatz und den Umkleiden/Vereinsheim werden sich
für uns verbessern. Vielleicht bewirken diese Anlagen einen weiteren Schub für die I. und II.
Mannschaft, denn auch die II. kann ein wenig Antrieb gebrauchen, denn den hier in Blau-Weiß
Aktuell beschriebenen und als zementiert bezeichneten fünften Tabellenplatz droht man noch zu
verspielen. Sollte das so sein, wäre es absolut unnötig, denn die Zielsetzung der II. sollte schon ein
Angriff an die Tabellenspitze sein. Wie gesagt, eventuell sorgen die neuen Anlagen für den nötigen
Schub in der neuen Saison.
Es berichtet H.-J.Sandbothe
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Raphael Specken absolviert erfolgreich den Trainerlehrgang

Der Betreuer und Co-Trainer unserer 2. Senioren-Mannschaft, Raphael Specken, hat erfolgreich den
Trainerlehrgang des Kreises Beckum absolviert. Von Mitte Januar bis Mitte Mai nahm er jeden
Montag sowie an einigen Wochenenden an dem von Martin Hanskötter, Koordinator Qualifizierung
und Lehrarbeit des Kreises Beckum, geleiteten Lehrgang teil. In dem insgesamt 120 Lerneinheiten
umfassenden Lehrgang standen unter anderem Grundlagen des Kinder- und Jugendtrainings,
Organisation des Spielbetriebs und die Philosophie des Jugendfußballs auf dem Programm. Auch
eine Erste-Hilfe- sowie eine Schiedsrichter-Prüfung hat Raphael in den vier Monaten absolviert.
In der kommenden Saison bleibt Raphael seinem bisherigen Trainer-Kollegen, Fabio Casu, treu.
Gemeinsam werden sie in Zukunft unsere A-Jugend-Mannschaft trainieren.
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Unterstützung Egidius-Brau-Stiftung
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Nationalmannschaft und die Bundesregierung unterstützen
bundesweit Amateurvereine bei der Finanzierung von Fußballangeboten für Flüchtlinge. Mit der
gemeinsamen Initiative „1:0 für ein Willkommen“ wolle man Vereine motivieren, auf Menschen
zuzugehen, die in größter Not nach Deutschland kommen, so Wolfgang Watzke, Geschäftsführer der
DFB-Stiftung Egidius Braun.
Mit einer Starthilfe von 500 Euro werden Maßnahmen eines Fußballvereins bezuschusst, wenn sie
sich an Flüchtlinge wenden. Die Palette der Ideen ist groß und reicht von einem offenen
Spielangebot, der kostenfreien Vereinsmitgliedschaft, dem Kauf von Fußballschuhen und Trikots bis
zur Organisation von Fahrdiensten.
Auch der SuS BW Sünninghausen profitiert von der Initiative „1:0 für ein Willkommen“. Zwar sind in
Sünninghausen derzeit noch keine Flüchtlinge untergebracht bzw. im Sportverein aktiv, dennoch
wurde dem Verein schon jetzt der Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Flüchtlingsarbeit in den
kommenden Wochen und Monaten bewilligt. „Wir wollen die Menschen, die aus den Kriegsgebieten
fliehen und zu uns nach Sünninghausen kommen, in das Vereinsleben einbinden und Ihnen die
Möglichkeit geben, bei und mit uns Sport zu treiben“, so Lukas Wickenkamp, Jugendleiter beim SuS
BW Sünninghausen. Ihm wurde vor kurzem ein Scheck über 500 Euro überreicht, die man für die
Planungen sehr gut gebrauchen kann. Neben einer kostenlosen Mitgliedschaft für Flüchtlinge könne
man beispielsweise auch Sportschuhe oder –Kleidung für die neuen Sportler finanzieren.
Die Fördermittel können bei der Stiftungsgeschäftsstelle in Hennef beantragt werden. Begleitend hat
der DFB die Broschüre “Willkommen im Verein!” veröffentlicht, die konkrete Hinweise für Vereine
etwa zur Passbeantragung und zum Versicherungsschutz bei Flüchtlingen bereithält.

Kuchenspende für unser Sportfest
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein vielseitiges Kuchenbuffet für den Sportfest-Sonntag
anbieten. Daher bitten wir um Kuchenspenden, die sonntags ab 11.00 Uhr am Sportplatz abgegeben
werden können. Natürlich bekommen die Spender auch in diesem Jahr eine Kaffee- und
Kuchenkarte als „Dankeschön“. Um besser planen zu können, freuen wir uns über eine kurze
telefonische Anmeldung bei Natascha Desel unter Tel: 94455 oder per Email unter
natascha@desel.de.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
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Doppelkopfturnier
Am 17.04.2015 veranstaltete der Förderverein des SuS BW Sünninghausen sein zweites
Doppelkopfturnier im Sünninghauser Ludgerusheim. Der Vorsitzende des Fördervereins, Jürgen
Mertens, und seine Vorstandskollegen konnten dazu 36 Spieler begrüßen. Jürgen Mertens freute
sich, dass wieder zahlreiche Doppelkopffreunde erschienen waren, um die Arbeit des Fördervereins
zu unterstützen: „Durch euer Erscheinen tragt ihr dazu bei, unsere Projekte, den Neubau der
Umkleiden und des Kunstrasenplatzes, zu realisieren!“
In drei Runden zu je 16 Spielen traten die Doppelkopfspieler an, wobei vor jeder Runde die 4erTische neu besetzt wurden. Markus Rolf konnte sich am Ende des Abends über den ersten Platz und
somit über zwei Eintrittskarten zu einem Heimspiel des BVB freuen. Mit 86 Punkten lag er deutlich
vor Frank Steege (61 Punkte) und Barbara Fröhlich (60 Punkte). Als jüngste Teilnehmerin wurde
zudem Sophia Heber ausgezeichnet.

Fotos vom Doppelkopfturnier findet Ihr auf unserer Homepage
www.blau-weiss-suenninghausen.de

BWS-Ferienfreizeit 2016
Auch im kommenden Jahr wollen wir wieder zur Ferienfreizeit nach Carolinensiel starten. Bitte merkt
Euch schon einmal die folgenden Daten vor:
Termin: 08.10. – 15.10.2016 (erste Herbstferien-Woche)
Teilnehmer: Jahrgänge 2002 – 2008/2009
Den Anmeldetermin, voraussichtlich nach den Herbstferien 2015, werden wir rechtzeitig
bekanntgeben.
Viele Grüße
Das Orga-Team
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10. Commerzbank Radsport-Jedermann-Zeitfahren
In diesem Jahr jährt sich das Zeitfahren der Radsportgruppe bereits zum 10. Mal. Das Ereignis ist
inzwischen über die Grenzen Oeldes hinaus ein Begriff. Daher wäre es schön, wenn auch viele
Sünninghausener an diesem Sportereignis teilnehmen, nicht nur die Mitglieder der Radsportgruppe.
Jeder ist herzlich willkommen mitzumachen. Das kann ja auch mit einem Tourenrad oder ähnlichem
Rad sein. Auf die Zeit bei den knapp 10 km kommt es nicht an. Dabei sein ist alles. Vielleicht ist die
Teilnahme ja auch der Einstieg in eine Radsportkarriere. Speziell für dieses Zeitfahren hat unser
Radsportkollege Heinz Nordhoff eine Startrampe gebaut. So kann man mit Schwung auf die Runde
gehen. Oliver Kuntze hat sich auf ganz besondere Weise auf dieses Ereignis vorbereitet. Bei einem
Geheimtraining hat er bisher schon einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Ich hatte leider beim
Hügeltraining in der Eisternriege etwas Pech (s.u.).
Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung im Rahmen des Sportfestes im Sonnendorf.
Kette Rechts Olli und Melle

Hip Hop Gruppen unter neuer Leitung
Ab Mai werden die Hip Hop Gruppen von der erfahrenen Tänzerin und Neu-Sünnighauserin Stefanie
Krumkamp geleitet. Tanzen fördert in jedem Alter das Bewusstsein für den Umgang mit dem eigenen
Körper, Balance, Körper-und Rhythmusgefühl sowie Konzentration und Koordination. Dienstags von
15.00 bis 16.00 Uhr beginnen die Jüngsten von 4 bis 5 Jahren mit der tänzerischen und
musikalischen Früherziehung. Ab dem Kindergartenalter lernen die Kinder ohne Elternteil spielerisch
kleine Choreografien. Zu verschiedenen Rhythmen und Musiken entsteht das erste Tanzerlebnis und
sorgt für Bewegung, Freude und Selbstvertrauen.
Danach kommen von 16.00-17.00 Uhr die Hip Hop Kids im Alter von 6 bis 8 Jahren. Von 17.00 bis
18.00 Uhr tanzen die 9 bis 12 jährigen. Am Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr dürfen die 13 bis 16
jährigen alles geben.
Hip Hop entstand aus verschiedenen Tanzrichtungen wie Street Dance, Robo Dance und Brake
Dance. Die Tanzelemente spiegeln sich im Hip Hop sichtbar wieder. Hip Hop ist sowohl für Jungen
und Mädchen geeignet. Zu fetziger Musik werden die Tanzelemente erlernt und in einer Choreografie
ausgearbeitet. In der schönsten Sprache der Welt lassen wir Spaß und Freude ihren Lauf und den
Alltag ein Stück hinter uns. Egal ob Anfänger oder schon Könner, wir freuen uns auf euch.
Wer noch Fragen hat meldet sich bitte bei Natascha Desel (02520/94466) oder Stefanie Krumkamp
(0162/6336464)
Herzlich bedanken möchten wir bei Stella und Kora Bredenhöller, die die Tanzgruppen in den letzten
Jahren toll betreut haben. Super und vielen Dank für eure Arbeit! : )
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26. Sünninghauser Volksbank „Mit-Sommernachts-Lauf“
Anlässlich des Sünninghauser Sportfestes finden am Freitag den 19.Juni 2015 Volksläufe für Groß &
Klein statt, wozu der Vorstand des Sportvereins SuS-Blau-Weiß Sünninghausen herzlich einlädt.
Um 18:30 Uhr starten Kinder im Alter von 0 – ca. 6 Jahre zum „Bambini-Lauf“, die Streckenlänge
beträgt 850m. Jedes Kind erhält im Anschluss eine Medaille, der 1. bis 3. Platz je Altersklasse
gewinnen zusätzlich je eine Pommes Frites und ein Getränk.
Anschließend können um 19:00 Uhr Teilnehmer von 0 – 99 Jahre ihr Können auf der 2000m langen
„Dorfrunde“ unter Beweis stellen. Als besonderen Höhepunkt haben Schüler bei diesem Lauf die
Möglichkeit als Schulteam, bestehend aus 3 Teilnehmern (min. 1 Mädchen), zu melden. Das
Siegerteam erhält neben dem Beifall des Publikums einen Geldbetrag von 25 € für die Klassenkasse!
Sieger der Altersklassen m/w erhalten Sachpreise.
Pünktlich um 19:30 Uhr findet der „Mit-Sommernachts-Lauf“ über 10km statt. Der 1 bis 3.
Gesamtsieger m/w erhalten Wertgutscheine.
Die Chip-Zeitnahme wird auch dieses Jahr vom Time Team Jung durchgeführt. Auf der Internetseite
www.TTJung.de können Voranmeldungen erfolgen. Am Wettkampftag werden Anmeldungen vor Ort
ab 16:30 Uhr entgegen genommen.
Am Wettkampftag stehen Umkleiden und Duschen für die Teilnehmer in der Turnhalle bereit. Das
Oelder Physio-Praxis Team von Christian Müller bietet Teilnehmern nach dem Wettkampf kostenlose
Massagen an, um die strapazierte Muskulatur zu lockern.
Zur Vorbereitung finden am 01.06, am 08.06 und am 16.06.2015 von 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr
Trainingsläufe für Schulkinder bis 10 Jahren statt. Wir treffen uns dazu am Sportplatz in
Sünninghausen. Wir werden ganz langsam beginnen und bei Bedarf auch Gehpausen machen,
Vorkenntnisse sind daher nicht erforderlich.

SuS BW Sünninghausen dankt "Oelder Borussen 09" für Ballspende
Von den "Oelder Borussen 09" wurde der Jugendabteilung des SuS BW Sünninghausen kürzlich
eine Ballspende überreicht. Der BVB-Fanclub, der sich seit Jahren in Oelde für gemeinnützige
Zwecke engagiert, hatte Sponsoren gefunden, die den Oelder Fußballvereinen Bälle zur Verfügung
stellten. Einer Einladung ins Oelder Bürgerhaus folgten die Vertreter des SuS BW Sünninghausen
sowie des VfB Lette. Neben der Übergabe der neuen Bälle fanden noch nette Gespräche über den
Jugendfußball in beiden Vereinen sowie über die Aktivitäten des Fanclubs statt.
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SG Stromberg/Sünninghausen belegt 2. Platz bei internationalem A-Jugend-Turnier

Unter dem Motto „Feel the spirit of football“ richtet die gemeinnützige Gesellschaft „KOMM MIT“
jährlich mehrere Fußballjugendturniere in verschiedenen europäischen Ländern aus. An der 16.
„Coppa Adriatica“, die in diesem Jahr erstmals in Kroatien stattfand, nahmen in den Osterferien auch
die B-Junioren des SuS BW Sünninghausen sowie die A-Jugend-Spielgemeinschaft
Stromberg/Sünninghausen teil. Mit insgesamt 30 Spielern und sieben Betreuern fuhren die beiden
Mannschaften eine Woche lang nach Medulin in der Region Istrien.
Jede Mannschaft hatte vier Gruppenspiele zu absolvieren, in denen man sowohl deutschen als auch
kroatischen Mannschaften gegenüber stand. Neben einer recht deutlichen 4:1-Niederlage verloren
die B-Junioren zweimal knapp und spielten einmal Unentschieden. Der Einzug in die nächste Runde
wurde damit leider verpasst.

Wesentlich erfolgreicher waren die A-Junioren, die nach jeweils zwei Siegen und zwei
Unentschieden in das Finale einziehen konnten. Im Endspiel musste man das einzige Gegentor im
gesamten Turnier hinnehmen und verlor unglücklich mit 1:0 gegen die Mannschaft von NK Fazana,
die in der Gruppenphase noch besiegt werden konnte. Bei der Siegerehrung hatte die Mannschaft
dennoch Grund zum Jubeln: Torwart Justin Winkenhoff wurde zum besten Torwart des Turniers
gewählt und auch ein zweiter Platz war für Spieler und Trainer ein toller Erfolg!
Für eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr sprachen sich bereits jetzt alle Spieler und Trainer aus,
denn nicht nur die sportlichen Aktivitäten, sondern auch der Spaß und die tolle Gemeinschaft waren
ein Erfolg für beide Mannschaften!

Weitere Fotos unserer Fahrt findet Ihr in der Bildergalerie auf der Homepage des SuS BW
Sünninghausen: www.blau-weiss-suenninghausen.de!
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DFB-Mobil besucht Germania Stromberg und BW Sünninghausen

Seit einiger Zeit kooperieren die Jugendabteilungen des SC Germania Stromberg und des SuS BW
Sünninghausen, beispielsweise bei der Bildung von Spielgemeinschaften in einzelnen
Jugendmannschaften. Auch den Besuch des DFB-Mobils haben beide Vereine am 15.04.2015
gemeinsam organisiert.
Seit 2009 fahren insgesamt 30 DFB-Mobile durch ganz Deutschland, drei davon im Gebiet des
Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen. Jeweils zwei DFB-Trainer sind beim etwa
dreistündigen Besuch vor Ort, um die Jugendtrainer der beteiligten Vereine in Theorie und Praxis zu
schulen.
Insgesamt 18 Trainer aus Stromberg und Sünninghausen nahmen an dieser Fortbildungsmaßnahme
teil. Bei einer Praxiseinheit mit den F-Jugendlichen beider Vereine erhielten sie wertvolle Tipps für
die Arbeit mit ihren Spielern. In der Praxiseinheit, bei der der Schwerpunkt auf Dribbling, Passspiel
und Torschuss lag, wurden verschiedene kindgerechte Spiel- und Übungsformen vorgestellt. Im
theoretischen Teil des DFB-Mobil-Besuches wurde die Praxiseinheit zunächst reflektiert. Im
Anschluss stellten die beiden Referenten Michael Strzys und Marcel Drobe u. a. Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten sowie die neue Amateur-Fußball-Kampagne des DFB vor.
Für alle Jugendtrainer war es eine erfolgreiche Veranstaltung, aus der viele wertvolle Tipps für die
Praxis mitgenommen werden konnten. Ein weiterer gemeinsamer Besuch des DFB-Mobils in
Stromberg und Sünninghausen ist für den Herbst geplant.
Fotos vom DFB-Mobil-Besuch findet Ihr auf unserer Homepage:
www.blau-weiss-suenninghausen.de
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