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Bereits zum 20. Mal veranstaltete der SuS BW Sünninghausen in diesem Jahr seine traditionellen
Fußballjugendturniere in der Halle. Am 28. und 29.12.2015 spielten insgesamt 70 Mannschaften in
sieben Turnieren der Altersklassen F- bis A-Jugend um die begehrten Pokale und Medaillen. Die
Jugendturniere trugen seit dem Jahr 2009 erstmals wieder den Namen Stiens-Junioren-Cup.
Den Beginn machten am 28.12. die D- und A-Junioren in der Dreifachhalle sowie die F1- und F2Junioren in der Olympiahalle. Bei den D-Junioren sicherte sich Westfalia Soest den Turniersieg, der
Gastgeber aus Sünninghausen schaffte es bis ins Viertelfinale, in dem man am späteren Sieger
scheiterte. Bei den A-Junioren war der VfB Fichte Bielefeld erfolgreich, unser Sünninghauser Team
scheiterte leider schon in der Vorrunde.
Die kleinsten Nachwuchsfußballer spielten in der Olympiahalle um die begehrten Medaillen. Beim F1Junioren-Turnier hieß der überragende Sieger Westfalia Rhynern, der die maximale Ausbeute von 15
Punkten in fünf Spielen erreichte. Die Sünninghauser absolvierten ein gutes Turnier, spielten aber oft
unentschieden oder unterlagen knapp und erreichten somit nur den sechsten Platz. Bei den F2Junioren ging der Turniersieg an den FSC Rheda. Gastgeber BW Sünninghausen teilte sich mit der
FSG Ahlen den siebten Platz. Nachdem im Neunmeterschießen keiner der insgesamt 20 (!)
Strafstöße verwandelt werden konnte, einigten sich beide Mannschaften auf ein faires
Unentschieden.
Am zweiten Turniertag ging es in beiden Hallen weiter. In der Olympiahalle spielten die E-Junioren,
bei denen die SV Oelde als beste Mannschaft hervorging. Gastgeber BW Sünninghausen scheiterte
knapp in der Vorrunde. In der Dreifachhalle spielten zeitgleich die C-Junioren. Hier triumphierte
Borussia Münster durch einen 3:2-Erfolg über den SuS Cappel. Die Mannschaft der SG
Stromberg/Sünninghausen scheiterte knapp im Viertelfinale. Bis kurz vor Schluss hatte man 1:0
geführt und zahlreiche Chancen auf das Siegtor gehabt, in der letzten Minute kassierte die
Mannschaft aber noch zwei Gegentore und schied damit aus. Im sehr stark besetzten Turnier der BJunioren war für die SG Stromberg/Sünninghausen schon früh Schluss – der Gastgeber flog in der
Vorrunde raus. Der Turniersieg ging an den SV Lippstadt.
Insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen. Die Zuschauerzahlen waren sehr zufriedenstellend
und es gab wieder einmal viele gute und faire Fußballspiele zu sehen. Bei allen Helfern, die zum
guten Gelingen des Stiens-Junioren-Cups beigetragen haben, möchten wir uns ganz herzlich
bedanken. Ein besonderer Dank gilt dem Hauptsponsor, der Firma Stiens Werkzeugmaschinen,
sowie dem Obst- und Gemüsehandel Nordhues und Brormans Eierhof für die großzügige
Unterstützung!
Fotos unserer Jugendturniere findet Ihr in der Bildergalerie auf unserer Homepage unter
www.blau-weiss-suenninghausen.de
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Hallen-Straßen-Cup
Auf dem Feld ist der Straßen-Cup des SuS BW Sünninghausen schon seit einiger Zeit während des
jährlichen Sportfests Tradition. Zum ersten Mal fand dieser zum Jahresende nun auch in der Halle
statt. Sechs Sünninghausener Straßen traten im Modus „jeder gegen jeden“ in der Olympiahalle in
Oelde an.
Sieger wurde die Mannschaft der Dorfstraße, die sich mit zehn Punkten knapp vor der Bauernschaft
Keitlinghausen (9 Punkte) durchsetzen konnte. Den dritten Platz auf dem Treppchen sicherte sich mit
acht Punkten der Nattkamp, der nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der
Spielgemeinschaft Diestedder Straße/Oelder Straße landete. Auf den weiteren Plätzen folgten die
Sonnenstraße und der Kirchplatz. Letzterer nahm zum ersten Mal mit einer eigenen Mannschaft am
Straßen-Cup teil. Dank der Asylbewerber, die seit Anfang 2015 in der Straße „Am Kirchplatz“
wohnen, hatte man nun erstmals ausreichend Spieler für ein eigenes Team.
Die Organisatoren um Turnierleiter Thomas Nordhues zogen ein positives Fazit des ersten HallenStraßen-Cups und freuten sich über die zahlreichen Zuschauer, die aus Sünninghausen angereist
waren. Eine Neuauflage des Hallen-Straßen-Cups wird es somit voraussichtlich auch Ende 2016
geben.

AH-Fußballer des Jahres in Bestform
In das BWS-Guinness-Buch der Rekorde trug sich der frischgebackene diesjährige „AH-Fußballer
des Jahres“ Karl-Heinz "Charly" Stienhans ein. Als erster 60-jähriger Aktiver erzielte er in einem
Spiel drei Tore, dabei sogar zwei mit dem Kopf. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch!

Die Begeisterung und Beteiligung am AH-Fußball ist durch das neue Vereinsheim und vor allem
durch den neuen Kunstrasenplatz deutlich gestiegen. Die AH-Abteilung freut sich über eine rege
Trainingsbeteiligung, so dass teilweise auch zweimal die Woche trainiert wird (Montag/Mittwoch
19:00 Uhr).
Interessierte Fußballer sind immer herzlich willkommen.
Weitere Informationen hierzu über Konrad Winkler
(konny_winkler@t-online.de oder konrad.winkler@deutschebahn.com)
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Auch 2016 feiert der SuS Blau-Weiß Sünninghausen
wieder ein Oktoberfest
Liebe Oktoberfest – Freunde…..
Auch 2016 bieten wir in der Turnhalle wieder ein Oktoberfest an. Bitte merkt auch dafür schon heute den
Termin fest vor:

Samstag, den 15.10.2016
Wie auch in den Vorjahren werden uns dazu die „PARTY FRANKEN“ wieder kräftig einheizen, denn sie
haben für Jung und Alt nur das Beste!
ROCK Ecke mit den legendären Songs von AC/DC, Bon Jovi oder Bryan Adams….; POP Ecke von Robbie
Williams, Ärzte, DTH…….; 70er und 80er Jahren mit den Hits von Wolle Petry, NDW…..;
FETENHITSARCHIV: Peter Wackel, Jürgen Drews, Hermes House Band….und natürlich Volkstümlich und aus
den aktuellen Charts! Freut Euch schon heute auf ein tolles Oktoberfest und wir hoffen, Ihr seid natürlich
alle wieder mit dabei….. !!!
Weitere Informationen dazu später in den nächsten Blau-Weiß Aktuell-Ausgaben….!!!
mfG.: Hubert Pötter
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Hip Hop Dance 2015/2016
Die seit Mai 2015 bestehenden Hip Hop Tanzgruppen haben mittlerweile 21 Kinder die regelmäßig
mit viel Spaß und Ehrgeiz tanzen. Die Gruppen haben jeweils schon zwei verschiedene
Choreographien erlernt, getanzt und aufgeführt. Sie waren beim Sportfest, Einweihung des
Vereinsheims, Schützenfest und Karneval zu sehen.
Trotz Nervosität und wenig Erfahrung haben die Kinder zwischen 3 und 13 Jahre ihr Erlerntes gut bei
den Auftritten umgesetzt und dargestellt.
Die Choreografie und das gemeinsame Tanzen fördert die Gruppendynamik, Sozialkompetenz und
das Selbstbewusstsein.
Bei der Akrobatik wird jedes Kind individuell gefördert, so lassen wir den Alltagsstress hinter uns und
schaffen Spaß und Erfolgserlebnisse.
Musikalische und tanzbegeisterte Kinder sind in unseren Gruppen herzlich willkommen!
Training ist immer Dienstag in der Turnhalle Sünninghausen.
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Aktuelle Situation Senioren
Sehr geehrte Sportfreunde,
die Rückrunde der Saison 15/16 steht vor der Tür und mit ihr die Frage, ob unsere I. Mannschaft sich
aus dem Tabellenkeller befreien kann und den Klassenerhalt schafft. Die Hinserie erfüllte die
Erwartungen nicht ganz, statt der erhofften 20 Punkte hat man nur 17 erreicht und steht damit nur
drei Punkte vor dem 14. Tabellenplatz. Der 14 Platz ist wenn alles schlecht läuft der erste
Abstiegsplatz und man ist ihm bedrohlich nahe gekommen. Sollte unser Kreisliga A-Meister sich in
den am Saisonende anstehenden Relegationsspielen gegen einen Vertreter des Kreises Höxter nicht
durchsetzen und Westfalen Liesborn aus der Bezirksliga absteigen, würden aus unserer Klasse drei
Mannschaften absteigen und deshalb ist es überaus wichtig, den sicheren 13. Tabellenplatz zu
erreichen.
Man belegt derzeit den 12. Platz und hat zwei Punkte Vorsprung auf Aramäer Ahlen, drei auf die
Spvg Beckum II und acht Punkte auf die beiden Mannschaften TuS Wadersloh und FSG Ahlen. Die
beiden letztgenannten haben sich in der Winterpause verstärkt und den Kampf somit noch nicht
aufgegeben, Beckum II kann sich durch Spieler der in der Bezirksliga souverän die Tabelle
anführenden Mannschaft von Beckum I verstärken und deswegen gilt es für unsere I. Mannschaft
auch nicht nur einen Punkt zu verschenken, wie es leider in der Hinrunde oft der Fall war.
Es gilt deswegen mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft in die Rückrunde zu starten, denn
mit den ersten beiden Gegnern handelt es sich mit Vorwärts Ahlen ( derzeit Tabellenzehnter mit 19
Punkten ) und der Spvg Beckum II um Mannschaften, die auch im letzten Tabellendrittel stehen und
von der Punktausbeute der Leistungsstärke der Sünninghausener zuzurechnen sind. Im
anschließenden ersten Heimspiel am Sonntag, den 6.3.16, gegen Enniger ( 20 Punkte )kommt dann
der aktuell Tabellenneunte. Es handelt sich somit um drei richtungsweisende Spiele für den
weiteren Verlauf der Saison und die gilt es einigermaßen erfolgreich zu gestalten, das sollte auch der
Mannschaft klar sein.
Unser Trainer Detlev Bornemann wird die I. nur noch bis zum Saisonende betreuen.
Er war jetzt wieder dreieinhalb Jahre unser Trainer und in so einem langen Zeitraum zeigen sich
doch einige Abnutzungserscheinungen. Deshalb haben wir uns entschlossen, im Sommer mit
Frederik Sudhues als Trainer weiter zu machen.
Aber bis dahin vertrauen wir Detlev, er hat schon mehrmals bewiesen, dass er die Mannschaft im
Abstiegskampf erfolgreich führen kann.
Deswegen gehen wir mit Zuversicht in die Restsaison, auf das unsere neue Platzanlage in der
kommenden Saison weiterhin Kreisliga A Fußball sieht.

Es berichtet H.-J.Sandbothe
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Termine des SuS Blau-Weiss 2016:
Komische Nacht - Der Comedy Marathon in der Stadt
27.05.2016
27.05. bis
28.05.2016

16.06. bis
19.06.2016

Oelde u.a. auch in Sünninghausen beim SuS Blau-Weiß,
Vereinsheim / Terrasse am Sportplatz - weitere Infos folgen

Fussball-Camp für Mädchen und Jungen von 6-14 Jahren
auf den Sportplatz-Anlagen des SuS Blau-Weiß

Sportfest
des SuS Blau-Weiß Sünninghausen
Jahres-Generalversammlung

23.08.2016

SuS Blau-Weiß
Sünninghausen u.a. mit Vorstands-Neuwahlen

Oktoberfest
15.10.2016

mit der Live-Band

in der Turnhalle

"Party Franken"
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LEISTUNGS- UND BREITENSPORT ALS VERPFLICHTENDE AUFGABE
Viele Wünsche zu bestimmten Anlässen wie „Alles Gute, Gesundheit, Erfolg“ sind
wohl gemeint, doch in der Regel kommt nichts von selbst, aus guten Vorsätzen allein entsteht noch keine
Verwirklichung. Allerdings kann ein Wunsch ein starker Antrieb sein für eigene Vorhaben, daran arbeiten
müssen wir jedoch selbst.
Das Gelingen ist aller Erfahrung nach - vor allem im Bereich des Sports - auf eigene Leistungsbereitschaft und
Anstrengung in einer Gemeinschaft angewiesen.
So erreichte mich der Neujahrsgruss eines Freundes mit einem Zitat von Albert Einstein aus dem Jahr 1935:
„DAS LEBEN IST WIE EIN FAHRRAD,
MAN MUSS SICH VORWÄRTS BEWEGEN,
UM NICHT DAS GLEICHGEWICHT
ZU VERLIEREN.“
Der Schwerpunkt in diesem Ausspruch liegt in der Verknüpfung der Worte “vorwärts“, „Leben“, „bewegen“ und
„Gleichgewicht“ mit der eindeutigen Betonung auf „Bewegung“, sie ist gleichbedeutend für das „Leben“
schlechthin.
In unserem Sinn ist es die unverzichtbare Aufrechterhaltung der körperlichen und und auch geistigen
Verfassung.
Mit dieser schlichten vergleichenden Aussage zum Leben werden wir auf die Verantwortung in unserem
Verhalten verwiesen. In unserer im allgemeinen bewegungsarmen Zeit vermittelt der Sport so ziemlich die
einzige Chance, uns im
o.gen. Sinn die notwendige körperliche Verfassung durch gezielte Bewegung in Form zu halten. Dazu bieten
Sportvereine viele Möglichkeiten, im Leistungssport wie z.B. im Fußball oder im Tennis und im Breitensport in
verschiedenen Varianten
der Gymnastik in Verbindung mit Gruppenspielen wie u.a. Volleyball. Gegenüber dem privat und individuell
gewählten Sport sorgt der Sport in Vereinen und in speziellen Gruppen mit Trainingsleitern immer für ein
umfang- und abwechslungs- reiches Programm, das je nach Jahreszeit auf dem Sportplatz oder im Freien
durchgeführt werden kann. Zusätzliche Angebote im sportlichen Bereich, für die man sogar eine Bestätigung
über den Stand der eigenen Fitness erhält, bilden die vom „Deutschen Sportbund“ vorgegebenen Leistungen,
mit denen man das „Sportabzeichen“ erwirbt.
Durch die sportlichen Übungen in der Halle und das Training im Freien wird ein Kontrollgefühl für das eigene
Verhalten und Leistungsvermögen vermittelt. Durch den Erwerb des Sportabzeichens erhält man zusätzlich
eine Wertung und Bestätigung als Belohnung für den eigenen Einsatz.
So gesehen ist der Sport eine zentrale Wettbewerbskultur in unserer Gesellschaft, eine Verhaltensweise, die
zur Optimierung aller Lebensvorgänge beiträgt und so gesehen aus unserer Werte-Gemeinschaft gar nicht
mehr wegzudenken ist.

Der Präsident des DOSB, des „Deutschen Olympischen Sportbundes“, Alfons Hörmann, ging in einem kürzlich
gehaltenen Vortrag über die individuelle Bedeutung des Sportes weit hinaus. Er betonte, dass der Sport neben
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der Freude und dem Spass an der allgemeinen Leistung durch den organisierten Sport längst auch eine
„gewaltige wirtschaftliche und politische Dimension hat, sowie auch heute in der Hilfe bei der Integration“.
Er nannte u.a. Grössenordnungen: Bei 70 Mill. Mitgliedschaften in 90 Tausend Turn- und Sportvereinen gibt
es 8.6 Mill. freiwillig engagierte Tätige, von denen
25 Mill. Stunden in ehrenamtlicher Verantwortung geleistet werden.
Der Sport bildet so ein riesiges soziales Netz über Kontakte und Gespräche in Organisationen und Vereinen,
er ist gleichzeitig ein „Großer Bildungsträger in der Gesundheit und im Sportkonsum ein riesiger fiskalischer
Effekt.“
Zu einer Frage, wie die Intensitäten für den Breitensport aussehen, sagte Hörmann: „dass es neben den
nationalen Konzepten an der Zeit ist, auch dort besonders zu fördern“.
Soviel zum Sport im Allgemeinen.
Die Breitensport-Gruppe „Die Montagsturner“ vertreten sowohl die gymnastische Seite als auch die
Leistungen für das Sportabzeichen im besonderen. Daneben hat diese Gruppe, das sollte auch mal
besonders betont werden, vor vielen Jahren eine Radgemeinschaft gegründet. Sie bildet den Kern einer
zusätzlichen Leistungs- einheit durch die Fahrradgruppe „Stramme Kette“. Jeden Mittwoch werden zwischen
40 - 50 km und mehrmals im Jahr Tagesfahrten von 70 - 80 km gefahren. So verschafft sich unser
Breitensport selbst ein zusätzliches Betätigungsfeld und dazu vorwiegend für den Kreis der Ruheständler, die
hier mitmachen können, einen Bereich sportlicher Bewegung.
Vielen Menschen wird das Fahrrad lt. Statistik zunehmend zum wichtigsten Verkehrsmittel, es ist
umweltfreundlich, auf vielen innerörtlichen Strecken schneller als das Auto, und es ist gut für die Fitness.
Die Deutschen besitzen lt. FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 40 Mill. Autos, aber auch 70 Mill. Fahrräder
und sind damit (auch bei widrigem Wetter) unterwegs
zu 60 % für Einkauf, für Erledigungen und Ausflüge, zu ca. 35 % für Fahrten zur Arbeit, zur Ausbildung und
zur Schule und fast 30 % treiben damit Sport.
Das Radfahren kostet dabei erstaunlich wenig Energie. Um eine Person 1 km weit
zu bewegen werden auf dem Fahrrad 0,33 Wattstunden oder 22 Kilokalorien benötigt ( das sind bei 40 km
880 Kilokalorien), eine Person im Auto (ohne Beifahrer) braucht mehr als 50 mal so viel und schadet damit
heftig der Umwelt. Die Politik reagiert inzwischen und baut immer mehr Fahrradwege.
Der Sport leistet, wie unschwer zu erkennen ist, für uns auf fast allen Gebieten für den Einzelnen und für die
Gesellschaft einen bedeutenden Beitrag.

Wir sind mit unserem Sport an den positiven Entwicklungen in unserer Gemeinde
beteiligt und hoffen, dass wir damit für weitere Interessierte ein Vorbild sein können.

Für die Montagsturner / Klaus Görge
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