


Zwei Jahre sind mittlerweile wieder vergangen, seit dem wir das neue
Vereinsheim und den Kunstrasenplatz eingeweiht haben. Mit diesen tollen
neuen Sportplatzanlagen sind nun in der 47-jährigen Vereinsgeschichte auch
weitere schöne sportliche Erfolge bei uns eingekehrt. Unsere Sportler „Leben
den Sport in unserem Verein“ mit einer ganz neuen Begeisterung. Es herrscht
an allen Wochentagen reger Trainings-Betrieb und an fast allen Samstagen
und Sonntagen herrscht reger Spielbetrieb auf unseren Sportanlagen. Mit
dieser tollen Begeisterung und auch der tollen Aufbau – Arbeit in der
Jugendabteilung (in Kooperation mit dem SC Germania Stromberg) stehen
uns sehr viele interessierte und gute Fußballer aus eigenen Reihen zur
Verfügung, sodass wir zur Saison 2017/2018 sogar eine 3. Senioren-
Mannschaft anmelden konnten (mussten)! Insgesamt haben wir nun mit den
Damen- und Alt-Herren gleich fünf Mannschaften, die am Spielbetrieb
teilnehmen. Die Alt-Herren tragen Freundschaftsspiele aus und nahmen in
diesem Jahr erstmalig sehr erfolgreich am „Potts-Cup“ im Kreis WAF teil. Man
belegte hier den 3. Platz in der Final-Endrunde! Trainierte diese Mannschaft
vor drei Jahren eher selten und mit einer geringen Trainingsbeteiligung, so
gehört das heute der Vergangenheit an. Gleich zweimal in der Woche wird
trainiert und fast immer nehmen mindestens 15 AH-Fußballer teil. Genauso
läuft es auch bei den Damen und der 1. bis 3. Senioren-Mannschaft. Mit großer
Trainingsbegeisterung (mindestens 2x die Woche und auch mehr) bleiben
hier nun die sportlichen Erfolge nicht aus. Denn: „Ohne Fleiß keinen Preis“!!!
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hier nun die sportlichen Erfolge nicht aus. Denn: „Ohne Fleiß keinen Preis“!!!
Wir vom Vorstand werden von allen Seiten angesprochen: „Was ist denn mit
dem SuS Blau-Weiß Sünninghausen los“?! Die 1. Mannschaft Tabellenführer
und ungeschlagen Herbstmeister in der Kreisliga A…! Die 2. Mannschaft
ebenfalls Herbstmeister mit 10 Punkten Vorsprung in der Kreisliga C! Die
Damen-Mannschaft belegt trotz einigen „Langzeit-Verletzten“ einen
hervorragenden 3. Platz im oberen Tabellendrittel und die 3. Mannschaft
sammelt im Verlauf der Saison zu Letzt auch Punkt für Punkt und man hofft hier
am Ende der Saison auf sogar auf einen einstelligen Tabellenplatz! Sicher ist
das hier und da zurzeit nur eine Momentaufnahme (oder auch nicht)!! Wir
müssen schauen, wie es in der Rückserie weiter gehen wird. Aber jetzt kann
es uns keiner verübeln, wenn alle dieses schöne „Zwischenergebnis“
auskosten. Den Sportlern und Verantwortlichen sei es gegönnt!!! Wir sind sehr
stolz auf die steigenden Zuschauer-Zahlen und hoffen, dass das in Zukunft so
bleibt oder sogar noch besser wird! Liebe Sportfreunde, seit bitte weiterhin
der 12.Mann für unsere Fußballer!



Weitere Details zu den Senioren-Mannschaften vom Abt.-Leiter H.-J.
Sandbothe nachfolgend auf den nächsten Seiten.

Weihnachten steht vor der Tür, liebe Sünninghausener, somit lasst uns in

1. Mannschaft Herren 1. Mannschaft Damen

2. Mannschaft Herren 3. Mannschaft Herren
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Weihnachten steht vor der Tür, liebe Sünninghausener, somit lasst uns in
diesen Tagen mit Stolz auf das tolle erfolgreiche Jahr zurückblicken. Was
haben unsere Fußballerinnen (er) alle „rein geklotzt“! Ich ziehe den Hut vor
allen und möchte genau in diesen Tagen auch meinen Dank an die vielen
Übungsleiter im Verein aussprechen! Das gilt nicht nur für die
Fußballabteilung. Weiter sind wir auch sehr stolz auf die vielen
Übungsleiterinnen und Übungsleiter in unseren Breitensportabteilungen, auf
die vielen freiwilligen Helfern und auf das gesamte Vorstandsteam des SuS
Blau-Weiß. Ohne Eure Unterstützung könnten wir die vielen Angebote im
Verein nicht aufrecht halten und die positiven Erfolge wahrnehmen. Bitte
macht alle weiter so: „Zum Wohle unserer vielen Vereinsmitglieder“!!! Mit
diesen „Dankeschön-Worten“ möchte ich hier an dieser Stelle das Jahr 2017
beschließen:
Ich wünsche somit allen Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern des SuS
Blau-Weiß und den Bürgern aus Sünninghausen und Umgebung ein schönes
Weihnachtsfest und alles Gute für 2018 in Gesundheit und Zufriedenheit!

Es grüßt Sie (Euch) herzlich:
Hubert Pötter



Sehr geehrte Sportfreunde,
eine ereignisreiche und äußerst erfolgreiche Hinserie der Saison 2017/18 liegt hinter
unseren Fußball-Senioren-Mannschaften. Unsere I. und II. Mannschaft überwintern
jeweils ungeschlagen als Tabellenführer, unsere Damenmannschaft belegt den
dritten Platz und nur die dritte Herrenmannschaft hinkt ein wenig hinter den
Erwartungen der Verantwortlichen hinterher. Die hatten sich einen einstelligen
Tabellenplatz erhofft, von dem ist man allerdings 14 Punkte entfernt und es scheint
nicht so, dass diese Lücke noch geschlossen werden kann. Allerdings ist es schon
sensationell für den SuS Blau-Weiß eine III. Mannschaft zu stellen und mit ihr am
Spielbetrieb teilzunehmen. Deswegen sind die Resultate für diese Truppe nicht ganz
so wichtig, aber ohne angemessenen Ehrgeiz zu spielen ist nicht lohnenswert.
Fehlenden Ehrgeiz kann man unserer I. und II. Mannschaft gerade nicht unterstellen.
Das zeigen schon die für beide Teams überragenden Spitzenplätze, wobei die II. mit
mindestens fünf Punkten Vorsprung im schlechtesten Fall unter Einbeziehung der
Nachholspiele noch besser da steht als die I. Mannschaft, die aktuell drei Zähler vor
den Verfolgern liegt. Aufgrund der Wetterkapriolen mit den damit verbundenen
Spielausfällen ist die Tabelle leider nicht ganz aussagekräftig, denn es sind einige
Verfolgerduelle ausgefallen. Begradigt wird sie frühestens nach Karneval, es ist aber
davon auszugehen, dass es wohl Ostern wird, bis alle Vereine die gleiche Anzahl an
Spielen haben. Schlechtestenfalls können mit den nachzuholenden Spielen
Walstedde und Vorwärts Ahlen mit den Blau-Weißen noch gleichziehen, allerdings
punktemäßig nicht überholen.
Freuen wir uns jetzt über diese für die Sünninghausener so hervorragendeFreuen wir uns jetzt über diese für die Sünninghausener so hervorragende
Tabellensituation und stellen uns mit aller Kraft und Hingabe auf die Rückrunde ein,
denn man ist in beiden Ligen der Gejagte, die anderen Mannschaften werden ihr
Bestes geben, den Spitzenreiter zu schlagen. Speziell in der Kreisliga A können die
Mannschaften bis zum siebten Tabellenplatz noch ein Wort um die Meisterschaft
mitreden, es wird somit hochspannend zu gehen. Bemerkenswert ist allerdings, dass
unsere I. und II. Mannschaft bis jetzt kein Spiel verloren haben, eine herausragende
Leistung von Beiden. Das wird die gegnerischen Mannschaften natürlich motivieren,
die ersten zu sein, die Blau-Weißen zu besiegen und deswegen ist es wichtig, in der
Vorbereitung auf die Rückrunde alles zu geben, um die Grundlage für die
Verteidigung der Spitzenposition zu legen. Nicht nachlassen und nicht auf dem
Erreichten ausruhen, das muss das Ziel für das Spieljahr 2018 sein. Dabei wird uns
übrigens Marius Huerkamp helfen, der vom Bezirksligisten FSC Rheda zu uns stößt.
Ausruhen und geruhsam die Festtage zu begehen wünsche ich jetzt allen
Verantwortlichen, Aktiven, Trainern , Betreuern, Helfern und Fans unserer Blau-
Weißen. Auf das wir uns Gesund und voller Tatendrang am Sportplatz wiedersehen.
H.-J. Sandbothe
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Kürzlich hat sich die Radsportgruppe „Kette Rechts“ des SuS Blau-Weiß
Sünninghausen zum Jahresabschluss getroffen. Der Nachmittag begann mit
einer Besichtigung von Haus Nottbeck incl. Führung. Danach gab es Kaffee
und Kuchen im Kulturcafé des Radsportkollegen Bubi Teeke. Am Abend wurde
dann im Vereinslokal Nienaber gefeiert. Nach dem Essen erfolgte die Ehrung
verdienter Mitglieder. Sportler des Jahres wurde Dr. Bernd Weinekötter.
Weiterhin gab es Pokale die fleißigsten Radler. Ein besonderer Dank der
Radsportgruppe galt Kasper Nienaber für die herzliche Aufnahme nach den
Trainingstouren.
Das Training wird auch im Winter fortgesetzt. Treffpunkt ist mittwochs 18 Uhr
und samstags 14 Uhr. Eine gute Lichtanlage und reflektierende Kleidung sind
zwingend notwendig.

Auf dem Bild von links nach rechts:
Hans Vauth, Dorothee Roxel (Vorstand der Radsportgruppe), Heribert Weber,
Andreas Platte, Dr. Bernd Weinekötter, Oliver Kuntze (stellv. Leiter der
Radsportgruppe), Dr. Günter Mellmann (Leiter der Radsportgruppe), Elmar
Kersting.

Vielen Dank und herzliche Grüße aus Sünninghausen

Günter Mellmann
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Nachdem bereits in der abgelaufenen Hinrunde einige Spiele
erfolgreich gestaltet werden konnten, haben unsere jüngsten
Fußballer nun ihr erstes Hallenturnier gewonnen. Beim Nikolaus-
Turnier des SV Diestedde in Wadersloh erreichte man mit vier
Siegen aus fünf Spielen den ersten Platz und konnte die anderen
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Siegen aus fünf Spielen den ersten Platz und konnte die anderen
Teams hinter sich lassen. Eine hervorragende Leistung, die
sicherlich Ansporn für die weiteren Hallenturniere geben wird!
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Welche Funktionen hat der Sport in unserer Gesellschaft ?
Eine Antwort: Der Sport ist wie eine Lupe, die die Sicht auf das Leben und damit
die persönliche Haltung zu sich selbst und zu anderen verdeutlicht.
Das klingt idealistisch, hat aber viele Beziehungspunkte zum Leben. Welche
Argumente gibt es, die mich dahin bringen, praktisch selbst Sport zu
betreiben; welche praktischen Gründe sind wirklich plausibel genug, um für
eine Teilnahme am systematisch betriebenen Sport überzeugen können?
Oft sind es nur persönliche Hemmungen, die eine völlig unbegründete Distanz
zum Sport aufbauen. Welche Abhilfe bringt den nötigen Mut, hier den ersten
Schritt zu tun? Fast immer fördert das sogenannte „Miteinander“ z.B. über
Freunde und Bekannte, die gerne den ersten Kontakt einfädeln- und schon
gehört man dazu. Damit ist immer ein bleibender Gewinn verbunden, der
lebenslang anhalten kann.
Hier wirken die helfenden „ Gemeinschaftsbildenden Kräfte“ wie verbindliche
Leitgedanken! Die Begriffe: GEMEINSCHAFT, BILDUNG und KRAFT,
erheben Ansprüche. Ohne spezifische Fähigkeiten kommen keine Leistungen
zustande, wie sie z.B. in den Vorgaben für das „DEUTSCHE SPORTABZEICHEN“
gefordert werden, das sind: Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer.
Diese erforderlichen Fähigkeiten entwickeln sich in den Trainingseinheiten, die
z.B: nicht nur für die „Montagsturner“, sondern auch für alle anderen imz.B: nicht nur für die „Montagsturner“, sondern auch für alle anderen im
Sportverein und für jeden Interessierten, das ganze Jahr hindurch durch die
„Montagsturner“ angeboten werden.
Dabei gehen körperliche Fähigkeiten mit geistigen Leistungen eine Symbiose
ein; das ist vielen gar nicht bewusst. Die meisten Lebensvollzüge sind von Geist
und Körper gleichzeitig abhängig. Sie bilden gemeinsam die Kraft für fast alle
Tätigkeiten und Entscheidungen.
Wenn diese Eigenschaften geübt und trainiert werden, vollziehen sie sich
unbewusst, sozusagen sportlich und spielerisch gleichzeitig.
Sport kann auch begeistern wie die Musik, in einer Art universeller Sprache.
Der Sport ist auch ein wunderbarer Akt der Kommunikation, er ist die
integrierende Kraft des „miteinander Umgehens“ schlechthin. Sich hier fordern
heißt, sich steigern und selbsterhalten für die Kräfte , die wichtig sind für viele
Vorgänge im Leben.
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So gesehen ist der Sport auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der wir uns
befinden, wenn er in vorgenannter Absicht betrieben wird, so z.B. um körperlich
und geistig fit zu bleiben. Das spiegelt sich besonders in den Regeln des
Mannschaftssports, in denen die eben genannten Verhaltensmuster in der
Gemeinschaft für den Erfolg geradezu verpflichtend sind. Durch die Steigerung
der körperlichen Leistungsfähigkeit wird auch zugleich eine Verbesserung des
Selbstwertgefühls erreicht; dort wirkt der Sport fördernd für die Entwicklung
der Persönlichkeit, der Selbstsicherheit und Vertrautheit im
kameradschaftlichen und gesellschaftlichen Umgang miteinander.
Das primäre Ziel des Sports ist jedoch die bewusste Erhaltung und Steigerung
von körperlicher Beweglichkeit durch gezielt geleiteten Sportarten, wie es auch
maßvoll und mit Überzeugung durchgeführte Bewegungsarten, wie z,B.
Wanderungen oder Radtouren sein können.
Durch die muskuläre Beanspruchung, wie Sportmediziner es nennen, kommt es
zu einer Ausschüttung von Endorphinen; das ist ein medizinisches Kunstwort,
gebildet aus Endo und Morphin, lt. Duden sind das körpereigene Eiweißstoffe,
die schmerzstillend wirken (sogenannte Glückshormone). Deshalb raten Ärzte
nur noch selten zu Schonhaltung, eher zur Bewegung: Sinnvolle Betätigung hilft
heilen. Sie ist in der Wirkung auch Auslöser für die Entscheidung, mit dem
eigenen Willen sich selbst sportlich dauerhaft zu mobilisieren. Der Körper hat
sehr gute Fähigkeiten sich selbst zu regenerieren.
Die sportlichen Betätigungen, die Muskelaktivitäten, sind nicht nur hilfreich,
sondern in vielen Fällen die einzige Methode, Verbesserungen, Stärkungen und
Heilung zu erwerben für die Bewegungsabläufe des täglichen Lebens. Auch dieHeilung zu erwerben für die Bewegungsabläufe des täglichen Lebens. Auch die
Merkfähigkeit und geistige Beweglichkeit profitieren davon.
Ein wichtiger Faktor zur Überwindung eigener Vorbehalte und Hemmungen, ist
auch hier die „GEMEINSCHAFT“ in einer sportlichen Umgebung hilfreich! Das
ist mit dem Eintritt In einen Sportverein mit Sicherheit immer gegeben.
In der organisierten Sportgemeinschaft entsteht dann auch die o. gen.
„GEMEINSCHAFTSBILDENDE KRAFT“, die mit dem regelmäßig ausgeübten
Sport, dem Körper nicht nur sehr gute Gelegenheiten bietet fit zu bleiben,
sondern ganz allgemein auch sehr gute regenerative Fähigkeiten zu entfalten.
Den in einer Gemeinschaft gepflegte Gedanken- und Meinungsaustausch zur
Kontrolle eigener Auffassungen und geistigen Bereicherung und die dabei
entstehenden Informationen gibt es gratis dazu.
So betrachtet ist „SPORT ALS GEMEINSCHAFT BILDENDE KRAFT“, ein
unwiderstehlicher Aufruf an alle Zögernden und Unentschlossenen, eine
sinnvolle, sportliche Betätigung aufzugreifen:Wagt den ersten Schritt!

K. Görge / November 2017

10

SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970
Spiel und Sport für Männer – „Die Montagsturner“

17:45 – 19:15 Uhr
Klaus Peter Görge



11



12

SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970
Hendrik Stienhans

hendrikstienhans@gmx.de



Am Sonntag, den 14. Januar 2018, laden wir alle Interessierten zu
einem Fitnesstag ein.Wir bieten einen Querschnitt aus einigen
unserer Vereinsangebote an.
Gestartet wird um 10.00 Uhr mit einer kurzen Begrüßung, um im

Anschluss direkt mit einer Einheit Zumba loszulegen. Von 11.00 –
12.00 steht eine Mischung aus Wirbelsäulengymnastik und
Kräftigungsübungen an. Zwischen 12.00 – 13.00 Uhr haben die
Teilnehmer die Möglichkeit zwischen einer Einführung ins Nordic
Walking oder Einführung ins Laufen / Joggen zu wählen.von 13.00
– 14.00 Mittagspause incl. Salatbuffet. Mit vollgeschlagenen
Bäuchen lässt es sich schlecht sporten, daher wird es um14.00 Uhr
dann kuschelig und wir beschließen den Tag mit einer Einheit bei
einer ausgebildeten Entspannungspedagogin. Mitzubringen sind
Sportzeug für draußen und drinnen, Laufschuhe falls vorhanden,
Handtuch, Kuscheldecke und bei Bedarf dicke Socken, ein kleines
Kissen und eine Nackenrolle.

Die Anmeldung sollte spätestens bis 07.01.2018 im Dorfbüro oder
direkt bei Jana Murillo, Auf der Höhe 17 in den Briefkasten
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direkt bei Jana Murillo, Auf der Höhe 17 in den Briefkasten
geworfen werden.
Die Teilnahmegebühr von 10 € wird direkt an dem Tag in Bar
eingesammelt.



Name:

Vorname:

Adresse:

Geb.Datum:

Telefonnr.:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Nordic Walking ____

Joggen ____
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Joggen ____

Teilnahmegebühr ist in Bar zu an dem Tag zu entrichten

SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970
Jana Murillo (Beisitzer Breitensport)

Auf der Höhe 17, 59302 Oelde
Telefon: 02520-912275



1. Die Komische Nacht anlässlich des Sportfestes in diesem Jahr war ein
toller Erfolg. Die Zuschauer haben ihr Kommen nicht bereut und gleich
gesagt: Wenn diese Veranstaltung 2018 auch wieder in Sünninghausen
stattfinden wird – sind wir wieder mit dabei. Die Veranstaltung war ein toller
Erfolg für alle Gäste und auch für den Veranstalter SuS Blau-Weiß in
Zusammenarbeit mit der Stadt Oelde. Schon jetzt können wir mitteilen: Auch
2018 wird die „Komische Nacht – Comedy-Marathon“ am 30.05. wieder
anläßlich des Sportfestes stattfinden. Eintrittskarten (20 Euro) dazu sind ab
sofort in der Volksbank Beckum / Filiale Sünninghausen erhältlich.
Sichern Sie sich schon heute eine Karte!
2. Zum 21.Mal in der 47-jährigen Vereinsgeschichte veranstaltet der SuS Blau-
Weiß auch 2018 wieder eine klassische „Jedermann-Skifreizeit“ vom
24.02.-03.03. nach Sölden – Österreich. Jeder Skifreund ist herzlich
willkommen und eine Vereins-Mitgliedschaft ist keine Bedingung. Diese
Gruppenreise ist zudem auch bestens für Anfänger geeignet, denn der SuS
Blau-Weiß organisiert alles Wichtige – Skikurs, Skipass und vieles mehr! Den
Organisatoren ist dieses Skigebiet bestens bekannt und man hat somit vor Ort
schon viele gute Erfahrungen sammeln können. Siebenmal fuhren in den
vergangenen Jahren die Blau-Weißen anlässlich der Familien-Skifreizeiten
schon ins Ötztal. Wohnen wird man im Hotel „Zum Hirschen“ in Längenfeld,
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schon ins Ötztal. Wohnen wird man im Hotel „Zum Hirschen“ in Längenfeld,
einem Vorort von Sölden. Die Hin-und Rückreise erfolgt im modernen
Fernreise-Bus, welcher vor Ort bleiben und täglich die Talstation in Sölden
„Giggijoch“ anfahren wird.Weitere Informationen mit Preisen finden sie unter
www.blau-weiss-suenninghausen.de und für weitere Rückfragen stehen
telefonisch Peter Kwiotek (02520-576) oder Hubert Pötter (02520-1473) zur
Verfügung.



Zwischen den Feiertagen veranstaltet die Jugendabteilung
wieder ihre traditionellen Hallenturniere. Wir würden uns
freuen, viele Zuschauer in Oelde begrüßen zu dürfen!

OLYMPIAHALLE
Freitag, 29.12.2017 14.00 – 18.00 Uhr G-Junioren (Jg. 2011 und 

jünger)

Samstag, 30.12.2017 09.00 – 19.00 Uhr E-Junioren (Jg. 2007/2008)

DREIFACHHALLE AM HALLENBAD
Donnerstag, 28.12.2017 15.00 – 21.00 Uhr B-Junioren (Jg. 2001/2002)

Freitag, 29.12.2017 09.00 – 20.00 Uhr D-Junioren (Jg. 2005/2006)
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Freitag, 29.12.2017 09.00 – 20.00 Uhr D-Junioren (Jg. 2005/2006)

Samstag, 30.12.2017 09.00 – 15.00 Uhr C-Junioren (Jg. 2003/2004)

Samstag, 30.12.2017 15.00 – 20.00 Uhr A-Junioren (Jg. 1999/2000)
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