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Sehr geehrte Sportkameraden.
Was war das für eine überragende Saison für den SuS Blau-Weiß
Sünninghausen!
Unsere erste und zweite Mannschaft konnte jeweils die Meisterschaft in der
Kreisliga A und Kreisliga C gewinnen. Die I. Mannschaft mit ungeheurer
Disziplin und Durchsetzungskraft in den entscheidenden Spielen, die II. mit
einer für eine Kreisliga C-Mannschaft ungeheuren Souveränität, man gewann
27 Spiele und trennte sich dreimal unentschieden. Man verlor nicht ein
einziges Mal und erreichte somit 84 Punkte bei einem Torverhältnis von 95 : 20.
Von den 27 siegreichen Spielen gewann man 20 mal zu null, eine für eine
Kreisliga C-Mannschaft einmalige Quote. Unsere II. Mannschaft ging nicht als
Favorit in die Saison, man steigerte sich von Spiel zu Spiel und belegte am
Saisonende den ersten Tabellenplatz mit 11 Punkten Vorsprung auf den
Tabellenzweiten SG Eternit. Diese beiden Mannschaften steigen somit in die
Kreisliga B auf und wir hoffen, dass unsere „Zweite“ an die herausragenden
Leistungen der vergangenen Kreisliga C Saison anknüpfen kann. Unserem
Trainer Fabio Casu, der seine Mannschaft überaus erfolgreich durch die
Meistersaison geführt hat, wird sich in der Kreisliga B ebenfalls einiges
einfallen lassen, um zumindest die Klasse zu halten.
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einfallen lassen, um zumindest die Klasse zu halten.

Das gilt natürlich auch für Frederik Sudhues, den Trainer unserer I. Mannschaft.
Denn er trainiert in der kommenden Saison einen Bezirksligisten!! Das muss
man erst mal realisieren:
Die I. Mannschaft des SuS Blau-Weiß Sünninghausen ist Meister der
Kreisliga A und spielt in der Saison 2018/2019 in der Bezirksliga!! Die
Staffeleinteilung ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts noch nicht
vorgenommen worden.



Man kann aber davon ausgehen, dass es die Bezirksliga 7 sein wird und darin
spielen zurzeit die Mannschaften von SC Wiedenbrück II, FSC Rheda, Westfalia
Soest, TuS Freckenhorst, RW Westönnen und als Vertreter des Kreises Beckum
der SuS Ennigerloh. Man wird sehen, wo es uns hinführt.
Aber wie ist es dazu gekommen? In einer sehr lange sehr spannenden Saison
mit bis zur Winterpause mehreren Meisterschaftsanwärtern, setzten sich die
Blau-Weißen bei 21 Siegen, 8 Unentschieden und nur einer Niederlage mit 71
erreichten Punkten und 86:41 erzielten Toren am Saisonende mit 8 Punkten
Vorsprung auf den Tabellenzweiten Vorwärts Ahlen durch. Den lange Zeit
ärgsten Konkurrenten auf die Meisterschaft, Fortuna Walstedde, konnte man
fünf Spieltage vor Schluss in Walstedde in einem spannenden und umkämpften
Spiel vor ca. fünfhundert Zuschauern durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1
besiegen.
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Durch diesen Erfolg brach man den Widerstand der Walstedder, die aus den
kommenden vier Spielen nur noch vier Punkte holen sollten. Man selbst holte
noch acht Punkte und konnte somit am Pfingstmontag die Meisterschaft feiern,
da die Walstedder bei Rot-Weiß Ahlen mit 4:2 verloren.
Die Feierlichkeiten waren extrem ausgiebig, man spürte förmlich wie die
Anspannung der Saison von den Spielern abfiel und in diese überschäumende
Freude gipfelte, die dieser unfassbare Erfolg hervor rief. Diese Anspannung
und der Erfolgswille entwickelten sich im Laufe der Saison. Schlüsselspiele
waren bestimmt der 1:0 Erfolg bei Vorwärts Ahlen, der 3:1 Sieg in Neubeckum
und in der Rückrunde ebenfalls der 3:1 Erfolg bei Westfalia Vorhelm, bei dem
die Mannschaft mit einer ungeheuren Wucht und einem unbändigen
Siegeswillen auftrat, um die Vorhelmer nicht noch im Kampf um die
Meisterschaft eingreifen zu lassen. Es folgte das 3:2 gegen SV Neubeckum I,
gefolgt von dem Spiel in Walstedde.
Man belegte nur am 2, 4, 5 und 12 Spieltag nicht den ersten Tabellenplatz, hatte
auch manchmal Glück durch Punktgewinne in der Nachspielzeit oder kurz vor
Schluss, wie beim Spiel in Liesborn, wo man noch zwei Tore in der
Nachspielzeit schoss und so ein Unentschieden sicherte.
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Man musste sich fast jeden Sieg hart erkämpfen, aber man ließ nie nach und
gab kein Spiel verloren. Diese Einstellung wird auch in der Bezirksliga
unerlässlich sein und ich appelliere hier schon an die Sünninghausener Fans:
Unterstützt bitte unsere Mannschaft durch Eure Anwesenheit bei den Spielen.
Sie hat sich den Aufstieg mehr als verdient und das sollte man honorieren.
Vielleicht gibt es durch den Zusammenhalt aller Sünninghausener noch ein
weiteres Wunder, nämlich den Klassenerhalt in der Bezirksliga.
Unsere Damen haben unter ihrem Trainer Dirk Nordhues ebenfalls eine sehr
gute Saison gespielt, man schrammte nur ganz knapp am zweiten Tabellenplatz
vorbei, der eine Aufstiegsrelegation nach sich gezogen hätte. Man wurde somit
Dritter, eine tolle Platzierung und wenn man das Spiel gegen den Meister Rot-
Weiß Ahlen gesehen hat, der mit 4 : 1 nach Hause geschickt wurde, so kann
man erahnen was möglich gewesen wäre. Allerdings ist der Kader der Damen
ein wenig dünn besetzt, die ein oder andere Verstärkung täte gut.
Zum Abschluss dieses hocherfreulichen Berichts möchte ich noch über unsere
III. Mannschaft schreiben, die neugegründet eine Bereicherung für die
Kreisliga C war. Unter der Leitung von Lukas Wickenkamp konnte sie jedes
Spiel bestreiten, gewann sechsmal und holte fünf unentschieden was 23 Punkte
einbrachte. In der kommenden Saison werden sie bestimmt erfolgreicher
abschneiden, aber es ist schon toll, dass Sünninghausen drei
Herrenmannschaften stellen kann.
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Diese vielen Mannschaften müssen natürlich alle betreut werden und deshalb
an dieser Stelle mal mein herzlicher Dank an alle die sich gekümmert haben.
Auch dafür, dass man es geschafft hat, die Trainingsplätze so zu nutzen, dass es
keine Auseinandersetzungen gab.
Hier möchte ich auch unsere Alt-Herren Mannschaft mit einbeziehen, die durch
ihre Endspielteilnahme beim Pott´s Cup ebenfalls sehr erfolgreich war. Diese
Mannschaft trainiert auch an zwei Trainingstagen und muss manchmal zurück
stecken, wenn es um die Belegung der Plätze durch Meisterschaftsspiele geht.
Aber sie sind dabei ebenfalls sehr kooperativ.

Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter)



Auch die Damen vom BW Sünninghausen waren in der Saison 2017/2018
erfolgreich. Mit dem neuen Trainer Spalter setzen sich die Frauen zu Beginn
mit einem 4:0 gegen Ennigerloh/ Hoetmar und einem 4:1 gegen SV Welver in
der Tabelle weit nach vorne. Auch gegen Oelde konnte man mit einem klaren
6:0 ein Statement setzen.
Aufgrund vieler verletzter Spielerinnen oder auch Ausfällen durch das
Studium, musste das ein oder andere Mal umgestellt werden, sodass man 11
Frauen auf den Platz bekam. Da der Teamgeist und der Zusammenhalt jedoch
bestehen, war auch das kein Problem.
In der Mitte der Saison stellte sich so langsam heraus, dass ein Kampf um die
ersten Plätze mit Schloß Holte und RW Ahlen stattfinden wird. In der Hinrunde
konnte Schloß Holte zuhause mit einem 2:0 geschlagen werden, eine 2:0
Niederlage gegen RW Ahlen musste jedoch hingenommen werden.
Anfang der Rückrunde konnten sich die Damen über Isabel Büker (SV
Spexard) und Melanie Klemp (VfL Rheda) freuen, die passend zur Rückrunde
spielberechtigt waren und mit angreifen konnten.
Auch die Rückspiele konnten mal mehr, mal weniger erfolgreich
abgeschlossen werden, sodass es schließlich beim Rückspiel in Schloß Holte
um den zweiten Platz ging. Nach dem Spiel, welches unentschieden gespielt
wurde, stellte sich für die BWS-Frauen heraus, dass es auch für den zweiten
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wurde, stellte sich für die BWS-Frauen heraus, dass es auch für den zweiten
Platz um die Relegation für die Bezirksliga ging. Die Niederlage war aber kein
Grund um die letzten Spiele nachzulassen, schließlich sollte der 1.Platz (RW
Ahlen) noch einmal richtig geärgert werden. Diese feierten bereits Anfang der
Rückrunde den Aufstieg und schafften es, bis zum Spiel im Sonnendorf,
ungeschlagen zu bleiben. .

Tanina Desel (Vorsitzende Mädchen-/ Frauenfußball)



Der BW zeigte den Ahlenern was Kämpfen bedeutet und schlug diese
souverän mit einem 4:1.
So konnte die Saison mit einem guten 3. Platz abgeschlossen werden und das
mit der besten Abwehr und dem besten Sturm der Liga! Es wurden nach 22
Spielen 48 Punkte erarbeitet, 72 Tore geschossen und nur 21 Gegentore
bekommen.
Interessierte Frauen ab 16 Jahre werden herzlich eingeladen beim Training
vorbeizukommen! Trainingszeiten werden in der neuen Saison vermutlich
mittwochs und freitags zwischen 19:00 und 20:30 Uhr sein. Informationen gibt
es auch bei Tanina Desel (Hy-Nr.: 01520/4531230). Wir freuen uns auf euch!

Auf dem Bild von links nach rechts:
Dr. Günter Mellmann, Heinz Nordhoff, Alexander Nordhoff, Dorothee Roxel,
Carsten Recker (Commerzbank Oelde), Kai Garthoff
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Mit Blau-Weiß zum 22. Mal eine klassische „Jedermann –Skifreizeit“ erleben:
Jeder ist herzlich willkommen – und eine Vereins-Mitgliedschaft ist keine
Bedingung!

Der Winter im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn vereint
tiefverschneite Freeridehänge, vielfältige Après Ski-Möglichkeiten und
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tiefverschneite Freeridehänge, vielfältige Après Ski-Möglichkeiten und
Unterkünfte von höchster Qualität. 270 km Pisten warten darauf, mit Skiern
oder auf dem Snowboard erkundet zu werden. Egal, ob man nun als Anfänger
die ersten Schwünge wagt oder als geübter Skifahrer über die bestens
präparierten Pisten zieht. Ein Skiurlaub im lässigen Skicircus lohnt sich in
jedem Fall für alle!
Modernste Liftanlagen, ein perfektes Beschneiungssystem und top
ausgebildete Mitarbeiter sorgen im Skigebiet für höchste Punktzahl in allen
Bereichen. Mit der Anbindung an das Tiroler Skigebiet Fieberbrunn wurde ein
wahres Freeride Mekka geschaffen. Im Körper pumpt das Adrenalin, wenn man
voller Begeisterung seine Lines durch die tiefverschneiten Hänge zieht und der
Schnee staubt. Unendliche Freiheit ist im Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn kein leeres Versprechen, sondern eine Gewissheit. Der
gemütliche Einkehrschwung rundet einen ausgiebigen Tag im Schnee perfekt
ab. Die Wirte der über 60 Skihütten im gesamten Skigebiet servieren
traditionelle Köstlichkeiten. Beliebte Hüttenklassiker wie Kaiserschmarrn,
Pinzgauer Kasnocken bis hin zu Salzburger Nockerl füllen die leeren
Energietanks der Wintersportler für die nächste Abfahrt. Schon seit vielen
Jahren gilt Saalbach als Hochburg des gepflegten Après Skis, der hier nach
einem Tag auf der Piste in großer Vielfalt zelebriert werden kann.

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)



Leistungen:
•Hin-u. Rückreise einschl. Transferfahrten in das Skigebiet Saalbach-
Hinterglemm mit dem Busunternehmen Autobus Schulz GmbH –
Schmallenberg Reisebegleitung durch unseren Busfahrer und dem BWS –

Anreise Sa. 09.02.2019 um 5.30 Uhr ab Sünninghausen

Hin-u. Rückreise im 
Fernreisebus

Autobus Schulz GmbH Schmallenberg

Hotel **** Hotel Badhaus, Zell am See

Unterbringung EZ, DZ, 3+4-Bett-Zimmer 

Unsere Preise:
für Bus, Übernachtung / HP

3 - Bettzimmer………….…  740,00 €
Doppelzimmer…………..780,00 €

Einzelzimmer (begrenzte Anzahl) ……………885,00  €
Die Absicherung des Reisepreises ist gewährleistet durch 
die gesetzlich vorgeschriebene Insolvenzversicherung der

Autobus Schulz GmbH – Schmallenberg

Ski-Pass-Preis 6 Tage (nicht im
Preis enthalten)

Saalbach-Hinterglemm 2018…(ohne Zell am See) 263,00 
Euro

Skikurse: von 10-12 u.13-15 h Wird vom Orgateam vor Ort bestellt etc.
Reiserücktrittsversicherung: Wir empfehlen den Teilnehmern den Abschluß einer 

Versicherung
Es gelten die Reisebedingungen für Pauschalreisen der Autobus Schulz GmbH für 

Buchungen ab dem 01.07.2018 (anwendbare Stornostaffel E). 
Bis 2 Wochen vor Reisebeginn zu erreichende Mindestteilnehmerzahl für diese Reise: 25 

Personen

Organisations – Team Peter und Hubert
•Die Unterbringung der Reiseteilnehmer erfolgt in Zell am See „****Hotel
Badhaus“ Ca. 20 Minuten vom Lift entfernt liegt dieses traditionsreiche,
familiär geführte 4-Sterne-Komforthotel – siehe www.hotel-badhaus.at
•Unterbringung in EZ, DZ und Mehrbett-Zimmern mit Dusche oder Bad und
WC, Haartrockner, Bademantel, Kosmetikspiegel, Safe, Radio, Kabel-TV und
teilweise Balkon oder Terrasse,
•mit reichhaltigem Frühstücksfuffet: div. Brotsorten u. Süßspeisen vom
heimischen Bäcker, kalten u. warmen Gerichten wie Speck u. Rührei,
Bioecke m. div. Cerealien, verschiedenste Fruchtsäfte sowie eine große
Auswahl an Wurst- u. Käsesorten.
•Am Abend: 4-Gang Gourmet-Wahl Menü mit täglichem Salatbuffet – Sie
genießen österreichische und internationale Küche, wobei das Haus
besonderen Wert auf die Verarbeitung von frischen heimischen Produkten
legt. Wöchentlich diverse Themenbuffets wie „Italienischer Abend“ oder
„Österreichisches Schmankerlbuffett“. Sonntag-Freitag: täglich Après-Ski-
Jause von 16-17 Uhr. …Freie Benutzung: von Hallenbad, Infrarotsauna (tägl.
7-21 Uhr) sowie Sauna, Sanarium und Dampfbad (tägl. 16-20 Uhr).
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Weitere Extras: Organisation aller weiteren Tagesaktivitäten durch das
Orga -Team – Skischule, div. Abendprogramme usw.

Für weitere Rückfragen und zu Anmeldungen wenden Sie sich bitte an
das Organisations-Team:
Peter Kwiotek, Telefon: 02520 / 576 oder Hubert Pötter, Telefon:
02520/1473
oder E-Mail: peter.kwiotek@gmx.de und hubert.poetter@gmail.com

Gültig ist eine Anmeldung, indem sofort eine Anzahlung fällig wird.Wir
bitten daher um eine Anzahlung wie nachfolgend vorgegeben:

Bankverbindung: Volksbank Beckum-Lippstadt
Empfänger: SuS BW Sünninghausen - Hubert Pötter
Iban-Nr. DE24 41660124 060 6270 401
B i c : GENODEM1LPS
Verwendungszweck: Anzahlung Skifreizeit Saalbach-

Hinterglemm 2019 mit Angabe des
Geburtsdatums

Überweisungsbetrag: EUR 200,00 je Person

Schon heute freuen wir uns auf eine tolle „Ski-Freizeit“ im Jahr 2019 undSchon heute freuen wir uns auf eine tolle „Ski-Freizeit“ im Jahr 2019 und
verbleiben
mit sportlichemGruß:
Peter Kwiotek und Hubert Pötter (BWS – Skifreizeit - Organisations-
Team)

Mit etwas Glück, aber einer geschlossenen Mannschaftsleistung
schaffte es die C-Jugend der Spielgemeinschaft
Stromberg/Sünninghausen am letzten Spieltag der
Qualifikationsrunde, in die Meisterrunde einzuziehen. Dies gelang
durch einen Sieg gegen den späteren Meister aus Beckum.

Nach einem holprigen Start in die Meisterrunde belegte man am
Ende der Saison etwas unerwartet den 3. Platz, auch Dank der 16 Tore
von Luca Casu.

(Thomas Bock)
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Eine ereignisreiche Rückrunde liegt hinter den jüngsten Fußballern des
Vereins. Nachdem bereits bei den Hallenturnieren im Winter tolle Erfolge
erreicht wurden, konnten alle sieben Spiele der Rückrunde gewonnen
werden. Die Ergebnisse waren sicherlich ein Resultat des eifrigen
Trainingseinsatzes, aber auch der Spaß am Fußball ist dabei nie zu kurz
gekommen. Besonders erfreulich war, dass immer mehr Kids den Weg zu uns
gefunden haben, sodass wir zuletzt regelmäßig mit ca. 15 Spielern und
Spielerinnen trainieren konnten.
Zum Ende der Saison gab es für uns ein weiteres Highlight: Vor dem Beginn
der Fußball-WM in Russland bekamen wir Besuch von einem Reporter
unserer Lokalzeitung „Die Glocke“. Bei herrlichem Wetter wurde das Training
kurzerhand zum Fotoshooting, bei dem sich die Kids, natürlich alle im
Deutschland-Outfit, von ihrer besten Seite präsentierten. Zudem wurden fünf
Spieler/-innen zu der anstehenden WM interviewt. Das Resultat des
Nachmittags konnte am 14.06.2018 im Lokalteil der Glocke bewundert
werden

11 Patrick Stienhans (Trainer Mini-Kicker)



Eine weitere tolle Veranstaltung, an der wir teilnehmen durften, fand am
09.06. im Sportcentrum Kaiserau statt. Im Winter hatten wir uns mit einem
lustigen Foto bei einer Aktion des Energieanbieters Goldgas beworben, bei
der es Trikots sowie Trainingsanzüge zu gewinnen gab. Und unser Foto
schien die Jury überzeugt zu haben. Wir gehörten zu den 160 Mannschaften,
die sich unter den 530 Einsendungen durchsetzen konnten. Zudem wurden
wir mit 19 weiteren Teams zu dem Übergabe-Event eingeladen.
Bei sommerlichen Temperaturen machten wir uns in drei
„Mannschaftsbussen“ auf den Weg nach Kaiserau. Dort angekommen
wurden wir bei freier Verpflegung von den Mitarbeitern des FLVW
hervorragend betreut. Nach der offiziellen Übergabe der neuen Ausrüstung
durch die Goldgas-Vertreter konnten wir unsere Fähigkeiten bei einem
Stationstraining unter Beweis stellen, natürlich direkt in den neuen Trikots.
Der Tag wird allen sicherlich in sehr guter Erinnerung bleiben.
Nach der Sommerpause geht es für die meisten nun in die F-Jugend, in der
eine Spielgemeinschaft mit Germania Stromberg gebildet wird.
Wir freuen uns darauf!

In dieser Saison sind wir zusammen mit SC Germania Stromberg zwei

12 Lukas Wickenkamp (Abteilungsleiter Jugendfußball)

Spielgemeinschaften im D-Jugend gestartet und diese auch beendet, welche
nach den Jahrgängen aufgetrennt worden sind.
Beide Mannschaften haben sich durch ihre Herbstgruppen für die
Sonderrunde 1 qualifiziert, so dass es direkt am 1. Spieltag der Sonderrunde
1 kam es zum direkten Duell der Mannschaften, welches die D1 für sich
entschied, wobei die D2 ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. Mit Verlauf der
Saison zeigten sich jedoch Kleinigkeiten, die leider zu unterschiedlichen
Ergebnissen aus BWS bzw. SCG-Sicht führten.
Im Vergleich zur D2 ging es bei der D1 bis vier Wochen vor Ende der Saison
noch um die Gruppenführung des Sonderrunde in direkten Duellen mit der
SV Oelde 2. Im ersten Duell der Mannschaften könnte man sich leider nicht
für ein starkes Spiel nicht belohnen, so dass man mit 1:2 verloren hat. Dafür
könnte man sich im zweiten Spiel mit 2:1 durchsetzen.
In der Abschlusstabelle der Sonderrunde hat die D1 den dritten Platz hinter
SV Oelde 2 und JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde 1 sichern. Die D2 hat
den siebten Platz von neun Plätzen erreicht.
An dieser Stelle auch einen Dank an die Trainer, die die Jungs während der
Zeit betreut haben und somit ohne personelle Problem durch die Saison
gekommen sind.



Das Sünninghausener Straßen – Cup Turnier wurde in diesem Jahr zum
17ten Mal ausgetragen. Aufgrund einer ungeraden Teilnehmerzahl von 7
teilnehmenden Mannschaften wurde das Turnier erstmalig im Modus Jeder
gegen Jeden ausgetragen. Der Wettergott meinte es in diesem Jahr gut mit
uns. So entwickelte sich in der Folge bei strahlendem Sonnenschein ein
sehr spannendes Turnier. Nachdem jede Mannschaft vier Spiele absolviert
hatte, war für 6 der 7 teilnehmenden Mannschaften ein Platz unter den
ersten drei noch im Bereich des Möglichen. Nur die Mannschaft vom
Heibrink/Tienenbach war an diesem Tag nicht zu schlagen und lag nach
vier Spielen mit vier Siegen einsam an der Tabellenspitze. Ungeschlagen
wurde Sie am Ende souveräner Turniersieger.
Die weiteren beiden Podiumsplätze belegten punktgleich die
Mannschaften von Keitlinghausen und der Vorjahressieger die Mannschaft
der Brede /Faulbaumstraße. Der Regel nach war hier zum Ende des
Turniers noch ein Neunmeterschießen um Platz 2 erforderlich. Hier setzte
sich letztendlich die Mannschaft von Keitlinghausen mit 4:3 durch.
Abschließend kann man sagen, dass wir auch in diesem Jahr einen
spannenden Wettstreit der Sünninghausener Straßenmannschaften gesehen
haben. Bleibt zu hoffen, dass uns der Straßen – Cup auch im nächsten Jahrhaben. Bleibt zu hoffen, dass uns der Straßen – Cup auch im nächsten Jahr
als Turnier des SuS Blau Weiß Sportfestes erhalten bleibt. Wer hätte vor 17
Jahren gedacht, dass sich diese Form des Wettstreits der Sünnighausener
Straßen so lange einer solchen Beliebtheit erfreut.

13 Thomas Nordhues (Beisitzer Team Technik)
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Nach schwierigen Spielen mit mehreren Niederlagen in der Vorrunde
zeigten die drei Mädels und zehn Jungs der E1- Jugend (Jahrgang 2007) ihr
Können nach langer Zeit beim Hallenturnier in Mastholte, wo sie in
spannenden Spielen den ersten Platz erreichen konnten.
Es muss ein Schalter gewesen sein, der bei diesem Turnier umgelegt
wurde, denn in der Frühjahrsgruppe starteten sie richtig durch, indem sie
das im Training trainierte sehr gut umsetzen. Mit einem ersten Sieg bei
eisigen Temperaturen konnten sie ihr Können und den Teamgeist durch
einen Sieg in VfB Germania Lette (6:3) verdeutlichen. Die daraus entstanden
Motivation führte zu weiteren Erfolgen, wie in Beckum (8:1 Sieg), RW Ahlen
(23:1 Sieg), Vorwärts Ahlen (9:0 Sieg), Westfalen Liesborn (7:1 Sieg), SpVG
Oelde (6:3 Sieg) und dem Nachbarverein TuS Wadersloh (9:0 Sieg).
Nur bei den Strombergern taten sie sich schwer, das Torreiche Spiel endete
5:5. Traurig war jedoch keiner, schließlich gehen die Kids schon seit
mehreren Jahren auf gemeinsame Schulen und sind so auch gut befreundet.
Nach dem letzten Spiel konnten sich alle freuen, da der Gruppensieg (22
Pkt., 73:14 Tore) vor Lette (2. Platz) und Stromberg (3. Platz) klar gemacht
werden konnte.
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Jetzt wird mit großer Anspannung und Vorfreude die neue Herausforderung
in der D-Jugend erwartet.

Es berichtet: Tanina Desel (Trainerin)

Tanina Desel (Trainerin E-Jugend)



16 Christian Koch (Beisitzer Breitensport)
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