Der SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. 1970

wünscht seinen Mitgliedern, Freunden, Gönnern
und allen Bürgern aus Sünninghausen
und Umgebung einen besinnlichen Advent,
frohe und gesegnete Weihnachten, ein
besinnliches Fest sowie schöne Feiertage und
eine verdiente Erholung. Genießen Sie die
Weihnachtsfeiertage und lassen Sie es sich
gutgehen, verbunden mit den besten Wünschen
für ein fröhliches, glückliches und gesundes
neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen
Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Sehr geehrte Sportfreunde,
das Abenteuer Bezirksliga scheint für unsere I. Mannschaft nur eine Saison zu
dauern.
Nach bislang 14 ausgetragenen Spielen liegt man mit sechs erzielten Punkten auf
dem letzten Tabellenplatz und hat bereits acht Punkte Rückstand auf den die
Klasse sichernden dreizehnten Tabellenplatz. Man konnte sich mittlerweile zwar
über den ersten Saisonsieg freuen, das 6 : 3 gegen Lohauserholz sorgte allerdings
nicht für den erhofften Durchbruch. Die nachfolgenden Spiele, gegen Rot-Weiß
Westönnen, Rot-Weiß Unna und Rot-Weiß Mastholte gingen alle verloren, wobei
man im Spiel gegen Unna die bisher schlechteste Saisonleistung ablieferte,
gegen Westönnen klar unterlegen war und in Mastholte zumindest gleichwertig,
was aber auch keinen Erfolg brachte. Gleichwertig war man in den anderen
Spielen oft, es gelang aber nicht, etwas Zählbares mitzunehmen. Trotzdem sind
die Spiele meistens interessant und umkämpft, die Gegner sind immer froh uns
bezwungen zu haben.
Aber dafür kann man sich nichts kaufen und wir müssen schauen, dass wir die
Spiele weiterhin mit dem bis jetzt gezeigten Kampfgeist angehen, denn mit den
Gegnern vor der Winterpause kommt einzig SC Wiedenbrück II aus dem oberen
Tabellendrittel, Rhynern II und SuS Ennigerloh stecken ebenfalls im
Abstiegskampf. Eventuell sind gegen diese Gegner die nächsten Punkte drin,
allerdings ist die Personalsituation bei unseren Blau-Weißen sehr angespannt.
Das wird sich auch nicht kurzfristig ändern, schwere Knieverletzungen heilen
nicht so schnell aus und Muskelverletzungen sollte man Zeit geben, damit es
keine schwerwiegenderen Rückschläge gibt. Dazu kommen kurzfristig
erkältungsbedingte Erkrankungen, die den Kader unser I. Mannschaft auch
schmälern. Man setzt zwar Spieler der II. Mannschaft ein, dies schwächt aber
natürlich die II., die sich trotzdem noch gut schlägt und bislang den achten
Tabellenplatz in der Kreisliga B belegt. Das ist unter diesen Voraussetzungen als
Aufsteiger ein guter Tabellenplatz, man wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben
und kann sich dementsprechend in der Liga ohne Druck spielerisch verbessern.
Die II. hat bis jetzt fünfmal gewonnen, spielte zweimal unentschieden und verlor
sechsmal.
Unsere III. Mannschaft gewann viermal, einem Unentschieden stehen 9
Niederlagen gegenüber. Trotzdem ist diese Truppe auf einem guten Weg, sie
spielt immer stabiler und zeigt manchmal was in ihr steckt, denn bei dem bis jetzt
ohne Punktverlust agierenden Spitzenreiter Germania Stromberg II gab es nur
eine 0 : 1 Niederlage.
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Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter)

II. und III. sind somit auf einem guten Weg, könnte unsere I. daran
anknüpfen, und die Punktausbeute dieser Mannschaften ( 13 für die
III. und 17 für die II. ) vorweisen, wären wir hochgradig zufrieden.
Die Saison ist allerdings noch lang, mit zwei Siegen wäre man vor der
Winterpause wieder voll im Geschehen. Es sollten sich jedoch nicht
noch mehr Spieler verletzen, diese Verletzungen schmälern nicht nur
die Erfolgsaussichten, sondern sind auch für die betroffenen Spieler
bezogen auf Familie und Beruf nicht einfach zu verkraften.
Sport vermittelt soviel Spaß und Freude, selbst Niederlagen trüben
diese Gefühle nicht wenn der Einsatz stimmt und man sein Bestes
gegeben hat. Das die Erwartungen teilweise zu hoch sind und man
ihnen nicht gerecht wird, gehört ebenso zum Sport wie das
Aufbegehren gegen vermeintlich stärkere Gegner. Es gibt dafür
genügend Beispiele, die vergangene Aufstiegssaison hat das zu
Genüge bewiesen. Vielleicht kann man noch daran anknüpfen!
H.-J. Sandbothe
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Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter)
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Natascha Desel (Abteilungsleiterin Breitensport)

Skifreizeit SuS Blau-Weiß Sünninghausen
BW Sünninghausen bietet auch 2019 Skifreunden ein perfektes
Skivergnügen!

Sünninghausen: Der nächste Winter kommt bestimmt! Und
schon jetzt träumen Skifreunde davon, ihre Spuren im Schnee
zu hinterlassen, mit Schwung die Piste herunterzufahren oder
gemütlich in einer Hütte einzukehren? Vom 09.02.2019 an
fahren die Skifreunde des SuS Blau-Weiß Sünninghausen nach
Saalbach-Hinterglemm Österreich. Unter dem Motto „Mit dem
SuS Blau-Weiss eine klassische Jedermann-Skifreizeit erleben
– denn SuS Blau-Weiß Skifreizeiten sind immer wieder ein Hit“
laden die Verantwortlichen bereits zum 22.Mal in der
Vereinsgeschichte zu einer Skifreizeit ein. Eine Mitgliedschaft
im Verein ist nicht erforderlich. Jeder ist herzlich beim
Sportverein im Oelder Süden willkommen. Die Hin-und
Rückreise erfolgt im modernen Fernreisebus ab
Sünninghausen. Der Bus bleibt vor Ort und führt auch die
täglichen Transferfahrten ins Skigebiet durch. Die
Übernachtung erfolgt im „4-Sterne-Hotel Badhaus“ in Zell am
See mit HP. Und das Ganze natürlich zu einem „Top-Preis“!!
Diese Skifreizeit ist auch für Anfänger bestens geeignet. Sie
werden von dem SuS Blau-Weiß „Orga-Team“ bestens
eingeführt und brauchen sich um nichts kümmern. Skischule,
Skiverleih, Ski-Pass und vieles mehr - Alles wird für sie
organisiert. Einen besseren Einstieg kann es für „NeuAnfänger“ nicht geben!! Weitere Informationen finden alle
Skifreunde unter www. blau-weiss-suenninghausen.de !! oder
rufen sie die Organisatoren dieser Ski Reise an: Peter Kwiotek
02520/576 und/oder Hubert Pötter 02520/1473!
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Hubert Pötter (1.Vorsitzender)

Runter vom Sofa, rein in die Turnhalle heißt es für interessierte
Familien mit Kindern von ca. 3-9 Jahren am Sonntag, 20.1.19 von
10.00-12.00 Uhr. Ein abwechslungsreicher Parcours und
verschiedene Geschicklichkeitsstationen für die ganze Familie
sollen allen Teilnehmern den Spaß an der Bewegung vermitteln.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Wir freuen uns
auf eure Teilnahme. Rückfragen gerne an Natascha Desel Tel:
0175/4870745

Im Januar starten wir mit unserem neuen Angebot: REHASPORT.
Rehasport wird als Gruppenangebot durchgeführt. Die
Teilnehmer treffen sich regelmäßig, um unter Anleitung eines
speziell ausgebildeten Übungsleiters gemeinsam Sport zu
treiben.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit mit Mitteln des Sports und
sportlich ausgerichteten Spielen ihre Bewegungsfähigkeit zu
verbessern.
Rehasport wird vom Kostenträger bezahlt, eine Mitgliedschaft im
Verein ist nicht erforderlich.
Ziel sind Stärkung der Ausdauer und Kraft sowie die
Verbesserung der Koordinaten und Flexibilität.
Weitergehende Informationen finden sich in dem dieser Ausgabe
beiliegenden Flyer.
Interessierte Personen können sich gerne schon vor Ablauf des
Jahres melden. Ansprechpartner ist Jana Murillo (02520/912275)
Wer sich bereits gemeldet hat, bekommt Ende Dezember weitere
Informationen.
Voraussichtliche Übungszeiten: Montag morgens, Mittwoch
abends. Bei Bedarf ist eine Anpassung der Zeiten möglich.
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Jana Murillo

In der zweiten Woche der Herbstferien war es wieder soweit, die
Jugendabteilung des SuS Blau-Weiß Sünninghausen startete mit
50 Kindern ins einwöchige Ferienlager. Zum ersten Mal ging es in
diesem Jahr an die Ostsee, das Schullandheim in Stein (bei Kiel)
war das Ziel der Reise. Bei stürmischem, aber überwiegend
freundlichem Herbstwetter verbrachten wir eine ereignisreiche
Zeit. So wurde zum Beispiel das Hallenbad sowie der
Minigolfplatz im Nachbarort Laboe geentert und natürlich auch
die aus den Vorjahren bekannten Aktivitäten „Die perfekte
Minute“ sowie das Kicker- und Tischtennis-Turnier durchgeführt.
Einen Tag verbrachten wir zudem in Kiel, wo wir unter anderem
die Seehundfütterung im Aquarium GEOMAR erleben durften.
Auch in den Abendstunden standen wieder einige Highlights auf
dem Programm, so wurden eine Karnevalsparty sowie der
Casino-Abend gefeiert. Abgeschlossen wurde die Woche
natürlich mit der Suche nach dem „Supertalent“. Mit perfekt
einstudierten Gesangs- und Tanzeinlagen wurde um die Gunst
der Jury gefeilt, die es am Ende schwer hatte, einen Sieger zu
ermitteln. Unsere Unterkunft, das Ostseeheim in Stein, ließ bei
uns keine Wünsche offen. Insbesondere die tolle Lage direkt am
Strand gab uns die Möglichkeit, die Umgebung intensiv zu
nutzen. Einige mutige Kinder sowie Betreuer wagten am
vorletzten Tag bei ca. 10 Grad Außentemperatur sogar den
Sprung in die Ostsee.Das Betreuer-Team um Tanja Kaldewey, Juan
und Noah Murillo, Stefan Nauert, Josi Neitemeier, Marius
Speckmann und Patrick Stienhans bedankt sich ganz herzlich bei
allen Kindern für die tolle Woche und den Zusammenhalt
untereinander. Weiterhin geht ein großer Dank an unsere
Küchenfrauen Silke Gröning, Katja Kelker, Jana Murillo, Henrike
Nordhues und Maike Stienhans, die uns jeden Tag mit leckerer
Verpflegung verwöhnt haben. Wir hoffen, dass wir allen Kindern
eine schöne und erlebnisreiche Woche bereiten konnten, an die
sie sich gern zurückerinnern.
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Patrick Stienhans
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Patrick Stienhans

Teilnehmerlisten der
Vereine in den
verschiedenen
Altersklassen.
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Patrick Stienhans

Wann: Mittwoch Abend 20 Uhr
Wo: Sporthalle Sünninghausen
Vereinsmitglieder KOSTENLOS
Einstieg jeder Zeit möglich
Habe viel Spaß beim Tanzen & Schwitzen
Ich freu mich auf dich!
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Steffi Bauer (Zumba)

Hendrik Stienhans

Jan Rollié

An dieser stelle möchten wir euch die neuen Mitglieder im
Vorstand des SuS Blau – Weiß Sünninghausen e.V. 1970 vorstellen.
Hendrik, Jan und Tanina sind Ansprechpartner für die Trainer der
Seniorenmannschaften bei Wünschen, geplanten
Neuanschaffungen, fehlendem Equipment und Problemen jeglicher
Art innerhalb der Mannschaften.
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Maximilian Bröer (Pressewart)

Tanina Desel

Lars Köller

Vor allem bei organisatorischen Dingen und diversen Planungen
ist der Vorstand enorm auf die Drei als zusätzliche Unterstützung
angewiesen. Als Vorstandsmitglieder nehmen sie an Sondertreffen
teil, die lediglich die Seniorenmannschaften "Fußball" betreffen.
Als aktive Spieler können sie den besten Input aus den
Mannschaften erhalten und somit qualitativ gute Hilfestellung zur
Verbesserung der Mannschaften geben.
Lars wird mit seiner Expertise und Manpower den Vorstand
Technik bei den vielen anfallenden Aufgaben auf und um den
Sportplatz tatkräftig unterstützen.
Wir sind froh, neue, junge Gesichter im Vorstand begrüßen zu
dürfen, die sich voller Engagement einbringen.
Wir wünschen euch alles Gute und hoffen, dass ihr viel Spaß und
Erfolg bei eurer Vorstandsarbeit haben werdet.
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Maximilian Bröer (Pressewart)
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Hendrik Stienhans
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Impressum:
Maximilian Bröer (Pressewart)
pressewart@blau-weiss-suenninghausen.de

