
Zu Weihnachten und Neujahr

wünschen wir allen Mitgliedern, 

Freunden, Bekannten und 

Sponsoren des SuS Blau-Weiß 

Sünninghausen, den Bürgern 

des Dorfes: 

Schöne Weihnachtstage, sowie 

für das kommende Jahr viel 

Gesundheit und Zufriedenheit.

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Liebe Sportfreunde,

die Hinrunde der Saison 19/20 ist für unsere Seniorenfußballmannschaften

beendet. Mit acht erzielten Punkten belegt unsere I. Mannschaft den

vorletzten, den 15. Tabellenplatz. In dieser Saison wird es nur drei Absteiger

geben und man hat zu dem rettenden 13. Platz nur einen Abstand von zwei

Punkten. Allerdings waren die Leistungen trotz der fast identischen

Punktausbeute bezogen auf die vergangene Saison nicht so gut wie in

unserer ersten Bezirksligahinrunde im vergangenen Jahr.

Das zeigt sich besonders an dem aktuellen Torverhältnis von 13 : 47 Toren,

also minus 34 gegenüber dem aus dem vergangenen Jahr von 23 : 38 zum

Ende der Hinrunde, ergibt minus 15. Somit hat man damals 10 Tore mehr

geschossen und 9 Tore weniger kassiert. Man war somit in Abwehr und

Angriff 19 Tore effektiver und für mich war diese für alle damaligen

Abstiegskandidaten mit Abstand beste Tordifferenz ein weiterer erzielter

Punkt in der Tabelle, denn in der Bezirksliga zählt im Gegensatz zu den

Kreisligen auch die Tordifferenz für die Platzierung. Zum Abschluss der

letztjährigen Hinrunde hatte man 7 Punkte Abstand auf den ersten

Nichtabstiegsplatz, heute sind es wie schon gesagt zwei. Es ist also noch

nichts verloren sollte man meinen, doch die bisher dargebotenen

Leistungen reichen nicht an die der Vorsaison heran. Dass die Mannschaft es

kann und willig ist zeigten die letzten leider verlorenen Heimspiele gegen

die Spitzenmannschaften Freckenhorst und Bockum-Hövel, aber das

Auftreten auswärts vergangenen Sonntag gegen Sönnern und in Rietberg

war der Leistungsfähigkeit unserer I. Mannschaft nicht würdig. Beim

dazwischen liegenden Erfolg in Hamm hatte man auch mehr Glück als das

man bei dem 2 : 1 Sieg gegen den bis dahin ohne Punktgewinn

Tabellenletzten überzeugen konnte. Was sind jetzt die Ursachen für das

bisherige Abschneiden unserer I. in dem von jedem als besonders

schwierig bezeichneten 2. Jahr nach dem Aufstieg? Um es kurz zu sagen,

man lässt es wohl langsamer angehen. Was man einmal überzeugend

geschafft hat wird jetzt wohl mit ein bisschen weniger Einsatz auch klappen.

Außerdem waren und sind einige unserer Spieler verletzt, was zum einen

dazu führt, dass sie überhaupt fehlen und zum anderen, dass sie nicht die

Fitness haben, die sie haben würden, wenn sie z. Bsp. die Vorbereitung

komplett mitgemacht hätten. Deshalb mein Appell an alle Beteiligten, sorgt

durch Einsatz und Engagement dafür, dass wir im Jubiläumsjahr
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die Klasse halten und den Fluch des zweiten Jahres nach dem Aufstieg für
den Fußballkreis Beckum überwinden. Der Abstand zum rettenden 13.
Tabellenplatz ist nicht groß, es scheint dass die ab dem 12. Tabellenplatz
platzierten Mannschaften die drei Absteiger stellen werden und wir haben
in der vergangenen Saison gezeigt, wie so etwas geht. Wir haben jetzt im
Dezember noch drei Heimspiele, am 1.12. gegen Lohauserholz, am 8.12.
gegen Cappel und am Samstag, den 14.12. das vorgezogene Spiel gegen
Rot-Weiß Mastholte. In diesen Spielen sollten wir die Aufholjagd beginnen.
Der 14.12. ist übrigens der erste Tag im Jubiläumsjahr, am 13.12.1970 wurde
unser Verein ja gegründet. Evtl. beginnen die Feierlichkeiten des Festjahres
ja mit einem Sieg.

Es stellt sich allerdings die Frage, braucht BW Sünninghausen eine
Bezirksligamannschaft? Wir haben den Aufstieg in der Saison 2017/18 mit
enormen Einsatz und großem Rückhalt in der Dorfgemeinschaft geschafft,
den Bezirksligaklassenerhalt mit noch größerem Engagement der Fans. Wir
waren bei unseren Auswärtsspielen fast immer mehr Fans als Einheimische,
speziell in den letzten Begegnungen auf fremden Sportplätzen in der
vergangenen Saison war die Unterstützung riesig. Diejenigen, die zum
Beispiel in Wiedenbrück dabei waren, wo mindestens 200 Sünninghausener
Zuschauer die dortige Tribüne füllten, werden dieses Spiel und die
Stimmung dort nicht vergessen. Deswegen meine ich, dass die Mannschaft
alles dafür tun sollte, den Einsatz der Fans zu erwidern und noch das ein
oder andere Jahr versuchen, in dieser Klasse zu bleiben. Ich bin mir
bewusst, dass manch einer unserer Spieler aus Altersgründen ans Aufhören
denkt, neue Spieler zu gewinnen ist für uns sehr schwierig. Allerdings
scheinen sich in unseren Jugendmannschaften einige Talente zu entwickeln.
Das dauert zwar noch ein Weilchen bis sie zu den Senioren stoßen, aber
vielleicht schaffen wir es, diese Zeit zu überbrücken.

Unsere II .Mannschaft leidet unter der Verletztenmisere der I. Sie musste
und muss immer Spieler abstellen, um den Kader der I. aufzufüllen. Das
merkt man besonders an der Torausbeute der II. Speziell in den
vergangenen Spielen wurde sie sehr gelobt, hatte aber Pech mit den
Torabschlüssen und verlor deshalb diese Spiele. Sie belegt aktuell den 13
Tabellenplatz mit 10 Punkten, hätte sie die letzten beiden gut geführten
Spiele gewonnen, läge sie auf Vorjahresniveau. Hat sie aber leider nicht und
ist deshalb auch auf jeden Punkt angewiesen, um sich aus dem
Tabellenkeller abzusetzen. Nach dem letztjährigen Aufstieg mit dem
souveränen Klassenerhalt hatte man eine ähnliche Platzierung wie im
vergangenen Jahr erwartet, also einen gesicherten Mittelfeldplatz. Auch sie
hat noch drei Spiele, zwei davon gegen die Tabellennachbarn Neubeckum
II und Vellern II müssten erfolgreich zu gestalten sein.
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Die III. Mannschaft hat nach der Hinrunde 14 Punkte erreicht, einen mehr als

im vergangenen Jahr. Sie belegt den 14 Tabellenplatz und ist nur durch das

Abgeben ihrer Spieler an unsere II. Mannschaft daran gehindert, einen

einstelligen Tabellenplatz in Angriff zu nehmen. Deshalb hier mal ein

großes Lob an die Mitglieder der II. und III. Dass sie ohne Klagen die Kader

der höheren Mannschaften auffüllen wenn dort Ausfälle drohen, ist

bemerkenswert. Das gilt ebenso für die Spieler unserer

Altherrenmannschaft, die ebenfalls oft aushelfen. Für die Zukunft stellt sich

jetzt die Frage, ob wir auf Dauer noch drei Herrenseniorenmannschaften

stellen können, die Anzahl der vorhandenen Spieler ist doch ein wenig

geschrumpft. Doch das wird sich demnächst zeigen, zuerst gilt es für unsere

I. und II. die Klasse zu halten und deshalb nochmal meine Bitte, alles dafür

zu tun.

Unsere Damenmannschaft ist souveräner Herbstmeister geworden und peilt

wieder den Titelgewinn an. Man hat bislang bei elf Siegen nur einmal

unentschieden gespielt und führt mit vier Punkten Vorsprung in der Tabelle.

Unsere Damen haben sich in den vergangenen Jahren immer in der

Spitzengruppe ihrer Liga festgesetzt, 2014 gelang sogar der Aufstieg als

erste Mannschaft des SuS Blau-Weiß in die Bezirksliga. Für die Frauen ist die

Bezirksliga allerdings keine einfache Liga, denn die Entfernungen zu den

Spielorten sind sehr weit. Aus dem Fußballkreis Beckum spielen 4

Mannschaften in 3 Bezirksligen, Wadersloh und Oelde fahren bis Warburg,

Ahlen fährt ins Ruhrgebiet bis Herne und Gevelsberg und Walstedde bis

hinter Steinfurt. Da muss man natürlich überlegen, ob ein Aufstieg sinnvoll

ist. Wir haben zum Auffrischen des Frauenkaders auch keine

Mädchenmannschaft als Unterbau, die ins Leben zu rufen wäre noch eine

weitere Aufgabe für die Zukunft, um das weitere Bestehen einer

Damenmannschaft zu gewährleisten. Man könnte sich aber auch vorstellen,

die zahlenmäßig hohe Beteiligung der Beckumer Frauenmannschaften in

den Bezirksligen so zu bündeln, dass der Kreis Beckum den Kern einer

Bezirksliga bildet, die man mit angrenzenden Mannschaften auffüllt. Aber

das ist Zukunftsmusik. Unsere Damen sollten weiterhin versuchen, so

erfolgreich wie eben möglich zu sein um im Jubiläumsjahr einen Titel nach

Sünninghausen zu holen.

Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter)
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Anfang November startete die Radsportgruppe „Kette Rechts“ des SuS

Blau-Weiß Sünninghausen zu einer Abschiedstour der Abteilungsleiter Dr.

Günter Mellmann und Oliver Kuntze, die seit 2014 im Amt und weit über 10

Jahre an den Trainingstagen (2x die Woche) immer als Guide für alle zu

tollen Touren zur Verfügung standen.

Zu einer lockeren Runde mit einem angepassten Tempo, an der somit alle

teilnehmen konnten, fanden sich viele Radsportler zur Verabschiedung ein.

Sie bedankten sich mit einem Präsent bei beiden für die erbrachten

Leistungen. Bei Kaffee, Kuchen und anschl. Bierchen, zu dem die zwei

geladen hatten, ließ man den Tag gemütlich ausklingen.

Beide möchten weiter der Kette-Rechts Gruppe treu bleiben, soweit es ihre

Freizeit zulässt. In Kürze treffen sich alle wieder zum Neujahrs-Empfang. Bis

dahin möchte man neue Nachfolger finden.

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)

Bild: Radsportler der Radsportabteilung „Kette rechts“ des SuS Blau-Weiß

Sünninghausen verabschiedeten kürzlich ihre langjährigen Abteilungsleiter

Dr. Günter Mellmann und Oliver Kuntze. Der 1.Vositzende Hubert Pötter

bedankte sich bei beiden mit einem Präsent im Namen aller Radsportler.



6 Lukas Wickenkamp 2. Vorsitzender

(Sportliche Leitung Jugend-Fußball) 

Seit etwa zehn Jahren engagiert sich Nico Stahlke, Finanzberater für

Swiss Life Select in Münster, als Sponsor beim SuS Blau-Weiß

Sünninghausen. In diesem Jahr hat er insbesondere die

Jugendabteilung der SG Stromberg/Sünninghausen unterstützt. Die

Jugendtrainer aller Mannschaften wurden mit neuen Trainingsanzügen

ausgestattet und können somit bei den Spielen von nun an einheitlich

auftreten. Außerdem hat die A-Jugend der Spielgemeinschaft

Stromberg/Sünninghausen neue Trikots erhalten. Für sein Engagement

danken wir Nico ganz herzlich!
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8 Aus der „Glocke“



9 Aus der „Glocke“
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Hast Du schon alle Weihnachtsgeschenke?

Ansonsten bietet sich die Möglichkeit, bereits jetzt Eintrittskarten für die

Komische Nacht 2020 (im Rahmen unseres Jubiläums-Sportfestes, wieder

der Abend vor Fronleichnam) zu erwerben.

Erhältlich ab sofort in der Volksbank Sünninghausen und bei unserem

Kassierer Karl-Heinz Stienhans.
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(Sportliche Leitung Jugend-Fußball) 



13 Hendrik Stienhans



14 Patrick Stienhans

Die Anmeldung ist ab sofort per E-Mail über die folgende Adresse 

möglich:

bws-ferienfreizeit@web.de

Folgende Daten müssen angegeben werden:
Name

Adresse

Geburtsdatum

Kontaktdaten der Eltern

Anmeldeschluss ist Sonntag, 01.12.2019

www.ostseeheim-stein.de

An die Eltern

der Jungen und Mädchen der

Fußball- und Breitensportabteilung

des SUS Blau-Weiß Sünninghausen

(Jahrgänge 2006 – 2011)

Die Jugendabteilung von Blau-Weiß Sünninghausen bietet in der ersten

Woche der Herbstferien 2020 wieder eine Ferienfreizeit an.

Es geht wie bereits beim letzten Mal an die Ostsee, in das Schullandheim

Stein in der Nähe von Kiel.

Vom 10. Oktober bis zum 17. Oktober 2020 findet die einwöchige

Gruppenfahrt statt. Die Teilnehmerzahl ist hierbei vorerst nur auf

Vereinsmitglieder des SUS Blau-Weiß Sünninghausen und auf maximal

50 Kinder begrenzt.

Patrick Stienhans, 0151 50414934 

Juan Murillo, 0175 4001847 

Der Gesamtpreis für die Fahrt beträgt 185,00 EUR. 

Nach dem Anmeldeschluss erhalten alle Teilnehmer eine Rückmeldung.

Bei Fragen steht Euch das Orga-Team gern zur Verfügung:

mailto:bws-ferienfreizeit@web.de
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Impressum:

Maximilian Bröer (Pressewart)

pressewart@blau-weiss-suenninghausen.de



SuS Blau-Weiß
Sünninghausen

SPORTVEREINT
1970 - 2020

* Abbildung ähnlich
** Turn- oder Jutebeutel

Unsere Highlights zum Jubiläum

Ansprechpartner:
Charly Stienhans
02520-1046 oder 0151-68195558



Weitere Informationen zum SuS BW Sünninghausen finden Sie auf unserer Homepage www.blau-weiss-suenninghausen.de!

Unser Programm im Jubiläumsjahr 2020
Liebe Mitglieder,
liebe Freunde des SuS Blau-Weiß Sünninghausen,

im Jahr 2020 feiert der SuS Blau-Weiß
Sünninghausen sein 50-jähriges Bestehen. Dieses
Jubiläum wollen wir in gewohnter Sünninghausener
Gastfreundschaft mit vielen Gästen, Freunden und
den Sünninghausener Einwohnern ausgiebig und
fröhlich an verschiedenen Tagen und Wochenenden
im Laufe des Jahres 2020 feiern.

Mit diesem Flyer möchten wir Sie über unsere
Geburtstags-Programmpunkte im Jubiläumsjahr
informieren und hoffen, dass diese gut
angenommen und gemeinsam gefeiert werden.
Diese Feste gelten in Sünninghausen als Symbol für
eine aktive Dorf- und Vereinsgemeinschaft, dies
wollen wir gemeinsam wieder und weiter erleben,
in dem Jung und Alt gemeinsam fröhliche Stunden
verbringen. Mögen unsere Gäste diese Tage in
guter Erinnerung behalten und das
Gemeinschaftsgefühl unseres Ortes weiter gestärkt
werden.

Allen Mitgliedern, aktiven Sportlern, Freunden und
Gönnern des Vereins wünsche ich in diesem Sinne
alles Gute und natürlich weiter eine erfolgreiche
sportliche Zukunft und viel Erfolg.

Ich freue mich auf Ihren Besuch zu unseren
Jubiläums-Festlichkeiten und verbleibe mit
sportlichem Gruß

Hubert Pötter
1. Vorsitzender


