
Öffentliches Leben steht auf Pause:

Der Alltag, so wie wir ihn kennen, wird der-

zeit durch das Corona Virus lahmgelegt.

Das gesamte Vereinsleben des SuS Blau-Weiß Sünninghausen 

steht still und unsere Vereins-Jubiläums-Festlichkeiten fallen 

teilweise oder vielleicht auch ganz aus.

Das Jubiläums-Sportfest vom 10. – 14. Juni 2020 

wurde bereits abgesagt.

Wann findet diese Krise ein Ende?

Es bleiben Fragen über Fragen.

ABER:   Nicht das Beginnen wird belohnt, 

sondern einzig und allein das DURCHHALTEN.

Wir lassen uns nicht unterkriegen!

BLEIBEN SIE BITTE ALLE GESUND.

Der Vorstand des SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970
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Liebe Vereinsmitglieder, Sportler, Freunde und Gönner des SuS Blau-

Weiß,

Corona hat unser Vereinsleben total lahm gelegt. Nichts läuft zurzeit

mehr, wie es einmal war, wie wir es kennen! Wir leben in einer

schwierigen Zeit, in der soziale Kontakte und Begegnungen zur

Vermeidung des Corona-Virus auf die niedrigste Stufe

heruntergefahren wurden. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir

unser Leben wieder ein wenig so führen können, wie wir es gewohnt

sind. Mit all den Freiheiten, zu gehen wohin wir gerne möchten und zu

treffen, wen wir möchten.

In diesem Jahr feiert der SuS Blau-Weiß sein 50-jähriges Bestehen. Der

Verein hat, wie Sie alle schon in irgendeiner Form mitbekommen

haben, viele Jubiläums-Festlichkeiten in diesem Jahr geplant. Das

diesjährige Sportfest mit vielen zusätzlichen Jubiläums-Programm-

Punkten haben wir bereits absagen müssen. Unser 50. Geburtstag

sollte natürlich gebührend mit allen Altersgruppen gefeiert werden.

Das ist nun in so einer Krise, wie wir diese zurzeit erleben nicht

möglich.

Die Gesundheit, das „wichtigste Hab und Gut“ - unserer

Vereinsmitglieder, Sportler sowie Freunde und Gönner des Vereins, ist

uns sehr wichtig. Selbst wenn wir feiern dürften ist das Feiern, wie wir

es alle gerade in Sünninghausen gewohnt sind, so in einer Krise nicht

möglich. Neue Auflagen werden unser Leben vorerst oder auch für die

Zukunft weiter prägen. Keiner kann zurzeit wirklich sagen, wie wir

insgesamt aus der Corona-Krise herauskommen werden. Somit müssen

wir weiter abwarten, ob die geplanten „November-Jubiläums-

Feierlichkeiten“ stattfinden können. Bis Mitte Juni 2020 wollen wir

hierzu auch eine Entscheidung fällen.

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)



Weiter müssen wir abwarten, wie es mit dem Sport weitergehen wird.

Der Fußball wird vermutlich bis Ende August 2020 ruhen und die neue

Saison vielleicht erst Anfang Oktober beginnen. Im Breitensport-

Bereich könnten wir uns vorstellen, dass der Bund hier evtl. bald

„Lockerungen“ ankündigen wird. Aber nur mit neuen besonderen

Hygiene-Auflagen uvm.! Sobald wir hier Neues hören, werden wir uns

schnellst möglichst melden und natürlich versuchen, einen Teil unserer

Breitensport-Angebote wieder anzubieten.

Grundsätzlich hoffen wir Verantwortlichen des SuS Blau-Weiß aber, das

die Krise nicht mehr als zu lange anhält. In diesem Sinne: Bleibt alle

gesund und lasst Euch nicht unterkriegen!

Nachfolgend nun meinerseits noch eine ganz persönliche Bitte an alle:

Unsere Jubiläums-Broschüre wurde bereits zu Beginn des Jahres

fertiggestellt und wird im Laufe des Jahres von Vorstands-Mitgliedern

allen Mitgliedern und Freunden des SuS BWS angeboten. U.a. liegt

diese auch in der Filiale der Volksbank-Lippstadt-Beckum in

Sünninghausen aus.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen, die zum Entstehen

dieser Broschüre beigetragen haben. Den Autoren der Beiträge und

den Förderern, die durch ihre Geld- und Sachspenden oder durch

persönliche Mitwirkung das Erscheinen dieser Broschüre erst

ermöglicht haben. Gerade jetzt in der „CORONA-Krise“ sollten wir

ganz besonders an Firmen und Unternehmen aus dem hiesigen Raum

denken. Diese unterstützen den SuS Blau-Weiß immer wieder und somit

sollten wir als Verein unsere Unterstützung zeigen, indem wir zuerst

unsere Förderer mit Aufträgen unterstützen und möglichst von

„ONLINE-Bestellungen“ Abstand halten.

3 Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Eine andere Möglichkeit besteht im erwerben oder verschenken von

Gutscheinen der heimischen Gastronomen und Unternehmen, damit

diese auch in Zukunft für uns da sein werden.

BWS -Jubiläums-Festzeitschrift  - Anzeigen-Partner

Hahne Frank Bauunternehmung -

Sünninghausen
Commerzbank - Oelde

GEA Westfalia Separator Group GmbH -

Oelde
HAVER & BOECKER OHG - Oelde

Westfalen Tankstelle - Oelde Elefanten Apotheke - Oelde

H. Gretenkort GmbH - Oelde Apotheke Rusche - Oelde

Sport Diekemper - Oelde
Rusche Modehaus GmbH & Co. KG -

Oelde

Gärtnerei Lütke-Dörhoff - Oelde Ventilatorenfabrik GmbH - Oelde

Brorman's Eierhof - Oelde Fritz Warnecke GmbH - Oelde

Stiens Werkzeugmaschinen 

Handelsgesellschaft mbH - Oelde
Viehoff Gruppe - Münster - Optik 

Zumhagen - Oelde

Baby-Mertens - Sünninghausen Restaurant Zelic - Oelde

Nienaber - Gasthof und Hotel  -

Sünninghausen
WiWöTec Willi Wördemann - Oelde

Weinekötter GbR Zimmerei - Diestedde 

- Sünninghausen

Nordhues Obst- & Gemüsegroßhandel -

Oelde

Reinkenhoff Cafe - Sünninghausen Bedachungen Meiwes - Oelde

Volksbank Beckum-Lippstadt - Filiale 

Sünninghausen

Rottmann Kfz- und Reifenservice GMBH 

& CO.KG - Oelde

Fleischerei Claas - Stromberg -

Sünninghausen
Pokale Kaiser - Oelde

SMK Technik S.&M. Klashinrichs -

Sünninghausen
Fleischerei Schulte Assmann - Beckum

ABC-Bau GmbH & Co.KG - Oelde Sport Halbweiß - Lippstadt

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Vogt Fußpflege - Sünninghausen
Provinzial Versicherung - Junkerkalefeld

OHG - Oelde

Getränkehandel Wittkampf -

Sünninghausen
Restaurant Steinofen - Ahlen

Speckemeier & Buschhoff  -

Steuerberater - Oelde - Diestedde
Creativ-Werbung - Beckum

Specken Fußbodentechnik -

Sünninghausen

Stake Sanitär & Heizungsbau GmbH -

Beckum

K & L Computer - Beckum -

Sünninghausen

Beckmann Elektro Kälte GmbH & Co. KG 

- Beckum

Alfons Westermann Garten- und 

Landschaftsbau GmbH - Oelde

Franzpötter Erd-u.Abbrucharbeiten -

Beckum

Eugen Neuhum KFZ Service GbR -

Sünninghausen
FRANCOS GmbH - Beckum

Gebr. Tigges GmbH & Co. KG -

Sünninghausen

Swiss Life Select - Versicherungen - Nico 

Stahlke - Beckum

Seniorenhilfe SMMP - Sünninghausen
Kortmann / Dünninghaus / Muckelmann

Steuerberater - Beckum

Restaurant Lindenhof - Sünninghausen
Tankstelle & Getränke Schröder -

Wadersloh-Diestedde

Autohaus Lenz GmbH & Co. KG -

Stromberg

Gebr. Poggel GmbH & Co. KG 

Möbelvertrieb - Ennigerloh

Omnibusbetrieb Willebrand - Stromberg
HNO-Zentrum Gütersloh Dr.Günter

Mellmann - Gütersloh

Elektrotechnik Matthias Mackel -

Stromberg

Privat-Brauerei Hohenfelde GmbH -

Langenberg

Bäckerei & Café Teeke - Stromberg
Franz Mestekemper Baugeschäft -

Rheda-Wiedenbrück

KRANZ engineering - Stromberg
Autobus Schulz GmbH - Schmallenberg -

Sauerland

Physiofit Lombardi - Stromberg
Brentrup GmbH & Co. KG 

Malerfachbetrieb - Wiedenbrück

Anno 1890 - Michael _Sieding -

Stromberg
K+R Logistik - Bremen

TDS GmbH - Thomas Populoh - Oelde-

Lette
DSW (Das Spindelwerk)

Leaseforce (Leasing Bank)

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Wie bekannt, ist durch die derzeit gültige Corona-Schutzverordnung

vom 11.05.2020 der kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb im

Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten

Sportanlagen wieder zulässig. Ab dem 18.05.2020 dürfen, laut Stadt

Oelde, die Sportplatz-Anlagen und die Turnhalle in Sünninghausen

wieder genutzt werden. In Zusammenarbeit mit Verantwortlichen der

Stadt Oelde werden derzeit entsprechende Nutzungsregeln erstellt, wie

ein kontaktfreier Sportbetrieb unter Einhaltung der Hygiene-

vorschriften, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung des

Mindestabstands (1,5 m) zwischen den Sportlern gewährleistet werden

kann. Wir gehen davon aus, dass evtl. der Breitensport mit einzelnen

Gruppen ab Anfang/Mitte Juni unter strengen neuen Regeln wieder

starten kann – kurz danach evtl. auch einige Fußball-Mannschaften mit

dem Training! Aber: Wir werden nichts überstürzen und uns erst mit

den neuen Nutzungsregeln befassen, denn die Gesundheit aller

Sportler ist uns sehr wichtig. Wir werden euch über einen neuen

gelockerten Start so schnell wie möglich informieren. Bis dahin alles

Gute …. Bleibt bitte alle gesund!

Viele Grüße: Hubert Pötter 1.Vorsitzender

Hubert Pötter (1.Vorsitzender)
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Liebe Sportfreunde,

wegen der Corona Pandemie wird aktuell nicht gespielt, die Saison

2019/20 der Amateurfußballer ist abgebrochen und die Fußballerinnen

und Fußballer unseres Vereins haben davon profitiert.

Die Damenmannschaft des SuS Blau-Weiß Sünninghausen beendet die

Spielzeit auf dem ersten Tabellenplatz, sie hat von 14 ausgetragenen

Spielen 13 gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt. Sie ist

somit Meister ihrer Klasse und hat auch durch die vom Verband

vorgenommenen Regelungen anlässlich der Corona Krise den

Aufstiegsplatz in die Bezirksliga sicher. Wir hatten uns schon alle auf

die Relegationsspiele zur Bezirksliga im Rahmen unseres Sportfestes

gefreut, das ist allerdings jetzt hinfällig, die Meisterschaft und der

Aufstiegsplatz sind unseren Damen sicher. Es ist natürlich sehr schade,

dass dieser sportliche Erfolg unter den Trainern Dirk Nordhues und

Patrik Güthues nicht mit den sonst üblichen Feierlichkeiten einhergeht,

aber unser Verein wird sich bestimmt noch etwas einfallen lassen.

Unsere Damen müssen sich jetzt entscheiden, ob sie den ihnen

zustehenden Platz in der Bezirksliga annehmen, bis zum 31.5.20 hat

man noch Zeit diese Entscheidung zu treffen. Sportlich ist es natürlich

viel interessanter in der höheren Klasse zu spielen, allerdings auch mit

höherem Aufwand verbunden, denn es stehen wahrscheinlich längere

Fahrten zu den Auswärtsspielen an und der persönliche Einsatz der

Damen im Training und Spiel wird auch höher sein.

Aber sie haben es sich verdient und sollten die Chance nutzen.

Ähnlich geht es unserer B-Junioren Mannschaft.

Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter) 
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Die in einer Spielgemeinschaft mit Germania Stromberg agierende

Truppe führte die Tabelle nach Abbruch der Saison mit vier Punkten

Vorsprung an, punktgleich Herbstmeister mit SG Ahlen war sie auch

schon und ist deshalb unter ihren Trainern Detlev Bornemann und

Patrik Hüffer ebenfalls Meister und hat den Aufstiegsplatz für die

Bezirksliga sicher. Ein für unseren Verein noch nie erreichter Erfolg für

eine B-Junioren Mannschaft und man sollte probieren, den

Bezirksligaplatz wahrzunehmen, was ebenfalls bis zum 31.05.20

entschieden werden muss.

Dieser große Erfolg unserer B-Junioren ist auch perspektivisch für

unsere I. Mannschaft wichtig. Denn sie hat wirklich von dem Abbruch

der Saison profitiert, unsere Damen und die B-Junioren haben sich ihre

Titel auf dem Platz erspielt und erkämpft. Denn unsere I. lag zum

Abbruch der Saison nach 20 Spieltagen mit 12 erreichten Punkten auf

dem vorletzten und 15. Tabellenplatz, allerdings nur einen Punkt hinter

dem rettenden 14 Platz. Es war somit noch möglich, den Klassenerhalt

aus eigener Kraft zu schaffen, denn in unserer ersten Bezirksligasaison

2018/2019 lag man nach dem 20sten Spieltag ebenfalls nur einen Punkt

hinter dem damals die Klasse sichernden 13. Tabellenplatz. Doch man

hatte da schon 18 Punkte und das Torverhältnis von 34 : 44 war

bedeutend besser als das heutige mit 21 : 60. Die Voraussetzungen zum

Klassenerhalt waren in dieser Abbruchsaison somit noch gegeben,

allerdings wäre es ein hartes Stück Arbeit gewesen.

Deshalb können wir uns nicht beschweren, dass die Saison

abgebrochen wurde. Aufsteiger wird es aus allen Klassen geben, aber

keine Absteiger. Das hat mit rechtlichen Problemen zu tun, man will und

kann wohl niemanden schlechter stellen. Der Fußball und

Leichtathletikverband Westfalen agiert meines Erachtens in dieser

Krise hochgradig verantwortungsvoll, gelassen und souverän.

Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter) 
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Es gibt bestimmt Härtefälle und ich möchte nicht in der Haut der

Verantwortlichen stecken. Um allen Aufsteigern und den nicht

abgestiegenen Mannschaften gerecht zu werden, hat man sich

entschlossen in der kommenden Saison 14 statt 12 Bezirksligen spielen

zu lassen, es wird ebenfalls eine weitere Landesliga bei uns in

Westfalen geben. Was das für die folgenden Spielzeiten bedeuten wird,

ob man wieder auf 12 Bezirksligen zurückgeht und deshalb die Anzahl

der Absteiger in den einzelnen Ligen drastisch erhöht, ist noch nicht

bekannt. In welcher Bezirksliga unsere I. Mannschaft demnächst spielen

wird auch nicht.

Dabei werden sich bestimmt einige Derbys ergeben, könnte man

weiterhin in der Bezirksliga 7 spielen, egal wie sie dann auch heißen

wird. Denn mit dem SuS Ennigerloh und dem SV Neubeckum haben es

aufgrund der Corona Regelungen zwei weitere Vereine aus dem

Fußballkreis Beckum geschafft in die Bezirksliga aufzusteigen.

Ennigerloh als Herbstmeister und Neubeckum als souverän Führender

beim Abbruch der Saison.

Um weiterhin in dieser Liga zu spielen, die uns allen abgesehen von

einigen Ergebnissen ja viel Spaß macht und viel Interesse bei den

Sünninghausener Fans weckt, ist es so wichtig, dass wir im

Jugendbereich gut aufgestellt sind. Das ist mit unserer so erfolgreichen

B-Junioren Mannschaft und mit unseren anderen Juniorenmannschaften

ja der Fall. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass der eine oder andere

Spieler unserer I. so lange die Stiefel schnürt, bis unsere Junioren

nachrücken. Dann haben wir auf Dauer auch gute Perspektiven in der

Bezirksliga.

Die II. Mannschaft unseres Vereins belegte bei Abbruch den 11.

Tabellenplatz in der Kreisliga B. Sie erspielte sich bislang 19 Punkte bei

einem Torverhältnis von 36 : 59,

Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter) 
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zum Vergleich der 10. Tabellenplatz in der Vorsaison bei damals 21

Punkten und einem Torverhältnis von 41 : 49.

Das heißt also etwa die gleiche Punktausbeute bei annährend gleicher

Platzierung, nur das Torverhältnis ist wie bei der I. Mannschaft um

einiges schlechter. Die II. musste allerdings ständig Spieler an die I.

abgeben, da sich dort immer wieder Akteure auch langfristig

verletzten. Deshalb ist der erreichte Platz in Ordnung und man muss

den Spielern ein großes Lob aussprechen, dass sie immer in der

höherklassigen Mannschaft aushalfen. Von dieser Durchlässigkeit leben

Vereine wie wir, man hilft sich gegenseitig aus und das ist unabdingbar.

Das bedarf auch einer vernünftigen und fairen Kommunikation unter

den Verantwortlichen aller Mannschaften und das muss auch in Zukunft

so sein.

Unsere III. Mannschaft stand bei Abbruch der Saison mit 19 Punkten auf

dem 13. Tabellenplatz, in der vergangenen Saison zum gleichen

Zeitpunkt war sie 12ter, hatte allerdings nur 16 Punkte erzielt. In dieser

Mannschaft wurden in der gespielten Saison fast 50 Spieler eingesetzt

und das bedeutete für den Trainer Lukas Wickenkamp einen enormen

Aufwand, immer genügend Spieler auf den Platz zu schicken. Der

Stamm der III. ist enorm ausgedünnt, man behalf sich oft mit Spielern

aus der Alten Herren oder Spielern aus den oberen Mannschaften.

Auch hier ist die Bereitschaft zu loben, immer mal wieder auszuhelfen.

Allerdings hat uns diese Entwicklung dazu veranlasst, in der

kommenden Saison keine III. Mannschaft zu melden. Wir hoffen, dass

diejenigen, die noch spielen wollen, den Kader der II. Mannschaft

verstärken, anderen bietet unsere Altherrenabteilung eine neue

sportliche Heimat. Deshalb hoffen wir, dass niemand den Verein

verlässt und sich jeder Betroffene noch irgendwo einbringt.

Hans-Josef Sandbothe (Gesamt-Fußball-Abteilungsleiter) 
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Corona hat neben den gravierenden Einschränkungen und schlimmen

Folgen in unserer Gesellschaft auch den Sport vorerst zum Erliegen

gebracht. Aber es wird irgendwann weitergehen. Ob wir dann gerüstet

sind, wird die Zukunft zeigen.

H.-J. Sandbothe

Das ursprünglich geplante Jubiläums-Sportfest des SuS Blau-Weiß

Sünninghausen muss auf Grund der Corona-Pandemie leider ausfallen.

Die vorgesehene Tombola möchten wir dennoch durchführen und

bieten daher ab sofort Lose zum Verkauf an. Diese können per E-Mail

oder WhatsApp bestellt und mittels Überweisung oder kontaktloser

Barzahlung bezahlt werden.

Ansprechpartner sind:

Lukas Wickenkamp (Lukas.Wickenkamp@web.de, 0172-8738706)

Sven Göbel (Goebel.Sven@web.de, 0170-3412946)

Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Tablet der Marke Medion,

Trikots und Fanartikel verschiedener Bundesliga-Vereine sowie weitere

tolle Sachpreise.

Ein Los kostet zwei Euro, drei Lose fünf Euro, sieben Lose zehn Euro.

Durch die Tombola wollen wir die fehlenden Einnahmen ein bisschen

auffangen und hoffen daher auf eine große Unterstützung unserer

Mitglieder und Vereinsfreunde.

Die Verlosung findet am geplanten Sportfest-Sonntag, 14.06.2020, um

ca. 15 Uhr statt und wird live im Internet übertragen.

Weitere Informationen erhalten alle Interessierten bei Lukas

Wickenkamp und Sven Göbel.

Lukas Wickenkamp (2. Vorsitzender), Sven Göbel (2. Kassierer)
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Die Corona-Pandemie hat uns alle eiskalt erwischt. 

Nun ist es mit großen Einschränkungen wieder möglich, auch den 

Vereinssport aufzunehmen. 

Für die Gruppe „Fit for Fun“, die sich eigentlich immer montags von 

20:15 – 21:15 Uhr in der Turnhalle trifft,

um sich beim Zirkeltraining fit zu halten, habe ich nun überlegt einen 

„Outdoor“-Kurs anzubieten. Dafür ist jedoch auch eine Abstimmung mit 

der Stadt Oelde und ein Hygienekonzept erforderlich. 

Sobald wir „grünes Licht“ dafür erhalten, werde die Infos entsprechend 

weitergeben.  

Ich freue mich auf euch….

Bis dahin, bleibt gesund 😊

Melanie Lücke

Melanie Lücke (Beisitzerin Breitensport)

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fkronemarion%2Fstrichm%25C3%25A4nnchent%2F&psig=AOvVaw0vae8p0aLs5ilct3rLCjLL&ust=1589805286642000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICUtKz0uukCFQAAAAAdAAAAABAE


Hendrik Stienhans (Sportliche Leitung Seniorenfußball) 13

Liebe Sportfreunde,

in diesen außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten müssen wir

stärker und achtsamer sein als je zuvor.

Oberste Priorität hat dabei sich und andere zu schützen. Wir sind es

gewohnt eine große Familie zu sein. Egal ob auf oder neben dem Platz -

Egal ob Spieler, Trainer oder Fan.

Voller Hoffnung darauf, dass wir uns als genau diese Familie

schnellstmöglich wieder sehen, möchten wir uns als Mannschaft mit all

unserer Hochachtung bei allen bedanken, die uns so oft unterstützt

haben.

Nach dem nicht für möglich gehaltenen Klassenerhalt im letzten Jahr

war uns bewusst, wie schwer es wird an diese Leistung anknüpfen zu

können. Trotz aller Höhen und Tiefen habt Ihr allerdings immer zu uns

gestanden. Nach jeder Niederlage habt Ihr uns positiv gestimmt und

das Gute gesehen. Gemeinsam mit jeder einzelnen Ansprache unseres

Trainers seid ihr genau das, was Sünninghausen so besonders macht.

Wir haben hier etwas, was man mit keinem Geld der Welt kaufen kann -

Liebe zum Verein und seinen Leuten.

In Sünninghausen spielt man nicht einfach so, in Sünninghausen steckt

Herzblut in jeder einzelnen Faser. Und genau deshalb können wir es

kaum erwarten, endlich wieder gemeinsam Fußball spielen und

genießen zu können. Und das weiterhin wie gewohnt als die

hochklassigste Mannschaft im Oelder Stadtgebiet!

Wie unglaublich sich eine Meisterschaft anfühlt wissen wir alle, manche

mehr und manche dank des exzessiven Feierns weniger…



14 Lukas Wickenkamp und Steffen Huerkamp (Jugendleiter)

Die Spielzeit 2019/2020 unserer Jugendmannschaften ist aller

Voraussicht nach beendet. Seit März ruht der Ball aufgrund der Corona-

Pandemie und die Saison wird abgebrochen. Dabei waren unsere

Jugendlichen sehr erfolgreich.

Unsere A-Jugend beendet die Saison auf einem tollen 5., unter

Berücksichtigung der Quotientenregel sogar 4., Tabellenplatz. Dies

spiegelt eine gute Spielzeit der Mannschaft von Markus Vogel und Jens

Breitenstein wider.

Die erfolgreichste unserer Jugendmannschaften waren die B-Junioren,

die aktuell auf dem 1. Tabellenplatz stehen und somit in die Bezirksliga

aufsteigen können. Die Jungs der Trainer Detlev Bornemann und

Patrick Hüffer haben eine super Saison gespielt, von 14 Spielen 13

gewonnen und lediglich gegen den aktuellen Tabellenzweiten, die

Ahlener SG, verloren. Robin Nordhues (19 Tore) und Luca Casu (17

Tore) waren außerdem die besten Torjäger in der

Deshalb gelten unsere herzlichsten Grüße und Glückwünsche ganz

besonders unserer Damenmannschaft, die es ebenfalls bis ganz oben

an die Spitze geschafft hat.

Schade, dass wir diesen Moment nicht gemeinsam feiern können, aber

ihr habt es euch mehr als verdient. Ein weiteres Dankeschön hat auch

unser Trainer Fabio verdient, der sich mit viel Zeit und Aufwand immer

um uns gekümmert hat und uns in den Ar*** getreten hat, wenn es im

Training mal nicht so lief. Wir als Mannschaft stehen hinter dir und

hoffen, dass wir im dritten Bezirksligajahr den Klassenerhalt früher

schaffen als in diesem Jahr.

Bis es so weit ist wünschen wir euch allen viel Gesundheit und Glück in

allem was kommen wird!

Vielen Dank und viele Grüße, eure 1. Mannschaft.
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B-Jugend-Kreisliga. Wir gratulieren der Mannschaft ganz herzlich zu

diesem tollen Erfolg! Auch die C-Jugend hat eine gute Saison

absolviert und zeigt dabei eine recht ausgeglichene Bilanz. Nach 17

Spielen stehen sieben Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen

zu Buche.

Die D1-Junioren konnten sich als Dritter der Herbstrunde für die

Meisterrunde 2020 qualifizieren. Hier wurde allerdings noch kein Spiel

absolviert. Die Qualifikation für die Meisterrunde ist aber ein toller

Erfolg der Mannschaft! Unsere D2-Junioren hätten in diesem Jahr in

der Sonderrunde gespielt.

Bei der E-, F- und G-Jugend werden keine Tabellen geführt. In diesen

Altersklassen kommt es auch nicht auf die Ergebnisse, sondern auf

Erlebnisse an! Die Kinder sollen Spaß am Fußball entwickeln, den

unsere Jugendtrainer ihnen Woche für Woche vermitteln. Daher

möchten wir an dieser Stelle allen Jugendtrainern ein großes

Dankeschön für die tolle Arbeit in dieser Saison aussprechen!

Wann und wie es in der kommenden Spielzeit weitergeht, steht zum

aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir freuen uns aber jetzt schon auf

die neue Saison, die dann hoffentlich wieder einen „normalen“ Verlauf

nimmt.

Lukas Wickenkamp und Steffen Huerkamp (Jugendleiter)
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Am 20. Oktober 2019 erhielten wir, die B-Jugend der SG

Stromberg/Sünninghausen, die Nachricht über ein Gewinnspiel von

Goldgas, bei welchem es auch dieses Jahr für die teilnehmenden

Mannschaften einen von insgesamt 100 Trikotsätzen mitsamt

Trainingsanzügen zu gewinnen gab. Um daran erfolgreich

teilzunehmen, war es unsere Aufgabe, ein Foto aufzunehmen, welches

auf möglichst energiereiche Art darstellt, dass ein neuer Trikotsatz

benötigt wird. Dies sollten wir mit einem kurzen Text vollenden, in

welchem wir darstellen, warum gerade wir die neuen Trikots

bekommen sollten. Also kamen wir bei unserer Weihnachtsfeier zu dem

Entschluss, ein Foto aufzunehmen, bei welchem wir ein Mannschaftsfoto

machen, bei dem uns als Trikots ausschließlich unsere freien

Oberkörper, mitsamt Nummern aus weißer Farbe, dienten und als Hose

lediglich schwarze Unterhosen ausreichen mussten. Nachdem wir

unseren Beitrag eingereicht hatten, mussten wir also hoffen, dass den

Ver-antwortlichen bei Goldgas die Idee genauso gut gefällt wie uns.

Die Benachrichtigung über unseren Gewinn erreichte uns am 14. März

und die Trikots selbst kamen wenig später nach. Leider ist es uns

jedoch nicht mehr möglich, die neuen Trikots in der Saison 19/20 zu

präsentieren, doch haben wir so einen

Grund mehr uns auf die Saison 20/21

zu freuen.



17 Karl-Heinz Stienhans (1.Kassierer)

Die für Mittwoch, 10. Juni, im Rahmen unseres Jubiläums-Sportfestes

geplante Comedy-Veranstaltung „Komische Nacht“ ist

zwischenzeitlich, ebenso wie unser komplettes Sportfest, abgesagt

worden.

Die in Sünninghausen im Vorverkauf erworbenen Tickets werden

ausschließlich durch das Forum Oelde zurückerstattet. Das Forum

Oelde bittet um Verwendung eines Formulars, das unter folgendem

Link zu finden ist:

www.oelde.de/de/freizeit-tourismus/ticketrueckgabe/

Nach Abgabe im Oelder Rathaus werden die Ticket-Kosten

zurücküberwiesen.

Wir bitten um Verständnis für diese einheitliche Vorgehensweise und

hoffen sehr, dass Ihr im nächsten Jahr bei der geplanten Neuauflage der

„Komischen Nacht“ am 2. Juni 2021 wieder mit dabei seid.
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Seit März 2019 bietet der Blau-Weiß-Sünninghausen Rehasport an.

Rehasport wird als Gruppenveranstaltung durchgeführt. Die

Teilnehmer treffen sich regelmäßig, um, unter Anleitung eines speziell

ausgebildeten Übungsleiters, gemeinsam Sport zu treiben.

Momentan trainieren wir in zwei Gruppen: montags morgens von 11.00

- 11.45 Uhr und mittwochs von 18.00 - 18.45 Uhr.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit mit Kleingeräten und sportlich

ausgerichteten Spielen ihre Bewegungsfähigkeit zu verbessern und

den Verlauf von Krankheiten positiv zu beeinflussen. Sowohl

Gleichgewicht und Koordination, als auch allgemeine Kräftigung stehen

im Vordergrund.

Rehasport wird von einem Arzt auf der Grundlage einer medizinischen

Diagnose verordnet und nach Genehmigung durch die Krankenkasse,

bezahlt. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich.

An dieser Stelle möchte ich allen Teilnehmern für ihren Trainingsfleiß

danken. Es macht Spaß zu sehen, wie jeder einzelne seine Fortschritte

und Verbesserungen erzielt.

Mittlerweile ist die Mittwochsgruppe "ausgebucht", während in der

Montagsgruppe noch wenige Plätze frei sind.

Dennoch darf sich jeder Interessierte melden oder eine

"Schnupperstunde" besuchen.

Gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung.

Jana Murillo ( 02520/912275)

Jana Murillo (Rehasport)
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Im Suchspiel haben wir die Namen einiger Mitglieder unserer

Damenmannschaft versteckt. Könnt ihr sie alle finden?

Tipp: Die Namen sind von links nach rechts, von oben nach unten oder

diagonal im Rätsel versteckt.



Lukas Wickenkamp (2. Vorsitzender

/Sportliche Leitung Jugend-Fußball) 
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Zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 

bietet der SuS Blau-Weiß 

Sünninghausen die bekannten 

Vereinsfahnen zum Kauf an.

Die Fahnen werden zu einem Preis 

von 40 € angeboten. Sie haben die 

Maße 120 x 300 cm und können 

durch eine Bannereinrichtung am 

Fahnenmast angebracht werden 

(siehe Abbildung). 

Infos und Bestellung der Fahnen 

bei:

Lukas Wickenkamp

0172-8738706

Lukas.Wickenkamp@web.de

Abb. ähnlich
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Impressum:
Maximilian Bröer (Pressewart)

pressewart@blau-weiss-suenninghausen.de
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