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Weihnachtliche Grüße 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner des SuS Blau-Weiss, 
liebe Bürger aus Sünninghausen und Umgebung! 

Gerne hätte ich meine diesjährigen Weihnachtsgrüße mit vielen positi-
ven Jahres-Vereins-Aktivitäten versehen. Aber alles kam anders! Das 
Jahr 2020 wird wohl für Alle in die (Welt-)Geschichte eingehen. Wer 
hätte denn damit gerechnet, dass ein Corona-Virus uns in diesem Aus-
maß erreichen würde? Ab März 2020 der totale Lockdown. Der Sport 
musste auch bei uns ruhen – alles wurde gestoppt. All unsere Jubilä-
ums-Festlichkeiten zum 50.Geburtstag des SuS Blau-Weiß Sünningha-
usen mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ab 
Mitte des Jahres kam wieder etwas Hoffnung auf und unsere Sportan-
gebote konnten in fast allen Abteilungen unter strengen Hygiene-Vor-
schriften wieder durchgeführt werden. Auch Fußball-Meisterschafts-
spiele konnten zur neuen Saison 2020/21 wieder aufgenommen werden. 
Und nun ab Anfang November 2020 ein erneuter Teil-Lockdown auf-
grund der stark gestiegenen Corona-Fallzahlen. Aktuell kann uns derzeit 
keiner sagen, wie es wirklich weiter gehen wird. Wir alle müssen uns 
dieser besonderen Zeit stellen und uns an die vorgegebenen Regeln 
halten und positiv nach vorne schauen. Mit der Hoffnung, dass wir alle 
gesund durchkommen und das schnellst möglichst ein Impfstoff zum 
Einsatz kommen wird. Gemeinsam müssen wir stark sein und den 
„Corona-Virus“ besiegen!  

Somit wünsche ich auch in diesen besonderen anderen Zeiten allen Mit-
gliedern, Sportlern, Trainern, Vorstandsmitgliedern, den aktiv mitarbei-
tenden Eltern, unseren Freunden, Gönnern und den Sponsoren des SuS 
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Blau-Weiss ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen ge-
sunden Start in das neue Jahr 2021! 

Mit weihnachtlichen Grüßen: 

Ihr 1.Vorsitzender des SuS Blau-Weiss Sünninghausen e.V. 1970 

Hubert Pötter             

Jubiläum des SuS Blau-Weiß Sünninghausen 
Ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende. Die Corona-Pandemie 
legt alles lahm. Unsere vielen Jubiläums-Festlichkeiten zum 50. Ge-
burtstag des SuS Blau-Weiß Sünninghausen mussten bekanntlich aus-
fallen. Diese sollen auf jeden Fall im nächsten Jahr nachgeholt werden 
– wann? Das können wir heute noch nicht beantworten. Allen Mitglie-
dern und Freunden des SuS Blau-Weiß werden wir die neuen Ersatz-
Termine frühst möglich mitteilen, sobald erkennbar ist, dass Feierlich-
keiten dieser Art in dieser besonderen Zeit irgendwie wieder möglich 
sind. 

Am 13. Dezember 2020 (dem Gründungsdatum des SuS Blau-Weiß vor 
50 Jahren) wären unsere Jubiläumsfestlichkeiten mit einer Messfeier in 
der Kirche und einer anschl. Generalversammlung abgeschlossen wor-
den. Unter anderem wären an diesem Tag alle Mitglieder mit mind. 40 
Jahren Mitgliedschaft geehrt worden. Mit einem gemütlichen Beisam-
mensein im Vereinslokal Nienaber wollten wir uns mit vielen Mitgliedern 
an die Gründung des Vereins im Jahre 1970 und den vielen Ereignissen 
in den zurückliegenden 50 Jahren erinnern. All das müssen wir auf das 
nächste Jahr verschieben. An diesem Geburtstag möchten wir „im Stil-
len“ an die Gründung des Vereins denken, indem wir gemeinsam mit 
einigen Vereinsmitgliedern an den bekannten öffentlichen Stellen im 
Dorf, aber auch daheim unsere Vereinsfahnen aushängen werden.  
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Viele werden sich noch an die Vereinsgründung vor 50 Jahren erinnern. 
Einige junge Männer hatten mit einer Unterschriftenaktion den Ent-
schluss gefasst, einen Sportverein zu gründen. Keiner konnte ahnen, 
welche außergewöhnliche Geschichte dieser Verein erleben wird. Der 
Sportverein hat dazu beigetragen, unseren Ort Sünninghausen im Kreis 
Beckum/Warendorf und weit über die Grenzen hinaus zu einem Begriff 
zu machen. Man spricht über uns!  Damit wir unseren Verein weiterhin 
in Bewegung halten können, brauchen wir viele ehrenamtliche Mitarbei-
ter, die uns hoffentlich auch in Zukunft genauso unterstützen wie in der 
Vergangenheit.  

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sünninghausener, somit lasst uns daheim 
„nur im Kreise der Familie“ in diesen besonderen Zeiten „auf 50 Jahre 
Teamgeist“ anstoßen!  
Am 13.12.2020 möchten wir alle an die besonderen Erfolge, die tollen 
Vereinsfeste und die vielen sportlichen Aktivitäten zurückdenken. Sport-
liche Aktivitäten verbunden mit schönen Erfolgen und Vereinsfesten gel-
ten in Sünninghausen als Symbol für eine aktive Dorf- und Vereinsge-
meinschaft. Somit lasst uns alle positiv nach vorne schauen in der Hoff-
nung, dass dieser „Corona-Virus“ möglichst schnell überwunden wird 
und wir möglichst bald wieder Vereinsfeste in der lieben „Blau-Weiß-Fa-
milie“ feiern dürfen.  Ihr wollt noch mehr über das Vereinsleben in den 
zurückliegenden 50 Jahren erfahren – unsere „Jubiläums-Festzeit-
schrift“ ist erhältlich bei Vorstands-Mitgliedern des Vereins, im Vereins-
lokal Nienaber und dem Fleischerei-Fachgeschäft CLAAS! Die solltet Ihr 
unbedingt gelesen haben. 

Bleibt bitte alle gesund. Es grüßt Euch herzlich: 

Euer Hubert Pötter (1.Vorsitzender) 
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Festzeitschrift und Fanartikel zum Jubiläum 
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Vereinsfahnen zum Jubiläum 
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 Bannerein-
richtung am Fahnenmast angebracht wer-
den (siehe Abbildung). 

Wer also für den 13.12.2020 noch keine 
Fahne besitzt sollte schnell zuschlagen. 

 

Infos und Bestellung der Fahnen bei: 

Lukas Wickenkamp 

0172-8738706 

Lukas.Wickenkamp@web.de 
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Walking beim SuS Blau-Weiß  
Corona hat die Zeiten auch für 
die Sportvereine erschwert. So 
wird es Sport in der Turnhalle 
voraussichtlich in naher Zukunft 
nicht geben.  Daher haben sich 
die Verantwortlichen der Brei-
tensportabteilung für eine neue 
Outdoorstunde entschieden. 
Beim Outdoorsport geht man ein sehr geringes Risiko ein und trainiert 
das Immunsystem. Sofern es die Corona-Schutzverordnung es zulässt, 
geht es samstags ab 14 Uhr (Treffpunkt Turnhalle) zur Walking-Runde. 
Jeder ist herzlich willkommen.  

Ich freue mich auf viele Sportfreunde! 

                                                                                                                                      
Melanie Lücke  
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  Seniorenfußball beim BWS    
Liebe Sportfreunde, durch die coronabedingten Einschränkungen ist 
auch der Amateursport eingestellt worden. Hiervon sind wir auch als 
Fußballer betroffen und man muss sagen, es fehlt uns allen etwas. 

Das sonntägliche Treffen am Sportplatz zu Hause oder auch auswärts 
findet vorerst nicht statt und es ist auch nicht abzusehen, wann es wieder 
dazu kommen wird.  

Vor Beginn der Saison hat der Verband festgelegt: sollte die Saison in 
der Hinrunde abgebrochen werden wird die komplette Saison nicht ge-
wertet, sollte die Saison in der Rückrunde abgebrochen werden, zählt 
die ausgespielte Tabelle. Bei ungleicher Zahl der bis- dahin ausgetrage-
nen Spiele kommt die Quotientenregelung zum Tragen, also Punkte ge-
teilt durch Spiele. Wie es jetzt allerdings aussieht, wird die Hinrunde 
nicht zum Jahreswechsel beendet sein, es ist aber davon auszugehen, 
dass man versucht, die Hinrunde abzuschließen, sei es auch erst im 
Sommer. Aufgrund des verspäteten Beginns der Bezirksligasaison wäre 
das letzte Spiel der Hinrunde am 28.2.21 auszutragen gewesen. Zurzeit 
hat unsere I. Mannschaft sieben Spiele bestritten, sieben wären bis zum 
20.12.20 noch zu spielen gewesen. Diese sind alle abgesagt und könn-
ten im Januar und Februar gespielt werden. Das wäre eine Möglichkeit 
um dann auf die reguläre Anzahl von 30 Saisonspielen zu kommen, aber 
daran ist meines Erachtens nicht zu denken.  

Man sollte sich somit darauf einstellen, dass nur die Hinrunde ausgetra-
gen wird und dass man in den verbleibenden acht Spielen die nötigen 
Punkte für den Klassenerhalt holen muss. 

Unsere I. Mannschaft hat im bisherigen Saisonverlauf nicht enttäuscht, 
hat aber leichtfertig Punkte verschenkt. Schon im ersten Spiel gegen 
Westfalen Liesborn ließ man sich in der Anfangsphase überrumpeln, lag 
schnell 2 : 0 hinten, hatte danach Glück sich nicht noch weitere 
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Gegentore zu fangen, schaffte dann den Ausgleich und hätte den Platz 
als Sieger verlassen können. Beim aktuellen Tabellenführer Oestingha-
usen gab es eine 7:0 Klatsche, man war in diesem Spiel nicht konkur-
renzfähig. Im folgenden Heimspiel gegen VfL Wolbeck musste man 
nach großem Kampf kurz vor dem Schlusspfiff den 2:2 Ausgleich hin-
nehmen. 

Bei Schwarz-Weiß Hultrop verlor man 3:2, zu viele individuelle Fehler 
sorgten für die Niederlage. Im nächsten Heimspiel gegen Sönnern mit 
3:1 der erste Saisonsieg, dem folgte dann die 1:4 Niederlage wiederum 
zu Hause gegen den derzeitigen Tabellenzweiten Westfalia Soest. Eine 
verdiente Niederlage, denn man konnte die Soester nur in der ersten 
Halbzeit in Schach halten.  

Und dann das Spiel, was den meisten Beteiligten immer noch schlaflose 
Nächte bereitet, die 4:3 Niederlage in Lohauserholz nach 3:0 Führung. 
In den letzten 20 Minuten des Spiels wurde man vom Tausendsassa 
zum Hundertsassa degradiert, man brach komplett auseinander. Durch 
diese Niederlage steht man auf dem letzten Tabellenplatz, hat allerdings 
ein Spiel weniger ausgetragen als die Konkurrenz. Ein Sieg in Lohauser-
holz hätte ein Verlassen der Abstiegsränge bedeutet, man wäre total im 
Soll gewesen. Ein unfassbares Spiel war das, man hatte den Gegner 
schon am Boden und ließ ihn wieder aufstehen. Aber das Ergebnis steht, 
es gilt somit die Lehre zu ziehen, nie nachzulassen, es kann alles pas-
sieren, wenn man sich zu sicher fühlt. Der letzte Tabellenplatz wird jetzt 
mit ins Jahr 2021 genommen. Wie es da weitergeht, wissen wir noch 
nicht. Aber es kann nur aufwärts gehen. 

Unsere II. Mannschaft belegt nach sechs ausgetragenen Spielen einen 
hervorragenden zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga B. Man gewann 
vier Spiele und spielte zweimal unentschieden. Das ergibt vierzehn 
Punkte bei nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenersten FSG Ah-
len II. Dieser Mannschaft konnte man als bisher einziges Team eine 
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Niederlage zufügen, es wurde in einem Heimspiel mit 4:2 gewonnen. In 
den Heimspielen agiert man erfolgreicher, zu Hause ist man eine Macht 
und konnte bisher alle Begegnungen gewinnen. In ihrer Liga sind sie 
somit die einzig ungeschlagene Mannschaft. Ob und wann sie diese Er-
folgsserie ausbauen können, steht wie bei der Ersten ebenfalls noch 
nicht fest. Es gilt nur zu hoffen, dass während dieser Coronapause kei-
ner der Spieler sein Hobby aufgibt. 

Die Damenmannschaft der Blau-Weißen ist zurzeit das Aushängeschild 
unseres Vereins. Sie belegt bei fünf absolvierten Spielen mit vier Siegen 
und nur einer Niederlage punktgleich mit dem Tabellenführer Borussia 
Münster den zweiten Tabellenplatz. Diese als Aufsteiger herausragende 
Leistung wird erreicht durch ein sehr ansprechendes Spiel, unsere Da-
men kombinieren sich oft mit ansehnlichen Spielzügen zu ihren Torer-
folgen. Sie dürften mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben und kön-
nen so voller Vorfreude auf die nächsten Spiele warten, wann immer sie 
auch stattfinden werden. 

Es sind außergewöhnliche Zeiten für alle diejenigen, die Sport treiben 
wollen. Individualsport um sich fit zu halten ist möglich, eben bloß kein 
Mannschaftssport. Die Unsicherheit, wie und wann es weitergeht, steht 
über allem. Trotzdem sind die ergriffenen Maßnahmen richtig und wir 
alle sollten sie befolgen. In normalen Jahren wird für das Weihnachtsfest 
Ruhe und Besinnlichkeit gewünscht. Davon haben wir als Mannschaft-
sportler gerade genug. Es dürfte ruhig wieder „rund“ gehen. Aber dazu 
muss man gesund sein. Deshalb mein Wunsch an alle Sünninghause-
ner, ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Auf das wir uns bei bester Gesundheit am Sportplatz wie-
dersehen. 

H.-J. Sandbothe 
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Entnommen aus der 
Tageszeitung Die 
GLOCKE  
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Gehirntraining – Könnt ihr das auch? 
Auch das Gehirn braucht Training, hier eine Aufgabe aus dem SENIO-
RENSPORT: 

So kurz vor Weihnachten sind einige Buchstaben durcheinandergera-
ten. Stellen Sie die Buchstaben so zusammen, dass ein sinnvolles Wort 
entsteht. Alle haben etwas mit Weihnachten zu tun. 

1. A T N U E N B M A 
2. T M E A T L A 
3. L H I T E T C L R S N S O 
4. E K C N B E U L H 
5. N T I Z R T E M E S 
6. B D I L H G A I E N E 
7. T C S H N A E A W S G H N I 
8. R T V K S D N E A Z N A 
9. C N S E H E G E K  
10. P R I E P K 
Lösungen in der nächsten Ausgabe. 

Ich wünsche allen Dorfbewohnern ein gesundes, harmonisches Weih-
nachtsfest und ein hoffnungsvolles neues Jahr. 

Natascha Desel 
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Unser Vorstand – Suchsel 

 

Lösung in der nächsten Ausgabe. 
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Die Glücksbohnen –  
eine Geschichte zum Nachahmen 

In unserer heutigen Zeit gehen „die kleinen Dinge des Lebens“ manch-
mal unter bzw. wir nehmen diese gar nicht mehr wahr. Die Geschichte 
von den Glücksbohnen (es können auch kleine Perlen, Erbsen oder ähn-
liches sein) soll als Anregung dienen, um wieder die schönen Momente 
des Tages bewusst wahrzunehmen, indem man für jede positive Klei-
nigkeit, die man im Laufe des Tages erlebt, eine Bohne von der linken 
Hosentasche in die rechte Hosentasche wandern lässt. 

Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Boh-
nen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages 
etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihm etwas Freude bereitet oder er 
einen Glücksmoment empfunden hatte, nahm er eine Bohne aus seiner 
linken Hosentasche und gab sie in die rechte. Am Anfang kam das nicht 
so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der 
linken in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Mor-
genluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, ein nettes Lächeln, 
das nette Gespräch mit dem Nachbarn – immer wanderte eine Bohne 
von der linken in die rechte Tasche. 

Bevor er am Abend zu Bett ging, zählt er die Bohnen in seiner rechten 
Hosentasche. Und bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erleb-
nis erinnern. Zufrieden und glücklich schlief er ein – auch wenn er nur 
eine Bohne in seiner rechten Hosentasche hatte. 

Macht es doch in Zukunft auch wie der Bauer in der Geschichte. Sam-
melt und zählt die Glücksmomente des Tages. Fokussieren wir den Blick 
auf das Schöne und Positive – gerade in der heutigen Zeit.  

Mit einem lieben Gruß aus der „leider ruhenden“ Breitensportabteilung  

Melanie Lücke  
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Unsere Partner 
 

 

Werbung IMMIG 

Creativ Werbung GmbH & Co. KG  
Wilhelmstraße 50 a  ·  59269 Beckum  
Tel. 02521 4795  · www.creativ-werbung.de

MED ENZENTRUM MÜNSTERLAND

DIE RICHTUNG STIMMT 

ERHÄLTLICH BEI: 
Buchhandlung Margret Holota · Lange Str. 11 in Oelde 
Creativ Werbung · Wilhelmstr. 50 a in Beckum 
Im Online-Shop unter www.cityart.store

E in  To l l es  G eschenk  für  F r eunde  oder  s i c h  s e l bst

Premium Becher aus Keramik mit leicht konvexer Struktur im unteren Bereich. Vorne mit Kompass in Schwarz 
und Oelde in Blau bedruckt, hinten mit den Kooardinaten der Stadt in Schwarz. Der Tassenrand ist im gleichen 
Blauton wie der Städtename - handgemalt. Ideal für den täglich Einsatz: ob im Büro, zu Hause, im Wohnmobil 
oder in der Studentenwohnung, dieser Becher gehört einfach an jeden Frühstückstisch.

Tasse Oelde 

12,50 €
pro Stück
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Restaurant    -    Gaststätte 

L I N D E N H O F 
Familie Reichenbach - Dorfstraße 26 - Telefon 02520 / 206 

2 Bundeskegelbahnen 

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir Ihnen von Freitag bis Sonn-
tag von 17:00 – 20:00 Uhr unseren Außer-Haus Abholservice an! 

____________________________________________ 
Weihnachten/Silvester-Menu Außer-Haus ab 10 Personen 

Rinderkraftbrühe mit Einlage 

Schweinefilet in Creme von frischen Champignons, Rinderschmorbra-
ten, Kartoffeln oder Knödeln, Kroketten, Kaisergemüse und Rotkohl 

Bayerische Creme mit Erdbeersoße  24,50 €/Pers. 

Wir nehmen nur verbindliche Bestellungen gegen Anzahlung bis 15.12. an.  

Auf Ihren Besuch freut sich: 

Familie Reichenbach 

Öffnungszeiten:  

Mi. – So. ab 17:30 Uhr 

Sonntags auch Mittagstisch bis 13:30 
Uhr Sonntagabend bis 20 Uhr 

Mo. und Di. – Ruhetag 

www.lindenhof-suenninghausen.de 

 


