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Weihnachtliche Grüße 

Bald neigt sich wieder ein Jahr dem Ende zu. Zeit, um auf das vergan-

gene Jahr zurückzublicken und das neue Jahr schon einmal zu betrach-

ten. 

Vor einem Jahr an dieser Stelle schrieb ich u.a.: „Keiner kann uns sagen, 

wie es in dieser besonderen Zeit weiter geht.“ 

Wir waren einem weiteren Teil-Lockdown ausgesetzt und hofften alle, 

dass schnellstmöglich ein Impfstoff gefunden wird und wir weiter gesund 

durch diese Zeit kommen. Dieser Impfstoff wurde gefunden und ab Mitte 

April eingesetzt. Jetzt hieß es „Impfen, Impfen!“ Aber leider haben wir 

bis heute noch keine zufriedenstellende Impf-Quote erreicht. Der Sport-

betrieb blieb bis ca. Mitte des Jahres eingestellt und viele Veranstaltun-

gen mussten erneut ausfallen. Lediglich unsere „Outdoor-Jahres-Gene-

ralversammlung“ konnte mit vielen Jubilar-Ehrungen zum 50. Vereins-

Jubiläum nachgeholt werden. Viele Vereinsmitglieder folgten unserer 

Einladung und freuten sich wieder über ein erstes Zusammentreffen. Es 

war eine gelungene Veranstaltung und wir Vereins-Verantwortlichen er-

hielten viel Lob! So nach und nach konnte dann wieder alles gelockert 

werden – der Sport läuft wieder! Aber wie geht es weiter? Wir schwim-

men aktuell heute wieder in einer neuen Welle. Was hilft in dieser 4. 

Corona-Welle:  Impfen, Boostern und klare Regeln! Namhafte Wissen-

schaftler halten einen Lockdown in dieser Phase jedoch für ungeeignet. 

Impfungen sind das wichtigste Mittel. Bleibt für uns heute dann wieder 

mal die Hoffnung, dass wir mit diesen Zielsetzungen auch weiter gesund 

 
 

durchkommen und in diesem Jahr Weihnachten auch wieder mit allen 

Familienmitgliedern erleben dürfen. 

Aber im nächsten Jahr möchten wir uns natürlich auch wieder gerne ne-

ben den sportlichen Angeboten im Verein weiteren Herausforderungen 

unter den jeweiligen aktuellen Corona-Hygienebestimmungen stellen. 

Ist ein Sportfest endlich mal wieder möglich? Wir hoffen es und natürlich 

laufen dafür die Planungen bereits (Termin: 15.-19.Juni 2022), um end-

lich mal wieder ein harmonisches Miteinander zu pflegen und zu feiern.  

Weihnachten steht vor der Tür. Aber wir sollten jetzt an dieser Stelle 

auch an die vielen Menschen in Westdeutschland denken, die neben 

Corona auch noch von einer großen Flutkatastrophe betroffen sind. Wie 

werden diese Menschen Weihnachten erleben? Viele Hilfsaktionen lau-

fen – Auch der SuS Blau-Weiß hat Kontakt zu einem betroffenen Sport-

verein im Ahrtal aufgenommen und gespendet (siehe Bericht an anderer 

Stelle)! Was kann der SuS Blau-Weiß aber weiter tun? Den Kontakt zum 

betroffenen Verein SC Bad Bodendorf aufrechterhalten und darauf ba-

sierend weitsichtig auch eine Vereinsfreundschaft aufbauen.  Denn die-

ser Verein benötigt weiter dringend Geld, um ihre eigenen baulichen 

Schäden an den Sportanlagen, an Hallen und am Vereinshaus beseiti-

gen zu können oder den Fluthelfern ein paar ungezwungene Stunden 

zu bescheren.  Der SuS Blau-Weiß würde sich freuen, wenn gerade zur 

Weihnachtszeit viele Mitglieder und Freunde des Vereins an die Flutop-

fer denken.  
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Wer von uns helfen möchte, kann wie folgt spenden:  

Empfänger: SC Bad Bodendorf 

Bank: Kreissparkasse Ahrweiler 

IBAN: DE93 5775 1310 0000 5621 40  

BIC: MALADE51AHR 

Verwendungszweck: Hochwasser SCB Spende v. SuS Blau-Weiss Sün-
ninghausen Mitglied/Freund: (Vorname, Name, Straße, PLZ, Ort). 

Ich wünsche allen Mitgliedern, Sportlern, Trainern, Vorstandsmitglie-

dern, den aktiv mitarbeitenden Eltern, unseren Freunden, Gönnern und 

den Sponsoren des SuS Blau-Weiß eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 

ein friedvolles gesegnetes Weihnachtsfest, sowie ein harmonisches und 

gesundes neues Jahr. 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

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

Hubert Pötter 

  

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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Seniorenfußball beim BWS 

Liebe Sportfreunde, 

die Coronapause ist dem Erwachsenenfußball unseres Vereins nicht gut 

bekommen. 

Als die Saison 2020/21 Ende Oktober abgebrochen wurde, belegten un-

sere Damen und die  

2. Herrenmannschaft jeweils den zweiten Tabellenplatz, beide Mann-

schaften hatten kein Spiel verloren und spielten eine herausragende 

Saison. Zurzeit belegt unsere Zweite den 9. Tabellenplatz in der Kreis-

liga B, sie hat 13 Punkte geholt, viermal gewonnen, sechsmal verloren 

und einmal unentschieden gespielt. Sie hat bei einem Torverhältnis von 

25:30 zusammen mit Liesborn II den fünftbesten Angriff, allerdings auch 

die viertschlechteste Abwehr. Das liegt meines Erachtens darin begrün-

det, dass unsere II. an die guten Leistungen der abgebrochenen Saison 

20/21 anknüpfen wollte, munter drauf losgestürmt und dadurch den 

Gegnern in Konter gelaufen ist, beziehungsweise die Abwehr so ent-

blößt hat, dass die Gegner leichtes Spiel beim Erzielen der Tore gehabt 

haben. Man hat jetzt nur 4 Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten, 

allerdings auch nur 5 Punkte Rückstand zum Tabellenvierten und man 

sollte versuchen, den Abstand nach oben zu verkürzen, um nicht noch 

tiefer abzurutschen. Die Mannschaft trainiert fleißig, bei einer ruhigeren, 

abgeklärteren Spielweise sollte es möglich sein, in der Tabelle nach 

oben zu klettern.  

 
 

Unsere Damen hat es tabellarisch im Vergleich zur Saison 20/21 noch 

schlimmer erwischt.  

Bei ebenfalls vier Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen 

holte man ebenfalls 13 Punkte, was in der Bezirksligatabelle den 12. 

Platz ergibt. Da aus dieser Liga von 14 Vereinen vier Mannschaften ab-

steigen, belegt man somit einen Abstiegsplatz, hat aber nur einen Punkt 

Rückstand auf den rettenden 10. Tabellenplatz. Unseren Damen ist zu 

wünschen, dass sie in den restlichen Spielen der Saison ohne Verlet-

zungen durchkommen, denn die bisherigen verletzungsbedingten Aus-

fälle einiger Spielerinnen haben zu dem schlechten Tabellenplatz ge-

führt. Sollten alle Spielerinnen gesund bleiben, wird der Klassenerhalt 

gelingen. 

Die Bezirksligazugehörigkeit unserer Damen und unserer I. Herren-

mannschaft sind ein Bonus für den SuS Blau-Weiss Sünninghausen. Die 

Damen spielen in ihrer Klasse gegen Vereine wie Borussia Münster, 

SpVg Oelde, Rot-Weiß Ahlen, Warendorfer SU und der Hammer SpVg. 

Vereine aus Orten mit einem mehrfachen an Einwohnern wie Sünnin-

ghausen. Dass man da mithält ist aller Ehren wert und in der guten Trai-

nerarbeit und dem Zusammenhalt der Mannschaft begründet. Allerdings 

wird sich auf Dauer die Nachwuchsfrage stellen, hier muss dringend et-

was aufgebaut werden, um den Damenfußball in Sünninghausen am Le-

ben zu halten.  

Beim Unterbau für unsere I. Herrenmannschaft sieht es besser aus, da 

stehen einige A-Junioren Spieler in den Startlöchern. Aber wohin geht 

die Reise unserer Ersten? Aktuell hat man nach 11 ausgetragenen fünf 
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Punkte geholt, man belegt den letzten Tabellenplatz und hat sieben 

Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Den einzigen Dreier er-

zielte man am grünen Tisch, weil der Gegner SpVg Hamm II einen nicht-

spielberechtigten Spieler mitwirken ließ. Zwei Unentschieden, jeweils 

ein 3:3 nach 3:0 Rückstand holte man gegen Heessen und Sönnern, die 

restlichen Spiele verlor man meist deutlich.  

Man hat ein Torverhältnis von 13:42, vor einem Jahr nach sieben Spie-

len beim Abbruch der Saison 20/21 hatte man ebenfalls fünf Punkte auf 

dem Konto, allerdings ein Torverhältnis von 13:23. Man spielt zurzeit 

grundsätzlich meistens gegen besser besetzte Mannschaften, aber 

auch die sind zu bezwingen wie gleichwertige Klassenkonkurrenten es 

uns vormachen. 

Die beiden Unentschieden nach jeweils 3:0 Rückstand zeigen, dass wir 

in der Lage sind uns zu wehren, auch das Spiel gegen Liesborn, was 

leider 2:3 verloren ging, war zumindest 60 Minuten das Beste seit langer 

Zeit. Man stand hinten sicher und konnte über schnelles Spiel und kluge 

Pässe mit 2:0 in Führung gehen. Aber ein Gegentor, schon bricht alles 

zusammen. 

Abwehrarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg, hier gilt es anzuknüpfen, ein 

zu Null ist immer ein Punkt. Man kann verteidigen wie zum Beispiel das 

1:1 zur Halbzeit beim Spiel in Freckenhorst zeigt. Aber man muss es 

auch wollen. 

Die Bezirksligazugehörigkeit ist für uns ein nie erhofftes Geschenk, wel-

ches man versuchen sollte zu behalten. Wie sowas geht, haben wir im 

ersten Jahr nach dem Aufstieg gezeigt. 

 
 

Es sind noch genug Spiele zu spielen, vier noch in diesem Jahr. Aber 

wir wissen nicht, wie sich die Saison durch Corona noch entwickelt. In 

Sachsen und Thüringen hat man den Spielbetrieb schon wieder einge-

stellt. Es wäre allerdings toll, wenn man eine Saison mal durchspielen 

könnte. Aber das liegt nicht in unserer Hand.  

Bleibt erstmal alle gesund und feiert ein frohes, friedliches Weihnachts-

fest in euren Familien. Um die schönste Nebensache der Welt für uns 

noch positiv zu gestalten, eventuell hilft diese Fürbitte: 

Herrgott, hilf Horst!               

Lass uns tiefe Räume finden, lass uns eng und sicher stehn, 

lass die Kräfte uns nicht schwinden, lass uns freie Männer sehn. 

Lass uns hinten keinen kriegen, mach, dass uns das Glück mal lacht, 

lass uns heute vorne liegen, mach das Horst heut einen macht. 

Horst traf sonst aus allen Lagen, links wie rechts und früh wie spät. 

Trifft heute keinen Möbelwagen, wenn er direkt vor ihm steht. 

Horst hat jetzt seit dreizehn Wochen, keinen für uns reingehaun, 

Horst hat voll die Pest am Knochen, ist nur noch am Scheißebaun. 

Herrgott, Horst darf nicht versieben! Gib ihm eine Möglichkeit! 

Loben wolln wir dich und lieben: Hoch die Tür, das Tor mach weit.                      
Fritz Eckenga 

 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. 

H.-J. Sandbothe 
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BWS Damen 

Liebe Sportfreunde, 

unsere Damen befinden sich nach 12 ausgetragenen Spielen mit 13 

Punkten auf dem 12. Tabellenplatz (Torverhältnis 17:27).  

Wie beschreibt man die aktuelle Situation am besten? Heiter bis wolkig 

mit Aussicht auf Besserung trifft es wohl ganz gut.  

Gegen Borussia Münster, Oelde, Rot Weiß Ahlen und BW Aasee (Top 

Vier der Bezirksliga), konnte man leider keine Punkte einfahren. Die 

spielerische Klasse und auch die körperliche Fitness waren am Ende 

dann doch bei den Spitzenteams entscheidend besser. Wobei man ge-

rade im Derby gegen die Spielvereinigung aus Oelde in der zweiten 

Halbzeit deutlich gesehen hat, dass man durchaus mithalten kann. Teils 

konnte man Oelde ebenso spielerisch beschäftigen und sich gute Chan-

cen erspielen. Der Torerfolg blieb leider, wie zuletzt oft, aus.  

Gegen einige Abstiegskonkurrenten konnte man wichtige Siege und 

Punkte holen, am Ende waren es aber bisher einfach noch zu wenige. 

Am vergangenen Spieltag konnte man den Tabellenletzten aus Hamm 

deutlich mit 7:1 schlagen. Endlich konnte man mal wieder Tore schießen 

und hoffentlich das Selbstvertrauen wieder etwas aufbauen.  

Im Pokal waren die Damen in Völlinghausen zu Gast. Den Neuling der 

Kreisliga A Soest konnte man mit 18:0 schlagen. In der nächsten Runde 

wartet der favorisierte Landesligist SuS Scheidingen. Das Spiel wird vo-

raussichtlich im Februar ausgetragen. Hierzu erfolgt eine Bekanntma-

chung auf üblichen Wegen.  

 
 

Heiter bis Wolkig trifft es auch deshalb, weil die Damen in den vergan-

genen Wochen immer wieder heftige Rückschläge wegstecken muss-

ten. Bereits im ersten Vorbereitungsspiel ging es los: Pia zog sich einen 

Bänderriss zu. Nachfolgend musste sich die Mannschaft immer wieder 

mit Verletzungen auseinander setzten. Tanina zog sich ebenfalls eine 

schwere Verletzung im Sprunggelenk zu, Hannah riss sich erneut das 

Kreuzband. Beide fallen definitiv langfristig aus und erwägen sogar den 

Wechsel von der aktiven Spielerin zum treuen Fan. Als wäre die Liste 

der Verletzungen nicht lang genug, kamen noch weitere Verletzungen 

wie beispielsweise weitere Bänderverletzungen, eine genähte Platz-

wunde und schließlich sogar eine schwere Gehirnerschütterung mit Not-

arzt-Einsatz hinzu. Man kann es nicht anders formulieren, als dass die 

aktuelle Bezirksligasaison der Damen unter keinem guten Stern steht. 

Trotz alle dem geben alle Spielerinnen jede Woche aufs Neue Alles, um 

den Klassenerhalt zu meistern. Dies wird sicherlich keine leichte Auf-

gabe.  Aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels: Pia ist endlich 

zurück und kämpft sich an ihre alte Form heran. Die Winterpause naht 

und die Damen hoffen danach auf wieder mehr und vor allem verlet-

zungsfreie Spielerinnen zurückgreifen zu können. An dieser Stelle gute 

und schnelle Besserung an Alle! 

Mangels fehlenden Unterbaus ist es für Trainer und Mannschaft extrem 

schwierig, die Ausfälle zu kompensieren. Daher an dieser Stelle der Auf-

ruf an alle: Ihr kennt Jemanden, der Bock hat bei den Damen zu kicken 

oder auch Jemanden, der unzufrieden in seinem Verein ist? Dann mel-

det euch bei dem Trainerteam rund um Spalter, Patti oder Miriam.  
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Ebenfalls soll der Moment genutzt werden um sich bei allen Spielerinnen 

zu bedanken, die nicht aufgeben, die sich sonntags immer wieder aufs 

Neue zusammenraufen und jede Woche in neuer Startformation auf 

dem Platz versuchen alles rauszuholen! Danke euch! 

Neben der ausbaufähigen Tabellensituation ist auch die Zuschauerbe-

teiligung ausbaufähig. Die Damen würden sich bei den Heim- als auch 

Auswärtsspielen über Jeden und Jede freuen, die/der vom Rand das 

Team unterstützen würde!  

Last but not least gibt es noch eine kleine Neuigkeit im Trainerteam zu 

berichten. Patti hat sich aus zeitlichen und beruflichen Gründen etwas 

zurückgezogen und agiert nun als Unterstützung für die Torhüter und als 

Betreuer. Seit dieser Saison bekleidet Miriam Austrup das Amt der Co-

Trainerin. Sie unterstützt das Team nun nicht mehr als aktive Spielerin 

auf dem Platz, sondern von nun an neben dem Platz. Spalter ist und 

bleibt wie gewohnt der starke Mann an der Seitenlinie.  

Abschließend wünscht die Damenmannschaft eine besinnliche Weih-

nachtszeit und allen Mannschaften in der Rückrunde eine erfolgreiche 

Spielzeit! 

Eure Damen 

 

 

 

 

 
 

Stellungnahme der 1. Mannschaft 

Liebe Sünninghausener Fußballfans, 

man könnte meinen, dass das momentan dunkle Novemberwetter eine 

gute Beschreibung für die aktuelle Situation unserer Mannschaft sei, ste-

cken wir doch schon seit Längerem (mal wieder) im Keller der Bezirks-

liga fest. Doch, wer Sonntag für Sonntag die Sportplätze der Region und 

den heimischen Sportplatz besucht, um uns zu unterstützen weiß, dass 

dem eigentlich nicht so ist. An Leistungsbereitschaft und Engagement 

kann man uns, so glauben wir, nicht viel vorwerfen. Jedoch scheint es 

uns in dieser Saison einfach nicht zu gelingen vorne mehr Tore zu schie-

ßen, als hinten zu kassieren. 

Dennoch herrscht nach wie vor eine sehr gute Stimmung innerhalb der 

Mannschaft. Christopher und Arne leisten wirklich großartige Arbeit, was 

nicht zuletzt die gute Trainingsbeteiligung unter der Woche zeigt. Wir als 

Mannschaft sind sehr zufrieden mit dem neuen Trainerteam. Ebenso 

glauben wir weiterhin fest an den Klassenerhalt und werden Woche für 

Woche, sowohl im Training als auch am Sonntag alles dafür geben, 

Punkte gegen den drohenden Abstieg zu holen. Es ist nun ungefähr drei 

Jahre her, da war die Situation in etwa mit der jetzigen zu vergleichen. 

An das, was darauffolgte, kann sich sicherlich noch jeder Fußballbegeis-

terte, auch außerhalb der Ortsgrenzen von Sünninghausen erinnern – 

eine fulminante Rückrunde an deren Ende der Klassenerhalt stand.  

Natürlich wird es schwer werden dies zu wiederholen, das ist uns be-

wusst. Dennoch versuchen wir weiterhin Woche für Woche unser Bestes 

zu geben, um gemeinsam das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 
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Gemeinsam – das ist das entscheidende Wort. Wir sind jedem Zu-

schauer, den wir sonntags auf der Sportanlage begrüßen dürfen, enorm 

dankbar für die großartige Unterstützung. Beim Blick auf die Zuschauer-

zahlen in der Bezirksliga 7 können wir zurecht behaupten, dass Sünnin-

ghausen die treusten Fans hat. Ohne euch wären wir niemals so weit 

gekommen! Immerhin spielen wir bereits das vierte Jahr in Folge in der 

Bezirksliga.        

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und auch 

jetzt in der kalten Jahreszeit sonntags zum Sportplatz kommt, gerade 

dann, wenn der sportliche Erfolg mal ausbleibt. Und wer weiß, vielleicht 

schaffen wir es am Ende GEMEINSAM erneut, dass das kleine Dorf 

Sünninghausen nach dem 6. Juni 2022 wieder fußballerische Berühmt-

heit über die Ortsgrenzen hinaus erlangt. 

Eure 1. Mannschaft 

 

  

 
 

Nico Stahlke sponsert neue Sporttaschen 

Die Spieler der 1. und 2. Mannschaft des SuS Blau-Weiß Sünninghau-

sen bedanken sich ganz herzlich bei Nico Stahlke (Swiss Life Select) für 

sein erneutes Sponsoring. In diesem Jahr wurden beide Teams mit 

neuen Sporttaschen für alle Spieler ausgestattet. Somit können die bei-

den Mannschaften einheitlich zu ihren Spielen anreisen. Nico Stahlke ist 

seit vielen Jahren Partner des SuS Blau-Weiß und hat den Verein schon 

mehrfach mit seinem Sponsoring unterstützt. 

 

Links in Weiß: Nico Stahlke mit Spielern der 1. und 2. Mannschaft sowie Trainer Christoper 
Schnepel (r.). Davor die von Nico Stahlke neu gesponserten Sporttaschen. 
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Neue Sweatshirts für die 1.Mannschaft 

Zu Beginn der laufenden Saison wurde unsere erste Mannschaft vom 

Lohnunternehmen Josef Schlesiger mit neuen Sweatshirts ausgestattet. 

Mit der neuen Ausstattung können unsere Spieler sowohl beim Aufwär-

men an Spieltagen sowie bei kälteren Trainingstagen einheitlich auftre-

ten. 

Ein herzliches Dankeschön an die Familie Schlesiger für die Unterstüt-

zung. 
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Überblick über die Jugendmannschaften 

Sehr geehrte Mitglieder/innen,  

die Leitung der Jugendabteilung möchte euch ein Überblick über den 

bisherigen Saisonverlauf der einzelnen Jugendmannschaften geben: 

Die A-Jugend hat in einer Qualifikationsrunde des FLVW-Kreises Müns-

ter als Vierter mit 12 Punkten aus 7 Spielen abgeschlossen. Damit hat 

sich die A-Jugend leider nicht für die Leistungsliga qualifiziert und wird 

nun in einer Kreisliga die Saison fortsetzen.  

Die B-Jugend befindet sich aktuell mit 9 Punkten auf dem 8. Platz. In 

einigen Spielen hat die Mannschaft das Spiel bestimmt, jedoch die Über-

legenheit nicht in Tore umsetzen können. Wir hoffen dies in den nächs-

ten Spielen ändern zu können.  

Die C-Jugend steht mit 16 Punkten auf dem 4. Platz. Die Mannschaft ist 

lediglich vier Punkte hinter dem Ersten und hat dabei ein Spiel weniger. 

Wir hoffen weiterhin, dass unsere C-Jugend oben mitspielen kann.   

Die D-Jugend steht aktuell in der Herbstrunde mit 4 Punkten auf dem 

10. Platz. Die Mannschaft zeigt im Training viele gute Ansätze, die sie in 

den Spielen noch nicht umsetzen konnten.  

Die E-Jugend hat ihre Herbstrunde mit 15 Punkten auf dem 4.Platz ab-

geschlossen. In den Spielen sind gute Ansätze für die Zukunft zu erken-

nen gewesen, jedoch befinden sie die Spieler/innen noch im Lernpro-

zess.  

 
 

Bei der F- und G-Jugend stehen die Erfahrungen im Vordergrund. Diese 

Partien werden ohne Ergebnisse gespielt.   

Die Mannschaften G- bis D-Jugend werden nach dem Winter in neue 

Gruppen eingeteilt und spielen dann wieder eine einfache Runde.  

Bei Interesse an einem Probetraining oder Engagement als Trainer mel-

det euch bei Steffen Huerkamp (0152 37250178) oder Jonas Niederee 

(0176 64707054). 

 

Absage STIENS-CUP 2021 

 
Eigentlich ein fester Bestandteil jeder Wintersaison sind unsere Jugend-

turniere um den STIENS-CUP, die wir jährlich in Oelde austragen und 

mittlerweile weit über die Grenzen unseres Fußballkreises bekannt sind. 

Leider mussten wir uns nach der Corona-bedingten Absage im vergan-

genen Jahr nun auch für diese Hallensaison dazu entschließen, die Tur-

niere nicht stattfinden zu lassen. Die steigenden Inzidenzen sowie die 

noch nicht absehbaren Einschränkungen ließen keine frühzeitige Pla-

nung zu, welche jedoch für ein Event dieser Größenordnung notwendig 

gewesen wäre. 

Wir hoffen, dass der STIENS-CUP 2022 wieder stattfinden kann und wir 

viele Gäste zu unseren Jugendturnieren begrüßen dürfen.  
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Breitensportangebote BW Sünninghausen 

Tag Uhrzeit Sportgruppe Übungsleiter  

Mon-
tag 

09:00-

09:45 

Reha-Sport (nach Anmeldung) Annelie Schulz 

 14:30-

15:15 

Jazz-Dance (1.+2. Klasse) Heike Schein 

 15:30-

16:15 

Jazz-Dance (3.+4. Klasse) Heike Schein 

1. 

Mon-

tag im 

Monat  

Ab 15 

Uhr 

Krabbelmäuse 0-2 Jahren im 

Vereinsheim am Sportplatz 

Hanna Nienaber, 

Ines Fröhlich  

 17:00-

18:30  

„Spiel und Sport“ für Männer Josef Göpp 

 19:00-

20:00 

Ausgleichssport für Frauen Hannelore Lipke 

    

Diens-
tag 

14:45-

15:45 

„Maxe-Turnen“ 3-6jährige  Isabelle Jacques 

 16:00-

17:00 

„Maxe-Turnen“ 1-3jährige Heike Kotthoff u. 

Caroline Reinke 

 19:30-

22:00 

Volleyball Heiko Grigowski 
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Rückfragen beantworten Ines Fröhlich 0152/56118289 (Angebote für 

Kinder/Jugendliche) und Melanie Lücke 0175/3895855 (Erwachsenen-

Angebote). 

Mitt-
woch 

08:00-

09:00 

Rückenfit Betty Hövekamp 

 13:00 

Uhr 

Tour der Radsportgruppe Start bei 

Nienaber an der 

Remise 

 18:00-

18:45 

Reha-Sport (nach Anmeldung) Jana Murillo  

 19:00-

20:00  

Wirbelsäulengymnastik Jana Murillo 

    

Don-
ners-
tag 

19:00-

20:00 

Dance-Fit Alexandra Mor-

tean 

 20:00-

22:00 

Badminton A. Schniederköt-

ter u. M. Brandt 

    

Frei-
tag 

18:00-

19:00 

Workout-Fitness für Männer Annelie Schulz 

    

Sams-
tag 

13:00 

Uhr 

Tour der Radsportgruppe Start bei 

Nienaber an der 

Remise 

 14 Uhr Walking ab Turnhalle Melanie Lücke 

 
 

Dance-Fit 

Mit viel Spaß sind die Teilnehmerinnen in der Stunde „DANCE-FIT“ ak-

tiv. Im August hat Alexandra Mortean die Gruppe übernommen und be-

geistert die Teilnehmer jede Woche mit fetzigen Choreographien. Die 

14jährige Schülerin aus Sünninghausen hat in Studios in Stromberg und 

Beckum bereits Erfahrungen sammeln können und freut sich nun, die 

eigene Gruppe motivieren zu dürfen. Wer noch gerne mitmachen 

möchte, sollte sich donnerstags um 19 Uhr auf zur Turnhalle machen. 

60 Minuten wird dann mit großer Freude trainiert. 
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Wieder Kinder beim Maxeturnen 

Seit August dieses Jahrs sind die jüngsten Sportler nun auch wieder ak-

tiv.  

Beim „Maxeturnen“ tummeln sich mutige, flinke, fröhliche, starke und 

abenteuerlustige Kinder in der Turnhalle. 

Sie erklimmen gipfelhohe Hexenberge, verwunschene Geistertunnel, 

bunte Bällebäder, waghalsige Rollbrettrutschen, lange Tauschaukeln 

und allerlei schiefe Kletter- und Krabbelebenen, neben wechselnden 

Materialien zum freien Spiel. 

Sogar neue Fluss- und Hügelsteine zum Balancieren werden fleißig in 

unterschiedlichsten Parcours gebaut. 

Sie singen zusammen, spielen erste Regel-, Lauf- und Fangspiele, ja-

gen Krokodile unterm Schwungtuch und der listige Floh im Zirkus „Zapp-

Zerapp“ darf dabei nicht fehlen. 

Immer dienstags findet man sie lachend und tobend, erst die „Maxis“, 

also Kinder von 3-5 Jahren von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr und anschlie-

ßend die „Minis“, Kinder von 1-3 Jahren mit einer Begleitperson von 16 

Uhr bis 17 Uhr in der Turnhalle. 

Alle sind willkommen, kommen kann jeder zu dem offenen Angebot, wie 

er mag.  

Alles weitere und jede offene Frage erklären und beantworten dann die 

neuen Übungsleiterinnen des Teams, Isabelle Jaques, Heike Kotthoff 

und Caroline Reinke. 

 
 

Walking mit dem SuS Blau-Weiß – 
 in den Wintermonaten samstags um 14 Uhr 

Zum Start reffen wir uns an der Turnhalle. Nach einem kurzen Warm-Up 

geht es los - rund um Sünninghausen mit viel Spaß! Jeder kann sich der 

Gruppe anschließen…wir sind derzeit rund 12 Damen (aber auch Herrn 

dürfen gerne dazukommen). Die Altersspanne liegt zwischen Anfang 

dreißig bis über 70 Jahren – also für jedermann/frau geeignet. Auch un-

gemütliches Wetter hält uns nicht ab. Nur bei starkem Regen oder Ge-

witter verzichten wir (schweren Herzens) auf die Runde!                                 

 

Diese Vorteile hat Walken für Körper und Psyche 

Schonend Fett abbauen 

Beim Walking verbrennt der Körper pro Minute etwa sieben Kalorien. In 

Sachen Fettverbrennung liegt die Sportart damit zwar hinter Joggen, das 

in der gleichen Zeit etwa doppelt so viele Kalorien verbrennt – dafür ist 

sie aber gesünder und schonender: Durch die sanfte und gleichmäßige 

Belastung ist Walking gerade für Einsteiger, ungeübte oder übergewich-

tige Menschen sowie Reha-Patienten geeignet und ist auch eine 
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sinnvolle „Vorstufe“ zum Joggen. Die geringe Intensität erleichtert es zu-

dem, das Training so lange durchzuhalten, bis der Körper nach rund 30 

Minuten auf die Fettreserven zurückgreift.  

Den Körper mit Sauerstoff versorgen 

Um zu Walken benötigen Sie weder ein Fitnessstudio, noch spezielle 

Geräte. Ein Ausflug ins Grüne reicht vollkommen aus – und hat sogar 

gesundheitliche Vorteile: Durch die Bewegung an der frischen Luft ge-

langt mehr Sauerstoff über die Lunge ins Blut, die Organe werden bes-

ser damit versorgt und Müdigkeit sowie Erschöpfungserscheinungen 

verschwinden. 

Herz-Kreislauf-System ankurbeln 

Die leicht gesteigerte Herzfrequenz während des Walkings trainiert das 

Herz-Kreislauf-System auf schonende Weise und sorgt für eine bessere 

Durchblutung. 

Starke Muskeln und gesunde Gelenke 

Durch die bessere Durchblutung und Kräftigung der Muskeln beim re-

gelmäßigen Walken lösen sich Verspannungen im Körper. Die Muskeln 

werden allgemein elastischer, widerstandsfähiger und belastbarer, was 

wiederum die Knochen und Gelenke entlastet. So kann Walking Osteo-

porose und Arthrose vorbeugen und die Symptome der Erkrankungen 

mildern. 

 

 

 
 

Symptome von Diabetes bessern 

Typ-2-Diabetes entsteht vor allem durch Bewegungsmangel und die da-

raus resultierende Umstellung des Stoffwechsels: Der Metabolismus 

wird träge und reagiert schlechter auf Insulin, bis sich eine Insulinresis-

tenz – also Diabetes mellitus – entwickelt. Häufig tritt Typ-2-Diabetes in 

Kombination mit Bluthochdruck und Adipositas auf. Regelmäßige Bewe-

gung kann die Blutzuckerwerte, Insulinresistenz und damit auch Diabe-

tes bessern. Walken ist aufgrund der leichten und risikoarmen Belastung 

ideal: Um den Stoffwechsel zu beeinflussen, reicht ein Puls von etwa 

100 aus. Die moderate Bewegung beim Walking ist deshalb auch für 

übergewichtige Menschen geeignet, die schneller aus der Puste kom-

men. 

Überzeugt? Dann schließe dich uns an – wir freuen uns       

 

Expertentipp 

Liebe Expertentippgemeinschaft, 

hiermit möchte ich mich einmal bei Euch allen bedanken! 

Es ist schön zu sehen, wie viele von euch regelmäßig ihre Tipps abge-

ben und so zu dem guten Gelingen des Tippspiels beitragen. 

Durch euren Beitrag ist es für uns als Förderverein möglich, den Sport-

verein bei Projekten finanziell zu unterstützen und somit das besondere 

Vereinsleben in Sünninghausen zu fördern. 
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Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem Tippspiel habt, sprecht oder 

schreibt mich gerne an. 

Neue Tipper*innen sind natürlich auch immer herzlich willkommen. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine ruhige und besinnliche 

Weihnachtszeit und für das kommende Jahr 2022 alles Gute. 

Viele Grüße, euer Spielleiter 
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Die Krabbelmäuse – neues Angebot für die Aller-
kleinsten und ihre Eltern 

Bereits 2018 hatte das Dorfbüro ein monatliches Treffen für junge Fami-

lien ins Leben gerufen, damals angeregt von Ludwig Schniederkötter. 

Nachdem die Treffen nicht mehr im Pfarrheim stattfinden konnten und 

zunächst noch privat organisiert wurden, verliefen sie leider irgendwann 

im Sande und das Corona Virus trug auch seinen Teil dazu bei.  

Im letzten Sommer organisierte dann eine junge Mutter wieder ein erstes 

Treff corona-konform im Garten der Familie und lud dazu alle jungen 

Familien des Dorfes ein. Beim ersten Treffen nahmen schon 12 Mütter 

mit ihren Babys teil und schnell wuchs die Gruppe, nachdem in den Mo-

naten davor kaum Angebote für Kinder wahrgenommen werden konn-

ten. Es wurde beschlossen, sich bei gutem Wetter jeden ersten Montag 

im Monat zu treffen.  

Damit diese Treffen diesmal auch langfristig am Leben gehalten werden, 

hat sich der Sportverein entschlossen „die Krabbelmäuse“ in Koopera-

tion mit dem Dorfbüro in sein Angebot aufzunehmen. Die Treffen finden 

nun in den Wintermonaten unter Einhaltung der derzeit gültigen 

Coronabestimmungen jeden ersten Montag im Monat ab 15 Uhr im Ver-

einsheim im Suerkamp statt. Angesprochen sind die kleinsten Bewohner 

Sünninghausens ab ihrer Geburt bis zum zweiten Lebensjahr mit ihren 

Eltern. Die zwanglosen Zusammenkünfte der jungen Familien sollen 

zum lockeren Austausch der Eltern, Freispiel der Kinder und Spaß für 

alle einladen.  

 
 

Ansprechpartner für Interessierte sind Hanna Nienaber vom Dorfbüro 

(0163 4009988) und Ines Fröhlich für den Sportverein (0152 56118289).  
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Seniorensport startet jetzt am Montagnachmittag 

Auf Wunsch der Teilnehmerinnen starten die Gruppe „von Sitzgymnastik 

bis Gehirnjogging“ ab sofort am Montag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. 

Schon seit Anfang Juli findet die Gruppe wieder statt. Alle sind mindes-

tens 2x geimpft und sehr froh, dass wieder ein bisschen Ablenkung und 

Abwechselung in den Alltag kommt. Zum Glück können wir im Luderus-

heim auch ausreichend Abstand halten und so hoffen wir auch weiter 

etwas für uns tun zu können. „Mir bringt das enorm was“ sagte eine Teil-

nehmerin und mit 90 Jahren Lebenserfahrung spricht der Erfolg für sich. 

Es geht ja nicht darum alle Übungen perfekt zu lösen, sondern bereit zu 

sein, sich auf neue Aufgaben einzulassen. So steht auch immer der 

Spaß an erster Stelle und es wird viel gelacht… denn auch das hält jung 

und fit. Wir hoffen, trotz steigender Corona Infektionen nicht früher in die 

Weihnachtspause zu müssen, sind uns der Gefahr für die Risikogruppe 

aber natürlich bewusst. 

 

 

 

 

 

 
 

Seniorensport startet jetzt am Montagnachmittag 

Auf Wunsch der Teilnehmerinnen starten die Gruppe „von Sitzgymnastik 

bis Gehirnjogging“ ab sofort am Montag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. 

Schon seit Anfang Juli findet die Gruppe wieder statt. Alle sind mindes-

tens 2x geimpft und sehr froh, dass wieder ein bisschen Ablenkung und 

Abwechselung in den Alltag kommt. Zum Glück können wir im Luderus-

heim auch ausreichend Abstand halten und so hoffen wir auch weiter 

etwas für uns tun zu können. „Mir bringt das enorm was“ sagte eine Teil-

nehmerin und mit 90 Jahren Lebenserfahrung spricht der Erfolg für sich. 

Es geht ja nicht darum alle Übungen perfekt zu lösen, sondern bereit zu 

sein, sich auf neue Aufgaben einzulassen. So steht auch immer der 

Spaß an erster Stelle und es wird viel gelacht… denn auch das hält jung 

und fit. Wir hoffen, trotz steigender Corona Infektionen nicht früher in die 

Weihnachtspause zu müssen, sind uns der Gefahr für die Risikogruppe 

aber natürlich bewusst. 

 

 

 

 

 

 
 

Bericht vom Vorstand Technik zu abgeschlossenen 
und aktuellen Projekten 

2020 und 2021 war auch für uns vom Vorstand Technik sehr spannende 

Jahre. Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie mussten ge-

plante Aktionen neu strukturiert und der Aufgabenhorizont über bisher 

nicht dagewesene Projekte erweitert werden, von denen wir euch gerne 

berichten würden:  

Nachdem die Zahlen der Kontaktbeschränkungen in den Frühjahr- und 

Sommermonaten stufenweise gesenkt wurden, konnten wir einige un-

serer geplanten Projekte umsetzen und die routinemäßigen Arbeiten wie 

gewohnt aufnehmen. Dazu zählen unter anderem die Frühjahrs- und 

Herbstplatzaktion. Hier wird in enger Absprache mit den Platzwarten Hu-

bert und Erwin und Freiwilligen aus den Mannschaften zusammengear-

beitet. Sträucher werden geschnitten, der Grünschnitt abtransportiert, 

Abläufe, Schächte und Dachrinnen gereinigt, Banden gesäubert und die 

Fußwege vom Unkraut befreit.  

Zusätzlich zu den Platzaktionen des Vereins gab es unsererseits klei-

nere Arbeitseinsätze. Bei den Aktionen wurden u.a. neue Mülleimer rund 

um den Kunstrasenplatz einbetoniert, die Bänke in den Kabinen ver-

stärkt, Teile der Bandenwerbungen ausgetauscht und diverse Altlasten 

entsorgt.  
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Nach der Entscheidung des Vorstandes, eine Garage am Kunstrasen-

platz zum Lagerort für Trainingsmaterialien und Bälle zu machen, ging 

es für einige aus unserem 

Team an die Arbeit. Zwei 

unserer Teammitglieder 

haben die Elektroinstalla-

tion und die Lichtquellen 

des Garagentraktes mo-

dernisiert und fachgerecht 

angeschlossen. Das Gara-

gentor wurde von externen Fachleuten durch eine solide Tür und eine 

aufgemauerte Wand ersetzt. Die Malerarbeiten für ein angenehmes 

Raumklima wurden von unserem Vereinsvorsitzenden Hubert Pötter so-

wie Erwin Kotthoff vorgenommen.  Nachdem die Regale für die Trai-

ningsutensilien in Betrieb hergerichtet wurden, kümmerten sich unsere 

ehrenamtlichen Helfer und Vereinsaktive Werner Pötter, Micheal Mü-

sche und Hubert Pötter federführend 

um den Bau der neuen Ballschränke. 

Aus OSB-Platten, unzähligen Schrau-

ben und weiteren Befestigungsele-

menten wurde ein Ballschrank-Unikat 

geschaffen. Die Lüftung der Ballfä-

cher wurde schnell und effizient ge-

löst. Hier gilt ein besonderer Dank an 

die Drei führ ihre Zeit, Manpower und 

vor allem für das Engagement und die 

stetige Unterstützung!  
 

 

Durch diese Unterstützung konnten wir uns komplett auf die Modernisie-

rung des vorderen Ballfangzaunes am Rasenplatz konzentrieren. Hier 

wurden unterschiedliche Konzepte für die Modernisierung ausgearbeitet 

und sich schlussendlich für ein Konzept, ähnlich wie auf dem Kunstra-

sen, entschieden. Für die Umsetzung wurden Skizzen und Zeichnungen 

erstellt und die entsprechenden Materiealien bestellt bzw. eigens ange-

fertigt. Nach der Demontage des löchrigen Maschendrahtzauns wurden 

feste Elemente in Form von Doppelstegplatten im unteren Drittel des 

vorhandenen Grundgerüst befestigt. Die Doppelstegplatten wurden hier 

nicht wie üblich waagerecht, sondern senkrecht angebracht, da sonst 

keine stabile und geräuscharme Konstruktion gewährleistet werden 

konnte. Für das Projekt wurden 15 Doppelstegmatten, 300 Schrauben, 

je 150 Unterleg- und Spannscheiben, 300 Sicherheitsmuttern und 80 U-

Schrauben und 160 eigens angefertigte Verbindungsbleche verbaut und 

mehrere Arbeitsstunden in Anspruch genommen. Um die Anbringung 

des Netzes oberhalb der Doppelstegmatten bis zum Ende des Grund-

gestänges kümmerten sich nach Absprache die Mitarbeiter der Stadt 

Oelde.  

Wie man dem Bericht aus der Glocke vom 13. November 2021 entneh-

men konnte, unterstützt unser Team nicht nur den Hauptverein, sondern 

auch den Förderverein bei besonderen Aktionen. So wurde ein aus Holz 

gebauter Schaukasten für die Spendentafel des Vereinsheims gebaut 

und am gewünschten Bestimmungsort am Vereinsheim angebracht.  
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Einigen ist der Defibrillator bereits auf-

gefallen. Diesen montierten wir als 

nach Bereitstellung der Stadt im Gang 

zu den Toiletten. Dieser Ort ermöglicht 

den Zugriff beider Vereine, dem Sport- 

und Tennisverein. Das solche Vorkeh-

rungen getroffen werden finden wir 

sehr gut und begrüßen die Entschei-

dung den Vereinsmitgliedern und Gäs-

ten eine solche medizinische Ausrüs-

tung im Notfall bieten zu können. Den-

noch wäre es uns lieber, wenn alle wohl auf Bleiben und das Gerät nicht 

zum Einsatz kommen muss.  

In diesem Sinne wünschen wir allen Vereinsmitgliedern und deren Fa-

milien eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2022! Wir hoffen im nächsten Jahr von wei-

teren schönen Aktionen abseits der Pandemie berichten zu können. 
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Restaurant    -    Gaststätte 

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

2 Bundeskegelbahnen 

1.(ausgebucht) und 2. Weihnachtstag: festliches Mittagsbuffet ab 11.30 
Uhr für 28,50 € 

31. Dezember: Silvesterbuffet ab 18.30 Uhr für 33,50 € 

Um Tischreservierung wird gebeten. 

Zutritt für Gäste nur mit 3G-Nachweis 

———————————————————————————————
Geschlossene Gesellschaft haben wir am: 

Samstag 04.12 und Freitag 17.12 

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 

 


