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Sparkassen-Münsterland-GIRO.2022 in  
Sünninghausen  

Liebe Sünninghausener, eine Atmosphäre wie sie bei der Tour de 

France herrscht, erhoffen wir uns auch in unserem Golddorf Sünningha-

usen. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, denn die Planungen für 

den Sparkassen-Münsterland-GIRO 2022 laufen auch beim SuS Blau-

Weiß Sünninghausen auf Hochtouren. Am Montag, 3. Oktober, wird der 

Weg des drittgrößten Radrennens Deutschlands nach 2013 u. 2017 wie-

der mehrere Male durch das Sonnendorf führen. Es ist für uns auch 

selbstverständlich, dass wir für das leibliche Wohl aller Besucher sorgen 

werden. Außerdem werden Aktive der Radrenn- und Fußballabteilung 

des Vereins und Mitglieder der „Strammen-Kette“ die Streckensicherung 

an mehreren Stationen in Sünninghausen übernehmen. Beim Rahmen-

programm sind Live dabei:  die SK-Girls u. Jugend-Garde des SK Helau 

und aus Oelde die Coverband „MILLROCK“.   

Und die Kinder möchten wir auch recht herzlich einladen:   

11:15 Uhr bis 13.00 Uhr  

Wie die Radrennprofis dürfen die jungen Gäste auf den abgesperrten 

Straßen um die Wette fahren. Dabei kann in drei Altersgruppen angetre-

ten werden. Der Girolino verspricht Fahrspaß für Kinder im Alter von 

zwei bis fünf Jahren. Auf ihren Laufrädern werden die jüngsten Teilneh-

mer auf der Oelder Straße an den Start gehen. Die 6- bis 9- und 10- bis 

13-Jährigen hingegen haben die Möglichkeit, sich für das Fette-Reifen-
Rennen anzumelden, das einen Rundkurs über die Dorfstraße, Faul-

baum-Straße und Oelder Straße vorsieht. Direkt im Anschluss zu den 

 
 

jeweiligen Rennen findet die Siegerehrung statt. Liebe Kinder, liebe El-
tern, „Dabei sein ist alles!“ Wir freuen uns auf möglichst viele Teil-
nehmer.   

Gruppen aus dem Kindergarten, der Grundschule in Stromberg oder den 

Fußballmannschaften des SuS Blau-Weiß und Germania Stromberg 

können sich auch über ihren Gruppenleiter/Trainer anmelden (mit Na-

men und Geburtsdatum). Weitere Anmeldungen bitte bis Mittwoch, 28. 
September, per E-Mail an:  

steffen.huerkamp@web.de und/oder lueckemelanie@aol.com 

Nachmeldungen sind am Tag des Rennens noch kurzfristig möglich.  

Ab ca. 13.40 Uhr  

Planmäßig wird das Fahrerfeld der Profis am Tag der Deutschen Einheit 

in der Zeit zwischen ca. 13.40 und 15.00 Uhr mehrmals Sünninghausen 

durchfahren.   

Für das leibliche Wohl aller Zuschauer und Helfer ist natürlich wie immer 

bestens gesorgt.  

Es freut sich auf eine rege Beteiligung –  

SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970  

Hubert Pötter – Radrenn-Abteilung „Kette-Rechts“  
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 Millrock live bei der Sparkassen Münsterland-Giro 

  
v.l.: Theo Druffel – Bass, Dennis Friemel – Drums, Caro Gresshoff – Gesang, Theo 
Westarp – Rhythmusgitarre/Gesang, Finn Petersen – Leadgitarre/Gesang 
  
Jung, frisch und dynamisch – die Coverband „Millrock“ aus Oelde bringt 

einen tollen und unverwechselbaren Livesound auf die Bühne. Man 

merkt den fünf Musikern aus zwei Generationen die unbändige Spiel-

freude bei Ihren Auftritten an. Dieser Funke springt sofort auf das Publi-

kum über, welches sie mit einem breit gefächerten Programm mit be-

kannten Sounds aus Rock, Pop und Funk zu begeistern wissen. Alles 

garantiert live!  

Ihr dürft das nicht verpassen – das GIRO-Rahmen-Programm des 
SuS Blau-Weiß. 
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 Flüchtlinge ließen für einen Nachmittag die Sorgen 
hinter sich   

  
Im Frühjahr hat der SuS Blau-Weiß Sünninghausen bei verschiedenen 

Aktionen um Spenden für die Flüchtlinge aus der Ukraine gebeten. So 

wurde bei Jugend-Fußballturnieren unter anderem Waffeln und Kuchen 

verkauft sowie beim Sportfest ein Kindersponsorenlauf veranstaltet. Ei-

nen Teil der Erlöse haben die Organisatoren nun ausgegeben, um den 

in Sünninghausen lebenden Flüchtlingen und ihren Gastfamilien einen 

besonderen Ausflug zu ermöglichen. Das Dorfbüro Sünninghausen un-

terstützte die Veranstaltung durch Mithilfe bei der Vorbereitung der Ak-

tion und übernahm die Kommunikation mit den Familien. Mit dem Plan-

wagen und zwei Kaltblütern aus dem Stall von Bernhard Knoche ging es 

rund um Sünnighausen und Keitlinghausen. Gut versorgt mit Snacks 

und Getränken konnten die Ukrainer einmal die Sorgen um ihre Heimat 

hinter sich lassen. Sie hatten viel Spaß bei besten Wetterbedingungen 

und kamen auf diesem Wege auch untereinander ins Gespräch. Mit ei-

nem gemeinsamen Abendessen im Vereinsheim des SuS Blau-Weiß 

Sünninghausen endete die kurzweilige Aktion. Wenn sich auch die Ver-

ständigung nicht so einfach gestaltete, so spürten die Organisatoren die 

unendliche Dankbarkeit der Teilnehmer durch strahlende Blicke und 

herzliche Umarmungen bei der Verabschiedung.   

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

MED ENZENTRUM MÜNSTERLAND

Und das seit 
über 30 Jahren.

‚#WERBEMACHER

WWW.CREATIV-WERBUNG.DE

WIR WISSEN
WIE DER

HASE
LÄUFT!
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Bild: Auf dem Dorfplatz starteten die Flüchtlinge und Mitglieder ihrer 

Gastfamilien im Planwagen mit Bernhard Knoche ihre Tour rund um 

Sünninghausen und Keitlinghausen. Begeistert nahmen sie die Einla-

dung des SuS Blau-Weiß Sünninghausen an, der bei verschiedenen Ak-

tionen Spenden für diese Veranstaltung gesammelt hatte.   

 

Seniorenfußball 

Liebe Sportfreunde,  

nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat unsere I. Mannschaft in der 

Kreisliga A Saison 22/23 einen durchwachsenen Start hingelegt. Das 

erste Spiel gegen unseren Ortsnachbarn Germania Stromberg ging mit 

0 : 3 verloren. Bei sehr warmen Temperaturen wurde unserem Torwart 

Dominique Schroer nach ca. 15 Minuten wegen Handspiels außerhalb 

des Strafraums eine „Rote Karte“ gezeigt. Mit danach nur noch 10 Spie-

lern gelang es trotzdem in der 1. Halbzeit ein spielerisches Übergewicht 
 

 

zu erzeugen, Torerfolge blieben aber verwehrt. Nach dem Wechsel 

konnte Stromberg seine numerische Überlegenheit ausnutzen, sie er-

zielten früh ein Tor und konnten den Erfolg mit zwei weiteren Treffern in 

der Schlussphase absichern. Uns gelang es nicht, die Überlegenheit der 

ersten Halbzeit in die zweite Hälfte zu übertragen und so verlor man ge-

rechtfertigt. Die Unterzahl und die hohen Temperaturen forderten ihren 

Tribut.   

Im zweiten Spiel bei Baris Spor musste man sich in der ersten Halbzeit 

einem ebenbürtigen Gegner stellen, Baris Spor ging 1 : 0 in Führung, 

musste allerdings kurz darauf den Ausgleich durch einen Strafstoß hin-

nehmen. Die zweite Hälfte dominierte Sünninghausen, man hatte die 

ganze Zeit das Gefühl, dass auf Sieg gespielt wurde. Baris Spor ließ 

aufgrund des hohen Aufwands, den sie in der 1. Halbzeit betrieben hat-

ten, nach und die Blau-Weißen schafften es, den zunehmenden Druck 

in zwei Tore umzumünzen. Endstand somit 1 : 3. Der Sieg wurde auch 

eingewechselt, denn unsere jungen Spieler, die in der zweiten Halbzeit 

auf den Platz kamen, entfachten diesen Druck und erzielten durch Jonas 

Stienhans auch die beiden Tore.  

Das dritte Spiel zu Hause gegen Rot-Weiß Vellern endete torlos 0 : 0. 

Gegen die kompakte, großgewachsene Abwehr von Vellern kam man 

kaum zu Torchancen, die anteilmäßig höhere Ballbesitzquote wurde 

nicht in Torerfolge umgesetzt.  Daher hat man jetzt vier Punkte, den vier-

ten Spieltag hatte man spielfrei und die nächsten Aufgaben zu Hause 

gegen Walstedde, bei Vorwärts Ahlen, daheim gegen Roland und am 

2.10.22 in Liesborn werden zeigen, wohin der Weg für unsere stark ver-

jüngte Mannschaft geht. Dazwischen liegt am 22.9.22 noch ein 

8 9



 
 

Viertelfinal Kreispokalspiel zu Hause gegen Wadersloh. Die ersten bei-

den Runden hat man jeweils auswärts in Lette mit 4 : 1 und in Enniger 

mit 4 : 3 gewonnen. Bis zu den Herbstferien wird somit noch einiges 

passieren für unsere 1. Herren-Fußballmannschaft. Das sind schon 

starke Gegner die uns erwarten und man sollte sehr wachsam sein, da-

mit man nicht wieder in einen Abstiegsstrudel gerät.  

In diesen Abstiegsstrudel kann unsere 2. Mannschaft ebenfalls geraten. 

Bisher wurden vier Spiele gespielt, man gewann eins und verlor die an-

deren drei, mit 5 : 2 gegen Oelde III, 3 : 0 gegen Vellern II und 9 : 4 

gegen ASG Ahlen. Man erzielte zwar schon neun Tore, kassierte aller-

dings auch schon 17. Das zeigt also, wo der Schuh drückt, die Abwehr-

probleme müssen überwunden werden um die Klasse zu halten.  

Die Saison ist allerdings noch jung, die Kader wegen Abwesenheit durch 

Urlaub oder auch schon Verletzungen einiger Spieler noch nicht kom-

plett, aber die ersten Spiele geben schon Fingerzeige, wohin es in dieser 

Saison geht.  

Unsere Damen haben sich nach dem Bezirksligaabstieg mit Rot-Weiß 

Vellern zusammengetan, man hat eine 11er-Mannschaft (SG Vel-

lern/Sünninghausen 1) und eine 9er-Mannschaft (SG Vellern/Sün-  

ninghausen 2) gebildet. Beide Vereine haben Personalprobleme, des-

halb dieser Schritt. Die 9er Mannschaft, überwiegend aus Sünningha-

usener Spielerinnen gebildet, hat bislang ihre beiden Spiele jeweils mit 

2:1 gewonnen, die 11er Mannschaft hat einen Punkt geholt. Wie sich 

diese beiden Teams noch entwickeln, wird die Zukunft zeigen. Man ist 

allerdings auf einem guten, gemeinsamen Weg.  
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Du willst fokussiert deine Herausforderungen angehen und mutig deine persönlichen 
Ziele verwirklichen? Mit meiner ganzheitlichen Finanzplanung begleite ich dich 
auf diesem Weg und unterstütze dich dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Sprich mich gerne an!
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Mutig leben.

Selbstbestimmt leben.
Mit der Finanzplanung von Swiss Life Select.

leben.Fokussiert

Du-Variante

Finanzberater Nico Stahlke · selbstständiger Vertriebspartner für Swiss Life Select 
Münsterstraße 111 · 48155 Münster · Telefon: 02506-302690 · Mobil: 0171/1 71 60 03
nico.stahlke@swisslife-select.de · www.swisslife-select.de

 
 

Alt-Herren-Fußballer im Potts-Cup 

Nach dem erfolgreichen Auftakt im diesjährigen Eddys-Potts-Cup, dem 

Pokalwettbewerb für Altherren-Mannschaften im Kreis Warendorf (8:2 

Sieg über Aramäer Ahlen, siehe letzte BW-Aktuell-Ausgabe) kam es im 

Achtelfinale am 25. Mai in Sünninghausen zum Duell mit der Warendor-

fer SU. 

In einem spannenden Spiel gelang Juan Murillo in der 1. Halbzeit das 

1:0. Nach dem verdienten Ausgleich durch die Warendorfer Anfang der 

2. Halbzeit erzielte Hendrik Stienhans durch einen direkt verwandelten 

Freistoß das 2:1, dem Dominik Wagner nach 60 Min. das 3:1 nach einem 

Eckball folgen ließ. Nach mehreren Konterchancen der Blau-Weißen 

und trotz Unterzahl ab der 74. Min. durch eine Gelb-Rote-Karte für Jo-

hannes Fröhlich fiel schließlich das 4:1 kurz vor Schluss durch ein er-

zwungenes Eigentor der Warendorfer. 

Blau-Weiß spielte mit folgender Besetzung: 

Simon Israel, Jens Assmann, Kai Garthoff, Sascha Dohle, Eddi Klein, 

Fabio Casu, Johannes Fröhlich, Juan Murillo, Patrick Stienhans, Benni 

Schulze-Bonsel, Hendrik Stienhans, Stefan Schubert, Emil Brysch, Do-

minik Wagner und Michael Wolff. 

Im Viertelfinale ging es dann am 8. Juni zu einer der stärksten Mann-

schaften im Wettbewerb, dem letztjährigen Titelträger SG Sendenhorst. 

Das schnelle 1:0 der Sendenhorster in der 2. Min. ließ nichts Gutes er-

ahnen, und sie zeigten dann auch in der 1. Halbzeit, dass sie auch in 

diesem Jahr zu den Favoriten zählen. Die Blau-Weißen bekamen keinen 
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Zugriff auf das Spiel und konnten sich bei ihrem Torwart Simon Israel 

bedanken, dass sie nur mit einem 0:2–Rückstand in die Pause gingen. 

Hier muss Trainer Michael Bette wohl die richtigen Worte gefunden ha-

ben, denn Sünninghausen kam wie verwandelt aus der Kabine, hielt 

kämpferisch jetzt gut dagegen und verlangte den Gastgebern alles ab. 

Bernd Hentschel gelang in der 64. Min. der Anschlusstreffer, aber nach 

dem 3:1 der Sendenhorster in der 77 Min. stand der letztendlich ver-

diente Sieger fest. 

Die SG Sendenhorst ist damit wieder unter den besten 4 Mannschaften 

im Kreis, und die Blau-Weißen werden im nächsten Jahr erneut versu-

chen, eine gute Rolle im Potts-Cup zu spielen. 

In Sendenhorst waren folgende Spieler im Einsatz: 

Simon Israel, Kai Garthoff, Patrick Stienhans, Benni Schulze-Bonsel, Lu-

kas Springer, Jens Assmann, Juan Murillo, Bernd Hentschel, Hendrik 

Stienhans, Andre Steinhoff, Alex Mackel, Kai Ehling, Emil Brysch, Fabio 

Casu und Michael Wolff. 
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Lächeln statt Hecheln 

Ein Weltklassemarathonläufer läuft rund 90 Prozent seines Trainings im 

ruhigen Bereich der Grundlagenausdauer. 

Hier geschehen die wichtigsten Anpassungen. 

Für eine ruhigere Gangart – also Walking oder Nordic Walking – gibt es 

viele überzeugende Argumente: 

• Sie ist der wirksame Trainingsbereich für das Herz-Kreislauf-
Training 

• Sie birgt ein vermindertes orthopädisches Risiko 
• Sie stabilisiert den passiven Bewegungsapparat 
• Die Regenerationsdauer ist deutlich kürzer 
• Die Durchblutung wird durch die vermehrte Kapillarisierung ver-

bessert 
• Die Sauerstoffspeicher im Muskel (Myoglobin) nehmen zu, zu-

dem hat man einen Sauerstoffüberschuss 
• Das Immunsystem wird gestärkt 
• Die Mitochondrien werden vermehrt vergrößert 
• Der Kalorienverbrauch beim Walking geschieht zum großen 

Teil über die Fettverbrennung 
gefunden unter: http://www.sport-fun-run.de/ 

 

Walking beim SuS Blau-Weiß - ab dem 22.10. wieder samstags um 14 

Uhr ab Turnhalle - sei dabei!  

Wir freuen uns über jede/n neuen Teilnehmer/in!   

Info´s bei Melanie Lücke 0175/3895855 

 
 

 

Bericht der Damenmannschaft  

In der letzten Ausgabe von Blau Weiß Aktuell im Sommer 2022 hatten 

die Damen noch ihr Abstiegsfinale vor sich. Im letzten Spiel der schwie-

rigen Saison 2021/22 gegen Rot Weiß Alverskirchen würde ein Unent-

schieden für den Klassenerhalt in der Bezirksliga reichen. Selbst eine 

Niederlage hätte noch eine Restchance auf das rettende Ufer offenge-

lassen, wenn im Parallelspiel Peckeloh verliert. Aber es kam anders als 

gehofft. Unsere Mädels spielten ein gutes Spiel, mussten aber bereits in 

der ersten Halbzeit einen Doppelschlag von Alverskirchen einstecken. 

Der Mut ging dennoch nicht verloren und durch ein Tor von Melanie 

Klemp in der 75.Minuten war plötzlich wieder die Hoffnung da. Aber alle 

Versuche ein weiteres Tor zu erzielen blieben erfolglos. Am Ende stand 

eine bittere und knappe 2:1 Niederlage fest und die Hoffnung, dass Pe-

ckeloh verliert wurde schnell genommen. Damit stand der Abstieg aus 

der Bezirksliga fest. Zum Teil machte sich Enttäuschung breit, da der 

sicher geglaubte Abstieg am Ende doch so knapp war und der Klassen-

erhalt in Sichtweite war. Auf der anderen Seite wussten die Mädels aber 

bereits vor dem Spiel, dass sie in der nächsten Saison einen neuen Weg 

einschlagen werden. Dazu später mehr. Neben dem Abschied aus der 

Bezirksliga stand aber auch der Abschied vom langjährigen und viel ge-

schätzten Coach Spalter an. Er hatte bereits einige Wochen vorher be-

kannt gegeben, dass er aus familiären Gründen zurücktreten wird. An 

dieser Stelle möchten wir uns im Namen aller Mädels bei Spalter für 

seine langjährige Arbeit bedanken! Er war stets zur Stelle, immer moti-

viert und hat immer versucht das Beste aus uns rauszuholen und dafür 

viel Zeit investiert. Jetzt wünschen wir ihm alles Gute für seine Zukunft 
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und eine schöne Zeit mit seinem Sohn Lenny! Ebenfalls verlässt uns 

Patrick Güthues als langjähriger Betreuer. Auch ihm haben wir eine 

Menge zu verdanken und möchten uns für die vielen gemeinsamen 

Stunden herzlich bedanken und wünschen alles Gute für die Zukunft. 

Wir wissen aber, dass wir mit Spalter und Patti zwei Unterstützer der 

Damenmannschaft auch weiterhin an unserer Seite haben.   

Wer unsere Mädels kennt weiß, dass lange Trübsal blasen nichts für uns 

ist. Statt traurig über den Abstieg nach Sünninghausen zurück zu kehren 

feierten wir uns an diesem Sonntag für unsere starke und unerwartete 

Rückkehr zum Ende der Saison und ließen bei einigen Kaltgetränken 

Spalter und Patti hochleben. Daneben war es aber auch ein Abschied 

des Damenfußballs in Sünninghausen, wie man ihn lange Jahre 

kannte.   

In der Saison 2022/23 wird es keine Damenmannschaft des SuS Blau 

Weiß Sünninghausen mehr in der alten Form geben. Stattdessen 

wurde eine Spielgemeinschaft mit den Mädels aus Vellern gegründet, 

sodass für die aktuelle Saison zwei Damenmannschaften gemeldet 

wurden. Die Damen I stellen eine 11er Mannschaft dar und der Kader 

besteht überwiegend aus den Mädels aus Vellern. Die Damen II spie-

len im Norweger Modell, das bedeutet sie spielen mit 9 Spielerinnen. 

Der Kader wird hauptsächlich von unseren Mädels aus Sünninghausen 

gestellt.   

Bei den Überlegungen für die neue Saison war schnell klar, dass es al-

leine kaum noch machbar ist. Der Kader wird immer kleiner und der 

Aufwand mit so wenigen Spielerinnen ist für jede Einzelne einfach zu 

hoch. Der Gedanke den Damenfussball in Sünninghausen an den 
 

 

Nagel zu hängen war aber für alle zu keinem Zeitpunkt eine Option. 

Also wurde eine Spielgemeinschaft in den Raum geworfen. Es war 

klar, dass dafür nur ein Verein in Frage kommt: Vellern. Bereits seit 

Jahren bestand eine gute Verbindung zu den Damen aus Vellern, die 

in der letzten Saison mit Freundschaftsspielen und anschließendem 

Zusammensitzen ausgebaut wurde. Auch die Gegebenheiten und 

Strukturen beider Vereine ähneln sich. In ersten Gesprächen mit Vor-

standsmitgliedern und ausgewählten Spielerinnen wurden die gemein-

samen Ziele deutlich und schnell aus der Idee ein fester Zusammen-

schluss.   

In der Vorbereitung diesen Sommer haben sich alle während des ge-

meinsamen Trainings noch besser kennengelernt. Die Vorbereitungs-

spiele wurden mit gemischten Kadern bestritten und nach der Vorberei-

tung ist klar, dass es die richtige Entscheidung war. Die Mädels werden 

auch während der Saison weiterhin zusammen trainieren und wechseln 

sich wöchentlich mit den Trainingsorten Sünninghausen und Vellern 

ab.  Die Heimspiele werden ebenfalls möglichst abwechselnd in Vellern 

und Sünninghausen bestritten. Das Training und die Hauptverantwor-

tung übernehmen die beiden Trainer aus Vellern Bernhard Bureck und 

Olaf Streckert. Bei zeitlichen Überschneidungen der Spiele unterstützen 

Theo Reinkenhoff, Miriam Austrup sowie Markus Bröer an der Seitenli-

nie der Damen II.   

Durch den Zusammenschluss können wir sowohl den aktuellen Mädels 

als auch dem Nachwuchs noch viele Jahre die Möglichkeit bieten im an-

gemessenen Rahmen und erfolgreich Fußball zu spielen.   

Diese Saison sehen wir als ersten Aufschlag und den Beginn in ein 
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neues Kapitel. In den nächsten Jahren ist es aber das klare Ziel, wieder 

in die Bezirksliga aufzusteigen und sich dort erfolgreich mit einer Mann-

schaft zu etablieren.   

Die aktuelle Saison 2022/23 hat am Sonntag, 28.08.2022 für die beiden 

Damenmannschaften begonnen. Gestartet wurde direkt mit dem Derby 

gegeneinander, dass die zweite Mannschaft durch Tore von Michelle B. 

und Jana S. für sich entscheiden konnte. Die Damen freuen sich auch 

in dieser Saison über Unterstützung vom Rand und sind froh auch wei-

terhin den Blau Weiß Sünninghausen im Damenfußball vertreten zu kön-

nen – nur eben jetzt auch zusätzlich im Namen des Rot Weiß Vellern.   

Es berichtete Miriam Austrup  
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Restaurant    -    Gaststätte 

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

2 Bundeskegelbahnen 

Bayerische Wochen vom 
22.09. bis 31.10.2022 
 

Betriebsferien: Ab Freitag, den 16.09. sind wir wieder für euch da. 

——————————————————————————————— 

 

Auf Ihren Besuch freut sich: 

Familie Reichenbach 

Öffnungszeiten:  

Mo. & Di.: Ruhetag 

Mi. – Sa. ab 17:30 Uhr 

Sonntag ab 17:30 bis 20:00 Uhr 

www.lindenhof-suenninghausen.de 

 

 


