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AGENDA 2025+
Das ist der neue Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde des TuS 08 Senne I,
als uns der Vorstand im Oktober fragte,
ob wir für die vorliegende Ausgabe das
Vorwort schreiben würden, haben wir
uns natürlich sehr gefreut und spontan
zugesagt. Allerdings hatten wir mehr
daran gedacht, über die ansteigende
Formkurve der 1. Mannschaft, weiteren
Planungen sowie den Neubau der
Kabinen in der bpi-Arena zu berichten.
Leider kam Anfang November erneut
alles anders. Der erneute Lockdown hat
wieder alles zum Erliegen gebracht.
Besonders hart ist dies für die Kinder und
Jugendlichen, die - egal in welcher
Sportart - nicht nur ihren Sport bis mindestens Anfang 2021 nicht mehr ausüben
können, sondern viele auch in prägenden Entwicklungsphasen - sowohl
sportlich als auch persönlich - ausgebremst werden. Haltet durch!
Von daher nutzen wir in dieser sportfreien
Zeit die Chance, um auf die bisherige Zeit
der Zusammenarbeit zwischen dem TuS
08 Senne I und bpi zurückzublicken: Es

begann im Frühjahr 2015. Die in 2014 neu
formierte Leitung der Fußballabteilung
unter der Führung von Lars Herrmann und
Stefan Mahne, gemeinsam mit vielen
weiteren engagierten Vereinsmitgliedern, konnte uns sehr schnell für die Idee
gewinnen, bei der Umgestaltung des
alten Ascheplatzes in einen modernen
Kunstrasenplatz maßgeblich mitzuwirken. Die Konzepte, Planungen und
Visionen des Führungsteams waren für
uns nachvollziehbar und stimmig. Auch
mit der Bezirksverwaltung und dem
Sportamt einigte man sich schnell auf
einen neuen Namen: bpi Arena am
Waldbad Senne.
Das gemeinsame Engagement führte
letztendlich dazu, dass für die Neugestaltung der Sportanlage auch die öffentlichen Fördermittel zu einhundert Prozent
genehmigt wurden. Neben den ofziellen Baumaßnahmen wurden durch das
hohe ehrenamtliche Engagement der
Fußballabteilung die Fertigstellung
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August 2020
entscheidend vorangetrieben. So
konnte der TuS 08 Senne I den Kunstrasenplatz bereits im Juni 2016 - startend
mit dem ersten bpi-Firmenfußballturnier - in Betrieb nehmen. Sowohl beim
TuS 08 Senne I als auch bei bpi ist dieser
Termin über die Jahre zu einer festen
Größe im Jahreskalender geworden.
Leider musste auch dieser Termin in
2020 abgesagt werden. Umso mehr
hoffen und freuen wir uns darauf,
dieses Turnier im Rahmen der 101Jahrfeier des TuS 08 Senne I im kommenden Jahr wieder zu veranstalten.
An dieser Stelle herzlichen Dank für
jegliche vergangene und zukünftige
Hilfe und Unterstützung!
Rückblickend hat insbesondere das
von den Verantwortlichen mit viel
Herzblut gestaltete Umfeld sehr dazu
beigetragen viele neue Spieler zu
gewinnen und einige “alte Senner”
wieder zurückzuholen – einmal Senner,
immer Senner! Die in der Breite geleistete Aufbauarbeit wurde 2019 mit dem
Aufstieg der ersten Mannschaft in die
Bezirksliga belohnt - vollkommen ver-
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dient! Zusätzlich runden die mit viel freiwilliger Hilfe erfolgreich durchgeführten Sommerferiencamps der letzten
Jahre das Bild ab, so dass wir unser
Engagement keine Minute bereut
haben, sondern bestätigt sehen!
In der Hoffnung, dass bald einigermaßen Normalität zurückkehrt, wünschen
wir uns Allen zunächst eine friedvolle
Weihnachtszeit und einen guten Start
ins Jahr 2021.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
Auf dass wir uns bald am Platz wiedersehen!
Anke und Henning Kortkamp...........
bpi solutions gmbh & co. kg

34 Förderverein des TuS 08
Unterstützung für die Fußballabteilung
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Das war das „Corona-Jahr“

INHALT

3

Vorstandsreform 2020

„

Wenn Strukturen Schritt halten müssen

Alles Neu macht der Mai“ heißt ein traditionelles Frühlingslied
und spielt damit auf die erneuernde Kraft des Wonnemonats
im Übergang zwischen Frühling und Sommer an. Dass dieser
Ausspruch programmatisch für die Fußballabteilung des TuS 08 Senne I
werden sollte, das ließ sich vor den schwierigen Begleitumständen des
„Corona-Jahres“ 2020 nicht ohne Weiteres erahnen. Und dennoch: Das
Leitungsgremium, der mit über 500 Mitgliedern wohl einer der stärksten
Fußballabteilungen im Fußballkreis Bielefeld, hat die weitestgehende
Restrukturierungsmaßnahme seit seinem Bestehen hinter sich gebracht.
„Eigentlich sind die Veränderungen so weitgehend, dass wir sie gerne von
der Jahreshauptversammlung der Abteilung per Beschluss verabschieden
lassen wollten. Das war aus den bekannten Gründen nicht möglich“,
erläutert der 1. Vorsitzende Lars Herrmann die bis auf weiteres kommissarisch vom Vorstand beschlossenen Anpassungen.

Wie bereits in der 1. Ausgabe des
Senner WaldBlattes am Rande berichtet, hatte eine kleine Projektgruppe
unter Leitung von Herrmann und Kassenwart Raphael Ludwig eine Zukunftsagenda ausgearbeitet. Das Ziel dieser
„Agenda 2025+“ ist es, durch konzentrierte und systematische Förderung der
Senner Juniorenkicker die Erfolge der
vergangenen Jahre im Seniorenfußball
nachhaltig zu sichern und für den
gesamten Senner Fußball schrittweise
auszubauen. Kein leichtes Unterfangen
vor dem Hintergrund der räumlichen
Nähe zum SC Verl und der Bielefelder
Konkurrenz. Zwar verfügen die Waldbadkicker über ein durchaus schlagkräftiges Vorstandsteam und auch an
Konzepten sowie Leitlinien mangelte es
nicht, aber Papier ist eben geduldig
und Entscheidungen müssen auch um-

gesetzt werden. „Somit wurden efzientere und zielgerichtetere Leitungsstrukturen erforderlich, wenn man
letzten Endes nicht auf der Stelle treten
will“, bringt Mitinitiator Raphael Ludwig
die Gedanken zur Weiterentwicklung
auf den Punkt.
Entsprechend des Schaubildes (s. Abb.
Seite 6/7) ist der Jugendvorstand,
bestehend aus zwei Jugendleitern und
drei Lernbereichs-Koordinatoren, zukünftig ein eigenständiges Gremium,
das innerhalb des Vorstandes Fußball
durch die beiden gleichberechtigten
Jugendleiter vertreten wird. „Im Jugendvorstand werden ausschließlich
Themen und Herausforderungen
unserer Fußballjugend behandelt,
während sich der Vorstand Fußball mit
dem Seniorenbereich und allen

VORSTANDSREFORM
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Die neue

Jugendleitung
Michel Dennin

Stefan Mahne

Koordinator
Leistungsbereich

Moritz Dennin

Koordinator
Übergangsbereich

Stefan Kopp

Koordinator
Ausbildungsbereich

Koordinator

Holger Globich

Bewegungsbereich

Jugendvorstand
sonstigen grundsätzlichen Themen
befasst“, erklärt Neu-Jugendleiter
Michel Dennin die seit Mai bestehende
Aufgaben- und Zuständigkeitsteilung.
Die drei Lernbereichs-Koordinatoren
kümmern sich seitdem gezielt um die
Mannschaften in ihren alters- und entwicklungsbedingt spezischen Lernbereichen. Somit ist Holger Globich
zuständig für die jüngsten Kicker bis
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einschließlich der E-Jugend, Stefan
Kopp für die D- und C-Junioren sowie
Moritz Dennin für den oberen Jugendbereich. Stefan Mahne ist neben
Michel Dennin der zweite Jugendleiter
und hat damit seine langjährige Aufgabe als 2. Vorsitzender mit Tätigkeitsschwerpunkt Seniorenbereich an Tim
Gruner abgegeben, der zukünftig Lars
Herrmann unterstützend zur Seite steht.

Vorstandsstruktur 2020
1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Lars Herrmann

Tim Gruner

Kassenwart

Infrastrukturwart

Raphael Ludwig

Oliver Pitter

Sponsoring

Spielbetriebsleiter

Björn Gläser

Olaf Klausmeier

Materialwart

Schriftführer

n.n.

Sebastian Gördes

Vorstand Fußball
Die gewählten Vorstandsmitglieder
Raphael Ludwig (Kassenwart), Olaf
Klausmeier (Spielbetriebsleitung),
Sebastian Gördes (Schriftführer), Oliver
Pitter (Infrastruktur) und Björn Gläser
(Sponsoring) bleiben in ihren Ämtern,
während Susanne Eggering (Material)
den Vorstand verlassen hat. Stefan
Kopp bleibt neben seiner Tätigkeit im
Jugendvorstand, dem Vorstand beratend bei der Gestaltung der Homepage erhalten. Außerdem soll der Bereich
des Pass- und Antragswesens in Kürze

durch die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, Stef Schlichting, betreut werden.
„Alle in 2020 aus Gründen der Handlungsfähigkeit durch den Vorstand
beschlossenen Veränderungen sollen
bei der nächsten stattndenden Jahreshauptversammlung durch diese bestätigt werden“, weist Lars Herrmann auf
den vorläugen Status der Anpassungen hin. Wann das sein wird, darüber
kann derzeit wohl nur spekuliert werden.
VORSTANDSREFORM
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Wahnsinn

Der Waldbadexpress holt
den Westfalenpokal in die Senne!

A

uch im Jahr 2020 arbeitete der
Waldbadexpress eißig am Status des
Aushängeschilds unserer Fußballabteilung
und fügte den Annalen des TuS 08 Senne I ein weiteres,
ganz eigenes Kapitel hinzu: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gelang es der 1. Mannschaft in das Finale des hiesigen
Kreispokals einzuziehen! Dabei war der Weg dorthin gespickt mit
schwierigen, unangenehmen Aufgaben und einer gut fünf-..........
monatigen, Coronabedingten Unterbrechung.

TuS Union Bielefeld, FC Türk Sport
Bielefeld, TuS Solbad Ravensberg, SV
Häger, SV Gadderbaum – all diesen
Teams trotzte die Elf des Trainer-Duos
Mike Wahsner und Christian Lyko, um
am 9. September 2020 gegen den
Landesligisten TuS Dornberg um den
Pokal kämpfen zu können. Während
das Halbnale beim SV Gadderbaum,
welches mit einem 5:2-Sieg erfolgreich
gestaltet werden konnte, Ende August
noch vor Zuschauern stattfand, entschied sich der Bielefelder Fußballkreis
8
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im Rahmen der Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
am Finaltag auf der Sportstätte des TuS
Eintracht, keine Zuschauer zuzulassen.
In einem hochemotionalen und über
viele Phasen fußballerisch starken
Finale, bot die Senner Elf eine überzeugende Leistung und hatte den Favoriten TuS Dornberg am Rande einer
Niederlage. Nach 90 torlosen Minuten
musste der Gewinner der KreispokalSpielzeit 2019/20 somit vom Elfmeter-

punkt entschieden werden. Im Showdown vom Punkt behielt der Landesligist
aus dem Bielefelder Westen den kühleren
Kopf und schnappte sich mit einem 4:3Erfolg (n.E.) den Pokal – Glückwunsch!
Trotz der Niederlage hatte die Finalteilnahme aber auch einen positiven
Nebeneffekt. Die Statuten sehen folgendes vor: Der Sieger des Kreispokals ist
automatisch für die Teilnahme am Westfalenpokal in der darauffolgenden Spielzeit qualiziert. Die frischgebackenen
Meister der Bezirksliga-Staffeln sind ebenfalls für die Teilnahme am Westfalenpokal qualiziert. Da der Waldbadexpress
im Finale mit dem TuS Dornberg auf den
Meister der eigenen Bezirksliga-Staffel
traf, ist der Finalgegner – in dem Fall also
der Waldbadexpress – ebenfalls zur
Teilnahme am Westfalenpokal qualiziert. Wow, der Waldbadexpress holt den
Westfalenpokal in die Senne!
Nachdem die Trauer über die Niederlage verogen war, wuchs die Vorfreude
innerhalb der Mannschaft von Tag zu
Tag. Eins stand fest: Am Samstag, 31.
Oktober 2020, gastiert der Westfalenligist
SC Delbrück in der 1. Runde des Westfalenpokals in der heimischen bpi-Arena!

WESTFALENPOKAL
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Während die Senner Elf im regen
Ligaalltag steckte, bedeutete dieses
Highlight für den Vorstand gleichzeitig
jede Menge Planung. Wie viele Zuschauer sind erlaubt? Wird ein erweitertes Hygienekonzept benötigt?
Müssen Jugendspiele umgelegt werden? Fragen über Fragen, die bis
wenige Tage vor dem Spiel abgearbeitet und beantwortet werden konnten.

tikverband Westfalen und strich mit
sofortiger Wirkung alle im Oktober und
November anstehenden Pokal-, Ligaund Freundschaftsspiele. Damit war
auch der Westfalenpokal erst einmal
auf Eis gelegt.

Die Eintrittskarten waren gedruckt, alles
war bis auf das kleinste Detail durchgeplant und dann kam, was mit Blick auf
die rasant steigenden Infektionszahlen
kommen musste: Die Regierung ordnete den „Light-Lockdown“ an, der
unter anderem vorsah, den Kontaktsport zunächst einmal für den gesamten November aussetzen zu lassen. Im
Zuge dieser politischen Maßnahme
reagierte der Fußball- und Leichtathle-

Aber – getreu dem Motto „aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben“ –
ebern wir schon heute diesem sportlichen Highlight entgegen! Ob im
kommenden Frühjahr, im Sommer oder
erst im Jahr 2022: Wir, die Fußballabteilung des TuS 08, freuen uns darauf,
diesem Großereignis zusammen mit
Euch einen würdigen und einzigartigen
Rahmen verleihen zu dürfen!

Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben

Gian-Luca Lionstromberg mit
dem fünften Senner Tor

10

WESTFALENPOKAL

„Es bleibt schwierig“
Der Senner Jugendfußball in Zeiten der Pandemie
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as Corona-Jahr 2020 wirkt sich
im Amateursport und damit
auch massiv im Jugendfußball
aus. Saisonabbruch in der Spielzeit
2019/20, eine bereits wieder unterbrochene Saison 2020/21 lassen erahnen:
Für Verband und Vereine wird es
weiterhin ein enormer Kraftakt bleiben,
unter den gegebenen Umständen
einen Trainings- und Spielbetrieb
darzustellen. Dennoch wurden seit
September bis Ende Oktober annähernd zwei Monate gespielt, mit ansprechendem Erfolg, wie wir nden.

D

Toll sind auch die Ergebnisse bei
unseren F-Junioren! Die F1 und F3,
Jahrgang 2012, trainiert von Yalcin
Karacay und Leon Jakovljevic sowie
Waldemar Perow und Koray Davarcioglu zeigten sehenswerte Partien mit viel
Einsatz. Zur Belohnung gab es Tore und
Siege. Auch die beiden jüngeren FTeams (F2 und F4), Jahrgang 2013,
belohnten die zahlreich mitebernden
Eltern sowie die Übungsleiter Globich,
Nassery, Mahne und Burmeier am
Rand mit spannenden Spielen und
einer bisher lupenreinen, weißen
Weste - weiter so!

Unsere drei G-Jugenden (Bambinis
bzw. U6) machen tolle Fortschritte, das
kann man bei jeder Trainingseinheit
unserer „ganz Kleinen“ beobachten.
Während der Jahrgang 2016 in diesem
Sommer unter Anleitung von Sarah
Schäfer und Björn Burmeier erstmalig
an den Ball treten durfte, stiegen die
2015er von Sezer Cakici in den Spielbetrieb ein und verbuchten erste Erfolge.
Stark spielt der Jahrgang 2014 von
Christian Quintana auf, der bisher alle
seine Spiele gewinnen konnte.

Bei den E-Junioren geht es schon ein
wenig mehr zur Sache, entsprechend
mussten sich die Teams von Stefan
Kopp und Jannis Berger (E1), Michael
und Esteban Lummer (E2) sowie Christian Quintana (E3) ganz schön strecken. Die E1 konnte dabei in fast allen
Spielen siegreich vom Feld gehen,
lediglich im Vergleich gegen Quelle
zogen die Senner den Kürzeren. Der
Jungjahrgang E2 ist nach einer anstrengenden Findungsphase mittlerweile im Betrieb angekommen.

NEUES AUS DER JUGEND

Das Punktekonto der E2 ist
ausgeglichen. Derweil suchen
die Verantwortlichen nach
einer Lösung, um allen über 20
Kindern gerecht zu werden.
Eventuell wird eine zusätzliche
E4 gegründet. Die E3 überzeugte in den meisten Spielen und
setzte sich regelmäßig durch.
Das neue Trainerteam Marc
Becker und Jochen Eikelmann
sowie Jungtrainer Henrik Lochmöller haben das Team von
Christian Quintana kurz vor der
Corona-Pause übernommen.
Unsere drei D-Jugendmannschaften (U12) beschreiben
den ersten Schritt in den leistungsorientierteren Fußball als
Breitensport. Die D1 der Trainer
Heiko Quint-Friedrich und Susanne Eggering spielt dementsprechend in der Kreisliga A
und konnte dort zunächst drei
Spiele gewinnen. Nach einer
ausgefallenen Partie fand das
Team in den folgenden zwei
Spielen nicht mehr ganz zurück
in die Spur und musste in zwei
unnötige Niederlagen einwilligen. Zurzeit belegt man den 8.
Rang. Der D2 von Urs Lochmöller und Oliver Pitter in der
Kreisliga B erging es hingegen
umgekehrt: Zwar verlor man
das erste Saisonspiel ein wenig
unnötig in Schildesche, konnte
jedoch dann alle übrigen
Partien, bei einem ausfallenden Vergleich, zum Teil hoch
(u.a. 6:1 gegen Heepen)
gewinnen. Tabellenplatz 3 ist
das Resultat.

Die C1, hier im Spiel
gegen TuS Solbad
Ravensberg, legte
einen starken Start hin!

Die D3 von RalfBernd Raabe und
Jens Schmidt spielt in
der Kreisliga C trotz
einiger Niederlagen
gut mit und konnte
zuletzt im Vergleich
gegen den TuRa 06
sechs Tore erzielen weiter so!
Mit über 50 Jugendlichen verfügt unsere
Jugendabteilung
über einen enorm
starken 2006/07erJahrgang, der in drei
Mannschaften auf
die Jagd nach Punkten und Toren geht.
Die C1 spielte zu Saisonbeginn ganz
oben mit, kam dann jedoch auch aus
dem Tritt und verlor trotz vieler Gelegenheiten seine Partien in Jöllenbeck
(0:1) und zu Hause gegen Steinhagen
(1:2). Damit kann und will der neue
Senner „Hoffnungsjahrgang“ von
Ekrem Cetin, Necip Dal und Raphael
Ludwig nicht zufrieden sein. Die C2 von
Jonny Friesen und Sven Terveer musste
nach einem Achtungserfolg im ersten
Spiel der Kreisliga B (3:2 gegen Schildesche) in zwei Niederlagen einwilligen,
wobei man gegen zwei erste Mannschaften spielte. In Peckeloh reichte es
trotz stetiger Führung am Ende nur zu
einem 4:4 und damit zu Platz 7 in der
aktuellen Tabelle.
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Mit schweren Startschwierigkeiten gingen unsere B-Junioren in die zweite Corona-Saison. Zunächst ging ein wichtiger Offensivneuzugang auf der Zielgeraden verloren, danach musste der
designierte Chefcoach Felix Scharf
nach nur wenigen Wochen aus beruflichen Gründen die Segel streichen. Mit
Henrik “Henne” Eckseler steht zwar zum
Glück ein langjähriger Übungsleiter am
Rande, dennoch gingen alle vier ausgetragenen Partien bei zwei Spielausfällen zum Teil deutlich verloren. Eigentlich bemerkenswert, denn die Mannschaft spielt seit langem zusammen, ist
immer zahlenmäßig stark im Training
und verfügt über deutliches Potential.

Mit Alexander Lorenz konnte ein
neuer Chefcoach gewonnen werden, der auf eine lange und erfolgreiche Zeit als Aktiver beim TuS 08
zurückblicken kann. Wir drücken den
Jungs die Daumen für eine Wende
nach der Corona-Pause!
Der ganze Stolz der Senner Jugendabteilung ist nach zwei ganz schweren und zum Teil katastrophalen
Jahren die A-Jugend. Unter dem
neuen Trainer Serdar Özkan, der
zusammen mit Ex-FSJler Ivo Dalhoff
die Mannschaft trainiert, gelang dem
Team ein phänomenaler Saisonauftakt. Nach fünf Spielen stehen fünf
Siege auf der Habenseite der U19.

Allerdings haben die jungen Wilden
des TuS 08 noch einiges an Weg vor
sich. Die Ergebnisse stimmen zwar,
Übungsleiter Serdar Özkan sieht
jedoch noch einiges an Verbesserungspotential, insbesondere in der
Defensive. Dennoch ist die Momentaufnahme für die Jungs, die in den
vergangenen Jahren zum Teil regelmäßig zweistellig verloren haben,
überragend: Man grüßt vom 1. Platz!

Ihr seht, dass uns die 18 Jugendmannschaften Woche für Woche ordentlich auf Trab halten. Wir lassen Euch,
liebe Leserinnen und Leser, an der
Entwicklung teilhaben!

„Eine brutal schwere
Entscheidung!“
Danke Georg Pantel, viel Erfolg Ahmet Yildirim!

N

ach zehn Jahren, mit
einer nur wenige Monate dauernden, kurzen Unterbrechung, haben sich
die Senner Fußballer und der
Coach der 2. Mannschaft
Georg Pantel, kurz vor Saisonstart einvernehmlich voneinander getrennt. Ahmet Yildirim,
ehemals Spieler der 1. Mannschaft und zuletzt Trainer bei
SuK Canlar Bielefeld, hat bei
der „Riserva“ kein leichtes Erbe
angetreten.

Es sind wohl die Momente, in denen
man weder in der Haut des einen noch
in der des anderen stecken möchte. So
erging es dem 1. Vorsitzenden der
Senner Fußballer, Lars Herrmann, als er
den langjährigen und zuletzt mit dem
Aufstieg in die Kreisliga B 2019 erfolgreichen Übungsleiter der 2. Mannschaft,
Georg Pantel, zu einem Gespräch
bitten musste, welches die Beendigung der Zusammenarbeit zum Ziel
hatte. Der wohl mehr als ungünstige
Zeitpunkt nur wenige Tage vor Saisonstart tat sein Übriges zum unbehaglichen Bauchgefühl des rührigen Senner
Gesamtleitenden hinzu. Und dennoch,
schaut man sich die ohnehin angespannte Personallage in den beiden
leistungsorientierten Senner Seniorenteams an, scheint die Trennung ohne
Alternative gewesen zu sein.
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Georg Pantel
Ein Rückblick: Pantel übernahm im
Sommer 2010, damals zusammen mit
dem heutigen 1. Vorsitzenden, Lars
Herrmann, die 1. Mannschaft. Ein
schwieriges Unterfangen, verließen
doch im Sommer 2010, nach unbefriedigendem Saisonverlauf, nahezu alle
Leistungsträger den Verein und konnten nur wenige namhafte Neuverpichtungen verzeichnet werden. Im
letzten Augenblick konnte das TrainerDuo den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga B verhindern
und wurde dann durch Salvatore
Zanghi ersetzt. Bereits im Winter 11/12
erhielt Pantel jedoch das Angebot, die
schwächelnde zweite Mannschaft zu
übernehmen und sagte zu. Was folgte,
ist wohl eines der loyalsten und viele,
viele sportliche Belastungsproben
überstehende Trainerverhältnisse, das
der TuS 08 Fußball jemals hatte.

„Georg hat uns in all' den Jahren, auch
unter wirklich schwierigsten personellen sowie sportlichen und infrastrukturellen Bedingungen die Treue gehalten
und hat sich nie beschwert, sondern
sich stets allen Herausforderungen
gestellt“, erklärt Lars Herrmann, der
zudem in einem langjährigen freundschaftlichen Verhältnis zu Pantel steht.

B 2019 belohnte sich nicht zuletzt der
langjährige Coach Georg Pantel für
viele auch leiderprobte Jahre. „Georg
Pantel ist ein Mensch und Trainer mit
Ecken und Kanten sowie klaren Vorstellungen das sportliche als auch das
soziale Mannschaftsgefüge betreffend. Ich konnte stets auch abseits des
Fußballs mit ihm reden, darüber hinaus
hat er persönlich immer sehr in sein
Hobby und in die Mannschaft investiert“, blickt Stefan Mahne zurück, der
viele Jahre die 2. Mannschaft aktiv und
als Funktionär begleitet hat.

Nach einigen Jahren im hinteren Drittel
der Kreisliga C, stabilisierte sich die
Reserve und arbeitete sich Saison für
Saison weiter nach oben, ehe man
2017/18 erstmals Höhenluft in der
„Mutter aller Kreisligen“ schnuppern
durfte. Mit dem Aufstieg in die Kreisliga

Am Ende jedoch, auch während der
zunächst durchaus erfolgreich verlaufenden ersten B-Liga-Saison, lebten
sich Mannschaft und Trainer zunehmend auseinander. Es entwickelten
sich unterschiedliche Vorstellungen,
Ansichten und Ambitionen.

Georg hat sich stets allen
Herausforderungen
gestellt.

Der Saisonabbruch und der dann im
Laufe des Sommers allmählich wieder
anlaufende Trainings- und Spielbetrieb
offenbarten die fortgeschrittene Entzweiung zwischen Akteuren und Leiter,
sodass die Abteilungsführung letzten
Endes zum Handeln gezwungen war,
wollte man nicht eine Abmeldung der
Mannschaft riskieren. „Nach allem,
was wir zusammen erlebt haben, eine
brutal schwere Entscheidung, die mir
immer noch weh tut“, stellt Lars Herrmann auch einige Monate später,
rückblickend fest. „Kein ruhmreiches,
kein glanzvolles Kapitel mit einigen
Beschädigungen beschreibt dieser
Ad-hoc-Wechsel kurz vor Saisonbeginn“, stellt auch Tim Gruner, 2. Vorsitzender der Senner Fußballer unumwunden fest.

Zudem war darüber hinaus kurzfristig
ein geeigneter neuer Übungsleiter zu
nden, der sich der Aufgabe kurzfristig
und ohne eine längere Vorbereitungszeit, zu stellen bereit war. Dieser fand
sich nach einiger Bedenkzeit mit
Ahmet Yildirim.

Vielen Dank Georg
Pantel, viel Erfolg
Ahmet Yildirim.
Es bleibt am Ende nur übrig, sich von
ganzem Herzen bei Georg Pantel für
alles zu bedanken und Ahmet Yildirim
viel Erfolg und ein glückliches Händchen zu wünschen!

..............................

Ahmet Yildirim
neuer Trainer der
zweiten Mannschaft
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sucht Dich!

Der TuS 08 Senne I

Weit über 80.000 Sportvereine sind in unserem Land beheimatet. Die Arbeit, den Interessen der Mitglieder gerecht...
zu werden, ist eine tägliche Herausforderung. Etliche Ver-....
eine nutzen für diesen Kraftakt die Bereitschaft vieler......
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Um es auf den........
Punkt zu bringen: Ohne das unermüdliche und prä-.........
gende Ehrenamt gäbe es einen Großteil der 80.000...........
Sportvereine in der heutigen Zeit (wohl) nicht mehr!............

Auch unser geliebter TuS 08 Senne I ist auf die Arbeit
unserer unersetzbaren Ehrenamtlichen angewiesen.
Um weiter auf stabilen Fundamenten zu stehen und
diese sogar noch zu erweitern, suchen wir genau Dich!

Du hast Lust Dich ehrenamtlich in einem
familiären Sportverein zu engagieren?

Dir macht ehrenamtliche Arbeit mit Gleichgesinnten in einem sportlichen Umfeld Spaß?

Dann bist Du bei uns genau richtig!
Für unsere wöchentlichen Heimspiele der
Junioren- und Seniorenmannschaften
suchen wir Verstärkung im Bereich unseres
Verkaufs und des Ordnerwesens. Wir sind als
Sportverein dazu verpichtet unser eigens
aufgestelltes Hygienekonzept zu 100% umzusetzen. Hierfür benötigen wir weitere,
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sprich uns einfach an!
Wir freuen uns auf Dich!

HELFER GESUCHT
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In unserer Rubrik

im Portrat

möchten wir Euch, liebe Leserinnen
und Leser, jeweils einen Charakter

aus unserem Verein genauer vorstellen.
Sei es ein Vorstandsmitglied, unser
Platzwart, ein Spieler des Seniorenbereichs oder ein Jugendtrainer - durch
das kurze Porträt sollt Ihr einen kleinen
Einblick in die Welt des TuS 08 und all
seiner Charaktere bekommen.

Viel Spaß!

Jugendleiter, Trainer, Spieler – es gibt
nahezu keine Rolle, die Heiko-Quint
Friedrich in unserer Fußballabteilung
bislang noch nicht durchlaufen und
geprägt hat. Mit Blick auf seine bisherige
Vita ist dies jedoch auch wenig überraschend: Das von uns allen geliebte,
runde Leder begleitet Heiko seit seinem
sechsten Lebensjahr. Seitdem hat der
mittlerweile 48-Jährige den Fußball nicht
mehr aus den Augen verloren. Eine
Liebe, die man ihm auf Anhieb ansieht.
Geboren, aufgewachsen und beruflich ausgebildet in Trier, verschlug es
Heiko erst im Jahr 2008 in unsere
Fußballabteilung. Von dort an lebte er
als Spieler der insgesamt fünf Seniorenmannschaften (inklusive Ü32 & Ü40),
Trainer einer Jugendmannschaft und
als zweijähriger Jugendleiter das
Konzept, die Denke und das “SennerWir-Gefühl” vorbildlich vor. “Meine
Intention ist die sportliche Ausbildung
der Jungs und mein blau-weißes Herz.
Wir möchten jedem Jugendspieler
20
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Heiko
Geb. 02.10.1972 (48 Jahre)
178 cm • 72 kg
eine Heimat geben, in die man, selbst
nach einem Vereinswechsel, zu jeder
Zeit zurückkehren kann”, erläutert
Heiko seinen inneren Antrieb.
Aktuell trainiert der gelernte Koch unsere
D1-Junioren, die er seit 2014 mit höchstem Engagement fordert und fördert.
Trotz der derzeitig erzwungenen Corona-Pause ruhen die Gedanken rund um
den Fußball jedoch nicht. Heiko hält
seine Jungs mit einem durchdachten
Online-Training t und vor allem bei
Laune. Zum erneuten Restart möchte
der erfahrene Übungsleiter mit seinem
2008er-Jahrhundertjahrgang wieder voll
angreifen!

Heiko, vielen Dank für dein vorbildliches Engagement!
Auf viele weitere, erfolgreiche Jahre!

Zehn Fragen an Heiko
Entweder....oder....
1.

X

Sommer

Winter

2.

X

Trier

Bielfeld

3.

Bratwurst

X

Currywurst

4.

Bier

X

Alkoholfrei

5.

Zuhause

6.

Hallenfußball

7.

Kunstrasen

8.
9.

X

X
X
X

Trainer

1:0 Sieg

Fußballplatz
Unter freiem Himmel
Naturrasen
Spieler

X

5:4 Sieg

Spektakel und Emotionen!

10. Beschreibe den TuS 08 Senne I in drei Worten:

bodenständig, familiär, nachhaltig

PORTRÄT
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ABGEPFIFFEN

A

n dieser Stelle wollen wir zukünftig mit der
Rubrik „Abgepffen“ etwas bissig Themen
oder Sachverhalte kommentieren, die
man nicht zu ernst nehmen sollte - viel Vergnügen!

Nicht ohne

„Ballgeschmack“

Pros vs. Amateure im Lockdown

Eigentlich ist es müßig und - wie ich es sehe - auch unfair, sich an den Maßnahmen
der Regierung, egal ob Land oder Bund, zur Corona-Bekämpfung im Rahmen
eines Beitrages abzuarbeiten. Denn fest steht wohl, auch wenn der eine oder
andere Verschwörungstheoretiker das sicher anders sieht, dass niemand die derzeit (Mitte November) geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen gerne oder mit dem Willen, jemanden in seinen Freiheitsrechten zu
beschneiden, erlassen hat. Und dennoch komme ich nicht ganz umhin, die Inkonsequenz der konsequenten Maßnahmen von Bund und Ländern zu hinterfragen:
Wenn einerseits Kindern und Jugendlichen der, per gesundheitsamtlich genehmigten Hygienekonzept, geregelte Trainingsbetrieb an der „frischen Luft“ verwehrt wird, während andererseits Länderspiele angepffen werden, bei denen in
einem Team zuletzt nachweislich fünf Corona-positiv getestete Akteure mit von
der Partie waren, ist das zu mindestens einmal bemerkenswert. Nationalmannschaften sollten in der mehrheitlichen Denke der Gesellschaft einen Vorbildcharakter haben. Sie sind es nicht zuletzt, die den unzähligen Kindern und Jugendlichen im Amateurbereich, sportliche Inspiration geben und manchmal auch
gesellschaftlich-sozialer Kompass sein sollen.
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Immerhin wurden und werden in entsprechende Werbekampagnen des DFB
ordentliche Summen investiert. Doch gerade jetzt, in dieser Situation, die von zahlreichen namhaften Persönlichkeiten als "schwerste Phase der Nachkriegszeit" klassiziert wird, versagt dieses "Vorbild von Millionen von Balljüngern" auf ganzer Linie.
Sicher sind es nicht Bierhoff, Löw und "Die Mannschaft" höchstpersönlich, die eine
solche Entscheidung "pro oder contra spielen" zu treffen hatten. Aber von durchaus statthaften "Bedenken" seitens der Funktionäre oder der Aktiven hinsichtlich
der Austragung der Partie gegen die Ukraine, war dann, von der abseits des Feldes
regelmäßig durchaus diskutierfreudigen Truppe, auch nichts zu hören.
Die fatale Botschaft an alle Amateurkicker und - im Übrigen auch Pro-Sportler
anderer Disziplinen - lautet: "Bleibt Ihr bitte mit Kind und Kegel zu Hause und haltet
Euch an die Auagen der Regierung. Für uns gilt das nicht, wir bekommen schließlich Millionen für's Kicken." Ein "Ballgeschmack" bleibt da! Zum Glück, muss man
wohl sagen, hatte zuletzt selbst Horst Lichters Ramsch-Sendung “Bares für Rares” im
Privatfernsehen bessere Einschaltquoten als Jogis Jungs - auch das, bemerkenswert!

Hauptstrasse 120
33647 Brackwede
Tel.: 0521 942760
Fax: 0521 9427627
E-Mail: kanzlei@anwalt-in-brackwede.de

Mo-Do: 8:00-13:00 und 14:00-17:30
Fr:

8:00-13:00

Ende der Odyssee in Sicht
Wann kommen endlich
die neuen Kabinen?

S

icher mag man sich in diesen
unsteten Zeiten nie so richtig sein.
Das liegt nicht daran, dass es
noch irgendeinen Zweifel daran gibt,
dass der Bau der neuen Kabinen am
Senner Waldbad früher oder später
beginnen wird. Immerhin ist der Neubau im Haushalt der Stadt Bielefeld
bereits hinterlegt. Es liegt viel mehr
daran, dass derzeit eben nichts wirklich "normal" läuft.

Bald fünf Jahre währt der langwierige
Prozess um eine Erweiterung der Kabinenanlage an Sennes wohl bekanntestem Sportgelände, der bpi-Arena
am Waldbad. Dass der seit inzwischen
20 Jahre anhaltende Zustand mit den
beiden kleinen Bestandskabinen am
Platz und eher halbseidenen Ausweichlösungen in Kabinen der Realschulsporthalle keine Zukunft haben
würde, weiß man, seitdem die Realschulsporthalle im Rahmen der Flüchtlingskrise für gut ein Jahr nicht für ihren
ursprünglich vorgesehenen Zweck
nutzbar war. Dass damals herrschende
Chaos erforderte viel Improvisationsgeschick und Geduld seitens der
Senner Fußballer.
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Die Aufgabe des Sportplatzes Windöte zugunsten des DSC Arminia Bielefeld, der seinerseits die auf eigene Kosten umgebaute Anlage bereits seit
zwei Jahren wieder für seine DamenMannschaft in der 2. Bundesliga nutzt,
gehört zu den Meilensteinen im Kampf
um eine Ertüchtigung der Infrastruktur
am Senner Waldbad. Ob der Verzicht
auf das ungeliebte Kieselrot nicht im
Nachhinein ein erheblicher strategischer Fehler der Senner Fußballer war,
lässt sich, in Anbetracht des aus allen
Nähten platzenden Belegungsplans
des kleinen Kunstrasens am Waldbad
und über 500 Aktiven, allenfalls befürchten.

Dennoch mehren sich die Zeichen für einen
baldigen Baubeginn: Die entsprechenden
Baumfällungen und Rodungen am Bauareal
wurden vorgenommen, Probebohrungen
durchgeführt und der Gedenkstein versetzt.
Auch wurde dem TuS 08 zuletzt ein Gestaltungskonzept zugängig gemacht. Fehlt also
nur noch, dass im Rahmen des Baubeginns,
der Materialcontainer angeliefert wird, denn
die für das Sportgerät verwendete Doppelgarage kann während der Bauzeit nicht genutzt
werden. Also: Es bleibt spannend, in CoronaZeiten sowieso, aber wir sind guter Hoffnung,
dass es in Kürze tatsächlich losgeht...

Der 1. Vorsitzende der
Senner, Lars Herrmann
zeigt die Kabinensituation

Ausgezeichnet!
Senner Jugendleiter Michel
Dennin erhält Feldhaus-Preis für
ehrenamtliches Engagement

Damit gerechnet hatte der stets bescheiden
auftretende, langjährige Kicker sowie Aktivposten des TuS 08 und überaus engagierte
Student der Universität Bielefeld in keiner Weise
und zu keinem Zeitpunkt. Umso schöner dann
die Freude über die E-Mail des Fußball- und
Leichtathletikverbandes Westfalen vom 6.
Oktober, mit dem der Senner Jugendleiter und
Mitglied des Bielefelder Kreis-Jugend-Ausschusses sowie Ausschuss für Vereins- und
Kreisentwicklung des FLVW Bielefeld, Michel
Dennin, über das Votum der Jury informiert
wurde: „Wir möchten Ihnen zum 1. Platz des Bernd-Feldhaus-Engagementpreises
2020 gratulieren!“ heißt es in dem Schreiben, mit dem zugleich eine Einladung zur
ursprünglich für den 7. November angesetzten Feierstunde im SportCentrum
Kaiserau einherging.

!
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Der „Bernd Feldhaus-Engagementpreis“ zeichnet Studierende aller Fachrichtungen
aus, die sich während ihres Studiums an westfälischen Hochschulen in den Mitgliedsvereinen des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) in besonderer Weise
ehrenamtlich engagieren oder hochschulpolitisch für den Sport tätig sind.
So heißt es in der ofziellen Information der preisgebenden Institutionen, dem Förderverein Münsteraner Sportwissenschaft, der Westfalen Sport Stiftung sowie dem FLVW.

EHRENAMTPREIS

Michels Einsatz ist
bemerkenswert!
Die ofzielle Preisverleihung ist nun
zwar aufgrund der sich verschärfenden Pandemie-Situation verschoben
worden, dennoch möchten wir an
dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
einem der wohl maßgeblichen Akteure des „Senner Aufschwungs“ der
vergangenen sechs Jahre zu gratulieren und ihm von ganzem Herzen zu
danken:

„Michels Einsatz für den Verein und
unsere Fußballabteilung bei allen nur
erdenklichen Aufgaben, Baustellen
sowie in allen Bereichen ehrenamtlicher Arbeit ist bemerkenswert, überragend und schlichtweg nicht fortzudenken“, fasst Lars Herrmann, 1. Vorsitzender der Senner Fußballer und zugleich
Laudator Dennins kontinuierlicher und
erfolgreicher Arbeit, den Tätigkeitsbericht über das Wirken des 26-jährigen
Sportstudenten der Uni Bielefeld
zusammen.
EHRENAMTPREIS
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Entgegen der Praxis, sich selber für den
Preis vorzuschlagen bzw. sich zu bewerben, hat der Vorstand der Senner
Fußballabteilung unter Federführung
des 1. Vorsitzenden diesen Impuls
übernommen, entsprechend liest sich
der eingereichte Engagement Bericht,
welcher der Preis-Jury Anfang Juni
vorgelegt wurde, wie ein feuriges
Plädoyer für das junge Vorstandsmitglied: Vom entworfenen und in Umsetzung bendlichen Abteilungs- und
Zukunftskonzept über ein attraktives
Online- und Social Media Angebot der
Senner Fußballer, der maßgeblichen
Gestaltung des durch Corona erforderlich gewordenen Hygienekonzepts
für Training und Spiel, sowie permanenter, unermüdlicher Mithilfe bei den
Eigenleistungen zur Errichtung des
Kunstrasenplatzes – „Michel Dennin
hat sich den mit 1.000€ dotierten
Ehrenamtspreis mit unverwüstlicher
Hingabe und Leidenschaft redlich
verdient“, so Lars Herrmann, der dabei
noch die kontinuierliche, jahrelange
Aktivität Dennins in und um den im Jahr

2019 in die Bezirksliga aufgestiegenen
„Waldbadexpress“, der 1. Seniorenmannschaft, sowie das aufreibende
Tagesgeschäft in der über 350 aktive
Mitglieder umfassende Jugendabteilung, unterschlagen hat. Dass sich das
Senner Urgestein zudem noch im
Rahmen des Fußballkreises Bielefeld
engagiert, rundet das Bild des nimmermüden Streiters, der sich nebenher
seinen Lebensunterhalt als Werksstudent verdient, ab.

Gratulation,
Michel!
Der Vorstand der Fußballabteilung und
der Jugendvorstand des TuS 08 Senne I
gratulieren Michel im Namen aller
Mitglieder zu seiner tollen Auszeichnung und bedanken sich bei einem
besonderen Menschen für sein ehrenamtliches Engagement und seinen
Einsatz im und um den Verein.

Maurer-, Stahlbeton- u. Putzarbeiten • Neubau
Umbau • Sanierung • Abdichtungen
Wärmedämmung • Schimmelpilzbekämpfung
Wächterstr. 18
33659 Bielefeld
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Telefon: 0521 - 40687
Telefax: 0521 - 401028

www.runte-bau.de
info@runte-bau.de

Ihr habt noch keine Geschenkidee
für die anstehenden

Festtage?

Dann schaut doch einfach in
unserem neuen Webshop vorbei!
Auf unserer Homepage ndet Ihr T-Shirts, Hoodies & Co
im neuen Senner Design. Vielleicht ndet sich das ein
oder andere Geschenk für Eure Liebsten. Bleibt gesund
und genießt die Weihnachtsfeiertage!

FANSHOP
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„Adieu 2020!“,
Du wirst uns kaum fehlen…

M

an kann es gar nicht oft genug sagen und in Gedanken kaum dicker
unterstreichen: Das Jahr 2020 hat alles Bisherige, nicht nur bei
unserem geliebten Fußball, sondern auch darüber hinaus, in den
Schatten gestellt. War das Jahr 2019 mit einer Meisterschaft und dem Bezirksligaaufstieg des Waldbadexpress sowie dem Aufstieg der „Riserva“ in die
Kreisliga B neben einer erneuten Endrundenteilnahme unserer Mannschaft
bei den Hallenstadtmeisterschaften das Jahr der Superlative, so kann man auf
das sportliche Jahr 2020 aus Senner Sicht nur auf ein recht schmales, beinahe
schlichtes Programm zurückblicken. Allerdings wären wir nicht „die Senner“,
die als Völkchen am Südhang des Teutoburger Waldes ohnehin den Ruf
genießen, „ein wenig anders zu sein“, wenn wir nicht in der Lage wären, auch
das Positive im Corona-Jahr 2020 zu sehen, denn da gibt es einige Dinge, die
Hoffnung machen!

Der Vollständigkeit halber darf man
das Jahr 2020 mit den Hallenstadtmeisterschaften 2019 beginnen, denn aufgrund der Austragung kurz vor Silvester, schafft es dieses Event ansonsten in
gar keinen Jahresrückblick. Nun – der
Waldbadexpress spielte erneut eine
starke Rolle und drang nach insgesamt
überzeugendem Turnierverlauf bis in
die Endrunde vor. Im Viertelnale
besiegte man den Lokalrivalen VfL
Ummeln in der begeisternden Atmosphäre der Seidenstickerhalle noch mit
7:3, ehe man völlig unglücklich in den
Schlusssekunden des Halbnales gegen den Westfalenligisten VfB Fichte
mit 5:7 verlor.
Stadionsprecher
Klaus Winkenjohann
Er verstarb im August.
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In den ersten Februartagen nahm
dann an einem Donnerstagmorgen
im Rahmen eines Arbeitsfrühstücks ein
neues Konzept für die Fußballabteilung erste Konturen an, das sich selbst
durch die alles lahmlegenden Kräfte
des „Oster-Lockdowns“ nicht bremsen
ließ. Sportlich lief das Jahr 2020 mit
gemischten Gefühlen an: Der Waldbadexpress besiegte in einem enorm
temporeichen letzten Heimspiel der
Saison 2019/20 die Elf des TSV Oerlinghausen mit 7:3. Nur eine Woche später
gab es gegen die regelwidrig aus der
1. Mannschaft verstärkte Reserve des
SC Wiedenbrück eine 2:4-Niederlage,
was aber in Folge der immer mehr
Raum nehmenden Pandemie-Ereignisse niemanden mehr interessierte.
Die 2. Mannschaft kam gefühlt nicht
aus dem Winter und verlor bis zum
frühen Saisonende alle Spiele, ähnlich
erging es der Dritten. Der Lockdown
bewahrte die arg angeschlagene A-

Jugend wohl vor der Abmeldung,
nachdem man im Herbst bereits die BJugend vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Dass es nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen
würde, wie zuvor, erwartete niemand,
der Saisonabbruch war die Folge.

Es wurde ein neues
Abteilungs- und
Hygienekonzept
geschaffen.
Beim TuS 08 wurde die fußballfreie Zeit
jedoch mehr als sinnvoll genutzt: In
unendlich vielen Arbeitsstunden,
Gesprächen und Emails wurde ein
neues Abteilungskonzept nebst
Hygienekonzept geschaffen, um die
vielen losen thematischen, inhaltlichen und personellen Enden der
enorm großen Fußballabteilung des
TuS 08 zusammenzubinden und zu

JAHRESRÜCKBLICK
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einem „starken Tau“ zu verknüpfen, an
dem man von nun an mit vielen
Händen in dieselbe Richtung zu ziehen
gedenkt.
Sportlich zog sich der Lockdown bis
kurz vor die Sommerferien. Dann durfte
zunächst unter strengen Auagen des
eigens erstellten Hygienekonzept vorsichtig wieder an den Ball getreten
werden. Indes hatte sich der TuS 08 in
Person des Freiwilligendienstleistenden
Björn Burmeier an Hilfeleistungen für
besonders gefährdeten Menschen
beteiligt – der BuFdi ging nämlich für
jene Menschen einkaufen.
Der Tönnies-Lockdown sorgte aufgrund der Nähe zum Kreis Gütersloh
auch für einen kurzen, selbstverordneten TuS 08-Lockdown, ehe man mit

vereinten Kräften in der letzten Woche
der Sommerferien ein reduziertes und
unter entsprechenden Hygieneauagen stattndendes Fußballferiencamp
2020 veranstalten konnte. Einen kleinen, kurzen Hauch sportlicher Normalität beschrieben diese sonnigwarmen Augusttage voller Treiben
rund um das Senner Waldbad. Auch
die Vorbereitung in Richtung einer
neuen Saison konnte vorangetrieben
werden, bei den einen mehr und bei
den anderen weniger..........................
Der Restrukturierungsprozess innerhalb der Senner Fußballgemeinschaft
verursachte über die Sommermonate
einige Umbrüche, aber keinen Abbruch - ganz im Gegenteil! 18 Jugendmannschaften sowie 5 Seniorenmannschaften meldete der TuS 08 zur

SalonIrene
PHYSIOTHERAPIE
Nicole Rüter
staatlich anerkannte Krankengymnastin, Manual-, Bobath-,
Lymphdrainage-, ausgebildete Schroth und Dorn-Breuss Therapeutin
CMD-Therapeutin

• Krankengymnastik /
Massage
• manuelle Therapie
• manuelle Lymphdrainage
• Fußreﬂexzonenmassage
• MEDI TAPE
• Behandlung auf neurophysiologischer Grundlage
• KG ZNS nach Bobath

• Akkupressur
• Schlingentischbehandlung
• Behandlung von
Sportverletzungen
• Dorn-Brass-Therapie
• 3-D Skoliosebehandlung
nach K. Schroth
• CMD
• Hausbesuche, u.v.m.

Oblohs Heide 7 • 33659 Bielefeld
Tel. 05209-917474

Damen-undHerrenfriseur
Inh.KathrinSchnabel
Friseurmeisterin
AmWaldbad35
33659Bielefeld
Tel.(0521)402020
Di.-Fr.08.30-18.00Uhr
Sa.08.30-13.00Uhr
ohneVoranmeldung

Eine enorm große Gruppe an
Helferinnen und Helfern unterstützt unseren rührigen Fußballvorstand bei der Umsetzung jedes
noch so ehrgeizigen und arbeitsintensiven Projektes, dafür gilt es
sich an dieser Stelle zu bedanken!

Liebe Gemeinschaft im Rücken
unserer aktiven Fußballer – liebe
Helfer-Hände, liebes FSJ-/BFD
Betreuungsteam, liebe Senner
Kitas und Schulen, liebe Eltern und
Angehörige unserer kleinen und
großen Sportler: Das zurückliegende Jahr mit seinen schweren
Einschnitten für uns alle zeigt, wie
wichtig der Zusammenhalt und
das Miteinander in unserem
Verein und unserem Stadtteil ist!

Es gilt die positiven Dinge
hervorzuheben!

zweiten „Corona-Saison“. Nur rund
drei Monate später endete das
sportliche Jahr 2020 bereits durch den
neuerlichen Lockdown des Amateursports. Dennoch gilt es die positiven
Dinge einmal hervorzuheben: Die
Senner Fußballer sind eine ganz eng in
die Bevölkerung unseres wunderschönen Stadtteils eingebundene
Gemeinschaft. Das zeigen Kooperationen und das stete Interesse an
unseren Angeboten auch jenseits der
stets gut besuchten Spiele der 1.
Mannschaft.

Wir als TuS 08 Fußballabteilung
bedanken uns bei Euch für jede
noch so kleine Unterstützung und
Hilfe, oder sei es nur für Euere
Anwesenheit und Euer Interesse!

DANKE!
Euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein denitiv
besseres 2021!

JAHRESRÜCKBLICK
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Der Förderverein
Ziele & Maßnahmen
Der Förderverein der Fußballabteilung des
TuS 08 Senne I e.V.wurde gegründet, um die
Arbeit der Abteilung im Jugend-und
Seniorenfußball ideell und nanziell zu
fördern. Dazu engagiert sich der Förderverein unter anderem durch:............................
• Beschaffung von Mitteln durch Beiträge,
Spenden sowie durch Veranstaltungen
und Events
• Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse
und sonstige Zuwendungen
.

Unterstützen Sie unsere Partner
und die heimische Gastronomie

Lasst uns diese schwierige Zeit gemeinsam
wie bei einem Fußballspiel meistern....

...nur als Team kann man gewinnen!

Unser Förderverein unterstützt bei der Ausstattung der Fußballabteilung (insbesondere im
Kinder- und Jugendbereich) u. a. mit Bällen, Trikots und Trainingshilfen und hilft nanziell aus,
wo die Mittel nicht ausreichen. Zudem leisten wir unseren Beitrag zur Qualizierung der
Trainer und unterstützen bei der Ausrichtung
von Veranstaltungen und Turnieren.

Wir brauchen Sie...
.....zur Realisierung unserer
nächsten Ziele, wie z.B. die
Verbesserung der sanitären
Einrichtungen und der allgemeinen Trainings- und Spielbedingungen sowie langfristig
eine Überdachung / Tribüne.
.
Engagieren Sie sich bei unseren Veranstaltungen, mit Ihrer
Arbeitskraft, mit einer Mitgliedschaft oder durch Sach- und
Geldspenden. Die Gelder
kommen zu 100% der Fußballabteilung zu Gute!

Zusammenhalt

&

Zahlen

Fakten

größte Fußballabteilung im Bielefelder Süden
• 18 Jugend- & 5 Seniorenmannschaften
(Saison 2020/2021)

• über 500 aktive Fußballer

Unterstützen Sie unsere

Fußballabteilung
durch eine Mitgliedschaft

heißt

gemeinsam durch die größten Unwetter zu ziehen.
Ohne den anderen im Regen stehen zu lassen.

im Förderverein!

auch im

Wunschmaß
erhältlich

+
+
+
+
+

100%
recyclebar
100%
PVC-frei

DEKOFELLE
TEPPICHE
FUSSMATTEN
NATURFASER
bodenbeläge
STUFENMATTEN
BADteppiche
KUNSTRASEN

Erhältlich in Bau-, Fach-,
Garten- und Möbelmärkten

STARKE MARKEN | STARKE KONZEPTE

nachhaltig
produziert

Langes Feld 29 | 31860 Emmerthal | T +49 (0) 5155 / 959-0 | info@golze.de | www.golze.de

Wir bilden aus
(m/w/d)

Industriekauﬂeute
Fachkräfte für Lagerlogistik

HISTORY

Wir wünschen allen Senner Mannschaften eine erfolgreiche Saison!
zum reservieren

Code scannen

Schwanen – Apotheke
Apotheker Steffen Hauptmeier
Buschkampstr. 165 - 33659 Bielefeld (Senne)
Tel. 0521/40918 - Fax 0521/403262

www.schwanen-apotheke-senne.de

Gesund werden – gesund bleiben! Wir beraten Sie gerne!

• Terrassenbau
• Teichbau/Schwimmteiche
• Gartenp ege
• P asterarbeiten
• Zaunbau, uvm.
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