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Liebe Mitglieder der Fußballabteilung des
liebe Sportfreunde!
Als Stefan Mahne mich vor einiger Zeit
fragte, ob ich ein Grußwort für die neue
Ausgabe des Senner WaldBlattes
schreiben würde, habe ich natürlich mit
Freude sofort „ja“ gesagt!
Die Fußballabteilung des TuS 08 Senne I
e.V. mit seinen über 500 Mitgliedern ist
der größte „Sportplayer“ im Stadtbezirk
Senne. Dies ist eine hervorragende
Leistung, für die ich mich hier ganz
herzlich bei allen bedanken möchte, die
dafür Sorge tragen, dass jeder der 500
Mitglieder auch entsprechend seinen
Bedürfnissen und Talenten betreut und
gefördert wird. Wie viele wissen, bin ich
nicht ganz so sportlich. Ich Interessiere
mich aber für jeden Sportverein und
nde es super, wenn es Menschen gibt,
die hierfür ein großes Interesse besitzen
und sich engagieren. Egal ob Spielerin
oder Spieler, Trainerin oder Trainer,
Betreuerin oder Betreuer – alle sind mir in
unserem TuS 08 wichtig! Es gibt einen

guten und regen Austausch mit dem
Vorstand, dieses fand ich gerade in der
jetzigen, für uns alle schwierigen Zeit sehr
wichtig. Die Corona-Pandemie hat auch
die Senner Fußballer vor große Herausforderungen gestellt! Ihr habt diese angenommen, alles versucht und vieles
geschafft, um das Beste für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene aus dieser
Situation zu machen. Zeitweise durfte gar
nicht gespielt werden, was die Kinder
logischerweise kaum verstanden, dann
nur mit Test und dann wieder nur mit einer
reduzierten Anzahl an kleinen und
großen Sportlern. Wie soll dies im Vereinssport funktionieren? Ihr, liebe Senner
Fußballer, habt es geschafft, dafür meine
Hochachtung!
Gemeinsam haben wir schon das eine
oder andere erreicht! Ihr, mit dem
rechten Willen das Ziel nie aus den Augen
verlierend, und ich mit der so wichtigen
Schnittstelle zur Verwaltung. Ich kann
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TuS 08 Senne I e.V.,
mich noch gut an die Anfänge für den
Kunstrasenplatz erinnern, als Ihr damals
Eure Ideen vorgestellt habt und viele
gesagt haben, „wie wollt ihr das schaffen?“. Ihr habt es mit Hartnäckigkeit und
Ausdauer geschafft – Fußballermentalität eben. Die Idee Parzellen auf dem
Kunstrasenplatz zu verkaufen, um auf
diese Weise nanzielle Mittel zu generieren, fand ich super! Ich selbst bin stolzer
Besitzer eines Teils der Mittellinie!
Es gibt aber noch weitere gemeinsame
Aufgaben, die zu bewältigen vor uns
liegen. Die Fertigstellung des neuen
Umkleidegebäudes an der bpi-Arena ist
eines davon. Ich hoffe, dass der Termin für
die Übergabe im Frühjahr 2022 eingehalten werden kann. Abgesehen davon
müssen wir zusammen ein Konzept
erstellen, mit dem man den abscheulichen Vandalismus eindämmen kann.
Darüber hinaus ist eine Tribüne ein
weiterer Wunsch neben anderen Ideen.
Ich freue mich auf noch viele gute Ideen

24 Nikolausbesuch

und hoffe, dass sich davon einiges
verwirklichen lässt.
Den Mitgliedern der Fußballabteilung
des TuS 08 Senne I e.V. wünsche ich viel
Erfolg und hoffentlich viele weitere Siege!
Für uns alle gemeinsam hoffe ich, dass wir
vom Coronavirus verschont bleiben und
nicht erkranken. Sollte jemand erkranken, dann hoffentlich nicht so schwer.
Ich bedanke mich nochmals von Herzen
bei allen Menschen, jung und alt in der
Senner Fußballabteilung für ihren Einsatz.
Die Kinder, Jugendlichen und
auch Erwachsenen haben
nur mit Euch die Chance,
ihr Hobby im Team zu erleben, und Teamgeist ist
eines der wichtigsten Tugenden im Leben, die wir alle
lernen müssen.
Herzlich,
Euer Gerhard Haupt,
Bezirksbürgermeister
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„Die Schäden sind
Fußballvorstand zieht Resümee zum

A

ls der Amateurfußball im Frühjahr 2020 in den ersten und
im Oktober in den zweiten Lockdown schlitterte, da
konnte man die Folgen, die das für den Sport haben
würde, kaum erahnen. Im Juni Anno Domini 2021, mit dem
Abauen der hohen Inzidenzen und der Gewissheit einer auf
Hochtouren laufenden Impfkampagne, durfte man auch am
Senner Waldbad vorsichtig optimistisch in die Zukunft schauen.
Es schien als dürfe man sich, ob nach wie vor steigender Mitgliederzahlen und erfreulicher Neuzugangsmeldungen im Seniorenbereich, sowie einem mit einigem Aufwand verbundenen
„Swap-over“ zur „neuen Saison“ im Jugendbereich, vorsichtig
optimistisch wähnen. Dass jedoch sowohl Euphorie als auch „et
hätt' noch emmer jot jejange“ fehl am Platz waren, das zeigte
sich erst im Verlauf der inzwischen ein gutes Stück weit angebrochenen Saison 2021/22.

„Die Schäden der Corona-Pandemie
zeigen sich in der Tiefe in den Strukturen, nicht an der Oberäche“, kommentiert Abteilungsleiter Lars Herrmann das Geschehen der vergangenen knapp 6 Monate. Das Fehl an
Übungsleitern und Betreuern zwang
die Senner Fußballabteilung zu ungewohnten Hängepartien und Unsicherheiten, gepaart mit teils erheblichen
Mehrbelastungen einzelner. Vier DJugenden wurden aufgrund von über
60 Kindern im Alterssegment U12
erforderlich, Übungsleiter waren zu
Saisonbeginn nur für drei Teams
vorhanden. Bei den E-Junioren bleibt
das strukturelle Fehl einer zweiten
2011er Mannschaft problematisch,
sodass zahlreichen Kindern auf der
Warteliste in Ermangelung von Übungs4
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leitern und Trainingsplatz (Die Plätze
am Waldbad sind nahezu ausgelastet)
kein adäquates Angebot gemacht
werden kann. Aber auch der Seniorenfußball beim TuS 08 musste plötzlich mit
ungeahnten Schwierigkeiten fertig
werden: Während beim Waldbadexpress „andere Lebensumstände“
einzelner, bisheriger Leistungsträger
und Gallionsguren, plötzlich tiefe
Rupturen des bis dahin so erfolgreichen und auf teaminterne Integrität
abzielenden Erfolgskonzept offenbarten, manövrierte sich die selbst im
Corona-Jahr 2020 noch ausgesprochen erfolgreich operierende zweite
Mannschaft, im Oktober 2021 an den
Rand des Abgrunds, einer Spielunfähigkeit. Wochenlang trat das Team
gerade einmal mit 11 Spielern an, eine

kaum absehbar“
zweiten Corona-Winter
nervliche Belastungsprobe für Spieler
und die Verantwortlichen. Das langjährige Trainerteam der 1. Mannschaft,
Mike Wahsner und Christian Lyko, gingen in der Folge, Ahmet Yildirim, zuvor
Trainer der „Riserva“, der zweiten
Mannschaft, übernahm das Amt des
Verantwortlichen über den Waldbadexpress. Die zweite Mannschaft schaffte mit einer Interimslösung, einem
„Leitungstrio“, bestehend aus den
Spielertrainern Frank Rott und Sven
Terveer sowie dem Jugendleiter Stefan
Mahne als Betreuer die Trendwende.
Nun jedoch, Richtung Weihnachten
blickend, bendet sich die Bundesrepublik in einer erneut hochinfektiösen
Situation, die das vorzeitige Ende der
geplant noch bis zum 19.12. laufenden
Hinserie wahrscheinlich erscheinen
lässt. Nicht die Tatsache, dass man sich
beim Fußball ansteckt, scheint maßgeblich, sondern eher die Quarantäne

zahlreicher Aktiver, die das Geschehen
zunehmend einschränkt. Welche Folgen die Entwicklung für die ohnehin
schon seit nunmehr 20 Monaten gebeutelten Kinder und Jugendlichen
hat, ist dabei noch gar nicht erwähnt.
Das Ende von Hallentrainingseinheiten
für unsere G- bis E-Junioren scheinen
nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
Was die letzten Tage des zweiten
Corona-Jahres 2021 noch für uns alle
parat halten, darüber lässt sich jetzt nur
spekulieren. Fest steht, dass die Ausnahme inzwischen ein weiteres Jahr die
Regel ist und es kaum danach aussieht,
als würde sich das kurzfristig ändern.
Was an dieser Stelle bleibt, ist allen
unseren großen und kleinen Fußballern,
deren Familien sowie den Freunden
und Fans des TuS 08 ein frohes und
gesegnetes Weihnachten, sowie VOR
ALLEM ein gesundes Neues Jahr 2022 zu
wünschen.

Beim kurzen Hinschauen scheint alles
in Ordnung, aber wenn man genauer
hinsieht bemerkt man nicht nur die
dunklen Wolken am Horizont

RÜCKBLICK

5

Be
Beschleunigt
Begeisterung.
Ab 20.890,– EUR¹
5 x als Tageszulassung inkl. Winterpaket
Leicht im Gewicht, schwer in Form. Das Kurventalent Swift Sport verführt zu den schönsten Umwegen.
eg
Jetzt mit Mild-Hybrid Antrieb. Probefahren lohnt sich!
Autohaus Sprungmann GmbH • 2 x in Bielefeld-Sennestadt
Paderborner Straße 291 und Vennhofallee 131a • 33689 Bielefeld-Sennestadt
www.suzuki-handel.de/sprungmann • Tel. 05205/9996-10 od. -50 • www.europaautos.de
¹ Endpreis für einen Suzuki Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel)
5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch
kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km.
Dieses Fahrzeug wurde ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte
Nutzfahrzeuge (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des
Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen
realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt das bisherige Prüfverfahren
NEFZ seit dem 1. September 2018. Für dieses Fahrzeug liegen keine Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte nach
NEFZ mehr vor. Auf Empfehlung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 1. Januar 2021 sowie zu Ihrer
Information haben wir für dieses Fahrzeug die auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus gemessenen Kraftstoffverbrauchsund CO₂-Emissionswerte angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach
dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten anderer Fahrzeuge gewährleisten. Unter www.auto.suzuki.de/wltp
erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.

Die Zeichen der Zeit
Ein analytischer Rück- und Ausblick
auf „das System Senne“

W

ohin führt der Weg unserer
I. Herrenmannschaft, eine
Frage, die sich nicht mit
einer wünschenswerten Sicherheit
beantworten lässt.

Es sind zu viele Umstände, die wir im
Herbst 2021 nicht überschauen können.
Wird die Saison bedingt durch Corona
erneut abgebrochen werden müssen,
wie dies im letzten Jahr der Fall war?
Sind hinreichend Spiele absolviert worden, damit die Saison mit Wertung abgebrochen wird, wird der Waldbadexpress für diesen Fall die Abstiegsränge
zum richtigen Zeitpunkt verlassen haben können? Wird es durch Corona
krankheitsbedingte oder quarantänebedingte Ausfälle von Spielern geben?
Können derartige Ausfälle durch externe Stand-by Spieler, die berufs- oder
studienbedingt nicht mehr vor Ort sind,
kompensiert werden? Was ist mit unseren Langzeitverletzten oder unseren
Langzeiturlaubern, inwieweit wirkt sich
der Trainerwechsel positiv oder negativ
auf die Motivation, die Leistung und zu

Lehramtsanwärter Gian Luca
Linstromberg ist Stabilitätsgeber in der
Senner Abwehr

guter Letzt auf den Tabellenstand aus?
Wie ist es um den Zusammenhalt der
jungen Spieler bestellt, mit dieser in vielfacher Hinsicht schwierigen Situation
umzugehen? Inwieweit ist das Senner
Konzept (Fußball ohne Geld) als Alleinstellungsmerkmal weiterhin überhaupt
tragfähig, wenn unsere Spieler in anderen Vereinen Geld erhalten können
und Abwerbungsversuchen standhalten sollen...
Man mag durchaus Zweifel anbringen,
dass in Anbetracht dieser Anzahl von
Problemen und Unwägbarkeiten es
dem Waldbadexpress gelingen wird,
an die großen Erfolge der letzten sechs
Jahre mit zwei Aufstiegen bis in die
Bezirksliga, der Teilnahme am Westfalenpokal sowie diversen Endrunden
der Hallenkreismeisterschaft bei
Spielen vor bis zu 3.000 Zuschauern
anzuknüpfen.
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Auf der anderen Seite sollte uns bewusst
sein, dass eine derartige Erfolgsserie
über sechs Jahre keine Selbstverständlichkeit ist. Derartige Erfolgsserien entstehen oftmals nur dann, wenn einfach
alles zusammenpasst.

Waldbadexpress war
regelmäßig in lokaler
Sportpresse vertreten
Dies war in den letzten Jahren weitestgehend der Fall, wir konnten Dinge aufbieten wie einen engagierten und efzient arbeitenden Vorstand, eine sehr
gute Jugendarbeit mit tollen Trainern,
mit Mike Wahsner und Christian Lyko
sehr engagierten und qualizierten
Trainern, die nicht nur Zugang zu ihren
jungen Spielern fanden, sondern auch
gut vernetzt in der Bielefelder Fußballszene waren. Hinzu kamen eigene
„Gewächse“ aus der Jugend, teilweise
durchaus überdurchschnittlich talentiert, aber auch erfahrene Haudegen,
die den Weg in die Senne aufgrund des
eingeschlagenen Weges zurückfanden. Der Waldbadexpress war regelmäßig Gegenstand der lokalen Sportpresse, man wurde als Mannschaft in

der Bielefelder Sportszene durchaus als
Sympathieträger wahrgenommen.
Es hat einfach in den letzten Jahren
vieles gepasst, viele Dinge haben sich
optimal entwickelt, teilweise hatten wir
vielleicht auch ein wenig Glück. Aber
wie heißt es auch so schön: im ersten
Aufstiegsjahr wird man noch nicht für
voll genommen, das zweite Jahr ist das
deutlich schwierigere Jahr... Genau
dies lernt die junge Mannschaft derzeitig am eigenen Leibe, die Leichtigkeit des Aufstiegs ist verogen, die
Mannschaft wird nicht mehr unterschätzt, man ist im Alltag angekommen...
Und diesen Alltag in der Bezirksliga gilt
es nunmehr zu stemmen, ohne Aufstiegseuphorie und ohne Welpenschutz!! Trotz aller Widrigkeiten, Probleme und Unwägbarkeiten sollten wir ob
der Entwicklung dieser Mannschaft
und damit auch des Vereines stolz auf
das Erreichte sein. Ob es am Ende zum
Klassenerhalt reicht, wissen wir heute
noch nicht. Die Philosophie unseres
Vereines und auch dieser Mannschaft
passt jedoch zu dem Auftreten unserer

Jungs, selbst wenn es einmal eine 0:12
Niederlage hagelt und auch Spiele
gegen vermeintlich schwächere
Mannschaften, die man nach der
Tabellensituation an sich hätte schlagen müssen, verloren hat. Man hat
nicht das Gefühl gehabt, dass es an
dem fehlenden Willen und an der
mangelnden Einsatzbereitschaft lag,
auch wenn derartige Niederlagen den
Spielern und auch uns Zuschauern
sicher nicht nur Freude bereitet haben.
Immer wieder sollte man sich jedoch
vor Augen halten, wo wir vor sieben
Jahren standen, in welcher Liga die 1.
Herrn spielte, was die Perspektiven des
Vereines waren...
Es gibt keine Garantie dahingehend,
dass die nächsten sechs Jahre ähnlich
erfolgreich sein werden wie die vergangenen sechs Jahre, vielleicht
werden sie es nicht. Dies ist ein
Grund mehr, sich bewusst zu
machen, welch tolle Zeit wir
mit dieser Mannschaft in den
letzten sechs Jahren haben
verbringen dürfen. Diese
Mannschaft hat es sich daher

auch verdient, dass man zu ihr hält und
sie unterstützt, auch wenn es einmal
nicht nur glorreiche Siege, Aufstiege
und Titel gibt. Ich würde mich freuen,
wenn es uns gelänge, die letzten sechs
Jahre mit den jungen Leuten und ihren
ehemaligen Trainern Mike Wahsner und
Christian Lyko mit ein wenig Dankbarkeit und Demut zu betrachten. Ich
würde mich aber noch mehr freuen,
wenn man die Jungs mit ihrem neuen
Trainer Ahmed Yildirim für die Zukunft
weiterhin unterstützt, auch wenn es
sportlich nicht mehr so optimal laufen
sollte. Verdient haben sie es sich alle
Male, im Übrigen macht gerade dies
unser Senner Konzept, unseren Verein
und uns Senner aus.
Tim Gruner
2. Vorsitzender

1. MANNSCHAFT
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Patient lebt!
Kurz vor dem Kollaps
gerettet, kämpft sich die
Riserva durch die Tabelle

Z

weite Mannschaften sind in
Senne seit jeher etwas Besonderes! In den frühen Neunzigern stets irgendwo zwischen Gut
und Böse der Kreisligen situiert,
waren die Senner Reserveteams
immer Sympathieträger und Sammelbecken für alldiejenigen, die
es mit dem Fußball nicht mehr so
ernst nahmen, oder aus welchen
Gründen auch immer, den Schritt
in die „Erste“ nicht schaffen konnten oder wollten. Nichtsdestotrotz
wurde dort immer auch guter
Fußball geboten. In den frühen
2000ern kam es nach einer kurzen
sehr erfolgreichen Phase zum
Kollaps.
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Alexander Klimusch hier
mit Jan Hendrik Rüter
hat der Riserva auch in
schweren Zeiten die
Treue gehalten

Erst 2004 wieder ins Leben gerufen,
konnte die Zwote ab dann wieder ihren
alten Status zurückerkämpfen. 2019
folgte dann im Fahrwasser des erfolgreichen Waldbadexpress auch zwei
Etagen tiefer die Rückkehr zu einer
leistungsorientierteren „Zwoten“. Die
ab dem Jahrgang 2005 breit aufgestellte Senner Jugend braucht strategisch
gesehen im Seniorenbereich neben
der ambitionierten ersten Herrenmannschaft, eine ebenso ambitionierte 2.
Mannschaft, in einer Liga, in der es um
mehr geht als nur die „Goldene Ananas“.
Mitte Ende Oktober stand die bisher so
konstante und durchaus hochkarätig
besetzte „Riserva“, so lautet das
Pseudonym des Teams seit dem Aufstieg 2019, kurz vor der Auösung.

Obwohl unter Trainer Ahmet Yildirim in
der zweiten Corona-Saison durchaus
auf dem Erfolgsweg, brachen zu
Beginn der laufenden Spielzeit immer
mehr Akteure aus den unterschiedlichsten Gründen weg. Der Teufelskreis
aus Misserfolg, wenigen Spielern,
dadurch schlechten oder ausfallenden Trainingseinheiten, die dann
wieder Unlust und damit Misserfolg
hervorbringen, war initiiert. Nachdem
man einige Male gerade noch mit elf
Akteuren angetreten war und dabei
zum Teil hoch verloren hatte, stand das
einst so erfolgreiche Reserveteam am
9. Spieltag vor dem Aus. Der Moment
für ein umfassendes und in die Tiefe gehendes Krisenmanagement war beinahe schon verpasst, aber es sollte
dennoch gelingen, den Schalter noch
einmal umzulegen.

Mission Rettung
zeigte seine Wirkung
Mit Hilfe einiger Telefonanrufe konnten sehr kurzfristig
einige alte Haudegen der
jüngeren Senner Fußballhistorie für die „Mission Rettung“ gewonnen werden,
außerdem kam aus der
Dritten Unterstützung. Kurz
darauf zeigen die Reanimationsversuche Wirkung:
Es können nach einem
überzeugenden Kantersieg gegen FC HILALSPOR
(10:2) auch die Folgepartien in Hesseln (4:0) sowie
bei NK Croatia (4:0)
gewonnen werden. Plötzlich ist wieder „Zug drin“
und die Riserva erringt
beim bisherigen HöheKabinenkultur ein
Schlüssel zum Erfolg

ERFAHRUNG. KOMPETENZ. ZUVERLÄSSIGKEIT

www.rollrasen-owl.de

Rasenhof Wullengerd
Paderborner Str. 102 • 33335 Gütersloh
T 05209/919632 • info@rollrasen-owl.de

punkt der gegenwärtigen „Renaissance“ einen spektakulären 6:3-Sieg
gegen, mit Kickern aus der Westfalenliga anreisende, Peckeloher. Viele
Bereiche des Mannschaftsgefüges
konnten seit dem, trotz Corona,
wieder revitalisiert werden und der
Kader des Teams füllte sich wieder mit
verloren gegangenen Söhnen des
Senner Fußballs. Seit dem 10. Spieltag
muss sich die Mannschaft indes selber
organisieren, da Coach Ahmet Yildirim
die Geschicke beim Waldbadexpress
infolge eines Trainerwechsels übernommen hat. Ur-Senner Frank Rott hat
zusammen mit Sven Terveer die Geschicke als Spielertrainer-Duo übernommen, im Hintergrund managt der
langjährige Torwart der Riserva und
Jugendleiter beim TuS 08, Stefan
Mahne, die Geschicke der Mannschaft. Wie lange die Verantwortli-
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chen-Konstellation bei TuS 08 Senne II
im Wagen bleibt, vermag auch Fußballer-Präsi Lars Herrmann nicht zu
benennen: „Ich hatte nach dem
Trainerwechsel einige Gespräche mit
möglichen Kandidaten, es ließ sich
aber leider nichts realisieren, sodass wir
jetzt erst einmal mit dem handelnden
Trio in die Winterpause kommen müssen“, macht Herrmann deutlich, dass
es gar nicht leicht ist, mal eben einen
neuen Coach zu verpichten. So bleibt
es der Fahrplan für die Riserva, zunächst einmal, die drei verbleibenden
Partien möglichst erfolgreich zu gestalten. Sollte das Gelingen, dann tun
sich ganz plötzlich ungeahnte Möglichkeiten für den einstigen Tabellenvorletzten auf. Aber bis dahin liegt
noch ein weiter Weg vor dem einstigen
Patienten und auch eine unklare
Corona-Lage.

2. 0

AB SPÄTSOMMER 2022
IN SENNE
Nach unserem Markt in Schildesche,
der sich in 3 Jahren zu einem tollen
Markt entwickelt hat, eröffnen wir
nun eine neue Filiale in Senne.
Wir freuen uns darauf, dich ab Spätsommer 2022 als unseren Kunden
hier in Senne begrüßen zu dürfen!

Salatbar

Abholservic

e

Frischetheke

Dein #teamscheifler

Floristik

Paketshop
Getränkeabteilung

Unsere Dritte
Durchwachsene Hinrunde, guter Teamgeist

N

ach einer guten Vorbereitung und mit Besuchen im
berühmten und schweißtreibenden Boot-Camp von Jürgen
Siegfried, ging unsere Dritte ambitioniert in die neue Saison. Eine
Trainingsbeteiligung von über 20
Mann war die Regel. Der 4. Platz in
der abgebrochenen Corona Saison
20/21 sollte schließlich bestätigt
werden. Es zeigte sich aber schnell,
dass dieses Ziel in der neuen Staffel
mit vielen ambitionierten 2. Mannschaften schwer zu erreichen sein
wird.

Es dauerte schließlich bis zum 6. Spieltag, bis die ersten Punkte eingefahren
werden konnten. Einige Spiele wurden
auf Grund der schlechten Chancenverwertung knapp und unglücklich verloren. An dieser muss in der Wintervorbereitung intensiv gearbeitet werden.
Wird an diesen Stellschrauben erfolgreich gedreht und bleibt „die Truppe“
vom Verletzungspech der Vorrunde
verschont, wird die Punkteausbeute
deutlich besser.
Der letzte Spieltag der Hinrunde wurde
vor eigenem Publikum erfolgreich
gestaltet, so dass der Anschluss an das
untere Mittelfeld hergestellt werden
konnte.

Das Senner
Boot-Camp

Der Kader ist mit über 30 spielberechtigten Kickern breit aufgestellt, dies war in
der Hinrunde auch nötig. Viele Verletzungen (darunter auch langwierige
von Stammkräften) führten dazu, dass
unser Trainer Trio Lochmöller / Hanke /
Pitter immer wieder die „ersten Elf“
durcheinander würfeln musste.
14
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Aber auch wenn es sportlich mal nicht
optimal läuft, so stimmt die Chemie in
unserer Dritten. Wie auch schon diesem
Heft beschrieben, treffen sich jeden
Mittwochabend um 19:30 Uhr „Studenten & Familienväter“ am Kunstrasen
zum gemeinsamen Kick und der berühmten 3. Halbzeit.

2 Mannschaftsabende mit allerhand
„Geschichten“ zeugen davon.
Nach wie vor ist bei Heimspielen
unserer Dritten „viel los“ am Kunstrasen, der Familienfestcharakter der
vergangenen Jahre war auch in der
Hinrunde hier und da zu erleben.
Wir wünschen unserer Dritten eine
erfolgreiche Rückrunde.

www.schroeder-teams.de

Schröder Team Holding GmbH
Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld
Telefon: 05205 1006-0 | info@schroeder-teams.de

„Ein knüppelhartes Jahr

„

Senner Jugendleitung blickt auf 2021 zurück

Eigentlich hatten
wir uns im zweiten
Halbjahr `21 eine
Rückkehr in den Normalbetrieb
erhofft, zuerst sah es ja auch
danach aus, aber nun…“ Die
Jugendleiter beim TuS 08, Stefan
Mahne und Stefan Kopp, sind
nach zwei Jahren Krisenmodus
einiges gewohnt.

Eine Rückkehr zu den Gegebenheiten
vor Corona scheint es aber weiterhin
nicht zu geben: „Es war ein knüppelhartes Jahr, das nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Gefühlt kostet so ein
Corona-Jahr im Fußball-Breitensport
genau so viel Energie, wie drei, vier
normale Saisons“, ergänzt Mahne, der
seit knapp 2 Jahren die Geschicke in
der Senner Jugendabteilung leitet und
zuvor 6 Jahre als Koordinator im Herrenbereich tätig war. Zu Jahresbeginn
hörte Michel Dennin, nach einer kurzen
kommissarischen Amtszeit, aus persönlichen Gründen als Jugendleiter auf.
Stefan Kopp, bis dahin Koordinator für
die D- und C-Junioren, übernahm die
Funktion des Stellvertreters und ergänzt
sich seitdem mit Mahne in der Jugendleiterfunktion. Moritz Dennin, für die Aund B-Junioren hielt genauso wie
Holger Globich, für die G- bis E-Junioren,
als Koordinator zur Stange. Raphael
Ludwig, bereits als Kassenwart für
Hauptverein und Fußballabteilung
sowie als C-2-Trainer in Amt und
Würden, übernahm zudem die Aufgabe als Koordinator für den mittleren
16
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Im Sommer sah es
zunächst ganz gut
aus, wie die
B-Junioren nden

Jugendbereich. „Die Vereinigung von
Ämtern und Funktionen auf Einzelpersonen hat im zurückliegenden, schwierigen Jahr ein kritisches Ausmaß angenommen“, meint Mahne, der zudem
F-3 und B-2 Trainer sowie seit Oktober
Teammanager der 2. Herrenmannschaft ist. Grundsätzlich ist man am

liegt hinter uns!“
Senner Waldbad natürlich froh, dass
man den Laden -allen Widrigkeiten
zum Trotz- am Laufen halten kann. Vor
große Herausforderungen wurden die
Senner Jugendfußballer dabei vor
allem bei der adäquaten Besetzung
aller Mannschaften mit Übungsleitern
gestellt: „Man bendet sich bei den
Trainerbesetzungen immer in einem
Spannungsfeld zwischen verfügbaren,
motivierten Übungsleitern, Qualikation, den Ansprüchen der Eltern und
Jugendlichen, nanziellen Vorstellungen der Trainer und einer gewissen
Teamfähigkeit aller Beteiligten. Das
sind eine ganze Menge Faktoren, die
berücksichtigt werden müssen. Passt
was nicht, kommt es früher oder später
zu Konikten“, weiß der Senner Jugendleiter.
Sportlich läuft die bisherige Saison bei
den Senner Juniorenteams insgesamt
durchschnittlich. Im unteren Jugendbereich, wo der Spaß im Vordergrund
steht, sind die Senner mit drei starken
Bambini-Teams gut aufgestellt, bei den
F-Junioren verläuft die Saison bisher
ebenso recht erfolgreich. Auch die
Bilanz der drei E-Junioren Teams kann
sich sehr gut sehen lassen. In der U12,
den D-Junioren, ist man mit gleich vier
Mannschaften breit aufgestellt, sportlich agieren die Teams vom oberen bis
ins untere Mittelfeld so weit zufriedenstellend. In der Altersklasse U14 gab es
gerade bei der C1 einige unnötige
Punktverluste, die das Gesamtergebnis
gemessen am Potential der Mannschaft ein wenig drücken, während die
C2 als Integrationsteam sportlich wie
auch sozial voll im Soll ist. Ähnlich
ergeht es den U16-Kickern vom Waldbad, die nach einer herben Niederla-

ge am ersten Spieltag gegen favorisierte Haller zusehends in Schwung kamen, aber auch den einen oder
anderen Punkt eher unglücklich liegen
ließen. Das Integrationsteam B2 kämpft
sich mit Mini-Kader durch eine lange
Saison, durch die Unterstützung der Cund B1-Junioren konnte die Mannschaft aber dennoch meistens auf
Augenhöhe mithalten. Zuletzt konnten
drei Kicker hinzugewonnen werden,
die den Kader der B2 vergrößern.
Die U18 bendet sich nach dem
Wiederaufbau im vergangenen Jahr in
einer schwierigen Saison. Trainer
Serdar Özkan hat alle Hände voll zu
tun, einen geregelten Betrieb zu gewährleisten, wenngleich man sich
sportlich bisher, bis auf zwei Ausreißer,
beachtlich schlug. Die letzten CoronaAuagen brachten jedoch den Wettbewerbsbetrieb bei den B- und AJunioren wieder zum Erliegen. Schade!
Die Hoffnungen bleiben für `22 dieselben, wie sie für `21 waren. Hoffentlich
bleiben es nicht wieder nur Hoffnungen…

Im fünften Anlauf
auf dem Treppchen!
Senner Fußballer werden Zweite beim
Bronzenen Stern des Sports

S

eit 2016 nehmen die Senner Fußballer, lediglich unterbrochen im
Jahr 2019, am, von den Volks- und
Raiffeisenbanken sowie dem DOSB
ausgerichteten, Wettbewerb „Sterne
des Sports“ teil. Bei dem Wettbewerb
werden jedes Jahr auf Stadt-, Landesund Bundesebene die sogenannten
„Sterne des Sports“ an Initiativen,
Projekte und Vereine verliehen, die sich
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im tagtäglichen sportlichen Miteinander auf besondere Weise bewähren
bzw. bewährt haben. Eine aus unterschiedlichen Fachleuten und Kennern
der Sportszene zusammengesetzte Jury
entscheidet, entsprechend der eingereichten Bewerbung, über die Platzierung sowie die Verleihung des jeweiligen „Stern des Sports“.

Nachdem die Senner Fußballer auch in
der Vergangenheit mit Projekten wie
den „KiTa-Kickern“, dem „Weltpokal“
und Integrationsprojekten teilgenommen haben, sollte mit dem Projekt „Die
jungen Wilden kommen – Trainerschüler beim TuS 08 Fußball“ der Sprung auf
die begehrten Siegerplätze gelingen
und das in Zeiten der Corona-Pandemie! Mit 1000 Euro ist der zweite Platz
beim Bronzenen Stern des Sport dotiert: „Bei dem Trainerschüler-Projekt
handelt es sich um eine Initiative, mit
der wir uns der tiefgreifenden, und
unseren Betrieb gefährdenden Problematik, fehlender Übungsleiter angenommen haben“, erklärt Jugendleiter
und Mitinitiator Stefan Mahne die Idee
der Senner, Jugendarbeit nicht mehr
nur auf die Ausbildung der aktiven
Sportler zu beziehen, sondern das
große Potential des Senner Juniorenfußballs auch für die Gewinnung verantwortungsbewusster und sportlich
begeisterter Jugendlicher als Übungsleiter zu nutzen. Dass dabei der Freiwilligendienstleistende, der selber im
Rahmen seines Dienstjahres beim TuS
08 eine C-Lizenz erwirbt, die angehenden Jungtrainer in Didaktik und sportlicher Methodik vorausbildet, ist dabei
ein wesentlicher Baustein des Projektes. „Unser ehemaliger Freiwilliger,
Leon Jakovljevic, hat im nun zurückliegenden Jahr Pionierarbeit bei der
Etablierung der Trainerschülerausbildung beim TuS 08 geleistet, auf die sein
Nachfolger nun aufbauen kann“,
erläutert Fußballer-Präsi Lars Herrmann,
der gemeinsam mit Jakovljevic an der
Siegerehrung teilgenommen hat, die
Zukunft dieses für die Senner Fußballer
so wichtigen Projektes. An Schüler im
Alter von 13 bis 15 Jahren, die in den
Jugendmannschaften beim TuS 08

fußballerisch aktiv sind, richtet sich
daher auch im Winter 2021/22 der
Aufruf, ein „Trainerschüler“ zu werden.
FSJ-Praxisanleiterin Manon Greenyer,
die selber auch Mutter eines Trainerschülers ist, sieht gleich mehrere positive Aspekte des innovativen Ansatzes: „Zum einen erlernen die Schüler
neben einem größeren Verantwortungsbewusstsein, wie man eine Trainingsstunde zielgruppengerecht aufbaut und organisiert, zum anderen ist
es aber auch für unseren Freiwilligendienstleistenden eine herausfordernde
Aufgabe, die erforderlichen Inhalte
adäquat und anschaulich an die
Schüler zu vermitteln.“

Jede Hilfe ist uns
willkommen!
Für die Senner Fußballabteilung ist das
Projekt zweifellos ein doppelter Gewinn, denn die Jugendmannschaften
am Waldbad werden wohl kaum weniger werden, eher mehr: „Ich selber
trainiere oder betreue zurzeit eine
F-Jugend, eine B-Jugend und ein
Seniorenteam“, erläutert Stefan Mahne, der zudem gemeinsam mit Stefan
Kopp die Senner Jugendabteilung
leitet. Das jede Hilfe willkommen ist,
scheint angesichts solcher Belastungen einzelner Vereinsfunktionäre doch
außer Frage zu stehen. So wird es also
ab Januar wieder einen Ausbildungsbetrieb für Trainerschüler am Senner
Waldbad geben, „notfalls auch Corona-konform in Individualausbilung“,
freut sich Lars Herrmann, denn das sei
im vergangenen Winter schon genauso gewesen.

STERNE DES SPORTS
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Dein Spiel
im Internet
in voller Länge

D

er TuS 08 bekam
am 24. Oktober
2019 die freudige Nachricht, dass er
als einer von 10 Vereinen in Bielefeld von der
Sparkasse Bielefeld
und den Stadtwerken
Bielefeld als Kooperationspartner für Soccerwatch ausgewählt
wurde!

Wenn wir gewusst hätten, was auf uns als Fußballabteilung zukommt,
dann hätte man sich mit
Sicherheit nicht so optimistisch in die Planungen
gestürzt. Ein entsprechender Mast musste aufgestellt werden. Dafür musste ein erster Antrag für
einen Investitionskostenzuschuss zur Sportförderung aus dem Land NRW
gestellt werden. Dann
musste eine Skizze angefertigt werden, woher
sollte z.B. der Strom kommen außerdem musste
eine Vereinbarung mit
dem ISB zwecks der
Videoaufnahmen geschlossen werden. Alleine
für diese Genehmigung
brauchten wir 8 Monate
mit diversen Ortsterminen, das Ganze natürlich
unter Corona-Bedingungen! Nach Lieferung des
Masten, konnten wir leider immer noch nicht
beginnen, der Kampfmittelräumdienst musste befragt werden, ob die Gefahr einer Fliegerbombe
am Waldbad herrscht.

Was ist Soccerwatch? Soccerwatch ist eine Firma aus dem Ruhrgebiet,
die Amateurspiele ins Internet stellt – so weit so gut! Es werden komplette
Spiele ins Internet gestreamt und auf Fussball.de zur Verfügung gestellt,
in einer Kompaktversion und auch über die gesamte Spiellänge. Auch
für Trainer gibt es spezielle Apps – aber alles läuft vollautomatisch. Also
nicht wie fupa, die mittlerweile auf das Streamen von Bildern verzichten.

SOCCERWATCH
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Fast ein Jahr nach Planungsbeginn konnten
wir mit dem Bau beginnen – im Oktober
2020. Mit dem nötigen
„Know-How“ und dem
Equipment unserer Allzweckwaffe, Oliver Pitter, wurde das passende Loch gegraben,
aber die Arbeiten für
das 100m lange Stromkabel der Stadtwerke
stellte sich als mindestens ebenso große
Herausforderung heraus. Der Corona-Lockdown im Frühjahr setzte
unseren Bemühungen
ein jähes Ende, so dass
wir bis April 2021 warten mussten, bis wir
schließlich weitermachen konnten.

Weitere Wochen verstrichen nach
intensiven Gesprächen mit dem Statiker, der die Standsicherheit des Masten trotz 2000 Kg Betonsockel bezweifelte. Bis wir endlich alle Genehmigungen zusammen hatten und wir dann
den Elektriker bitten konnten, den
Stromanschluss im Oktober 2021 vorzunehmen vergingen weitere sechs
Monate.
Nach 2 Jahren Bauzeit können wir seit
Anfang November 2021 die Kamera
und die Beleuchtung nutzen. Das erste
Spiel gegen den VfL Oldentrup war der
Probelauf für die Kamera, so dass ab
sofort die Seniorenspiele auf dem
Rasenplatz jetzt für alle im Internet
sichtbar sind. Wir danken der Stadt
Bielefeld, dem Land NRW, den beteiligten Firmen und Sponsoren für die erfolgreiche Inbetriebnahme und insbesondere danken wir dem Bauteam
um Oli Pitter. Hier waren viele Leute
beteiligt, unter anderem Lars, Christoph, Björn, Sebastian und Raphael aus
dem Vorstand der Fuß-ballabteilung
und zahlreiche Spieler aus der dritten
Mannschaft, zudem ein paar Trainer
und Freunde, die uns geholfen haben.
Danke dafür!

Senner Fußballer haben
einen neuen Gasgrill!!
Nur wenige Wochen nach
Saisonbeginn durften sich die
Senner Fußballer über einen
neuen Gasgrill freuen! Die
Firma Grillspezialist zeichnet
daher für den handwerklichen
Teil unserer Zuschauerverköstigung mitverantwortlich! Wir
freuen uns sehr über diese
großzügige Spende und sagen
auch im Namen der zahlreichen Zuschauer am Senner
Waldbad ein ganz herzliches
DANKESCHÖN!

Ein vielseitiger Gasgrill, der durch seine sehr
kompakte Bauweise in jeden Garten oder auch
auf den Balkon passt. Der FORCE™ hat zwei
Brenner und ist zum größten Teil aus massivem
Aluminiumdruckguss gefertigt und hat somit
entscheidende Vorteile: Schnelle und gleichmäßige Hitzeentwicklung, leicht zu reinigen und
absolut rostfrei. Der FORCE™ ist einfach in der
Bedienung und liefert stets köstliche Ergebnisse.
Präzise steuerbar:
2 Hochleistungs-Gasbrenner im O-Design
Schnelle und konstante Hitzeentwicklung
Grillbereit in 5 Minuten
Langlebiges Material: Deckel, Korpus & Seitenablagen aus rostrfeiem Aluminiumdruckguss
Vielseitiges Zubehör, wie z.B. Teppanyaki Platte
und Rotisserie-System erhältlich
Im Handumdrehen zu reinigen dank klarer Form

GRILL
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Die G 3 Bambinis
freuen sich über
ein Päckchen vom
Weihnachtsmann

Frau Gutmann von der
Volksbank Bielefeld
Gütersloh unterstützte
den Weihnachtsmann

Nikolausbesuch
vom 6.-08. Dezember 2021

Volksbank Bielefeld-Gütersloh unterstützt Senner Fußballer
Senner Bambinis und F-Junioren werden vom Nikolaus besucht!
Wie viele andere Kinder überall,
mussten auch die Senner Kids in
diesem Jahr auf vieles verzichten, das
eigentlich schön und selbstverständlich ist! Ein guter Grund, den Nikolaus zu
bitten, in diesem Jahr einen direkten
Abstecher bei den 4- bis 8-jährigen
Kickern des TuS 08 Senne I zu machen.
Als der Nikolaus dann die jeweiligen
Sporthallen oder den Sportplatz am
Senner Waldbad für seinen Besuch bei
den Senner Fußballern betrat, da
wurde es dann auch recht schnell still,
und die Kinder lauschten den Worten
des Nikolaus, der zu jedem Kind etwas
zu sagen hatte.
Die diesjährige Nikolausaktion der
Fußballer des TuS 08 Senne I wurde
durch die Unterstützung des TuS 08
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Fördervereins Fußball möglich, der die
ca. 120 Präsente sponserte. Jugendleiter Stefan Mahne freut sich darüber
hinaus über die Unterstützung der „TuS
08 Helferhände“, eine Elterninitiative,
die den Verkauf an den Jugendspieltagen des TuS 08 am Waldbad organisiert: „Die TuS 08-Familie hat einmal
mehr ihren großen Zusammenhalt und
ihre gegenseitige Unterstützung bewiesen. Ein großes Dankeschön an den
Förderverein und unsere treuen Helferhände!“
Die Senner Fußballer nutzten die Aktion
darüber hinaus, um sich bei einem
Sponsor zu bedanken, der auch in
Pandemiezeiten keinen Schritt von der
Seite der Waldbadkicker zurücktrat:
„Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh

trägt mit ihrer jährlichen Unterstützung
auch zur Finanzierung der Freiwilligenstelle beim TuS 08 bei, die zur Zeit von
Malte Hausmann besetzt wird. Der FSJler ist inzwischen eine unverzichtbare
Säule im Tagesgeschäft der Senner
Fußballabteilung und darüber hinaus
Trainer in vier Jugendteams unseres
Vereins“, benennt der Fußballvorsitzende Lars Herrmann das breite Tätigkeitsfeld des Freiwilligen. Um die gute

Zusammenarbeit zu unterstreichen,
besuchte Frau Viktoria Gutmann von
der Volksbank die Senner Nikolausaktion am 7.12. bei den F-Junioren der
Senner.
Danke an unseren Förderverein,
die Helferhände und die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh für die starke
Unterstützung!

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
.
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 Spiel-bedingungen 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!

&

Zahlen

Fakten

größte Fußballabteilung im Bielefelder Süden
• 19 Jugend- & 5 Seniorenmannschaften
(Saison 2021/2022)

• ca. 550 aktive Fußballer

Am besten Stef fragen!
Stef Schlichting ist
das „Mädchen für alles“
in der TuS 08-Geschäftsstelle

F

ragen wie „Ist das Kind schon
spielberechtigt?“, „Muss da
noch ein Mitgliedsantrag ausgefüllt werden“, „Die Eltern wissen
nicht, wo sie unterschreiben sollen“...
All dies sind nur wenige der Fragen,
die Stef Schlichting für die Fußballabteilung des TuS 08 Senne I regelmäßig
beantworten muss.

Seit inzwischen über einem Jahr leistet
die 44-jährige Angestellte des TuS 08
einen Großteil des Verwaltungsaufwandes für die mitgliederstärkste
Abteilung am Waldbad und ist mittlerweile Pro in dem Geschäft. „Am
Anfang musste ich mich echt in die
Materie reinknien“, erzählt die engagierte Vereinsmitarbeiterin und Fußballerin wider Willen, die eigentlich
passionierte Handballerin ist und dort
die jüngsten Kids betreut. Fußballerchef Lars Herrmann ist erleichtert, dass
die aufwändige Verwaltung seiner
Abteilung endlich strukturiert und aus
einer Hand läuft: „Wir hatten jahrelang
unterschiedliche Vorstandsmitglieder,
die alle irgendwelche Teilaufgaben in
der Abteilungsbürokratie erledigt
haben. So kam es immer wieder zu
Wartezeiten, verschwundenen Anträgen, fehlenden Unterschriften und
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Der bürokratische
Aufwand ist nicht
unerheblich
Missverständnissen“, erläutert Präsi
Herrmann die inefziente Vergangenheit. Wahrhaftig ist der bürokratische
Aufwand innerhalb eines so großen
Ressorts wie Fußball nicht gerade
unerheblich. „Seit 2015 hat sich die
Anzahl der Kinder und Jugendlichen,
die bei uns mit dem Fußballspielen
angefangen haben und aus Ländern
wie dem Irak und Afghanistan stammen, deutlich erhöht“, weiß Jugendleiter Stefan Mahne. Die Antragswege,
insbesondere für eine Spielberechtigung des Westfälischen Fußballverbandes, sind aber für diese Kinder und
Jugendlichen nicht gerade einfach
bzw. deutlich aufwändiger. Während
bei Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit hier in der Regel ein Stempel
vom Einwohnermeldeamt ausreicht,
benötigen Kinder aus bestimmten Län-

dern neben einer übersetzten und
beglaubigten Geburtsurkunde, eine
amtliche Meldebestätigung sowie eine
Kopie ihres Ausweisdokumentes. Für
Stef Schlichting aber gehören diese
Details inzwischen zum „Täglich Brot“ im
regelmäßigen Umgang mit „ihren“
Fußballern. „Manchmal muss ich bei
den Trainern hier und da auch ein
wenig forscher nachfassen, wenn mal
wieder ein Einschreibebeleg oder eine
Vereinsabmeldung bei einem Neuzugang fehlt“, grinst das stets gut aufgelegte „Mädchen für alles“, „aber
meistens landen die nachgeforderten
Dokumente dann auch ein, zwei Tage
später in meinem Fach.“ Aber auch
oder gerade für diejenigen, die sich in
der deutschen Bürokratie nicht oder
noch nicht zurechtnden, ist Schlichting
eine kompetente Ansprechpartnerin.
„Viele Kinder und Jugendliche können
sich nur über das Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) den organisierten Sport
im Verein leisten. Bei der Antragstellung
und dem Ausfüllen der Formulare bin

ich gerne behilich“, gibt sich die
Handballtrainerin durchaus serviceorientiert. Immer dienstags von 19 bis 21
Uhr und jeden ersten Samstag im Monat
von 10 bis 12 Uhr ist die Geschäftsstelle
des TuS 08 Senne I in den Räumlichkeiten der Herrmann-Windel-Halle Am
Waldbad 72 besetzt und stehen Stef
Schlichting sowie ihre beiden Kolleginnen Annika Schwalm und Elena Ruthmann den Vereinsmitgliedern sowie
denjenigen, die gerne eines werden
möchten, zur Verfügung. Dabei betont
Stef Schlichting aber auch, dass „der
Ton stets die Musik macht“: „Manchmal
sind Anfragen, Schreiben oder Anrufe
durchaus an der Grenze zur Frechheit,
da muss ich dann erstmal tief Luft holen
und einmal durchatmen, bevor ich
darauf antworte“. Eines steht bei Stef
Schlichting und dem Team der Geschäftsstelle aber außer Frage: Lösungen werden für alles und jeden gefunden, aber mit einem Lächeln und ein
wenig Freundlichkeit geht vieles einfacher!

Liebe Sennerinnen und Senner,
um mich Ihnen vorzustellen: Ich bin Tom Brüntrup und ich bin Kandidat der CDU für die
kommende Landtagswahl im Mai 2022. Geboren und aufgewachsen bin ich genau auf der
anderen Seite des Teutoburger Waldes – in Stieghorst. Nach meinem Abitur 2015 habe ich ein
Duales Studium bei der Finanzverwaltung NRW absolviert und bin aktuell als Betriebsprüfer tätig.
Dort wo ich als Kind im Wald gespielt habe, sind heute teilweise nur noch kahle Flächen. Es ist
mir daher ein Anliegen, mich für den Teutoburger Wald und seine Wiederaufforstung einzusetzen.
Gleiches gilt für die Vereine. Der Vereinssport dient nicht nur der reinen Freizeitgestaltung oder
der körperlichen Betätigung, sondern er ist auch ein Ort des sozialen Miteinander und der
gemeinsamen Emotionen – insbesondere bei Fußballspielen. Der Dank gilt daher all denjenigen die
ihn durch ihr ehrenamtliches Engagement möglich machen. Sie verdienen es bei ihrer zeitintensiven und gemeinnützigen Tätigkeit unterstützt zu werden. Dies möchte ich tun. Politik muss sich in
allen Bereichen an den Anliegen und Interessen der Menschen orientieren. Ich möchte Sie
daher bitten: Lassen Sie uns im Mai 2022 gemeinsam die Zukunft unseres Landes und die der
Senne gestalten!
Bei Fragen, Anliegen oder Ideen wenden Sie sich jederzeit gerne an mich!
Mit herzlichen Grüßen

Tom Brüntrup

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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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!

Achtung

Rosinen
Picker!
Die Abgründe des „Geschäfts“ Fußball..
„Alle Jahre wieder..“ kommt zumindest in unseren Breiten zu dieser Zeit regelmäßig
das Christuskind. Im „Fußballgeschäft“ kommt es vor allem im Frühjahr, irgendwann, wenn die Panzen Knospen und Blüten treiben und es langsam aber allmählich wieder wärmer wird. Früher als der TuS 08 noch die drei Teams des oberen
Jugendbereiches, sprich C-, B- und A-Junioren in der Bezirksliga beschäftigte,
kamen sie „alle Jahre wieder“ in Scharen, die sogenannten „Scouts“ und „Spielerbeobachter“. Aufgereiht an der Außenlinie des in der Frühlingssonne saftig erstrahlenden Grüns des Senner Sportplatzes. Mittlerweile hat unser TuS 08 leider keine
Jugendmannschaft mehr in der Bezirksliga. Das einst „analoge“ Phänomen der
sogenannten Spielerbeobachtung und -ansprache hat sich aber verschärft. Ab
März, oft aber auch schon im Winter, läuft das DFBnet E-Mail-Postfach nahezu über
mit Ankündigungen aus dem Bielefelder Norden und Westen, Gütersloh und
manchmal sogar Lippe, diesen oder jenen Spieler vom Senner Waldbad „zwecks
Vereinswechsel zur kommenden Saison“ anzusprechen. „So ist eben das
Geschäft“ vernimmt man dann immer wieder von Funktionären größerer und professioneller bis semi-professioneller Vereine, die sich unseren heißgeliebten Ballsport Hunderttausende, bis Millionen kosten lassen. Ja, das Geschäft mit den 12jährigen boomt! Grundsätzlich darf man sich aber noch glücklich schätzen, wenn
überhaupt die „Etikette“ bei Anwerbungsofferten gegenüber den meistens breitensportlich organisierten Vereinen eingehalten wird. Einige Vereine operieren
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lieber „im Dunkeln“, nicht das sich so ein „Ballsportclub des allgemeinen Pöbels“
noch erdreistet, die elitären Ambitionen des gefühlten und selbsternannten fußballsportlichen Hochadels zu durchkreuzen. Dabei ist klar: Für hochtalentierte Fußballkinder sind die Möglichkeiten der individuellen Förderung in einem Breitensportverein begrenzt. Hier sind die kleinen Vereine angehalten, in Rücksprache mit
Erziehungsberechtigten, dem Kind, den Trainern und unter ganzheitlicher Berücksichtigung der individuellen Situation des Talents, Zukunftsaussichten zu besprechen und aufzuzeigen. Die Praxis ist aber häug eine andere: Die Eltern eines Kindes werden von überehrgeizigen Trainern ambitionierter Clubs angerufen und ob
der schillernden Zukunft des eigenen Sprosses „heiß“ gemacht. Irgendwann gen
30. Juni attert dann, wenn überhaupt, eine Vereinskündigung ins Haus. Irgendwann im August fragt dann ein Vereinsfunktionär aus dem Nachbarkreis an,
warum denn für C-Jugendkicker xy keine „Freigabe“ erteilt worden sei („Geht's
noch, ey?!“). Ganz spannend wird es dann, wenn sich der „kleine Verein“ erdreistet, die gemäß Spielordnung statthafte Ausbildungsentschädigung für 10 Jahre
Aufhelfen, Tränen trocknen, motivieren und ausbilden (ja, ausbilden) zu erheben.
Da kommen für einen abwerbenden Regionalligisten mal ganz schnell 750 €
zusammen. Dann heißt es im
„Geschäft Fußball“ ganz schnell:
„Dafür haben wir leider kein
Geld!“ Als nächstes werden
dann die Eltern, die viele Jahre
bei Wind und Wetter zur Stange
gehalten haben, auf den kleinen Verein gehetzt. Die traute,
gemeinsame Vergangenheit ist
dann oft schnell vergessen und
der Ex-Verein wird aufgefordert,
„sich der Entwicklung des Kindes
gefälligst nicht in den Weg zu
stellen“. Da wird den kleinen
Spielverderbern aus der NachSenner D-Junioren:
barschaft dann mit der Presse
eine heiß begehrte Ware im Fussball
gedroht – ein Skandal, für 10 oder
manchmal auch 15 Jahre Arbeit mit dem Jugendlichen etwas ZU VERLANGEN! Ab
dem Moment ist es dann oft vorbei. Die soziale Beziehung zu schönen und erfüllten
Kindertagen – zerstört. Der Ex-Verein - Doofmänner und -frauen! Der geliebte ExSportplatz – die verbotene Zone! Nicht selten endet die erhoffte, steile Karriere
dann genauso abrupt, wie sie begonnen hat. Eine Rückkehr? Scheint unmöglich.
ABGEPFIFFEN
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Weil’s um mehr
als Geld geht!
Wir fördern
Gemeinschaft!
Und das bereits seit 1825.
Wir gehören dazu, sind
mittendrin, sind Teil dieser
Stadt – viel mehr als nur
eine Bank.
sparkasse-bielefeld.de

Im

Interview

Nach gut sechs Jahren haben sich die Wege getrennt, „Wasi“ und „Lyko“
sind seit einigen Wochen nicht mehr Trainer unseres Waldbadexpresses.
Mike und Christian haben es geschafft, die
Mannschaft von der Kreisliga B in die
Bezirksliga zu führen, in diverse Endrunden
bei den Hallenkreismeisterschaften mit
Spielen vor bis zu 3.000 Zuschauern sowie in
den Westfalenpokal. Es waren sportliche
Highlights für den TuS, die wir über Jahrzehnte nicht hatten, vielleicht sogar noch
niemals hatten... Man wird sagen dürfen,
dass die beiden eine sportliche Ära des
Erfolges geprägt haben, an die man sich
noch in vielen Jahren wird erinnern dürfen.
Vor allem jedoch wird man in Erinnerung
behalten, „Wasis“ engagierte und laute
Ansprache an seine Jungs „Alle, alle,
alle...“, aber auch Lyko, wenn er mit der
Linienrichterfahne unter dem Arm geklemmt mit Zuschauern quatschte...
Ihr habt nicht nur Euren Jungs und Spielern,
sondern auch uns Zuschauern und dem
Verein tolle Jahre bereitet, es war eine
Freude!
Leider ist es wie so oft im Leben, dass sich
über die Jahre Abnutzungserscheinungen
bemerkbar machen. Diese zu erkennen
und entsprechend damit umzugehen, ist
manchmal nicht ganz einfach, dies gilt im
Übrigen auch für den Vorstand. Dennoch
war es notwendig, nach 6 Jahren neue
Reize zu setzen, insoweit war die einvernehmliche Trennung trotz der tollen Zeit auf

So kannte man das Duo
Wahsner Lyko am Waldbad

die Zukunft gesehen, dann doch
leider unvermeidbar.
Dennoch ein Riesendankeschön an
euch Beide, Mike und Christian, Ihr
habt nicht nur den Verein geprägt,
sondern auch viele junge Menschen
! Wir wünschen euch in jeder Beziehung alles Gute und hoffen auf ein
Wiedersehen in der bpi Arena, egal
ob als Zuschauer oder Trainer, bei
einem lauten „ Alle, alle, alle „ oder
einem parlierenden Linienrichter...
INTERVIEW
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6 Jahre Trainertätigkeit im Rückblick bei
einem Schnitzel Im Baron mit Wasi und Lyko
Wann und in welchen Vereinen habt ihr
selber Fußball gespielt?
Christian: von der Brackweder Jugend über
Stationen im Bereich Braunschweig habe ich
in Brackwede und Ahmshausen gespielt,
bevor ich mit Mike Trainer wurde.
Mike: nach der Jugend (Fichte) war ich viele
Jahre in Brackwede, Friedrichsdorf (ein Jahr),
Theesen (vier Jahre), dann wieder Brackwede (mit Lars Herrmann), seitdem Trainer in
Brackwede und Senne.
Was macht für euch den Reiz am Fußball aus,
was treibt euch auf dem Fußballplatz zur
Weißglut und ärgert euch?
Christian: Sicherlich das Zusammensein mit
anderen Menschen, die Gemeinschaft, dass
Erarbeiten von Lösungen für das Spiel,
wichtig natürlich auch der Spaß; zur Weißglut
treiben mich unfähige Schiedsrichter...
Mike: Da bin ich ganz bei Christian, das
große Ziel ist natürlich immer das Gewinnen,
aber auch Lösungen zu erarbeiten und
gegnerische Mannschaften mit den eigenen Mitteln zu ärgern; es ärgert mich, wenn
man nicht alles versucht hat...

Borussia Dortmund oder Bayern München?
Ganz klar die Roten (Mike), bei mir weder
noch, mein Herz schlägt für Freiburg (Christian).
Ihr seid mehr als sechs Jahre die Trainer der
äußerst erfolgreichen 1. Herren gewesen,
was wird euch von der Mannschaft und dem
Verein in Erinnerung bleiben?
Christian: Natürlich die Entwicklung der
Mannschaft mit den zwei Aufstiegen, aber
auch die Entwicklung von Spielern, mit
denen wir von Anbeginn an zusammengearbeitet haben, die Teilnahme am Westfalenpokal, die Highlights in der Halle, vor
allem die Platzierung als Fünfter in der ersten
Saison Bezirksliga, das hat mich richtig stolz
gemacht, das muss ich ehrlich sagen...
Mike: Ich habe in der Senne sehr viele junge
Spieler und Menschen kommen und gehen
sehen, zu sehr vielen habe ich heute noch
Kontakt. Ich verfolge bis heute gerne noch
die Werdegänge meiner Spieler, vor allem
auch im privaten und beruichen Bereich,
das ist mir neben den sportlichen Erfolgen,
die Christian erwähnt hat, genauso wichtig!

Was hat damals den Ausschlag gegeben,
dass ihr in der Senne angefangen habt? Wie
seht ihr die Entwicklung des Vereines?
Christian: Lars Herrmann hatte angefragt
und wir fanden die Aufgabe spannend. Ich
befürchte, dass es für den Waldbadexpress
eine ganz schwere Saison werden wird. Ich
hoffe, dass sie es schaffen werden
Mike: Lars, Stefan Mahne und andere Mitstreiter hatten den Vorstand übernommen,
es war ein sehr junger und engagierter
Vorstand, die hatten Pläne und Ziele und es
passte einfach zusammen. Nach der Trennung ist es jetzt nicht ganz leicht für mich,
dennoch möchte ich der Mannschaft alles
Gute und viel Erfolg wünschen. Ich hoffe, ihr
haltet die Klasse! !
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Mike Wahsner und
Christian Lyko haben
eine Ära am Waldbad
geprägt

Zwei Aufstiege, diverse Endrunden der Hallenkreismeisterschaft und Pokalteilnahme,
welches dieser Ereignisse bedeutet Euch
am meisten?

wohl auch in den Ligen darunter. Ich
befürchte jedoch, dass es sehr schwierig
werden wird, das Niveau und damit die
Klasse auf Dauer ohne Geld zu halten.

Christian: Für mich war der Aufstieg in die
Bezirksliga der größte Erfolg.

Mike: Ich befürchte, dass Christian recht hat.
Die Zeiten haben sich leider noch einmal
geändert, in sämtlichen anderen Vereinen
der Liga wird an die Spieler gezahlt, man
versuchte im auch immer wieder, mit Geld
unsere Spieler abzuwerben. Die Entwicklung
spricht leider aus meiner Sicht gegen das
Konzept, obgleich es damals der Grund
war, dass wir gekommen sind... Ich drücke
die Daumen!

Mike: Rein sportlich hat Christian natürlich
recht, emotional war für mich der Aufstieg
in die Kreisliga A mit den Siegen in Babenhausen und der Kutschfahrt fast noch
schöner; das Highlight war natürlich, am
Ende des Tages dann auch noch in der
Tabelle vor Türk Sport zu stehen (lacht )...
Lieber schlecht spielen und gewinnen als
gut spielen und verlieren?
Beide wie aus der Pistole geschossen: am
liebsten gut spielen gewinnen, sonst jedenfalls gewinnen...
Wie schätzt ihr das „Senner Konzept“ (Wir
Senner spielen ohne Geld...) ein, ist dieses
eurer Meinung nach in der Bezirksliga zukunftsfähig?
Christian: Sicherlich ein sympathisches
AIIeinstellungsmerkmal in der Bezirksliga und

Was ist für euch das Besondere in der Senne
und beim TuS 08, worin unterscheidet sich
dieser Verein von anderen Vereinen?
Christian: Auch wenn wir jetzt nicht mehr
Trainer sind, war es lange Zeit dieser unglaubliche Zusammenhalt zwischen Vorstand und Trainern. Dann natürlich die
Mannschaft, die unfassbar mitgezogen hat,
und der Unterschied zu anderen Vereinen
ist sicherlich:… das Geld! Ich kenne keinen
anderen Verein, wo etwas derartiges ohne
Geld funktioniert, davor ziehe ich den Hut!!

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

Mike: Ich habe den Zusammenhalt geschätzt, das Bestreben, alte Senner wieder
zurückzuholen im Sinne des Vereins und der
Senner Gemeinschaft. Sicherlich haben
Christian und ich aber auch von der sehr,
sehr starken Jugendarbeit protiert, da
haben viele ganz tolle Arbeit geleistet.
Der aktuell beste Fußballer der Welt, Euer
Fussballhero aus der Vergangenheit?
„Christian Lyko“ (Mike) und „Jahrelang war
ich das natürlich!“ (Christian)... und lachen
sich tot...
Wie lange seid ihr schon als Duo unterwegs,
wird man euch auch zukünftig wieder zu
zweit in einem Verein als Trainer sehen?
Beide: So grob 20 Jahre, ob man uns als
Duo wieder sehen wird, wird sich zeigen,
entweder es ergibt sich etwas oder nicht
(Christian). Wenn man uns wieder sehen
wird, dann nur als Duo (Mike)

Frei nach Bill Shankly „Es gibt Leute, die
denken, Fußball sei eine Frage von Leben
und Tod. Ich darf Ihnen versichern, es ist
weitaus ernster...“: Könnt ihr euch auf die
nächsten Jahre auch Sonntage ohne Fußball vorstellen?
Christian: Also ganz ehrlich, vorstellen kann
ich mir alles, zumindest wenn es eine
interessante Aufgabe ist. Ansonsten kann
ich mir aber auch vorstellen, ohne Fußball
auszukommen...
Mike: Ich sehe das ähnlich, die Philosophie
und die Ziele eines Vereines müssen
passen, dann kann ich mir das mit uns
beiden durchaus vorstellen, schauen wir
einmal, was die Zeit bringt...
Und jetzt gleich im Anschluss an das Gespräch: Schnitzel/Pommes oder Grünkohl
mit fetter Wurst, Apfelschorle oder ein kaltes
Bier?
Na klar, Schnitzel und Bier!!

www.pﬂegehelden-owl.de

Lieber ein Volltreﬀer,
als Pﬂegeheim.
Pﬂegehelden
– liebevolle 24-Stunden-Pflege im eigenen Zuhause.
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Aus dem
Leben eines Freiwilligendienstleistenden
Hallo allerseits!

beim TuS 08 Fußball!

Ich bin Malte Hausmann, der
derzeitige FSJler beim großen TuS
08 Senne I. Vom 01.09.2021 bis
zum 31.08.2022 bin ich nun Teil
des Vereins und bringe mich so viel
und so gut, wie möglich in das
Leben auf und neben dem Senner
Sportplatz ein. Falls Ihr Euch
fragt, wofür ich alles zuständig
bin, will ich Euch einmal meinen
Arbeitsbereich vorstellen! Der
Trä-ger meines FSJs ist der
Landessportbund NRW, der mir für
meine 39 Wochen-stunden, die ich
beim Verein arbeite, ein Taschengeld von 315 € ausbezahlt. Das ist
zwar nicht das Meiste, aber für
mich als frischen Abiturienten ist
das durch-aus akzeptabel.
Meine Arbeitszeiten kann ich sehr
flexibel mit meinen Ansprechpartnern und Praxisanleitern, Stefan
Mahne und Manon Greenyer
festlegen. Mein Arbeitstag in der
Woche startet immer zwischen 10
und 13 Uhr, je nach Wochentag und
jeweiligem Aufgabenpaket, das ich
erledigen muss. Meine Dienstgeschäfte enden zwischen 17:30 und
20:30 Uhr. Über fast 15 Stunden
in der Woche erstreckt sich meine
Bürozeit, die meistens direkt nach
Ankunft am Platz beginnt. In
dieser Zeitspanne habe ich einige
feste Aufgaben, wie mich in Absprache mit Doris
Mahne, um die Verkaufshütte zu kümmern oder für
Ordnung am Kunstrasenplatz zu sorgen. Bürozeit
ist also relativ..;-) Die Warteliste mit den Anfragen
zu einem Probetraining habe ich auch nach einer
kurzen Eingewöhnungszeit übernommen, weswegen
ich mit vielen Eltern von fußballbegeisterten
Kindern in Kontakt komme. Dass die Räumlichkeiten
des Vereinsheims den Umständen entsprechend
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sauber und aufgeräumt aussehen, ist ein weiterer
Punkt meiner Tätigkeitsliste. Weitere Anweisungen
bekomme ich immer vom Jugendleiter der zeitgleich
auch mein Trainerkollege und Praxisanleiter ist, also
Stefan Mahne, oder dem Kassenwart Raphael
Ludwig zugeteilt, wenn mal kleine, schnelle
Aufgaben flexibel erledigt werden müssen. Die
„Bürozeit“, die dann noch übrig bleibt, nutze ich, um
Trainingseinheiten und Fußball-AGs vorzubereiten.

Ich bin nämlich 8 Stunden in der Woche
aufgrund von Kooperationen mit den
nahe liegenden Grundschulen und der
Realschule Senne dort vor Ort, um
einigen Kindern Fußball beizubringen und
ihnen eine Abwechslung von der Schule
und der OGS/ÜMB zu bieten. An einem
Morgen in der Woche bin ich auch bei der
benachbarten Kita Jahnstraße, um mit
den ältesten Kita-Kids ein wenig zu
kicken und schon im jungen Alter die
Leidenschaft für den Fußball zu wecken.
Nach den Angeboten an den Schulen
geht es für mich endlich in den
Vereinssport, wo ich bei vier Jugendmannschaften als Co-Trainer tätig bin.
Dabei gibt es eine Menge Abwechslung,
da Mannschaften aus jeder Altersstufe
dabei sind. Vom Training der F4 mit
noch sehr kleinen Jungen und Mädchen
über die E1 und die D4, wo das richtige
Fußballspielen so langsam losgeht bis
hin zu der B2, unseren Jugendlichen.
Durch meine eigene Fußballerkarriere in
meiner Heimat Vlotho/Exter, hab ich
einen enormen Vorteil und kann den

Kindern meine Fußballkenntnisse vermitteln und ihnen ein spaßiges und
nützliches Training bieten, welches ich
mit meinen Trainerkollegen abspreche.
Wenn man in einem Fußballverein
arbeitet, zählt auch fast jeder Samstag zu meinen Arbeitstagen, an denen
ich meine Mannschaften als Trainer und
Betreuer bei den Heim- und Auswärtsspielen begleite. Je nach Spielstätte
und Anstoßzeiten variieren die Arbeitszeiten von zwei bis manchmal fünf oder
sechs Stunden. Durch Absprachen mit
den anderen Trainern kann man sich
aber auch mal einen Samstag freinehmen.
Zu diesen Aufgaben kommen dann noch
das FSJ-Seminar und die Seminare zum
Erwerb der Übungsleiter C-Lizenz, bei
denen ich mit andern FSJlern und
Übungsleitern aus Bielefeld in Kontakt
komme und wichtige Kenntnisse über
das FSJ und das Übungsleiterdaseins
lerne, was mit Sicherheit eines der
besten Aspekte des FSJs ist.
Ich bin sehr zufrieden mit
den Aufgaben und dem
Leben rund um den TuS 08
und freue mich noch bis
zum nächsten Sommer
hier arbeiten zu dürfen,
bis es dann für mich mit
meinem eigenen Berufsweg weitergeht.
Viele Grüße,
Euer FSJler
Malte Hausmann

FSJ
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Schaut doch mal in unserem
Webshop vorbei!
Auf unserer Homepage ndet Ihr T-Shirts, Hoodies & Co
im neuen Senner Design. Vielleicht ndet sich nicht nur
etwas schönes für euch, sondern auch das ein oder
andere Geschenk für Eure Liebsten.

FANSHOP
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Team des Jahres
2021
An dieser Stelle soll zukünftig in der
Weihnachtsausgabe des Senner WaldBlatt
das Team des Jahres gekürt werden.

Senner G2 Junioren sind
unser Team des Jahres
auf dem Bild fehlt Trainerin Sarah Schäfer

Die Aussage, „Kinderfußball habe
nichts mit Erwachsenenfußball zu tun“,
ist alles andere als eine im Fußballbreitensport langläug bekannte und anerkannte Regel. Auch nach vielen
Jahren wissenschaftlicher Begleitung
und zahlreichen Reformen im deutschen Kinder- und Jugendfußball,
werden immer noch Bambinis und
F-Junioren auf den Fußballplätzen,
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Republik auf und Republik ab, mit
„taktischen Anweisungen“ und wenig
adäquaten und pädagogisch kaum
altersgerechten Maßregelungen traktiert. Da laufen kaum metergroße
Bambinis eine Platzrunde nach der
nächsten und sollen „ein Dreieck
bilden“ oder F-Junioren „den richtigen
Moment für den Diagonalpass zur
Spielverlagerung nden“.

Dass es auch anders geht, das zeigt
unser Team des Jahres, die Senner G-2Bambinis. Schon die Komposition des
Übungsleiterensembles scheint, für
den nach wie vor als Männerdomäne
verschrienen Fußballsport, eine Besonderheit: „Die wahre Sensation in
unserem Verein ist doch die, dass
Sarah Schäfer (40), Doris Mahne (68)
und Mathilda Freudenau (13) unsere
G2 trainieren“, adelte jüngst G- bis-EKoordinator Holger Globich die Mannschaft um die Trainerinnen der 5-jährigen Waldbadkicker. Wahrhaftig, bei
den G2-Bambinis geht es verspielt und
munter, drüber und drunter. Dabei
weiß auch die Mannschaft von Sarah
Schäfer, dass es beim Fußball um „Tore
erzielen und Tore verteidigen“ geht.
Dabei müssen die 2016er regelmäßig
gegen Mannschaften mit älteren Kindern antreten. Trotzdem zieht sich die

G2 dabei stets achtbar aus der Affäre
und kann auch gegen die oft sechsjährigen Kids der anderen Teams gut
mithalten. Auch Ugur Pamuk, Ex-Pro
und Trainer vom SC Hicret Bielefeld, der
Teile seiner Juniorenzeit am Senner
Waldbad verbracht hat, zeigt sich von
dem Konzept im Senner Jugendfußball
überzeugt: „Mein Sohn Malik ist fußballbegeistert und spielt in der Mannschaft von Sarah und Doris. Die Trainerinnen gehen super mit den Kleinen
um und vermitteln das, was in dieser
Altersklasse am wichtigsten ist und das
ist in erster Linie Spaß und Freude am
Fußball. Ich wünsche der Mannschaft,
dass sie weiterhin so viel Spaß an
unserem Lieblingssport hat!“
Diesem Kompliment können wir uns
nur anschließen und gratulieren daher
unseren G-2-Bambinis ganz herzlich
zum Titel „Team des Jahres 2021“!

Schriftart

Maurer-, Stahlbeton- u. Putzarbeiten • Neubau
Umbau • Sanierung • Abdichtungen
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Telefon: 0521 - 40687
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