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Vorwort Vorstand TUSAktuell

Liebe Mitglieder und Freunde
des Tus Windheim.

Vor Ihnen liegt die neueste Aus-
gabe des TUS AKTUELL.
Pünktlich zum Start unserer
Sportwerbewoche möchten wir
mit diesem Heft wieder die Gele-
genheit nutzen, um einen klei-
nen aber feinen Überblick über
das aktuelle Treiben rund um
den TUS zu geben.

Traditionell sind die Monate
Juni und Juli immer die ruhigen
Sommermonate, in denen die
Aktiven etwas die Beine hoch
legen können. Alle Sparten
haben die Zeit zum Durschnau-
fen sicherlich sehr genossen.

Nun geht es aber sowohl in der
Turnhalle als auch auf dem
Sportplatz wieder voller Elan
und Tatendrang los. Im Tisch-
tennis und bei den Fußballern
warten nach dem Abstiegen
aus der Bezirksliga neue Ligen
mit neuen Gegnern auf unsere
Ersten Mannschaften.

Da über die TT Sparte sicher-
lich separat berichtet wird,
gestatte ich mir als Spartenvor-
stand ein paar kurzeAnmerkun-
gen zu der Situation im Fußball.
So ungeplant und überra-

schend der Aufstieg in die
Bezirksliga nach der Saison
2014/2015 auch war, so bitterer
erscheint derAbstieg in der letz-
ten Saison. Hier hat die Mann-
schaft aber auch der Verein
sehr viel Lehrgeld zahlen müs-
sen. Wir mussten erkennen,
dass für dasAbenteuer Bezirks-
liga weit aus mehr Mittel nötig
sind, als der TUS Windheim in
der aktuel len Verfassung
sowohl finanziell wie auch per-
sonell zur Verfügung hat. Es
wurde aber vor der Saison
bewusst die Entscheidung
getroffen, hier keine finanziel-
len Experimente und Wagnisse
einzugehen. Das nackte Tabel-
lenergebnis ist s icherl ich
ernüchternd, dennoch hat sich
die Mannschaft in sehr vielen
Spielen als Gegner auf Augen-
höhe gezeigt. Unterm Strich
waren wir nicht so chancenlos,
wie es die 11 Punkte vermuten
lassen.

Leider hat sich aber im Nach-
hinein der Aufstieg als Boome-
rang erwiesen, denn der perso-
nelle Aderlass nach der Saison
war größer als erwartet. Sang
man im Juni 2015 noch vielstim-
mig im Chor “Wir sind alles
Windheimer Jungs” , so hegte
der eine oder andere Spieler
nach dieser enttäuschenden
Saison dann doch plötzlich



Wechselabsichten....Dennoch
bin ich guten Mutes, dass beide
Seniorenmannschaften in der
neuen Saison in ihren jeweili-
gen Ligen eine gute Rolle spie-
len werden.

Am Samstag, den 20.08.2016
beginnt auf dem Sportplatz
unsere diesjährige Sportwerbe-
woche. D iese is t w ieder
gespickt mit einigen Highlights.
Gestartet wird mit einem Fan-
club/Firmenturnier am Sams-
tag. Großen Dank an dieser
Stelle an Klaus Wiebke und Tim
Dorgeloh, die sich hier feder-
führend um die Organisation
gekümmert haben. Am Freitag,
den 26.08 findet der Windhei-
mer Dorfpokal statt. Diese war-
tet mit einer Neuerung auf. Es
können frei wählbare Mann-
schaften (ortsteilunabhängig)
gebildet werden. Auch bei den
Spielformen gibt es die eine
oder andere spannende Ände-
rung Der gemeinsame Spaß
steht hier im Vordergrund. Wir
wünschen uns hierfür eine tolle
Beteiligung aus der Ortschaft
Windheim sowie den umliegen-
den Dörfern.An den Sonntagen
wartet wieder ein leckeres Kaf-
fee und Kuchenbuffet im Fest-
zelt auf die Gäste. Eingeleitet
wird der Schlusssontag mit dem
Zeltgottesdienst. Inzwischen
eine liebgewonnene Tradition
auf der Sportwerbewoche.

Durch den etwas späteren
Beginn der Sporttage sind die
Fußballer im August bereits in
der laufenden Saison. Sowohl
in der Jugend als auch bei den
Senioren werden im Rahmen
dieser Sporttage die jeweiligen
Heimspiele ausgetragen.
Zusätzlich empfängt unsere
erste Mannschaft als besonde-
res Schmankerl am Dienstag,
den 23.08 den Landesligisten
RW Maaslingen zu einem Test-
spiel. Begin ist hier um 19:30
Uhr.

Es ist also hoffentlich für jeden
Geschmack etwas dabei. Wir
hoffen auf zahlreichen Besuch.
In Zeiten von erhöhten Ausga-
ben und geringeren öffentlichen
Zuschüssen sind wir als kleiner
Verein umso mehr auf solche
Einnahmequellen angewiesen.
Mit ihrem Besuch und ihrem
Verzehr sorgen Sie also auch
ein Stück weit dafür, dass es im
TUS zumindest mittelfristig wei-
terhin ein gutes und attraktives
Angebot für alle Altersgruppen
gibt.

In diesem Sinne, wir sehen uns
auf dem Sportplatz.

Für den Vorstand
Marco Gebhardt



1. Mannschaft

Hallo Fans und Mitglieder des TuS
Windheim!
Neue Saison - Neues Glück!!!
Nach dem zu erwarteten Abschied
aus der Bezirksliga lag unsere
ganze Konzentration der letzten 2
Monate auf die Zusammenstellung
eines konkurenzfähigen Kaders für
die neue Kreisligasaison. Nach-
dem uns vier Leistungsträger
(Samir Ferchichi, Behar Hiseni,
Maurice Badde und Gregor Hein-
rich) verlassen haben, mussten wir
einen größeren Umbruch in der
Mannschaft vollziehen. Dabei ist
es nach einem Abstieg besonders
schwer, neben guten Fußballern
auch charakterlich geeignete
Spieler zu finden. In der letzten
Saison haben wir mit einigen
Spielern (Marvin Werner, Tobias
Speer und Serdan Ibisi) in dieser
Hinsicht eine schlechte Erfahrung
gemacht.
Seit Jahren werden Spieler aus der
eigenen Jugend kontinuierlich an
die erste Mannschaft herange-
führt. Über das Training mit der
Ersten und die Spieleinsätze in der
zweiten Mannschaft (Kreisliga B)
haben sie genügend Spielpraxis
gesammelt, um jetzt den nächsten
Schritt zu machen. Somit ist es
eine logische Folge, daß die
Spieler Dimitri Martens (Angriff),
Nathan Graham und Maurice
Becker (Abwehr) in den Kader der
Ersten aufrücken. Aus der A-
Jugend kommen mit Sven Heinrich
(Mittelfeld), Bujar Hiseni und
Sebastian Adelmann (Angriff) drei
talentierte Spieler dazu, die im

letzten Jahr schon Erfahrung in der
ersten Mannschaft sammeln
konnten. Wie jedes Jahr geben wir
einem Spieler aus dem ältesten A-
Jugend-Jahrgang einen Perspek-
tivplatz in der ersten Mannschaft.
In diesem Jahr erhält diese große
Chance Lukas Strohmeier (Ab-
wehr).
Weiterhin konnten wir noch zwei
Spieler von außerhalb für wichtige
Positionen in unserer Mannschaft
gewinnen. Mit der Verpflichtung
von Julian Renneberg haben wir
erstmals seit vielen Jahren wieder
3 Torhüter im Verein und somit
diese sensible Position optimal
besetzt. Besonders freue ich mich
über den Wechsel von Robert
Laroche zu uns. Er wird uns mit
seiner Schnelligkeit und seiner
guten Technik in der Offensive
sicher weiterhelfen.
Sicherlich wird es noch einige
Wochen dauern, bis sich die
Mannschaft optimal gefunden hat.
16 von 22 Spieler aus dem Kader
sind immerhin aus dem eigenen
Nachwuchs. Wenn wir diese
Philosophie weiter umsetzen
wollen, müssen wir den vielen
jungen Spielern Zeit geben, um
sich zu entwickeln und dürfen
deshalb unsere Ziele in diesem
Jahr nicht zu hoch stecken.
Ich hoffe auch weiterhin auf Eure
tolle Unterstützung.

Mit sportlichem Gruß

Bernd Rust

Trainer 1. Mannschaft



Der Freundeskreis stellt sich vor
Wir sind ein Zusammenschluss von Freunden des TuS Windheim,
die sich im Freundeskreis unabhängig und ausschließlich für die
Förderung des Fußballsports innerhalb des TuS Windheim
engagieren.

Ja, auch ich möchte die Ziele des Freundeskreises
unterstützen und werde Mitglied.
Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis widerruflich, den Jahresbeitrag von

€78,- bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Name:

Kto.:

BLZ.:

bei:

Unterschrift:

Noch Fragen? Wir beantworten sie gerne!
Ulrich Emme: 05705-7700

Welche Ziele verfolgt der Freundeskreis?
!Finanzielle und ideelle Unterstützung des Fußballsports
innerhalb des TuS Windheim!
!Förderung der Jugendfußballmannschaften und Bindung der
Nachwuchsspieler an den TuS Windheim!
!Förderung der Seniorenmannschaften, um den Jugendspielern
auch zukünftig eine sportliche Perspektive zu bieten!
!Pflege und Ausbau der Kameradschaft innerhalb der
gesamten Fußballsparte!
!Gesellige Veranstaltungen, Fahrten etc. mit den Mitgliedern

des Freundeskreises!



Bericht Altherren-Fußball

Liebe Fußballfreunde, es gibt
nennenswerte Änderungen im
Altherren-Fußball des TuS zu
vermelden: Ab der kommenden
Spielzeit wird es -wie auch in
der Jugendabteilung - im
gesamten AH-Bereich eine
Spielgemeinschaft mit dem VfB
Gorspen-Vahlsen geben.
In der jüngeren Vergangenheit
ist es immer häufiger vorgekom-
men, dass wir Turniere aus
Personalmangel absagen
mussten. So konnten wir bei-
spielsweise trotz Qualifikation
(7:4 gegen TuS Lahde / Quet-
zen) nicht an der Ü 40-Kreis-
meisterschaft im Weserstadion
teilnehmen. Eine Ü 32 war
zuletzt gar nicht erst gemeldet
worden. Da die Probleme beim
VfB insbesondere bei der Ü 40
zuletzt ähnlich gelagert waren,
ist eine Spielgemeinschaft eine
vernünftige und gute Lösung.
Der endgültige Entschluss zur
SG ist im Juni bei einer ersten

gemeinsamen Turnierteilnah-
me beim SC Kalletal gefasst
worden. Alle Beteiligten haben
sich bereits vor Turnierbeginn
für den Zusammenschluss der
Altherren-Abteilungen ausge-
sprochen. Dass Turnier verlief
durchaus positiv: 10 Mann-
schaften traten beim „Kalle-
Cup“ in zwei 5er-Gruppen an.
Nach 2 Siegen und einem
Unentschieden in der Vorrunde
erreichten wir als Gruppen-
Zweiter das Halbfinale, in dem
wir den TuS Lahde/Quetzen mit
2:0 ausschalteten. Nach einem
spannenden Finale mit Elfme-
tersch ießen belegten wir
schließlich Platz 2 des Turniers
(0:0, 1:2 n.E.). Wir freuen uns
sehr auf die gemeinsame Zeit in
der Spielgemeinschaft mit nun
wieder regelmäßigen Turnier-
teilnahmen!

Eure junggebliebenen
Altherren



Mannschaft Trainer/Betreuer mit

Kontaktdaten

Anschrift Handy

A Jugend Sergej Helfer Zum Fössebarg 0177/6432120

Alex Esau Am Haferkamp 9 0176/44482545

Tim Dorgeloh Ilser Str. 0160/8335261

Hajriz Hiseni Jösser Weg 0151/14936117

B Jugend Niklas Tscherny 0171/8011207

Pascal Bleeke 0160/3514705

Lukas Volkmann

C Jugend Uwe Böversen Bierderloh 44 0151/18844906

Ralf Ehlert Feuerschicht 0176/52198220

Dennis Gonschewski Jösser Dorfstr. 0175/9867645

Andre Niehues

D Jugend Guido Rohlfing Heerstr. 56 0178/8262120

Oliver Janko Talweg 15 0177/5833639

Frank Schild

Carsten Harries

Udo Täfler

E Jugend Yannik Wiebke Jösser Weg 0175/3617494

Bujar Hiseni Jösser Weg 0175/3504850

Andreas Bischoff Kronsbrink 11 0151/12110412

F Jugend Holger Altvater Logeweg 3 0151/18844167

Christian Stiller Kanalstr 0172/6793952

Carsten Welschar 0171/7775735

Minis Jürgen Henke Jösser Weg 01520/9863472

Andreas Wienold Auf der Loge 4 0170/7634131

Hartmut Büsching Heuken 37 0172/5124530

Mädchen Sven Altvater Logeweg 11 0175/7944844

Dennis Gonschewski Jösser Dorfdtr. 0175/9867645

Michele Rösener Kanalstr.

Trainer und Betreuer der Fußballjugend



A-Jugend Stadtmeister nach
dramatischem Elfmeterschie-
ßen

Am 11. Juni wurde das Finale der
Stadtmeisterschaft der A-Jugend
zwischen der SG Petersha-
gen/OV/Maaslingen und unserer
SG Windheim/Gorspen-Vahlsen
ausgetragen. Die Petershäger
gingen als klarer Favorit in die
Partie , da beide Ligaspiele dieser
Saison deutlich gegen die SG
Windheim/Gorspen-Vahlsen
gewonnen wurden . So begannen
die Petershäger mit viel Schwung
und setzten unsere Mannschaft
schnell unter Druck ohne wirklich
gefährlich zu werden . Gegen Mitte
der ersten Halbzeit wurden unsere
Jungs sicherer und agierten
zunehmend auf Augenhöhe mit
den Petershägern . So ging es
auch mit 0:0 in die Halbzeit. In der
zweiten Halbzeit spielte sich
zunächst das Geschehen im

Mittelfeldbereich ab , bevor
Petershagen in der 69 Minute
durch Rehling mit 1:0 in Führung
ging. Windheim konnte aber nur 3
Minuten später, nach einem
schönen Solo von Torben Wilharm
mit mutigen Abschluss aus etwa
20 Metern zum 1:1 ausgleichen .
Beide Mannschaften hatten noch
Mögl ichkei ten während der
regulären Spielzeit die Partie für
sich zu entscheiden ,ließen diese
aber ungenutzt . Damit ging es
dann direkt ins Elfmeterschiessen
das nach den ersten fünf Schützen
beider Mannschaften mit 4:4 in
eine erneute „Verlängerung“ ging .
Nun wurden weitere 10 Schützen
benötigt bis Leon Hartmann dann
schlussendlich die Partie zuguns-
ten der SG Windheim/Gorspen-
Vahlsen entscheiden konnte . Der
etwas glückliche und vor dem
Spiel unerwartete Sieg wurde
dann auch entsprechend ausge-
lassen von unseren Jungs gefeiert

Mannschaft :
Fabian Meyer, Michele Wiebke,Mostafa Salmo,Arne Wienold, Patrick Reschak, Valentin Fetaj, Sebastian
Adelmann, Steffen Wienold, Lukas Strohmeier, Bujar Hiseni, Torben Wilharm, Leon Hartmann, Lukas
Groß mit TrainerAlexander Esau







Wechsel der Kassiererin

Mein Name ist Tatjana Triebel-Kropp,
ich bin 41 Jahre alt, Mutter von 3
Kindern und lebe mit kurzen Unterbre-
chungen seit 1998 in Windheim.
Beruflich bin ich im Bereich der
Finanzverwaltung in Niedersachsen
tätig.
Auf der Jahreshauptversammlung des
TuS Windheim im Februar 2016 wurde
ich als Kassiererin in den geschäfts-
führenden Vorstand gewählt. Erfah-
rungen im Bereich der Vereinsarbeit
konnte ich in der Vergangenheit
bereits im Förderverein der Grund-
schule Windheim sammeln.
Als Nachfolgerin von Kerstin Wienold,
die diese Aufgabe über viele Jahre mit
hohem persönlichen Engagement
hervorragend gemeistert hat, trete ich
eine schwere Nachfolge an. Insbeson-

dere die Tatsache, dass mir viele
aktive Sportler (abgesehen von der
Tischtennis-Sparte, wo mein Mann
und meine Kinder aktiv involviert sind)
persönlich nicht bekannt sind, gilt es
weitestgehend zu optimieren. Aus
meiner Sicht lassen sich viele Angele-
genheiten in netten persönlichen
Gesprächen schnell und unkonventio-
nell klären.
Ich habe diesen Posten übernommen,
weil ich meine sozialen und fachlichen
Kompetenzen gern zum Wohle
unserer örtlichen Gemeinschaft im
Rahmen meiner Mögl ichkei ten
einbringen möchte. Ich bin davon
überzeugt, dass ein Verein wie der
TuS Windheim seinen Mitgliedern im
Rahmen seines vielseitigen Vereins-
angebots für Jedermann ein Stück
Lebensqualität bietet. Ich freue mich,
zukünftig aktiv daran mitzuarbeiten.

Tatjana Triebel-KroppKerstin Wienold



Situation 2. Mannschaft TUS
Windheim

In der zweiten Mannschaft gibt
es zur neuen Saison eine
Änderung in der Trainerpositi-
on. Nachdem Sergej Helfer in
den letzten beiden Jahren die
Mannschaft trainiert hat, war es
sein Wunsch wieder zurück in
den Jugendbereich zu wech-
seln. Sergej übernimmt die A-
Jugend, was der Verein auch
sehr begrüßt. Die Nachfolgere-
gelung war längere Zeit vakant.
Nach einer kurzen Bedenkzeit
haben sich dann aber Egon
Kanz und Jan-Christop Wienold
bereit erklärt, die Geschicke der
2. Mannschaft in die Hand zu
nehmen. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön für die
Bereitschaft. Neben den
Beiden steht weiterhin Michael
Humbke als Betreuer zur
Verfügung.
Durch einige personelle Verän-

derungen sowohl in der Ersten
als auch in der zweiten Mann-
schaft wird es für die Truppe
sicherlich ein schwieriges Jahr.
Der Kader ist insgesamt noch
etwas kleiner als in den Vorjah-
ren. Daher ist in dieser Saison
das Zusammensp ie l und
Aushelfen zwischen Erster und
der Zweiten noch wichtiger.
Dennoch sind alle Beteiligten
frohen Mutes, dass am Saison-
ende zumindest eine weitere
Mannschaft in der Tabelle hinter
unserer Truppe platziert ist. Das
würde in der 15er Liga nämlich
bei nur einem weiteren Abstei-
ger für den Klassenerhalt
reichen.

Wir drücken der Mannschaft
ganz fest die Daumen.

M.Gebhardt



Fußballjugend in der Saison
16/17

Alle Jahre wieder ! Unter
diesem Motto steht die Vorbe-
reitung auf die neue Saison.
Das grundsätzliche Prinzip in
einem Verein ist es, die Arbeit
auf viele Schultern zu verteilen.
Nur so ist es möglich, ein
attraktives Angebot auf die
Beine zu stellen, neue Ideen zu
entwickeln und den Arbeits-
aufwand für alle auf ein er-
t räg l iches Niveau zu be-
schränken. Die Realität in der
gesamten Fußballsparte sieht
leider völlig anders aus. Wie
wichtig eine intakte Jugend-
abtei lung ist , sol l te al len
bekannt sein. Trotzdem ist es
eine fast unmögliche Aufgabe
für alle Jugendmannschaften
Trainer und Betreuer zu finden.
Ein ständiges Betteln um die
Mitarbeit und die Bereitschaft
ein wenig Verantwortung zu
übernehmen, führt zu perma-
nentem Frust.

Wir bilden zur nächsten Saison
eine komplette Jugendspiel-
gemeinschaft mit dem VfB
Gorspen Vahlsen. Dieser Schritt
ist die logische Entwicklung aus

der sinkenden Geburtenrate auf
der einen und der guten
Zusammenarbeit mit dem VfB
auf der anderen Seite. Das
bedeutet aber nicht, dass wir
weniger Trainer benötigen.
Besonders in den unteren
Jugendmannschaften sind die
Entwicklungsunterschiede der
Kinder sehr groß. Um hier auf
a l l e A n f o r d e r u n g e n e n t -
s p r e c h e n d r e a g i e r e n z u
k ö n n e n , i s t e s w i c h t i g ,
überschaubare Gruppen in
einer gemeinsamen „Leistungs-
klasse“ zu bilden. Die Jugend-
spielgemeinschaft ermöglicht
es uns, genau da anzusetzen.
Aber eben nur wenn ent-
sprechende Hilfe da ist. Die
letzten Wochen haben leider
gezeigt, dass auch aus den
Reihen der E l te rn wen ig
Unterstützung zu erwarten ist.
Bezogen auf den „Zulauf von
neuen Spielern“ befinden wir
befinden uns in einer ver-
gleichsweise guten Situation.
Ohne Trainer werden wir aber
nicht alle Mannschaften die
möglich wären, zum Spiel-
betrieb anmelden können.
Auch das ist leider Realität!
Im Einzelnen sieht die Situation
wie folgt aus:



Die Minis stellen eine Mann-
schaft und trainieren und
spielen in Gorspen Vahlsen.
Die F Jugend hat Spieler für 2
Mannschaften, allerdings bisher
nur ein Trainer und Betreuer-
team. Hier suchen wir ver-
zweifelt einen weiteren Trainer.
Viele bieten an „mal mitzu-
fahren“. Uns fehlt einer, der es
organisiert und leitet. Gespielt
und trainiert wird in Gorspen
Vahlsen.

Die E Jugend bildet 2 Mann-
schaften und hat den Trainings-
und Spielbetrieb in Windheim.
Da für diese 3 Altersklassen die
Spielgemeinschaft eine neue
Situation darstellt, haben wir im
Vorfeld angeboten, zur Rück-
serie den Spiel- und Trainings-
ort zu wechseln.
Bei der D Jugend ist die
Situation noch nicht vollständig
geklärt. Eine 9er Mannschaft ist
geme lde t und mi t e inem
Trainerteam bestückt. Evtl.
können wir noch einer 7er
Mannschaft melden, für die wir
dann aber auch erst einen
Trainer finden müssen.
Die C Jugend geht mit zwei 11er
Mannschaften an den Start.
Gespielt und trainiert wird wie

bei der D Jugend in Gorspen
Vahlsen.

Die B und A Jugend geht mit
jeweils einem Team in die
Saison. Die dünne Personalde-
cke der letzten Saison hat sich
leicht verbessert. Ein perma-
nenter Spielertausch sollte
damit in dieser Saison nicht
mehr nötig sein. Trainings- und
Spielort ist Windheim.

Wie wichtig die Arbeit in der
Jugendabteilung ist, wird sich in
dieser Saison im Seniorenbe-
reich zeigen. Abgänge von
auswärtigen Spielern, lassen
sich häufig nur durch „Eigenge-
w ä c h s e “ k o m p e n s i e r e n .
Rücken nur wenige oder keine
Spieler nach, gibt es mittelfristig
auch keinen Seniorenfußball
mehr in Windheim. Ein Szena-
rio, dass sicher keiner will. Das
aber schneller eintreten kann,
als vielen heute bewusst ist.

HolgerAltvater



Neue Übungsleiterin bei den
Damen!

Nach acht Jahren Übungsleiter-
tätigkeit, in der Gymnastik- und
Seniorinnengruppe, verließ uns
leider aus gesundheitlichen
Gründen unsere Trainerin Petra
Biz.

Leider sind neue Übungsleite-
rinnen und Trainer in allen
Bereichen spärl ich gesät.
Sodass wir nicht nur persönlich
viele „Kandidaten“ angespro-
chen haben, sondern auch
einen Aufruf im Petershäger
Anzeiger und im Mindener
Tageblatt geschaltet haben.

Den Bericht im Mindener Tage-
blatt las die 64-jährige Gabi
Krey und schrieb eine Mail an
die Turnsparte.

Nach einem interessanten
Gespräch luden wir Gabi ein,
am letzten Trainingstag mit uns
zu turnen. An diesem Abend
hatten wir alle viel Spaß beim
Turnen und fanden unser neues
Mitglied sehr sympathisch,
sodass wir beschlossen haben,
Gabi Krey wird unsere neue
Übungsleiterin.

Gabi Krey wohnt mit Ihrem
Mann seit einem Jahr in Wie-
tersheim. Davor war sie in Ihrer

Heimatstadt Neuss Üdesheim
14 Jahre lang als Übungsleiterin
in den Gruppen präventive
Rückengymnastik, Frauengym-
nastik, Sitzgymnastik und
Seniorengymnast ik tä t ig .
Neben einer C-Lizenz hat sie
noch die B-Lizenz Sport in der
Prävention Haltung und Bewe-
gung und für die Prävention
Herz-Kreislaufsystem.

Wir freuen uns riesig eine neue
Trainerin für die beiden Damen-
gruppen gefunden zu haben
und hoffen auf tolle gemeinsa-
me Turnstunden.

Die Turnsparte













Mini-EM in Gorspen-Vahlsen!

Alle zwei Jahre veranstaltet der
VfB Gorspen-Vahlsen, eine EM
oder WM für die Mini-Kicker. In
diesem Jahr, zur EM, wurden
wieder 24 Mannschaften eingela-
den. Jedem Verein wurde im
Vorfeld, ein zu vertretendes Land
zugelost, was auch repräsentiert
werden sollte.

Wir bekamen Island!
Und was gibt es alles auf Island?
Wikinger, Islandpferde, Islandpullis
und Vulkane!

Die Idee mit dem Vulkan war schon
ganz früh da. Aber - wie sollte die
Idee umgesetzt werden? Da gab
es ein Bollerwagen, damit konnte
man den Vulkan schon einmal
fortbewegen. Darauf kam eine
Platte, ca. 2x2 m und darauf
wurden die Latten geschraubt.
Ziemlich groß war das Grundge-

rüst geworden. Dann trafen wir
uns. Farben, Zeitungspapier,
Tapete, Kleister, Kleistermaschine
und natür l ich Maschendraht
wurden gebraucht. Zuerst einmal
wurde der Vulkan grau, mit roter,
gelber und orangefarbener Farbe
deuteten wir die Lava an. Das war
eine große Kleckerei. Die Kinder
waren fleißig mit dabei und so
blieben die Klamotten und die
Schuhe nicht von den Farben
verschont. Zu guter Letzt warfen
wir Asche über die Farbe, die noch
aus kalten Frühlingstagen im
Kamin war.

Doch sieht so ein Vulkan aus?
Irgendwie nicht so recht. Also
trafen wir uns zum 2. Mal und
brachten unser Werk schließlich
mit dunkelgrau zur Vollendung.
Geschafft!
Da war er nun der Vulkan von
Windheim, doch wie kommt er nun
nach Gorspen-Vahlsen? Ein LKW!



Gut, das ein Papa einen fuhr.

Als der Sonntag gekommen war,
marschierten wir in Island T-Shirts,
mit Flaggen geschminkt, aus der
Botschaft angeforderte Flaggen in
der Hand, unsere Island- (Stecken)
Pferde reitend, in dieArena ein. Um
uns jubelte und klatschte es. Alle
Vereine wurden beim Einmarsch
bejubelt, unsere Minikicker waren
begeistert.

Und unser Vulkan qualmte …. Der
Nebel aus einer Nebelmaschine,
die zuvor so präpariert wurde, dass
sie ohne Stromkabel lief. Die
Spiele gingen los, alles nach Plan,
das musste auch so sein, schließ-
lich nahmen ja 24 Mannschaften
teil. Wir spielten und spielten. Wir
verloren das erste Spiel. Dann
gewannen wir und wir gewannen
wieder und wieder, wir verloren ein
Spiel, wir entschieden ein Spiel im
Elfmeterschießen. Hierbei musste

nahezu jeder aus der Mannschaft
schießen, bis endlich klar war, wer
der Sieger war.

Wir machten den 10. Platz – von
24, Super! Alle Kinder, unsere
beiden Trainer, Andreas Wienold
und Jürgen Henke waren stolz,
glücklich und völlig k. o.
Jede Mannschaft bekam bei der
Siegerehrung eine große Kiste,
gefüllt mit tollen Präsenten für
jeden Spieler.
Dann kam die Siegerehrung für die
besten drei Länderpräsentationen
und wir haben den dritten Platz
gemacht!!! All unsere Mühe hatte
sich gelohnt.

Es bleiben noch die Bilder, die
Farbflecken auf dem Rasen, die
Erinnerungen, die Emotionen an
den tollen Tag! Ein unvergessli-
ches Erlebnis bei super Wetter und
großartigem Sportsgeist.







Rasenspielfläche aerifiziert
und besandet

Spieler und Betreuer freuen
sich darüber, bereits in der
Sportwerbewoche wieder auf
ein runderneuertes Grün spie-
len zu dürfen. Die Sommerpau-
se wurde nämlich genutzt, um
eine umfangreiche Unterhal-
tungsmaßnahme durchzufüh-
ren.
Zwar wird der Platz nahezu das
ganze Jahr über vom neuen
Platzwart Kalle Knöß fürsorglich
gepflegt, gleichwohl bereitete
der Zustand des Hauptplatzes
den Verantwortlichen große
Sorgen. Das Hauptproblem
bestand darin, dass die Durch-
lässigkeit des Rasenspielfeldes
zunehmend nachl ieß und
Wasser dadurch zu lange
benötigte, um in den Unter-
grund zu versickern. Als Folge
bildete sich insbesondere in
den niederschlagsreichen
Monaten Staunässe, die wie-
derum zu starken Schäden an
der Rasentragschicht führte.
Zunehmende Kr i t iken am
schlechten Zustand des Platzes
veranlassten den Vorstand
dazu, die Spielfläche von einer
Fachfirma umfangreich sanie-
ren zu lassen. Innerhalb von 2
Tagen wurde der A-Platz
maschinell aerifiziert, mit ca. 70
Tonnen gewaschenen Kies-

sand besandet und abschlie-
ßend gedüngt. Aufgrund einer
großzügigen Spende durch die
Firma CEMEX war es möglich,
die Kosten in einem überschau-
baren Rahmen zu halten. Von
dort wurde der Sand kostenlos
zur Verfügung gestellt, wodurch
ca. 1.200 € eingespart werden
konnten. Den Transport vom
Kieswerk in Ilse zum Sportge-
lände übernahmen die Vereins-
mitglieder Kalle Thiermeyer und
Hartmut Huck, die dadurch
ebenfalls geholfen haben, dem
TuS Kosten zu ersparen.
In der Folge war es erforderlich,
das Rasenspielfeld intensiv zu
beregnen. Urlaubsbedingt hatte
diese Aufgabe Kalle Knöß
übernommen, die er sehr
gewissenhaft ausführte. Schon
die erste Platzbegehung des
Rasenspiel feldes l ieß die
Verantwortlichen den Unter-
schied zum zuvor unzureichen-
den Zustand spüren. Die Spiel-
fläche ist ebener geworden, und
das Grün hat sich zu einer
dichten sattgrünen Grasnarbe
zugezogen. Auch optisch stellt
sich der Rasen in einem guten
Zustand dar. Nach einer ca.
vierwöchigen Pause waren
sowohl der A-Platz als auch der
B-Platz, der jedoch nur gedüngt
worden war, wieder bespielbar.

U. Emme





















Öffnungszeiten: Mi-Fr 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Sa. 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung (Tel.: 05702 / 9376 - Fax 85 03 61)

Kapellenort 6, 32469 Petershagen

Putenfleisch
Putenwurst





Wer macht
was im TuS?

Vorstand

Spartenleitung

Name Telefon
Stefanie Büsching 05705-7161
Marco Gebhardt 05705-1443998
Markus Hölscher 05705-655

Jugendobmann Holger Altvater 05705-1852
Kassiererin Tatjana Triebel-Kropp 05705-958077
Geschäftsführerin &
Mitgliedsverwaltung Stefanie Heinrich 05705-1889

Wirtschaftsbetrieb Marieta Pape 05705-7443

TuS Windheim Sportheim 05705-235825

Fußball (Senioren) Marco Gebhardt 05705-1443998
Fußball (Junioren) Holger Altvater 05705-1852
Turnen Stefanie Büsching 05705-7161
Radwandern Eberhard Lücking 05705-586
Tischtennis Markus Hölscher 05705-655
Tischtennis (Junioren) Karsten Streich 05705-95971
TuS Aktuell Ulrich Emme 05705-7700

Andreas Wienold 05705-7796
Joachim Heinrich 05705-1889

Sozialwart Bianca Teichert 05705-912220
(bei Unfällen etc.) Ostertor 23
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