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Vorwort

Zu dieser Ausgabe beginnen wir 
unseren Bericht mit einem DANKE 
- für Eure Vereinstreue - für Eure 
Unterstützung - für Eure Geduld - 
für Eure Vernunft!
Wir, der Vorstand, alle Trainer, 
Betreuer und Helfer hoffen darauf, 
dass wir unseren treuen Mitglie-
dern bald möglichst etwas Norma-
lität zurückgeben können. 
Alle Abteilungen sitzen in den 
Startlöchern oder sind bereits mit 
den Vorbereitungen angefangen.
Euch nach Ende des Lockdown im 
Juni endlich wieder Sportangebote 
machen zu können, freut uns sehr. 
Wir werden Euch über konkrete 
Angebote und Veranstaltungen 
rechtzeitig informieren und hoffen, 
dass die Sporthallen, die Sport-
plätze und unser neues Vereins-
heim bald wieder mit sportlichem 
und gesell igem Leben ohne 
großen Einschränkungen gefüllt 
werden können. Hier auch noch-
mal ein dickes Dankeschön an 
unsere Helfer, die nun sowohl das 
Sportheim wie auch die Toiletten 
mit Vorraum komplett renoviert 
haben, so das ab sofort, kleinen 
Feiern und Veranstaltungen im 
Sportheim nichts mehr im Wege 
steht.
Wie gehabt werden wir uns aller-
dings vernünftig an die Vorgaben 
halten, in der Hoffnung, schnellst-
möglich wieder ein normales 
Sportler- und Vereinsleben führen 
zu dürfen.
Die Saison der Fußballsenioren 
starten in die Meisterschaft am 29. 

August mit Heimspielen unserer 
drei Mannschaften in Gorspen-
Vahlsen.
Für die 1. Mannschaft geht es 
schon am 15. August mit dem 
Kreispokal in Windheim gegen den 
Türk SV ums Weiterkommen in die 
zweite Pokalrunde. Dort würde 
dann Dehme am 22. August gegen 
uns ebenfalls wieder in Windheim 
antreten.
Für die ersten Jugendmannschaf-
ten geht es bereits am 28. August 
mit dem Ligaspielbetrieb los.
Erfreulich zu bemerken ist das wir 
zu der neuen Saison bei den 
aktiven Spielern mit 19 Zugängen 
bei nur 7 Abgängen einen deutli-
chen Zuwachs verze ichnen 
können. Für uns ist das auch ein 
klares Zeichen das die SG im 
Raum Minden zu den attraktivsten 
Vereinen zählt.
Unsere Tischtennismannschaften 
sind auch bereits fleißig im Trai-
ning und starten die neue Saison 
am Montag den 30. August mit 
einem Heimspiel in der Windhei-
mer Sporthalle .
Jetzt freuen wir uns riesig das es 
wieder los geht und hoffen sehr, 
dass wir mit allen Mannschaften 
verletzungsfrei und vor allem ohne 
Unterbrechnung durch die Saison 
kommen.
Auf das wir wieder viele Fans und 
Unterstützer zu unseren Spielen 
begrüßen dürfen und Stück für 
Stück der Normalität näher kom-
men .

Also bis bald und bleibt alle schön 
gesund



Saisonvorschau 21/22 der         
1. Mannschaft der SG Gorspen-
Vahlsen/ Windheim

Hallo,
endlich wieder Fußball!!! Nach 
einer 8monatigen, zwangsbeding-
ten Coronapause war es ab 
Anfang Juni wieder möglich 
normal Fußball zu spielen. Intern 
haben wir in dieser Phase gemein-
sam mit allen Seniorenmannschaf-
ten und der A-Jugend mehrmalige 
Trainingseinheiten durchgeführt. 
Sehr positiv war zu sehen, dass 
der Zusammenhalt innerhalb der 
einzelnen Mannschaften und das 
Miteinander der Teams unterei-
nander nicht unter der Zwangs-
pause gelitten hat. 
Das Gesicht der Mannschaft hat 
sich Wechselbedingt geändert. 
Verlassen haben uns neben Lukas 
Strohmeier und Andre Steinmann 
auch Pasi Hergott. Auf diesem 
Weg möchte ich mich noch bei 
Euch bedanken und wünsche 
Euch alles Gute im neuen Verein!
Seit Anfang Juli befinden wir uns 
jetzt in der Vorbereitungsphase 
und nach und nach ist erkennbar, 
dass die fußballspezifischen 
Bewegungen und Automatismen 
wieder da sind und fast der Stand 
aus dem letzten Jahr wieder 
erreicht ist. Momentan bin ich mit 
dem Verlauf der Vorbereitung sehr 
zuf r ieden.  Die Neuzugänge 
integrieren sich mehr und mehr ins 
Team und die „alten“ Jungs unter-
stützen dies tatkräftig. Auch 
unsere Idee vom Fußball überträgt 
sich in jeder Trainingseinheit mehr 

auf  unsere Neuzugänge. In 
Summe gesehen, können wir mit 
einem sehr ausgeglichenen Kader 
in die Saison gehen, jede Position 
ist mehrfach besetzt. Gerade nach 
einer solch langen Pause ist dies 
wichtig um den Spielern auch 
Pausen einräumen zu können und 
muskulären Verletzungen vorzu-
beugen.
Neben dem konditionellen Aufbau, 
arbeiten wir federführend an 
unserer Kompaktheit nach hinten. 
Die EM hat gezeigt, dass die 
Mannschaften Erfolg hatten, die 
nach einem Ballverlust schnell 
wieder „hinter den Ball“ gekommen 
sind und in jeder Spielphase 
kompakt  gestanden haben! 
Weiterhin müssen wir unsere 
Laufwege im Offensivspiel noch 
weiter automatisieren und kalt-
schnäuziger im  Abschluss wer-
den. 
Wir werden mittlerweile von vielen 
als einer der Mitfavoriten genannt, 
ein Zustand, den wir uns in den 
letzten beiden Jahren erarbeitet 
haben, aber auch ein Zustand den 
wir annehmen wollen und können 
und der unser Ziel sein sollte. 
Sicherlich werden viele der kom-
menden Gegner gegen uns 
erstmal defensiv agieren und auf 
Konter lauern wollen. Hier müssen 
wir uns darauf einstellen weniger 
Räume zur Verfügung zu haben 
und mit Geduld zu spielen;  Angrif-
fe besser vorzubereiten und 
schnellere, bessere Verlagerun-
gen zu erzielen und den Gegner so 
ins Reagieren zu bringen und zu 
Fehlern zu zwingen. 

O.v.l.n.r: „Andreas Vetter, Behar Hiseni, Lukas Rohlfing, Phillip Wiele, Dimitri 

Martens, Paul Epp, Jamie Hellmons“

M.v.l.n.r; „Dirk Mayer, Robert Laroche, Joshua Hagebölling, Simon Jacke, Hajriz 

Hiseni, Noah Okundaye, Jager Mahmoud, Bujar Hiseni, Florian Wiegmann, Lothar 

Fichtl“

U.v.l.n.r: „Nathan Graham, Martin Reimer, Maurice Strauber, Fabian Meyer, Julian 

Renneberg, Sebastian Adelmann, Brian-Adrijan Katadzic, Alan Beko“

Es fehlen: „Steven Abott, Tim Dorgeloh, Valentin Fetaj, Viktor Kasper, Fabian 

Meyer, Simon Peters“

Ein weiterer Punkt zur Verbesse-
rung wird es sein am Selbstver-
ständnis der Truppe zu arbeiten. 
Oftmals lassen wir unnötig Punkte 

liegen, weil Gegner unterschätzt 
werden und wir es 
verpassen mit der notwendigen 
110% Einstellung in diese Spiele 

zu gehen. Hier obliegt es mir, 
gemeinsam mit den Führungs-
spielern die Spannung, gerade 
gegen vermeintlich „leichtere“ 
Gegner entsprechend hoch zu 
halten und so auch in diesen 
Spielen unsere komplette Stärke 
abzurufen und auszuspielen!
Aufgrund der uneinsichtigen Lage 
wird die Saison auch in diesem 
Jahr wieder in 2 Gruppen 
gespielt und die Gruppenzusam-
mensetzungen versprechen 

schöne und spannende Spiele!
Zum Ende meines kurzen Aus-
blicks bleibt mir noch allen Lesern 
einen schönen Besuch auf unse-
ren Sportplätzen zu wünschen, ich 
hoffe jeder ist so heiß wie die 
Mannschaften wieder schöne 
Fußballtage auf unseren Sport-
plätzen zu genießen und gemein-
sam Siege zu feiern!!!

Gruß 
Euer Trainer Dirk 
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Vorstellung 2. Mannschaft SG 
Gorspen-Vahlsen/ Windheim 
Saison 21/22

Hallo,
zunächst möchten wir uns als 
neues Trainerteam der 2. 
Mannschaft der SG Gorspen-
Vahlsen/Windheim vorstellen. 
Wir sind Felix Meyer, 28 Jahre 
alt und wohnhaft in Gorspen-
Vahlsen und Timo Röthemeyer 
32 Jahre alt und wohnhaft in 
Kutenhausen. Dabei wird Timo 
als spielender Co-Trainer und 
Felix als Cheftrainer agieren.
Nach zwei holprigen Jahren in 
der „Zweiten“ inkl. Trainerwech-
sel haben wir das Vertrauen der 
Verantwortlichen bekommen, 
Konstanz in die Position und die 
Mannschaft zu bekommen. Wir 
möchten uns auch auf diesem 
Wege für die guten Gespräche 
und den reibungslosen Einstieg 
in die neue Aufgabe bei Maik 
Senne, Jonas Seecker und 
Klaus Wiebke bedanken.
Zur neuen Saison ist es gelun-
gen die heimischen Spieler bei 
uns in der Zweiten zu halten 
und mit Lennart Wittkamp 
(vorher TuS Lahde-Quetzen II), 
Timo Fröse (wieder mit Fußball 
angefangen), Marcel Hartmann 
(Rückkehr nach Pause), Marco 
Menze (VfR Evesen), Michael 
Tegtmeier (Rückkehr nach 
Pause), Till Ehlert, Erik Wilson, 

Robin Westermann und Marcel 
Redeker (alle eigene A-Jugend) 
viele heimische Fußballer dazu 
zu gewinnen. Dadurch das viele 
der Neuzugänge bereits für den 
VfB oder den TuS gespielt 
haben, lief die Integration sehr 
schnell und problemlos. Wir 
sind ebenfalls bereits seit zwei 
Jahren in  versch iedenen 
Funktionen in der SG tätig und 
fühlen uns in beiden Stammver-
einen heimisch.
Unser Ziel ist es die Fußballer, 
die aus der SG stammen, zu 
fördern und an die erste Mann-
schaft heranzuführen. Der 
Austausch insbesondere zur 
Ersten und zur Dritten soll, im 
Vergleich zu den Jahren davor, 
nochmal deutlich intensiviert 
werden. Außerdem wollen wir 
insbesondere den jungen 
Fußballern die Chance geben, 
bei uns in den Herrenmann-
schaften Fuß zu fassen. 
Aktuell befinden wir uns mitten 
in der Vorbereitung zur neuen 
Saison in der Kreisliga B Nord. 
Trotz sehr intensiven Einheiten 
ist zu spüren, dass die Mann-
schaft viel Spaß versprüht und 
als Einheit auftritt. Wir als 
Trainerteam wollen versuchen, 
der Mannschaft eine klare 
Spielidee zu geben. Die Mann-
schaft selbst möchte den 
Zuschauern zeigen, dass mehr 
möglich ist, als in den vergan-

genen Jahren gezeigt wurde.  
Die Kreisliga B Nord wird 
insgesamt sehr ausgeglichen 
sein und hat aus unserer Sicht 
keinen klaren Favoriten.
Geprägt ist die Liga von viele 
Derbys (Döhren, Lahde, Neu-
enknick, Petershagen, Wasser-
straße, Frille-Wietersheim/ 
Päpinghausen-Cammer) auf 
d ie  wi r  uns sehr  f reuen.
Eine konkrete Zielsetzung 
werden wir erst gegen Ende der 
Vorbereitung zusammen mit 
der Mannschaft festlegen.

Abschließend hoffen wir, dass 
alle die Pandemiezeit gut 

überstanden haben und hoffen 
euch wieder auf den Sportplät-
zen in Windheim und Gorspen-
Vahlsen begrüßen zu dürfen. 
Dabei möchten wir uns beson-
ders bei den viele ehrenamtli-
chen Helfern auf beiden Sport-
plätzen bedanken.

Bis bald auf dem Sportplatz und 
wir hoffen, dass wir viele Siege 
zusammen feiern können!

Viele Grüße
Felix & Timo
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Aktion #trotzdemSPORT als Offensive gegen sportlichen Stillstand

 

Auf seiner neuen Internetpräsenz zur gleichnamigen Initiative #trotzdemSPORT

 

stellt der 

Landessportbund NRW ab sofort seinen 127 Mitgliedsorganisationen und 18.100 Vereinen 

eine regelmäßig aktualisierte Auswahl an schnell umsetzbaren Bewegungsideen für Kinder 

und Jugendliche, Team-Wettbewerben, Qualifizierungsangeboten oder Sportkursen zum 

Mitmachen zur Verfügung -

 

natürlich stets im Rahmen der geltenden Bestimmungen

Die hinterlegten Praxisbeispiele, wertvollen Anleitungen und sonstigen Anreize verstehen 

sich als konkrete Hilfestellung und Motivationsschub für Menschen aller Altersklassen die 

seit Anfang der Pandemie auf ihren sportlichen Ausgleich verzichten müssen und deshalb 

dringend wieder in sportliche Bewegung kommen wollen.
 

Wir wissen, wie wichtig Bewegungsangebote für alle Altersklassen gerade in diesen Zeiten 

sind. Darum werden hier täglich neue kostenfreie Online-Sportkurse veröffentlicht.

www.sportbildungswerk-nrw.de/online-sportkurse 

Ausgleichende Bewegungs-

 
und Spielanregungen für die Kleinsten trotz der aktuell stark 

begrenzten Sportmöglichkeiten: Mit der landesweiten Initiative „Kibaz im Kinderzimmer“ hat 

die Sportjugend NRW zusammen mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK

 

NORDWEST 

ein Internet-Angebot mit sportlich-fröhlichen Bewegungsideen für die eigenen

 

vier Wänden 

und für draußen konzipiert, das sich an Familien mit ihren Kindern (vor allem den drei- bis 

sechsjährigen Nachwuchs) richtet.

 
https://www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-kinder/kibaz-im-kinderzimmer

Einige Bewegungs-

 

und Spielanregungen für die Kleinsten,

 

wie das Beispiel im Anschluss,

werden ab sofort auf unserer Homepage unter der Rubrik „#trotzdemSPORT“ angeboten.

Schaut Einfachmal rein und probiert in der Familie verschiedene Spielmöglichkeiten aus.

www.tus windheim.de

Lauftreff für jedermann (Auch für Einsteiger)

Immer dienstags um 19:00 Uhr 

Treffpunkt: An der Turnhalle in Gorspen-Vahlsen

Veranstaltet vom VfB Gorspen Vahlsen

Wenn die Coronabeschränkungen
nicht mehr aktiv sind: 
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Veranstaltet vom VfB Gorspen Vahlsen

Wenn die Coronabeschränkungen
nicht mehr aktiv sind: 



 

 

 

IKEK ermöglicht eine dringend 
nötige Sanierung des Sport-
heims … 

Viele haben sicherlich vor 3-4 
Jahren einige Artikel über eine 
Dorfentwicklungsprogramm des 

Landes mit dem Namen IKEK 
gelesen und einige Interessierte 
haben sich danach in verschiede-
nen Runden zum Austausch 
zusammengefunden.
Natürlich war keinem bewusst, 
was auf die Vereine und Institutio-
nen zukommt, aber die in Aussicht 
gestellten Fördergelder waren 
sicherlich genügend Anreiz, eine 
solche Finanzierungsunterstüt-
zung zu nutzen. Insbesondere die 
Vorbereitungen für ein förderfähi-
ges Projekt bedeuten schon einen 
enormen Aufwand und notwendi-
ge Projektinhalte/-ziele können 
nur im Team gemeinsam erarbeitet 

werden. 
Der TuS ist hier bereits seit 5 
Jahren neue Wege gegangen und 
dadurch hat man gewisse Erfah-
rung gesammelt und auch Grund-
lagen für Beurteilungen erarbeitet. 
So konnte ein überzeugendes 
Konzept mit konkreten Umset-
zungsplänen entwickelt/ vorge-
stellt werden. Dies allein ist schon 
eine interessante Vorgeschichte, 
von der man anderweitig nochmal 
berichten könnte.
Aber nach gut 1,5 Jahren kontinu-
ierlicher Weiterbearbeitung war 
schon erkennbar, dass unser 
Projekt eine Chance auf eine 
Förderung haben könnte, aller-

dings innerhalb der eigentlichen 
IKEK-Umsetzung erst in nächsten 
Phasen Berücksichtigung finden 
kann. Daher entschied die Stadt 
Petershagen neben einem direkt 
geförderten IKEK-Projekt, mit den 
ohnehin für die ersten 2-3 Jahre 
budgetierten Geldern, weitere gut 
aufbereitete Projekte unterstützen 
zu wollen. Dies bedeutete einer-
seits nochmal weiteren Aufwand 
für notwendige Anpassungen, 
aber andererseits auch die Mög-

Trainer und Betreuer der Fußballjugend
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lichkeit, später in Umsetzung und 
Förderabwicklung direkt mit der 
Kommune vor Ort im Dialog zu 
bleiben. An der Stelle möchte ich 
einige der seitens der Stadt 
Petershagen beteiligten Personen 
wie die damals für diese Förder-
themen Verantwortlichen Kai 
Busche und Karina Sendler und 
Ute Klose vom Schulamt und 
deren Kollegen aus der techni-
schen Abteilung des Bauamts 
nochmal bewusst erwähnen. 
Diese haben in zahlreichen 
Dialogen und Terminen immer 

unterstützt und beraten, bis wir 
dann den finalen Antrag an die 
Stadt übergeben konnten. Selbst 
in der Neugestaltung einer ange-
passten Nutzungsvereinbarung 
war die Unterstützung durch den 
damaligen Kämmerer und jetzigen 
Bürgermeister Dirk Breves jeder-
zeit und immer sehr lösungsorien-

tiert gegeben. Auch eine zwi-
schenzeitliche bzw. finale Abrech-
nung unsere Auslagen wurden von 
Karina Sendler und danach von 

Kerstin Darlath optimal begleitet. 
Vielen Dank für diese vorbildliche 
Zusammenarbeit in dem Projekt. 
Natürlich braucht man genau 
hierbei auch die Unterstützung auf 
anderen Ebenen, daher geht ein 
sehr großer Dank an Hermann 
Humcke, der von Beginn an dieses 
Projekt zusammen mit Norbert 

Klein als Vorsitzender der Kultur-
gemeinschaft bei vielen IKEK-
Treffen extrem unterstützt hat. 
Dieses Beispiel zeigt auf, was als 
Gemeinschaft erreicht werden 
kann. Durch das Zusammenspiel 
von Kommune, anderen Vereinen 
und Unterstützern in Windheim 

und des motivierten TuS-Teams 
konnte die Sanierung realisiert 
we rden .  Se i t ens  des  TuS-
Vorstands wurde das Projekt 
maßgeblich von Holger Altvater 
und Gerald Kropp, aber punktuell 
immer wieder von anderen Vor-
standsmitgliedern begleitet und 
ebenso unterstützt. 
Man wünscht sich immer, dass es 
mehr Menschen gibt, die bereit 
sind, hier mit zu machen und sich 
auch verantwortlich oder eben 
mitwirkend einbringen zu wollen. 
Leider hat die Bereitschaft vieler 

dazu eher noch abgenommen, 
was in einem Verein wie dem TuS 
Windheim seit vielen Jahren 
zunehmend zu einem immer 
größer werdenden Problem wird. 
Häufig scheitert es nicht an Ideen 
oder sogar nicht mal an notwendi-
gen Voraussetzungen/Geldern. Es 
ist schwer Menschen zu finden, die 

sich tatkräftig einbringen oder 
idealerweise Projekte entwickeln 
oder eigenverantwortlich mit Ihrem 
Team realisieren.
Die aktuell leider weniger gewor-
denen Unterstützer und Mitwirken-

den braucht man aber, um den TuS 
weiter zu entwickeln oder über-
haupt den regulären Betrieb 
sicherzustellen und Anforderun-
gen gelöst zu bekommen. Die 
Umsetzung der  Spor the im-
Sanierung und andere Projekte in 
den letzten Jahren zeigen, dass 
dies funktionieren kann, aber 
häufig auf den Schultern zu 
weniger geschieht.

Im Namen des TuS-Vorstands und 
der Projektgruppe Sportheim-
Sanierung

Stefan Kropp
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Jugendfußball  Saison 21/22

Nach zwei abgebrochenen 
Spielzeiten mit sehr wenigen 
Meisterschaftsspielen, steht der 
Jugendfußball erneut in den 
Startlöchern für die nächste 
Saison. Alle Beteiligten hoffen, 
dass wir in diesem Jahr ohne 
Unterbrechung und letztlich 
Abbruch bzw. Annullierung der 
gesamten Saison auskommen. 
In den letzten Monaten ging es 
nur darum, unter den vorgege-
benen Rahmenbedingungen 
einen Trainingsbetrieb aufrecht 
zu erhalten und wann immer es 
möglich war allen Kindern und 
Jugendlichen die Chance zu 
geben, sich sportlich zu betäti-
gen. Die Beteiligung an den 
Trainingseinheiten war außeror-
dentlich gut. Ein Beleg dafür, 
dass der Drang nach Bewegung 
stärker denn je ist. 
Die Bestandsaufnahme für die 
neue Saison ist mittlerweile 
abgeschlossen, alle Mann-
schaften sind mit einem Trainer-
und Betreuerteam besetzt und 
Ende August soll die Saison 
21/22 dann hoffentlich starten. 
Die Zahl der „Neueinsteiger“ in 
den unteren Jahrgängen war in 
den letzten Jahren hoch. 
Sicherlich auch ein Verdienst 
der Trainer und Betreuer, die 
sich intensiv um die kleinen 
Mädchen und Jungen küm-
mern. Es zeigt aber auch, dass 

wir in der Spielgemeinschaft mit 
dem VfB Gorspen-Vahlsen sehr 
eng verbunden sind und sehr 
gut harmonieren. Durch die 
exzellente Arbeit in den letzten 
Jahren, haben wir bis in den 
Altersbereich der D Jugend eine 
gute Mannschaftsstärke. Die 
Minis gehen immer mit einer 
gewissen Unsicherheit in die 
Saison, weil viele neue Kinder 
erst im Laufe der Saison dazu-
kommen. Der F Jugend steht 
dann schon ein breiterer Kader 
zur Verfügung. Die Mannschaft 
spielt in dieser Besetzung schon 
seit mehreren Jahren zusam-
men und erzielt beachtliche 
Ergebnisse. Die E und D 
Jugend Teams verfügen eben-
falls über genügend Spieler und 
können es kaum abwarten sich 
mit anderen Mannschaften zu 
messen.  Unsere C Jugend wird 
in diesem Jahr von B Jugend 
Spielern unterstützt. Das hat 
zwei Gründe. Der Kader der 
Mannschaft wäre zu klein 
gewesen, um damit die Saison 
zu überstehen. Außerdem 
verfügen die Spieler über kaum 
Erfahrungen auf dem großen 
Feld, weil in den letzten beiden 
Spielzeiten nur sehr wenige 
Spiele stattgefunden haben. Wir 
nutzen diese Saison, um die 
fehlende Spielpraxis und die 
nötige Routine in einer Elfer-
mannschaft zu sammeln. Eine  
B Jugend können wir dadurch 

A-Jugend

C-Jugend

F-Jugend
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natürlich nicht melden. Unsere  
A Jugend, die in der letzten 
Saison das Endspiel im Kreis-
pokal erreicht hat, verfügt auch 
in diesem Jahr über eine spie l 
starke Truppe. Neu ist hier die 
Kooperation der Fußballkreise 
Minden und Lübbecke. Als 
Ergebnis von immer weniger 
gemeldeten Mannschaften im   
A Jugend Bereich, wird nach 
e iner  F indungsrunde,  d ie 
jeweils im Kreis Minden und 
Lübbecke gespielt wird, eine 
gemischte Meisterschaftsrunde 
in zwei Gruppen aus beiden 
Kreisen gebildet. Die Fahrten zu 
A u s w ä r t s s p i e l e n  w e r d e n 
dadurch natürlich länger. Unse-
re zwei Mädchenmannschaften 
nehmen nach wie vor nicht an 
einer Meisterschaftsrunde teil. 
Dass es auch so geht, zeigt die 
extrem gute Beteiligung an allen 
Trainingseinheiten. Auch die 
vielen Unterbrechungen, die auf 
Grund der Beschränkungen im 
Mannschaftssport nötig waren, 
haben zu keinen Verlusten im 
Kader geführt. Freundschafts-
spiele werden dann in den 
nächsten Monaten wieder 
folgen.
Dieser Überblick zeigt, dass wir 
eine funktionierende Jugendab-
teilung haben. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit, wie 
noch immer viele glauben. 
Möglich wird es nur durch den 
Einsatz der vielen ehrenamtli-

cher Trainer und Betreuer, die 
viel Freizeit dafür investieren. 
Wir verfügen über einen Stamm 
von langjährigen und sehr 
erfahrenen Trainern, sind aber 
darauf  angewiesen,  dass 
Jüngere in diese Aufgaben 
hineinwachsen, um die Zukunft 
zu sichern. Das gilt nicht nur für 
den Jugendfußball, sondern für 
viele Bereiche im Verein. Es 
wird immer schwieriger Leute zu 
finden, die  sich einbringen und 
bereit sind ein wenig Verantwor-
tung zu übernehmen. Dafür 
Lösungen zu finden bleibt die 
größte Herausforderung in den 
nächsten Jahren.

Holger Altvater

Minis

Mädchen
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Burkhard & 

Gisela Witt

Bernd     

Vahlsing

Jürgen &  

Marieta Pape

  
hier könnte ihr 

Name stehen

hier könnte ihr 

Name stehen
  

 Ilka                 

HUNDE 

Don Promillo

 

 
 

Andrea & Ulli 

Emme

Jürgen Bunda

Ch. & B. 

Strohmeier

 

Karin & 

Andreas 

Heizungsbau 

M. Rösener
 R. & W.  Kunz

H. & W. 

Humcke

Christa Janko

Wolfg. Janko

Anke, Michael,                          

Maxi & Pascal

Fam. T. Heuer

Astrid, Alena,                            

Teresa & Thomas Jäkel

Heike, Tjark                           

& Oliver Janko

Karin, Wolfgang,                             

Katharina & Simon 

Jacke

Martina, Marco,                            

und Moritz Gebhardt

der Manni

Ines, Stefan,                             

Yannick & Leon Kropp

Silke, Holger,                            

Jannis & Jule Altvater

Stefanie, Jochen,                            

Jan & Sven Heinrich

Wir suchen noch weitere Kleinsponsoren zur Unterstützung unserer 

Fußballjugend.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die hervorragende Nachwuchsarbeit 

unseres Vereines zu unterstützen. Sie können einen Platz auf dieser Seite 

erwerben für einen Jahresbeitrag von 20,- €. Ihr Name wird hier 

eingetragen und erscheint in allen Ausgaben von   "TuS Aktuell" in der 

Saison Jahre 2020/2021.

Auch Familienpreise (4'er Kasten für 60,- € im Jahr) und für 

Gewerbetreibende (Einzelpreis 30,-€; 4'er Kasten für 100,- im Jahr) sind 

möglich.

Ansprechpartner:

Heike Janko             Tel. 05705/1831

Stefanie Heinrich   Tel. 05705/1889

Eine Spende, die ankommt:

Werde Nachwuchspatefür 

den TuS Windhein 

für das Jahr 2021/2022
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 Das Sportheim erstrahlt im 
neuen Glanz…

Nachdem die Finanzierung für 
eine nötige Grundsanierung 
und damit budgetierter Kosten 
im hohem 5-stelligen Bereich 
gesichert war, galt es parallel 
zahlreiche Fachleute und Helfer 
für eine tatkräftige Mitwirkung 
zu motivieren. Da die komplet-
ten  techn ischen An lagen 
ersetzt werden sollten und auch 
die anderen auszuführenden 
Arbe i ten entsprechendes 
Fachwissen und Know How 
voraussetzen, war nur  in 
wenigen Phasen der Einsatz 
von Helfern z.B. aus den Senio-
renteams machbar.
Über Kontakte der Mitglieder 
des Projektteams konnten 
einige dieser Fachleute gefun-
den werden, die bereit waren, 
sich einzubringen. Der ein oder 
andere konnte sicher anfangs 
nicht wirklich einschätzen, was 
dies für ihn bedeuten wird. 
Einige Arbeiten mussten auch 
extern an Fachfirmen vergeben 
werden, wobei sich hier Betrie-
be aus dem Umfeld und auch 
bekannte TuS-Sponsoren 
einbringen konnten. Beteiligt 
waren die Firmen Elektro-
Lampe,  San i tär -Rösener, 
Küchen-König, die Malerfirmen 
Peter und Berg, Niemann, 
Montagen aus Windheim und 
Trockenbau-Hillenkötter. Diese 

haben sich nicht nur in deren 
Angebotsgestaltung, sondern 
auch in späteren Ausführungen 
extrem kulant verhalten. Zu 
befürchtende hohe Mehrkosten 
konnten so komprimiert wer-
den. Es gab die von uns vorab 
gestellte Vorgabe, weitestge-
hend nur mit externen Mitteln 
wie Fördergeldern die komplet-
te Finanzierung sicherzustellen 
und möglichst auf keine Mittel 
des TUS zurück zu greifen.
Daher sind gerade die ehren-
amtlich tätigen Fachkräfte 
sicherlich nochmal besonders 
hervorzuheben, auch wenn 
man sicherlich immer wieder 
punktuell auf Helfer aus den 
Seniorenteams oder andere 
TuS-Sympathisanten zugreifen 
konnte. Diese kann man nicht 
alle namentlich aufführen, aber 
der Dank geht an die Willis, 
Anatollis, Bernds, Guidos, 
Yanniks, Tims uvm., an Senio-
ren-Spieler aus den Teams, den 
Sportplatzmädels und an alle 
Mitglieder des Vorstands.
Alex Schwarz ist einer dieser 
benötigten Fachleute. Er hat, zu 
Beginn noch unterstützt durch 
e i n e n  K o l l e g e n ,  n a c h 
Abrissphase und dem Ausbau 
der Einbauten den kompletten 
Trockenbau umgesetzt.  Da 
viele Arbeiten immer nur am 
Wochenende oder notfalls auch 
abends erfolgen konnten, 
erklärt sich auch die relative 

lange Bauzeit im Hauptraum. 
Da neben einigen Sanitär-
Vorbereitungen, auch für die 
neue Küche, der mit Abstand 
größte Aufwand in der komplett 
neuen E lek t ro ins ta l la t ion 
anstand, kann man die Mitwir-
kung von Andreas Brokmeier 
und seinen Einsatz nur als 
Glücksfall bezeichnen.
Sicherlich wurde er immer 
wieder mit Vorarbeiten oder 
über 2-3 Helfer unterstützt, aber 
allein er hat zahlreiche Stunden 
im Sportheim verbracht und 
ohne seine fachliche Zuarbeit, 
wäre die Umsetzung so nicht 
realisierbar gewesen. Ich weiß, 
dass ihm das Projekt viel Spaß 
gemacht hat und er das gerne 
für den Verein gemacht hat, in 
dem seine ganze Familie aktiv 
ist und er sich immer gerne über 
andere Dinge eingebringt. Auch 
er hat den eigentlichen Aufwand 
sicherlich vorher anders einge-
schätzt, aber das Ergebnis 
bestätigt, dass eine komplette 
Neuinstallation aller Kompo-
nenten der einzig richtige Weg 
war. Schon die dokumentierten 
Helferstunden zur Sanierung 
des Hauptraums und der 
Nebenräume belaufen sich 
schon auf gut 1000 Stunden. 
Daran hatten Alex und insbe-
sondere Andreas einen hohen 
Anteil. Aber auch die beiden 
Vorstandsmitglieder Gerald und 
Holger haben sich jederzeit 

eingebracht und Ihr handwerkli-
ches oder organisatorisches 
Können optimal mit einge-
bracht. Es galt die Sitzecke 
komplett neu zu gestalten und 
einzurichten und alle Tische auf 
eine angepasste Optik umzu-
bauen.  Innentüren mussten 
eingebaut werden und nach-
dem dann entschieden wurde, 
auch die Theke zu erneuern, 
musste diese gebaut und 
montiert werden. Die vielen 
kleinen Einbauten und Aufwen-
dungen können hier gar nicht 
erwähnt werden, aber ein 
„Kernteam“ hat eigentl ich 
immer parat gestanden, um 
diese zwischen den größeren 
Maßnahmen zu erledigen. 
Zahlreiche Bilder dokumentie-
ren diese Dinge und man kann 
sich vielleicht annähernd den 
Aufwand und diese Leistung 
vorstellen.  
Das Ergebnis entschädigt 
vielleicht für viele Strapazen 
und wenn man die anfangs mal 
animierten 3D-Darstellungen 
mit der Realität vergleicht, 
konnte das Projekt tatsächlich 
genauso realisiert werden.   
Aus einer Idee, auch unseres 
damaligen Vorsitzenden Mar-
kus Hölscher, und der Notwen-
digkeit einer dringend nötigen 
Sanierung heraus, ist eine 
wunderschöne und zukunfts-
orientierte neue Räumlichkeit 
entstanden. Leider war in dem 
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Fördermodell noch nicht die 
Sanierung der Toilettenanlage 
enthalten, aber auch hier tat 
sich, aufgrund des tollen Enga-
gements im Verein wieder eine 
neue Möglichkeit auf. Hierzu 
findet Ihr einen separaten 
Bericht, da auch deren Sanie-
rung jetzt realisiert werden 
konnte. 

Mit einem komplett sanierten 
Sportheim ergeben sich auch 
wieder neue Möglichkeiten in 
der Nutzung.
Innerhalb der Förderungsbean-
tragung war immer klar, dass 
die Räumlichkeit auch anderen 
Vereinen aus Windheim zur 
Verfügung gestellt werden wird. 
Aber auch neue Ideen sind 
angedacht worden und sicher-
lich könnten noch weitere 
Nutzungsansätze gefunden 
werden. Leider gilt es, dafür 
Menschen zu finden, die sich 
einbringen und diese Ideen 
entwickeln und auch begleiten. 
In erster Ebene suchen wir 

Teams, die die Terminkoordina-
tion bzw. „Vermietung“ oder 
neue Veranstaltungen/Events 
organisieren und verantwortlich 
übernehmen. Leider kann 
Ulrike Wiebke den Wirtschafts-
betrieb aktuell nicht mehr 
unterstützen und hier müssen 
zeitnah Nachfolgelösungen 
gefunden werden. 

Ich möchte mich auch im 
Namen des Vorstands bei allen 
Helfern für Ihren Beitrag bedan-
ken, was wir zu einem späteren 
Zeitpunkt auch in diesem 
Rahmen nochmal gemeinsam 
feiern möchten. Leider hat uns 
Corona nicht nur in einigen 
Bauphasen deutlich „behin-
dert“, sondern es konnte auch 
ein geplanter Abschluss nicht 
durchgeführt werden.  

Stellvertretend für das Projekt-
team Sanierung Sportheim und 
den Vorstand

Stefan Kropp

Die Toilettenanlage war doch 
in die Jahre gekommen…

Jeder der zwischenzeitlich die 
laufenden Baumaßnahmen im 
Sportheim besucht hat oder 
dann das finale Endergebnis 
bereits sehen konnte, hat 

gefragt, warum nicht auch die 
Toilettenanlage gleich mit 
saniert wird. 
Natürlich mussten dafür erst 
zusätzliche weitere finanzielle 
Mittel beschafft sein. Das eine 
WC-/Bad-Sanierung einen 
größeren Invest bedeutet, kann 

sicherlich jeder nachvollzie-
hen. Außerdem sind auch 
wieder Fachfirmen nötig, da 
gerade der Bereich in der 
Doppelnutzung im Spielbetrieb 
und durch die Sportheimnut-
zung in der Verantwortung 
beim TuS, aber auch der Stadt 
Petershagen, liegt. 
Da der Spielbetrieb seit Mitte 
2020 nicht mehr stattfand, war 
dies gleichzeitig auch die beste 
Zeit, um einen aufwendigen 
Umbau überhaupt durchführen 
zu können. Somit wurde dann 
beschlossen, diese Sanierung 
direkt dem Sportheim-Umbau 
folgen zu lassen. Im intensiven 
Dialog mit annähernd den 
gleichen Beteiligten der Stadt 
Petershagen und Hermann 
Humcke als Ortsbürgermeister 
konnte über eine Förderung 
zur Dorfentwicklung ein Groß-
teil der Finanzierung von 
Material und externen Kosten     
unterstützt werden. So blieb 
auch hierfür wieder die Heraus-
forderung geeignete Fachleute 
für eine kostengünstige Umset-
zung zu finden. Die in Eigen-
verantwortung umsetzbaren 
Maßnahmen waren eher 
überschaubar, aber das Flie-
senlegen und die Sanitärinstal-
lation durften auch in Abstim-
mung mit Stadtverantwortli-
chen nur von Fachfirmen 
durchgeführt werden. Wir 

konnten uns dazu aber mit der 
Firma Wiebke aus Ilserheide 
und einem ortsansässigen 
Fliesenleger auf einen finan-
ziell vertretbaren Rahmen 
einigen. Teilweise konnten wir 
sogar Baumaterial  selbst 
beschaffen oder einzelne Vor- 
und Nacharbeiten, natürlich 
unter fachlichen Vorgaben, 
umsetzen. Da wir uns mit im 
Lockdown befanden, konnten 
auch hier nur sehr einge-
schränkt Helfer eingebunden 
werden und sich sowieso nie 
mehrere Personen gleichzeitig 
in den doch sehr kleinen 
Räumen aufhalten. 
Trotzdem konnten erste Bau-
maßnahmen schon in 2020 
umgesetzt werden, so dass 
zum Ende des ersten Halbjah-
res 2021 auch diese WC-
Sanierung fristgerecht abge-
schlossen wurde. Sicherlich 
die perfekte Fortführung der 
bereits umgesetzten Sport-
heimsanierung, auch wenn 
dies Projekt ohne das Zutun 
von Holger Altvater und Gerald 
Kropp als bewährtes Kernteam 
und einiger anderer Helfer 
nicht realisierbar gewesen 
wäre. 
Der Charme der 70er ist durch 
ein zweckmäßigeres und 
moderneres Ambiente abge-
löst worden, was insbesondere 
auch bei allen WC-Armaturen 
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dringend notwendig wurde. 
Danke an die beiden Vor-
standsmitglieder und andere 
Beteil igte, auch in ersten 
Entwicklungsphasen.
Aktuell sind weitere kleinere 
und mittlere Projekte in der 
Entwicklung und zur Umset-
zung geplant. Die jetzt intensiv 
Beteiligten, alle auch anders 
schon für den TUS extrem 
eingebunden, würden sich 
über neue und tatkräftige 
Unters tü tzung be i  deren 
Umsetzungen freuen. Die 
Finanzierung und auch deren 
Vorplanungen sind soweit 
gesichert und einer Realisie-
rung steht nichts im Wege.
Unabhängig dieser Bauprojek-

te gibt es auch andere Aufga-
ben, wo sich auch Nicht-
Fachleute jederzeit mit einbrin-
gen können. Wichtig ist eigene 
Beiträge zu leisten, damit das 
langfristige Fortbestehen und 
die Weiterentwicklung des TuS 
Windheims gesichert bleibt. 
Bei Interesse wendet Euch 
gerne an al le bekannten 
Vorstandsmitglieder oder auch 
an mich. Jeder Helfer hilft und 
ist dringend notwendig.  

Stellvertretend für das Projekt-
team Sanierung Sportheim und 
den Vorstand

Stefan Kropp
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Förderwettbewerb Klimasieger 
– eine unendliche Geschichte…

Hört sich wie eine bekannte 
Fantasy-Story an, ist aber seit 
Jahren eine sehr reale Erfolgsge-
schichte.  Seit 2017 nimmt der 
TuS am jährlichen Wettbewerb 
Klimasieger der Westfalen Weser 
Netz GmbH teil und gewann 
tatsächlich in jedem Jahr eine 
Preisgeld in kleiner oder größerer 
vierstelliger Höhe. 
Natürlich bedarf dies auch eines 
nachvollziehbaren Konzepts, da 
energetische Einsparungen und 
die Umsetzungsideen greifbar 
und nachweislich sinnvoll umsetz-
bar sein müssen. Nachdem wir 
bereits intensiv in die Umstellung 
unserer gesamten Außen- und 
Innenbeleuchtung auf LED dank 
der guten finanziellen Unterstüt-
zung investieren konnten, sind 
inzwischen auch alle Kühlgeräte 
auf neuere und energiesparende-
re Varianten umgestellt worden. 
Die große Eingangstür konnte von 
einer Alu-Version in eine Kunst-
stofftür getauscht werden und die 
gesamte Heiz- und Lichttechnik ist 
über eine komplette Gebäudesys-
temtechnik optimal regelbar und 
sogar von extern steuerbar. Alles 
zusammen führt zu extremen 
Energieeinsparungen, die wir als 
Verein wiederum woanders 
investieren können. 
Im Vorgang der Sportheim-
Sanierung wurde die Nutzungs-
vereinbarung mit  der Stadt 
Petershagen nochmal angepasst, 
so dass direkte Energiekosten-

Redukt ionen unser  Budget 
entlasten und wir hier inzwischen 
in eigener Verantwortlichkeit 
unterwegs sind. Nur die Flutlicht-
beleuchtung und Heizungs- und 
Wasserversorgung für den reinen 
Spielbetrieb liegen in vollständi-
ger Verantwortung bei der Stadt. 
Natürlich beeinflusst die Corona-
Situation auch hier den Ablauf 
bzw. spätestens bei der Siegereh-
rung wurde dies allen nochmal 
bewusster. In den letzten Jahren 
waren wir jedes Jahr mit einer 
Abordnung bei der eigentlichen 
Preisvergabe bzw. Siegerehrung 
im Rahmen einer Feierstunde. 
Dies fand dieses Jahr digital statt, 
so dass Holger Altvater, Gerald 
Kropp und ich uns Corona-
konform im Sportheim getroffen 
haben und dieser Veranstaltung 
diesmal virtuell gefolgt sind. 
Neben dem bekannten Ablauf, der 
hierfür etwas angepasst wurde, 
war insbesondere die Teilnahme 
der vielen unterschiedlichen 
Vereine (übrigens kaum Sportver-
eine) und deren Präsentationen 
vieler Projektideen/-konzepte 
interessant. Wir nahmen wieder in 
der Kategorie A teil, die eine 
wertigere Projektkonzeption 
voraussetzt, aber dann auch 
höhere Gewinne sichert. Eingela-
den werden alle Vereine, die 
gewonnen haben, was allein 
schon ein toller Erfolg ist, aber 
natürlich wertet dann ein höhere 
Gewinn-Ausschüttung diesen 
nochmal auf. Der vorherige 
enorme Aufwand ist gerechtfertigt 
und wird aber somit auch wertge-
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schätzt. Für den TuS Windheim 
bedeutet dieser erneute höhere, 
vierstellige Eurobetrag die Mög-
lichkeit unseren Weg zum „grü-
nen“ Verein fortzusetzen. Investi-
tionen aus dieser Wettbewerbssi-
tuation müssen umgesetzt und 
dokument ier t  werden,  aber 
bringen uns im Rahmen der 
ökologischen Grundhaltung des 
Vereins wieder einige Schritte 
voran.

Ein Verein wie der TuS Windheim 
wäre ohne solche Förderkulissen, 
Sponsoring und Spenden nicht 
mehr überlebensfähig… 
Diese Finanzierungsunterstüt-
zungen entlastet das Vereinsbud-
get gerade in Corona-Zeiten, wo 
die fehlenden Einnahmen durch 
den Wegfall der Sportwerbewo-
che und aus nicht stattfindenden 
Spielen und dem dann gegebe-
nen Verzehr extreme finanzielle 
E inbußen bedeuten.  Umso 
wichtiger bleibt es, dass die 
werbenden Firmen Ihr Sponsoring 
weiterführen und die Mitglieder 
dem TuS treu bleiben.
In den letzten Jahren hat sich der 
Mitgliederverlust zwar deutlich 
abgeschwächt, aber aus diesen 
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträ-
ge wären die schon teilweise 

halbierten Budgets nicht finanzier-
bar. 

Daher danken wir auf diesem 
Wege allen unseren Sponsoren, 
die über Anzeigen im TuS Aktuell, 
über Werbebanden oder bei 
Anschaffung von Trikotsätzen 
extrem helfen. Wir danken Einzel-
spendern wie z.B. der Sparkasse 
Lahde und der Volksbank Herford-
Mindener Land, die ergänzend zu 
bereits schon regelmäßigen 
Beiträgen auch unsere nicht 
immer förderfähigen anderen 
Bauprojekte unterstützen.  

Natürlich gilt es, dies noch weiter 
auszubauen, daher suchen wir 
Mitglieder für unseren Arbeitskreis 
Sponsoring & Förderungen, um 
einerseits aktiv neue „Förderer“ zu 
gewinnen, aber auch durch neue 
Netzwerke die aktuelle Konstella-
tion nochmal zu beleben.
.  

Stellvertretend für den Arbeits-
kreis Sponsoring & Förderungen 

Stefan Kropp
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E n d l i c h  i s t  e s  w i e d e r 
soweit…..

Die neue Saison steht vor der 
Tür und wird von allen sehn-
süchtig erwartet.
Seit dem 26.07.2021 trainieren 
die TTG´ler wieder in der 
Turnhalle Windheim.
Nach langer Pause durch 

Corona sind alle froh, dass 
unser Sport wieder ausgeübt 
werden darf.
Es zeigte sich schon in den 
ersten Tagen, dass viele Spie-
ler die Vorbereitung in den 
Ferien nutzten, um sich auf die 
Saison entsprechend vorzube-
reiten.

Wir werden zur neuen Saison 
mit sechs Mannschaften im 
Herrenbereich am Ligabetrieb 
teilnehmen. Dazu kommt eine 
Damen-Mannschaft und eine 
Schüler*innen-Mannschaft, die 
in der Hobbyklasse aufgestellt 
ist.

Leider werden wir in diesem 
Jahr keine Mannschaft im 
Bereich der Jugend melden, da 
in dieser Altersklasse nicht 

genügend Kinder in unserem 
Verein spielen.
Genau in diesem Bereich 
wurde in den letzten Jahren 
nicht genug getan. Deshalb 
haben wir uns dazu entschie-
den einen neuen Weg im 
Bereich der Förderung der 
Schüler und Jugendarbeit 
einzuschlagen. Wir hoffen, 
dass so in 1-2 Jahren eine neue 
Mannschaft im Jugendbereich 
auf die Beine stellen zu können. 
.
Jetzt brauchen wir nur noch 
viele Kinder, die Spaß an Spiel 
und Bewegung haben.

Jedes Kind ist bei uns herzlich 
willkommen, um diesen schö-
nen Sport zu erlernen.
Das Trainerteam freut sich 
schon auf den ersten Tag nach 
den Sommerferien.
Beginn für alle Kinder ist der 
23.08.2021 um 17 Uhr in der 
Turnhalle Windheim.
Außer Turnschuhen, einem 
Getränk und ganz viel guter 
Laune wird für den ersten Tag 
nichts weiter benötigt.

Nun zu den Senioren….:-)

Ab dieser Saison gibt es eine 
neue Regelung im Spielbetrieb.
Bis jetzt war es nicht möglich 
ein Punktspiel an 3 Tischtennis-
platten auszutragen, wenn der 

Gegner damit nicht einverstan-
den war.
Zur neuen Saison entscheidet 
die Heimmannschaft vor dem 
Spiel, ob an 2 oder 3 Platten 
gespielt wird. Das Ganze kann 
im Laufe des Spiels also variie-
ren. 

Auch in  der  kommenden 
Saison wird die erste Mann-

schaft der TTG in der Bezirksli-
ga starten.
Das Team ist sich dessen 
bewusst, dass die Chance auf 
einen Sieg oder den Klassener-
halt eher gering ausfällt. Den-
noch gibt es zwei entscheiden-
de Gründe anzutreten: Einer-
seits sind die Fahrten zu den 
Auswärtsspielen insgesamt 
deutlich kürzer als eine Liga 
tiefer, andererseits ist der 
Mannschaft in der darauffol-
genden Saison auf jeden Fall 
ein Platz in der Bezirksklasse 
sicher. Trotz alle dem werden 

die Mannschaften in den 
Spielen alles geben, wobei der 
Spaß am Mannschaftssport 
natürlich auch nicht zu kurz 
kommen soll und wird.
Vielleicht haben wir auch so 
mal das Glück, das es einen 
auswärtigen Spieler auf die 
Insel nach Windheim zieht.

Alle anderen Mannschaften 
starten wie im letzten Jahr in 
den einzelnen Klassen wie 
nachfolgend aufgelistet.

1. Herren in der Bezirksliga — 
2. Herren in der 1. Kreisklasse 
3. & 4. Herren in der 2. Kreis-
klasse — 
5. & 6. Herren in der 3. Kreis-
klasse — 
Damen in der Kreisliga und 
Schüler*innen in der Hobby-
klasse.

Der erste offizielle Heimspiel-
tag findet am 30.08.2021 um 20 
Uhr in Windheim statt. An 
diesem Abend spielt TTG 
Windheim-Neuenknick I gegen 
TTU Bad Oeynhausen.

Zuschauer sind erwünscht und 
herzlich willkommen :-)

Mit freundlichem Gruß
Gerald Kropp
Spartenleiter Tischtennis
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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
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Wer macht
   was im TuS?

Vorstand

Spartenleitung

Name Telefon
Turnen Stefanie Büsching 05705-7161
Tischtennis Gerald Kropp 05705-958077
Fußball Klaus Wiebke 05705-1723
Jugendfußball Holger Altvater 05705-1852
Kassiererin Tatjana Triebel-Kropp 05705-958077
Geschäftsführerin & 
Mitgliedsverwaltung Stefanie Heinrich 05705-1889

Wirtschaftsbetrieb

Sportheimverwaltung

Fußball (Senioren) Klaus Wiebke 05705-1723
Fußball (Junioren) Holger Altvater 05705-1852
Turnen Stefanie Büsching 05705-7161
Radwandern Eberhard Lücking 05705-586
Tischtennis Gerald Kropp 05705-958077
Tischtennis (Junioren) Karsten Streich 05705-95971
TuS Aktuell Ulrich Emme 05705-7700

Andreas Wienold 05705-7796
Joachim Heinrich 05705-1889

Sozialwart Heike Janko 05705-1831
(bei Unfällen etc.) Talweg 15

Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt
TuS Windheim/Weser e.V.
Der Vorstand
Cheruskerstraße 15
32469 Petershagen
Tel.-Nr.: 05705 / 7161
Mail: Info@tus-windheim.de



Denkt an alle Geschäfte, die euch jahrelang als

Sponsoren für eure Sportvereine, Tombolas und

Jubiläen unterstützt haben.

Sie brauchen jetzt eure Unterstützung!

Das Internet unterstützt euch NICHT!!!




