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Vorwort

Vor Ihnen liegt die neueste 
Ausgabe des TuS Aktuell.

Zu allererst möchten wir Sie auf 
unsere erfolgreiche Teilnahme 
am „Klima.Sieger – Wettbe-
werb“ hinweisen. Sparen, 
sanieren, schützen – unter 
diesem Motto lief der Wettbe-
werb für Vereine in unserer 
Region. Einen ausführlichen 
Bericht von Stefan Kropp finden 
Sie im Verlauf dieser Ausgabe.  
An dieser Stelle ein Riesenlob 
an Stefan, der durch seinen 
unermütl ichen Einsatz im 
„Klima.Sieger – Wettbewerb“ 
alleinverantwortlich für den 
Gewinn des 4. Platz und der 
damit verbundenen Förderung 
ist.
Zum Start unserer Sportwerbe-
woche welche vom 12.8.2022 
bis zum 21.8.2022 stattfinden 
wird, möchten wir mit diesem 
Heft wieder die Gelegenheit 
nutzen, um einen kleinen aber 
feinen Überblick über das 
aktuelle Treiben rund um den 
TuS Windheim zu geben.
 Es ist nach zwei Jahren Pande-
miepause endl ich wieder 
soweit. Der Vorstand des TuS 
Windheim möchte Sie, liebe 
Leser, recht herzlich auf dem 
Sportgelände in Windheim zu 
unserer diesjährigen Sportwer-

bewoche einladen. Wir werden 
dann wieder ein Fanclubturnier, 
die Jugendkreismeisterschaf-
ten, mehrere Meisterschafts-
spiele der Herrenmannschaften 
und nach der durchweg positi-
ven Resonanz bei der letzten 
Sportwerbewoche wieder ein 
„InselDart“ Turnier, bei dem 
nicht nur die Teilnehmer son-
dern auch die Zuschauer im 
Laufe des Turniers voll auf Ihre 
Kosten  kommen werden, 
veranstalten.
Einen herzlichen Dank möchten 
wir vorab an alle Helfern und 
Sponsoren richten, die uns über 
die letzten schweren zwei Jahre 
treu geblieben sind und ohne 
deren Unterstützung eine 
Ausrichtung der  Sportwerbe-
woche nicht möglich wäre.
Allen Zuschauern und Teilneh-
mern wünschen wir eine tolle 
Veranstaltung, mit spannenden 
Spielen, dem Treffen und 
Wiedersehen alter Freunde, 
interessanten Gesprächen und 
am Ende den Erfolg für die 
verdienten Sieger.

Der Vorstand







Saisonrückblende 21_22 der 
1. Mannschaft der SG Gor-
spen-Vahlsen/ Windheim

Hallo SGler,
die Saison 21_22 neigt sich 
dem Ende. Leider konnten wir 
unsere Erwarhtungen und unse-
ren Ansprüchen nicht gerecht 
werden und müssen noch um 
den Klassenverbleib bangen.
Gerade zum Saisonstart gingen 
viel zu leichtfertig und unnötig 
Punkte verloren und in dem 
gespielten Modell, bestehend 
a u s  F i n d u n g s p h a s e  m i t 
anschließender Meister- und 
Abstiegsrunde wurden uns 
nochmal wichtige Punkte abge-
zogen. Glücklicherweise wird 
die Mannschaft auch im Falle 
eines Abstiegs im Kern Zusam-
men bleiben. 
Definitiv verlassen wird uns 
Paul Epp, der nach einem Jahr 
bei der SG wieder den Weg 
zurück nach Lahde suchen 
wird. Mit Paul verlässt uns ein 
liebgewordener Mitspieler, der 
charakterlich und sportlich sehr 
gut zu uns passt und den wir 
gerne behalten hätten, dafür auf 
diesem Weg nochmal vielen 

Dank, alles Gute und viel Erfolg 
in Lahde.
Bei Harry (Hajriz) hängt der Ver-
bleib mit dem Klassenerhalt 
zusammen, im Falle eines 
Abstiegs bleibt uns Harry erhal-
ten, das zeigt seinen Charakter 
und sein Herzblut für die SG.
Erfreulich ist, dass die Einbin-
dung der noch A Jugendlichen 
auch in dieser Saison sehr gut 
funktioniert hat und die Jugend-
lichen bereits schon jetzt eine 
hohe Anzahl an Einsatzminuten 
sammeln konnten und mit guten 
Leistungen dazu beitragen 
konnten, dass die Chance auf 
den Klassenerhalt überhaupt 
noch besteht.  Mit großem Ein-
satz und zum Teil 4 Trainings-
zeiten pro Woche haben die 
Jungs gezeigt, dass Sie hinter 
der SG stehen und vollen Ein-
satz zeigen. Ein großes Danke-
schön an Euch und an eure Trai-
ner Yannick Wiebke und Car-
sten Harries die über die ganze 
Saison die Belange der Senio-
renmannschaft über die eige-
nen Ambitionen gestellt haben 
und somit einen erheblichen 
Beitrag geleistet haben, dass 
das aktuelle Ziel Klassenerhalt 
erreicht wird!

Generell ist der sehr offene und 
direkte Umgang zwischen den 
jeweils sportlichen Leitern und 
allen Trainern im Verein sehr 
positiv zu erwähnen. Ebenso ist 
der Teamgeist innerhalb der 
einzelnen Mannschaften, als 
auch das Miteinander zwischen 
den Mannschaften hervorra-
gend und für Jeden ist ein Ein-
satz in einer jeweils anderen 
Mannschaft überhaupt kein Pro-
blem und selbstverständlich. 
Auch das zeigt welche Entwick-
lung die SG in den ersten Jah-
ren genommen hat. 
Unabhängig vom Klassenver-
bleib wird der unbefriedigende 
Verlauf dieser Saison analysiert 
werden, zu oft standen wir uns 
selber im Weg und immer wie-
der führten Unkonzentrierthei-
ten Einzelner zu unnötigen und 
viel zu einfachen Gegentoren. 
Hier gilt es den Hebel anzuset-
zen und weiter an der Kompakt-
heit und Geschlossenheit der 
Mannschaft zu arbeiten. 
Diesen Weg wird glücklicher-
weise der größte Teil der noch A 
Jugendlichen mitgehen, so 
dass wir im nächsten Jahr mit 
Sicherheit eine der Jüngsten, 
wenn nicht sogar die jüngste 

Mannschaft in der Klasse stel-
len werden.  
Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sicher ist in welcher Klasse wir 
spielen werden, werden die 
genauen Saisonziele nach dem 
letzten Spiel erst ausgegeben 
werden können. Im Falle eines 
Abstiegs kann es aber nur lau-
ten den sofortigen Widerauf-
stieg zu schaffen. 
Wird die Klasse gehalten gilt es 
schnell wieder an das Erreichte 
aus den Vorjahren anzuknüpfen 
und die junge Mannschaft zu 
entwickeln und gerade den auf-
rückenden Jugendspielern 
einen guten Einstieg in den 
Seniorenbereich mit vielen 
Spielanteilen zu ermöglichen.
Zum Ende meines kurzen 
Berichtes bleibt mir noch allen 
Lesern eine schöne Urlaubszeit 
zu wünschen und das wir uns 
nach der Sommerpause alle 
wieder bei schönen Fußball-
spielen auf den Sportplätzen 
der SG sehen werden.

Gruß 
Euer Trainer Dirk   



Saisonrückblende 21_22 der 
1. Mannschaft der SG Gor-
spen-Vahlsen/ Windheim

Hallo SGler,
die Saison 21_22 neigt sich 
dem Ende. Leider konnten wir 
unsere Erwarhtungen und unse-
ren Ansprüchen nicht gerecht 
werden und müssen noch um 
den Klassenverbleib bangen.
Gerade zum Saisonstart gingen 
viel zu leichtfertig und unnötig 
Punkte verloren und in dem 
gespielten Modell, bestehend 
a u s  F i n d u n g s p h a s e  m i t 
anschließender Meister- und 
Abstiegsrunde wurden uns 
nochmal wichtige Punkte abge-
zogen. Glücklicherweise wird 
die Mannschaft auch im Falle 
eines Abstiegs im Kern Zusam-
men bleiben. 
Definitiv verlassen wird uns 
Paul Epp, der nach einem Jahr 
bei der SG wieder den Weg 
zurück nach Lahde suchen 
wird. Mit Paul verlässt uns ein 
liebgewordener Mitspieler, der 
charakterlich und sportlich sehr 
gut zu uns passt und den wir 
gerne behalten hätten, dafür auf 
diesem Weg nochmal vielen 

Dank, alles Gute und viel Erfolg 
in Lahde.
Bei Harry (Hajriz) hängt der Ver-
bleib mit dem Klassenerhalt 
zusammen, im Falle eines 
Abstiegs bleibt uns Harry erhal-
ten, das zeigt seinen Charakter 
und sein Herzblut für die SG.
Erfreulich ist, dass die Einbin-
dung der noch A Jugendlichen 
auch in dieser Saison sehr gut 
funktioniert hat und die Jugend-
lichen bereits schon jetzt eine 
hohe Anzahl an Einsatzminuten 
sammeln konnten und mit guten 
Leistungen dazu beitragen 
konnten, dass die Chance auf 
den Klassenerhalt überhaupt 
noch besteht.  Mit großem Ein-
satz und zum Teil 4 Trainings-
zeiten pro Woche haben die 
Jungs gezeigt, dass Sie hinter 
der SG stehen und vollen Ein-
satz zeigen. Ein großes Danke-
schön an Euch und an eure Trai-
ner Yannick Wiebke und Car-
sten Harries die über die ganze 
Saison die Belange der Senio-
renmannschaft über die eige-
nen Ambitionen gestellt haben 
und somit einen erheblichen 
Beitrag geleistet haben, dass 
das aktuelle Ziel Klassenerhalt 
erreicht wird!

Generell ist der sehr offene und 
direkte Umgang zwischen den 
jeweils sportlichen Leitern und 
allen Trainern im Verein sehr 
positiv zu erwähnen. Ebenso ist 
der Teamgeist innerhalb der 
einzelnen Mannschaften, als 
auch das Miteinander zwischen 
den Mannschaften hervorra-
gend und für Jeden ist ein Ein-
satz in einer jeweils anderen 
Mannschaft überhaupt kein Pro-
blem und selbstverständlich. 
Auch das zeigt welche Entwick-
lung die SG in den ersten Jah-
ren genommen hat. 
Unabhängig vom Klassenver-
bleib wird der unbefriedigende 
Verlauf dieser Saison analysiert 
werden, zu oft standen wir uns 
selber im Weg und immer wie-
der führten Unkonzentrierthei-
ten Einzelner zu unnötigen und 
viel zu einfachen Gegentoren. 
Hier gilt es den Hebel anzuset-
zen und weiter an der Kompakt-
heit und Geschlossenheit der 
Mannschaft zu arbeiten. 
Diesen Weg wird glücklicher-
weise der größte Teil der noch A 
Jugendlichen mitgehen, so 
dass wir im nächsten Jahr mit 
Sicherheit eine der Jüngsten, 
wenn nicht sogar die jüngste 

Mannschaft in der Klasse stel-
len werden.  
Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sicher ist in welcher Klasse wir 
spielen werden, werden die 
genauen Saisonziele nach dem 
letzten Spiel erst ausgegeben 
werden können. Im Falle eines 
Abstiegs kann es aber nur lau-
ten den sofortigen Widerauf-
stieg zu schaffen. 
Wird die Klasse gehalten gilt es 
schnell wieder an das Erreichte 
aus den Vorjahren anzuknüpfen 
und die junge Mannschaft zu 
entwickeln und gerade den auf-
rückenden Jugendspielern 
einen guten Einstieg in den 
Seniorenbereich mit vielen 
Spielanteilen zu ermöglichen.
Zum Ende meines kurzen 
Berichtes bleibt mir noch allen 
Lesern eine schöne Urlaubszeit 
zu wünschen und das wir uns 
nach der Sommerpause alle 
wieder bei schönen Fußball-
spielen auf den Sportplätzen 
der SG sehen werden.

Gruß 
Euer Trainer Dirk   



Saisonfazit 2. Mannschaft 
SG Gorspen-Vahlsen/ Wind-
heim Saison 21/22

Hallo liebe Leserinnen und 
Leser, zunächst möchte ich 
mich bei allen vom TuS Wind-
heim und vom VfB Gorspen-
Vahlsen für die großartige Orga-
nisation und die Unterstützung 
in der abgelaufenen Saison 
bedanken. Insbesondere bei 
Jonas Seecker, Klaus Wiebke 
und den vielen ehrenamtlichen 
Helfern. Außerdem möchte ich 
mich auch für die reibungslose 
Kommunikation bei Dirk Mayer 
(Trainer der 1ten) und Kai Hom-
men (Trainer der 3ten) bedan-
ken.
Nach zwei holprigen Jahren in 
der Zweiten inkl. Trainerwech-
sel habe ich bereits sehr früh 
gemerkt, dass die Mannschaft 
in diesem Jahr zeigen will, was 
in ihr steckt. Nach einer intensi-
ven und langen Sommervorbe-
reitung ist es uns bereits zum 
Saisonstart gelungen, die ent-
wickelte Spielidee umzusetzen 
und damit gute Ergebnisse zur 
erzielen.
Als es im Oktober gegen die 
Spitzenmannschaften der Liga 
ging, wurde uns aber aufge-
zeigt, dass wir noch einiges ver-
bessern müssen (Nur ein Punkt 

aus 5 Spielen). Die Hinrunde 
haben wir dann leider nur mit 10 
Punkten auf Platz 10 abschlie-
ßen können.
Zum Beginn der Rückrunde hat 
es in der Ersten und Zweiten 
leider sehr viele Corona-Fälle 
gegeben, die es Dirk (in der 
Ersten) und mir (in der Zweiten) 
nicht immer einfach gemacht 
haben ein Training aufzuziehen 
und eine fitte Mannschaft am 
Sonntag auflaufen zu lassen.
Obwohl die Bilanz der Rückrun-
de punktetechnisch nur ein 
wenig besser war als die Hin-
runde (Platz 8 der Rückrunden-
tabellen mit 12 Punkten), hat 
die Mannschaften einen großen 
Schritt nach vorne gemacht. 
Insbesondere gegen die Spit-
zenmannschaften der Liga ist 
es uns gelungen auf Augenhö-
he zu sein (Sieg in Neuenknick, 
Unentschieden gegen Hille & 
Wasserstraße). Auch gegen 
Mannschaften aus derselben 
Tabellenregion wurde in der 
Rückrunde gezeigt, dass wir 
besser sind als es der Platz aus-
sagt (4:1 Sieg gegen Lahde 2 
und 7:0 Sieg gegen Döhren).
Insgesamt bin ich mit der Ent-
wicklung der Mannschaft sehr 
zufrieden. Die Zweite hat als 
Team einen r icht ig guten 
Zusammenhalt entwickelt und 
ist mittlerweile in der Lage, 

jeden aus der Liga zu bezwin-
gen. Entscheidend wird es für 
die kommenden Saison sein, 
die knappen Spiele zu gewin-
nen, anstatt diese Unentschie-
den zu spielen oder gar zu ver-
lieren.
Zur neuen Saison haben wir 
das große Glück sehr viele 
neue Spieler aus der A-Jugend 
im Herrenbereich begrüßen zu 
können. Viele von den A-
Jugendlichen haben bereits in 
den Spielen der Ersten und 
Zweiten in dieser Saison 
gezeigt, dass Sie eine Berei-
cherung für die Mannschaften 
im Herrenbereich sind. Außer-
dem stoßen mit Marco Brede-
meier und Lavdim Hasani (bei-
d e  T u S  P e t e r s h a g e n -
Ovenstädt 2) zwei Rückkehrer 
zur zweiten Mannschaft dazu, 
die uns insbesondere im Offen-
sivbereich sehr weiterhelfen 
werden. Marvin Hennings (vor-
mals Vfl Holsen 2) und Sammy 
Saidani (vormals TuS Lah-
de/Quetzen) steigen ebenfalls 
zur neuen Saison bei uns ein. 
Beide trainieren bereits seit 
mehreren Wochen bei uns mit 
und haben gezeigt, dass Sie 
uns unterstützen können.
Marco Bredemeier wird außer-
dem die Position von Timo 
Röthemeyer als spielender Co 
Trainer zur neuen Saison über-

nehmen. Timo musste leider in 
der abgelaufenen Saison aus 
gesundheitlichen Gründen sei-
nen Posten niederlegen. Ich 
möchte mich aber auch hier 
noch einmal für seine geleistete 
Arbeit bedanken. Wir hoffen, 
dass wir Timo im Laufe der 
neuen Saison wieder als Spie-
ler begrüßen können.
Abschließend möchte ich mich 
noch bei allen Zuschauer/innen 
bedanken, die uns sowohl bei 
Heim- als auch bei Auswärts-
spielen unterstütz haben. Wir 
hoffen auch im nächsten Jahr 
wieder vor vielen Zuschauern 
spielen zu dürfen. 
 Ich wünsche allen einen schö-
nen Sommer! Bis bald auf dem 
Sportplatz! 

Viele Grüße

Felix Meyer
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Bericht zum Bezirksent-
scheid der mini-Meister im 
Tischtennis in Lage
Am 01. Mai 2022 fand in Lage 
der Bezirksentscheid der mini-
Meister OWL 2022 statt. Teilge-
nommen haben unsere Jugend-
spieler Malte Büsching, Linus 
Bachert und Erik Ziegeler, die in 
der Altersgruppe AK12 qualifi-
ziert waren. 
Vor Ort wurden wir zunächst 
von Herrn Heinz Schwettman in 
Empfang genommen, der die 
Vereine auf Kreisebene (Kreis 
Minden-Lübbecke) repräsen-
tiert – von ihm wurden wir auch 
durch den Anmeldevorgang 
geleitet und sehr gut unterstützt.
Trotz des strikten Anmeldever-
fahrens konnte das Turnier nicht 
zum vereinbarten Zeitpunkt um 
10:30 Uhr gestartet werden. 
Grund war eine hohe Anzahl 
von Nachmeldungen, die noch 
in den Turnierablauf integriert 
werden sollten. Gegen 11:30 
Uhr wurden die Details zum 
Ablauf des Turniers und zum 
Verhalten auf den Tribünen 
vorgestellt. Danach wurden die 
Gruppen in ihren Altersstufen 
zusammengefasst, um die 
jeweiligen Abläufe zu bespre-
chen. Jede Gruppe wurde an 
einem Tisch inklusive Betreuer / 
Schiedsrichter gesammelt, um 
die Gruppenphase zu spielen. 
In unserer Altersgruppe AK12 
wurden vier Gruppen zu jeweils 

6 Spielern gebildet – glückli-
cherweise wurden unsere 
Teilnehmer bei diesem Turnier 
in unterschiedliche Gruppen 
gelost. In den jeweiligen Grup-
pen qualifizierten sich der Erste 
und der Zweite für die Endrun-
de.
In einer spannenden Gruppen-
phase konnten sich zwei unse-
rer Teilnehmer für die Endrunde 
qualifizieren. Da die Ergebnisse 
nicht verteilt wurden, basieren 
die Platzierungen aus den 
Gruppen auf den Berichten 
unserer Spieler: Malte Büsching 
beendete seine Gruppe als 
Bester. Erik Ziegeler zog als 
Gruppenzweiter aus seiner 
Gruppe in die Endrunde ein. Für 
Linus Bachert war das Turnier 
nach der Gruppenphase leider 
zu Ende.
Die Endrunde wurde im K.-O.-
System gespielt, indem die 
Gruppenersten gegen die 
Zweitplatzierten antraten. Die 
vier Gewinner dieser Begeg-
nungen spielten um die Plätze 1 
– 4 – die vier Verlierer dieser 
ersten Phase spielten um die 
Plätze 5 – 8.
Malte Büsching konnte auch in 
der Endrunde seine gute Form 
unter Beweis stellen. Er musste 
sich erst im Finale seinem 
Kontrahenten geschlagen 
geben. Somit beendet Malte 
das Turnier als Zweitbester des 
Bezirks.

Erik Ziegeler verlor sein erstes 
Spiel in der Endrunde knapp – 
somit war nun Platz 5 – 8 im 
Bereich des Möglichen. Im 
zweiten Spiel konnte er sich 
gegen seinen Gegner durchset-
zen. Im Spiel um Platz 5 hatte 
der Gegenspieler am Ende 
etwas mehr Glück. Somit 
konnte Erik das Turnier als 
Sechster des Bezirks beenden.

Auf einem so großen Turnier zu 
spielen, war für alle Beteiligten 
eine sehr interessante Erfah-
rung. Die Ausrichter, das Orga-
Team und die freiwilligen Helfer 
und Betreuer können stolz auf 
das ausgerichtete Turnier, die 
Tombola und das reichhaltige 
Buffet sein – auch wenn es hier 
und da zu Längen im Ablauf und 
Wiederholungen im Spielablauf 
kam. Alles in allem war es sehr 
aufregend, die Junioren im 

Turnier zu begleiten. Für die 
Teilnehmer war es eine sehr 
wertvolle Erfahrung.
Off iz ie l les Endergebnis – 
Gruppe Jungen AK 12
1. Namik Gülsoy Wiedenbrück 
TVGütersloh
2. Malte Maximilian Büsching 
Minden-Lübbecke TTG Wind-
heim-Neuenknick
3. Finn Welsandt Lippe TSV 
Eintracht Belle
4. Simon Weise Lippe VfL 
Hiddesen-Pivitsheide
5. Ilja Walger Minden-Lübbecke 
TTU Bad Oeynhausen
6.  Er ik  Z iege ler  Minden-
Lübbecke TTG Windheim-
Neuenknick
7 .  T h e o  B r a n d  M i n d e n -
Lübbecke TTU Bad Oeynhau-
sen
8. Fynn Müntener Lippe TuS 
Bexterhagen 
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Masse und Klasse

Das ist das Motto bei unserer 
F - J u g e n d  M a n n s c h a f t 
2021/2022.Während insbe-
sondere bei den älteren 
Jahrgängen im Jugendfuß-
ballbereich ein Schwund an 
fußballbegeisterten Kindern 
zu beklagen ist, läuft es bei 
den jüngeren Jahrgängen 
erfreulicherweise noch in die 
andere Richtung.
Mit ca. 20 Kindern herrscht 
Mittwochs zwischen 17:30 
Uhr -19:00 Uhr regelmäßig 
Hochbetrieb auf dem Sport-
platz. Da trifft es sich gut, 
dass wir in dieser Saison mit 
Hendrik Baade, Christian 
Hi rschmann und Marco 
Gebhardt im Trainerteam 
breit aufgestellt sind. So ist es 
häufig möglich die Kinder 
nach individuellen Stärken 
und Leistungsständen in 
Kleingruppen aufzuteilen. 
Während gerade die Kinder 
aus dem jüngeren Jahrgang 
noch viele Grundlagenübun-
gen vollziehen, brennen die 
„Großen“ auf neue und 
anspruchsvolle Spielformen. 
Unser Ziel ist es, dass jedes 
Kind für sich eine Entwick-
lung vollzieht.

Am Spielbetrieb nehmen wir 
nur mit einer Mannschaft teil. 
Nach Abschluss der Fin-
dungsrunde im letzten Herbst 
konnten wir uns dort nach 4 
Siegen in 5 Spielen souverän 
für die obere Leistungsgrup-
pe auf Kreisebene qualifizie-
ren. Hier spielen wir zusam-
men mit  den besten F-
Jugendteams des Altkreis 
Minden um den inoffiziellen 
Kreismeistertitel. Die Qualität 
in der Liga ist tatsächlich 
außergewöhnlich gut. In den 
ersten beiden Spielen war 
der Respekt noch etwas 
groß, und die Spiele gegen 
Haddenhausen und Dützen 
gingen knapp verloren. Ab 
dem dritten Spieltag war der 
Bann gebrochen und es 
folgten 5 Siege in Folge 
gegen Eidinghausen, Haus-
berge, Lahde, Kutenhausen 
und JSG am Wiehen. Die 
Rückrunde verl ief bei 3 
Siegen und 3 Niederlagen 
ausgeglichen. Zum Zeitpunkt 
des Artikels lagen wir in der 
Tabelle auf einem hervorra-
genden dritten Tabellenplatz. 
Wir hoffen, dass wir diesen 
Platz bis zum Ende der Serie 
verteidigen konnten. Obwohl 
die Spiele nur 2 x 20 Minuten 

dauern, fallen in der Regel 
viele Tore. Unser aktuelles 
Torverhältnis von 67:54 
spricht Bände. Die ganze 
Mannschaft denkt und spielt 
offensiv.

 Neben den offiziellen Punkt-
spielen haben wir auch 
versucht das eine oder ande-
re Freundschaftsspiel gegen 
jüngere F-Jugendjahrgänge 
zu organisieren. So konnten 
auch die Kleineren aus der 
Gruppe Spielpraxis sam-
meln. Ein weiterer Höhepunkt 
für  d ie Kinder  war  das 
gemeinsame Einlaufen mit 
unseren Minikickern bei der 
Mini WM am 17.05.22 in 
Gorspen-Vahlsen.

Pünktlich zur Rückrunde 
haben wir neue Trikots erhal-
ten. Stefan Kropp nahm für 
den TUS erfolgreich an 
einem Gewinnspiel teil. Wir 
freuen uns rießig über einen 
hochwertigen Adidas Trikot-
satz in den schmucken JSG 
Vereinsfarben Blau und Gelb. 
Auf der Brust flackert das 
Logo des Sponsors Pro 
Haus. Vielen Dank seitens 
der F-Jugend an Stefan für 
sein Engament.

Nach dem Sommerferien 
heißt es für ca 12 Kinder „ ab 
in die E-Jugend“ Hier wartet 
ein etwas größeres Feld auf 
die Kicker. Da aber eine 
ebenso große Anzahl an 
Minikickern in die F-Jugend 
aufsteigt, wird auch der F-
Jugendjahrgang 2022/23 
sehr gut aufgestellt sein.

Insofern brauchen wir uns 
zumindest beim jüngsten 
Unterbau der Fußballer keine 
Sorgen machen.
Der Nachschub an Talenten 
reißt nicht ab. Es wäre toll, 
wenn möglichst viele Kinder 
dem Fußballsport lange 
erhalten bleiben und in ferner 
Zukunft auch der Senioren-
sparte Masse und Klasse 
liefern können.
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1 0 . 0 0 0  E u r o  f ü r  K l i m a -
Sanierung von Vereinsheim  

Gewinner beim Wettbewerb 
„Klima-Sieger“ ist in diesem 
Jahr der TuS Windheim: Jury 
lobt schlüssiges Konzept 

PETERSHAGEN. Ein Gewin-
ner beim Wettbewerb „Klima-
Sieger" ist in diesem Jahr der 
Tus Windheim. Das schlüssige 
und umfangreiche Konzept zur 
nachhaltigen Sanierung des 
Vereinsheims hat eine fachkun-
dige Jury überzeugt. Die Aner-
kennung:  

10.000 Euro Fördersumme.  

Sparen, sanieren, schützen — 
unter diesem Motto hatte der 
kommunale Infrastrukturdienst-
leister Westfalen Weser mit 
Unterstützung der Klimaschutz-

agentur Weserbergland im 
vorigen Herbst zum sechsten 
Mal zum Wettbewerb „Kli-
ma.Sieger' aufgerufen. Er 
unterstützt energetische Maß-
nahmen an Vereinsgebäuden 
zur Ressourcenschonung und 
das ehrenamtliche Engage-
ment. Die Jury bestätigte dem 
TuS Windheim ein umfangrei-
ches und schlüssiges Sanie-
rungskonzept, das auf erste 
S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n 
aufsetzt. In die bereits installier-
te Gebäudeautomation sollen 
Fensterkontakte zur automati-
schen Regelung bei Fensteröff-
nung integriert werden. Die 
Sanierung mit dem Austausch 
von Fenstern, Türen und Rollto-
ren, eine Außenwandisolierung 
sowie LED-Beleuchtung ver-
vollständigen das Projekt. 
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Was macht einen Sportverein 
w ie  den  TuS Windhe im 
zukunfts-/überlebensfähig? 

Gute Führung? Wie überall in 
der Gesellschaft gibt es immer 
auch Kritiker, aber gerade in 
den letzten Jahren hat der 
aktuelle Vorstand und dessen 
Umfeld trotz vieler Widrigkeiten 
einen tollen Job gemacht.
Es gibt inzwischen klarer Struk-
turen, aber diese gilt es weiter 
auszubauen. Außerdem gibt es 
definierte Handlungsfelder und 
Verantwortlichkeiten, die aber 
auf eine viel breitere Basis rund 
um den Vorstand aufgestellt 
sein müssen. Ein erweitertes 
„Vorstandsteam“ mit mehr 
verantwortlich Beteiligten, die 
nicht direkt zu den eigentlichen 
Vorstandsmitgliedern gehören, 
soll zukünftig weiter ausgebaut 
werden..  

Tradition ? Die hat der TuS 
Windheim sicherlich, aber jeder 
kennt bestimmt auch das Zitat: 
„Tradition ist nicht das Halten 
der Asche, sondern das Weiter-
geben der Flamme“ (Thomas 
Morus – aus dem 15.Jhd.).

Sportangebot ? Mit mehreren 
Sparten sind gute Vorausset-
zungen für eine breites Angebot 
gegeben, was sich sicher immer 
ausdehnen lässt. Leider fehlt es 
nicht an Initiative dazu, sondern 

an engagierten Verantwortli-
chen, die eigenverantwortlich 
eine neue Sparte bzw. Zusatz-
angebote entwickeln und 
führen.

Zukunft ? Allein durch die sehr 
ausgeprägte Jugendarbeit in 
den Sparten ist mehr Nach-
wuchs den je vorhanden, wobei 
dies in der Stadt Petershagen 
nur wenige Vereine ähnlich 
aufrechthalten können. 

Finanzmittel ? Der TuS Wind-
heim ist in dieser Beziehung ein 
absolut gesunder Verein, da 
man nie über seine Verhältnisse 
gelebt hat und gerade in den 
letzten Jahren sehr erfolgreich 
externe Geldquellen für zahlrei-
che Aktivitäten und notwendig 
gewordene  Inves t i t i onen 
gefunden hat. Dies ist sicherlich 
absolut kein Selbst läufer, 
insbesondere da in den letzten 
Jahren keine Sportwerbewo-
chen stattfinden konnten und 
der Spielbetrieb und damit 
Zuschauereinnahmen, gerade 
im Fußball, stark zurückgegan-
gen sind. 
Hier muss man unsere Sponso-
ren und anderen Förderer als 
wirklich vorbildlich erwähnen, 
die ihre Hilfe in Corona-Zeiten 
trotz ggf. selbst schwieriger 
Situation unverändert fortset-
zen. Dafür vielen Dank !!!
Die Nutzung von Fördergeldern 

setzt einen hohen Grad an 
Vorbereitung zur Erarbeitung 
notwendiger Anträge und oft 
von vorausgesetzten schlüssi-
gen Konzepten wie im Bsp. 
Klimasieger und Ikek voraus. 
Aber so ist es gelungen, alle 
Investitionen der letzten Jahre 
(die alle anspruchsvoll, aber 
nötig waren), den Trainings- 
und Spielbetrieb (leider oft ohne 
Zuschauer) und alle trotzdem 
laufenden Kosten ohne intensi-
ven Zugriff auf direkte Gelder 
aus den Vereinsmitteln zu 
finanzieren. Finanzielle Mittel 
außerhalb der direkten Vereins-
einnahmen (Mitgliedereinnah-
men machen nur ein Viertel 
aus) zu generieren, ist dem 
Engagement weniger Men-
schen zu verdanken, ist mit 
gezieltem Einsatz aber oft 
realisierbar. Auch einige Institu-
tionen und die Stadt Petersha-
gen sind in den letzten Jahren 
im kooperativen und engen 
Austausch bereit gewesen, das 
gezeigte Engagement mit 
finanziellen Mitteln maßgeblich 
zu unterstützen.  

Öffentlichkeitsarbeit ? Wenige 
Vereine haben funktionierende 
Homepages und Social Media-
Auftritte, was beim TuS Wind-
heim bzw. der TTG gegeben ist 
und mit der „Vereinszeitung“ 
TuS Aktuell gibt es sogar ein 
Medium, was sicherlich nur 

wenige Vereine in der Art reali-
siert bekommen. Auch dort 
kann immer mehr gemacht oder 
neue, zusätzliche Impulse 
eingebracht werden, aber die 
dort jetzt schon viele Jahre 
engagierten Menschen benöti-
gen dafür immer Zuarbeit und 
teilweise gerne auch neue 
Mithelfer. Gerade über diese 
Wege sollte die zuletzt positive 
Entwicklung im TuS Windheim 
transparent und für alle greifbar 
und sogar in der Außenwahr-
nehmung bei Menschen außer-
halb des TuS gegeben sein.   
Trainer/Betreuer ? Die Suche 
danach setzt oft entsprechende 
passende Fähigkeiten voraus, 
was den Kreis von möglichen 
Kand ida ten  sowieso  e in-
schränkt und dazu führt, dass 
dies nicht mehr nur aus den 
Mitgliedern heraus realisiert 
werden kann. Trotzdem findet 
man aktuel l  noch bedingt 
ehrenamtliche Helfer und auch 
Trainer, die aber oft von den 
anderweitig schon beanspruch-
ten Spartenleitern erst motiviert 
und überzeugt werden müssen. 
Auch hier kann es immer mehr 
Unterstützung und eigene 
Bereitschaft geben.

TuS-Mitglieder ? Trotz zuletzt 
Corona hat sich die TuS-
Mitgliederzahl in den Jahren auf 
einem guten Niveau stabilisiert 
und ein Trend von vielen Ver-
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einsaustritten konnte erfolg-
reich gestoppt werden. Aber 
scheinbar entsteht dann auch 
der Eindruck, bei über 500 
Mitgliedern sind keine Helfer 
mehr nötig. 
Das ist leider in vielen Berei-
chen immer noch der Fall. Wie 
bei den bereits erwähnten 
Beispielen ist es auch hierbei 
wenigen Menschen zu verdan-
ken, dass zahlreichen Arbeits-
/Projektgruppen noch mitwir-
ken, aber diese sich oft erfolglos 
um notwendige Helfer oder 
Mitglieder bemühen. Dabei 
finden sich oft Helfer für die 
Unterstützung im Rahmen von 
Einsätzen über Stunden z.B. 
anlässlich der Sportwerbewo-
che,der Kiosk- /Bratwurstbu-
denbesetzung oder kleinerer 
Arbeitseinsätze. Der Kern, der 
regelmäßiger oder immer 
wieder aktiven Menschen, ist 
aber leider viel zu klein und 
häufig sind Einzelne auch in 
mehreren Themen eingebun-
den. Diese müssen in der 
Vorbereitung, aber auch in der 
späteren Umsetzung miteinge-
bunden werden. Man kann sich 
sicherlich auf diese leider zu 
wenigen Helfer außerhalb des 
Vorstands verlassen und viele 
sind dort schon Jahre unermüd-
lich aktiv. Trotzdem ist ein 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Tr e n d 
erkennbar. 
Das ehrenamtliche Engage-

ment stützt sich auf immer 
weniger Menschen, obwohl der 
Bedarf eher steigt, da mehr 
Angebot und die Umsetzung 
von mehr notwendigen Aktivitä-
ten eigentlich mehr „Unterstüt-
zer“ benötigt. Dabei geht es um 
stundenweise Mithilfe und 
Tätigkeiten, die man erlernen 
und umsetzen kann und oft 
keine entsprechende Ausbil-
dung und Vorkenntnisse vor-
aussetzen. Natürlich ist gerade 
in vielen Baumaßnahmen und 
den San ierungsaufgaben 
handwerk l iches Geschick 
gefragt, daher sind wir auch hier 
über jede helfende Hand (und 
tatsächlich auch nicht unbe-
dingt als ständiges Mitglied im 
Arbeitskreis) dankbar. Manch-
mal sind die Aufgaben wie z.B. 
die Leitung des Wirtschaftsbe-
triebs oder die Vermietung des 
Sportheims auch mit mehr 
eigenverantwortlichem Einsatz 
und zeitlichem Aufwand verbun-
den, aber auch hier lassen sich 
Lösungen über Gruppen von 
Beteiligten realisieren, die sich 
dabei unterstützen.
Man hat hoffentlich wahrge-
nommen, was in den letzten 
Jahren möglich war und tat-
sächlich umgesetzt werden 
konnte, aber die jetzigen Ver-
antwortlichen und auch der 
Vorstand stößt hier schon 
länger an seine Grenzen. Uns 
werden in den nächsten 1-2 

Jahren aus Altersgründen viele 
verdiente Helfer nicht mehr 
unters tü tzen können und 
jüngere Generationen müssen 
hier dringend nachrücken.  
Jeder sollte sich mal fragen, wie 
er sich hier einbringen kann und 
das grundsätzliche Interesse an 
einer Mithilfe an eines der 
Vorstandsmitglieder oder auch 
mich signalisieren. Wir werden 
dann gemeinsam die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bespre-
chen, wobei es hier wirklich 
zahlreiche Ansätze und Hilfsva-
rianten gibt, die sich auch 
zeitlich begrenzen oder organi-
sieren lassen. Neben den 
bereits o.a. Situationen und 
Themen suchen wir eigentlich in 
allen Bereichen Helfer und 
Unterstützer und wenn wir 
dadurch nur die bestehenden 
Teams breiter aufstellen und 
Verantwortl iche in einigen 
Themen endlich entlasten.
Diese sind unabhängig auch 
immer unterwegs, um weitere 
Helfer und Mitwirkende für Ihre 
Teams zu finden. Aber dies ist 
nicht nur sehr aufwendig, 
sondern oftmals findet man kein 
Gehör oder es wird die Notwen-
digkeit nicht gesehen. Daher 
wünschen sich der Vorstand 
und diese Verantwortlichen hier 
seitens der Interessierten mehr 
eigene Initiative. Dabei ist 
sicherlich der erste Schritt 
immer der schwierigste, da man 

glaubt, sich dann zu „verpflich-
ten“, in ein endloses Ehrenamt 
gedrängt zu werden und dann 
nachher allein da zu stehen. 
Aber gerade das macht eigent-
lich die Gemeinschaft eines 
Vereins aus, in dem nicht 
wenige zum Wohl aller agieren, 
sondern man die Herausforde-
rungen gemeinsam und verteilt 
auf vielen Schultern meistert. 
Und diese werden bestimmt in 
den nächsten Jahren nicht 
weniger und wir allen wollen 
sicherlich auch in 5-10 Jahren 
noch den Sportverein TuS 
Windheim haben. Aus meiner 
Erfahrung der letzten 7-8 Jahre 
kann ich betätigen, dass der 
leider viel zu kleine Kern der 
aktiver Mitwirkenden sehr gut 
zusammenarbeitet und trotz 
enormer Herausforderungen 
und zeitlichem Aufwand dort ein 
wirklich tolles Miteinander 
gegeben ist.   

Nutzt jede Gelegenheit einen 
Beitrag zu leisten und aktiv 
dabei  mitzugestal ten und 
mitzuwirken.

Der TuS Windheim braucht jede 
Unterstützung für die sorgefreie 
Zukunft und den Fortbestand.
          
Stellvertretend für zahlreiche 
Arbeitskreise und den Vorstand 

Stefan Kropp
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Saisonausklang in Windheim

Bei schönstem Sonnenschein 
fand der Saisonabschluss der 
Jugendfußballerinnen und 
Fußballer am 11. Juni in Wind-
heim statt. Auf dem Sportgelän-
de waren einige Spielstationen 
für jede Altersgruppe aufge-
baut. Zelte zum Übernachten 
machten aus dem Sportplatz 
einen kleinen Campingplatz. 
Für die Kleinsten war die 
Rutschplane das größte High-
light und lieferte eine willkom-
mene Abkühlung bei  sommerli-
chen Temperaturen. Ein wildes 
Gewusel von fast 100 Teilneh-
mern lieferte ein schönes Bild 
einer lebendigen Jugendabtei-
lung unserer Spielgemein-

schaft. Bis spät in die Nacht gab 
es unzählige Spiele am Fußball 
Dart, an der Torwand und 
natürlich auf dem Fußballfeld. 
Für die Trainer und Betreuer 
gab es dabei wenig zu tun. Die 
Kinder organisieren vieles 
selbst. Nach einer (erwarteten) 
kurzen Nacht, gab es am 
nächsten Morgen noch ein 
gemeinsames Frühstück und 
anschließend wurde die Zelte 
wieder abgebaut. Jetzt steht 
erstmal die Sommerpause an. 
In der Woche nach den Ferien 
geht es dann mit den Findungs-
runden für die Saison 22/23 
weiter.

Holger Altvater
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Burkhard & 
Gisela Witt

Jürgen &  
Marieta Pape

  

hier könnte ihr 
Name stehen  

Andrea Holle &
Jonas Franke

Ilka
HUNDE DASEIN

 
 
 

Andrea & Ulli 
Emme

Jürgen Bunda

Ch. & B. 
Strohmeier

 

Heizungsbau 
M. Rösener

 R. & W.  Kunz

H. & W. 
Humcke

Christa Janko

Wolfg. Janko

Anke, Michael,                          
Maxi & Pascal

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

Die Spenden aus dem letzen Jahr sind für den Jugendabschluss im Juni 
2022 verwendet worden.

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 dem 
Jahr 2022.
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
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Liebe Jubilare des Jahres 2022,

wir möchten Sie an dieser Stelle schon vorab 
nennen, uns für ihre treue Mitgliedschaft 
bedanken und sehen uns dann hoffentlich auf der 
Jahreshauptversammlung am 29. Juli 2022 
um 19:00Uhr im „Haus Curia“ zur persönlichen   
Überreichung der Urkunden und Ehrennadeln.

Die Einladungen werden ihnen noch zugesendet.

für 50-jährige Mitgliedschaft im Jahr 2022

Wolfgang Bischoff

für 40-jährige Mitgliedschaft im Jahr 2022

Gudrun Grünwald
Michael Humbke
Klaus Lange
Wilhelm Lange
Horst Rust

für 25-jährige Mitgliedschaft im Jahr 2022

Johanne Hermann
Teresa Jäkel
Ulrike Klingenberg-Peek
Steffen Wienold
Johanne Hermann

Durch einen Druckfehler ist leider folgende 
Ehrung in der letzten Ausgabe nicht 
gedruckt worden:

für 25-jährige Mitgliedschaft im Jahr 2021

Yannick Kropp
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Die Tischtennisabteilung geht in 
die Sommerpause :-)

Abstieg und Aufstieg, Abschied 
und Neubeginn
In Sachen Tischtennis gibt es 
aus dem regulären Spielbetrieb 
quasi nichts zu berichten. 
Nachdem die Hinrunde der 
Saison 2021/2022 bis Anfang 

Dezember ganz regulär ausge-
tragen worden ist, sollte die 
Rückrunde eigentlich Mitte 
Januar beginnen.
Doch daraus wurde nichts: 
Schlussendlich hat der Sport-
ausschuss des Westdeutschen 
Tischtennisverbands aufgrund 
der hohen Corona-Zahlen die 
gesamte Rückrunde abgesagt 
und die Saison „auf eine Ein-
fachrunde zurückgeführt“, wie 
es im offiziellen Sprachge-
brauch heißt. Das bedeutet 
jedoch: Die Serie kann uneinge-
schränkt gewertet werden – mit 
Auf- und Abstieg.
Und Letzteren hat dadurch die 
Erste der TTG Windheim-
Neuenknick in der Bezirksliga 
ereilt, da sich das Team man-
gels Spielen und Gelegenheit 

leider nicht mehr vom letzten 
Platz verbessern konnte. Nach 
der Sommerpause wird die 
Mannschaft folglich in der 
Bezirksklasse antreten. TTG II 
schaffte hingegen als Nachrü-
cker den Aufstieg in die Kreisli-
ga.
Alle weiteren Teams starten in 
den selben Spielklassen wie 
zuletzt: TTG III und IV in der 2. 
Kreisklasse, TTG V in der 3. 
Kreisklasse. Unsere bisherige 
sechste Mannschaft können wir 
leider nicht mehr melden, da 
einige Akteure ihre sportliche 
Laufbahn beendet haben oder 
kürzertreten wollen. Selbiges 
gilt leider auch für unsere 
Damen, die jüngst mit einem 
gemütlichen Abend Abschied 
vom Tischtennissport genom-
men haben.

Etwas Positives gibt es von der 
diesjährigen Vereinsmeister-
schafft zu berichten. Die zahlrei-
chen Akteure trafen sich am 
Samstag den 30.04.2022 in der 

Turnhalle Neuenknick, um bei 
bester Laune den Vereinsmeis-
ter auszuspielen. Sieger im 
Einzel wurde Holger Buhre.Den 
Poka l  im  Me t twu rs t -Cup 
gewann Gerald Kropp.Das Jux-
Doppel gewannen Hartmut 
Hachmeister und Alexander 
Rode.
Erfreulich ist auch, dass in der 
Saison 2022/2023 erstmals seit 
mehreren Jahren wieder ein 
U15-Team die TTG-Farben 

vertritt – bestehend aus Malte 
Büsching, Darius Wiechert, 
Linus Bachert und Erik Ziegeler. 
Desweiteren werden wir auch 
wieder eine Hobbyrunde für 
u n s e r e  N e u l i n g e  a n m e l-
den.Somit können die Anfänger 
langsam an den Spielbetrieb 
herangeführt  werden. Sie 
profitieren vom immer montags 
ab 17 Uhr stattfindenden Nach-
wuchstraining, für das Sarah 
Triebel verantwortlich zeichnet. 
Insgesamt nehmen dort Montag 
für Montag immer zehn bis 15 

Mädchen und Jungen mit 
großer Begeisterung te i l . 
Weitere Interessierte sind 
natürlich jederzeit herzlich 
willkommen.
Für Erwachsene bieten wir 

wöchentlich mehrere Trainings-
zeiten: montags und freitags ab 
19.30 Uhr in der Turnhalle 
Windheim, dienstags ab 19.30 
Uhr in der Turnhalle Gorspen-
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Vahlsen und mittwochs ab 20 
Uhr in der Turnhalle Neuen-
knick. Wer Lust hat, die schnell-
ste Rückschlagsportart der Welt 
mal höchstpersönlich auszu-
probieren, darf das gerne zu 
den genannten Zeiten tun.

Ich wünsche allen TuS-Mit-
gliedern und deren Familien 
eine schöne Sommerzeit und 
allen Wettkampf-Mannschaften 
viel Erfolg bei der Erreichung 

der sportlichen Ziele in der 
kommenden Saison.

 Gerald Kropp

Spartenleiter Tischtennis
1.Vorsitzender TTG Windheim-
Neuenknick
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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
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Verantwortlich für den Inhalt
TuS Windheim/Weser e.V.
Der Vorstand
Cheruskerstraße 15
32469 Petershagen
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