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Vorwort

Liebe Mitglieder, Freunde und 
Unterstützer des TuS Wind-
heims,
sie halten hier den neuen TuS 
Aktuell in den Händen, der 
wieder viele Berichte, Bilder 
und Informationen über den 
TuS Windheim und die Spielge-
meinschaft mit dem VFB Gor-
spen-Vahlsen enthält. 
Nach langer Corona bedingten 
Pause konnten wir dieses Jahr 
endlich wieder zu einigen 
Veranstaltungen einladen.
Die Jahreshauptversammlung 
am 29.07.2022 im Haus Curia, 
einen kurzfristig angesetzten 
Aktionstag am 09. Juli rund um 
die Fähre und die sehr gelunge-
nen Sportwerbewoche vom 12. 
– 21. August. Einen Bericht über 
die Sportwerbewoche gibt es in 
der Ausgabe noch separat zu 
lesen und ich möchte mich an 
dieser Stelle schon einmal recht 
herzlich bei den vielen ehren-
amtlichen Helfern bedanken. 
DANKE, ohne euch wäre das 
nicht möglich gewesen.
Vor der Sportwerbewoche gab 
es dann am  07. August den 
Aktionstag rund um das Jubi-
läum der Petra Solara Fähre 
zwischen Hävern und Wind-
heim. Auf diesem Aktionstag 
nahmen viele Vereine und 
Gemeinschaften aus Wind-
heim, Hävern und Umgebung 

statt. Der TuS Windheim betei-
ligte sich mit einem Getränke-
wagen und einem Imbiss-Stand 
an diesem Tag und die Reso-
nanz war super gut. Wieder 
haben uns dort viele ehrenamt-
liche Helfer unterstützt und 
machten auch diesen Tag für 
uns zu einem vollen Erfolg.  
Auch hierfür sage ich herzlichen 
DANK.
Leider war die am 29.07.2022 
angesetzte Jahreshauptver-
sammlung, die aufgrund der 
vielen zu erwartenden Ehren-
gäste im Haus Curia ausgerich-
tet wurde, doch sehr ernüch-
ternd. 
Von 502 Mitgliedern erschienen 
20 Mitglieder (der Vorstand 
zählte auch dazu). 
Nach dem Gedenken an die 
verstorbenen Mitglieder gab es 
von den 38 geladenen Ehren-
gästen vor Ort 9 Ehrungen ( 2 
davon an Vorstandsmitglieder). 
Das Foto auf der Titelseite zeigt 
die an dem Abend Geehrten. 
Stehend von links nach rechts: 
Klaus Lange, Yannick Kropp, 
Heike Janko, Silvia Grünwald, 
Kristian Grünwald, Margret 
Altvater, Vorsitzender Gerald 
Kropp.
Sitzend von links nach rechts: 
Willi Dorgeloh, Stefanie Hein-
rich, Klaus Wiebke. Die nicht 
anwesenden zu Ehrenden 
bekamen in den Wochen nach 
der JHV die Urkunden und 



Nadeln größtenteils persönlich 
vorbeigebracht. 
Im  Laufe der Jahreshauptver-
sammlung wurden Bericht der 
Sparten und die Kassenberich-
te vorgetragen. Die Finanzen 
des TuS Windheim stehen gut 
und könnten durch die ehren-
amtliche Unterstützung der 
Mitglieder, Freunde und Unter-
stützer eine gute Basis für die 
Zukunft sein.

Mit einem recht herzlichen 
DANK an alle, die sich für den 
Verein stark machen, und sei es 
durch eine einmalige Salatgabe 
oder ähnliches, möchte ich sie 
nun einladen die neue Ausgabe 
zu lesen.

Mit sportlichem Gruß
Stefanie Heinrich



Nadeln größtenteils persönlich 
vorbeigebracht. 
Im  Laufe der Jahreshauptver-
sammlung wurden Bericht der 
Sparten und die Kassenberich-
te vorgetragen. Die Finanzen 
des TuS Windheim stehen gut 
und könnten durch die ehren-
amtliche Unterstützung der 
Mitglieder, Freunde und Unter-
stützer eine gute Basis für die 
Zukunft sein.

Mit einem recht herzlichen 
DANK an alle, die sich für den 
Verein stark machen, und sei es 
durch eine einmalige Salatgabe 
oder ähnliches, möchte ich sie 
nun einladen die neue Ausgabe 
zu lesen.

Mit sportlichem Gruß
Stefanie Heinrich



Trainer und Betreuer der Fußballjugend
Aktueller Saisonverlauf 22_23 
der 1. Mannschaft der SG 
Gorspen-Vahlsen/ Windheim

Hallo SGler,

leider konnten wir den Abstieg 
nicht verhindern und spielen 
derzeit in der Kreisklasse B.
Wie bereits in meinem Bericht 
zu letzter Saison angekündigt, 
findet diese Saison ein kleiner 
Umbruch statt. Zwar konnten 
bis auf Paul Epp alle Spieler aus 
letzter Saison gehalten werden, 
aber wir wurden bereichert 
durch zahlreiche Jungs aus der 
letztjährigen A Jugend.
Bereits beim ersten Training 
war spürbar, dass jeder mit dem 
Ziel den direkten Wiederauf-
stieg zu erreichen engagiert zu 
Werke geht, so dass in der 
Vorberei tung to l le  Spie le 
abgeliefert werden konnten. 
Beim Stadtpokal, mit dem 
Erreichen des Finales konnte 
man s ich e in erstes Bi ld 
machen zu was die junge 
Mannschaft um den neuen 
Kapitän Joshua Hagebölling in 
der Lage ist. Spielerisch und 
Kämpferisch ist die Mannschaft 
gierig darauf Spiele zu gewin-
nen. Weiterhin konnte mit dem 
Sieg be im Bl i tz turn ier  in 
Päpinghausen, mit dem hoch-
gehandelte A Ligisten  SV 
Weser Leteln , eine erste 
Duftmarke abgegeben werden.

Zum Auftakt in die Saison, 
konnten die ersten 5 Spiele 
gewonnen werden, so dass wir 
momentan auf dem ersten 
Tabellenplatz stehen. Die Siege 
wurden mit unterschiedlichen 
Facetten gewonnen; während 
beim schweren Auswärtsspiel 
in Hille mehr kämpferische 
Attribute gefragt waren, konnte 
Maaslingen 3 mit gutem Tempo- 
und Kombinat ions fußba l l 
besiegt werden. Gegen Minder-
heide war dann eher die indivi-
duelle Klasse gefragt.
Im Pokal stehen wir nach 
überlegenen Siegen gegen FC 
Exzidian Minden (5-1) und Tus 
Porta Westfalica (5-0) völlig 
verdient im Viertelfinale und 
treten in der nächsten Runde 
gegen den Landesligisten FC 
Bad Oeynhausen an. 
Das ist ein absolut tolles Zwi-
schenfazit, vor allem vor dem 
Hintergrund, das bisher wichti-
ge, etablierte Spieler wie Tim 
Dorgeloh, Hajriz Hiseni und 
Simon Jacke durch Krankheit, 
Verletzungen keine bzw. kaum 
Einsatzzei ten hat ten und 
hoffentlich zeitnah wieder zur 
Verfügung stehen.
Neben den sportlichen Erfol-
gen, hat sich auch abseits des 
Platzes ein sehr gutes Gefüge 
und Miteinander ergeben. 
Jeder bringt sich mit ein, die 
Mannschaft feiert zusammen 
und jeder steht für den anderen 
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ein. Genau das sind die Grund-
lagen eine tolle Saison mit dem 
gesteckten Ziel zu spielen.
Es gilt jetzt den Schwung der 
ersten Wochen weiter zu 
transportieren, wir dürfen nicht 
zufrieden sein, sondern immer 
den nächsten Schritt gehen 
w o l l e n .  S e l b s t  g e g e n 
ve rme id l i ch  schwächere 
G e g n e r  m ü s s e n  w i r  m i t 
Respekt und 100% Einstellung 

in die Spiele gehen, es gewinnt 
sich kein Spiel von selber und 
für die Gegner wird es Woche 
für Woche ein Highlightspiel 
sein, in dem alles rausgehauen 
wird. 

Gruß  Euer Trainer Dirk 
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Burkhard & 

Gisela Witt

Jürgen &  

Marieta Pape

  

hier könnte ihr 

Name stehen
 

Andrea Hol le &

Jonas  Franke

Bennet

& Tessa

Ilka

HUNDE DASEIN

 

 

Andrea & Ulli 

Emme

Jürgen Bunda

Ch. & B. 

Strohmeier

 

Heizungsbau   

M. Rösener
 R. & W.  Kunz

B. B. DLDF
H. & W. 

Humcke

Christa Janko

Wolfg. Janko

Anke, Michael,                          

Maxi & Pascal

Heike & Sven

mit Mattis & Lina

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

 Anja & Guido

mit Lukas & Max

Heike Guttschuß

& Klaus Lange

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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Hallo liebe Leserinnen und 
Leser,  nach einer kurzen 
Sommerpause startete für uns 
am ersten Juli-Wochenende die 
Vorbereitung auf die neue 
Saison.
Sehr erfreulich ist es, dass wir 
viele Vereinsrückkehrer bei uns 
in der Zweiten zum Vorberei-
tungsstart begrüßen konnten. 
Mit Raeiss Cheicki (vorher Roj 
Minden),  Fauwaz Cheicki 
(vorher Roj Minden), Lavdim 
„Rambo“ Hasani (vorher TuS 
P e t e r s h a g e n / O v e n s t ä d t ) 
Robert Laroche (Rückkehr nach 
Verletzung), Daniel Bredemeier 
(Rückkehr nach Pause) und 
Marco Bredemeier (vorher TuS 
Petershagen/Ovenstädt) wurde 
die Mannschaft komplett mit 
ehema l i gen  SG-Sp ie le rn 
verstärkt.
Marco Bredemeier wird mich 
zudem als spielender Co-
Trainer unterstützen.
Mit Till Ehlert (TSG Neuenknick) 
mussten wir lediglich einen 
Abgang verzeichnen, bei dem 
ich mich auch an dieser Stelle 
für seinen Einsatz auf und 
neben dem Platz bedanken 
möchte.
Nach sehr guter Vorbereitung 
mit hoher Trainingsbeteiligung 
spielen wir Analog zur Ersten in 
der Kreisliga B Nord.
Das klare Ziel ist es, mit der 
Mannschaft unter die besten 6 
der Liga zu kommen, um im 

nächsten Jahr  in der eingleisi-
gen Kreisliga B zu spielen.
Trotz schwerem Auftaktpro-
gramm mit den Spielen gegen 
unsere Erste (0:2 Niederlage) 
und dem anderen Aufstiegsfa-
voriten SC Hille (4:4) sind wir mit 
dem Saisonauftakt zufrieden (8 
Punkte aus 5 Spielen).
Entscheidend wird es sein im 
September die Spiele gegen 
verme in t l i ch  schwächere 
Mannschaften zu gewinnen und 
im Oktober aus den direkten 
Duellen gegen vermeintliche 
Konkurrenten um die vorderen 
Plätze möglichst viele Punkte 
zu holen.
Durch die Neuzugänge und den 
bereits vorhandenen Spielern 
ist der Kader aber so gut 
besetzt, dass wir absolut davon 
überzeugt sind die nötigen 
Punkte einzufahren.
Abschließend möchte ich mich 
noch bei allen Organisatoren 
und Helfern für die tolle Sport-
werbewoche in Windheim 
bedanken, sowie bei Klaus 
Wiebke & Jonas Seecker für die 
laufende Unterstützung.

Viele Grüße und bis bald auf 
dem Sportplatz!

Felix Meyer
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SG 4.0 – das kann doch wohl 
nicht wahr sein?!

Als Ende letzten Jahres das 
erste Mal das Thema „4. Mann-
schaft“ in der SG auf dem Tisch 
kam, gab es sehr viele skepti-
sche Stimmen. Das ging über 
die Vorstellungskraft vieler, 
dass wir genug Spieler im 
Verein haben, um vier Mann-
schaften aufstellen zu können. 
Nur durch den Einsatz von 
Klaus Wiebke und v ie len 
Gesprächen mit Spielern und 
dem Vorstand wurde aus der 
Idee Realität.

Wofür steht die 4. Mannschaft? 
Mein Ziel war es von Anfang an, 
dass alle Spieler die Möglichkeit 
haben, sonntags dem besten 
Hobby der Welt nachgehen zu 
können. Unser Kader besteht 
aus einem Stamm von 7-8 
Spielern, der Rest variiert von 
Woche zu Woche. Viele Spieler 
haben durch private oder 
berufliche Dinge nicht die Zeit 
sich jede Woche mit Training 
und den Spielen am Sonntag zu 
beschäftigen, doch wenn sich 
mal ein Zeitfenster ergeben 
sollte, dann ist jeder bei uns 
willkommen. 

In die Vorbereitung sind wir 
gemeinsam mit der 3. Mann-
schaft gestartet und die Test-
spiele wurden mit gemischten 

Mannschaften gemacht. Das 
erste Testspiel von der 4. Mann-
schaft gab es eine Woche vor 
dem Saisonstart. Obwohl das 
Spiel 1:3 verloren wurde, so 
konnten wir das 1. Tor durch 
Leon „Monchichi“  Harr ies 
bejubeln und vor allem viele 
positive Dinge aus dem Spiel 
mitnehmen. Schnell wurde 
sichtbar, dass die Jungs Lust 
auf die 4. haben!

Das wir nicht nur neben, son-
dern auch auf dem Platz eine 
gute Einheit sind, zeigte bereits 
das erste Saisonspiel. Das 
Spiel wurde zwar 1:6 verloren, 
jedoch ist zu beachten, dass wir 
mit der 2. Mannschaft des TUS 
Petershagen/ Ovenstädt einen 
der Favoriten der Staffel als 
Gast hatten und wir in den 
letzten 10 Minuten vier Gegen-
tore kassieren mussten. Neben 
dem 1. Pflichtspieltor durch 
Sebastian „Bale“ Adelmann, 
war es vor allem die Moral und 
der Kampfgeist, der viele 
Zuschauer überzeugt hat. 
Durch fragwürdige Schiedsrich-
terentscheidungen und einem 
Eigentor ging leider auch das 
zweite Saisonspiel gegen Union 
Minden III unglücklich verloren. 
Trotz der Niederlagen war 
jedoch schnell erkennbar, dass 
diese Mannschaft auch guten 
Fußball spielen kann, das 
zeigte sich in den folgenden 

Spielen. Sowohl gegen unsere 
3. Mannschaft als auch gegen 
die 2. Mannschaft von Roj 
Minden konnten wir überzeu-
gen und zwei Siege einfahren 
und stehen damit auf einen 
guten Mittelfeldplatz. 

Neben dem sportlichen Erfol-
gen freut mich am meisten, 

dass die Skepsis abgenommen 
hat. Im Gegenteil, ich merke, 
dass die Leute rund um die SG 
Lust auf die 4. Mannschaft 
haben. Es gibt mittlerweile 
sogar eine Instagram-Seite von 
der 4. (sg_4.0). Viele Spieler 
aus den anderen Mannschaften 
melden sich bei mir, weil sie 
auch mal ein Spiel für uns 
machen wollen. Dieses Mitei-
nander ist sicherlich der größte 
Erfolgsfaktor in der SG, durch 
diesen Zusammenhalt werden 
wir es auch schaffen, dass wir 
mit vier Mannschaften durch die 
Saison gehen. Allein die Tatsa-
che, dass diese Saison schon 
über 80!!! Spieler im Senioren-
bereich das Trikot der SG 
getragen haben, spricht dafür, 
dass wir den richtigen Weg 

gegangen sind. Hier ist es auch 
an der Zeit den Trainern der 
anderen Mannschaften und 
dem Vorstand zu danken. Nur 
durch die gute Zusammenar-
beit zwischen allen Mannschaf-
ten und Bereichen ist das 
möglich.

Ich möchte hiermit alle einla-
den, die Teil der 4. Mannschaft 
sein wollen, dass ihr euch 
einfach bei mir meldet und wir 
alles weitere besprechen.
Wir sind vielleicht nicht die 
besten Fußballer, wir sind 
vielleicht nicht die besten 
Athleten, doch eins gibt's bei 
uns gewiss: 90 Minuten echte 
Gefühle – und manchmal auch 
mit Happy End.

Ich wünsche allen Trainern und 
Betreuern in den Jugend- und 
Senioren-Mannschaften eine 
gute und erfolgreiche Saison. 
Jedem Spieler und Zuschauer 
viel Spaß bei den Spielen.
Damit Ende ich mit den Worten 
des großartigen Olaf von „die 
Flippers“:
Wir sagen danke schön, 
SG die 4.
Was wär'n wir ohne unsre 
Freunde, ohne euch, die lieben 
Fans

Viele Grüße Egon
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Aktionstag
Mini WM in Gorspen-Vahlsen

Am 21. Mai veranstaltete der 
VfB auf der Sportanlage „am 
Loh“,  die weit über die Grenzen 
bekannte Mini WM. 24 Mann-
schaften beteiligten sich, mit 
teilweise kreativen Verkleidun-
gen, im Look ihrer zugelosten 
Länder. Das bietet alle zwei 
Jahre ein imposantes Bild und 
gibt den Verantwort l ichen 
dadurch einen Motivations-
schub, die nächste Auflage in 
2024 zu planen. Aber auch für 
die Kinder ist es ein riesen 

Erlebnis dabei zu sein. Dieser 
Tag, bei optimalen äußeren 
Bedingungen, wird noch lange 
in den Köpfen der Stars von 
Morgen hängenbleiben. Ein 
Beleg dafür sind die Schieds-
richter, die aus den Reihen 
unserer A und C Jgd gestellt 
wurden. Vor einigen Jahren 
selbst als Spieler dabei, waren 
die Jungs in ihrem Eifer kaum zu 
bremsen und wollten unbedingt 
wieder einen Beitrag zu dieser 
tollen Veranstaltung leisten.  

Hier einige Impressionen
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Sportwerbewoche in Wind-
heim vom 12.-21. August 2022

Nach langer Zeit konnte im 
August endlich wieder eine 
Sportwerbewoche durchgeführt 
werden.
Im Vorfeld traf sich mehrmals 
das Organisationsteam um 
Stefan Kropp um das Pro-
gramm vorzubereiten und mit 
Leben zu füllen. So mussten 
vielen Dinge im Vorfeld organi-
siert werden, wie z.B. Bierwa-
gen etc. bestellen, Einkäufe 
tätigen, Besatzungspläne der 
Theke, Bratwurstbude und auch 
der Putzdienst musste organi-
s ier t  werden.  (Manchmal 
kommt es anders, als man 
plant)
Auch während der Sportwerbe-
woche musste noch öfters 
nachgekauft werden, sowie die 
Lokation mehrmals auch umde-
koriert werden musste. Auch 
den Abbau und die Aufräumar-
beiten nach der Sportwerbewo-
che mussten bedacht werden. 
Diese Liste könnte ich noch 
länger ausführen, aber jetzt 
zum Wesentlichen:

Wir hatten ein buntes Pro-
gramm von Jugendspielen, 
Meisterschaftsspielen, Mäd-
chen/Damentag, Kinderfest mit 
Feuerwehr, Dartturnier, Beer-
pongturnier die von vielen 
Ku l inar ischen Angeboten 

begleitet wurden. 
So gab es natürlich an allen 
Tagen Getränke jeglicher Art, 
Bratwurst und Co, aber auch die 
vollbekannte, gut organisierte 
Kaffeetrinken mit selbstgeba-
ckenen Torten, das All-you-can 
eat mit frischen Salaten. 
Das Team um Wolfgang Jacke, 
der nur so vor Ideen sprudelte, 
bot an unterschiedlichen Tagen  
den neu erfundenen TuS-Teller, 
sowie einen tollen Gyrosteller 
an. Auch der Sekt- und Wein-
abend der „Sportplatzmädels“ 
darf nicht vergessen werden.

Vielen DANK für diese creativen 
Ideen!

Wir starteten mit dem Fanclub-
turnier, das sehr fair ablief, alle 
hatten Lust zu spielen und zu 
feiern.  Die Standbesetzungen 
der Theke und des Getränke-
wagens wurden den Abend 
größtenteils aus der SG von 
Gorspen-Vahlsen gestellt und 
die haben tatsächlich um 2 Uhr 
in der Nacht noch den Geträn-
kewagen geputzt, bevor Feier-
a b e n d  g e m a c h t  w u r d e . 
RESPEKT und vielen DANK!

Das Fazit der Sportwerbewo-
che ist mehr als positiv:

Dieses Jahr waren (fast) alle 
Programmpunkte gut besucht, 
was dem guten Wetter geschul-

det war. Es waren für alle 
Teilnehmer immer etwas dabei 
und auch das toll besuchte 
Kinderfest mit der super Hüpf-
burg und der Feuerwehr konnte 
dieses Jahr überzeugen.

Das Dartturnier, dass zum 2ten 
Mal stattfand und auch das 1. 
Beerpongturnier fand regen 
Anklang und lockte auch nicht 
TuSler auf den Sportplatz. 

Dafür möchte ich mich ganz 
herzlich bei allen ehrenamtli-
chen Helfern und Initiatoren 
bedanken.

Vielen, vielen DANK!!

Ohne euch alle wäre das nicht 
möglich gewesen.

Auch wenn es sehr anstren-
gend war, würde ich das jedes-
mal wieder mit euch gestalten 
wollen und freue mich schon 
auf nächstes Jahr.

Bis dann auf dem Sportplatz 
oder in der Halle

Gruß

Stefanie Heinrich



Sportwerbewoche in Wind-
heim vom 12.-21. August 2022

Nach langer Zeit konnte im 
August endlich wieder eine 
Sportwerbewoche durchgeführt 
werden.
Im Vorfeld traf sich mehrmals 
das Organisationsteam um 
Stefan Kropp um das Pro-
gramm vorzubereiten und mit 
Leben zu füllen. So mussten 
vielen Dinge im Vorfeld organi-
siert werden, wie z.B. Bierwa-
gen etc. bestellen, Einkäufe 
tätigen, Besatzungspläne der 
Theke, Bratwurstbude und auch 
der Putzdienst musste organi-
s ier t  werden.  (Manchmal 
kommt es anders, als man 
plant)
Auch während der Sportwerbe-
woche musste noch öfters 
nachgekauft werden, sowie die 
Lokation mehrmals auch umde-
koriert werden musste. Auch 
den Abbau und die Aufräumar-
beiten nach der Sportwerbewo-
che mussten bedacht werden. 
Diese Liste könnte ich noch 
länger ausführen, aber jetzt 
zum Wesentlichen:

Wir hatten ein buntes Pro-
gramm von Jugendspielen, 
Meisterschaftsspielen, Mäd-
chen/Damentag, Kinderfest mit 
Feuerwehr, Dartturnier, Beer-
pongturnier die von vielen 
Ku l inar ischen Angeboten 

begleitet wurden. 
So gab es natürlich an allen 
Tagen Getränke jeglicher Art, 
Bratwurst und Co, aber auch die 
vollbekannte, gut organisierte 
Kaffeetrinken mit selbstgeba-
ckenen Torten, das All-you-can 
eat mit frischen Salaten. 
Das Team um Wolfgang Jacke, 
der nur so vor Ideen sprudelte, 
bot an unterschiedlichen Tagen  
den neu erfundenen TuS-Teller, 
sowie einen tollen Gyrosteller 
an. Auch der Sekt- und Wein-
abend der „Sportplatzmädels“ 
darf nicht vergessen werden.

Vielen DANK für diese creativen 
Ideen!

Wir starteten mit dem Fanclub-
turnier, das sehr fair ablief, alle 
hatten Lust zu spielen und zu 
feiern.  Die Standbesetzungen 
der Theke und des Getränke-
wagens wurden den Abend 
größtenteils aus der SG von 
Gorspen-Vahlsen gestellt und 
die haben tatsächlich um 2 Uhr 
in der Nacht noch den Geträn-
kewagen geputzt, bevor Feier-
a b e n d  g e m a c h t  w u r d e . 
RESPEKT und vielen DANK!

Das Fazit der Sportwerbewo-
che ist mehr als positiv:

Dieses Jahr waren (fast) alle 
Programmpunkte gut besucht, 
was dem guten Wetter geschul-

det war. Es waren für alle 
Teilnehmer immer etwas dabei 
und auch das toll besuchte 
Kinderfest mit der super Hüpf-
burg und der Feuerwehr konnte 
dieses Jahr überzeugen.

Das Dartturnier, dass zum 2ten 
Mal stattfand und auch das 1. 
Beerpongturnier fand regen 
Anklang und lockte auch nicht 
TuSler auf den Sportplatz. 

Dafür möchte ich mich ganz 
herzlich bei allen ehrenamtli-
chen Helfern und Initiatoren 
bedanken.

Vielen, vielen DANK!!

Ohne euch alle wäre das nicht 
möglich gewesen.

Auch wenn es sehr anstren-
gend war, würde ich das jedes-
mal wieder mit euch gestalten 
wollen und freue mich schon 
auf nächstes Jahr.

Bis dann auf dem Sportplatz 
oder in der Halle

Gruß

Stefanie Heinrich











Instandsetzungsarbeiten an 
beiden Sportplätzen - Investi-
tionen in die Zukunft

Eine gepflegte Sportanlage ist 
das Aushängeschild für jeden 
Sportverein. Mit der Sportheim-
sanierung und den Arbeiten am 
Unterstand haben wir schon 
einiges erreicht, um unsere – in 
die Jahre gekommene – Anlage 
wieder in einen zeitgemäßen 
Zustand zu versetzen. Einen 
wesentlichen Baustein, den 
Zustand der beiden Rasenplät-
ze, haben wir in diesem Som-
mer nun auch angefasst und 
sind nach schweißtreibenden 
Wochen ein gutes Stück voran-
gekommen.
Zum Hintergrund: Mit Maulwür-
fen und Wühlmäusen hatten wir 
schon immer Probleme. Mal 
mehr -Mal weniger. Durch die 
Corona bedingten Pausen hat 
sich die Situation allerdings 
dramatisch verschlechtert. 
Haufen,  Gänge und t iefe 
Löcher ließen einen verlet-
zungsfreien Trainings- und 
Spielbetrieb kaum noch zu. Von 
den Unebenheiten, die durch 
die Untermieter verursacht 
wurden, sprechen wir schon gar 
nicht mehr. Um diesen Zustand 
nachhaltig zu verbessern und 
die Anlage dauerhaft in ein 
angemessenes Erscheinungs-
bild zu versetzen, haben wir 
einen mehrstufigen Plan entwi-

ckelt, der auf zwei bis 3 Jahre 
angelegt ist.
In einem ersten Schritt wurde 
der A Platz im Frühjahr besan-
det, aerifiziert und gedüngt. Nur 
so war eine kurzfristige Bespiel-
barkeit zu erreichen. Der Winter 
und die unterirdischen Bewoh-
ner hatten der Rasenfläche 
extrem zugesetzt. Im Sommer 
haben wir dann eine Vertikal-
sperre gegen Maulwürfe und 
Wühlmäuse um beide Plätze 
eingebaut. Dabei handelt es 
sich um eine spezielle Noppen-
folie, die den Zugang von 
außen durch die Gänge im 
Boden verhindert. Die lange 
Tr o c k e n p e r i o d e  u n d  d i e 
dadurch entstandenen Boden-
verhältnisse haben sowohl die 
vielen fleißigen Helfer als auch 
die eingesetzten Maschinen an 
den Rand der Leistungsgrenze 
gebracht. Die gemietete Gra-
benfräse musste nach dem 
ersten Wochenende gegen 
eine größere mit Raupenfahr-
werk getaucht werden. Auch 
der gesetzte Zeitplan war nicht 
einzuhalten, weil zu dem harten 
Boden auch noch viele dicke 
Baumwurzeln dazu kamen und 
in mühevol ler  Kleinarbei t 
beseitigt werden mussten.
Die gefrästen Gräben haben wir 
am A Platz zusätzlich genutzt, 
um eine Wasserleitung aus PE 
Rohr zu verlegen und den 
Rasen in der Zukunft automati-
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siert bewässern zu können. Zu 
den 600 m PE Rohr kamen 
noch ca. 1000 m Steuerleitung 
für die elektrisch gesteuerten 
Ventile an den Regnern dazu. 
Die Planungen und die ausge-
führten Arbeiten dazu, verliefen 
in enger Abstimmung mit der 
Fa. Klenke, die schon vor ca. 30 
Jahren den Brunnen am Sport-
platz gebohrt hat. So konnte die 
Förderleistung der Pumpe 
optimal auf die Rohrdimensio-
nierung, die Anzahl und die 
Wurfweite der Versenkregner 
abgestimmt werden. Es war ein 
Kraftakt diese Arbeiten bis zum 
Beginn der Sportwerbewoche 
soweit abzuschließen, dass 
Meisterschaftsspiele auf dem 
Platz stattf inden konnten. 
Optisch sicherlich noch kein 
Highlight, weil zwei lange Stege 
in Längsrichtung gefräst wer-
den mussten und in wenigen 
Tagen nicht mit Gras zu schlie-
ßen waren. Jetzt verfügen wir 
über 6 Vollkreisregner in der 
Spielfläche und 12 Teilkreisreg-
ner an den Rändern. Jeder 
dieser Regner erreicht eine 
Wurfweite von 25 bis 30m. 
Damit ist eine gleichmäßige 
Wasserverteilung gewährleis-
tet. Die ersten Testläufe erga-
ben schon ein imposantes Bild. 
Da diese Art der Bewässerung 
nahezu geräuschfrei funktio-
niert, können wir im nächsten 
Sommer in den Nachtstunden 

bewässern. Kein Anwohner 
wird dadurch gestört und die 
Verdunstung wird auf ein 
Minimum reduziert. Das tägli-
che Ziehen der Schläuche und 
das Verstellen der mobilen 
Regner entfällt damit auch. Die 
Steuerungstechnik wird in den 
nächsten Wochen eingebaut. 
Ebenso die genaue Einstellung 
der Teilkreisregner. Damit sind 
die Arbeiten in diesem Jahr 
abgeschlossen.
Der Platz braucht dann im 
weiteren Verlauf eine regelmä-
ßige Düngung und sicherlich 
noch einige Einheiten Sand, um 
die Oberfläche immer weiter zu 
glätten und die Löcher, die über 
viele Jahre entstanden sind, 
aufzufüllen. Wichtig ist dabei, 
dass keine weiteren Wühlmäu-
se und Maulwürfe von außen in 
die Fläche zurückkehren. 
Nachfragen bei anderen Verei-
nen, die diese Art der Sperre 
eingebaut haben, stimmen uns 
zuversichtlich, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.  
Mehrere Hundert Stunden 
Arbeit sind geleistet worden 
und werden auch in Zukunft 
nötig sein, um unser Ziel zu 
erreichen. Ein erstes Etappen-
ziel ist erreicht. In diesem 
Zusammenhang möchte ich ein 
großes Lob an die vielen Helfer 
aussprechen, die unzählige 
Stunden bei hohen Temperatu-
ren gebuddelt haben und viel 

Material im Erdreich verbaut 
haben. Auch kurzfristig notwen-
dige Arbei tseinsätze sind 
immer mit genügend Spielern 
aus den Mannschaften unter-
stützt worden. Nur so konnte 

das Projekt erfolgreich umge-
setzt werden. 

Vielen Dank!

Holger Altvater
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Material im Erdreich verbaut 
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Vielen Dank!

Holger Altvater



Saisonende für die Jugend-
mannschaften

Eine Saison ohne größere 
Corona Einflüsse geht dem 
Ende entgegen. Bis zum 18. 
Juni haben alle Mannschaften 
ihre letzten Spiele ausgetragen 
und gehen in die Sommerpau-
se. Wenn man die letzten, 
zumeist „englischen Wochen“ 
betrachtet, haben die Kinder 
und Jugendlichen diese Pause 
auch dringend nötig. Spielver-
schiebungen nach der Winter-
pause in den Mai führen zu eng 
getakteten Spieltagen und 
damit zu einem veränderten 
Rhythmus zwischen Trainings- 
und Spielbetrieb. Besonders in 
den älteren Jahrgängen ist es 
dann nicht immer einfach, eine 
wettbewerbsfähige Mannschaft 
auf den Platz zu bringen. Auch 
wenn bis Redaktionsschluss 
noch nicht alle Spiele ausgetra-
gen waren, kann man die 
Spielzeit bereits jetzt als gelun-
gen bewerten.
Unsere A Jgd startete in einer 
gemeinsamen Staffel mit dem 
Kreis Lübbecke in Gruppe 2. 
Hier findet sich die Mannschaft 
am Saisonende im unteren 
Tabellendrittel wieder. Der 
Kader war schon zu Saisonbe-

ginn nicht üppig. Spieltage in 
der Woche waren deshalb eine 
besondere Herausforderung. 
Durch Beruf und Studium 
standen einige Spieler nur 
eingeschränkt zur Verfügung. In 
den letzten Spielen wurden 
deshalb auch Spieler aus der C 
Jgd eingesetzt, um den Kader 
aufzufüllen. Trotz aller Schwie-
rigkeiten muss festgestellt 
werden, dass die Mannschaft 
weit unter ihren Möglichkeiten 
geblieben ist.
Die C Jgd spielte in diesem Jahr 
außer Wertung, weil wir einige B 
Jugendl iche mit integriert 
haben. Die deutlich zu erken-
nende Entwicklung in dieser 
Mannschaft, gibt uns nachträg-
lich den Beleg, die richtige 
Entscheidung getroffen zu 
haben. In einer inoffiziellen 
Tabelle, belegt die Truppe den 
4. Platz in Gruppe 1 und stellt 
mit Caleb Wilson einen der 
besten Torjäger in dieser Klas-
se.
In der D Jgd lief es nach der 
Findungsrunde immer besser. 
Ein großer Kader, eine sehr 
gute Trainingsbeteiligung und 
ein ausgezeichneter Teamgeist 
führten am Ende zu Platz 1 in 
Gruppe 2.
Unsere E Jgd hatte ebenfalls 

Startprobleme in der Findungs-
runde. Anschließend einsortiert 
in Gruppe 3 eilte die Mann-
schaft von Erfolg zu Erfolg. In 
der Endabrechnung steht die 
Mannschaft, die auch über 
einen sehr großen Kader 
verfügt, auf Platz 2.
Am erfolgreichsten ist die F Jgd 
durch die Saison gekommen. In 
der Findungsrunde souverän, 
wurde die Mannschaft in Grup-
pe 1 eingeteilt. Da es in dieser 
Altersklasse natürlich nicht zu 
sehr um den sportlichen Erfolg 
geht, gibt es auch keine offiziel-
le Tabelle. Aber diese Truppe 
kann gegen jede Mannschaft 
aus dem Fußballkreis beste-
hen. Siehe dazu auch Bericht 
von Marco Gebhardt.
Die Minis sind wie eh und je mit 
großem Eifer bei der Sache. 
Viele Neuanmeldungen im 
Laufe der Saison führen auch 
hier zu einem großen Kader 
und stellen eine gute Basis für 
die nächsten Jahre. Ziel ist es 
hier vor allem Spaß zu haben 
und sich ausgiebig zu bewe-
gen. Tore schießen gehört 
natürlich auch dazu.
Unsere beiden Mädchenmann-
schaften sind bekanntlich nicht 
am offiziellen Spielbetrieb 
angemeldet. Die sonst üblichen 
Freundschaftsspiele sind durch 
die Corona Einschränkungen 
nur noch selten durchgeführt 
worden. Trotzdem ist die Trai-

ningsbeteiligung durchweg gut. 
Im älteren Jahrgang haben wir 
nun einige Abgänge zu ver-
zeichnen. Der „Gründungsjahr-
gang“ verlässt die Schule und 
ist dem Jugendalter entwach-
sen. Es sind aber immer noch 
genügend Spielerinnen vorhan-
den, um in zwei Altersgruppen 
zu trainieren. 
Die nun anstehende Sommer-
pause wird wie immer dazu 
genutzt, die kommende Saison 
zu planen, die Trainer für alle 
Mannschaften zu finden und die 
Basis für die nächsten Jahre 
weiter zu festigen. Engagierte 
Leute, die auch bereit sind ein 
wenig Verantwortung zu über-
nehmen,  werden s tänd ig 
gesucht.

Holger Altvater

Durch technische Probleme erscheint dieser Artikel erst in dieser 
Ausgabe. 
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Spielplan 1. Mannschaft

Spielplan 2. Mannschaft

Saisonstart mit Fragezeichen

Ende August hat die neue 
Tischtennissaison begonnen. 
Hieran nehmen wir als TTG 
Windheim-Neuenknick mit vier 

Seniorenteams und einer 
Schülermannschaft teil. Vertre-
ten sind wir in der Bezirksklas-
se, der Kreisliga, der 2. und 3. 
Kreisklasse sowie in der U15-
Kreisklasse. Aufstiege sind 
nicht zu erwarten, Abstiege 
sollen vermieden werden.
Und damit vom rein Sportlichen 
zum Großen und Ganzen – 
nämlich der Frage: Wird endlich 
mal wieder eine vollständige 
Saison ausgetragen? Bekannt-
lich war dies in den vergange-
nen drei Spielzeiten nicht der 
Fall (wegen Corona). Eine 

seriöse Antwort kann derzeit 
leider (noch) niemand geben. 
Wir sind jedoch optimistisch, 
dass sowohl Hin- als auch 
Rückrunde wie geplant durch-
geführt und alle Spiele ausge-

tragen werden.
Glücklicherweise gibt es aber 
auch Dinge, die zweifelsfrei 
feststehen: in diesem Fall 
unsere wöchentlichen Trai-
ningszeiten:

montags
ab 17:00 Uhr in Wind eim:
 Anfänger, Schüler und Jugend
ab 19:30 Uhr in Windheim:
Senioren
dienstags
ab 19:30 Uhr in Gorspen Vahl-
sen:
Senioren
mittwochs
ab 20:00 Uhr in Neuenknick:
Senioren
freitags
ab 17:00 Uhr in Windheim:
 Anfänger, Schüler und Jugend
ab 19:30 Uhr in Windheim:
Senioren

Wer Lust hat, die schnellste 
Rückschlagsportart der Welt 
mal höchstpersönlich auszu-
probieren, darf das gerne zu 
den genannten Zeiten tun. Und 
wer sich ein Punktspiel unserer 
Mannschaften anschauen 
möchte, erfährt alle Termine 
von mir – oder schaut einfach 
im Internet nach wttv.click-tt.de 
bzw. über ttg-wine.de

In der neuen Saison wird die 
Tischtennisgemeinschaft kom-
plett in neuen Trikos auflaufen.
Dankeschön an unsere Spon-
soren:
Kieswerke Windheim-Dören
Tanzschule Dance1 in Lahde 
und Rinteln

I c h  w ü n s c h e  a l l e n  Tu S -
Mitgliedern und deren Familien 
eine schöne Herbstzeit und 
allen Wettkampf-Mannschaften 
viel Erfolg bei der Erreichung 
der sportlichen Ziele in dieser 
Saison.

Mit sportlichen grüßen
Gerald Kropp
Spartenleiter Tischtennis
1.Vorsitzender TTG Windheim-
Neuenknick
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Wichtige Helfer im Doppel-
pack… 

Wie bereits in vorherigen TuS 
Aktuell-Berichten dargestellt, 
lebt ein Verein von seinen 
Unterstützern und zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern. Nur so 
lassen sich viele anfallenden 
Aufgaben überhaupt erledigen. 
Auch dem TuS Windheim fehlen 
leider an vielen Stellen weitere 
Helfer, um weiterhin die aktuel-
len und neue Herausforderun-
gen zu meistern. Außerdem 
müssen aktuell schon engagier-
te Helfer entlastet und unter-
stützt werden, die teilweise 
parallel noch in anderen Verei-
nen aktiv sind. Ein gutes Bei-
spiel hierfür sind Ines und Willi 
Dorgeloh, die sicherlich vielen 
auch persönlich bekannt sind.

Ines ist seit vielen Jahren in 
einigen Vereinen in Windheim in 
verantwortlichen Funktionen 
eingebunden, aber gerade 
zuletzt hat sie sich auch beim 
TuS noch intensiver einge-
bracht. Sie hat vor einigen 
Jahren die alleinige Organisati-
on der Kiosk- und Bratwurst-
standbesetzung bei  a l len 
Heimspielen übernommen. 
Zu jedem Heimspieltag am 
Windheimer Sportplatz müssen 
3-4 Helfer für 4-5 Stunden 
gefunden werden.
Zwar haben sich diese Spielta-

ge halbiert, da im Wechsel auch 
in Gorspen-Vahlsen gespielt 
wird, aber leider sind die in den 
letzten Jahren verlässlichen 
Helfer aufgrund Ihres oft alters-
bedingten „Rückzugs“ auch 
weniger geworden. Ines fällt es 
immer schwerer, neue nachrü-
ckende Helfer zu finden. Außer-
dem muss im Vorgang zum 
Spieltag und in der Vorbereitung 
einiges erledigt werden, da 
sowohl im Kiosk, im Unterstand, 
in deren Vorbereichen und auch 
rund ums Sportheim immer 
wieder Ordnung geschaffen 
werden muss. Es muss regel-
mäßig gefegt, Unkraut entfernt 
oder der anfallende Müll ent-
sorgt werden.
Somit gibt es allein hier schon 
reichlich Aufgaben, die von 
neuen Helfern unterstützt 
werden könnten.

Aktuell wird sie dabei oft von 
Ihrem Mann Willi unterstützt, 
der aber z.B. auch die am 
Sportplatz verteilten Mülleimer 
leert. Obwohl diese zahlreich 
vorhanden sind, werden trotz-
dem immer wieder Flaschende-
ckel oder Zigaretten einfach auf 
den Boden geworfen und 
müssen dann zusätzlich aufge-
sammelt werden. 
Willi gehört seit vielen Jahren 
auch zum Arbeitskreis Tech-
nik/Sportplatz, der sich um die 
Gebäude und das Sportplatzge-

ländes kümmert. In diesem 
werden immer noch handwerk-
lich geschickte Helfer benötigt, 
da immer wieder vorhandene 
Anlagen saniert werden müs-
sen. Zuletzt sind zwar zahlrei-
che Investitionen in weniger 
wartungsintensive Ausführun-
gen getätigt worden, aber 
trotzdem sind hier zahlreiche 
Aufgaben zu lösen. Hier ist Willi 
auch oft eingebunden und 
w e n n  n o c h  e i n  H e l f e r 
gebraucht wird, ist er dabei. 
Das war bei der Sanierung im 
Sportheim der Fall, bei den 
umgesetzten Pflasterarbeiten 
und einigen anderen Umbau-
ten am Gelände. Auch bei 
ersten Arbeiten zu der jetzt 
gestarteten Sanierung des 
Unterstands ist er schon mit 
aktiv gewesen. Da hier gerade 
in den nächsten Monaten 
reichlich neue Arbeiten anfal-
len, müssen hier weitere Helfer 
gefunden werden. Der Unter-
stand soll komplett geschlos-
sen werden, um diesen für 
verschiedene Veranstaltungen 
rund um den Spielbetrieb und 
den Jugendteams zur Nutzung 
für Mannschaftstreffen mit 
Kicker- oder Dart-Turniere zur 
Verfügung stellen zu können. 
Willi wäre sicher bei den Arbei-
ten wieder dabei, aber es wäre 
toll, wir finden dafür andere 
Helfer, so dass er sich, gerne 
zusammen mit neuen Mithel-

fern, auf seine sowieso schon 
anfallenden Aufgaben konzen-
trieren kann. Auch er unter-
stützt übrigens noch in anderen 
Vereinen und ist nicht nur im 
TuS Windheim eingebunden. 
Erwähnen sollte man auch, 
dass Tim Dorgeloh zusammen 
mit Yannick Kropp seit einigen 
Jahren unsere TuS-Homepage 
und den Facebook-Auftritt 
pflegt und mit Leben füllt. Aber 
gerade in dieser Generation 
fehlen dem Verein noch Helfer, 
die auch weitere andere Ver-
einsverantwortliche unterstüt-
zen könnten.   

Ines und Willi zeigen, dass man 
sich trotz parallelem Engage-
ment in anderen Bereichen 
oder Vereinen auch zusätzlich 
beim TuS einbringen kann. 
Dies ist sicherlich außerge-
wöhnlich und ihr Einsatz ist 
nicht hoch genug zu bewerten. 
Mehr Menschen, die sich 
einbringen und auf die Aufga-
ben aufgeteilt werden könnten, 
führen zu einer Entlastung der 
Beiden oder auch anderer 
Helfer. Der Verein ist froh, Ines 
und Willi als verlässliche, 
engagierte Helfer zu haben und 
dankt Beiden für Ihren uner-
müdlichen Einsatz.  
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ten am Gelände. Auch bei 
ersten Arbeiten zu der jetzt 
gestarteten Sanierung des 
Unterstands ist er schon mit 
aktiv gewesen. Da hier gerade 
in den nächsten Monaten 
reichlich neue Arbeiten anfal-
len, müssen hier weitere Helfer 
gefunden werden. Der Unter-
stand soll komplett geschlos-
sen werden, um diesen für 
verschiedene Veranstaltungen 
rund um den Spielbetrieb und 
den Jugendteams zur Nutzung 
für Mannschaftstreffen mit 
Kicker- oder Dart-Turniere zur 
Verfügung stellen zu können. 
Willi wäre sicher bei den Arbei-
ten wieder dabei, aber es wäre 
toll, wir finden dafür andere 
Helfer, so dass er sich, gerne 
zusammen mit neuen Mithel-

fern, auf seine sowieso schon 
anfallenden Aufgaben konzen-
trieren kann. Auch er unter-
stützt übrigens noch in anderen 
Vereinen und ist nicht nur im 
TuS Windheim eingebunden. 
Erwähnen sollte man auch, 
dass Tim Dorgeloh zusammen 
mit Yannick Kropp seit einigen 
Jahren unsere TuS-Homepage 
und den Facebook-Auftritt 
pflegt und mit Leben füllt. Aber 
gerade in dieser Generation 
fehlen dem Verein noch Helfer, 
die auch weitere andere Ver-
einsverantwortliche unterstüt-
zen könnten.   

Ines und Willi zeigen, dass man 
sich trotz parallelem Engage-
ment in anderen Bereichen 
oder Vereinen auch zusätzlich 
beim TuS einbringen kann. 
Dies ist sicherlich außerge-
wöhnlich und ihr Einsatz ist 
nicht hoch genug zu bewerten. 
Mehr Menschen, die sich 
einbringen und auf die Aufga-
ben aufgeteilt werden könnten, 
führen zu einer Entlastung der 
Beiden oder auch anderer 
Helfer. Der Verein ist froh, Ines 
und Willi als verlässliche, 
engagierte Helfer zu haben und 
dankt Beiden für Ihren uner-
müdlichen Einsatz.  
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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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