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Frohe Weihnachten und einen

Guten Rutsch ins Neue Jahr





Vorwort

In den letzten zwei Ausgaben 
haben wir an dieser Stelle 
geschrieben, dass leider keine 
Jahreshauptversammlungen 
und auch keine Sportwerbewo-
chen stattfinden konnten. Dies 
hat sich zum Glück in diesem 
Jahr geändert.

Kurz nach den Sommerferien 
war es so weit und wir konnten 
in alter Frische wieder viele 
Sportbegeisterte, Freunde und 
Gäste auf dem Sportplatz zur 
Werbewoche begrüßen. Das 
Orga-Team hatte wieder mal 
ein großartiges Programm auf 
die Beine gestellt. Unser alljähr-
liches Fan-Club-Turnier, der 
wieder gut besuchte Damen-
abend sowie der Gottesdienst 
mit dem Posaunenchor. 

Eine weitere Auflage des Dart-
Turniers, zu dem die Anmeldun-
gen in kürzester Zeit ausge-
bucht waren, gehörte genauso 
zu unseren Höhepunkten wie 
das neue Beer-Pong-Turnier. 
Hier galt es einen Tischtennis-
ball in einen mit Bier gefüllten 
Becher auf der gegenüberlie-
genden Seite des Tisches zu 
treffen, damit dieser dann vom 
Gegner getrunken werden 
musste. Ein feucht-fröhliches 
Spiel bei dem sich auch viele 

ältere Zuschauer neugierig die 
Regeln erklären ließen.
Zum Abschluss des Jahres 
möchte sich der Vorstand an 
dieser Stelle noch einmal bei 
al len Trainern, Betreuern, 
Schiedsrichtern, Sponsoren, 
dem Arbeitskreis Sportplatz, 
dem TuS Aktuell Team, den 
vielen Helfern der Sportwerbe-
woche und während der Saison 
im Kiosk, Bratwurststand und 
Sportheim, al len weiteren 
Verantwortlichen und Freunden 
des TuS für die geleistete 
ehrenamtliche Tätigkeit bedan-
ken.

Wir wünschen allen Mitgliedern 
und deren Familien ein besinnli-
ches und gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023.

Stefanie Büsching

Spartenleiterin Turnen



Fazit des bisherigen Saison-
verlauf 22_23 der 1. Mann-
schaft der SG Gorspen-
Vahlsen/ Windheim

Hallo Sgler,

etwas mehr als die Hälfte der 
Saison ist gespielt und aktuell 
belegen wir mehr als verdient 
,ohne Saisonniederlage den 
1ten Platz und haben somit den 
direkten Wiederaufstieg fest im 
Visier.

Nach größtenteils guten und 
souveränen Spielen konnten 
wir unserer Favoritenrolle 
bisher gerecht werden und auch 
in engen Spielen zehren wir von 
dem sehr guten Zusammenhalt 
in der Truppe. 

Erfreulich auch deswegen, da 
es gelungen ist unsere letztjäh-
rigen A Jugendlichen in die 
Mannschaft mehr als nur zu 
integrieren und wir mit Nico 
Schild einen Spieler haben, der 
sogar noch A Jugend spielen 
könnte.

Gerade zu Saisonbeginn, als 
einige Routiniers wegen Verlet-
zungen ausgefal len s ind, 
mussten die Jungs Ihre Stand-

haftigkeit im Seniorenbereich 
unter Beweis stellen und haben 
das allesamt mehr als Zufrie-
denstellend erledigt. Der Kon-
kurrenzkampf und die Ausgegli-
chenheit auf allen Positionen 
sorgen dafür, dass wir sehr 
orientiert und effektiv trainieren 
können und die Weiterentwick-
lung des Einzelnen und der 
Mannschaft sehr gut funktio-
niert. Immer wieder versucht die 
Mannschaft das Trainierte 
umzusetzen; auch wenn nicht 
immer alles auf Anhieb funktio-
niert haben wir mit den Jungs 
eine sehr gute Perspektive für 
die Zukunft geschaffen.

Die Mannschaft hat eine große 
Gier entwickelt Spiele zu gewin-
nen, nie satt zu sein und über 90 
Minuten Gas zu geben, egal 
gegen welchen Gegner.

Das Klima in der Mannschaft ist 
phänomenal, bei allem Konkur-
renzkampf gönnt man jedem 
Mitspieler ein gutes Spiel, freut 
sich über jedes Tor und feiert 
gemeinsam in der Kabine.
 
Ein großes Lob auch an die 
erfahrenen Jungs und den 
neuen, selber noch sehr jungen 
Kapitän Joshi. Immer wieder 

wird den Jungen geholfen und 
Tipps gegeben, aber auch 
aufgefordert Mehr zu tun und 
Tempo in jedem Training und in 
jedem Spiel zu geben.

Vor der Saison wurde meiner-
seits unter Anderem gefordert, 
das jeder aus seiner Komfortzo-
ne kommen muss und dieser 
Anspruch wird bisher mehr als 
nur erfüllt.  

Neben den Spielen in der 
Meisterschaft ist auch die 
Pokalrunde zu nennen. Hier 
sind wir nach deutlichen Siegen 
gegen Exzidzan Minden und 
Tus Porta Westfalica sehr 
unglücklich gegen den Landes-
ligisten FC Bad Oeynhausen 
ausgeschieden. Diejenigen die 
dieses Spiel gesehen haben, 
konnten sehen zu welchen, 
herausragenden Spielen und 
Leistungen die Mannschaft 
fähig ist. Nach sehr ausgegli-
chenem Spielverlauf hat ledig-
lich etwas Glück und Erfahren-
heit im Abschluss gefehlt um 
auch hier für eine dicke Überra-
schung zu sorgen. 

Nach der Winterpause wird es 
jetzt darum gehen die Mann-
schaft auf den letzten, (ent-

scheidenden) Saisonteil vorzu-
bereiten. Neben dem konditio-
nellen Aufbau, werden wir 
weiter an den spieltechnischen, 
taktischen Dingen arbeiten und 
versuchen uns weiter zu entwi-
ckeln.  Wir  werden nichts 
geschenkt bekommen und 
spüren den deutlichen Druck 
unserer Verfolger im Nacken. 
Noch haben wir nichts erreicht!
Es wird jedes Spiel ein kleines 
Endspiel sein, in dem wir unter  
Beweis stellen müssen, dass 
wir verdient Tabellenführer sind 
und aufsteigen wollen.

 Wir zehren in jedem Spiel auch 
von der zahlreichen Unterstüt-
zung von Außen und gemein-
sam wollen wir uns den Traum 
vom verdienten Wiederaufstieg 
erfüllen.

Es ist  Zeit mit der SG eine 
Meisterschaft zu feiern…!!! 

Bis zum nächsten Spiel wün-
sche ich euch und euren Fami-
lien ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten 
Start ins Neue Jahr!

Gruß  Euer Trainer Dirk  
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Hinrundenfazit 2. Mannschaft 
SG Gorspen-Vahlsen/ Wind-
heim Saison 22/23

Hallo liebe Leserinnen und Leser,
nachdem die Kreisliga B Nord in 
den letzten Jahren nicht sonderlich 
spannend war, da oftmals früh der 
Aufsteiger in der Kreisliga A 
feststand und meistens kein Team 
absteigen musste, sorgt die 
Neustrukturierung der Kreisligen 
für sehr viel Spannung in der 
Kreisliga B Nord. In der Saison 
23/24 sollen die Kreisliga B Süd 
und die Kreisliga B Nord zusam-
mengeführt werden. Dafür ist es 
erforderlich in diesem Jahr vermut-
lich mindestens Platz 6 von 14 zu 
erreichen.
Zusätzlich zur ungewöhnlichen 
Situation der Neustrukturierung 
spielen sowohl die Erste als auch 
die Zweite in der Kreisliga B Nord. 
Am ersten Spieltag der neuen 
Saison kam es auch gleich zum 
Aufeinandertreffen beider Teams 
(2:0 für die Erste).
In den folgenden Spielen konnte 
ich bei meiner Mannschaft Woche 
für Woche eine Leistungssteige-
rung erkennen. In den Spieltagen 
2-7 blieben wir in 6 Spielen unge-
schlagen (je drei Siege und drei 
Unentschieden) und konnten u.a. 
dem zweiten Aufstiegsfavoriten 
SC Hille einen Punkt abknüpfen. 
Trotz der hohen Niederlagen am 
8ten Spieltag gegen Makedonikos 
Minden zeigten wir in den folgen-
den Spielen, dass auch die zweite 
Mannschaft der SG zu den Spit-
zenmannschaften der Liga gehört. 

Neben den verdienten Derbysie-
gen gegen Lahde und Döhren 
(jeweils 5:2), gelang uns insbeson-
dere beim 7:2 gegen Roj Minden 
ein echtes Ausrufezeichen in der 
Liga.
Auch im Spitzenspiel gegen den 
Tabellenzweiten SVKT III zeigten 
wir eine richtig gute Leistung und 
verloren nur unglücklich mit 1:0.
Insgesamt schlossen wir die 
Hinrunde auf einem sehr guten 
4ten Platz mit 6 Siegen, 4 Unent-
schieden und lediglich 3 Niederla-
gen mit 22 Punkten ab. Zusammen 
mit dem Herbstmeistertitel der 
Ersten ein guter Erfolg der SG!
Sehr zufrieden bin ich mit der 
Trainingsbeteiligung der Spieler, 
die auch davon profitiert, dass wir 
durch die neugegründete 4te 
Mannschaft es schaffen, dass alle 
Spieler genügend Spielanteile 
bekommen. Besonders hervorhe-
ben möchte dabei, dass jeder 
Spieler bereit ist in jeder der vier 
SG Mannschaften zu spielen, was 
wirklich besonders ist! 
Für die Rückrunde müssen wir es 
noch schaffen insbesondere die 
knappen Spiele für uns zu ent-
schieden. Insbesondere in den 
Spielen gegen Neuenknick und 
Cammer haben wir uns für gute 
Leis tungen n icht  genügend 
belohnt. Sollten wir das schaffen, 
bin ich mir sehr sicher das wir unter 
den ersten fünf landen werden.
Zum Abschluss des Jahres gelang 
uns nach der Niederlage gegen die 
Erste mit dem 5:1 Auswärtserfolg 
der nächste wichtige Sieg, mit dem 
wir auf Platz 4 überwintern! Weiter 
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geht es für uns dann am 12ten 
März mit dem Spitzenspiel beim 
SC Hille.
Abschließend möchte mich bei 
den vielen Zuschauern bedanken 
( i n s b e s o n d e r e  d e n  S G -
Ultras☺die uns Woche für Woche 
bei den Spielen unterstützen. Auch 
bei Klaus, Jonas, Kai, Egon und 
Dirk möchte mich für die gute 
Zusammenarbeit bedanken!

Ich wünsche euch allen eine 
schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr! Wir 
sehen uns auf dem Sportplatz!

Viele Grüße

Felix Meyer
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Halbzeitbilanz SG Wind-
heim/Gorspen-Vahlsen III. 
Mannschaft

Nach dem 8. Tabellenplatz am 
Ende der Saison 21/22 sind wir 
mit dem Ziel unter die Top 6 zu 
kommen in die Saison 22/23 
gestartet. Der Saisonstart 
verlief ganz okay und wir haben 
immer Tuchfühlung zu dem von 
uns gestecktem Ziel. Am 6 
Spieltag standen wir auf Platz 5 
in der Tabelle. So weit erstmal 
alles im grünen Bereich. Dann 
kam leider eine Verletzungsse-
rie auf uns zu und wir konnten 
das Level leider nicht halten und 
haben zum Teil auch sehr 
unglückl ich Punkte l iegen 
lassen müssen. Nach der 
Hinserie stehen wir aktuell 
leider nur auf Platz 10. Trotz-
dem heißt es für uns jetzt nicht 
den Kopf in den Sand zu ste-
cken, sondern eine bessere 
Rückrunde zu spielen. Des 
weiteren möchte ich auch 
nochmal Werbung machen, 
falls jemand Interesse hat bei 
uns mitzuspielen ist sehr gern 
eingeladen vorbeizukommen. 
Wir trainieren Mittwochs 19:00 
Uhr in Windheim.

Erfreulicherweise haben wir 
den aktuellen Top Torjäger in 
unseren Reihen. Dennis Gon-
schewski führt die Torjägerliste 
der Kreisliga C2 mit 16 Treffern 

an. Im Spiel nach vorne haben 
wir weniger Probleme und 
schießen im Durchschnitt 3,79 
Tore pro Spiel. Dem Gegenüber 
steht, dass wir 3,57 Gegentore 
pro Spiel bekommen. Da müs-
sen wir also besser werden. 

Ein Highlight war sicherlich das 
Rückspiel gegen Mindenerhei-
de 2, welches wir mit einem aus 
meiner Sicht historischem 21 zu 
3 gewonnen haben. Dabei ist 
unserem Spieler Brian-Adrijan 
Katadzic aus meiner Sicht 
ebenfalls historisch gelungen 
10 Tore zu erzielen. Es war also 
wieder einmal eine Ereignisrei-
che Hinrunde. Des weiteren 
möchte ich mich auch nochmal 
bei allen Unterstützern und 
Fans ganz herzlich bedanken. 
An dieser Stelle möchte auch 
Holger Mül ler und Eugen 
Quiring nennen die immer 
unermüdlichen Einsatz gezeigt 
haben. Vielen Dank dafür.

Ich wünsche allen eine besinnli-
che Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Kai Hommen  

Neues von der Vierten…

Die Hinrunde und das Fußball-
jahr 2022 ist vorbei und es ist 
jetzt Zeit einen Rückblick auf 
die letzten Monate zu machen. 
Wie ich bereits in der letzten 
Ausgabe geschrieben habe, 
war die Gründung der 4. Mann-
schaft für uns alle ein Vorhaben, 
das viele Fragezeichen, etwas 
Skepsis und sehr viel Willen mit 
sich gebracht hat. Nachdem die 
ersten Wochen und Monate von 
einer gewissen Euphorie rund 
um die Gründung der 4. Mann-
schaft begleitet waren, ging es 
nun darum die 4. Mannschaft im 
„Alltag“ zu bewerten. Es waren 
immer wieder die Bedenken zu 
hören, ob wir auch in den 
unbequemen Herbsttagen 
genügend Spieler haben, die es 
auf sich nehmen sich bei Wind 
und Regen um 10 Uhr morgens 
in Minden zu treffen. Ein weite-
res Fragezeichen war, wie die 
Mannschaft mit Rückschlägen 
umgeht. Bleibt die gute Stim-
mung erhalten, oder werden wir 
auch hier Spieler verlieren, die 
„kein Bock“ mehr haben?
Die SG und vor allem die Mann-
schaft hat hier sämtliche Zweif-
ler zum Schweigen gebracht. 
Der Zusammenhalt im Kader 
war super, wir haben in jedem 
Spiel (ausgenommen gegen 
TuSPO II – aber da kommen wir 
noch zu) genügend Spieler 

gehabt. Hier hat sich auch die 
gute Zusammenarbeit mit den 
Trainern der anderen Mann-
schaften bewährt, sodass wir 
Spielern aus der 1. und 2. 
Mannschaft die Möglichkeit 
gegeben haben Spielpraxis zu 
sammeln. 
In der Hinrunde hatten wir eine 
Phase, in der wir vier Niederla-
gen am Stück gesammelt 
haben, in allen vier Spielen war 
es immer ein Spiel auf Augen-
höhe und wirklich unglückliche 
Niederlagen. Ich habe das 
Gefüh l  gehabt ,  dass der 
Zusammenhalt trotz dieser 
Niederlagen weitergewachsen 
ist und der Wille immer größer 
wurde, dass wir diese Serie 
beenden. 
Niederlagen sind immer sehr 
ärgerlich, doch dass Niederla-
gen auch positives bewirken 
können, zeigt hier das Beispiel 
Fin Ole Busche (FOB). Beim 
1:2 gegen RW Maaslingen IV 
zeigt FOB eine so überragende 
Leistung, dass nach dem Spiel 
eher die Begeisterung über 
„den kleinen Jungen, der den 
Männern gezeigt hat, wo der 
Nagel hängt“ zu hören war, als 
der Unmut über die Niederlage. 
Diesen Willen und diesen Biss 
im Zweikampf hat FOB auch im 
Training auf die anderen über-
tragen, sodass wir in den 
folgenden zwei Spielen zwei 
Siege einfahren konnten – trotz 
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nun darum die 4. Mannschaft im 
„Alltag“ zu bewerten. Es waren 
immer wieder die Bedenken zu 
hören, ob wir auch in den 
unbequemen Herbsttagen 
genügend Spieler haben, die es 
auf sich nehmen sich bei Wind 
und Regen um 10 Uhr morgens 
in Minden zu treffen. Ein weite-
res Fragezeichen war, wie die 
Mannschaft mit Rückschlägen 
umgeht. Bleibt die gute Stim-
mung erhalten, oder werden wir 
auch hier Spieler verlieren, die 
„kein Bock“ mehr haben?
Die SG und vor allem die Mann-
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Zusammenhalt trotz dieser 
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beenden. 
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gen auch positives bewirken 
können, zeigt hier das Beispiel 
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1:2 gegen RW Maaslingen IV 
zeigt FOB eine so überragende 
Leistung, dass nach dem Spiel 
eher die Begeisterung über 
„den kleinen Jungen, der den 
Männern gezeigt hat, wo der 
Nagel hängt“ zu hören war, als 
der Unmut über die Niederlage. 
Diesen Willen und diesen Biss 
im Zweikampf hat FOB auch im 
Training auf die anderen über-
tragen, sodass wir in den 
folgenden zwei Spielen zwei 
Siege einfahren konnten – trotz 



Rückstand in beiden Spielen. 
Das letzte Saisonspiel gegen 
TUSPO II zeigt jedoch, dass die 
4. Mannschaft kein Selbstläufer 
ist und dass wir auch hier 
weiterhin aktiv an dem Erfolg 
a rbe i t en  müssen .  Du rch 
unglückliche Umstände kam es 
dazu, dass wir an dem Spiel nur 
e inen  Auswechse lsp ie le r 
hatten. Doch auch hier hat sich 
die Einstellung und der Wille 
der Mannschaft gezeigt, die 
Mannschaft hat gekämpft und 
gegengehalten. Sinnbildlich 
dafür ist Marco Krak zu nennen, 
der trotz eines gebrochenen 
Zehs auf die Zähne biss und 
solange es ging, durchhielt. 
Mit dem 8. Platz stehen wir mit 
der 4. Mannschaft definitiv 
besser da, als viele Erwartet 
haben, wenn ich bedenke wie 
viele unglückliche Niederlagen 
wir hatte, dann wäre allerdings 
auch deutlich mehr drin. Daran 
müssen wir jetzt in der Rückrun-
de arbeiten.
Wenn ihr mich jetzt fragt, ob ich 
diese Hinrunde positiv sehe, 
dann sage ich ganz klar JA! 
Wir haben mit der 4. Mann-
schaft viel Positives bewirken 
können. Wir geben hier vielen 
Spielern die Möglichkeit Spiel-
praxis zu sammeln und jeder 
Spieler feiert hier seine eigenen 
Erfolge und jeder in der Mann-
schaft freut sich über die Erfol-
ge der Mitspieler. 

Zum Schluss möchte ich hier 
nochmals meinen Dank an 
loswerden. Danke an alle 
Trainer und Betreuer von allen 
Mannschaften, nur durch diese 
Zusammenarbeit ist es mög-
lich, dass wir eine so großartige 
Hinrunde in der SG gespielt 
haben. Vielen Dank an die 
Vorstände der beiden Vereine, 
ihr gebt uns das Gefühl, dass 
auch die 4. Mannschaft wichtig 
ist. Ein Dank geht an Yannik 
„Hämster“ Wiebke, der sowohl 
als Spieler, als auch als Trainer 
und Betreuer bereit war uns 
bzw. mich zu unterstützen. 
Danke auch an alle Zuschauer, 
die zu unseren Spielen kom-
men, besonderen Dank hier an 
unsere Stammgäste, die uns in 
jedem Spiel, bei jedem Wetter 
unterstützen.
Ein großer Dank geht an die 
Firma „Wüppenhorst Entsor-
gungsbetriebe GmbH“, die 
sowohl für die 4. Mannschaft 
einen neuen Trikotsatz als auch 
für die Torhüter neue Trikots 
gesponsert haben.
Der größte Dank von mir geht 
an die Mannschaft, an jeden 
einzelnen Spieler, der dazu 
beigetragen hat, dass wir 
zusammen diese Idee mit 
Leben gefüllt haben und weiter-
hin füllen werden. Ihr seid der 
Grund dafür, dass die 4. Mann-
schaft eine Perspektive und 
Zukunft hat!

Ich wünsche euch allen ein 
schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest mit euren 
Liebsten. Kommt gesund ins 
Jahr 2023.

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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Running Man, T-Step.... 

Ihr kennt diese oder ähnliche 
Begriffe, oder ihr wolltet
i m m e r  m a l  w i s s e n ,  w a s 
dahintersteckt? Dann passt 
jetzt auf: Wir möchten gerne ab 
Frühjahr 2023 eine Shuffle-
DanceGruppe starten. Diese 
läuft nicht unter professioneller 
Leitung, soll uns aber einfach 
Spaß und gute Laune bringen 
(und die ein oder andere 

Schweißperle ;-)). Wo und wann 
f i nde t  d ie  Gruppe  s ta t t? 
Turnhalle Windheim, genauer 
Tag/Uhrzeit noch unbekannt 
Wer kann teilnehmen? Alle 
Mädels ab 10 Jahren- egal ob 
m i t  o d e r  o h n e  S h u f f l e -
E r f a h r u n g .  Wa s  s o l l  i c h 
machen, wenn ich dabei sein 
will? Bitte bei Nadine bis Ende 
Februar melden (via Whatsapp 
– 0176 46678718).



Running Man, T-Step.... 

Ihr kennt diese oder ähnliche 
Begriffe, oder ihr wolltet
i m m e r  m a l  w i s s e n ,  w a s 
dahintersteckt? Dann passt 
jetzt auf: Wir möchten gerne ab 
Frühjahr 2023 eine Shuffle-
DanceGruppe starten. Diese 
läuft nicht unter professioneller 
Leitung, soll uns aber einfach 
Spaß und gute Laune bringen 
(und die ein oder andere 

Schweißperle ;-)). Wo und wann 
f i nde t  d ie  Gruppe  s ta t t? 
Turnhalle Windheim, genauer 
Tag/Uhrzeit noch unbekannt 
Wer kann teilnehmen? Alle 
Mädels ab 10 Jahren- egal ob 
m i t  o d e r  o h n e  S h u f f l e -
E r f a h r u n g .  Wa s  s o l l  i c h 
machen, wenn ich dabei sein 
will? Bitte bei Nadine bis Ende 
Februar melden (via Whatsapp 
– 0176 46678718).



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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Jugendfußball zur Winter-
pause

Die Senioren befinden sich 
bereits in der Winterpause, die 
Jugend ist noch auf dem Feld 
aktiv. Auch am zweiten Advents-
wochenende waren noch 4 
Spiele angesetzt, von denen 
allerdings nur eines stattgefun-
den hat. Unsere E 1 hat das 
letzte Spiel im Jahr erfolgreich 
beendet. Parallel dazu ist der 
TuS in diesem Winter auch 
Ausrichter der Fair Play Spiele 
(ehem. Stadtmeisterschaften) 
der Stadt Petershagen. Bei der 
A und B Jugend finden diese 
Spiele nicht mehr statt, da 
jeweils nur 2 Mannschaften in 
der Stadt gemeldet sind. Es 
genügen deshalb 2 Sonntage, 
um alle Spiele über die Bühne 
zu bringen. Eine Premiere in der 
Halle gibt es bei den Miniki-
ckern. Erstmals finden die 
Spiele im Funino Modus, wie 
auf dem Feld, statt. Es gehen 8 
Mannschaften (3 von unserer 
JSG) an den Start. Gespielt wird 
3 gegen 3 auf Minitore ohne 
Torwart. Auf zwei Spielfeldern 
gleichzeitig wird es sicher ein 
großes Spektakel.
Auf dem Feld ist für unsere 
Kleinsten schon seit Ende 

Oktober Pause. Seit dieser 
Saison finden die Spiele in 
Turnierform statt, so dass nicht 
nur zwei Mannschaften gegen 
einander spielen, sondern 4 
oder 5 Vereine an einem Spiel-
fest teilnehmen. Auch hier wird 
auf Minitore und ohne Torwart 
gespielt. In der Regel werden 5 
Spielfelder nebeneinander 
aufgebaut. Da aber kein Verein 
über 20 Minitore verfügt, brin-
gen die Mannschaften ihre Tore 
mit. Hier ergeben sich logisti-
sche Herausforderungen, die 
wir bisher nicht kannten.
In der F Jugend wird noch 
klassisch 7 gegen 7 gespielt. 
Unsere Mannschaft ist in der 
Findungsrunde nicht in jedem 
Spiel als Sieger vom Platz 
gegangen und hat deshalb den 
Sprung in Gruppe 1 knapp 
verpasst. In Gruppe 2 ist die 
Truppe bisher ungeschlagen.
In der E Jugend haben wir in 
dieser Saison zwei Mannschaf-
ten gemeldet. Nur so können 
alle Kinder genügend Spielan-
teile bekommen, um sich weiter 
zu entwickeln. Die zweite 
Mannschaft hatte erwartungs-
gemäß eine schwierige Fin-
dungsrunde zu überstehen. 
Jetzt in Gruppe 4 finden die 
Spiele allesamt auf Augenhöhe 

statt und es gibt regelmäßig 
Erfolgserlebnisse. Die erste 
Mannschaft entwickelt sich zum 
Primus im Fußballkreis Minden. 
Souverän durch die Findungs-
runde und damit in Gruppe 1 
gelandet, sprintet die Mann-
schaft von Sieg zu Sieg. Die 
Ergebnisse fallen dabei regel-
mäßig sehr eindeutig aus. 
Einzig im Kreispokal Halbfinale 
gab es eine unglückliche Nie-
derlage im 8m Schießen gegen 
Haddenhausen. Die Revanche 
folgte nur wenige Wochen 
später als man die Haddenhau-
ser mit 6:0 auf die Heimreise 
schickte. Zur Winterpause steht 
die Mannschaft mit weißer 
Weste auf Platz 1.
Die D Jugend ist, ähnlich wie die 
F Jugend, in der Findungsrunde 
knapp an der ersten Gruppe 
vorbeigeschrammt. In Gruppe 2 
grüßt die Mannschaft  zur 
Winterpause  von Tabellen-
platz 1.
Unsere C Jugend ist in dieser 
Saison als 9er gemeldet. Der 
knappe Kader ließ keine andere 
Entscheidung zu. Auch diese 
Formation spielt nach der 
Findungsrunde in Gruppe 2 und 
steht dort auf Platz 3.
Bei den B Jugendlichen lief die 
Findungsrunde eher schlecht 

als recht. Die meisten Spiele 
gingen, trotz spielerischer 
Überlegenheit, verloren. Am 
Ende hat es für Gruppe 2 
gereicht. Mit nur einer Niederla-
ge kratzt die Mannschaft nun an 
der Tabellenführung. Das Spiel 
gegen den Spitzenreiter ist am 
zweiten Adventswochenende 
leider ausgefallen. Die Jungs 
wären gerne auf Platz eins in die 
Winterpause gegangen.
Zu der Situation im Mädchen-
fußball erscheint in dieser 
Ausgabe ein Bericht der Trainer.
Wie immer zu dieser Zeit und an 
dieser Stelle, gilt mein herzli-
cher Dank allen ehrenamtlichen 
Trainern, Betreuern, Schieds-
richtern und fleißigen Helfern im 
Verein. Zum Jahresende wün-
sche ich allen ein harmonisches 
Weihnachtsfest, einen ruhigen 
Jahreswechsel und in diesen 
Zeiten ein friedliches 2023.

Holger Altvater
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Der Umbau des Unterstands ist 
gestartet…

Wie bereits in einer der vorheri-
gen TuS Aktuell-Ausgaben 
angekündigt, können mit dem 
letzten großen Gewinn von 
10.000 € aus dem Klimasieger-
Wettbewerb die geplanten 
größeren Umbaumaßnahmen 
am Unterstand realisiert wer-
den. Natürlich bedarf dies einer 
frühzeitigen Planung mit Unter-
stützung einiger entsprechen-
der Fachleute. Die Firma Nie-
mann-Montage wird ein weite-
res Fensterelement und eine 
neue Verbindungstür zum 
Kioskeingang liefern und den 
Einbau ohne Berechnung der 
Montage umsetzen.
Neue Rolltore als Ersatz für die 
Gitterelemente sind bei einer 
Fachfirma bestellt und werden 
aufgrund der langen Lieferzeit 
Mitte/Ende Februar eingebaut. 
Bis dahin gilt es, die Wände und 
insbesondere die Decke zu 
isolieren und zweckmäßig zu 
verkleiden. Diese Umbaumaß-
nahmen sollten wenn möglich 
mit eigenen Kräften umgesetzt 
werden, da insgesamt der 
Kostenrahmen für die Gesamt-
sanierung das zur Verfügung 
stehende Budget schon maxi-
mal belastet. Unter der Baulei-
tung von Stefan Berg, der uns 
bereits bei der Sanierung der 
großen Holzgarage am Sport-

heim optimal unterstützte, 
wurde der Materialbedarf und 
die spätere Montageumsetzung 
geplant. Nachdem das Material 
vor 4 Wochen geliefert wurde, 
hat Stefan mit seinem Sohn 
Jakob direkt an dem darauffol-
genden Samstag schon die 
Löcher im Trapezdach schlie-
ßen können. An dem nächsten 
Freitag haben Fabian Berg-
mann und ich die Baustelle 
winterfest gemacht und für den 
ersten großen Arbeitseinsatz 
vorbereitet. Danach am Sams-
tag kamen dann Stefan Berg 
und Willi Dorgeloh dazu, so 
dass wir an dem Samstag 
schon einen ersten Bauab-
schnitt fertigstellen konnten. 
A m  e r s t e n  D e z e m b e r -
Wochenende waren wir zwar 
nur zu dritt, aber Stefan, dies-
mal Jochen Heinrich als Helfer 
und ich konnten soweit die 
Deckenisolierschicht schließen, 
dass im nächsten Einsatz 
geplant Mitte Dezember die 
Folie eingezogen und die 
Unterkonstruktion montiert 
werden kann. Danach wird 
dann als zusätzliche Isolierung 
Beflockung in die Decke und 
Teile der Außenwände einge-
blasen. Als Abschluss erfolgt 
dann die Montage der Rigips-
platten an der Decke, so dass 
geplant dieser Bauabschnitt bis 
Mitte Januar abgeschlossen ist. 
Natürlich gilt es dazwischen 
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immer wieder dafür kleinere 
Vorbereitungen und zusätzlich 
weitere Sanierungsumbauten 
wie z.B. Installation einer neuen 
Beleuchtung durchzuführen.
Wie man sicherlich schon jetzt 
erkennt, lässt sich diese Maß-
nahme wieder nur durch die 
Unterstützung von v ie len 
Helfern in zahlreichen Arbeits-
stunden umsetzen. Daher 
können sich Interessierte 
jederzeit bei mir oder Stefan 
Berg melden, damit diese Helfer 
ggf. mit eingeplant werden 
können. Die Baumaßnahme 
geht sicherlich bis Ende Febru-
ar und jede helfende Hand kann 
hierbei unterstützen. 
Der sanierte Unterstand soll 
neben der Nutzung während 
der Spieltage, dann speziell den 
Jugendteams zur Verfügung 
gestellt werden, um sich dort zu 
gemütlichen Abenden beim 
Darten und Kickern zu treffen.

Später soll in dem Raum eine 
Leinwand inklusive Beamer 
auch zum Fußballschauen 
installiert sein und mit dem 
angeschafften Gasheizgerät 
und dem Einbau einer Absau-
gung überm Grillbereich kann 
dieser auch noch im Herbst bei 
schlechterem Wetter genutzt 
werden. In nächsten Baupha-
sen sol len dann im Früh-
jahr/Sommer der Kiosk saniert 
werden und hinter dem Unter-
stand ein Schuppen für Garten-
geräte und die Wasserspren-
ger/Schläuche ausgebaut 
werden. Somit ergeben sich 
auch in den nächsten Monaten 
noch reichlich Möglichkeiten, 
sich als Fachhandwerker oder 
Helfer einbringen zu können.          

Stellvertretend für den Arbeits-
kreis Sportplatz/Technik

Stefan Kropp

Bericht der Tischtennis-
sparte

Die  H inser ie  der  Sa ison 
2022/23 nähert sich so langsam 
ihrem Ende.

Die erste Mannschaft der TTG 
Windheim - Neuenknick hat bis 
zur Winterpause noch ein Spiel 
zu bestreiten und steht, wie im 
Vorfeld erwartet, vor einer 
schwierigen Aufgabe in der 
Bezirksklasse. Derzeit liegt die 
Mannschaft auf dem letzten 
Tabellenplatz mit gerade einmal 
2 Punkten. Positiv zu bemerken 
ist jedoch, dass trotz des Tabel-
lenstandes alle Spieler weiter-
hin Lust auf diese Saison und 
den  Ehrge iz  haben ,  das 
U n m ö g l i c h e  m ö g l i c h  z u 
machen. Es besteht immerhin 
noch eine kleine Hoffnung, 
nach der Rückserie einen 
b e s s e r e n  Ta b e l l e n p l a t z  
erkämpfen zu können. Wir 
werden auf jeden Fall alles 
geben, um auch weiterhin in der 
Bezi rksk lasse spie len zu 
dürfen.

Somit kommen wir zur zweiten 
Mannschaft  der TTG, die 
derzeit Ihre erste Saison in der 
Kreisliga absolviert. Leider ist 
auch hier die Tabellenplatzie-
rung verbesserungswürdig. Es 
ist jedoch festzuhalten, dass in 
dieser Saison viele sehr gute 

Mannschaften in der Kreisliga 
spielen und demzufolge das 
Leistungsniveau sehr hoch ist. 
Unsere Männer zeigen aber 
auch hier, dass ein guter 
Zusammenhalt untereinander 
und der Spaß am Sport nicht 
von der Platzierung abhängen.

Die dritte Mannschaft der TTG 
WiNe steht derzeit auf dem 
v o r l e t z t e n  P l a t z  i n  d e r 
2.Kreisklasse mit lediglich zwei 
gewonnenen Spielen.
Obwohl diese Mannschaft vor 
der Saison genügend Spieler 
zur Verfügung hatte und dem 
entsprechend auch gemeldet 
hat, haben zahlreiche Verlet-
zungen den einen oder anderen 
Spieltag erschwert. Zur Rück-
serie hoffen wir, dass die Lang-
zeitverletzten genesen sind und 
ihrer Mannschaft wieder sport-
lich unterstützen können.

Zum Schluss kommen wir zur 
vierten Mannschaft in der 
3.Kreisklasse. Derzeit belegen 
Sie den vorletzten Platz mit 4 
Punkten. 
Positiv an dieser „Truppe“ 
hervorzuheben ist, dass alle 
Spieler unabhängig von ihrer 
Spielstärke und der Dauer der 
Zugehörigkeit zur Mannschaft 
gleichberechtigt am Spielbe-
trieb teilnehmen. Die gute Moral 
in der Mannschaft ist allen 
Spielern wichtiger, als der 
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Tabellenplatz. So kommt jeder 
mit Freude dazu, sich an der 
Tischtennisplatte sportlich zu 
betätigen. 
Darüber hinaus haben wir 
erfreuliche Entwicklungen im 
Bereich unserer Jugendarbeit 
z u  v e r z e i c h n e n .  M a l t e 
Büsching, Darius Wiechert und 
Erik Ziegeler spielten als Vertre-
ter der Jugendabteilung eine 
tolle erste Saison in der Jun-
gen-Kreisklasse.
Mit super erkämpften 18 Punk-
ten liegen die Jungs auf einem 
hervorragenden 3.Platz, ledig-
lich 2 Punkte hinter der zweit-
platzierten Jugendmannschaft 
aus Hollwede.

Ganz aktuell haben wir eine 
neue Schülermannschaft, die 
ihre ersten Erfahrungen im 
Spielbetrieb sammeln darf.
Wir hoffen darauf, auch in 
diesem Bereich zeitnah eine 
feste Mannschaft zu etablieren, 
um dem motivierten Nach-
wuchs die Chance zu geben, 

sich im Tischtennisspiel weiter 
zu entwickeln. 
Die „Horst Drews Bambino - 
Meisterschaften“ gehören zu 
den größten Nachwuchsturnie-
ren im Tischtenniskreis Minden-
Lübbecke. Hier können
Kinder bis zum 12. Lebensjahr 
teilnehmen. In diesem Jahr 
wurde das Turnier in zwei 
unterschiedl iche Klassen 
aufgeteilt. In der ersten Klasse 
spielten „Hobbyspieler“, die 
bisher noch in keiner Mann-
schaft gespielt haben. In der 
zweiten Klasse kamen die 
„Mannschaftsspieler“ zusam-
men, die bereits Erfahrungen 
im Spielbetrieb gesammelt 
hatten. An der Meisterschaft 
nahmen in diesem Jahr insge-
samt 31 Kinder teil. Zunächst 
wurden in vier Gruppen die 
Spieler/-innen für die Hauptrun-
de ausgespiel t ,  d ie dann 
g e g e n e i n a n d e r  i m  „ K O -
System“ angetreten sind. Die 
sehr gut durch den Tischtennis-
kreis organisierte Veranstal-
tung war ein voller Erfolg.
Im Halbfinale der Hobbyklasse 
setzen sich Justus Olbrisch und 
Linus Bock von der TTG Wind-
heim - Neuenknick gegen ihre 
jeweiligen Gegner durch und 
bestritten dann das Finale 
gegeneinander, welches Linus 
für sich entscheiden konnte. 
Es zeigt sich derezeit zu unse-
rer Freude, dass die Verände-

rungen im Bereich des  Jugend- 
und Schüler - Trainerteams, 
bestehend aus  Sarah Triebel, 
Timo Schnepel und Karsten 
Streich, erste Früchte tragen. 
Montags um 17:00 Uhr trifft sich 

eine Vielzahl von Kindern, von 
denen viele regelmäßig mit 
Spaß am Trainingsbetrieb 
teilnehmen. 
Falls jemand Lust bekommen 
hat, die schnellste Ballsportart 
der Welt zu erlernen, ist er 
jederzeit willkommen. Weiter 
Infos unter: www.ttg-wine.de

 Ich wünsche allen Familien 
und Freunden besinnliche und 
friedliche Weihnachten.

Mit sportlichem Gruß

Gerald Kropp
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MGV Windheim plant weitere 
Auftritte in 2023

Jürgen Pape neuer Vorsitzender 

Auf der letzten Versammlung 
wurde der 1. Vorsitzende Jürgen 
Pape als Nachfolger für Wilhelm 
Knaup gewählt. Der MGV Wind-
heim dankt W. Knaup für den 
langjährigen, ehrenamtlichen 
Einsatz als 1. Vorsitzender.
Bereits in den letzten Monaten 
konnte sich der MGV Windheim an 
verschiedenen Veranstaltungen in 
Windheim aktiv beteiligen. Auf der 
Veranstaltung zum 20. Geburtstag 
der Weserfähre „Petra Solara“ hat 
der MGV Windheim die Eröff-
nungsveranstaltung mit Liedbei-
trägen bereichert. Des Weiteren 
hat der Chor die Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag am Ehrenmahl 
begleitet.
Im Jahr 2023 blickt der MGV auf 
eine 130-jährige Vereinstätigkeit 

zurück. In Absprache mit anderen 
Windheimer Vereinen und der 
Kulturgemeinschaft soll möglichst, 
im Rahmen einer Festveranstal-
tung, das Jubiläum begangen 
werden. Des Weiteren möchte der 
Verein auch in Zukunft die kulturel-
len Veranstaltungen in Windheim 
durch die Auftritte des Chores 
mitgestalten. So sollen die Auftritte 
als „Projekte“ gezielt geplant und 
durchgeführt werden. Je nach 
Umfang der Liedvorträge werden 
dann die erforderlichen Proben 
abgest immt  und termin ier t . 
Dadurch sollen zunächst insge-
samt weniger feste Termine für die 
Sänger entstehen. 

Neue Sänger, auch ohne Chorer-
fahrung, sind jederzeit herzlichst 
willkommen.
Informationen sind beim 1. Vorsit-
zenden Jürgen Pape 05705 
7443 erhältlich.
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als „Projekte“ gezielt geplant und 
durchgeführt werden. Je nach 
Umfang der Liedvorträge werden 
dann die erforderlichen Proben 
abgest immt  und termin ier t . 
Dadurch sollen zunächst insge-
samt weniger feste Termine für die 
Sänger entstehen. 

Neue Sänger, auch ohne Chorer-
fahrung, sind jederzeit herzlichst 
willkommen.
Informationen sind beim 1. Vorsit-
zenden Jürgen Pape 05705 
7443 erhältlich.



Spielplan 1. Mannschaft

Spielplan 2. Mannschaft



Spielplan 1. Mannschaft

Spielplan 2. Mannschaft







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






