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Vorstellung

Ein Vereinsvorstand hat viele Aufgaben zu 
meistern. Zu den anspruchsvollsten zählt, Vi-
sionen  für  die  Zukunft  zu  entwickeln  und  zu  
verwirklichen.  Die  Herausforderung beginnt  
damit,  im  Fluss des  Alltags  innezuhalten.  
Nur  wer  sich  Zeit  nimmt,  genauer hinzu-
schauen,  indet  Ansatzpunkte  für  Erneue-
rungen.  Denn  Zukunft  beginnt  immer in der 
Gegenwart.

So ein Fußballspiel ist meistens relativ 
schnell analysiert. Die Experten sind schon 
sofort dabei, und am nächsten Tag wird je-
der eine Meinung haben, warum das Spiel 
so und nicht anders gelaufen ist. Bei einem 
Fußballspiel ist das relativ leicht.

Andere Analysen sind deutlich schwerer. Die 
bei Finanz-Entscheidung zum Beispiel. Wer 
von uns ist schon in der Lage, die Konse-
quenzen dieser Entscheidung zu überschau-
en? Selbst Experten tun sich da schwer und 
müssen dennoch etwas dazu sagen. Wem 
kann man trauen?

Was tun wir, als gf. Vorstand, in einer Situ-
ation, die für uns unüberschaubar ist, in der 
wir uns aber doch eine Meinung bilden oder 
gar eine Entscheidung trefen müssen? Wo-
ran orientieren wir uns? Wem folgen wir? 
Den großen Vereinfachern, die selbst auf 
die komplexesten Fragen noch ganz einfa-
che Antworten haben? Den Systemkonfor-
men, die uns raten, doch besser alles beim 
Alten zu lassen? Den Radikalen? Den Be-
hutsamen? – Wir wissen oft nicht, wie wir 
uns entscheiden sollen, wessen Stimme wir 
trauen können und wie die Reaktionen dann 
von den Betrofenen sind.

Umso wichtiger sind uns drei Regeln: 

Die Erste ist die Wichtigste: Alles, was die 
Würde eines anderen Menschen verletzt, 
kann nicht gut sein. – Wie viele Kampag-
nen verletzen die Würde anderer Menschen 
oder anderer Menschengruppen! Wann im-
mer sich Einzelne oder Gruppen auf Kosten 
anderer proilieren, geht bei uns eine Alarm-

Wir stellen uns ... vor:
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glocke an: dieser Meinung folgen wir sicher 
nicht. Denn was die Würde eines anderen 
Menschen verletzt, das kann zu keinem gu-
ten Ergebnis führen.

Die zweite Regel: Glaubwürdig ist, wer 
selbst tut, was er sagt. – Es gibt Menschen in 
Politik, Gesellschaft und Vereinen die allein 
deshalb unser komplettes Vertrauen verlo-
ren haben: Weil wir die Art und Weise, wie 
sie agieren, einfach nicht zusammenbekom-
men mit dem, was sie sagen. Glaubwürdig 
ist für uns, wer mit seinem eigenen Leben 
und Handeln hinter dem steht, was er sagt.

Die dritte und letzte Regel ist eine Lebens-
weisheit: „Was du nicht willst, das man dir 
tu, das füg auch keinem anderen zu.“ Die so-
genannte „Goldene Regel“. – Würde wir das, 
was wir anderen mit unserer Entscheidung 
zumuten, auch für uns selbst akzeptieren 
können? Wären wir bereit, anderen zu ge-
ben, was wir für uns selbst verlangen?

Mit diesen drei Regeln haben wir immer 
noch nicht auf jede Frage eine Antwort. 
Aber wir haben zumindest ein Geländer, an 

dem wir uns orientieren können und das uns 
davor bewahrt, ins Viel-zu-kurz-Gegrifene 
abzurutschen. Ein Geländer, das uns vor 
Fehlentscheidungen schützt und auch vor 
populistischen Verführungen.

Ein solches Geländer ist heute wichtiger 
denn je. Wir brauchen Grundhaltungen, 
Werte, Gerechtigkeit, Ofenheit und Ehr-
lichkeit von Allen.  Und wir brauchen das 
Gespräch darüber, was uns bei unserer Mei-
nungsbildung leitet, im großen Vereinspo-
litischen wie im Einzelnen. Einfache Ant-
worten auf komplexe Probleme verlangt 
niemand. Wohl aber Entscheidungswege, 
die nachvollziehbar sind und nicht zu einer 
Gefahr für Andere werden.

Veränderungsprozesse  stellen  hohe  An-
sprüche  an  Planung  und  Organisation.  Der 
Schlüssel  zum  Erfolg aber sind  Menschen. 
Nur  wenn  wir euch  Mitglieder  und  Mitar-
beiter für  Veränderungen  gewinnen,  wird 
der SVU  voran  kommen.  Und  nur  wenn  
wir  die Menschen  im SV Ubbedissen  mit  
auf  die  Reise  nehmen,  lohnt  es  sich  auch  
anzukommen. Daran arbeiten Wir.
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wiesen und damit die Grün-Weißen-Farben 
hochgehalten.

Allen Sportler/innen herzlichen Glück-
wunsch zum erbrachten Ergebnis.

Die Gruppe der SV – Teilnehmer/innen war 
wie immer überschaubar – trotzdem ha-
ben unsere Läuferinnen und Läufer auch 
in diesem Jahr sehr gute Leistungen beim 
45. Hermannslauf des TSVE Bielefeld be-

Stolzes Ergebnis für Läufer/innen 
des SV Ubbedissen
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Einen fast neuen geschäftsführenden Vor-
stand hat der SV Ubbedissen am Freitag-
abend den 04.03.16 gewählt. Während der 
sehr gut besuchten Jahreshauptversamm-
lung, erstmals im großen Saal des Gemein-
dehaus der Kirchengemeinde Ubbedissen, 
wurden verschiedene Positionen neu be-
setzt.

Nach vielen Jahren im gf. Vorstand stellten 
sich die stellv. Vorsitzenden Günter Beyer, 
Rolf Opgen Rhein und der Leiter Finanzen 
Rainer Kickert nicht mehr zur Wiederwahl. 
„Wir haben diese Entscheidung frühzeitig 
bekannt gegeben. Selbstverständlich iel 
diese schwer. Aber natürlich stehen wir nach 
wie vor mit Rat und Tat dem neuen Vorstand 

zur Seite“, betonten die langjährigen drei 
Mitglieder des gf. Vorstandes.

Bestätigt wurde der 1. Vorsitzender Frank 
Klöpperpieper und der stellv. Vorsitzende 
Jens Niebuhr. Christian Schwenker hat die 
Versammlung zum weiteren stellv. Vorsit-
zenden gewählt. Stefan Potzkai als der neue 
Leiter der Finanzen. An seine Seite wurden 
Anke Schürmann und Jacqueline Seewald 
gewählt, die auf langjährige Erfahrungen in 
der Vorstandsarbeit zurückblicken. Alle drei 
sind gleichberechtigt, so führte der neue 
und alte 1. Vorsitzende aus. Rainer Kickert 
wird die neue Leitung der Finanzen auf ihre 
Aufgaben in Ruhe vorbereiten.

Der anwesende Stieghorster Bezirksbürger-
meister Reinhard Schäfer dankte in einer 
kurzen Rede dem alten Vorstand und allen 
ehrenamtlich Tätigen im Verein, wünschte 
dem neuen Vorstand viel Glück in seinem 
Amt und sagte auch für die Zukunft die Un-

JHV

JHV: Mit neuem Vorstand soll 
es erfolgreich weiter gehen

Fast 60 Jahre vor Ort!

Jetzt zwei mal in Ihrer Nähe!

Videoüberwachung 
und Alarmtechnik

Zubehör

RauchmelderNeu

Detmolder Str. 562
33699 Bielefeld

Hillegosser Str. 31
33719 Bielefeld-Heepen 

Tel. 0521 201193 
www.radiodeppe.de
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terstützung der Stadt und der entsprechen-
den Gremien zu. Er lobte ausdrücklich die 
schnelle Unterstützung des Sportvereins 
um die Integration der Flüchtlinge im Stadt-
bezirk.

Ferner wurde auf der JHV auf ein sportlich 
höchst erfolgreiches Jahr 2015 aller 13 Ab-
teilungen, des mit z.Z. 1370 Vereinsmit-
glieder bestehenden Breitensportvereins, 
zurück geblickt. Besonders Interesse gab es 
beim letzten Bericht von Rainer Kickert. Er 
zog eine Bilanz seiner Tätigkeit als Leiter der 
Finanzen. Diese fällt, auch und gerade, we-
gen den Zahlen sehr erfreulich aus. 

Außerdem standen zahlreiche Ehrungen 
auf der Tagesordnung: 

Zur Mannschaft des Jahres und mit dem 
Volker Viehmeister Pokal wurde die 1. Her-
renmannschaft der Tischtennisabteilung 
ausgezeichnet. 

25 Jahre im SVU sind Annegret Dingerdis-
sen, Kirsten Klarholz, Petra Pages, Michael 
Breuer, Wolfgang Reichelt, Josef Schwarzer, 

Walter Weigang. 40 Jahre im SVU sind Gise-
la Blome, Renate Buschkamp, Ursula Kinds-
grab, Marianne Klarholz, Annelise Lasrich, 
Elfriede Linnenbrügger, Erika Rabe. 50 Jah-
re im SVU sind Edeltraut Diekmann, Ruth 
Hanning, Gertrud Kausch, Sabine Stroh-
diek, Roswitha Vogt, Klaus Blome, Klaus 
Cramer, Friedrich-Wilhelm Wörmann. 60 
Jahre im SVU sind Gisela Wenzel und Willi 
Vogt. 70 Jahre im SVU Erich Bax und Gün-
ter Becker. Für sogar 80 Jahre Vereinszuge-
hörigkeit wurden Grete Posteher und Ernst 
Meise geehrt! 

Für besondere Verdienste erhielten Betti-
na Krämer, Jolanta Uibel, Jörg Bunte und 
Josef Schwarzer jeweils eine persönliche 
Anerkennung. Ein besonderer Dank richte-
te Frank Klöpperpieper an die Spielerinnen 
der 1. Damenmannschaft der Volleyballab-
teilung, die die Bewirtung der Versammlung 
hervorragend übernahmen.
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Gesamtverein

Trauer

Willi Ruhte  eingetreten 1.3.1989

Willi war als Jugendlicher schon einmal im 
Verein, ab 1989 aktiver Wanderer in der 
Wanderabteilung bis zu seiner Krankheit. Er 
starb im November 2015 mit 85 Jahren.

Johannes Dierbach eingetreten 1.1.1949

Johannes war ein sehr guter Turner, bis ihn 
seine Krankheit  zum auhören zwang. Er 
starb im Dezember 2015 mit 80 Jahren.

Manfred Kausch eingetreten 1.9.1965 

Manfred war bis zuletzt aktiv in der Turn 
– und Wanderabteilung sowie in der Lauf-
gruppe. Er starb im Februar 2016 mit 78 Jah-
ren.

Wir nehmen Abschied
Eva Maria Lücking eingetreten 1.2.1983

Eva Maria war in der Mittwochs Altersgrup-
pe aktiv. Sie starb im April 2016 mit 89 Jah-
ren.

Bernd Jasmund eingetreten 1.1.1993

Bernd war immer in der Schachabteilung 
aktiv. Er starb im Mai 2016 mit 69 Jahren.

Herbert Schröder eingetreten 1.1. 1947

Herbert war Fußballer von ganzen Herzen 
und durchspielte alle Altersgruppen, zeit-
weise war er auch im Fußball - Vorstand ak-
tiv. In den 60er Jahren spielte Herbert mit 
viel Freude in unserer damaligen Theaterab-
teilung. Er starb im Juli 2016 mit 81 Jahren.



H e r r l i c h e s  H e r f o r d e r .

Soundcheck!
Westfälischer
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Senioren

Basketball

Der Aufwärtstrend 
der Basketballer 
hält weiterhin an. 
Nach dem Auf-
stieg in der Saison 
2014/15 konnte 
man auch in der 
zu r ü ck l i eg e n de n 
Saison 2015/16 
großartige Erfolge 
wie den Aufstieg in 
die Bezirksliga und 

den Gewinn des Sommerpokals verzeichnen.

Mit über 50 Mitgliedern hat sich die Abtei-
lung im Verein mittlerweile fest etabliert. 
Mit zwei Herrenmannschaften startete man 
in den Spielbetrieb der 1. Kreisliga Ostwest-
falen. Diese war mit 13 Mannschaften sehr 
stark besetzt und die 24 Spieltage verlang-
ten den beiden Ubbedisser Teams über die 
gesamte Saison sehr viel ab. Trotz dieser 
Belastung schafte die „leistungsorientier-
te“ 2. Mannschaft den Aufstieg in die Be-
zirksliga mit einer Bilanz von 18 Siegen bei 
nur 6 Niederlagen.

Die 1. Mannschaft, die sich aus Nachwuchs- 
und Perspektivspielern zusammensetzt 
überzeugte in ihrer ersten Saison vor allem 
durch Kampbereitschaft und Teamgeist. 
Der letzte Tabellenplatz mit 2 Siegen bei 
22 Niederlagen entsprach keineswegs dem 
wahren Potenzial dieser noch jungen Mann-
schaft. 

Mit dem Gewinn des Kreispokals krönte der 
SVU seine erfolgreiche Saison. Vor heimi-
schem Publikum sicherte man sich in einem 
spannenden Finale gegen Sennestadt mit 
74:70 den Titel und holte den Pott erstmals 
nach Ubbedissen.

Abteilungsleiter 
CHRISTIAN WETZLAR

Trainingszeiten: Senioren 

Mittwoch   18:00 - 20:00 Uhr 

Donnerstag  17:00 - 20:00 Uhr 

Freitag   18:00 - 20:00 Uhr 

Kontakt:  Christian Hans Wetzlar 

Mobil   0151 - 546 858 94 

Mail   basketball@sv-ubbedissen.de

Aufwärtstrend 
der Basketballer hält an
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Jugend

Basketball

Die Jugendarbeit 
der Basketballab-
teilung ist seit Be-
ginn des Jahres auf 
weitere Schultern 
verteilt worden. Um 
die U16 kümmern 
sich seit dem die 
Spieler der 1. und 2. 
Herrenmannschaft 
Julian Grubert und 
Marco Walter.

Ihre Erfahrungen aus dem Spiel- und Trai-
ningsbetrieb der Senioren wollen die beiden 

neuen Coaches an die Jugendlichen weiter-
geben. Für die Formierung einer Jugend-
mannschaft, die zukünftig am Spielbetrieb 
teilnehmen soll, wird noch weitere Verstär-
kung benötigt.

Trainingszeiten: Junioren 

Donnerstag  17:00 - 18:00 Uhr 

Trainer:  Ulrich Wiedermann 

Mobil   0178 - 547 78 63 

Mail   basketball@sv-ubbedissen.de

Trainer 
ULRICH WIEDERMANN

Nachwuchsarbeit auf 
mehr Schultern verteilt
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Qi Gong

Entspannung und Bewegung

Seit 2 Jahren sind 
wir mit Qi Gong 
und mittlerweile 3 
Kursen vertreten. 
Es macht richtig 
Freude zu sehen 
mit wie viel Spaß 
die Kursteilnehmer 
dabei sind. In einem 
Kurs besteht noch 
die Möglichkeit mit-
zumachen. 

Qi Gong der „Vier Jahreszeiten“ 

Übungen entsprechend der Jahreszeit stär-
ken unseren Organismus.  Meditationen 
bringen innere Ruhe und Gelassenheit.  Bei 
gutem Wetter wird in der Natur geübt.

Beispiel: „Der Winter“ im 
Jahreszeiten Qi Gong

Der Winter ist die Zeit der Ruhe und Rückbe-
sinnung auf die Familienbande. Die Nieren 

Abteilung hat sich etabliert
sind der Sitz der angeborenen Konstitution 
und der Willenskraft. Die Übungen stärken 
die Nieren und verbessern unsere Grund-
energie. Ohrprobleme lassen sich lindern 
und Beschwerden können sich aulösen. 
Ebenfalls gibt es eine gute Wirkung auf den 
Knochenbau, das Gedächtnis, die Haare und 
Nägel. 

Neugierig geworden? „Schnuppern um das 
Qi Gong der „Vier Jahreszeiten“ kennenzu-
lernen ist nach Rücksprache jederzeit mög-
lich“.

Abteilungsleiterin 
INGRID PREISS

Babenhauser Straße 13 33613 Bielefeld 0521-3 29 81 29

Teutoburger Straße 65 33607 Bielefeld 0521-3 29 81 33

www.dengelbiomarkt.de von 9 - 19 Uhr, Sa 9 - 16 Uhr
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Am 02. Juli fand für die Kursteilnehmer 
in Hörste eine Kräuterwanderung mit an-
schließenden gemeinsamen Essen in Oer-
linghausen statt.

Als nächstes wollen wir in unserer Abteilung 
an einem Samstag einen Tai Chi /Qi Gong 
Workshop anbieten.

Qi Gong

Entspannung und Bewegung

Kurszeiten: 
Mittwoch  17:45 - 19:15 Uhr 

   19:30 - 21:00 Uhr 

Donnerstag 10:00 - 11:30 Uhr 

Trainer:  Ingrid Preiss 

   Qi Gong Lehrerin, Lizenz  

   von Zheng Yi Dao, Güte- 

   siegelträger nach den 

   Richtlinien des 

   DDQT Göttingen 

Telefon  0521 - 208 17 42
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die Saison 2015/2016 mit zahlreichen tollen 
Spielen und Toren unserer Mannschaften ist 
wieder einmal wie im Flug vergangen. Auch in 
dieser Serie zeigte sich einmal mehr, dass die 
Fußballabteilung in „Ubbsen“ weiterhin auf 
einem guten Weg ist. Zwar konnten wir in die-
ser Serie keine Titel gewinnen, dennoch waren 
die Ergebnisse der Mannschaften durchaus 
positiv. Zahlreiche Tore und Siege  wurden 
errungen. Jedoch gab es auch bittere Nieder-
lagen, wie die für unsere C-Jugend beim Meis-
terschaftsentscheidungsspiel. Mehr hierzu in 
den Berichten der einzelnen Teams.

Bei den Vorstandswahlen im Februar galt es, 
unseren Vorstand neu aufzustellen, da unser 
„Finanzminister“ Olaf Werning nicht mehr zur 
Verfügung stand. Mit Iris Stuke gewannen  wir 
eine erfahrene Finanzkraft dazu. Ebenfalls 
wurde Marcel Oelker neu in den Hauptvor-
stand gewählt. Mit mir als Vorsitzenden und 
Stefan Schlingmann als Stellvertreter wurde 
der Vorstand komplettiert.

Sehr zu unserer Freude konnten wir mit Pa-
trick Nottebrock und Frank Glahn zwei wei-
tere „Ubbser“ gewinnen, die gemeinsam  die  
sportliche Leitung der Senioren übernehmen. 

Ebenfalls werden wir im Jugendbereich von 
Ilja Skora und Björn Stricker unterstützt.  
Dazu wird sich Christian Schwenker weiterhin 
um die Geschicke der Altliga-Abteilung küm-
mern. Alles in allem sind wir nun gut aufge-
stellt, um die kommenden Aufgaben anzuge-
hen. Also packen wir es an! 

Zahlreiche „Events“ wurden auch in diesem 
Jahr wieder angeboten und organisiert. Einige 
Highlights wie die Pingstfahrt nach Holland 
mit fünf Jugendteams, der Auslug in den 
Heidepark, Feriencamps, gemeinsame Weih-
nachtsfeiern und Mannschaftsabende oder 
unsere Sportwochen werden allen Teilneh-
mern noch länger in Erinnerung bleiben.

All diese Events und Feste werden allerdings 
nur aus einem Grund organisiert und ausge-
führt: Unsere Fußballabteilung ist eine große 
Familie, in der das Miteinander sehr groß ge-
schrieben wird! Neuzugänge sind bei uns im-
mer herzlich willkommen!

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei 
unseren Sponsoren und Gönnern bedanken. 
Ohne Ihre Unterstützung wären viele Events 
sowie die Ausrüstung unserer Mannschaften 
nicht umsetzbar. Daher danke ich Ihnen von 
ganzen Herzen und hofe, dass Sie uns auch in 
der Zukunft weiter verbunden bleiben.

Allen Mannschaften und Spielern wün-
sche ich eine erfolgreiche Saison 2016/2017 
mit vielen Siegen, Toren und Triumphen. 

Gruß

Volker Reck

Grußwort

Fußball

Werte Sportfreunde,

Abteilungsleiter 
VOLKER RECK
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Klingelcup

Fußball

Zum bereits 3. Mal fand am 05.05.2016 
(Vatertag) von 10:15 Uhr bis 19:00 Uhr das 
Hobbyturnier für Betriebssportmannschaf-
ten, Hobbyteams und Jux - Mannschaften in 
der SVU Arena statt. Am Vatertag traten 24 
Mannschaften gegeneinander an. Ein tolles 
Sportevent in Ubbedissen.

Auch rund um die Spielfelder hat die Fuß-
ballabteilung einiges aufgefahren. Neben 
einigen Autos aus dem Autohaus Gaus 

konnten sich unsere Gäste lecken verkösti-
gen lassen. Burger und Frozen -Yogurt wa-
ren die Renner auf dem Klingel – Cup.

Das Turnier zählt zu den größten Hobby-
turniers in der Region und lockte neben den 
240 Spielern etwas mehr wie 250 Zuschau-
er an die Pyrmonter Str. in Ubbedissen.Alle 
Einnahmen an diesem Tag gingen in die 
Fußballnachwuchsabteilung.

Sieger 2016 ist die 
Mannschaft vom FC 
Budenzauber, die in 
den beiden Vorjah-
ren Vize–Meister 
geworden sind.

Titel, Tore, tolle Stimmung
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Übersicht Ansprechpartner

Fußball

1. Herren Trainingszeiten: DI & DO 19:45-21:15 Uhr, Bernd Gorski (0151 / 
14790337), Kevin Barthelmeus (0174 / 2082473)
2. Herren Trainingszeiten: DI & DO 19:45-21:15 Uhr, Maik Stallmann (0162 / 
5966062), Bilal Hamdan (0176 / 32637591), Heike Potzkai (0160 / 90215894)
3. Herren Trainingszeiten: MO 20:00-21:30 Uhr & FR 19:30-21:00 Uhr, Ronald 
Möhring (0151 / 42458168), Lothar Esch (0171 / 4869691)
Altliga Trainingszeiten: DI 20:00-21:30 Uhr Sporthalle Sennestadt Süd & MI 
20:00-21:30 Uhr Sportplatz Ubbedissen, Christian Schwenker (0179 / 6687867)

A-Jugend Trainingszeiten: DI & Do 18:30-20:00 Uhr, Gerd Roggensack (0175 / 
2254305), Martin Schwarz (0160 / 1830053)
B-Jugend Trainingszeiten: DI & Do 18:30-20:00 Uhr, Martin Schwarz (0160 / 
1830053), Stefan Buschmann (0160 / 6554432 )
C1-Jugend Trainingszeiten: MI 18:30-20:00 Uhr & FR 18:00-19:30 Uhr, Marcel 
Oelker (0176 / 28312989), Thomas Fauler (0172 / 4779900)
C2-Jugend Trainingszeiten: MO 18:30-20:00 Uhr & FR 18:00-19:30 Uhr, Jens 
Becker (0151 / 12000837 ), Marvin Galle (0176 / 31425041)
D1-Jugend Trainingszeiten: DI 17:00-18:30 Uhr & FR 16:30-18:00 Uhr, Gordon 
Zschieschang (0171 / 9736201), Matthias Fecke (0151 / 22884882 )
D2-Jugend Trainingszeiten: DI 17:00-18:30 Uhr & FR 16:30-18:00 Uhr, Mats 
Morten Mendel (0172 / 8768470), Dominic Esch (0171 / 5833711), Tobias Rüdi-
ger (0173 / 2832595)
D3-Jugend Trainingszeiten: MO & MI 17:00-18:30 Uhr, Stefan Schlingmann 
(0170 / 6236717), Christian Schwenker (0179 / 6687867)
E1-Jugend Trainingszeiten: DI & DO 17:00-18:30 Uhr, Björn Stricker (0171 / 
1416566) Patrick Beier (0176 / 42157597)
E2-Jugend Trainingszeiten: DI & DO 17:00-18:30 Uhr, Christian Deppe (0157 / 
74970323), Moritz Stumpf, Lukas Tschöpke
E3-Jugend Trainingszeiten: MO & MI 17:00-18:30 Uhr, Günter Stohmann (0174 
/ 7567755), Andreas Lewin (0176 / 64706822)
F1-Jugend Trainingszeiten: MO & MI 17:00-18:30 Uhr, Sven Libor (0163 / 
7817880), Marcus Große (0177 / 7168771) 
F2-Jugend Trainingszeiten: MI 17:00-18:30 Uhr & FR 16:30-18:00 Uhr, Michal 
Sadlon (0176 / 30549928), Olaf Stanke (0176 / 31674148)
F3-Jugend Trainingszeiten: MI 17:00-18:30 Uhr & FR 16:30-18:00 Uhr, Patrick 
John (0171 / 1071776), Lukas Schöneberg (0160 / 6148176), Leon Guschmann
Minikicker Trainingszeiten: SA 9:30-11:00 Uhr, Sergej Günter (0176 / 
66882553), Frank Jessen (0171 / 7596240)

Bambini Trainingszeiten: SA 9:30-11:00 Uhr, Jens Osiek (0151 / 3367296), Mi-
chael Faude
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Übersicht Trainer

Fußball

Frauen Trainingszeiten: Volker Reck (0173 / 7081367 ), Andreas Gerke (0172 / 
5201438)
C-Mädchen Trainingszeiten: MO & MI 18:30-20:00 Uhr, René Dreskrüger (0152 
34582850)
D-Mädchen Trainingszeiten: MO & DO 17:00-18:30 Uhr, Anne Bamberger 
(0176 / 82137037), Kayhan Karakas (0151 / 1764996)

Seniorenbereich: Patrick Nottebrock (0171 / 3412169), Frank Glahn (0152 / 
09020200)
Altliga: Christian Schwenker (0179 / 6687867)
Jugend: Marcel Oelker (0176 / 28312989)
Frauen & Mädchen: Volker Reck (0173 / 7081367 )

Westfalen Tankstelle 

Olaf Schmidt

Stieghorster Str. 108

33605 Bielefeld 

Tel. 0521 200755

¾ Bistro

¾ DHL Paketshop

¾ Autowäsche
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Altliga

Fußball

DSC Arminia Bielefeld im Viertelinale sei-
nen Gegner fand. Letztendlich machte auch 
hier die Saison in der Gemeinschaft sehr viel 
Spaß. 

Nach den Kleinfeldstadtmeisterschaften 
vor den Sommerferien, krönten wir unsere 
Serie nur noch mit einem internen Altliga-
turnier. Eine spaßige sportliche Veranstal-
tung wo wir auch mal wieder unsere Sport-
freunde, aus der Spielgemeinschaft mit 
Oldentrup, zahlreich begrüßen konnten. 

Mittlerweile besteht die Altliga um Christian 
(Schwenki) Schwenker  und Michael (Locke) 
Neuhaus aus 56 Mitgliedern, die nicht nur 
auf dem Spielfeld ihre Freuden haben. Vie-
le Veranstaltungen halten den Spaßfaktor 
immer auf Höchstmaß. Da war es nicht ver-
wunderlich, dass man sich auch am Vatertag 
wieder die Ehre gab und diesen gebührlich 
feierte. 

Bei uns ist jeder familienorientierte, fußball-
begeisterte, Ü32 Neuzugang herzlich will-
kommen.

auch ohne Ligabetrieb war das, dass Moto 
aller Altligaspieler in der Saison 2015/2016. 
In der Historie unserer Altliga-Mannschaf-
ten sind Aufstiege in die A-Ligen und Ab-
stiegskämpfe zu lesen. Darum ging es dann 
aber ab dieser Saison nicht mehr. Und doch 
wurden alle Spiele mit dem nötigen sportli-
chen Ehrgeiz angegangen. Die Mannschaft 
(Ü32) um Lutz Windhager und Robert Thie-
le mussten sich ganz schön in das Zeug le-
gen, denn das Los setzte die Mannschaft 
in die 2.Stafel der Ü32er mit Steinhagen, 
Arminia, Schildesche, Wellensiek, Heepen, 
Jöllenbeck, Hoberge, Ummeln, Ost und 
Brackwede. Zum Teil konnte man hier recht 
schnell in Führung gehen doch da die Spiele 
meist am Ende noch unglücklich abgegeben 
wurden, reichte es leider nicht immer für ei-
nen 3er. 

Auch die Ü40 wollte seine Stärken ausspie-
len. So bereiteten sich Stephan Vogt und 
Stefan Schlingmann auf jedes Spiel gezielt 
vor. Wenn es vor dem Spiel in der Kabine 
um die Aufstellung ging wurde es still und 
eine mathematische Gleichung wurde von 
Sticken (Stephan Vogt) zur Spielstrategie, 
begleitet von kleinen Kräutern und Franz-
brandwein als gezieltes Warm-Up. 

In der Stafel der Ü50er standen die Zei-
chen zur Saison auch nicht besser. Und 
doch konnten Udo Mühlenstädt und Guido 
Kochsiek ihre Spieler immer wieder mo-
tivieren sich zahlreich denn gegnerischen 
Mannschaften entgegen zu stellen. Im Mai 
gab es dann noch eine riesen Überraschung, 
als sich die Mannschaft um Udo und Guido 
bei den Kleinfeldstadtmeisterschaften fan-
tastisch als Team bewies und nur durch den 

„We have to ight weiter.“ (Jonas Kamper)
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die Kreisliga B angehen müssen, steigen vier 
Mannschaften aus der Kreisliga B auf. 

Man könnte denken, dass es einfacher wird 
in der kommenden Saison den Aufstieg in 
die Bezirksliga zu schafen. Eine gute Mög-
lichkeit dafür besteht auf jeden Fall. Grund 
dafür ist, dass aus der Bielefelder Kreisliga A 
1,5 Mannschaften aufsteigen können, denn 
der Tabellenzweite wird am Ende der Serie 
die Möglichkeit haben, sich durch ein Rele-
gationsspiel auch noch für die Bezirksliga zu 
qualiizieren.

Im Kreispokal erreichten die Ubbser das 
Viertelinale in dem sie gegen den Bezirks-
ligisten SC Hircet knapp mit 0:1 das Nach-
sehen hatten. 

Für die kommende Saison sieht Betreuer 
Nottebrock die erste Mannschaft gut auf-
gestellt. Verstärkt wird sie durch den eige-
nen Vereinsnachwuchs. Es konnte aber auch 
Verstärkung aus anderen Vereinen akqui-
riert werden. 

„Zum Schluss möchte ich noch was zu mei-
ner Person sagen. Ich werde die erste Mann-
schaft als „Mädchen für Alles“ verlassen 
und übernehme andere Tätigkeiten im Ver-
ein. Der Platz als Betreuer an der Seite von 
Bernd Gorski ist bis heute noch frei und das 
soll nicht so bleiben. Wenn jemand Zeit und 
Lust hat kann er/sie mich jederzeit anspre-
chen.“, so Nottebrock.

Rückblickend auf die abgelaufene Spielzeit 
2015/16 der Bielefelder Kreisliga A kann die 1. 
Seniorenmannschaft voller Stolz sagen, dass 
sich die viele Arbeit von Trainer Bernd Gorski 
und seinem Partner Patrick Nottebrock wieder 
mit einem guten 4.Tabellenplatz ausgezahlt 
hat. Für den Platz ganz oben an der Sonne hat 
es nicht gereicht. Ein Aufstieg wurde auch zu 
Saisonbeginn nicht ausgegeben. Obwohl man 
sagen muss, dass durchaus mehr drin gewe-
sen wäre.

Schaut man sich die beiden Halbserien 
an stellt man viele Parallelen fest. Gegen 
Mannschaften, gegen die wir in der Hin-
runde schlecht ausgesehen haben, wurde 
in den meisten Fällen auch in der Rückrun-
de nichts geholt (Halle, Amshausen und 
Häger). Zwischenzeitlich hatte das Team  
nochmal die Möglichkeit etwas näher an die 
Tabellenspitze heranzukommen. Mit Häger 
ist auch die spielerisch beste Mannschaft 
der Kreisliga A aufgestiegen. Da keine Bie-
lefelder Bezirksligamannschaft diese Saison 
abgestiegen ist und die letzten drei Mann-
schaften nun sportlich gesehen den Gang in 

Senioren

Fußball

Erste Mannschaft setzt 
positiven Trend fort!
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Die zweite Mannschaft hatte in der abgelau-
fenen Serie mit großen Personalproblemen 
zu kämpfen. Über Wochen musste der neue 
Trainer Maik Stallmann auf teilweise bis zu 
6 Stammkräfte verzichten. Dazu verließ Erik 
Kislatis auf Grund eines Berufswechsels unser 
Team und die Spieler Jonas Jahn und Flori-
an Thews schaften den Sprung in die erste 
Mannschaft. 

Auf Grund der vielen Umstellungen musste 
sich die Mannschaft von Woche zu Woche 
neu inden und konnte in keinem Spiel mit 
der gleichen Aufstellung antreten. Hierun-
ter litt leider auch unsere Punkteausbeute 
und das Team konnte nicht immer ein gutes 

Spiel zeigen. Dass es auch anders geht zeig-
ten die Jungs beim Spiel gegen den Aufstei-
ger SV Roj. Die Gäste mussten in der Ubbser 
Arena mit 2:3 Ihre einzige Saisonniederlage 
hinnehmen. Am Ende musste sich das Team 
mit dem 6. Tabellenplatz zufrieden geben.

Aber es gibt auch viele positive Dinge zu er-
wähnen. Eine hohe Trainingsbeteiligung so-
wie der Teamgeist und der Zusammenhalt 
innerhalb der Mannschaft ist sehr lobens-
wert. Dazu konnten wir mit  Heike Potz-
kai die erste Frau an der Seitenlinie einer 
„Ubbser“ Seniorenmannschaft begrüßen 
und Heike für das Amt der Betreuerin ge-
winnen, die unsere „Jungs“ auch neben dem 
Platz mit Zuckerbrot und Peitsche führt.

Zum Abschluss wünschen wir Euch und Uns 
eine erfolgreiche Serie 16/17, in der Hof-
nung, dass wir viele gemeinsame Siege fei-
ern können.

Zweite Mannschaft mit erster 
„Ubbser“ Betreuerin!
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Das absolute Highlight war die Saisonab-
schlussfahrt nach Kalkar. Mit 17 Personen 
verbrachten wir bei Mineralwasser und 
Partymusik ein ganz tolles Wochenende. 
Alle Teilnehmer haben neben wenig Schlaf 
viel Spaß gehabt. Das werden wir mit Si-
cherheit im nächsten Jahr wiederholen. „Ich 
bin stolz, zu dieser Mannschaft zu gehören 
und freue mich schon auf die neue Serie“, so 
Lothar Esch. 

Auf eine erfolgreiche neue Saison, in der 
eigentlich nur die Punkteausbeute zu top-
pen ist. Denn das Vereinsleben und freund-
schaftliche Verhältnis untereinander kann 
man nicht mehr steigern!

Die 3. Mannschaft hat mit 30 Punkten die Se-
rie erfolgreich beendet. Hier ist ganz klar die 
Handschrift von Trainer Ronald Möhring zu 
erkennen, der es geschaft hat, eine erfolg-
reiche Mannschaft zu formen. Zur Seite steht 
Ronny mit Lothar Esch ein echtes „Ubbser“- 
Urgestein und die gute Seele des Teams. 

Besonders erwähnenswert ist die hohe Trai-
ningsbeteiligung bei unserer 3. Im Schnitt 
nehmen bei jedem Training bis zu 20 Spieler 
an den Einheiten teil. Der Teamgeist und der 
freundschaftliche Umgang untereinander 
ist das Non plus Ultra der Mannschaft. Die 
Chemie stimmt und es macht viel Freude, zu 
dieser Mannschaft zu gehören. 

Senioren

Fußball

3.Herren: Trainingsweltmeister 
und Partykanonen



Die Europameisterschaft hat begonnen und 
ganz Deutschland verfolgt die Spiele vor 
der Leinwand oder dem Fernseher zu Hause. 
Zwölf Betriebsmannschaften aus Bielefeld 
und Umgebung haben beim Piening-Cup ge-
zeigt, dass das auch anders geht. Die Mann-

schaften bewiesen, dass sie Fußball nicht nur 
gucken, sondern auch selbst spielen können. 
Am Samstag, dem 11. Juni um 11:15 Uhr iel 
der Startschuss auf der Sportanlage des SV 
Ubbedissen. Fair-Play, viel Spaß und so einige 
Tore zeichneten den Nachmittag aus.

Gemeinsam mit dem Verein SV Ubbedissen 
09 veranstalteten die Piening Niederlassun-
gen in Bielefeld, Gütersloh und Herford das 
Fußballturnier für Betriebsmannschaften. 
Besonders stolz waren die Veranstalter auf 
die gesammelten Spenden für die Mamre-
Patmos-Schule, Förderschule der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel. Durch 

Fußball

Piening Cup
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1.Piening Cup ein voller Erfolg!



die Spendensammlung und eine großzü-
gige Aufstockung von Piening Personal 
kamen am Ende des Turniers insgesamt 
2.162 Euro zusammen. „Es ist toll, dass wir 
im Zeichen eines guten Zweckes und mit 
der Freude am Sport ein regionales Projekt 
unterstützen können“, sagt Holger Piening, 
geschäftsführender Gesellschafter von Pie-
ning Personal.

Die Mannschaften lieferten sich spannen-
de, ehrgeizige Spiele. Letztlich setzte sich 
das Team von Nolte Küchen durch. Hol-
ger Piening überreichte jeder Mannschaft 
einen Teilnehmerpokal. „Wir gratulieren 
dem Team von Nolte Küchen zum Sieg 
und bedanken uns bei allen Mannschaften 
für einen fairen Wettkampf“, sagte Holger 
Piening. Kathleen Kutz aus dem Organisa-

tionsteam von Piening Personal ergänzt: 
„Wir sind über die Zuschauerzahl und das 
Engagement unserer Helfer begeistert. Das 
spannende Turnier hat allen großen Spaß 
gemacht.“ Bei dem Turnier kamen nicht nur 
Fußballbegeisterte auf ihre Kosten. Spiel 
und Spaß gab es für die ganze Familie. Eine 
Hüpburg und eine Ballonkünstlerin sorgten 
für die Unterhaltung der kleinen Gäste. 

Piening Cup

Fußball

23



24
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Jugend

Bereits zum 5. Mal trat die Fußballjugend des 
SV Ubbedissen 09 die Reise zu einem interna-
tionalen Jugendfußballturnier an. In diesem 
Jahr traten unsere B-Jugend, C-Jugend, D-Ju-
gend, E-Jugend sowie unsere D-Mädchen die 
Reise nach Arnheim an, so dass wir am Frei-
tagnachmittag mit 88 Personen aubrachen. 
Absoluter Teilnehmerrekord!

Den Kindern konnte man bei der Abreise 
die Vorfreude anmerken. Alle waren sehr 
aufgeregt und freuten sich auf ein tolles 
Wochenende mit der Mannschaft. Bei He-
lene Fischers „Atemlos“ blieb auch den Be-
treuern das erste Mal die Luft weg, und der 
Doppeldeckerbus wackelte im Rhythmus 
der Musik. 

Nach einer kurzen Nacht (Wecken um 6:00 
Uhr) standen für alle Teams die ersten Tur-

nierspiele auf dem Programm. Gegen Teams 
aus Belgien, Frankreich, Dänemark oder den 
Niederlanden konnten unsere Mannschaf-
ten einige Siege erzielen. Die D- Jugend 
schafte den Sprung in die Endrunde.

Am Sonntag standen die weiteren Turnier-
spiele an. Diesmal mussten alle Teams be-
reits um 7:30 Uhr im Bus sitzen, so dass na-
türlich auch diese Nacht sehr kurz war. 

Das merkte man einigen Teams auch an, 
da die ersten Spiele teilweise verschlafen 
wurden. Das beste Ergebnis schafte die D-
Jugend, die am Ende einen 8.Platz von 20 
Teams belegte.

„Ubbser“ Fußballjugend mit 
5 Teams beim Arnheim Cup
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Am Ende eines tollen zweiten Turnierta-
ges nahmen alle Spieler stolz Ihre Medail-
lien entgegen und genossen anschließend 
den Tag mit Minigolf, Schwimmen oder im 
Park herumtoben. Zum Abschluss feierten 
wir alle unseren größten Erfolg: Gegen die 
Nachbarnation, die in diesem Jahr „leider“ 
nicht bei der Europameisterschaft vertreten 
war, konnten wir mit 5 Siegen und einem 
Unentschieden sowie drei Niederlagen den 

Vergleich trotz teilweise sehr unfairer Gang-
art für uns entscheiden.

Am Montag fuhren alle gutgelaunt, wenn 
auch etwas müde, wieder nach Hause je-
doch waren sich alle einig: Holland war wie-
der einmal eine Reise wert! Ein tolles Erleb-
nis für Groß und Klein, dass jedem sicherlich 
noch lange in Erinnerung bleibt. Auf ein 
neues im nächsten Jahr! 



Jugend

Fußball

Niederwall 1–3
33602 Bielefeld | Telefon 0521/ 967270

www.plasma-spenden.de

Nebenjob in Bielefeld?
Werde Lebensretter!
Nicht nur chronisch kranke Menschen, sondern jeder von 
uns kann einmal auf Plasmaspenden angewiesen sein: 
nach einem Unfall oder nach schweren Verbrennungen.
Darum werde Lebensretter bei CSL Plasma.
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stimmung zwischen den Mitspielern ließ zu 
Wünschen übrig. Fast zwangsläuig schied 
man aus dem Kreispokal aus und verlor die 
ersten drei Ligaspiele. Der erste Sieg gelang 
gegen den TuS Senne 08 I, es folgten weite-
re Siege, so dass man am Ende der Hinrunde 
auf einem akzeptablen 6. Platz lag. 

Nach einer starken Vorbereitung mit vier 
Siegen in vier Spielen startete man mit 
großen Ambitionen in die Rückrunde, wur-
de von den Spitzenteams aus Theesen und 
Peckeloh jedoch schnell auf den Boden 
der Tatsachen zurückversetzt. Spielerisch 
hatten sich die Mannen von Gerd Roggen-
sack jedoch sichtlich weiterentwickelt, die 
Ergebnisse gaben dies jedoch (noch) nicht 
her. Mit einem starken Schlussspurt – man 
schlug sogar Angstgegner Eintracht mit 5:3 
– gelang noch der Sprung auf Platz 5. In der 
Rückrundentabelle ist man nur aufgrund 
des schlechteren Torverhältnisses auf dem 
4. Platz – eine Rückrunde, die sich durchaus 
sehen lassen kann. 

Es werden wieder einige Spieler das Team in 
Richtung Seniorenbereich verlassen, doch 
Gerd wird auch im nächsten Jahr versuchen, 
eine schlagfertige Mannschaft auf die Beine 
zu stellen.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten be-
endet die A-Jugend die Saison 15/16 auf Platz 
5 der Kreisliga A. Das Team von Gerd Roggen-
sack steigerte sich zum Ende der Saison stark 
und freut sich über eines der besten Resultate 
der letzten Jahre.

Nachdem die A-Jugend in der Saison 
2014/2015 noch mit starkem Ofensivfuß-
ball überzeugen konnte, begann die Saison 
2015/2016 sehr holprig. Niedrige Trainings-
beteiligung und allgemein eine geringe An-
zahl von Spielern gehörten zum Alltag im 
Team von Trainer Gerd Roggensack und Be-
treuer Achim Wittgrebe.

Zu Beginn der neuen Saison verließen einige 
Leistungsträger die Mannschaft in Richtung 
Seniorenbereich. Dies machte sich inner-
halb des Teams deutlich bemerkbar. Die Ab-

Versöhnliches Ende nach 
durchwachsener Saison

Jugend

Fußball
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Die B-Jugend hat ihr Saisonziel – Platz 4 in 
der Kreisliga B – voll erreicht. Eine starke Sai-
son haben folgende Spieler gespielt: Louis, 
Dominik, Kevin, Tobias, Niklas, Zana, Mirco, 
Metin, Maximilian, Forian M., Konstantinos, 
Francesco, Batikan, Dennis, Leon, Lars, Flori-
an S. , Julian, Danny, Niels, Dennis N. , Rafael 

und Luka.

Am Ende der Saison heißt 
es Abschied nehmen, der 
Altjahrgang geht in die 
A-Junioren zu Gerd Rog-
gensack und der Jung-
jahrgang bleibt weiterhin 
in der B- Junioren, die in 
der Saison 2016/ 2017 von 
Martin Schwarz betreut 
wird.

In der Saison 2016 / 2017 
übernimmt Trainer Mar-
cel Oelker  gemeinsam 
mit Thomas Fauler die C1- 
Junioren. „Wir freuen uns 
auf eine neue Herausfor-
derung. Thomas machte 
zwei Jahre ein kleine Pau-
se und konnte für die neue 
Saison wieder gewonnen 
werden.“, so Oelker.

Fußball

Jugend

Erfolgreiche Saison – 
Saisonziel erreicht

14,00 € geschenkt!
Sparen Sie bei Vorlage dieser
Anzeige die Aufnahmegebühr!

Meine Steuererklärung 
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Nun musste ein Entscheidungsspiel auf 
neutralem Platz die Entscheidung bringen. 
Mit großer Unterstützung reisten die Jungs 
nach Dornberg, um die zweite Chance zu 
nutzen. Leider gelang auch dieses nicht und 
sie unterlagen nach 1:0 Führung am Ende 
mit 1:2. Damit blieb „nur“ die Vizemeister-
schaft in diesem Jahr. Trotzdem haben die 
„Jungs“ wieder eine klasse Serie gespielt 
und es gibt keinen Grund lange der Meister-
schaft nachzutrauern. 

Jetzt wird ein Großteil der C1 in die B-Ju-
gend wechseln, um dort das Glück in der 
Kreisliga A zu suchen. Ziel ist es hier eine 
gute Platzierung zu erreichen und die Jungs 
weiter zu entwickeln. 

In der neuen Serie werden die neun übri-
gen Spieler mit dem neuen C-Jugendtrainer 
Marcel Oelker versuchen, in der Kreisliga A 
für Furore zu sorgen. Viel Erfolg in der neu-
en Serie.

Nach dem Meistertitel im letzten Jahr konnte 
sich die C1 von Trainer Martin Schwarz und 
seinem Co Stefan Buschmann auch in dieser 
Serie wieder gut präsentieren. Am Ende der 
Serie verpasste das Team leider knapp die 
Meisterschaftswiederholung.

Am letzten Spieltag fuhren die „Ubbser“ 
mit einem Vorsprung von drei Punkten zum 
Meisterschaftsendspiel nach Vilsendorf, die 
auf dem zweiten Platz rangierten. Leider 
unterlag man hier mit 1:2 und Union Vilsen-
dorf konnte den Rückstand von drei Punk-
ten auholen.

C-Jugend präsentiert sich erneut 
gut und wird Vizemeister
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stellte. Höhepunkt war die Fahrt nach Hol-
land und der 2 Platz beim Turnier in Häger.
Die größte Leistung aber war der Zusam-
menhalt und der unermüdliche Einsatz der 
Mannschaft, dafür danken das Trainerteam 
dem ganzen Team.

Nach gutem Saisonstart kamen leider meh-
rere Spielerabmeldungen ,so dass der wei-
tere Saisonverlauf für Mannschaft und Trai-
ner nicht ganz einfach war. Viele Höhen und 
Tiefen mussten bewältigt werden, schweiß-
te aber auch die Mannschaft zusammen, 
so dass der ein oder andere Erfolg sich ein-

Höhen und Tiefen in der C2

Wettmaia in Ubbedissen tätig? – 
Die D2 unter Verdacht

Apotheker Dr. Carl Moritz Wagner 

Detmolder Str. 655 ∙ 33699 Bielefeld 

Tel.: 05202 82808 
 

Service, Beratung  –  und ein Lächeln J 

So könnte die Schlagzeile lauten, wenn man 
sich die Ergebnisse der D2 in der Kreisliga C 
anschaut. Insbesondere zu Beginn der Rückse-
rie kam es immer mal wieder vor, dass einem 
Sieg gegen eine Mannschaft im oberen Tabel-
lendrittel (einmal sogar der Zweitplatzierte) 
eine Niederlage gegen eine Mannschaft im 
unteren Tabellendrittel folgte (einmal sogar 
der Tabellenletzte). 

Obwohl häuig dieselben Spieler auf dem 
Platz standen, wurden die Zuschauer immer 

wieder positiv oder negativ überrascht. Man 
indet natürlich auch Gründe dafür, einmal 
den holprigen Trainingsauftakt vor der Sai-
son, den wir schon in den letzten Ubbser 
Nachrichten beschrieben haben und zum 
anderen viel der Trainer Michael in der Vor-
bereitung zur Rückserie krankheitsbedingt 
leider einen Monat aus. Ausgeholfen haben 
in dieser Zeit die Trainer der D1 und der E4. 
Trotz deren Einsatz war dies nicht so einfach 
für die Mannschaft und ist sicherlich ein 
Grund für die eingestreuten schlechteren 
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Spiele. Die Mannschaft konnte sich jedoch 
im Laufe der Rückrunde stabilisieren und 
belegte in der Rückrundentabelle einen Mit-
telfeldplatz. Es wäre sogar noch mehr drin 
gewesen, doch einige unglückliche Gegen-
trefer in der Nachspielzeit (einmal sogar in 
der 9. Minute der Nachspielzeit) verhinder-
ten dies.

Ganz besonders zu erwähnen ist, dass es die 
Trainer der D1 und D2 geschaft haben, das 
zu Beginn angespannte Verhältnis zwischen 
den beiden Teams ins Positive zu wenden. 
Insbesondere die gemeinsame Fahrt nach 
Holland und die dort gemischt aufgestell-
te Mannschaft waren ein voller Erfolg. Alle 
kamen sehr gut miteinander aus und sport-
lich lief es auch gut. Als einzige Ubbedisser 
Mannschaft erreichten die Jungs in Holland 

die Endrunde. So wurde in Holland gemein-
sam gefeiert. Nur das Essen in der Kantine 
schmeckte meistens so, dass es durch Pizza, 
Burger und Pommes aus den Shops ersetzt 
wurde. Ist zwar nicht gerade eine dem Sport 
dienliche Nahrung, aber die Jungs sollten ja 
auch Spaß haben. Und diesen hatten sie – 
und zwar während der ganzen Saison – trotz 
der kleinen Rückschläge. Die Mannschaft 
hat insgesamt, sowohl im sportlichen als 
auch im zwischenmenschlichen Bereich, ei-
nen Schritt nach vorne gemacht. 

Nächste Saison wünschen wir allen, egal ob 
sie C1, C2, D1, D2 oder D3 spielen wieder 
viel Spaß und eine erfolgreiche Saison.
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wieder die schwächeren Gegner wo sich die 
Ubbser Mannschaft dem Gegner anpasste. 

Zum Saisonende muss man sagen: ,,Die 
Mannschaft hätte, den ein oder anderen 
Punkt mehr verdient“, aber die Trainer se-
hen es sehr positiv: „Die Spielideen und 
Spielzüge wurden in kürzester Zeit gut um-
gesetzt.

Schlussfazit von Mats: ,,Ich empfehle je-
dem, diese Erfahrung als Trainer mit zu 
machen. Es macht riesigen Spaß, mit den 
Jungs zusammen zu arbeiten, die Entwick-
lung der Kinder mit zu erleben, spielerisch 
sowie menschlich. Was ich sehr schätze, ist 
die Ehrlichkeit, die die Kinder in dem Alter 
noch haben, auch wenn manchmal, die ein 
oder andere unangenehme Frage/Aussage 
dabei war. 

Nicht nur die Kinder lernten von mir auch 
ich habe viel gelernt von den Jungs. Meine 
größte Erfahrung die ich gemacht habe war, 
das ich als Trainer die Aufstellung bestim-
men musste und selber gemerkt habe, wie 
kompliziert und unfair das ist, nicht jedem 
Spieler gerecht zu werden. Wodurch ich 
jetzt im Herrenbereich die Entscheidungen 
von meinen heutigen Trainer besser nach-
vollziehen kann.“

Fußball

Jugend

Zum Anfang des Jahres 2016 übernahmen 
Dominic Esch, Tobias Rüdiger und Mats Mor-
ten Mendel die E1 von Viktor Heidebrecht und 
Holger Bau. Für die drei neuen ist es die erste 
Trainerstation, die nebenbei noch selber im 
Herrenbereich aktiv Fußball spielen.

Die ersten zwei bis drei Trainingswochen 
mit den Kindern waren super. ,,Die Kinder 
hörten einem zu und waren mit vollem Eifer 
dabei“. 

Umso besser man sich jedoch gegenseitig 
kennen lernte, versuchten die Jungs nach 
und nach mit dem Kopf durch die Wand zu 
gehen. 

Eine ganz neue Situation zu lösen für die 
drei jungen Trainer. 

Bei den Meisterschaftsspielen durchlief 
die Mannschaft Höhen und Tiefen. Gegen 
starke Mannschaften präsentierte sich die 
Mannschaft sehr gut, so dass man schon 
manchmal dachte Neuer, Boateng und Mes-
si liefen über den Platz und dann kamen 

Die E1 startet mit neuem 
Trainergespann in die Saison
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Bei dem eigenen Turnier auf den Fußball-
wochen steigerte das Team sich stetig und 
konnte sich am Ende des Wettbewerbs ver-
dient die Silbermedaille umhängen.

„Zu „Ding“ zählt in der zurückliegenden 
Zeit sicherlich die Erfahrung, auf den unter-
schiedlichsten Plätzen gespielt zu haben. 
Der unebene, von Maulwürfen bewohnte 
Echtrasen in Babenhausen war anfangs ge-
nauso wenig unser Geläuf, wie der schmerz-
hafte Hartplatz in Milse.“, so Schlingmann.

In der kommenden Saison wird die E3-  zur  
D3-Jugend und bleibt fast vollständig als 
Team zusammen. Dennoch wird es Verän-
derung geben. Das Spielfeld wird größer, 
statt 6 gibt es nun 8 Feldspieler und an Ab-
seits muss man sich auch gewöhnen. Aber 
mit Optimismus, Trainingseifer  und Ehrgeiz 
ist das zu schafen. „Für die kommende Sai-
son nehmen wir uns vor, uns mit Spaß und 
Freude zu „Dang“ weiterzuentwickeln“, so 
das Ziel des Trainerduos.

Die Mannschaft ist in der abgelaufenen Sai-
son nahezu zusammengeblieben und hat sich 
stetig stabilisiert. Es gab zwar einige wenige 
Abgänge, die aber durch Neuzugänge aufge-
fangen wurden, so dass in der Saison durch-
gängig 18 Kinder zur Verfügung standen. 

Da immer nur 11 Spieler zu den Spielen 
aufgestellt werden dürfen, war es für die 
Trainer nicht immer einfach die richtige 
Mischung zu inden. Dadurch wurden das 
Team aber auch unberechenbar, manchmal 
auch für uns selbst. Mit einem positiven Tor-
verhältnis wurde die Saison auf einem guten 
4. Platz beendet.

Jugend

Fußball

„Fußball ist Ding, Dang, Dong. 
Es gibt nicht nur Ding“ (Giovanni Trapattoni)



34

Den 1. Platz in der Kreisliga C Stafel 6 durf-
ten die Jungs und das Mädel - die während der 
Saison zu einem richtigen Team wurden - als 
verdiente Belohnung für ihre Anstrengungen 
sehen.

Gut, dass wir dieses Jahr fast keinen Winter 
hatten, so konnte die E4 schon ab Januar 
zwei Trainingseinheiten pro Woche ma-
chen. Neben der einen Stunde Hallenzeit 
gab es noch die Möglichkeit (meist dick ver-
mummt) draußen zu spielen.

Jugend

Fußball

Die ersten Hallenturniere brachten eher 
schlechte Ergebnisse. Trotzdem waren alle 
immer mit sehr viel Elan und Freude dabei. 
Ab Februar startete das Team  dann mit den 
ersten Trainingsspielen (glücklicherweise 
wieder draußen). Der Lieblingsgegner bleibt 
dabei die E3 von Fichte Bielefeld: Ein netter 
Betreuer, freundliche Eltern und sehr nette 
Kinder. Daher gab es vier Spiele gegen Fich-
te. Alle waren spannend und haben sehr viel 
Spaß gemacht. Toll war natürlich, dass die 
Saison dann wieder gegen Fichte startete. 
Da wusste man noch nicht, dass man sechs 
Saisonsiege, ein Unentschieden und nur 
eine Niederlage erreichen würde, was letzt-
endlich zum Platz 1 in der Gruppe reichte. 

Zu Pingsten ging es dann traditionell wie-
der mit dem Verein für drei Tage zu einem 
internationeln Turnier nach Holland. Für die 
E4 war dies wie immer sehr aufregend, ge-
gen Holländer, Belgier und Dänen zu spie-
len, die ja nun alle nicht unbedingt deutsch 

19 Kinder, 3 Betreuer, 
viel Spaß und ein erster Platz
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Fußball

Jugend

sprachen. Schnell wurde aber klar, dass man 
hier vor allen Dingen körperlich unterlegen 
ist. Trotzdem waren die Spiele ein tolles Er-
lebnis: Wimpeltausch, Schiedsrichter (kennt 
man sonst gar nicht aufgrund der Fairplay-
Regel) und ausländische Anfeuerungsru-
fe (manchmal sogar mit Megaphone). Für 
die E4 war der Park optimal: Schwimmen, 
Hüpfen, Verstecken, Minigolfen und natür-
lich Fußball spielen. Dazu wurde der Super-
markt von den Kindern fast leergekauft: 
„Mein Papa hat mir gesagt ich muss mein 
ganzes Taschengeld hier ausgeben!!!“ Im 
Bus kam dann immer wieder der Spruch: 
Herr Busfahrer können Sie wieder das grüne 
Licht anmachen und Volkers Lieblingslied 
spielen … und schon fuhr der Bus atemlos 
durch den Tag. 

Besonders gefreut hat sich die Mannschaft 
auch, als Max endlich sein erstes Tor ge-
schossen hat. Die ganze Saison über hat er 
viele Tore vorbereitet, doch immer wenn er 
selbst eine Chance hatte, haftete das Pech 
im Abschluss an ihm. Endlich, beim letzten 
Saisonspiel, bei 30 Grad in der Mittagsson-
ne; eigentlich wäre Jakob die letzten Mi-

nuten eingewechselt worden, doch völlig 
selbstlos verzichtete er auf diese Spielzeit 
und ermöglichte Max prompt diesen wun-
derbaren Erfolg. Auch unsere Torbilanz spie-
gelt diese tolle Einstellung der Mannschaft 
und ihren Zusammenhalt: 45 geschossene 
Tore von 13 verschiedenen Torschützen un-
serer 19 Kinder!! Wirklich Respekt! Nächste 
Saison spielen wir nun in der Kreisliga B. Das 
wird garantiert nicht einfach. Doch sind wir 
zuversichtlich weiterhin Spaß am Fußball zu 
haben und doch auch den ein oder anderen 
Sieg einzufahren.
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Da dem Gefühl der beiden Trainer nach, die 
Ergebnisse der Trainingsabschlusssspiele 
bei den Kindern mehr Gewicht haben als die 
Spiele während der Saison, sei an dieser Stel-
le nur gesagt, dass die beiden Verantwortli-
chen „zufrieden mit der Entwicklung“ sind. 
Ein Highlight war sicherlich der erste Platz 
beim Turnier in Sennelager wo nach 3 Jahren 
anlaufzeit der erste Turniersieg gelang. Dies 
ist auch für alle ein schöner Abschluss der 
F-Junioren-Zeit. In der anstehenden Saison 
wird man sehen, wie schnell das Team, dass 
größere Spielfeld verinnerlicht.

Die von den Trainern angekündigten Wald-
läufe wurden einstimmig von der Mann-
schaft abgelehnt. Man darf gespannt sein, 
wie die weitere Entwicklung der Mannschaft 
von  den beiden Trainern, die weiterhin die 
Verantwortlich bleiben, voranschreitet. 
Beide wünschen sich, dass „die Kinder wei-
terhin mit Spaß und Elan zusammenspielen 
werden“, und bedanken sich für die neuen 
Trikots bei Ulla und Meyer Menü, sowie bei 
allen die es möglich machen.

Jugend

Fußball

Nachdem zu Anfang der Saison 2015/16 die 
Mannschaften neu eingeteilt wurden, ist die 
F-Jugend von „Petzi“ Beier und Björn Stricker 
mit 12 Kindern in die Saison gestartet. Leider 
wurden zwei weitere Kinder während der Se-
rie von anderen Abteilungen des SVU „abge-
worben“, so dass 10 Kinder die Saison bestrit-
ten haben.

Diese waren so verlässlich beim Training 
und an den Spieltagen anwesend, dass es 
nur während der nicht mit den Trainern ab-
gestimmten Klassenfahrt der Grundschule 
Ubbedissen zu Spielerengpässen an den 
Spieltagen kam. An dem besagten Wochen-
ende sind aber Spieler der Minis und der F3 
erfolgreich eingesprungen, und haben die 
verbliebenen 4 Spieler die nicht auf Klassen-
fahrt gefahren sind, mehr als nur ergänzt. 
Hierfür beadanken sich die die beiden ver-
antwortlichen, „zeigt es doch, dass der Ver-
ein von der Gemeinschaft lebt“.

Und Sie entwickeln sich doch ...
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VS Kunststofftechnik

 Martin Schwarz   |   www.vs-kunststofftechnik.de

Ihr Partner in der Kunststofftechnik

Fußball

Jugend

Am Samstag, den 26.09.15, war es soweit. 
Die erste Spielrunde der Minis auf dem eige-
nen Platz vor Familienscharen stand  an. Alle 
waren nervös, Trainer, Eltern und erstrecht 
die 13 Minikicker.

Das erste Spiel gegen Gadderbaum war 
spannend. Der starke Torhüter (aus der F-
Jugend ausgeliehen) ließ nichts zu. Aber die 
nie aufsteckenden  Kids berannten das Tor 
und es viel doch noch das 1:0 für den SVU. 
Der Knoten war geplatzt. 

Im zweiten Spiel gegen Ummeln konnten 
sich gleich etliche Minis als Torschütze beim 
7:0 feiern lassen. Fast hätte auch unsere 
Konstandina ein Tor gemacht.

Das letzte Spiel war dann nochmal anstren-
gend. Aber die engagierten Kinder gönnten 
sich ein 4:0 gegen Oesterweg und ließen 
dem Gegner kaum Torchancen.

Nach 1 Stunde Fußball waren alle glücklich 
und ausgelassen. Die Mannschaft tröstete 

die Mitspieler, die in einem Spiel mal nicht 
zum Zuge kamen. Völlig erledigt und mit ro-
ten Köpfen zogen die Minikicker nach Hau-
se. Dabei wurde natürlich nochmal über die 
besten Szenen gefachsimpelt. Ganz wie die 
Väter, die als Fußballexperten und Scouts 
diskutierten.

Die Trainer wünschen sich jetzt endlich mal 
wieder eine Niederlage, damit die Mädels 
und Jungs wieder auf den Boden zurückkeh-
ren und beim Training wieder  100% dabei 
sind.

Aber zusammen gewinnen ist schon riesig.

Minis wie immer torhungrig
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Sportwoche

Fußball

wieder namhafte Mannschaften wie  RW 
Ahlen (U9 / U11), Viktoria Köln (U11), SC Verl 
(U9), MFFC Soest & Warendorfer Sport Uni-
on (D-Juniorinnen) begrüßen. Auch haben 
es wieder Teilnehmer aus dem Nachbarbun-
desland Niedersachsen zu uns geschaft. 

Das Wetter spielte leider nicht immer ganz 
mit. Unser E2 Turnier musste vor den Halb-
inalspielen abgebrochen werden, da auf 
Grund eines Unwetters keine Fortführung 

möglich war. Die 
Sicherheit ALLER 
liegt uns sehr am 
Herzen und geht 
vor! Kleinere und 
auch größere Re-
genschauer konn-
ten wir an anderen 

„The same procedure as last Year? The same 
procedure as every Year!“  Unsere allseits be-
liebten Fußballwochen wurden auch in die-
sem Jahr wieder ein voller Erfolg. Bekannte 
trefen, Fußball gucken, Fachsimpeln über 
den Fußball, vielleicht noch eine Bratwurst 
und ein Getränk unter Sommersonne genie-
ßen, dass alles wurde im Juni in der SVU Are-
na geboten.

Fußballlose Zeit in „Ubbsen“ ? NEIN!!! Zwar 
haben alle Ligen Ruhepause, aber bekann-
termaßen ist auf unserem Sportplatz bei 
den Fußballwochen mit vielen interessan-
ten Turnieren und Rahmenprogramm eine 
Menge los.

Von den Bambinis 
bis zu den D-Junio-
rinnen / D-Junioren 
wurden unter insge-
samt 79 Mannschaf-
ten  spannende Tur-
niere ausgetragen. 
Die Startplätze wa-
ren wie in den letz-
ten Jahren schnell 
vergeben und dar-
unter konnten wir 

Traditionelle Fußballwochen 
mit Blitz und Donner
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Sportwoche

Fußball

Turniertagen gut überbrücken. Am Ende 
eines jeden Turniers konnten wir in strahlen-
de Kinderaugen blicken, denn jeder Spieler 
erhielt seine eigene Medaille und damit eine 
schöne Erinnerung an diese Turniertage.

Zum Abschluss blicken wir auf erfolgreiche 
Fußballwochen zurück. Unser Dank geht 
an alle ehrenamtlichen Helfer, die uns bei 
der Ausrichtung dieser Fußballwochen un-

terstützt haben. 
Ob Bratwurstbude, 
Vereinshaus oder 
Getränkebude… All 
das kann nur an-
geboten werden, 
wenn viele Leute 
bereit sind sich ein-
zubringen. DANKE!
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Frauen & Mädchen

Fußball

Eine wirklich durchwachsene Rückserie be-
gann mit einem tollen Weihnachtsgeschenk! 
Kayhan Karakas, der Vater von Annika erklär-
te sich bereit, das Team als Co-Trainer zu un-
terstützen.

Doch gleich im neuen Jahr wurde Karakas 
ins kalte Wasser geworfen. Trainerin Anne 
Bamberger iel berulich bedingt oft aus. 
Eine harte Probe, die Karakas aber hervor-
ragend meisterte. An dieser Stelle auch ein 
großes Lob an die Mädchen, die Kayhan su-
per aufgenommen haben.

„Insgesamt ist die Mannschaft in ihrem ers-
ten Ligajahr mit oizieller Wertung enorm 
zusammen gewachsen. Spielerinnen über-
nehmen Verantwortung füreinander, halten 
zusammen und stehen füreinander ein. Das 
spielt es auch nur eine unbedeutende Rol-
le, dass die Ergebnisse oft nicht so von Er-
folg gekrönt waren. Wir schafen das schon 
noch.“, so Bamberger zuversichtlich.

Ihr Restaurant – Ortsmitte Bielefeld/Ubbedissen

Deutsche und Mediterrane Küche
-Preiswert und Gut-

Informieren Sie sich auch über 
unsere Saisonalen Wochenangebote

Öfnungszeiten:

Dienstag bis Samstag: ab 16.00 Uhr
Küche ab 17.30 Uhr

Sonntags: ab 12.00 Uhr durchgehend geöfnet
12.00 – 14.00 Uhr Mittagstisch wechselnde Menues

ab 17.30 Uhr a la Carte 

Montags: Ruhetag

Nutzen Sie weiter Ihre Reservierungen für:
Familien-, Firmen-, und Vereinsfeiern

Wir beraten Sie gern

Ihr Team „Alte Laterne“

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen
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Zur Halbserie übernahm René Dreskrüger das 
Traineramt der C-Mädels. Vor den Mädels war 
René bereits in der F, E und D Jugend bei den 
Jungs aktiv. Es ist interessant die Unterschie-
de zwischen den Jungs und den Mädels zu se-
hen. Ein ganz anderer Fußball wurde gespielt, 
bei einem Foul umarmt man die Gegenspiele-
rin, bevor man zusammen läuft, stoppen bei-
de. 

Ob Sieg oder Niederlage, die Mädels ließen 
sich ihren Spaß nie nehmen und gingen im-
mer gut gelaunt nach hause. Es ist der be-
sondere Teamgeist die die Mädels haben. 

2 neue Mädels meldeten sich zum Saison-
sende bei den C-Mädels an. Was den Trainer 

Frauen & Mädchen

Fußball

sehr erfreute weil Mädels immer gesucht 
werden. 

Ein Dank möchte Rene Dreskrüger an seine 
drei Spielerinnen geben, die zur neuen Sai-
son die Mannschaft Richtung Damen Mann-
schaft verlassen werden. 

Auch ein Dank geht an die 2 D-Mädels die 
René und seinem Team immer wieder bei 
spielen ausgeholfen haben. 

Ebenfalls herzlich Willkommen an dieser 
Stelle an die 4 neuen Spielerinnen, die aus 
der D-Mannschaft hoch kommen.

Der besondere Teamgeist
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Fußball

Frauen & Mädchen

Auch in der Serie 2016/2017 wird der SVU wie-
der eine Damenmannschaft in der Kreisliga 
A stellen. Ende des vergangenen Jahres sah 
es bereits nach dem Aus für die  Mannschaft 
aus. Nachdem wir durch Verletzungen, Aus-
landsaufenthalten sowie zwei Abgängen arg 
gebeutelt waren, drohte die Abmeldung der 
Mannschaft im Winter. Dazu fehlte ein dauer-
hafter Trainer. Einige Mädels überlegten hier-
durch, das Team im Winter zu verlassen.

Als im November aus Krankheitsgründen 
Volker Reck kurzfristig als Aushilfstrainer 
einsprang, ahnte noch niemand, dass die-

ses zu einer Dauerlösung werden sollte. Aus 
der Not wurde eine Tugend gemacht, und 
auch die Rückserie wurde mit dem Trainer-
gespann Reck / Gerke absolviert. Hierzu ge-
lang es, alle Damen bis zum Sommer beim 
SVU zu halten, so dass der Spielbetrieb auf-
recht erhalten werden konnte. Am Ende der 
Serie belegte das Team einen sehr guten 
5.Platz.

Da man bei einigen Trainingseinheiten mit 
einer geringen Beteiligung zu kämpfen hat-
ten, kam die Idee auf, den ein oder anderen 
gemeinsamen Trainingsabend mit der 3. 

„Hingucker“ der Fußballer: 
Damen beleben die Abteilung

duosoft von 

germania 

lösungen für 
lichtblicke 

& nichtblicke.

www.germania-kg.de

Detmolder Str. 683
33699 Bielefeld • tel 05202  80066
www.uwe-linnenbruegger.de

Uwe Linnenbrügger e.K.

    

10 %  rabatt auf alle 

Sonnnenschutzanlagen.

R A B A T T  -  C O U P O N

Bis 30.09.16
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Herrenmannschaft zu absolvieren. Diese 
Maßnahme sollte sich als echter Volltrefer 
erweisen, denn von nun an wurden gemein-
same Grill- und Fußballabende organisiert 
-  und das Miteinander sehr stark gefördert! 
Ebenso werden einige Turniere in gemisch-
ten Teams organisiert. Dazu entstand hier-
aus ein Fanclub, der die Mädels bei fast je-
dem Spiel unterstützt. „Ganz großes Kino 
Jungs!!!“

Die Damenmannschaft wird beim SVU nicht 
als lästiges Anhängsel der Fußballabteilung 
gesehen, sondern bei allen Events und Fei-
erlichkeiten voll mit eingebunden.

Auch in der neuen Serie werden die Damen 
wieder neu angreifen und versuchen, den 

Fußball

Frauen & Mädchen

Gegnern möglichst viele Punkte abzuneh-
men. „Sicherlich werden wir auch einigen 
Gegnern wieder nach dem Spiel gratulieren 
müssen, jedoch wird auch dann die Welt für 
uns nicht untergehen. Bei uns in Ubbedis-
sen ist auch das Verlieren erlaubt, denn das 
Wichtigste für mich als Trainer ist, dass die 
Mädels Spaß am Training und Spiel haben 
und im Verein integriert sind“, so Reck.

Wer Lust hat in einer so tollen Damenmann-
schaft zu spielen, ist herzlich eingeladen. 
Kommt einfach bei unserem Training (Mo + 
Mi 19:45 Uhr) vorbei oder meldet Euch bei 
dem Trainerteam. 

Mal schauen, wohin uns der Weg in der 
nächsten Serie führt…
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Nationencup

Fußball

Zum Auftakt der Fußballwochen wurde be-
reits zum 8. Mal der „Ubbser“ Nationencup 
von Josef Schwarzer organisiert. Josef hat 
keine Mühe und Kosten gescheut und wieder 
nur die internationale „Creme de la Creme“ 
gebucht. Die Nationalteams von Trinidad & 
Tobago, Anguilla, Mali, Guinea, Belize, Kap 
Verde und Vanuatu folgten dem Aufruf und 
traten in der SVU- Arena an.

In diesem Jahr waren von der 1. Mannschaft 
bis zur B-Jugend alle Mannschaften vertre-
ten, so dass man mit 7 Teams ein wahres 
Fußballfest feiern konnten. Denn aus jeder 
Mannschaft wurden Teams bunt zusam-
mengewürfelt, so dass der Spaß hier abso-
lut im Vordergrund stand. Dazu wurde nach 
Fairplayregeln gespielt.

Diesmal war es bis zum letzten Spiel extrem 
spannend, da drei Teams fast gleichauf la-
gen. Am Ende setzte sich das Team von Tri-
nidad & Tobago mit 14 Punkten und 9 mehr 
erzielten Trefern hauchdünn vor Anguilla 
durch. Den 3. Platz sicherte sich das Team 
von Mali mit 13 Punkten. 

So konnte Sarah Reuter am Ende den Welt-
pokal aus den Händen von Josef überneh-

men. Großer Jubel herrschte bei Meyer, 
Eggers, Vogt, Wittgrebe, Nottebrock, Kuhl-
mann und Wiese sowie Coach Reck über den 
Titelgewinn.

Alles in allem wieder ein rundum perfekt 
organisiertes und geplantes Turnier von Jo-
sef. Leider blieb am Ende des Tages jedoch 
ein Wermutstropfen, denn Josef wird im 
nächsten Jahr nicht mehr als Organisator 
zur Verüfung stehen. Ein Nachfolger, der 
dieses Turnier auch in den nächsten Jahren 
organisieren und durchführen möchte wird 
daher benötigt.

„Wir danken Dir ganz herzlich für Deine 
geleistete Arbeit und die Organisation des 
alljährlichen Turniers. Es war seit Jahren 
immer ein riesiges Event und wichtiger Be-
standteil unserer Fußballwochen.“, so Reck.
Vielen Dank Josef!!!!

Trinidad & Tobago gewinnt.
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Die 11. Aulage des OWL Pokals war wieder 
ein toller Erfolg auch wenn der Wettergott 
diesmal nicht ganz auf unserer Seite war. 
Trotz Regenwetters, dass einige Besucher lei-
der abgehalten hat, konnten wir am Tagesen-
de einen Erlös von 1800 Euro erzielen. Dieser 
Betrag wurde komplett der Mamre Patmos 
Schule in Bethel gespendet.

Auch sportlich war 
das Turnier ein gro-
ßer Erfolg. Beim 
m o r g e n d l i c h e n 
Schulturnier der 
Fördereinrichtun-
gen setzte sich die 
Mannschaft von Pro 
Werk vor der Schu-
le am Niedermüh-
lenhof durch. Die 
Mamre Patmos Schule und Integra Bethel 
folgten auf den weiteren Plätzen. 

Am Nachmittag traten dann 16 Hobby-, Be-
triebs-, Schul-, und Altligateams gegenein-

ander an. Nach spannenden Spielen setzte 
sich in einem hart umkämpften Finale die 
Mannschaft von Meesenburg mit 1:0 gegen 
die gelbe Gurkentruppe durch. Rang drei 
ging an das Sponsorenteam von Arminia 
Bielefeld.

Die Step & Move Abteilung sorgte mit Ihrer 
Darbietung für gute Stimmung und konnte 
sogar einige Besucher und Spieler zum mit-
machen animieren. Vielen Dank!

„Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Hel-
fern, Schiedsrichtern, Spielern sowie den 
Sponsoren, die uns bei der Durchführung 
unterstützt haben. 
Vielen Dank für die 
Unterstützung und 
das tolle Ergebnis“ 
so Organisator Vol-
ker Reck

11. Beneizfußballturnier bringt 
1800€ für Mamre Patmos Schule!

Beneizturnier

Fußball
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Die Leistungsbereitschaft der Athleten, ob 
klein oder groß ist hervorragend, das Trainer-
team mit Jörg, Michael und Nathalie leistet 
gute vertrauensvolle Arbeit. Danke an Euch, 
denn ohne Euch und den Eifer unserer Sport-
ler, hätten wir gemeinsam nicht so viel Erfolg 
-  ein gutes Team bewährt sich. 

Ein  „dickes Dankeschön“  an all unsere Spon-
soren, besonders der BKK_DürkoppAdler, die 
uns ermöglicht - gute Startblöcke und weitere 
Materialien zu erwerben. Den Fans und den 
Eltern danken wir für die fahrtechnischen 
Leistungen und die individuelle Betreuung bei 
den verschiedenen Wettkämpfen.

Macht weiter so - Ihr seid einfach klasse !

Herzliche Grüße

Petra Heiderstädt 

mitten in unserer Freiluftsaison 2016 begrü-
ße ich Euch ganz herzlich  - wir haben bereits 
gute Erfolge verzeichnen können, haben aber 
noch verschiedene Wettkämpfe vor uns  -  die 
bisherige Zeit war mit Kreismeisterschaften, 
Ostwestfälischen Meisterschaften, Westfäli-
schen Meisterschaften und auch Mehrkampf-
meisterschaften schon recht attraktiv und er-
eignisreich für unsere Athleten. Wir hofen mit 
dieser Zuversicht die weitere Saison bis zum 
Winter positiv abschließen zu können. 

Grußwort

Leichtathletik

Abteilungsleiterin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Liebe Leichtathleten, 
Freunde und Sponsoren,

Für sie.

MAXi BONUs PrOgrAMM.
Aktiv sein zahlt sich bei der BKK_DürkoppAdler aus. Nehmen sie einfach an  

unserem MaxiBonus gesundheitsprogramm teil – und wir belohnen ihre gesund-

heitsfördernden Aktivitäten mit einem echten Motivations-Bonus pro Kalenderjahr.

üBrigeNs:

MaxiBonus gibt es auch für 

Kids. Und kennen sie schon 

unser gesundheitskonto?

Potsdamer str. 190  |  33719 Bielefeld   |  Tel. 0521. 260 77-0  |  www.bkk-da.de
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Kinder

Die sogenannten  
„Kleinen“   ab 5 bis 
ca. 11 Jahren , in 
den  U 8, U 10 und 
U 12  Altersgruppen 
eingeteilt, inden 
teilweise spielerisch 
zur Leichtathletik.

Am 25.06.2015 
hatten sie einen 
Wettkampf im 
Stadion Russheide 
mit den nebenste-
henden Vorgaben.

Mit 2 Mannschaf-
ten die „Ubbser Ti-
ger“  (U 10: 9-und 
8jährige) und den 
Ubbser „Sandbie-
nen“ (U8: 7-und 
6jährige) nahmen 

die Ubbser an der Veranstaltung teil.  

In einer Regenschlacht  mit ein wenig Tro-
ckenheit konnten die  „Sandbienen“ mit 
Lina, Sarina, Clemens, Finley und Dominik 
(Jüngster mit Jahrgang 2011)  den Wett-
kampf gewinnen und wurden damit auch 

gleichzeitig Kreismeister mit der Mann-
schaft.

Die  „Tiger“  mit Thorben, Ben, Louis, 
Rebecca,Tessa, Amelie und Julie erkämpf-
ten sich mit einem supertollen Teamgeist 
den 3. Platz hinter Fichte Bielefeld und 
Solbad Ravensberg. Alle bekamen Urkun-
den und kleine Präsente - ein erfolgreiches 
Sportfest für alle Mannschaften.

Wichtig für alle: dabei sein - mitmachen - 
Spaß haben   

Trainerin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Trainerin 
NATHALIE POTHIER

Trainingszeiten: Sporthalle Ubbedissen 

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr 

Freitag  16:00 - 17:00 Uhr 

Alter:   U10 und U12 

Kontakt:  Petra Heiderstädt 

Telefon 05202 - 837 85 

Mail  leichtathletik@sv-ubbedissen.de

In spielerischer Wettkampfform 
für die Jüngeren

Hindernis-Sprint-Stafel Hoch-Weit

Einmal Fliegen ist auch sehr schön.
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Anselm waren dort zwei Athleten im Sprint 
vertreten. Luis wurde fünfter im Finale und 
Maik sogar zweiter mit einer superschnellen 
Zeit von 7,88 sec über die 50m. Unsere Mäd-
chen in der U16 mit Neele Klarhorst , Luca 
Büker und Carolin Röthemeier sprinteten 
gemeinsam zu tollen Zeiten. Alle steiger-
ten sich auf neue Bestzeiten. Über die 60m 
Hürden lief Carolin in 9,39 eine top Zeit und 
siegte deutlich.

Am 03.01.2016 startete Niklas Eggert, in 
der U18, in Dortmund über die 60m und 
schafte in 7,96 sec. die Qualiikation für 
die Westfälischen Hallenmeisterschaften. 
Ebenfalls fanden die Meisterschaften in 
Dortmund statt wo Niklas in seinem Rennen 
die Leistung bestätigte.

Die Ostwestfäli-
schen Hallenmeis-
terschaften der 
U14-U16 fanden am 
30.01.16 in Bielefeld 
statt. In der U14 der 
Mädchen ging Nane 
Klarhorst über die 
60m an den Start und lief ins Finale. Bei den 
U16 Mädchen liefen Neele Klarhorst und 
Luca Büker den 60m Sprint und die 60m 
Hürden. Mit ihren Hürdenzeiten holten sich 
beide die Quali für die Westfalenmeister-
schaften. Carolin 
sprintete über die 
300m Strecke auf 
den zweiten Platz. 
Bei den Westfäli-
schen Hallenmeis-
terschaften war für 
Neele nach dem 

Die Trainingsgrup-
pe der Mädchen 
und Jungen im Al-
ter von 12 – 17 Jah-
ren wird weiterhin 
von Michael Strie-
we und Jörg Bun-
te trainiert. In die 
Wintersaison star-
teten wir Ende 2015 
wieder mit dem 
Training in der Sei-
densticker Halle in 
Bielefeld. Dort fand 
das Training immer 
am Dienstag und 
Donnerstag statt. 
Mit guter Trainings-
arbeit stellten die 
beiden Trainer das 
Team der U12- U18 
auf die kommenden 
Wettkämpfe ein. 

Am 5.12.2015 begann dann die Wettkampf-
phase in der Wintersaison. Beim Schüler-
sportfest vom VfB Fichte zeigten sich dann 
auch schon die ersten Leistungssteigerun-
gen gegenüber dem Vorjahr. Niklas Eggert 
startete noch in der U16 und erzielte im 
Hochsprung gleich einmal mit 1,56m eine 
neue Besthöhe. Auch über die 60m Sprint-
strecke schafte Niklas, in 8,03 sec. eine 
neue Bestzeit, die gleichzeitig die Quali zur 
Ostwestfalenmeisterschaft in Paderborn 
war. Dominik Bunte steigerte sich im Weit-
sprung auf tolle 4,85m und schafte damit 
die OWL Quali im Weitsprung. Erfreulich 
war auch das Abschneiden unserer Jungen 
in der U12. Mit Luis Bökenbrink und Maik 

Jugend

Leichtathletik

Trainer 
JÖRG BUNTE

Jugend – Wettkämpfe und Erfolge

Trainer 
MICHAEL STRIEWE

Nane Klarhorst

Neele Klarhorst
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mit dem keiner rechnen konnte. Zudem lief 
Stella die 50m in 7,99sec., eine Superzeit 
und Emelie sprang mit 3,71m für ihr Alter 
eine top Weite. Weitere tolle Ergebnisse er-
zielten Niklas Eggert 12,58sec über 100m, 
Dominik Bunte mit Platz 2. Im Dreikampf 
in der U16. Luis Bökenbrink 2.Platz im Drei-
kampf der U14. Bei den älteren Mädchen 
U16 belegte Jolina Witte den 3.Platz und 
Carolin siegte im Vierkampf deutlich. Sera-
phina Steiner und Nane Klarhorst belegten 
jeweils den 2.Platz in der U14 bei den Mäd-
chen. Ein tolles Mannschaftsergebniss !

Am 7/8 .05.16 starteten einige Jungen und 
Mädchen in Blomberg bei den Mehrkampf- 
meisterschaften U16/U18. Hierbei bestritt 
Niklas Eggert einen Fünkampf und belegte 
einen tollen zweiten Platz mit seinem ers-
ten 400m Lauf in 60,23sec. . Dominik Bunte 
belegte den ersten Platz im Vierkampf und 
steigerte sich im Hochsprung um 12cm auf 
1,44m. Neele Klarhorst nahm am Block-
wettkampf Sprint teil und wurde dort zwei-
te. Im Siebenkampf ging zum ersten Mal 
Carolin Röthemeier 
an den Start und 
wurde Erste. Dies 
war ein Test für die 
Teilnahme an den 
NRW Mehrkampf-
meisterschaften in 
Bad Oeynhausen 

Vorlauf über die 60m Hürden dann Schluss. 
Carolin wurde fünfte über die 300m. Nach 
diesem Wettkampf war dann auch die Hal-
lensaison 2015/16 beendet. 

Die Trainingsarbeit für die Sommersaison 
startete nach den Osterferien auf dem 
Sportplatz in Ubbedissen. Auf einer Infover-
anstaltung im Schachraum begrüßten die 
Trainer Striewe und Bunte ihre Athleten und 
deren Eltern. Erstmals wurde eine Wett-
kampfplanung für den Sommer vorgestellt, 
um allen zu erläutern was geplant war. Viele 
Wettkämpfe für die Saison wurden geplant, 
von Einzelstarts bis hin zum Siebenkampf 
war alles dabei.

In der Altersklasse U12 der Mädchen haben 
wir zwei neue Athletinnen dazu bekommen. 
Emelie Ganster und Stella Koch stiegen be-
geistert in das Training ein. Beide gehen in 
Oerlinghausen zur Schule. Sie haben von 
unserer Abt. Leichtathletik gehört und das 
auch Wettkämpfe bestritten werden. Nach 
einigen Einheiten konnten die Trainer auch 
schon viel Gutes erkennen. Am 1. Mai auf 
dem Jedermann Sportfest auf der Rußhei-
de hatten dann beide ihren ersten Wett-
kampf mit dem ganzen Ubbser Team. Mit 
Platz 1. für Stella und Platz 2. für Emelie im 
Dreikampf hatten sie einen super Einstand 

Jugend

Leichtathletik

Jungen und Mädchen in Blomberg

Carolin RöthemeierStella und Emilie
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am 28/29.05.16. Durch eine gerade erst 
überstandene Grippe war Carolin aber nicht 
in erhofter Form und musste sich mit dem 
15. Platz begnügen. Es war schon schade 
aber bei diesen großen Meisterschaften 
muss man topit sein um erfolgreich teilzu-
nehmen.                                                     

Die OWL Meisterschaften U16 in Paderborn 
am 11.06.16 waren besonders für Neele, die 
das 100m Finale erreichte und dabei ihre Zeit 
um 0,4 sec. auf 13,53 sec. verbesserte, ein 
Erfolg. Neele selber sagte: „Mit dieser Zeit 
habe ich nie gerechnet“. Auch Luca Büker 
konnte sich in ihrem Vorlauf um fast 0,4sec 
auf 13,75 sec. steigern. Leider verpasste sie 
das Finale. Carolin belegte mit 5,10m im 
Weitsprung den 5. Platz . Über die 300m 
hat es dann leider nicht so gut geklappt und 
die angepeilte Quali für die Deutsche Meis-
terschaft wurde doch weit verfehlt. Leider 
konnte Nane Klarhorst kurzfristig nicht an 
ihrem 75m Sprint teilnehmen, schade denn 
mit ihrer Meldezeit wäre sie sicher im Finale 
gewesen und hätte um eine Podest Platzie-
rung mitlaufen können. 

Bei einem Sportfest in Lemgo stieg Niklas 
Eggert in eine  neue Disziplin ein. Er ver-
suchte sich nach kurzem Training im Drei-
sprung und erstaunlicherweise klappte 

dieses schon sehr gut. Mit seiner Weite von 
10,71m verpasste er um 9cm die Qualiika-
tion zur Westfalen-meisterschaft. Schade 
aber das bekommt er sicher bald auch noch 
hin, so sein Trainer Michael Striewe.

Für alle weiteren Meisterschaften und 
Sportfeste wünscht das Trainerteam viel 
Erfolg!

Trainingszeiten: 

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr 

   Seidensticker Halle 

Donnerstag 17:30 - 19:00 Uhr 

   Seidensticker Halle 

Freitag  17:00 - 18:00 Uhr 

   Sporthalle Ubbedissen 

Kontakt:  Jörg Bunte 

Telefon  05202 - 80 942 

Mail   leichtathletik@sv-ubbedissen.de

Niklas Eggert
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einem kurzen Aufwärmen wird mit viel Mo-
tivation ca. 1 Std. gewalkt oder auch mal et-
was länger. Am Ende wird mit einigen Dehn-
übungen das Training abgeschlossen.

Leider unterliegt die Teilnehmerzahl der 
Gruppe nach anfänglich sehr guter Reso-
nanz seit einigen Wochen starken Schwan-
kungen. Deshalb sind alle, die Interesse am 
Nordic Walken haben, jederzeit herzlich 
willkommen. Auch über männliche Verstär-
kung würden wir uns sehr freuen. Anfänger 
können die Technik schnell erlernen. Stöcke 
können zur Verfügung gestellt werden. Mit-
zubringen sind nur Lust auf Bewegung im 
Freien und in der Gruppe.

Über Verstärkung 
würden wir uns sehr freuen

Trainerin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Trainerin 
MARION CRAMER

Schon ein Jahr wird 
im SV Ubbedissen 
wieder Nordic Wal-
king angeboten. 
Die anfänglich gute 
Resonanz hat im 
ersten Halbjahr die-
sen Jahres leider et-
was nachgelassen.

Reine Anfänger 
und „alten Hasen“, 
die schon viele 
Jahre Nordic Wal-
ken, haben sich zu 
einer homogenen 
Gruppe zusam-
m e n g e f u n d e n . 
Auch in den Win-
termonaten wurde 
leißig gewalkt, 
nur einmal musste 
wegen Glättege-

fahr durch überfrierende Nässe das Training 
abgesagt werden. Selbst Dauerregen oder 
Schauer, aber auch Minusgrade oder starke 
Hitze schreckte die Gruppe nicht ab. Nach 

Nordic Walking

Leichtathletik

Trainingszeiten: 

Donnerstag   17:30 Uhr 

Bahnhof Ubbedissen, Pyrmonter Str.

Übungsleiterin:  Marion Cramer 

Telefon 0171 - 754 85 78

Übungsleiterin:  Petra Heiderstädt 

Telefon 05202 - 837 85 

Mail  leichtathletik@sv-ubbedissen.de
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besetzt wird. Die zweite positive Nachricht 
für die erste Mannschaft ist die Bereitschaft 
von Frank Klöpperpieper, sich in der neuen 
Saison in der Verbandsklasse zu beweisen. 
In der zweiten Mannschaft kann Matthias 
Treimann versuchen, sein tolles Ergebnis 
von der vergangenen Saison auch eine Klas-
se höher zu erreichen.

Die Saison 2015/16 
ist prima für die drei 
Se n i o r e n - M a n n -
schaften gelaufen, 
dritte und vierte 
Plätze in den Ab-
schlußtabellen stel-
len den Spielern ein 
gutes Zeugnis aus. 
Besonders hervor-
getan haben sich 
in der ersten Mann-

schaft Timon Sprute und Sven Lausten, in der 
zweiten Mannschaft Heinz Rudolph und Ingo 
Ellerbrock und in der dritten Anke Schürmann 
und Matthias Treimann.

Die Mannschaften werden für die  kom-
mende Saison mit geringen Veränderungen 
gemeldet werden. Zu den positiven Überra-
schungen zählt sicher das erste Brett in der 
Verbandsklasse, das erstmals  mit dem Ju-
gendlichen Timon Sprute (siehe Interview) 

Abteilungsleiter 
EWALD POSSEHN

Erfolgreiche Saison 
zum 60 jährigen Jubiläum

Teamführer: I.: Possehn, II. Bergner, III. Schönberg
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Wertungszahl (DWZ)

Jeder Schachspieler, der in einer Mann-
schaft spielt oder an Turnieren teilnimmt, 
erwirbt eine sog. Wertungszahl, die  etwas 
über sein individuelles Niveau aussagt. Die 
Bandbreite der Wertungszahlen liegen bei 
unseren Spielern zwischen einigen Hun-
dert Punkten bis fast zu 2000 Punkten bei 
unserer Nr.1, Timon Sprute. Der amtieren-
de Weltmeister hat ca. 2850 Punkte, die 10 
besten Spieler der  Welt zwischen 2750 und 
2850 Punkten.  

Schachtraining

Die Teilnehmer des Schachtrainings sind 
sich einig in der Beurteilung der bisherigen 
Stunden. Das Training wird einheitlich ge-
lobt und soll im Herbst fortgesetzt werden. 
Der auch als Stützpunkttrainer tätige Andre 
Wolf kann die durchaus anspruchsvolle Ma-
terie gut vermitteln und wird den Erwartun-
gen mehr als gerecht.

60 Jahre Schach in Ubbedissen

Für unser diesjähriges Jubiläum konnte die 
Schachabteilung  den Großmeister  Matthi-
as Blübaum, der aus Lemgo stammt und zu 
den ganz großen jungen Schachtalenten in 
Deutschland gezählt wird, für eine Simul-
tanveranstaltung gewinnen. Der zukünftig 
in Bielefeld studierende Großmeister wird 
im großen Gemeindesaal am Sa. 17. Sep-
tember gleichzeitig gegen 35 Schachspieler 
antreten und seine Ausnahmestellung im 
Schachsport unter Beweis stellen. Ab 15 Uhr 
können die Besucher den ganz besonderen 
Reiz der Auseinandersetzung “Einer gegen 
Alle“ miterleben.

Senioren

Schach

Trainingszeiten: 

Dienstag   20:00 - ca. 22:00 Uhr

Abteilungsleiter:  Ewald Possehn 

Telefon    05208 - 67 43

Gutbesuchter Neujahrsbrunch - volles Aquarium
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Interview mit Timon Sprute
SP: Ich glaube,es sind ca. 5 Titel;  in OWL 
habe ich die Jugendeinzelmeisterschaft  in der 
U 14, U 16 und aktuell U 18 gewonnen, außer-
dem  war ich auch noch Vizemeister. 

VN: Wie wird man in der Schule als Schach-
spieler eigentlich angesehen und behandelt, 
wird das eher positiv oder negativ gesehen?

SP: Von Lehrern, die selbst Schach spielen, 
also bei uns zum Beispiel die Mathe- und Phy-
siklehrer, wird das positiv gesehen, die Schüler 
sehen das eher gelassen, aber einige glauben, 
dass man klug ist und logisch denken kann.

VN: Du wirst in 2 Jahren Abitur machen und 
brauchst deshalb bestimmt mehr Zeit für 
die Schule. Besteht für dich ein Interessen-
konlikt zwischen Schule und dem Schach-
spielen?

SP: Es ist manchmal schon schwierig, das 
alles unter einen Hut zu kriegen, auch wegen 
der Umstellung G9 auf G8 fehlt die Zeit, aber 
das Abitur und später das Studium stehen für 
mich an erster Stelle. Schach ist für mich ein 
Hobby.

VN: Du bist mit Abstand der beste Schach-
spieler in unserer Abteilung. Wir bestimmen 
die Rangfolge in den Mannschaften nach 
den erspielten Wertungszahlen, deshalb 
wirst du in der kommenden Saison am 1. 
Brett in der 1. Mannschaft spielen. Ist das 
etwas Besonderes für dich?

SP: Ja klar, es ist eine Ehre für mich, außer-
dem inde ich, dass sich das cool anhört, wenn 
man sagen kann, dass man am 1. Brett in der 
1. Mannschaft spielt.

VN: Timon, du bist jetzt 17 Jahre alt. Wann 
hast du mit dem Schachspiel angefangen?

SP: Ich habe als Kind die Bewegungsmög-
lichkeiten der Figuren kennengelernt.  Richtig 
angefangen mit dem Schachspiel habe ich in 
der Grundschule in einer  Schach-AG mit ca. 
8 – 10  Jahren.

VN: Du wächst in einer Familie auf, in der 
das Schachspiel eine bedeutende Rolle 
spielt, dein Vater und dein Bruder spielen 
ebenfalls. Wird bei euch viel über Schach 
gesprochen?

SP: Eher weniger, nur bei Turnieren, die ja über 
einige Tage gehen, wird am Abend über die Er-
gebnisse berichtet, es ist so wie ein normales 
Hobby, über das man nicht so viel spricht.

VN: Du bist im Jugendschach sehr erfolg-
reich, wieviel Titel hast du bisher gewon-
nen?
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VN: Du hast jetzt eine Wertungszahl von 
1973 Punkten, eine Zahl, die noch nie je-
mand in Ubbedissen erreicht hat. Gerade in 
den letzten 2 Jahren hast du dich enorm ver-
bessert. Was glaubst du, welche Wertungs-
zahl kannst du noch erzielen ?

SP: Wenn ich mich weiter intensiv um Schach  
kümmern kann, vermutlich 2200 oder 2300  
Punkte. Für mich hat aber das Abitur und das 
Studium Priorität. Ich kenne Leute, die das 
Schachspielen zu ihrem Beruf gemacht ha-
ben, aber denen geht es nicht so gut. Die kön-
nen zwar toll Schachspielen, haben aber Pro-
bleme, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

VN: Du hast einige Zeit mit einem persön-
lichen Trainer gearbeitet. Welche Erfahrun-
gen hast du damit gemacht, hat sich das 
gelohnt?

SP: Es gibt 2 Möglichkeiten, man kann sich 
praxisorientiert oder durch Theorie Kenntnis-
se aneignen, Ich habe eher durch praktisches 
Spielen das Schachspiel erlernt. Ein Lehrer ist 
aber immer gewinnbringend und eine große 
Hilfe, auch die Spieltechnik wird dadurch ver-
bessert. Wenn man aber ein starker Schach-
spieler werden will, also über 2100 Punkte hi-
naus kommen will, muss man Schachtheorie 
machen, sonst kommt man nicht weiter.

VN: Wenn sich jemand für das Schachspiel 
interessiert und das gern umfassend erler-
nen möchte, welchen Tipp würdest du je-
manden geben?

SP: Gehe zum Schachverein in Ubbedissen, 
da gibt es tolle Trainer und eine gute Jugend-
arbeit! In anderen Vereinen läuft es längst 
nicht so gut. Die vielen Jugendlichen in Ubbe-
dissen in der Schachabteilung sind doch der 

Beweis dafür.

VN: Welche Eigenschaften braucht ein 
Schachspieler, um erfolgreich Schach zu 
spielen?

SP: Er muß logisch denken können und ein 
gutes Durchhaltevermögen haben, man muß 
die Konzentration über eine längere Zeit hoch-
halten können. Wer gut ist in Mathe, kann 
auch gut Schach  spielen.

VN: Und was ist für dich das ganz Besondere 
am Schachspiel, was fasziniert dich daran?

SP: Das jede Partie anders ist, man hat so vie-
le Möglichkeiten. Vielleicht sieht das von au-
ßen betrachtet langweilig aus, aber man kann 
das ganze Leben lang immer wieder andere 
Partien spielen. Wenn man gern denkt, ist 
das ein tolles Hobby. Es gibt allerdings ande-
re Sportarten, die  einfacher zu erlernen sind 
und jeder gleich versteht, wie zum Beispiel 
Fußball, aber Schach kann jeder  spielen, ich 
habe schon gegen Blinde gespielt oder Leuten 
im Rollstuhl, das ist doch toll. 

VN: Hast du ein Vorbild beim Schach, je-
manden, den du bewunderst?

SP: Ja, vielleicht meinen Vater, er hat zwar 
eine geringere Zahl als ich, aber eine interes-
sante Spielweise, dadurch hat er schon man-
chem Schachmeister Probleme bereitet, auch 
wenn er nicht so viel Zeit für sein Hobby hat.  
Und auch meinen früheren Trainer Goodman, 
der eine Zahl von 2500 Punkten hat. Mit an-
deren großen Schachspielern habe ich mich 
nicht so beschäftigt, um die beurteilen zu kön-
nen.
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Reger Zuspruch

Also, wer Lust hat, mal rein zu schnuppern - 
nur zu - die Trainer Thomas, Felix, Sven und 
Frank freuen sich auf Verstärkung.

Beim noch nicht ganz beendeten Jugendpo-
kal hat Jaron Sprute deutlich die Nase vorn. 
Bei den Jüngeren ist das Rennen noch recht 
ofen.

Die U 14 Mannschaft hat Ende 2015 auf-
grund von Personalengpässen nicht ganz 
so erfolgreich abgeschlossen - schauen wir 
mal, wie es da weitergeht !

Auch im aktuellen 
Jahr haben wir in 
der Jugendabtei-
lung wieder regen 
Zuspruch an Kin-
dern und Jugendli-
chen, die sich den 
schwa r z- we i ße n 
Problemen auf den 
64 Feldern widmen.

Viele der jungen 
Schachfreunde kommen weiterhin gut vo-
ran und lernen intensiv mit den Lernheften 
nach der Stappenmethode. Die anstren-
gende Theorie ist zwar nicht immer so gern 
gesehen bei den Kindern - aber auch bei an-
deren Sportarten wird nicht immer nur ge-
spielt, sondern auch mal geübt!

Auch weiterhin bieten wir 2 Termine zum Ju-
gendtraining an - montags von 17:30 - 19:00 
Uhr und dienstags von 18-19:30. Zur Zeit 
ist das Montagstraining sehr gut besucht - 
während wir beim Dienstag noch den einen 
oder anderen Platz für junge Schachfreunde 
frei hätten.

Jugendleiter 
FRANK KLÖPPERPIEPER

Jugend

Schach

Jugendschach - volle Hütte

Trainingszeiten: 

Montag   17:30 - 19:00 Uhr 

Dienstag   18:00 - 19:30 Uhr

Jugendleiter:  Frank Klöpperpieper 

Mobil    0173 - 710 91 68 

Mail    schach@sv-ubbedissen.de

U14 beim HeimspielJaron, Tim, Ceddie, Nurhat
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Selbst zur Generalprobe, die genau zum 
Zeitpunkt des EM-Spiels Deutschland ge-
gen Nordirland statt fand, waren alle ge-
kommen. Hochachtung!

Dann kam der große Tag des Auftrittes und 
es regnete ohne Ende. Die Choreographien 
wurden in der Halle noch ein letztes Mal ge-
probt. 

Die Step-Vorführung ist aus Sicherheits-
gründen im wahrsten Sinne des Wortes ins 
Wasser gefallen. Das Verletzungsrisiko war 
zu groß.

Als Petrus die vielen bunten Damen auf den 
Sportplatz sah, hatte er ein Einsehen und 
drehte kurzentschlossen den Hahn zu. 

Step & Move

Auf dem diesjährigen Turnier zu Gunsten 
der Mamre-Patmos-Schule gaben die Da-
men der Step & Move Abteilung  wieder al-
les.

Über Monate hatten die vier Trainerinnen 
ihre jeweiligen Gruppen, Step-Aerobic und 
Zumba, auf den gemeinsamen Auftritt vor-
bereitet.

Es wurden Lieder ausgewählt, Choreogra-
phien erstellt und eingeübt und für alle T-
Shirts bestellt und bedruckt. Jeder durfte 
seine Lieblingsfarbe wählen. Alle waren be-
geistert und motiviert.

Step&Move präsentiert sich bunt
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Die Zumba-Auführung nach dem Lied „La 
Vida“ begeisterte und motivierte unter an-
derem auch ein paar Fußballer und andere 
Zuschauer zum Mitmachen.

Nicht nur die Fuß-
baller sind hart im 
Nehmen, auch die 
Damen von Step & 
Move sind wetter-
fest.

Step & Move

Trainingszeiten: 

Montag  18:30 - 19:30 Uhr 

   Zumba - Gemeindehaus 

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr 

   Zumba - Halle Ubbedissen 

Dienstag  18:00 - 19:30 Uhr 

   Aerobic - Halle Ubbedissen 

Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr 

   Aerobic - Halle Ubbedissen

Trainerin: Gudrun Kuhlmann 

Telefon 05202 - 989 914 

Mail  gudrun_kuhlmann@t-online.de

Trainerin: Heike Gewalt 

Telefon 05202 - 827 89 

Mail  hgewalt@gmx.de

Trainerin: Marion Cramer 

Telefon 0171 - 175 485 78 

Mail  cramer.marion@gmx.de

Trainerin: Stefanie Kohbus 

Telefon 0162 - 692 71 56 

Mail  stefanie_kohbus@web.de

Der “Maßanzug” für Ihr Boot 

Bootsanhänger

fon:+49 (0)521-205263  |  fax: +49 (0)521-204557  | info@ohlmeier-trailer.de  | www.ohlmeier-trailer.de

“kompromisslos gut”
mehrfacher

2003 | 2007
TESTSIEGERTESTSIEGER
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Tischtennis

Erste Mannschaft

Nach dem letztjährigem Aufstieg unserer 
1. Mannschaft in die 1. Kreisklasse hat die-
se in der Besetzung F. Herrmann , C. Pawlik 
, A. Hübert , V. Reck , M. Herrmann sowie 
D. Sawatzky sehr sicher durch Belegung des 
neunten Tabellenplatz den Klassenerhalt 
geschaftt.

Somit geht man in der Saison 2016/2017 
wieder in der 1. Kreisklasse an den Start. 
Nach dem Kreispokalerfolg in der 2. Kreis-
klasse im vorigen Jahr war leider diesmal in 
der 1. Kreisklasse beim Kreispokal im Halb-
inale gegen TSVE Bielefeld Endstation. 
Trotzdem werten wir auch dieses als tollen 
Erfolg.

Zu einer der Höhepunkten der abgelaufe-
nen Saison gehörte mit Sicherheit die Eh-
rung zur Mannschaft des Jahres 2015 und 
damit verbundenen Übergabe des Volker 
Viehmeister-Gedächtnispokals während der 
Feierlichkeiten im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung im Gemeindehaus .

Zweite Mannschaft

Unsere 2. Mannschaft hat durch einen tol-
len Endspurt in den letzten beiden Meister-
schaftsspielen nach einer durchwachsenen 
Saison durch Belegung des zehnten Tabel-

lenplatzes den Klassenerhalt geschaft und 
tritt in der Saison 2016/2017 wieder in der 2. 
Kreisklasse an

Dritte Mannschaft

Die 3. Mannschaft spielte in der Saison 
2015/2016 in der 3. Kreisklasse Gruppe A 
und belegte dort den 5. Tabellenplatz.

Vierte Mannschaft

In der 3. Kreisklasse Gruppe B erreichte un-
sere 4. Mannschaft einen tollen 2. Tabellen-
platz.

Fünfte Mannschaft

Unsere 5. Mannschaft hat nach einer mäßi-
gen Saison im letzten Meisterschaftsspiel 
durch einen Sieg in Hillegossen noch ei-
nen beachtlichen 8. Tabellenplatz in der 3. 
Kreisklasse Gruppe B belegt. In der Saison 
2016/2017 wird die TT- Abteilung des SV 
Ubbedissen wieder mit fünf Herrenmann-
schaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Jugendabteilung

Nachdem wir unsere Jugendmannschaft 
nach der Hinrunde mangels Spieler leider 
vom Spielbetrieb abmelden mußten neh-
men zur Zeit donnerstags in der Zeit von 
18 – 19.30 Uhr einige Jugendspieler am 
Trainingsbetrieb unter der Leitung unseres 
Jugendtrainer T. Büker sowie seinen beiden 
Betreuern A. Diekmann und R. Döding teil.

Wir würden uns freuen nach den Sommer-
ferien den einen oder anderen Jungen oder 
Mädchen beim Jugendtraining begrüßen zu 
können.
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Tischtennis

Hobbymannschaft

Auch unsere Hobbymannschaft greift  ein-
mal die Woche immer donnerstags von 
20.00.- 21.30 Uhr  in das Trainingsgesche-
hen ein. Mit viel Begeisterung stellen sie 
sich Woche für Woche immer an die Platte 
und sind ein wesentlicher Bestandteil unse-
rer Abteilung! Mit Stolz stellen wir fest das 
auch diese Freizeitspieler  neue Mitglieder 
während einer Saison begrüßen können.

Nicht unerwähnt bleiben soll das sich  auch 
eine Spielerin in den Reihen der Hobby-
mannschaft beindet.

Fazit

Mit Zufriedenheit 
bemerken die bei-
den Abteilungs-
leiter S. Groeschl 
und K. Brachmann 
das es rund läuft 
in der Tischtisch-
tennis Abteilung. 
Bezeichnend da-

für ist das wir in 
diesem Jahr auch 
wie schon in den 
letzten Jahren kei-
ne Abgänge bei 
den Herrenmann-
schaften zu ver-
zeichnen haben.

Natürlich würden 
wir uns über neue 
Spieler oder Spie-

lerinnen an den Trainingsabenden montags 
und donnerstags jeweils von 20.00 – 21.30 
Uhr wie immer sehr freuen.

Trainingszeiten Jugend 

Donnerstag  18:00 - 19:30 Uhr 

    Senioren 

Montag   20:00 - 22:00 Uhr 

Donnerstag  19:30 - 22:00 Uhr 

Kontakt:  Sigurd Gröschl 

Mobil   0172 - 535 48 66 

Mail   tischtennis@sv-ubbedissen.de
Abteilungsleiter 
SIGURD GRÖSCHL

stellv. Abteilungsleiter 
KLAUS BRACHMANN
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Tischtennis

Von Zeit zu Zeit lohnt ein Blick zurück und 
bei dem Foto fallen mir sofort viele span-
nende und lustige Geschichten ein. Die fast 
schon legendären Zeitspiele von Hennig (die 
schon vor langer Zeit aus dem Regelwerk 
gestrichen wurden) oder der erbitterte Fight 
an der Platte zwischen Mario und Frank mit 
immer wieder wechselndem Ausgang. Der 
beharrliche Abwehrspieler Volker oder der 
Linkshänder Reinhard mit seinem Super-
Spin. Eben diese kleinen Anekdoten vom 
Angaben-, Abwehr- oder Konterball-Spezi-
alisten. Einige haben sich auf diese Weise ei-
nen Spitznamen eingehandelt, mit dem sie 
noch heute gerufen werden. Am Schönsten 
ist aber die Tatsachen, dass fast die Hälfte 

Presse-Info vom 24.06.2016 
Rückblick der besonderen Art

der abgebildeten Spieler Woche für Wo-
che ganz selbstverständlich die schnellste 
Rückschlagsportart der Welt spielen – eben 
Tischtennis beim SV Ubbedissen 09 und das 
noch heute!

Alles begann mit einer Hobbytruppe rund 
um unseren sehr geschätzten Wilfried Fuhr-
mann. Viele spielten vorher Feldhandball 
draußen auf dem Großfeld. Doch dann wur-
de in Deutschland der Hallenhandball ein-
geführt und die Ubbser Turnhalle war wohl 
zu klein. Wie auch immer: Kurze Zeit später 
war die Tischtennisabteilung geboren und 
in den 80´zigern wurde dann zuerst eine 
Jugendmannschaft für den Spielbetrieb an-
gemeldet. Mit Erfolg, wie sich zeigte und 
schnell wuchsen die Jungs über sich hinaus, 
holten die Meisterschaft und konnten sich 
anschließend gleich bei den Senioren be-
weisen. Was folgte war dann eine 1. Herren-
mannschaft und erste Verstärkungen von 
außen.



65

Tischtennis

Aktuell werden 39 Tischtennisspieler vom 
SV Ubbedissen in der deutschen Rangliste 
geführt. Die jüngsten Spieler messen sich 
hierbei mit den Schüler-Mannschaften der 
1. Kreisklasse im Tischtennis-Kreis Biele-
feld/Halle. Fünf weitere Herrenschaften 
kämpfen in der 1., 2. und 3. Kreisklasse um 
Sieg oder Niederlage und die Senioren jagen 
noch heute im stattlichen Alter von teilwei-
se über 80 Jahren jeden Donnerstag und nur 
der Fitness wegen diesen extrem schnellen 
Ball hinterher. Es ist scheinbar ganz einfach 
und doch so faszinierend. Aber was steckt 
dahinter und was macht diese Sportart so 
besonders?

Tischtennis ist eine Mannschaftssportart 
und dennoch steht man in den Einzeln nur 
einem Gegner gegenüber. Eine Mannschaft 
besteht aus 4 bzw. 6 Spielern. Nach einem 
festen Spielplan werden die jeweiligen Ein-
zel und Doppel ausgetragen. Gespielt wird 
fast ausschließlich in der Woche an einem 
oder mehreren Abenden. An den Wochen-
enden ist fast immer spielfrei. Neben einer 
guten Reaktion braucht es Technik, Geduld, 
Geschick, Nervenstärke und Ausdauer um 

im Tischtennis erfolgreich zu sein. Dieser 
Mannschaftssport hält jung und beweglich, 
daher halten viele unserer Sportler dem SV 
Ubbedissen ein Leben lang die Treue.

Neben einer guten Kameradschaft, vielen 
gemeinsamen Aktivitäten (auch über den 
Sport hinaus), herrschen in Ubbedissen die 
besten Bedingungen für eine stetige Wei-
terentwicklung. Ganz sicher haben wir eine 
der neuesten, modernsten und schönsten 
Turnhallen in der Region. Ebenso ist unsere 
Ausstattung an Platten, Netzen, Zählge-
räten und Spielfeldumrandungen auf dem 
modernsten Stand.

Unsere Trainingszeiten: Mo. 20:00 - 22:00 
Uhr sowie Do. 19:30 - 22:00 Uhr (Jugend 
Do. 18:00 - 19:30 Uhr). Weitere Informatio-
nen im Internet unter http://www.sv-ubbe-
dissen.de/ sowie direkt bei Sigurd Gröschl, 
Tischtennis-Abteilungsleiter, Tel. 0172 – 
5354866 bzw. unter sgroeschl@web.de per 
Mail. Wir freuen uns jederzeit über weitere 
Interessierte – bitte sprecht uns an!

Autor Jörg Beyer
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Tischtennis

Jugend-Vereinsmeister: 1. Niklas, 2. Samu-
el, 3. Tobias, 4. Timo, 5. Jaron 

Die Jugend spielte am 30.06.2016 in Spielen 
jeder gegen jeden den Vereinsmeister aus 
Nach spanenden Spielen hatte Niklas das 
glückliche Ende für sich und wurde erstma-
lig Veteinsmeister 

Senioren Einzel-
Vereinsmeister: 1. 
Christoph Pawlik, 2. 
Dimitri Sawatzky, 3. 
Andreas Hübert, 4. 
Ulrich Lücke 

Doppel-Vereinsmeister: 1. Andreas Hübert / 
Dimitri Sawatzky, 2. Christoph Pawlik / Vol-
ker Reck, 3. Idris Seckin / Thomas Bücker, 
3.  Bernd Hurlbrink / Johann Rempel 

Am 30.06.2016 fanden die Vereinsmeis-
terschaften im Einzel sowie Doppel statt 
Ingesamt gingen 19 Spieler an den Start 
und nach der Vorrunde qualiizierten sich 
die besten acht Spieler für das Viertelinale 
Dort setzten sich nach engen und knappen 
Spielen Christoph , Dimitri, Andreas Hübert 
sowie Ulrich durch und qualiizierten sich für 
das Halbinale Hier wurde teils auch hoch-
klassisches  Tischtennis geboten und kurz 
vor 23.00Uhr standen die Endspiel Teilneh-
mer mit Christoph und Dimitri für das Finale 
fest .

Nach hartem Widerstand von Dimitri hat 
es Christoph nach 2015 wieder einmal ge-

Vereinsmeisterschaften
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Tischtennis

schaft sich  den Titel des Vereinsmeisters 
zu sichern Im kleinen Finale setzte sich And-
reas Hübert durch 

Zwischen der Einzelmeisterschaft wurde 
auch eine Doppelkonkurenz durchgeführt . 
Es gingen 7 Doppelpaare an den Start.

Mit viel Selbstbewustsein  gingen Volker 
Reck und Christoph Pawlik hier an den Start 
und setzen sich mit wenig Mühe bis ins Fi-
nale durch Auch das Stammdoppel Andreas 
Hübert und Dimitri Sawatzky hatten in den 
ersten Spielen wenig Mühe So das gegen 
23.30 Uhr das erwartete spannende Finale 
der beiden Doppeln stattinden konnte Und 
es wurde ein an Dramatik nicht zu überbie-
tendes Match Nach dem Christoph und Vol-
ker nach 2:0 Führung schon wie die Sieger 
aussahen steigerten sich Andreas und Di-
mitri in den Sätzen 3 -5 so das sie das Match 
umbogen und verdient mit 3:2 das Finale 
gewannen Im kleinen Finale setzen sich Idris 
und Thomas durch Gegen 0.00 Uhr war die 
mit spannenden Spielen durchgeführte Ver-
einsmeisterschaft zu Ende
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Senioren

Turnen

Die Gymnastik-
gruppe unter der 
Leitung von Ger-
trud Kausch hält 
für die gemischte 
Altersgruppe ihrer 
Teilnehmer ein an-
gepasstes Fitness-
training bereit.

Nach einer lotten 
Au f wä r m p has e, 

natürlich mit Musik, schließt sich das Rü-
ckentraining an. Zudem Dehn- und Streck-
übungen im Stand und auf der Matte für Bei-
ne, Bauch und Po. Auch Übungsgeräte,  die 
zur körperlichen Beweglichkeit beitragen, 
dürfen nicht fehlen: Reifen, Bälle, Scheiben, 

Keulen, Therabänder… Entspannungsübun-
gen lassen die Stunde ausklingen.

Auch die Geselligkeit kommt bei den Mon-
tagsdamen nicht zu kurz. In den Ferien klei-
ne Wanderungen, ein gemeinsamer Auslug 
mit dem Bus und zum Jahresausklang die 
Weihnachtsfeier.

Wer Lust auf Gymnastik und Geselligkeit hat 
ist immer herzlich willkommen, die Gruppe 
freut sich auf neue Gesichter!

Trainingszeiten: 

Montag  17:00 - 18:30 Uhr 

Trainerin:  Gertrud Kausch 

Telefon  05202 - 817 44

Trainerin 
GERTRUD KAUSCH

Damenturnen in netter Runde

„Ist der Magen

voll & schwer muss... ...her! ‘‘
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Senioren

Turnen

Das Motto der 
Gruppe ist die lange 
Arbeitswoche hin-
ter sich zu lassen, 
um mit frischen 
Kräften eine neue 
Woche anzufan-
gen. Die Gruppe 
zählt inzwischen 
fünfzehn Teilneh-
mer, die Spaß an 
Bewegung haben.

Muskelaubautraining ist in der Gruppe 
groß geschrieben, da die Muskeln unser 
Skelett zusammenhalten und uns die alltäg-
lichen Bewegungen ermöglichen.

Selbstverständlich beginnt jede Einheit mit 
dem Aufwärmen. Erst wenn die Muskeln 
„auf Betriebstemperatur“ gebracht wur-
den, folgen gymnastische Übungen. Jolan-
ta bringt die Teilnehmer an ihre individuelle 
Grenzen. Den einfachen Übungen folgen 
die anspruchsvolleren. Ein fester Teil jeder 

Stunde ist Mobili-
sation, Stabilisati-
on, Koordination, 
Kraft und Ausdauer. 
Balance- und Tie-
fenmuskeltraining 
kommen auch nicht 
zu kurz. Dehnung 
und Entspannung 
runden die Stunde 
ab.

Durch den Einsatz von vielfältigen Sportge-
räten wird das Training efektiver gestaltet.

Gute Voraussetzungen also, das Gruppen-
motto umzusetzen und nach der Arbeits-
woche Kraft zu tanken.

Trainerin 
JOLANTA UIBEL

Trainingszeiten: 

Freitag  18:00 - 19:00 Uhr 

Trainerin:  Jolanta Uibel 

Tel.   0521 - 304 388 31

Rückentraining im SVU
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Rehasport - Sitzgymnastik 70+
Die Reha Sport Sitz-
gymnastik Gruppe 
70 + im Sportverein 
Ubbedissen wird 
inzwischen ein vier-
jähriges Jubiläum 
feiern. Die gute 
Stimmung hält un-
verändert an, der 
Spaß ist immer 
noch der wöchent-
liche Begleiter.

Die Gruppe mit ihrer Trainerin Jolanta trift 
sich jeden Freitag um 16.45 Uhr in der Ca-
feteria Regenbogen in Ubbedissen, um die 
Muskeln zu kräftigen, Kraft und Ausdauer 
zu verbessern, Koordination und Gedächt-
nis zu trainieren.  

Die Gruppe besteht zum Teil aus langjähri-
gen Vereinsmitgliedern des SV Ubbedissen, 
die keinen Hallensport mehr ausüben kön-
nen und zum Teil aus den neu gewonnenen 
Mitgliedern.

Der SV Ubbedissen möchte in seinem Ein-
zugsbereich allen Gemeindebewohnern ge-
eignete Aktivitäten anbieten, die von den 

Ärzten unterstützt werden, von den Kran-
kenkassen bezahlt werden und soziale Kon-
takte bis ins hohe Alter fördern.

Einstieg ist jederzeit möglich! Einfach kom-
men und mitmachen, wir freuen uns auf Sie!

Trainerin 
JOLANTA UIBEL

Trainingszeiten: Cafeteria Regenbogen 

Freitag   16:45 - 17:30 Uhr 

Trainerin:   Jolanta Uibel 

Tel.    0521 - 304 388 31

Turnen

Senioren
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Senioren

Turnen

Entspannungsgymnastik 
mit Yogaelementen 

Yoga ist nicht ein-
fach eine spezielle 
Gymnastik, son-
dern eine hoch-
entwickelte Lehre 
vom Leben. Ihr Ziel 
ist die Fitness von 
Körper, Geist und 
Seele. 

Kaum etwas eig-
net sich so gut wie 

Yoga, um den alltäglichen Stress abzubauen 
und die vielen häuig schweren Folgen un-
serer mittlerweile recht unnatürlichen Le-
bensweise auszugleichen.

Nach ihrem ersten Yoga-Unterricht berich-
ten Teilnehmer oft, dass sie besser schlafen 
und entspannter sind. Für viele Menschen 
ist Yoga eine große Hilfe im Alltag – beim 
Abnehmen und beim Abbau von Ängsten, 
bei der Raucherentwöhnung und der Steige-

rung der Konzentration. Andere gelangen 
zu einer vertieften Selbsterkenntnis, zu grö-
ßerem Wohl- und Mitgefühl, zu besseren 
Beziehungen, höherer Selbstakzeptanz und 
zu einem Zustand inneren Friedens.

Im Grunde hat Yoga für jeden etwas zu bie-
ten, egal wie alt Sie sind oder auf welchem 
Fitnesslevel sie sich beinden.

Für weitere Interessenten gibt es noch freie 
Plätze, „schnuppern“ ist jeder Zeit möglich.

Trainerin 
ZHANNA MALOVITSKAYA

Trainingszeiten: Cafeteria Regenbogen 

    Wietkamp 9 

Mittwoch  18:00 - 19:00 Uhr 

Trainerin:  Zhanna Malovitskaya 

Tel.   05202 - 297 80 97 

Mail   turnen@sv-ubbedissen.de
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Turnen

Kinder

Freibad oder dem heimischen Planschbe-
cken Konkurrenz machen können“ erklärt 
Trainerin Janine Lukas lachend. Grund zum 
Lachen hat sie allemal: wie schon im letzten 
Vereinsheft berichtet freut sich das Kinder-
turnen am Freitag über ständig neue Ge-
sichter. Aber nicht nur neue Kinder inden 
den Weg zu Janine und ihrer helfenden Hand 

Die immer große 
Anzahl an Kindern 
die freitags zum 
Kinderturnen kom-
men, hat auch ihre 
guten Seiten: in 
diesem Jahr musste 
keine Turnzeit, auf 
Grund von Kinder-
mangel, verkürzt 
oder ausgefallen 
lassen werden. 

Mindestens 15 Kinder sind immer durch die 
Halle getobt.

„Besonders an heißen und sonnigen Tagen 
freue ich mich, dass wir dem Hillegosser 

Trainerin 
JANINE LUKAS

Wo Kinder zu Möhren werden
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und das Trampolin. Gerne bringen sie auch 
ihre eigenen Ideen mit ein. Wenn möglich 
versuchen Janine, Julia und Stei diese um-
zusetzen.

Die Kinder kennen den Ablauf der Turnzeit 
genau: Freie Spielzeit, Begrüßung, Aubau-
en, Turnen an den Geräten, Abbauen und 
„zum Abschluss spielen wir immer Spie-
le“, berichtet Larina. Hier entscheidet im-
mer die Mehrheit: jedes Kind darf ein Spiel 
nennen, welches es zum Abschluss gerne 
spielen möchte. Das meistgenannte Spiel 
gewinnt. Seit einiger Zeit liegt „Möhren-
ziehen“ bei den Kindern hoch im Kurs. Man 
darf gespannt sein, ob sich das in naher Zu-
kunft ändert.

Stei. Seit Ende letzten Jahres unterstützt 
auch Julia Rosenthal die Gruppe. Die Kinder 
haben die junge Studentin sofort ins Herz 
geschlossen und sie konnte sich schnell in 
die Gruppe einfügen. Ein absoluter Gewinn!

Um im Bericht zum Kinderturnen nicht im-
mer nur die Erwachsenen zu Wort kommen 
zu lassen, hat sich Trainerin Janine Lukas 
mal bei den Kindern umgehört und ein paar 
Stimmen eingefangen. Auf die Frage „Was 
ist Kinderturnen für dich?“ antwortet Inga: 
„Wir turnen an Stationen“ und Max, Sami 
und Larina sind sich einig: „Wir bauen Gerä-
te auf“. Dabei helfen immer alle tatkräftig 
mit. Zu den absoluten Favoriten der Kinder 
gehören die Schaukel, die Sprossenwand 

Turnen

Kinder

Trainingszeiten: 

Freitags  16:00 - 18:00 Uhr 

Alter:   ab 4 Jahren 

Trainerin:  Janine Lukas 

Telefon  0521 - 260 55 90 

Mail   janine.lukas@gmx.net

  D o k u m e n t e n - S e r v i c e  
    D i g i t a l i s i e r u n g  &  A k t e n a r c h i v  

s c h l i n g m a n n @ e u b i t . d e  —  0 5 2 1  /  5 2 1 6 3 6 6  
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Wir hängen an Marken. Jedenfalls unsere hochwertig veredelten Produkte

aus Papier, Karton und Kunststoff. Für erstklassige Modelabels fertigen wir

in Bielefeld Spezialartikel und liefern diese weltweit. Und auch die

Laufkundschaft kommt nicht zu kurz. To Go–Verpackungen für Snacks und

Mitnahmegerichte sind ein weiterer Schwerpunkt unserer Produktion.

Wir suchen engagierte Auszubildende zum Packmitteltechnologen/-in,

Industriekaufmann/-frau oder Fachkraft für Lagerlogistik. Wir freuen uns auf

deine schriftliche Bewerbung, gerne auch via Mail an azubi@weroca.de.

Aus Bielefeld in die Welt!
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Spielerisch an Bewegung und Sport heran-
geführt, können die 3-und 4-jährigen in der 
Turnhalle klettern, toben, balancieren und 
für die Entwicklung wichtige Bewegungs-
erfahrungen sammeln. Die größeren Kinder 
werden zudem an Ball- und Gruppenspiele  
herangeführt.

Durch diese altersgemäßen Bewegungs-, 
Spiel und Sportangebote werden auch ers-
tes Regelverständnis und soziale Kompe-
tenzen geübt.

Beide Gruppen werden von Nadine und 
Doro betreut, Unterstützung durch die El-
tern ist wie bisher v.a. bei den Kleinen er-
wünscht!

Aufgrund personel-
ler Veränderungen 
im Übungsleiter-
Team (vielen Dank 
an Marion Siele-
mann für die Un-
terstützung über 
mehrere Jahre und 
Anja Simon) des 
Montags- Kinder-
sports im SVU wer-
den wir nach den 
Sommerferien (ab 
29.8.16) mit einem 
neuen Konzept an 
den Start gehen.

Der Spaß und die 
Freude an der der 
g e m e i n s a m e n 
Bewegung sollen 
weiter für die Kin-
der im Mittelpunkt 
stehen.

Auch auf Grund der enormen Nachfrage 
und deren Auswirkungen auf unsere Auf-
sichtsplicht und Verantwortung für die Kin-
der wird die Gruppe geteilt.

Bewegung, (Ball-)Spiel und Spaß

Trainerin 
DORO WALDEYER

Trainerin 
NADINE GIPMANN

Kinder

Turnen

Trainingszeiten: 

Montag  16:00 - 17:00 Uhr 

   für 3-4 Jährige 

   17:00 - 18:00 Uhr 

   ab 5 Jahren 

Trainerin:  Doro Waldeyer 

Tel.   05202 - 924 16 21 

Mail   turnen@sv-ubbedissen.de 

Trainerin:  Nadine Gipmann 

Tel.   0521 - 329 294 97

Klettern und Springen Turnen an Gerätestationen

Abschlusslied
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Krabbeln und Toben - einfach für die freie 
Bewegung -  vor.  

Es gibt immer etwas für die „Vorsichtigen“ 
und auch für die „Draufgänger“, sodass ei-
gentlich alle etwas passendes inden kön-
nen und auch die Gelegenheit zum „kleinen“ 
Plausch der Eltern ergibt sich bei der Hilfe-
stellung an den Gerätelandschaften. 

Rituale dürfen nicht fehlen und gehören 
zur Turnstunde. Anfangs wird ein Willkom-

Turnen

Kinder

Spaß an der Be-
wegung und das 
gemeinsame Aus-
probieren neuer 
Spielmöglichkei-
ten, die es zu Hau-
se nicht gibt, lo-
cken die Pampers 
Rocker, Kleinkin-
der ab ca. 1 Jahr,  
in unser Sporthalle 
nach Ubbedissen. 

Jede Woche gibt 
es spannende 
Geräte-Parcours, 
Ringe zum Schau-
keln oder auch ein 
kleines Trampolin 
zum Kennenler-
nen.  Nadine berei-
tet einen Themen-
park zum Klettern, 

Trainerin 
NADINE GIPMANN

Trainerin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Die  „Pampers Rocker“  sind die 
Eltern-Kind-Turngruppe
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mens-Lied: „Wie schön, dass Ihr alle da 
seid.....“ gesungen und am Schluss heißt es   
„alle Leut‘, all Leut‘ gehn‘  jetzt nach Haus‘„.

Kinder

Turnen

Trainingszeiten: 

Donnerstag 16:00 - 17:00 Uhr 

Alter:   ca. 13 Monate bis 3 Jahre 

Trainerin:  Nadine Gipmann 

Tel.   0521 - 329 294 97 

Trainerin:  Petra Heiderstädt 

Tel.   05202 - 837 85 

Mail   turnen@sv-ubbedissen.de 
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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

   Jetzt

  beraten

lassen!

Vermögen braucht eine gute Beratung! 

Egal, ob Sie anlegen, ansparen oder für die Zukunft vorsorgen möchten, 

wir haben eine passende Lösung für Sie. Wir informieren Sie ausführlich 

über neue Möglichkeiten. www.volksbank-bi-gt.de/geldanlage

„Ist Geld anlegen 

ohne Zinsen nicht 

wie Kämmen ohne 

Haare?“
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eine spannende Saison 2015/12016 liegt hin-
ter uns, die wir mit Recht als erfolgreich be-
zeichnen können. Alle Mannschaften haben 
sich sehr gut in ihren jeweiligen Ligen geschla-
gen und die Motivation für die nächste Spiel-
zeit ist riesengroß. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle al-
len Übungsleitern, Mannschafts-Führern und 
Verantwortlichen und jedem der sich in unse-
rer Abteilung engagiert. Ohne Euch wäre der 

Abteilungsleiterin 
CHRISTIANE HOFFMANN

Liebe Volleyballfreunde,
reibungslose Ablauf und die tollen Events, wie 
das Jahresabschlussturnier oder der Ubbser 
Volleyball Cup nicht möglich!

Natürlich freut es mich, zu sehen dass wir 
weiterhin regen Zulauf in den Mannschaften 
verzeichnen können und unsere Abteilung 
beständig wächst. Wir freuen uns immer 
über Volleyball- begeisterte, die sich unseren 
Mannschaften und unserem Verein anschlie-
ßen.

Ich wünsche allen Mannschaften eine tolle 
und erfolgreiche Saison 2016/2017, sei es bei 
der Herausforderung in einer neuen Liga (2. 
Damen), der Chance wieder um den Aufstieg 
mitzuspielen (1. Damen) und weiterhin gu-
ten Erfolgen und Siegen in der Kreisliga und 
U 20 (3. Damen und Jugend). Unseren beiden 
Hobby Mannschaften wünsche ich ebenfalls 
eine gute Saison, beziehungsweise viel Spaß 
und Geselligkeit bei den Trainingseinheiten. 

Eure Christiane Hoffmann

Grußwort

Volleyball

Detmolder Str. 686

33699 Bielefeld

Tel.:  0 52 02/9946 99

Fax.: 0 52 02/9946 98

Die Welt der Opik - für Sie in Ubbedissen
Brillen & Kontaktlinsen aus Meisterhand
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Frauen

Volleyball

Was für eine Spiel-
zeit! Im meist 
schwierigem zwei-
ten Jahr der Be-
zirksliga belegten 
die Volleyballerin-
nen des SV Ubbe-
dissen sensationell 
Platz 2, verpassten 
die Meisterschaft 
nur knapp.

Damit stand Ende April die Relegation zum 
Aufstieg in die Landesliga für die “Ubbser 
Ladies” auf dem Programm. Nur der Sieger 
der Relegationsspiele stieg auf bzw. hielt die 
Spielklasse.

Dabei war das Sai-
sonziel des SVU lediglich der frühzeitige 
Klassenerhalt gewesen. Dieses Ziel wurde 
übererfüllt. Trainer Jens Niebuhr: „Im Lau-
fe der Saison mussten wir unser Ziel sogar 
umformulieren. Wir wollten in der oberen 
Tabellenhälfte landen und sind jetzt höchst 
zufrieden.“

Den einzigen Rückschlag gab‘s am letzten 
Heimspieltag, als der SV Ubbedissen gegen 

den Detmolder TV II äußerst unglücklich 
und unverdient mit 2:3 Sätzen verlor, die 
Meisterschaft dadurch verpasste. „Nun ist 
es halt die Relegation. Wir wünschen uns 
sehr, dass es klappt und werden Alles versu-
chen“, so Niebuhr vor den Relegationsspie-
len, der aber gestand: „Wenn es nicht rei-
chen sollte, geht die Welt auch nicht unter. 
Wir sind stolz über die stärkste Saison in der 
Vereinsgeschichte. Gelingt es doch, wäre es 
das Sahnebonbon!“

Ein Grund für den Erfolg war und ist der 
Teamgeist. “Es gab nie Zickenkrieg, und 
die Feinabstimmung war sehr gut. Wir ha-
ben viel privat unternommen. Das war der 
Schlüssel zum Erfolg, trotz oder wegen des 

meist dünnen Kaders“, so der Tenor der 
“Ubbser Ladies”.

Mit der Teilnahme an den Relegationsspie-
len um den Aufstieg zur Landesliga feierte 
die Volleyballabteilung ihren sportlich bisher 
größten Erfolg. Nach ihrem Aufstieg 2014 in 
die Bezirksliga klopften die Mädels nun erst-
mals in der Vereinsgeschichte bei der Lan-
desliga an. Im ersten Spiel gegen Gastgeber 

Trainer 
JENS NIEBUHR

1. Damen: Am Aufstieg 
hauchdünn vorbei geschrammt
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Frauen

Volleyball

TSV Leopoldstal hatten die „Ubbser Ladies“ 
jedoch einen rabenschwarzen Tag erwischt. 
Trotz vieler Unterstützer, die den Weg von 
Ubbedissen aus nach Horn / Bad Meinberg 
gefunden hatten, war der Landesligist eine 
Nummer zu groß. Nachdem Leopoldstal am 
Abend zuvor schon ihr erstes Spiel mit 3:0 
deutlich gewonnen hatten, schlugen sie in 
heimischer Halle den SVU mit dem gleichen 
Ergebnis. Damit bleibt der TSV Leopoldstal 
in der Landesliga. Die Enttäuschung nach 
der Niederlage war bei den Spielerinnen 
groß!

Am Tag danach, kam es zur unbedeutenen 
Begegnung gegen die SG Quelle/Milse in 
der Ubbser Sporthalle. Nur Dank der fan-
tastischer Anfeuerung der zahlreichen Fans, 
rafte sich die Mannschaft noch einmal auf, 
musste sich mit 2:3 aber geschlagen geben. 

Man merkte jedoch deutlich, dass die Luft 
beim Team raus war.

Abteilungsleiterin Christiane Hofmann 
und Trainer Niebuhr waren mit der Gesamt-
leistung sehr zufrieden und stolz auf die 
„Ubbser Ladies“, ist die Entwicklung vom 
Bezirksklassen-Titel 2014 bis zu diesem Hö-
hepunkt sehr erfreulich!

Es spielten: B. Bodenberger, C. Brock, I. 
Buschmann, N. Dyck, V. Fingberg, M. Galli-
nat, K. Hofmann, E. Pretschker, J. Proksch, 
M. Schreiber, J. Seewald, V. Seewald & C. 
Zimmermann

Und liebe Fans:
IHR SEIT DER OBERHAMMER!!!

Trainingszeiten: 

Montag  20:00 - 22:00 Uhr 

Mittwoch  20:00 - 22:00 Uhr 

Trainer:  Jens Niebuhr 

Mobil   0157 - 856 049 87 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 
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Frauen

Volleyball

Die Spielerinnen so-
wie der Trainer der 
zweiten Damen-
mannschaft, Frank 
Bitter, verfolgten  
zum Saisonstart 
das gleiche Ziel: der 
Aufstieg in die Be-
zirksklasse. 

Nach einigen star-
ken Spielen und 

Siegen sah es für das Team so aus, als wäre 
der Aufstieg garnicht mehr so weit entfernt. 
Lange hielten sie den zweiten Platz in der 
Tabelle. Doch auch die anderen Mannschaf-
ten der Kreisliga Bielefeld / Gütersloh wur-

den stärker und machten es den Damen 
nicht leicht. Doch in der Rückrunde sammel-
te die Mannschaft erneut Motivation und 
kämpfte, um ihr Ziel zu erreichen. 

Vom zwischenzeitlichen dritten Platz 
schaften sie es wieder auf den zweiten und 
konnten in einem spannenden Relegations-
spiel gegen die Damen aus Steinhagen zei-
gen, was sie können und wie sie in der Sai-
son als Mannschaft noch stärker zusammen 
gewachsen sind. 

In vier Spielsätzen haben beide Mannschaf-
ten ihre Begeisterung für Volleyball, ihre 
Einsatzbereitschaft und ihr Können unter 
Beweis gestellt. Auch die große Zuschau-

Trainer 
FRANK BITTER

Glück im Unglück

 Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Marc-Oliver Markmann

Detmolder Straße 664

33699 Bielefeld-Ubbedissen

Tel. 05202/927370

markmann@provinzial.de

Für Ihre Sicherheit bringen wir Höchstleistungen.  

Die Provinzial - zuverlässig wie ein Schutzengel.
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richt natürlich auch als Team gemeinsam 
gefeiert. 

Die Mädels der zweiten Damenmannschaft 
bedankt sich an ihren Sponsoren Röring In-
genieur Consult GmbH der sie für die Saison 
mit neuen Traininganzügen ausgestattet 
hat.

Auf der Steller-Position sind Sina Salomon 
und Franziska Sichelschmidt, Bali Kethees-
waran, Tine Kennemund und Lara Kornfeld. 
Im Außenangrif spielen Rahel Kuschmann, 
Jennifer Weiß, Lena Rinke, Julia Barbe und 
Nina  Koll. Auf der Mittelposition greifen Mi-
chelle Butterwegge, Pia Bitter und Michelle 
Racaud an. Patrizia Grzaniewicz unterstützt 
den Trainer Frank Bitter während der Saison 
und des Trainings.

erzahl, die die Mannschaft aus Ubbedissen 
tatkräftig angefeuert hat, schenkte erneut 
Motivation. Leider ging nur einer der vier 
Sätze an die Damen des SV Ubbedissen, so-
dass es für den Aufstieg leider nicht gereicht 
hat. 

Doch warum nicht auch mal Glück haben? 
in der Bezirksklasse sind jetzt, anstatt 7 ge-
meldete Mannschaften, 9 vorgesehen, so-
dass die SVU Damen auf dem zweiten Platz 
der Kreisliga-Tabelle, sowie auch der Dritte 
Platz, der vom TuS Brake besetzt wurde, die 
Chance bekommen, sich in der Beziksklasse 
zu beweisen. Da die Mannschaft privat auch 
sehr viel unternimmt, wurde diese Nach-

Frauen

Volleyball

Trainingszeiten: 

Dienstag  20:00 - 22:00 Uhr 

Mittwoch  20:00 - 22:00 Uhr 

Trainer:  Frank Bitter 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 
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Nach zwei vor allem 
lehrreichen Jahren 
haben die Mädels 
unserer Dritten in 
der vergangenen 
K r e is l i ga-Saiso n 
endlich zeigen 
können, welches 
Potenzial in ihnen 
steckt.

Mit insgesamt sie-
ben Siegen aus 16 Saisonspielen konnte sich 
unsere jüngste Damenmannschaft über ei-
nen hervorragenden Platz im Mittelfeld der 
Tabelle freuen (vgl. Abbildung). „An einem 
guten Tag hätten wir sie alle schlagen kön-
nen“, resümierte Trainer Johannes Perlik. 

Daraus ergibt sich auch gleich das Ziel des 
Trainers für die noch junge Saison 2016 / 
2017: „Natürlich müssen wir unsere indivi-
duellen Stärken weiter ausbauen und uns 

als Mannschaft insgesamt steigern. Vor al-
lem müssen wir es jedoch schafen, unsere 
Leistung über die komplette Saison hinweg 
konstant abrufen zu können. Das schafen 
wir jedoch nur dann, wenn auch im Training 
alle immer wieder vollen Einsatz zeigen!“

Dass die Moral stimmt, zeigen Spielerinnen 
und Trainer auch außerhalb der Trainings-
zeiten: Im Laufe der vergangenen Saison 
konnten gleich mehrere Mädels die Ausbil-
dung zum Schiedsrichter mit dem Erhalt der 
D-Lizenz erfolgreich abschließen. Gleich-

Frauen

Volleyball

Trainer 
JOHANNES PERLIK

Die Saison 2015 / 2016 
Ein kurzer Rückblick…
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zuschauen. Unsere Dritte trainiert freitags 
von 20:00 bis 22:00 Uhr und freut sich im-
mer über tatkräftige Unterstützung!

zeitig hat Johannes durch den Abschluss 
des C-Trainer Aubaulehrgangs Leistungs-
sport viele neue Ideen und Übungen mit ins 

Training einbringen 
können. 

Falls auch ihr die Lei-
denschaft zum Vol-
leyball mit unseren 
Mädels teilt, seid ihr 
herzlich eingeladen, 
einfach mal vorbei-

Frauen

Volleyball

Trainingszeiten: 

Freitag  20:00 - 22:00 Uhr 

Trainer:  Johannes Perlik 

Telefon  0521 - 260 55 90 

Mail   jperlik@gmx.de 

G&H
BAUINNOVATION GMBH

Geschäftsführer / Bauleiter

Peter Gerdes

Industriestraße 12

33758 Schloss Holte-Stukenbrock 

Telefon: 0 52 07/9 57 51-14   Mobil:  0163/8 42 29 55

 Fax:      0 52 07/9 57 51-20   E-Mail: p.gerdes@shsbau.de

DESIGN - MODERN - LIFESTYLE
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Hobby

Volleyball

Wie unser Name schon sagt, steht bei uns der 
Spaß am Volleyballspielen im Vordergrund. 
Am Ligabetrieb oder sonstigen Wettbewerben 
nehmen wir in der Regel nicht teil. Wir sind 
eine bunt gemischte Gruppe aus Frauen und 
Männern vom Twen bis ins Rentenalter und 
trefen uns jeden Freitag von 20:00 bis 22:00 
Uhr in der Ubbedisser Sporthalle. Nach einem 
kurzen Aufwärmtraining baggern, stellen, 
pritschen wir und schmettern den Ball mit Be-
geisterung über das Netz.

Nicht nur der Sport macht uns viel Vergnü-
gen, auch die Geselligkeit kommt bei uns 

nicht zu kurz. Wer Lust hat, geht nach dem 
Training mit der Gruppe noch auf ein Bier 
oder auch ein alkoholfreies Getränk in die 
Alte Laterne und tauscht mit den Vereinska-
meraden die Neuigkeiten der vergangenen 
Woche, oder auch alte Geschichten aus.

Wenn Du schon früher in der Schule gerne 
Volleyball gespielt hast, oder bereits Erfah-
rungen im Verein gemacht hast und gerne 
ohne Stress, aber mit Leidenschaft wieder 
einsteigen oder Volleyball weiter spielen 
willst, komm doch einfach mal am Freitag 
um 20:00 Uhr ganz unverbindlich in die 
Sporthalle. Bei uns sind neue Mitspielerin-
nen und Mitspieler immer herzlich willkom-
men.

Trainingszeiten: 

Freitag  20:00 - 22:00 Uhr 

Trainer:  Hans-Dieter Kupilas 

Volleyball „Just for Fun“
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Gesamtverein

Kinder und Jugendliche lieben 
es frisch gekocht

Alle Infos erhalten Sie kostenlos telefonisch unter 0800-150 150 5 

oder im Internet unter www.meyer-menue.de

• Keine Vertragsbindung und kein Mindestbestellzeitraum

• Lieferung und Bereitstellung von Warmhaltemöglichkeiten

• Lieferung bereits ab 10 Portionen pro Menü möglich

• Täglich 2 verschiedene Menüs zur Auswahl, 

 davon eines ausschließlich vegetarisch 

• Knackfrische Rohkost- und Obstbeilagen

• regelmäßig optiMIX-zertifizierte Menüs 

 auf dem Speiseplan



88

SHS
SHS Universal-Bau GmbH

Hochbau · Stahlbetonbau · Altbausanierungen

Telefon: 0 52 07/9 57 51 - 13
Mobil: 01 78/2 80 31 23 
Fax: 0 52 07/9 57 51 - 20
Mail: f.herrmann@shsbau.de

Geschäftsführer/Bauleiter
Frank Herrmann 
Industriestraße 12
33758 Schloß Holte Stukenbrock

Volleyball

Jugend

Super Auftakt für die Mädchen - 
Volleyball-Jugend startet durch!

Endlich dürfen 
auch sie Ruhm ern-
ten. Seit langer 
Zeit hat zur Saison 
2015/2016 wieder 
eine Jugend-Mäd-
chenmannschaf t 
am Spielbetrieb 
teilgenommen und 
die Mädels un-
ter Trainerin Julia 
Proksch durften 

sich zum ersten Mal in der Liga beweisen.

Auf Grund des großen Zulaufs an Nach-

wuchstalenten hatte sich Jugendtrainerin 
Julia Proksch dazu entschieden im Ligabe-
trieb „mitzumischen“ und die Mädchen für 
die U 16 Liga zu melden. Schnell stellte sich 
heraus, dass dies eine gute Entscheidung 
gewesen war. Die Mädchen fanden schnell 
ins Spiel unter Wettkampfatmosphäre und 
bildeten schon nach kurzer Zeit ein tolles 
Team.

Selten gerieten die Mädchen während der 
Spiele in Schwierigkeiten. Durch die gut vor-
bereiteten Trainingseinheiten entwickelten 
die Spielerinnen ihre körperlichen und spie-
lerischen Fähigkeiten immer weiter. Selbst 

Trainerin 
JULIA PROKSCH



Volleyball

Trainingszeiten: 

Montag  18:30 - 20:00 Uhr 

Trainer:  Julia Proksch 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 

Jugend
89

Mannschaften mit schon mehr Spielerfah-
rung hatten es gegen die Ubbser Mädels 
nicht leicht.

Am Ende konnte die Mannschaft einen tol-
len 3. Tabellenplatz vorweisen und jede 
Menge gewonnene Erfahrungen. Zusätz-
lich erwarben viele der aktiven Spielerinnen 
eine Schiedsricherlizenz.

In der kommenden Saison werden die Mäd-
chen in der A-Jugend (U 20) starten und wir 
alle freuen uns schon jetzt auf viele Emotio-
nen, Spaß und spannende Spiele.

Darüber hinaus freuen sich die Mannschaft 
und Trainerin Julia Proksch auch immer über 

neue Gesichter, die mit viel Spaß und Enga-
gement das Volleyballspielen lernen wollen.

Es spielten in der Saison 2015/2016: Ebru 
Dündar, Selina Gök, Carina Herrmann, Brit-
ta Wiese, Adrienne Block, Celina Richert, 
Franziska Lauble, Marie Klett, Marina Glatt-
hor, Jana Kromer.
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Zu den monatli-
chen Events -Wan-
derungen- die 
überwiegend am 
1. Sonntag im Mo-
nat angesetzt sind, 
inden sich zur Zeit 
15 bis 20 Personen 
ein. Der Rückgang 
der Teilnehmerzahl 
ist wahrscheinlich 
auf den hohen Al-
tersdurchschnitt 
zurück zuführen, 
der bei plus/minus 
80 Jahren liegt. 
Die Touren werden 
aus vorgenanntem 
Grund 7 bis 9 km 
mit wenig Steigung 
geplant.

Bei der Dezember 
Wanderung war die Gruppe gegen 12.00 
Uhr zum Mittagessen im Dalbker Krug an-
gemeldet. Gestartet wurde in Sennestadt. 
An diesem Tag stand auch die Jahreshaupt-
versammlung der Wanderabteilung mit 
Neuwahl des Vorstandes auf dem Plan.

Als 1. Vorsitzende wurde Hildegard Budde 
wiedergewählt. Anschließend wählte die 

Wanderabteilung Annegret Kohlmeier erst-
malig zur Stellvertreterin. Marianne Klar-
holz konnte und wollte aus Altersgründen 
nicht mehr antreten. 

Die Wandergruppe dankt dem Ehepaar Ma-
rianne Klarholz -langjährige 2. Vorsitzende- 
und Willi Klarholz -viele Jahre Wanderwart 
der Abteilung- für diesen unermütlichen 
Einsatz; egal ob bei den Tagestouren oder 
die mehrtägigen Wanderfahrten, die die 
Abteilung erleben und genießen durften. 
Die Gruppe hoft, dass sie noch lange beim 
Wandern teilnehmen können.

Im Laufe der Jahreshauptversammlung 
wurden für 10-malige Teilnahme durch Me-
daillen folgende Wanderer geehrt: Ernst 
August Kindsgrab, sowie Hannelore und 
Bruno Vogt. Bei dem Ehepaar Vogt wäre zu 
bemerken, dass das Alter 86 bzw. 88 Jahre 
beträgt. Da sieht man, dass Wandern auch 
it hält. Man sollte aber damit nicht erst im 
hohen Alter anfangen, sondern den Grund-
stein schon früher für diesen Sport legen.

Die Wanderungen von Januar bis Juli 2016 
führten Rund um Ubbedissen, Lämersha-
gen-Hillegossen, Lämershagen-Bartholds 
Krug, Senne I-Segellugplatz, Moosheide-
Emsquellen und Oerlinghausen-Wildgehe-
ge. 

Die Fotos zeigen die Wanderer zu den Ems-
quellen. Auch die Senner Wildpferde konn-
ten bei dieser Wanderung in natura beob-
achten.

Wandern

Abteilungsleiterin 
HILDEGARD BUDDE

stellv. Abteilungsleiterin 
ANNEGRET KOHLMEIER

Wanderabteilung 
macht Schifffahrt
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Nächstes Jahr wird die Wandergruppe 30 
Jahre alt. Viele Wanderer 
sind bereits seit dem ersten 
Tag dabei.

Wie oben schon erwähnt, 
wird in der Regel am 1. 
Sonntag im Monat gewan-
dert. Getrofen wird sich um 
10.00 Uhr bei der ehemali-
gen Gaststätte Frormann. 
Termine und Ziele werden 
im „Blauen Blatt“ und im 
Aushang neben der Gast-
stätte Frormann bekannt 
gemacht. In den Monaten 
Mai bis Oktober wird mit 
Rucksackverplegung ge-
wandert und anschließend 
am Parkplatz um den Ta-
peziertisch Kafee und Ku-

chen gegessen. In den Wintermonaten wird 
in der Regel Heimatnah gewandert und zur 
Mittagszeit in einer Gaststätte eingekehrt.

Wandern

Kontakt:  Hildegard Ursula Budde 

Telefon  05202 - 806 18 

Mail   svschuermann@aol.com 



92

Gesamtverein

Weitere Informationen gibt es im Internet: 
www.sv-ubbedissen.de und auch per E-
Mail können Sie mit uns Kontakt aufneh-
men: info@sv-ubbedissen.de

Ansprechpartner 
Geschäftsführender Vorstand*

Funktion Name Telefon

1. Vorsitzender Frank Klöpperpieper 0173 - 710 91 68

Stellv. Vorsitzender Jens Niebuhr 0157 - 856 049 87

Stellv. Vorsitzender Christian Schwenker 0179 - 668 78 67

Stellv. Vorsitzender / Leiter Finanzen Stefan Potzkai 0170 - 910 22 76

Stellv. Vorsitzender / Finanzen Jacqueline Seewald 0178 - 146 62 97

Stellv. Vorsitzender / Finanzen Anke Schürmann 0174 - 484 72 00

* gem. Wahlen vom 04.03.2016

Adressen- und Kontoänderungen

Es ist sehr wichtig, dass sämtliche Ände-

rungen von Adresse oder Konto sofort an 

den SV Ubbedissen mitgeteilt werden, um 

der Verwaltung unnötige Arbeit und dem 

Verein vermeidbare Kosten zu ersparen! 

SV Ubbedissen 09 e.V.

Pyrmonter Str. 9 
33699 Bielefeld

Sparkasse Bielefeld 
Kto. Nr.: 11 364 668 
BLZ: 480 501 61 
IBAN: DE 134 805 016 100 11 364 668 
BIC: SPBIDE3BXXX 
Gläubiger-ID: DE 52 ZZZ 000 003 181 63

Anmeldeformulare unter: http://www.sv-
ubbedissen.de/index.php?id=10
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DANKE!
Auch diesmal stecken wieder einige Minuten, 
Stunden, Tage, Wochen Arbeit in dieser Ver-
einszeitung. Für viele der Mitwirkenden be-
deutet das, dass die Freizeit unserem Verein 
gewidmet wird. Diese Einstellung und Mitar-
beit ist keine Selbstverständlichkeit. 

Daher möchten wir, als frischer Vorstand des 
SVU 09, euch allen für euer Engagement dan-
ken. Das betrift einerseits die Unterstützung 
bei den Inhalten dieser Vereinszeitung, aber 
auch alles drum herum.

Neben den Inhalten spielen auch Organisati-
on, Layout und Erstellung entscheidende Rol-
len bei der Entwicklung einer unserer Meinung 

nach gelungenen Zeitung. Danke an Anne 
Bamberger und Günter Beyer, ohne die die 
Vereinsnachrichten nicht realisierbar gewesen 
wären.

Ein Verein, wie es unserer ist, hat zumeist ei-
nen großen Bezug zum Ort, daher freut es 
uns besonders die Finanzierung der Zeitschrift 
mittels Anzeigen einiger örtlich ansässiger 
Unternehmen, aber auch durch überregionale 
Unternehmen zu stemmen. Man könnte sich 
wohl nicht besser revanchieren, indem man 
diese Unternehmen bei den eigenen Kaufent-
scheidungen berücksichtigt!

Gruß Jens Niebuhr



WIR VERBINDEN
MENSCHEN!
Telefon und DSL einfach und schnell

Infos unter 05 21 | 51 51 55 
www.bitel.de
Ein Unternehmen der Stadtwerke Bielefeld und Gütersloh.



Mutter 
Natur. 

Lieblingswasser 
Das 

von

Natriumarm, aber mit vielen

lebenswichtigen Mineralien wie Calcium

und Magnesium, ist Carolinen

Mineralwasser aus den Tiefen des

Teutoburger Waldes unnachahmlich

im Geschmack. Und damit gehört

Carolinen zu einem der besten

Mineralwässer, die uns die Natur schenkt.

Carolinen. Aus gutem Grund. 


