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Grußwort

wieder liegt eine Ausgabe unserer Vereins-
nachrichten vor. Es wurde wieder viel Zeit 
investiert, um auch diese Ausgabe möglich zu 
machen – vielen Dank an alle, die sich betei-
ligt haben. Wir verweisen auch auf die letzte 
Seite.

Zum größten Teil wurde auf der Jahreshaupt-
versammlung der Vorstand wiedergewählt. 
Wir bedanken uns für das entgegengebrach-
te Vertrauen, allerdings durchaus in dem Be-
wusstsein, dass das Vertrauen auch zu einem 
wesentlichen Teil darauf basiert, dass die 
meisten im SVU die Übernahme von Verant-
wortung im Vorstand scheuen und froh sind, 

wenn es andere machen. So sei es denn – wir 
machen es zumindest meistens gerne. Vor-
standsarbeit kann durchaus Spaß machen.

Unser Leiter Finanzen Stephan Potzkai schei-
det aus persönlichen Gründen aus dem Vor-
stand aus. Wir danken ihm für das von ihm 
eingebrachte Engagement. Er wird insbes. in 
der Fußballabteilung des SVU weiter Aufga-
ben übernehmen.

Anke Schürmann ist zur Leiterin Finanzen 
gewählt worden – eine nach unserer Aufas-
sung hervorragende Wahl. Mehr zu den Neu-
wahlen und der Jhv auf den nächsten Seiten. 
Wir werden demnächst versuchen, unser Vor-
standsteam wieder personell aufzustocken.

Zu sportlichen Erfolgen oder Misserfolgen 
verweisen wir wie immer auf die Berichte der 
einzelnen Abteilungen. Da gibt es viel zu le-
sen.

Besonders hinweisen möchten wir auf den 
Aufruf zur Installation eines ordnungsgemäß 
gewählten Vorstandes der Turnabteilung. 

Liebe Leser 

unserer Vereinsnachrichten,
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Nach unserer Einschätzung wäre es enorm 
wichtig, wenn sich da nach vielen Jahren 
wieder ein Team inden würde. Lesen, dem 
Herzen einen Stoß geben, melden, machen 
– wenn wir den Gesamtverein leiten können, 
können andere auch die Turnabteilung leiten.

Was gibt es sonst Neues im SVU ? Wir sind 
dabei, neue Sportangebote einzurichten. 
Beispielhaft seien genannt: Fit for men mit 
Übungsleiterin Marion Cramer, unsere Wap-
penwegswandergruppe, eine erste Radtour 
am 01.07.2018, unsere im letzten Herbst an-
gelaufene und gut besuchte Brettspielgruppe, 
die Abteilung E & B hat einen Linedance-Work-
shop durchgeführt (vielleicht geht es auch da 
weiter), in Kooperation mit Kindergärten und 
Schulen werden wir Selbstbehauptungskurse 

durchführen, im Projekt Komm-Sport werden 
Kinder mit Bewegungsdeiziten gefördert, die 
Volleyballabteilung hat eine Kooperation mit 
der Grundschule – und wenn Ihr Ideen habt 
können wir auch noch viel mehr machen.

Zur Erweiterung Vereinsjugendhaus lest bitte 
auf den nächsten Seiten zur Jhv.

So, genug von uns – viel Spaß beim Lesen.

Euer Vorstand
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JHV: Kontinuität bei den Vor-

standswahlen und neue Projekte
Nachdem Frank Klöpperpieper als 1. Vorsit-
zender des SV Ubbedissen 09 e.V., bei den 
Neuwahlen anlässlich der JHV 2016 sein 
Vorstandsgremium kräftig umbauen muss-
te, konnte er diesmal auf Kontinuität setzen! 
Denn fast alle Vorstandsmitglieder stellten 
sich am 23.02.18 bei der JHV im Saal der ev. 
Kirchengemeinde Ubbedissen der Wieder-
wahl.

So gingen die angesetzten Neuwahlen zü-
gig über die Bühne, und die Vorstandsmit-
glieder Frank Klöpperpieper, Jens Niebuhr, 
Christian Schwenker, Anke Schürmann und 

Jacqueline Seewald wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Nur Stephan Potzkai wird dem 
gewählten gf. Vorstand leider nicht mehr 
angehören. Aus zeitlichen und persönlichen 
Gründen gab er sein Amt als Leiter der Fi-
nanzen auf und stellte sich damit nicht zur 
Wiederwahl. Er wurde nach den Wahlen, 
gebührend verabschiedet. 

Lars Riedenklau wurde zum Schriftführer 
auch bestätigt.

Damit ist es möglich die gute Zusammen-
arbeit im gf. Vorstand und im Gesamtvor-
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stand für die kommenden beiden Jahre 
fortzusetzen!

Ferner gab es noch eine Änderung beim So-
zialwart: Der langjährige Sozialwart Holger 
Höner gab sein Amt auf. Zum neuen Sozi-
alwart wurde Lothar Esch gewählt. Vielen 
Dank Holger, für deine geleistete Arbeit.

Ein Schwerpunkt der Versammlung war 
wieder die Mitgliederehrung. 

25 Jahre im SVU sind: Sarah Lecca, Melanie 
Mayer, Hans-Dieter Kupilas, Jens Niebuhr 
und Thomas Rosenthal

40 Jahre: Annegret Kohlmeier, Ingrid Wetz-
lar, Torben Kohlmeier, Jens Roßdeutscher, 
Andreas Ruthe, Eberhard Schindler und 
Klaus Schwan

50 Jahre: Ursula Müller, Edelgard Schütte, 
Waltraud Tews und Michael Cramer

60 Jahre: Rainer Kickert und Egon Schäfer

70 Jahre: Günter Budde, Walter Grosser, 
Rolf Kerkhof, Rolf Obermeier und Heinrich 
Wenzel

Mannschaft des Jahres 2017 und ausge-
zeichnet mit dem Volker-Viehmeister-Pokal 
wurde die: 2. Damen Volleyballmannschaft

Für besondere Verdienste wurden Marion 
Cramer, Annegret Kohlmeier und Andrea 
Strunk geehrt.

„Ein gut geführter Sportverein mit verschie-
denen Angeboten sich sportlich zu betäti-
gen, leistet auch einen nicht unbedeutenden 
Beitrag für ein gutes Miteinander in einer 
kleinen Gemeinde wie es Ubbedissen ist.“, 
so Bezirksbürgermeister Reinhard Schäfer 
in seinem Grußwort. Außerdem sagte er die 
Unterstützung des Stadtbezirks Stieghorst 
für den SVU zu.

Für das Geschäftsjahr 2017 konnten die Ver-
antwortlichen des Vereins eine durchaus 
positive Bilanz ziehen. Der Geschäftsbericht 
vom Vorstand zeugte von einer wirtschaft-
lich und inanziell sehr guten Situation des 
Vereins, der aktuell bei 1300 Mitgliedern 
steht. Die Berichte der Abteilungsleiter(-in-
nen) über die sportlichen und gesellschaft-
lichen Aktivitäten betonten auch das gute 
Klima im Gesamtverein. 

Mitglieder segnen Bau von neuen Umklei-
dekabinen für die Fussballabteilung ab.

Den Neubau hatten der gf. Vorstand auf die 
Prioritätenliste gesetzt. Sie hatten Pläne 
geschmiedet, Bedürfnisse abgefragt und 
sich mit den inanziellen Möglichkeiten des 
SVU befasst. Jetzt liegt der Antrag bei der 
Stadt Bielefeld, und zum Loslegen fehlte 
den Initiatoren lediglich die Zustimmung 
der Mitglieder.

Die Skizzen des Gebäudes stellte der ver-
antwortliche Planer Ewald Possehn vor. Auf 
dem Areal der jetzigen Grillhütte sollen von 
außen zugängliche Umkleidekabinen mit 
Anbindung an das Vereinshaus entstehen. 
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Natürlich wird dies Geld dem Verein kosten.

Ob dieser Prognose wurde es ganz still im 
Saal. „Aber wir werden das konsequent im 
Auge behalten!“, zeigte sich Frank Klöpper-
pieper zuversichtlich. 

Details wie beispielsweise die Frage, wohin 
mit der Technik und dem Material werden 
noch geklärt. Außerdem würde viel in Ei-
genleistung erbracht, Sponsoren und För-
dermaßnahmen in Anspruch genommen 
werden, um die Kosten möglichst gering zu 
halten.

Die Präsentation der Pläne überzeugte of-
fensichtlich auch den letzten Skeptiker: 
Neben einigen vereinzelten Gegenstim-
men und wenigen Enthaltungen gaben die 
Stimmberechtigten grünes Licht für den 
Bau von neuen Umkleidekabinen.

Ein weiterer Antrag stellte der Fussballab-
teilungsleiter Volker Reck der Versammlung 
vor: Die Stadt Bielefeld wird im nächsten 
Jahr, den Kunstrasenplatz komplett erneu-
ern. Dies in der Basisversion mit Sand. Vol-
ker Reck sprach sich für einen Kunstrasen 
mit Granulat aus. Die Kosten für das Gra-
nulat müsste der Verein tragen. Genauer 
gesagt, nur die Fussballabteilung des SVU. 
Jedoch muss, laut Satzung, die JHV dafür 

um Zustimmung gebeten werden. Er erläu-
terte, dass viele Mannschaften am Spielbe-
trieb teilnehmen. Es gehe um die Zukunft 
des Vereins: „Für die weitere Zukunft der 
Sportart Fußball ist eine derartige Investi-
tion beim SVU sinnvoll, ein weiterer Aspekt 
sei, dass die Jugend im Ort gehalten werden 
kann.“, so Reck. Auch für dieses Vorhaben 
gab es eine erforderliche Mehrheit, trotz 
Gegenstimmen und Enthaltungen.

In seinem Schlusswort hob der 1. Vorsitzen-
de Frank Klöpperpieper nochmal hervor, 
wie wichtig die tatkräftige Unterstützung 
durch alle ehrenamtlich tätigen Mitglieder 
ist. Zudem dankte er ausdrücklich den Gön-
nern, die dem Verein mit ihren Spenden 
helfen. Neben den nun zwei abgestimmten 
Projekten, die fast ausschließlich der Fuss-
ballabteilung zu Gute kommen, verfolgt der 
gf. Vorstand weiterhin, die Umsetzung vom 
Bau einer Gymnastikhalle auf dem Gelände 
des Sportvereins. 

Der SV Ubbedissen wird vom folgenden 
geschäftsführenden Vorstand geleitet: 
Frank Klöpperpieper (1. Vorsitzender), Jens 
Niebuhr (stellvertretender Vorsitzender), 
Christian Schwenker (stellvertretender 
Vorsitzender), Anke Schürmann (Leitung 
Finanzen) & Jacqueline Seewald (Finanzen 
und Mitgliederverwaltung).
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News

Eine Stimme, 

die uns vertraut war, 

schweigt.

Ein Mensch, 

der uns lieb war, 

ging.

Was uns bleibt, 

sind Dank 

und Erinnerungen.

 

Wir nehmen Abschied
Grete Posteher

Sie war Turnerin und Ehrenmitglied im SVU
eingetreten am 1.1.1931, im Oktober 2017 
im Alter von 97 Jahren gestorben.

Reinhard Preiss

Eingetreten am 1.5.1963, Mitglied der Fuß-
ballabteilung und im Oktober 2017 im Alter 
von 63 Jahren gestorben.

Christa Lenbach

Eingetreten am 12.12.2014 , Mitglied in der 
Sitzgymnastikgruppe, im November 2017 
im Alter von 80 Jahren gestorben. 



Service

Autocenter Gaus GmbH & Co. KG

Dingerdisser Straße 1 | 33699 Bielefeld

Tel. 0521-5575650 | Fax 0521-55756549 

Die Nummer 1 für 
VW in Bielefeld 
Den maßgeschneiderten Neuwagen mit zahlreichen Ausstattungsdetails erstellen. 

Einen VW Gebrauchtwagen mit zertifi zierter Welt-Auto Qualität wählen. Grenzen-
lose Flexibilität bei Nutzfahrzeugen genießen. Top-Beratung und erstklassigen 
Service erleben. Autocenter Gaus. Wir halten Sie in Bewegung.

Der einzige exklusiv zertifi zierte ServicePlus Partner für 
Volkswagen Nutzfahrzeuge in Bielefeld.
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Senioren

Basketball

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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Badminton

Badmintonjugend beim SVU
Badminton wurde 
in den letzten Jah-
ren immer populä-
rer und die Anzahl 
der Spieler wächst 
stetig. Badminton 
zu spielen, erfor-
dert Schnelligkeit, 
sehr gute Relexe, 
Hand-Augen-Koor-
dination und eine 
gute Kondition!

Badminton ist eine sehr vielseitige Sportart 
und zählt auch zu einer der schnellsten Ball-
sportarten der Welt (Ein Federball kann eine 
Geschwindigkeit von 290 km/h und mehr 
erreichen). 

In unserer Abteilung möchten wir, so gut 
es geht, und es die Platzeinteilung hergibt, 
Badminton daher auch weiter als „Breiten-
sport“ anbieten. 

Bei uns sind Anfänger genauso willkommen 
wie engagierte Hobbyspieler oder „Freizeit-
spieler“!

Das Ziel eine - Badmintonmannschaft im 
Ligabetrieb - konnte bisher noch nicht er-
möglicht werden, aber einige Spieler sind 
auf einem sehr gutem Weg.

Einen besonderen Schwerpunkt haben wir 
auf die Nachwuchsarbeit gelegt um Jugend-
lichen die Möglichkeit zu geben, die Fas-
zination Badmintonsport hautnah kennen 
zu lernen und um sich spielerisch weiter zu 
entwickeln. Für April ist eine Beteiligung bei 
den „8.Lemgoer Badminton Masters„ ge-
plant. Bisher haben wir weiterhin eine Trai-
ner Interimslösung und würden uns freuen 
einen begeisterten Badminton Übungslei-
ter für uns zu gewinnen, der diese Aufgabe 
weiterhin übernimmt.

Trainingszeiten: 

Dienstag  18:00 - 20:00 Uhr 

Kontakt:  Christian Schwenker 

Telefon  0179 - 668 78 67 

Mail   badminton@sv-ubbedissen.de

Trainer 
CHRISTIAN SCHWENKER
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Senioren

Basketball

Vorsitzender Chris-
tian Hans Wetzlar 
freut sich darüber, 
dass die seine Abtei-
lung weiter wächst. 
Die 1. Mannschaft, 
trainiert von Chris-
toph Konopka, hat 
sich nach ihrem 
Aufstieg in der Sai-
son 16/17 in der Be-
zirksliga etabliert 
und schaut auf ein 
erfolgreiches Jahr 
2017 zurück. Sie 
arbeiten daran sich 
im oberen Tabellen-
drittel festzusetzen 
und zu den etab-
lierten Teams in der 
Region zu gehören.

Als Verstärkung 
konnte Tim Hu-

wendiek aus Lemgo verplichtet werden, 
der bereits Erfahrung in der Landesliga sam-

meln konnte. Zudem gelang es den 2,08 m 
großen Center Nils Bühring als Nachwuchs-
talent für den SVU zu gewinnen.

Trainer Christoph Konopka freut sich über 
Unterstützung im Trainerstab. Mit Sebas-
tian Döding wurde ein Trainer für der 2. 
Mannschaft gefunden, der seit Herbst die 
Mannschaft unterstützt und somit zu einer 
Professionalisierung des Seniorenbereichs 
beiträgt. Die 2. Herrenmannschaft indet 
sich in der Saison 17/18 im Mittelfeld der 1. 
Kreisliga wieder und bietet für junge talen-
tierte Spieler, sowie für erfahrene Haude-
gen, die noch ein paar Körbe werfen wollen 
eine Anlaufstelle.

Seniorenbereich der Basketballer 

weiter ausgebaut

Trainer 
CHRISTOPH KONOPKA

Trainer 
SEBASTIAN DÖDING

Trainingszeiten: 

Mittwoch  18:00 - 20:00 Uhr 

Freitag  18:00 - 20:00 Uhr 

Kontakt:  Christian Hans Wetzlar 

Telefon  05202 - 150 08 75 

Mail   basketball@sv-ubbedissen.de 

Web   www.svu-basketball.de
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Jugend

Basketball

Während man bei 
den jungen Bas-
ketballern zwi-
schen 8 und 12

Jahren mit Ulrich 
Wiedermann seit 
mehreren Jahren 
eine konstante Be-
treuung realisieren konnte, suchte man für die U16 

lange Zeit  vergeblich nach ei-
nem neuen Trainer. Nach dem 
Weggang

von Julian Grubert zum BC Leo-
poldshöhe und Marco Walter aus 
berulichen

Gründen, musste man im Nach-
wuchsbereich erneut einen Um-
bruch vollziehen. Umso

mehr freut sich Abteilungsleiter 
Christian Hans Wetzlar darüber, 
dass Rahel

Friesen seit Anfang 2018 als 
neue Betreuerin für den SVU ak-
tiv ist. Als

ehemalige Basketballspielerin 
bringt sie viel Wettkamperfah-
rung mit und will

diese an die Jugendlichen wei-
tergeben.

Jugendbereich wird durch neue 

Trainerin unterstützt!

Trainingszeiten: 

Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr 

Trainer:  Ulrich Wiedermann 

Mobil   0178 - 547 78 63 

Mail   basketball@sv-ubbedissen.de

Trainer 
ULRICH WIEDERMANN

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

Meine Steuererklärung 
lasse ich machen. 

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. 
(Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiterin Carolin Heinrich
Möllerhof 15  |  33699 Bielefeld
Tel. 0521–9384954
carolin.heinrich@steuerring.de

www.steuerring.de/heinrich

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei 
Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

KLARER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.



14
Qi Gong

Entspannung und Bewegung

Seit 3 Jahren sind 
wir mit Qi Gong 
im SV Ubbedissen 
dabei. In dieser 
Zeit haben wir uns 
auch zu gemeinsa-
men Aktivitäten in 
unserer Abteilung 
getrofen und eini-
ge Workshops als 
Sa ms tags ve r a n -
staltung angebo-
ten. 

Unser letztes Event war der Workshop „Line 
Dance“! Nachdem wir eine sehr gute Reso-
nanz hatten wollen wir in diesem Jahr noch-
mal einen Line Dance Workshop anbieten.

Vielleicht schafen wir es auch nochmal nach 
Bad Lippspringe zu fahren um zu schauen 
was noch von der Landesgartenschau vor-
handen ist.

Abteilungsleiterin 
INGRID PREISS

Auslug zur Landesgartenschau

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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Die Frühlingsübungen stärken das innere 
Gleichgewicht, den Hormonhaushalt und 
bringen Vitalität und Lebensfreude. Unruhe 
und Nervosität werden gemildert. Depres-
sionen und Augenleiden können sich stark 
verbessern.

Qi Gong

Entspannung und Bewegung

Beispiel: „Der Frühling“ im 

Jahreszeiten Qi Gong 

Frühling ist die Zeit die eigene Kreativität 
auleben zu lassen und unsere Potentiale zu 
wecken. 

Im Frühling wichtige Organe sind Leber und 
Gallenblase und als Sinnesorgan die Augen. 
Die Leber wirkt als Impulsgeber, Wachs-
tumsfördernd und sie gleicht Emotionen 
aus. Die Farbe des Frühlings ist grün.

Kurszeiten: 
Mittwoch  17:45 - 19:15 Uhr 

Donnerstag 10:00 - 11:30 Uhr 

Trainerin:  Ingrid Preiss 

   Qi Gong Lehrerin 

   Lizenz von ZhengYi Dao

   Gütesiegelträger DDQT 

Telefon  0521 - 208 17 42
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nach einer durchwachsenen zweiten Jahres-
hälfte 2017 rollt der Ball auch beim deutschen 
Volkssport Nr. 1 wieder. Was wird uns das Jahr 
2018 bringen? Schaft die erste Mannschaft 

den Klassenerhalt in der Kreisliga? Gelingt 
der zweiten Mannschaft der Aufstieg in die 
Kreisliga B? Wie entwickeln sich die anderen 
Teams?? Alles Fragen auf die ich zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Antwort geben kann. 

Doch wir würden uns freuen, wenn unsere 
Wünsche für das Jahr 2018 in Erfüllung ge-
hen würden. Sicherlich ist die zweite Jahres-
hälfte nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns 
erwünscht hatten. Jedoch  kann es manch-
mal vorkommen, dass man erst einen Schritt 
Rückwärts gehen muss, um anschließend 
zwei Schritte voran zu kommen.  Auch bei uns 
stehen in diesem Jahr einige Veränderungen 
und Projekte an. Ab dem Sommer werden wir 

Grußwort

Fußball

Werte Sportfreunde,

Abteilungsleiter 
VOLKER RECK
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Fußball

uns neu aufstellen und einige Positionen neu 
besetzen. 

Im Vorstandsbereich bleibt allerdings vorerst 
alles beim Alten. Bei den Neuwahlen im Ja-
nuar wurde ich als Vorsitzender der Fußball-
abteilung wieder gewählt. Dazu wurden mit 
Stefan Schlingmann und Marcel Oelker auch 
die beiden Stellvertreter im Amt bestätigt, so-
wie Iris Stuke im Bereich für die Finanzen.  Zur 
unserer Freude konnten wir Anne Bamberger 
für die Vorstandsarbeit dazu gewinnen. Auch 
Anne wurde von den anwesenden ohne Ge-
genstimme gewählt und wird uns nun bei un-
seren Vorstandsaufgaben unterstützen. Herz-
lich Willkommen!

Jedoch gibt es noch viele ofene Baustellen, 
die wieder geschlossen werden müssen. Pro-
jekte wie die Jugendturniere, Altligaturniere, 
Beneizturniere, Sportplatzplege oder auch 
der geplante Anbau von Duschkabinen an un-
ser Vereinshaus können nur mit ausreichender 
„Manpower“ erfolgreich durchgeführt wer-
den. Für diese ganzen Aufgaben brauchen wir 
unsere Mitglieder, unsere Sponsoren sowie 

auch unsere Eltern aller Jugendmannschaf-
ten.  Um diese Aufgaben alle bewältigen 
zu können, möchten wir einen „Helferpool“ 
aubauen. Mehr hierzu inden sie in dem fol-
genden Artikel. Wir hofen, dass Sie uns hier 
unterstützen, denn ohne Eure/Ihre Unterstüt-
zung können all diese Projekte nicht verwirk-
licht werden.

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen 
Sponsoren und Gönnern bedanken, die uns 
auch in dieser Serie wieder zahlreich unter-
stützt haben. Ohne Ihre Hilfe geht es nicht! 
VIELEN DANK !

Allen Mannschaften wünschen wir eine tolle 
Rückserie und den Trainern allzeit ein glückli-
ches Händchen.

Mit sportlichen Grüßen

Volker Reck 
Für den Fußballvorstand

Apotheker Dr. Carl Moritz Wagner 

Detmolder Str. 655 ∙ 33699 Bielefeld 

Tel.: 05202 82808 
 

Service, Beratung  –  und ein Lächeln J 
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Jahreshauptversammlung

Fußball

Alter Fußballvorstand bleibt 

neuer Fußballvorstand
Einstimmig, ohne Enthaltung und ohne 
Gegenstimmen wurde der alte Fußballvor-
stand auch für die kommenden zwei Jahre, 
zum neuen Fußballvorstand auf der Jahres-
hauptversammlung der Fußballabteilung 
am Freitag, den 26.01.2018 wiedergewählt.

Die einzige Veränderung ist, dass Anne 
Bamberger neu in den Fußballvorstand ge-
wählt worden ist.

Das Team rund um 

Volker Reck (1.Vorsitzender Fußball /sport-
licher Leiter Frauen u.Mädchenfußball)
Stefan Schlingmann (stellv. Vorsitzender 
Fußball / Vereinsjugendhaus & Sponsoring)
Marcel Oelker (stellv. Vorsitzender Fußball 
/ sportlicher Leiter Fußballnachwuchs & 
Sponsoring)
Iris Stuke (stellv. Vorsitzende Finanzen)
Anne Bamberger (stellv. Vorsitzende Pass-
wesen und Turnierkoordinatorin)

freuen sich auf die kommenden 730 Tage 
Vorstandsarbeit beim SV Ubbedissen 1909.

Gemeinsam können wir viel erreichen, aber 
nicht ohne Eure Unterstützung – so Volker 
Reck.

Ihr müsst uns nicht mit einem Amt im Vor-
stand unterstützen, denn wenn viele dieser 
großen Abteilung nur 1-2 Stunden im Monat 
ihre Unterstützung anbieten, dann sind wir 
alle glücklich.

Der Fußballvorstand bedankt sich während 
der Jahreshauptversammlung bei Susan-
ne Becker für Ihre ehrenamtliche Arbeit im 
Team des Vereinsjugendhaus. Wenn wir 
mehrere Helfer wie Susanne Becker hätten, 
dann würden wir viel besser da stehen – so 
Stefan Schlingmann.

Die Jahreshauptversammlung wurde um 
20.45 Uhr beendet, Volker Reck bat ein-
dringlich um Unterstützung. Denn wenn je-
der mit seinen Fähigkeiten und seinen Ideen 
sich einbringt, können wir wirklich was gro-
ßes in der Abteilung erreichen. BITTE unter-
stützt uns!
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Trainerdaten Saison 2017/2018

Fußball

Mannschaft Trainer/Betreuer Telefonnummer Trainingszeit

1. Herren Bernd Gorski 
Kevin Barthelmeus

0151 / 14790337 
0174 / 2082473

DI 
DO

19:30 bis 21:00 Uhr 
19:30 bis 21:00 Uhr

2. Herren Ronald Möhring 
Lothar Esch

0151 / 42458168 
0171 / 486969

DI 
DO

19:30 bis 21:00 Uhr 
19:30 bis 21:00 Uhr

3. Herren Massimiliano Cardinale 
Marcel Galle

0173 / 7220341 
0176 / 32427061

MO 
FR

20:00 bis 21:30 Uhr 
19:30 bis 21:00 Uhr

B-Junioren Gerd Roggensack 
Holger Barschdorf

0175 / 2254305 
0173 / 536631

DI 
DO

18:30 bis 20:00 Uhr 
18:30 bis 20:00 Uhr

C-Junioren Marcel Oelker 
Ilja Skora 
Sascha Schober

0176 / 28312989 
0171 / 6279376 
0177 / 3246286

DI 
DO

18:30 bis 20:00 Uhr 
18:30 bis 20:00 Uhr

D1- Junioren Jens Becker 
Marvin Galle

0151 / 12000837 
0176 / 31425041

DI 
FR

17:00 bis 18:30 Uhr 
16:30 bis 18:00 Uhr

D2-Junioren Stefan Schlingmann 
Christian Schwenker

0170 / 6236717 
0179 / 6687867

MI 
FR

17:00 bis 18:30 Uhr 
16:30 bis 18:00 Uhr

D3-Junioren Christian Deppe 0157 / 74970323 DI 
FR

17:00 bis 18:30 Uhr 
16:30 bis 18:00 Uhr

E1-Junioren Björn Stricker 
Christian Gruschizki

0171 / 1416566 
0176 / 83052542

MO 
DO

17:00 bis 18:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr

E2-Junioren Sven Libor 
Markus Große

0163 / 8717880 
0177 / 7168771

MO 
MI

17:00 bis 18:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr

E3-Junioren Andreas Lewin 
Alexander Kinas

0176 / 64706822 
0179 / 6666012

MO 
DO

17:00 bis 18:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr

F1-Junioren Olaf Standke 
Michael Sadlon

0176 / 31674148 
0176 / 30549928

MI 
FR

17:00 bis 18:30 Uhr 
16:30 bis 18:00 Uhr

F2-Junioren Sergej Günter 
Cosimo Cinquepalomi

0176 / 66882553 
0152 / 31846025

MO 
MI

17:00 bis 18:30 Uhr 
17:00 bis 18:30 Uhr

Minis Patrick John 0171 / 1071776 SA 09:30 bis 11:00 Uhr

Bambinis Patrick John 0171 / 1071776 SA 09:30 bis 11:00 Uhr

Damen Volker Reck 
Andreas Gerke

0173 / 7081367 
0172 / 5201438

MO 
MI

19:45 bis 21:30 Uhr 
19:45 bis 21:30 Uhr

C-Mädchen Kayhan Karakas 0151 / 21764996 MO 
MI

18:30 bis 20:00 Uhr 
18:30 bis 20:00 Uhr
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Fußball

Wie jedes Jahr fallen bei uns auch in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Arbeiten und Aufgaben 
an, die von den ehrenamtlichen Helfern des 
Vereins nicht gestemmt werden können. Die 
Suche nach weiteren ehrenamtlichen Helfern 
gestaltet sich als sehr schwierig bis aussichts-
los, da viele Mitglieder aus Angst vor zu viel 
Arbeit und Verantwortung nicht bereit sind 
ein Amt zu besetzen.

Häuig hören wir Argumente wie “muss ar-
beiten“, „keine Zeit“ oder „habe eine Fami-
lie“ als Absagegrund. Wir haben uns darüber 
Gedanken gemacht und sind hier auf den 
wahren Grund gestoßen, denn viele Hel-
fer haben Angst, durch die wenigen Helfer 
ganz vereinnahmt zu werden und keine Zeit 
mehr für die wichtigen Dinge im Leben zu 
haben. Keiner möchte sich die zusätzlichen 
Freiräume verbauen, da es immer weniger 
ehrenamtliche Helfer gibt, auf die gewisse 
Aufgaben verteilt werden können. 

Wir haben uns darüber Gedanken gemacht 
und möchten in diesem Jahr einen ganz an-
deren Weg einschlagen mit der Bildung ei-
nes sogenannten „Helferpools“. Doch wie 
soll dieser Pool funktionieren?

Eigentlich ist das ganz einfach! Durch viele 
Helfer möchten wir die anfallenden Aufga-
ben auf viele Leute verteilen. Hierzu möch-

ten wir eine Liste erstellen, in der sich jedes 
Mitglied und/oder Elternteil eintragen kann 
und sich bereit erklärt, in gewissen Berei-
chen auszuhelfen, wie z.B. beim Hütten-
dienst, der Sportwoche, der Platzreinigung 
oder sich sogar beim Bau der Duschkabinen 
einbringen. 

Ein Trainer oder Betreuer fällt bei einem 
Spiel aus oder kann das Training nicht lei-
ten? Spiel oder Training absagen??? Nein, 
denn Franz Schulze hat sich bereit erklärt im 
Notfall hier einzuspringen!

Wann soll diese Liste greifen und bin ich ver-
plichtet die Aufgaben dann zu übernehmen 
wenn ich mich eintrage? Auch hier ein klares 
Nein!

Wir greifen auf diese Liste bei Engpässen 
zurück, wenn wir mit unserer „Manpower“ 
nicht mehr weiter kommen und Dinge da-
durch liegen bleiben würden. Es wird auch 
keiner verplichtet an jedem Termin teilzu-
nehmen. Absagen ist immer erlaubt! Wir 
möchten lediglich erreichen, dass zahlreiche 
Helfer für gewisse Aufgaben zur Verfügung 
stehen und uns unterstützen. 

Gerade bei den Sportwochen ist dieses 
immer sehr anstrengend Leute zu inden, 
die Dienste übernehmen. Am Ende ste-

Ehrenamt ?!? „Nein danke“ : 

„Helferpool“ ?!? „Ich bin dabei!“
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hen meistens zu wenige Leute bereit und 
müssen teilweise sogar Doppelschichten 
machen, um unsere Gäste zufrieden zu stel-
len. Wenn ein großer Helferkreis sich bereit 
erklärt zwei bis drei Stunden im Monat uns 

zu unterstützen, wäre auch dieses Problem 
gelöst.

In den kommenden Wochen werden wir die 
Listen für den Helferpool in jeder Mann-
schaft verteilen. Wir bitten Euch alle Mit-
glieder sowie Eltern oder Freunde tragt 
Euch ein und unterstützt uns!! 

Es geht um unseren Verein, die vielen Kin-
der, Jugendlichen und erwachsenen Sport-
ler, die Woche für Woche auf unserem 
Sportplatz Ihrem Hobby nachgehen. Nur 
gemeinsam sind wir stark!!

WIR BAUEN AUF EUCH!

Volker Reck
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freuen wir uns über einzelne Neuzugänge.

Die Saison startete aus sportlicher Sicht 
holprig, bisher sind ein Sieg und zwei Nie-
derlagen zu verbuchen. Das ist leider weni-
ger als erhoft, obwohl die Gegner durch-
aus schlagbar waren. Aber es ist eine stete 
Verbesserung zu erkennen, was dann doch 
als positiv zu bewerten ist. Neben dem 
Platz wird weiterhin kräftig gepunktet, mit 
Mannschaftsgeist, Fair-Play und einem au-
ßergewöhnlichen Miteinander - was uns 
sogar von den Gegnern ein ums andere Mal 
attestiert wird.

Somit sind die Mannschaftsverantwortli-
chen Sebi Klaerding und Lutz Windhager 
mit der Leistung auf dem Platz einigerma-
ßen und mit der Leistung neben dem Platz 
vollauf zufrieden. Da auch die Ü40 in der in 
diesem Jahr zusammengelegten Fair-Play-
Liga gemeldet hat entsteht die ungewöhn-
liche Situation, dass die beiden Mannschaf-
ten am letzten Spieltag aufeinandertrafen. 

Der Amerikaner 
Darrell Royal traf 
eine Aussage, die 
wir in der Altliga 
gerne ignorieren:

„Man kann nie ein 
Spiel verlieren, 
wenn der Gegner 
keine Tore schießt“

Wie in den letzten 
Jahren auch, haben wir wieder drei Mann-
schaften ins Rennen geschickt. Eine Ü32, 
eine Ü40 und eine Ü50 (Spielgemeinschaft 
mit Oldentrup). Während die Teams der Ü32 
und Ü40 gemeinsam in der Fair Play Runde 
spielen, versucht die Ü50 ihr Glück in der 
Meisterschaftsrunde.

Die Ü32 ist mit fast der gleichen Formati-
on in die Serie gestartet wie letztes Jahr. 
Schweren Herzens wurden einzelne Spieler 
zur Verstärkung der Ü40 abgegeben, dafür 

Altliga Abteilung

Obmann 
CHRISTIAN SCHWENKER



23

geht, die Mannschaft zusammenbleiben 
kann und alle mit dem gleichen Elan in die 
neue Saison gehen - dann ist wieder mit der 
Mannschaft zu rechnen.

In dieser Hallensaison 17/18 hat die Alther-
ren Ü40 Mannschaft des SV Ubbedissen sich 
entschieden, nicht an der Meisterrunde der 

Hier hat eine frische Ü32 mit 2:9, das Spiel 
für sich entscheiden können und damit die 
Vizemeisterschaft gesichert.

Alle Aktiven sind sich einig, dass ein Fazit 
der abgelaufenen Saison erst nach diesem 
letzten Spiel erfolgen kann - eine freund-
schaftliche Rivalität gehört zum Fußball.

Und die Altliga zeichnet sich dadurch aus, 
dass nach dem „wichtigsten Spiel der Serie“ 
die Rivalität wieder zur Seite gelegt wird 
und alle zusammen das Spiel bei diversen 
Zaubertränken in geselliger Runde analysie-
ren werden.

Es bleibt zu hofen, dass die Saison weiter-
hin ohne ernsthafte Verletzungen zu Ende 

Altliga

Fußball

Bei uns bekommen Sie Spitzenqualität aus eigener 
Herstellung nach handwerklicher radition 

Öffnungsz.: Dienstag bis Samstag 6.30 -13 Uhr und Freitag 15 bis 18 Uhr __ 

Ü32 Mannschaft
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Altliga

Hallen-Stadtmeisterschaft teilzunehmen. 
Man wollte in dieser Saison das Abenteuer 
in der vom Kreis angebotenen Ü40-Fair-
Play-Liga annehmen. Leider konnte keine 
Ü40 FairPlay-Liga vom Kreis gemeldet wer-
den, so dass die SVU Ü40 in die Fair-Play-Li-
ga der Ü32-Mannschaften zugeordnet wur-
de. Eine anschließende Anfrage beim Kreis, 
sich nachträglich noch der Ü40-Meisterliga 
anzuschließen, wurde vom Kreis abgelehnt. 
Somit musste man sich jetzt der Herausfor-
derung stellen, u.a. gegen Ü32 Teams anzu-
treten. Da auch in dieser FairPlay-Liga nur 6 
Mannschaften teilnahmen (u.a. auch unsere 
eigene Ü32-Mannschaft), konnte kein regel-
mäßiger Spielbetrieb aufgenommen wer-
den. Dieses hatte zur Folge, dass man nicht 
so richtig in den „Spielluss“ kam.

An Einsatz, Lust und Freude am Spielen hat-
te dieses allerdings überhaupt keine Auswir-
kungen. Gerade die dritte Halbzeit wurde 
wie gewohnt erfolgreich abgeschlossen.

Im ersten Spiel unterlag man knapp der 
Ü32-Auswahl des TuS Senne1 mit 3:6.

Das zweite Saisonspiel haben wir kamplos 
abgesagt, da die Prioritäten auf die gemein-
same Weihnachtsfeier gelegt wurden. Dort 
glänzte die Ü40 nicht nur mit einer kompak-
ten Anwesenheit, sondern auch mit Tanz, 
Gesang und Trank. 

Trotz einer geschwächten Abwehr (zwei 
Stammkräfte fehlten), wurde im dritten 
Spiel der VfL Ummeln mit 8:5 besiegt. Im 4. 



25

Fußball

Altliga

Spiel, kurz vor dem Weihnachtsfest, merkte 
man doch den Substanzverlust auf Grund 
des mittlerweile zunehmenden höheren 
Durchschnittsalters in der Ü40-Mannschaft. 
Hier unterlag man der Ü32-Auswahl des TuS 
Hoberge-Uerentrup mit 2:9.

Am 28 Januar, dem letzten Spieltag (5. 
Spiel), fand das interne Derby gegen die 
eigene Ü32-Mannschaft statt. Eine frische 
Ü32 zeigt ein gutes Spiel welches am ende 
auch mit 2:9 für unsere Ü32 entschieden 
werden konnte.

Es bleibt festzuhalten, dass man sich in der 
zukünftigen Saison wieder der Ü40-Meis-
terrunde anschließen möchte.

Generell ist aber die Gemeinschaft und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Ubbser 
AH-Abteilung unschlagbar. Hierzu trägt die 
Ü40 nicht nur auf den anberaumten Feiern, 
sondern auch auf und um den Sportplatz 
herum, tatkräftig bei.

Die Ü50 Spielgemeinschaft Ubbedissen/
Oldentrup spielt auch dieses Jahr wieder in 
der A-Liga der Hallenmeisterschaften mit. 
Leider mussten wir auf einige wichtige Leis-
tungsträger (Verletzungen, Spielpause) ver-
zichten. Gleich zu Beginn der Serie mussten 
wir uns mit den ganz starken Teams der Liga 

messen, was uns einige zum Teil hohe Nie-
derlagen einbrachte. Nachdem wir im letz-
ten Spiel des letzten Jahres unseren ersten 
Sieg einfahren konnten (3:2 gegen ESV) und 
am 28 Januar ein starkes Spiel ablieferten 
und den SCE Rot-Weiß Bielefeld mit 4:0 auf 
den letzten Tabellenplatz hinter uns ließen, 
hofen wir am letzten Spieltag gegen den 
DSC Arminia Bielefeld genauso motiviert 
zu sein ( Ergebnis war zu Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt) um es den Arminien 
nicht leicht zu machen. Es freut alle Betei-
ligten, dass wir trotz unseres unglücklichen 
Starts in die Serie, immer genügend Spieler 
zusammen hatten. Das macht es aus! 

Noch vor Saisonbeginn hat die Ubbedisser 
Altliga Ende September/Anfang Oktober 
traditionell ein abwechslungsreiches Wo-
chenende in Willingen verbracht. Von den 
20 angemeldeten Teilnehmer konnten lei-
der nur 19 Männer die Reise antreten, da 
sich Marc kurzfristig krankmelden musste.

Diesmal hat der Busunternehmer gleich da-
ran gedacht einen Anhänger mitzubringen, 
sodass wir unser Gepäck nebst Lebens-
mitteln problemlos unterbringen konnten. 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hat-

Ü40 Mannschaft

Ü50-Mannschaft
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ten, wurde sogleich der Grill angeschmis-
sen und neben einem leckeren „Gezapften“ 
konnten Bratwurst und Nackensteak genos-
sen werden. Traditionell haben wir dann am 
Abend noch diverse kulturelle Einrichtun-
gen des bekannten Dorfes im Waldecker 
Land besucht.

Am Samstag folgte dann die obligatorische 
Wanderung zum Ettelsberg. Nach einem 
knapp einstündigen Fußmarsch ging es 
diesmal mit der Gondelbahn auf den Ettels-
berg. Dort haben wir bei einem Kaltgetränk 
das vielfältige Treiben an „Siggis Hütte“ 
beobachtet. Es ist schon interessant, was 
hier am Samstagnachmittag für ein Tru-
bel herrscht. Man könnte meinen, Helene 
Fischer gibt ein Gratiskonzert, so ein Men-

schenandrang herrscht dort. Nach einer 
kurzen Verweildauer sind wir dann wieder 
den Wanderweg ins Tal angetreten. Gut auf 
der Hälfte haben wir Station beim „Wild-
dieb“ gemacht. Der Wilddieb bietet noch-
mal die Möglichkeit, eine Rast einzulegen 
und sich entsprechend zu stärken, was von 
uns ausgiebig genutzt wurde. Die meisten 
hatten es dann auch geschaft, kurz vor den 
starken Regefällen an unserer Grillhütte zu 
sein. Aufgrund des Regens war das Grillen 
diesmal auch etwas komplizierter, was aber 
der Stimmung keinen Abbruch tat. Frisch 
gestärkt ging es dann am Abend erneut ins 
„Willingener“ Nachtleben mit seinen viel-
fältigen Unterhaltungsmöglichkeiten. In 
diversen Gesangseinlagen konnten wir wie-
der unter Beweis stellen, dass wir durchaus 

Westfalen Tankstelle 

Olaf Schmidt

Stieghorster Str. 108

33605 Bielefeld 

Tel. 0521 200755

¾ Bistro

¾ DHL Paketshop

¾ Autowäsche
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überlegen können, ob der SVU nicht auch 
eine „Gesangsabteilung“ eröfnen sollte.

Am Sonntag durften wir uns wieder einem 
ausgiebigen Frühstück widmen, bevor uns 
der Bus zur Alten Laterne nach Ubbedissen 
gebracht hat. Bei einem leckeren Mittages-
sen haben wir die Erlebnisse des Wochen-
endes noch mal Revue passieren lassen 
und nebenbei ein wenig Bundesliga schau-
en können. Nachdem wir uns aus der alten 
Laterne verabschiedet hatten, fand der Tag 
bei einem „Absacker“ auf „Lockes“ Terrasse 
seinen Ausklang.

Erfreulicherweise hatte es diesmal, auf den 
nicht immer einfachen Wanderungen, keine 
Verletzten gegeben, sodass alle Teilnehmer 
wieder gesund Zuhause angekommen sind. 

In unseren Köpfen reifen bereits die Ideen 
für eine Altligafahrt in 2018, die aller Vor-
aussicht nach Mallorca als Ziel haben wird.

Die einzelnen Mannschaften haben mit dem 
Saisonstart ihre individuellen Mannschafts-
sitzungen abgehalten, die bevorzugt im 
privaten Partykeller stattfanden. Hierbei 
wurden die taktischen Richtlinien der neuen 
Saison durchaus kreativ diskutiert.

Einen großen Anklang fand erneut unsere 
Weihnachtsfeier, die wieder im Naturfreun-
dehaus stattfand. Nach einem leckeren Es-
sen und der dazugehörenden Verkostung 
von Getränken, konnten wir unter Beweis 
stellen, dass unsere Kondition auch für die 
Tanzläche ausreichend ist. Bis in den frühen 
Morgen wurde gefeiert und der Nachhau-
seweg war dann auf dem frisch gefallenen 
Schnee für so manchen nicht ganz unge-
fährlich. Als nächstes trefen wir uns zum 
traditionellen Kegeln und zum Saisonab-
schluss.

Bei uns ist jeder familienorientierte und 
fußballbegeisterte Neuzugang ab Ü32 herz-
lich willkommen.

Trainingszeiten: 

Dienstag  20:00 - 22:00 Uhr 

   Sporthalle Sennestadt Süd 

Mittwoch  20:00 - 21:30 Uhr 

   Kunstrasen SVU Arena

Kontakt:  Christian Schwenker 

Mobil   0179 - 668 78 67 

Mail   c.schwenker@gmx.de

Für Ihre

Gruppenreise

kontaktieren Sie uns!
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der Saison häuig mit Ausfällen zu kämpfen 
hatte, stabilisierte sich jedoch nicht. Auf 
eine 6:2-Niederlage beim BV Werther folgte 
ein 6:2-Heimsieg gegen den TuS Ost. Vor al-
lem die schwachen Auswärtsspiele machten 
den Ubbsern zu schafen, beim damaligen 
Tabellenführer aus Peckeloh musste man 
erneut eine herbe Pleite einstecken (4:0). 
Unterdessen verlor man im Pokal nach einer 
anständigen Leistung gegen den Westfalen-
ligisten VfB Fichte mit 1:6, doch der eigent-
liche Fokus lag schon lange auf den Leistun-
gen in der Liga.

Nach drei Siegen in vier Spielen (Jöllenbeck, 
Hillegossen, Sennestadt) hatte man die 
direkte Konkurrenz im Keller zunächst 
abgeschüttelt – doch nach einem ofenen 
Schlagabtausch mit dem TuS Eintracht, wel-
cher in der letzten Minute mit 3:4 verloren 
ging, nahm die Negativserie des SVU seinen 
Lauf, die dazu geführt hat, dass man sich 
nun mitten im Abstiegskampf der Kreisliga 
A beindet. Bis zur Winterpause fuhr man 
nur einen Punkt ein (3:3 nach 2:0-Führung 
gegen Babenhausen) – in vier der letzten 

Nachdem sich die 
1. Mannschaft des 
SVU in den letz-
ten Jahren mehr 
als souverän in der 
Kreisliga A behaup-
ten konnte, und da-
bei auch oft zu den 
Spitzenteams der 
Liga gehörte, bein-
det man sich nach 
der Hinrunde der 

Saison 2017/2018 auf einem bedenklichen 12. 
Tabellenplatz, mit nur einem Punkt Vorsprung 
auf die Abstiegsränge.

Bereits vor der Saison war Trainer Bernd 
Gorski bewusst, dass dem SVU eine schwie-
rige Spielzeit bevorsteht. Vor allem der 
Abgang von Andre Nottebrock, der aus 
berulichen Gründen nur noch sehr selten 
auf dem Platz stehen kann, musste kom-
pensiert werden. Nach dem ersten Saison-
spiel gegen den Aufsteiger FC Altenhagen, 
das man vor heimischer Kulisse trotz eines 
großen Chancenplus mit 1:3 verlor, hätten 
die ersten Alarmglocken bereits angehen 
müssen, doch zunächst ging man von einem 
Ausrutscher aus. Trainer Gorski trauerte 
den drei Punkte noch langer hinterher – 
verständlich, wenn man die aktuelle Tabel-
lensituation des SVU betrachtet.

Erst am 3. Spieltag konnten die Ubbedisser 
den ersten „Dreier“ der Saison einfahren, 
gegen den SV Heepen behielt man deut-
lich die Oberhand und gewann mit 5:1. Die 
Leistungen des Teams, das auch zu Beginn 

Trainer 
BERND GORSKI

Defensivschwache Ubbser 

bangen um Ligaverbleib
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fünf Spiele blieb man sieglos. Beängstigend 
ist zudem, dass die Ubbser noch in keinem 
Liga-Spiel dieser Saison zu null gespielt ha-
ben – ein Problem, das dringend behoben 
werden muss, aber auch nicht erst seit ges-
tern besteht.

Trotz zahlreicher Ausfälle, die das Team 
Woche für Woche kompensieren muss, hat 
die Mannschaft genug Qualität um die Liga 

zu halten. Fraglich ist nur, ob diese Qualität 
auch abgerufen werden kann. Kurz nach der 
Winterpause reist man zum Rückspiel nach 
Altenhagen, ein Dreier wäre für den Verlauf 
der weiteren Rückrunde dringend nötig. 
Es wird vor allem auf die Heimspiele der 
Ubbser ankommen, die darüber entschei-
den werden, ob in Ubbedissen ein weiteres 
Jahr Kreisliga A-Fußball bestaunt werden 
darf.

Ausgesuchte 

Weine, Spirituosen 

und Feinkost

in Bielefeld-Hillegossen
Detmolder Str. 575

Löschdepot Getränkefachmarkt 
& Weinwelt Don Carlos 

Mo. bis Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 16 Uhr

WIR FREUEN
UNS AUF SIE !

 mehr als 200 Bierspezialitäten

 große Wein- & Spirituosenvielfalt

 regionale Produkte

 alles für die Party
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Die zweite Mann-
schaft spielte nach 
dem personellen 
Umbruch im Som-
mer eine sehr star-
ke Hinrunde. Mit 
lediglich einer 1:2 
Niederlage gegen 
den aktuellen Ta-
bellenführer TuS 
Quelle und einem 
Unentschieden be-

indet sich die neu formierte Mannschaft von 
Ronald Möhring auf einem hervorragenden 

zweiten Tabellenplatz, der durchaus berech-
tigte Aufstiegsträume reifen lässt.

 Die Zielsetzung eine spielstarke Mann-
schaft aus einem Spielergemisch der letzt-
jährigen zweiten und dritten Mannschaft 
zu formen ist „Ronni“ sehr gut gelungen. 
Die Jungs ziehen alle sehr gut mit und fan-
den schnell zu einer Einheit, die es in der 
Hinserie jedem Gegner schwer machte. Ge-
rade die „Ubbser“ Arena blieb bislang eine 
Festung, wo alle Spiele gewonnen werden 
konnten. Die Trainingsbeteiligung sowie der 
Zusammenhalt im Team ist sehr gut.

Erfolgreiche Hinrunde 

nach personellen Umbruch!

Trainer 
RONALD MÖHRING
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Jedoch wartet gleich zum Rückrundenauf-
takt das Knallerspiel in der Ubbser Arena 
gegen TuS Quelle auf uns. Mit einem Sieg 
könnten wir mit Quelle nach Punkten gleich 
ziehen, so dass auch der Platz an der Son-
ne noch möglich wäre. Bleiben die Jungs so 
eifrig wie in der Hinserie am Ball und lassen 
sich auch von evtl. Niederlagen nicht um-
werfen, ist zumindest Platz zwei möglich.

Leider mussten wir im ersten Testspiel nach 
der Pause (9:0 gegen RSV Hörste II)einen 
bitteren Verlust hinnehmen. Niklas Thews 
verletzte sich so schwer am Ellenbogen, 
dass dieser bis zum Ende der Serie auszu-

fallen droht. Wir wünschen gute Besserung 
und werde schnell wieder it Niklas!

Lothar Esch und unsere erste weibliche 
Betreuerin Heike Potzkai stehen Ronni zur 
Seite und unterstützen diesen bestens. Auf 
Lothar und Heike kann sich die zweite Mann-
schaft immer verlassen, denn beide helfen 
der Mannschaft wo es nur geht. Macht wei-
ter so und vielen Dank für Eure tolle Arbeit!!

Zum Abschluss wünschen wir der Mann-
schaft ganz viel Erfolg. Macht weiter so wie 
im letzten Jahr. Ihr packt das!!

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



32
News

Fußball

Eine große Überraschung erwartete das 
Brautpaar Thomas Gewalt und Daniela 
Möhring bei Ihrer Hochzeit vor der Ubbedis-
ser Kirche!  Hier trafen sich fast 70 Kinder, 
Jugendliche und Seniorenspieler, die das 
frisch vermählte Brautpaar vor der Kirche in 
Empfang nahmen.  Thomas und Daniela wa-
ren sichtlich gerührt und schritten durch das 
Spalier der „Ubbser“ unter den grün weißen 
Bändern hindurch.  Nachdem die Glückwün-
sche entgegen genommen wurden, verteil-
te das Brautpaar reichlich süßes für Groß 
und Klein. Ein tolles Erlebnis für alle Teilneh-
mer sowie das Brautpaar.

Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben 
und Daniela und Thomas so eine schöne 
Überraschung beschert haben. Euch beiden 
ganz viel Glück und viele fussballbegeisterte 
Kinder, damit wir die Ubbser Familie weiter 
vergrößern können.

Jugend- und Seniorenteams 

stehen Spalier bei Hochzeit!



Jugend

Fußball
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Liebe Eltern eure Kinder und wir als Sportver-
ein brauchen Eure / Deine Unterstützung!

Jetzt wollen wir nach vorne blicken. Eine tolle 
Fußballzeit liegt vor uns. Aktuell planen wir 
unsere diesjährige „kleine Fußballwoche“ u.a. 
wieder mit dem Klingel-Cup (der zum Redakti-
onsschluss wieder voll belegt ist).

Zur neuen Spielzeit 2018/2019 planen wir 
„derzeit“ mit zehn Mannschaften im Fußball-
nachwuchsbereich.

Also Ihr seht selber, es gibt genügend Arbeit 
für alle. Gerne darf man sich als Hüttenhelfer, 
Trainer, Co-Trainer, Betreuer oder auch ohne 
Amt sich uns anschließen.

Sportliche Grüße

Marcel Oelker
Sportlicher Leiter Fußballnachwuchs

Nicht nur der SV Ubbedissen 09 beklagt, dass 
immer mehr Eltern immer weniger Zeit ha-
ben, um sich zu engagieren. Andere Sport-
vereine aus den Nachbarregionen berichten 
ähnliches. „Manche Eltern geben ihre Kinder 
einfach nur noch ab und setzen darauf, dass 
sie im Verein gut betreut werden“.Das sei sehr 
schade, denn insbesondere die kleinen Verei-
ne, wozu wir auch zählen,  brauchen das En-
gagement der Eltern.

Der All-inclusive-Trainer 

ist gefragt

Sportl. Leiter Nachwuchs 
MARCEL OELKER
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Fußball

Hallo liebe Ubbser,

es ist einiges passiert im Nachwuchsbereich. 
Unsere A-Junioren musste aus Mangel an 
Spielern leider aus dem Spielbetrieb genom-
men werden. Das war extrem bitter für uns!

Viele Gründe waren dafür entscheidend.

Nach der Abmeldung der A-Junioren, haben 
wir uns neu geordnet und ich habe gemein-
sam mit Holger die B-Junioren von Marcel 
Oelker und Ilka Skora übernommen. Für Mar-
cel war das nicht einfach, aber nach einiger 

Zeit denke ich, hat Marcel ein gutes Gefühl 
bekommen und sieht auch, dass die Jungs bei 
mir gut aufgehoben sind.

Die Übergabe zwischen Marcel und mir klapp-
te einwandfrei. Danke dafür!

Es sind prima Jungs und einige von Ihnen sind 
sehr talentiert. Ich freue mich auf das nächste 
halbe Jahr mit der Mannschaft.

Natürlich müssen wir alles versuchen, wieder 
eine A-Junioren beim SVU zu haben.

Kämpfen wir drum!

Herzlichst

Gerd Roggensack

Gerd Roggensack berichtet über 

die B-Junioren

Trainer 
GERD ROGGENSACK

B-Jugend
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Gegen die stärkeren 
Mitstreitern konn-
te die Mannschaft 
leider nicht immer 
ganz mithalten, 
aber dennoch steht 
die Mannschaft 
ganz oben.

Mit Beginn der 
Rückrunde (Ende 
Februar) belegt 

die Mannschaft den 1. Tabellenplatz mit 24 
Punkten und 46:20 Toren. Das ist sehr sehr 
stark - so das Trainerteam!

Anfang Februar absolviert die Mannschaft 
noch ein Testspiel gegen den Bezirksligisten 
SuS Cappel. Wir tragen das Spiel als Gastge-
ber in der Tönnies Arena in Rheda-Wieden-
brück aus.

Die Mannschaft freut sich über Zuschauer 
bei Heim – u. Auswärtsspielen.

C-Junioren belegen den 

1. Tabellenplatz

Fußball

C-Jugend & D2-Jugend

Trainer 
MARCEL OELKER

... muss in den chinesischen Staatszirkus ge-
hen.«  (Alexander Nouri)

Der Start in die 
Saison - im Au-
gust – war überaus 
schwierig. Nach-
dem wir in die 
Landgruppe vom 
Hallerkreis geplant 
wurden und nur 
12 Spiele auf dem 
Kalender standen, 
waren wir weni-
ger begeistert, 

dass dann auch gleich zwei Mannschaften 
ihre Meldungen zurückzogen und ein Spiel 
zusätzlich ausfallen musste. Somit verblie-
ben uns drei Spiele von August bis Dezem-
ber 2017 die wir durch fehlende Spielpraxis 
durchschnittlich mit einem verlorenen, 
einem Unentschieden und einem Sieg als 
spaßiges Ereignis verzeichnen konnten. 

Zum Jahresstart 
kam es aus beruf-
lichen Gründen 
innerhalb der D-
Jugend zu einem 
Trainerengpass, 
womit wir uns neu 
sortieren mussten 
und entschieden 
die Serie der D3 zu 
übernehmen und 
mit mehr Spielen 

in die Bielefelder-Rückrunde zu starten. Zu 
Redaktionsschluss lagen noch keine Ergeb-
nisse aus der Serie sowie aus dem kommen-
den Hallenturnieren vor.

»Wer Perfektion sehen will, ...

Trainer 
CHRISTIAN SCHWENKER

Trainer 
STEFAN SCHLINGMANN
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Im Sommer 2017 
gab es in Ubbedis-
sen 45 Kinder, die 
in der D-Jugend 
spielen wollten und 
7 Betreuer und Trai-
ner. Aus dieser gro-
ßen Spielergruppe 
bildete der Verein 
eine erste Mann-
schaft sowie aus 
den Jahrgängen 

eine D2 und D3. Die D3 entstand aus den Kin-
dern des Jahrgangs 2006. Das Betreuerteam 
bildeten Benni, Christian und Moritz.

Hoch motiviert trainierten einige Kinder der 
D3 schon während der Sommerferien ge-
meinsam mit der D1 bei Marvin und Jens. 

Es stellte sich heraus, dass die Gruppe in der 
die D3 zugeordnet wurde sehr ausgeglichen 

D3-Jugend

Fußball

war. Fast jede Mannschaft hat gegen jeden 
Gegner eine Chance zu gewinnen. So konn-
te auch die D3 nach der ersten Niederlage 
gegen Milse drei Spiele in Folge gewinnen. 
Beim Spiel gegen Ummeln ging es dann um 
die Tabellenführung. Der Sieger des Spie-
les wäre neuer Tabellenführer und entspre-
chend entwickelte das Spiel zu einem ech-
ten Krimi. Kurz vor Schluss stand es 2:2 und 
Ben hatte die große Chance in der letzten 

Eine spannende Hinserie mit 

vielen Veränderungen

Trainer 
CHRISTIAN DEPPE
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Minute den Siegtrefer zu erzielen. Leider 
hatte er jedoch Pech und traf nur die Latte. 
In der Nachspielzeit gab es dann auch noch 
einen Eckball für Ummeln und irgendwie 
war der Ball dann im Tor und der Jubel der 
Ummelner Jungs sehr groß. Nach dieser 
Niederlage war unsere D3 dann wohl ein 
wenig angeschlagen und dem besten Spiel 
der Saison folgte dann das wohl schlechtes-
te Spiel. Gegen Arminias Mädchen verloren 
wir verdient mit 0:4. Wir hofen, dass wir 
dies in der Rückserie korrigieren können. 

Schon im Laufe der 
Hinserie gab es ei-
niges personelle 
Änderungen. Benni 
musste als Betreuer 
schon im November 
auhören und erst 
einmal seine Ge-
sundheit plegen. 
Für die noch anste-
henden Behand-

lungen drücken wir ihm die Daumen. Auch 
Moritz schafte es nicht mehr seine ehren-
amtliche Tätigkeit weiter auszuüben. Kurz 
vor dem Abschluss sind die Schule und der 
Führerschein einfach wichtiger. Er sagte im 
Dezember Tschüss. Deshalb war Christian 
froh, dass die Trainer der D1 - die parallel 
trainiert - häuig mit aushelfen konnte. Be-
reits ab September fand meistens ein gro-
ßes gemeinsames Training statt. Zum Ende 

des Jahres musste dann auch Christian aus 
berulichen Gründen als Trainer auhören, 
so dass von den 7 Betreuern mittlerweile nur 
noch 4 zur Verfügung stehen. Aber auch bei 
den Spielern gab es während der Hinrunde 
Veränderungen: Zur Halbserie hörten mit 
Niels und Kenzo zwei Spieler auf, die lange 
und erfolgreich schon in der Jugend gespielt 
haben. Timon wechselte nach Gadderbaum 
und Taylan kam vom TuS Ost zurück nach 
Ubbedissen. 

Nachdem die D2 nach der Halbserie mehre-
re Abmeldungen hatte, entschloss sich der 
Verein nur noch mit zwei D-Jugenden wei-
terzumachen. 

Die alte D3 hat sich nochmal mit allen Kin-
dern im Januar zu einer verspäteten „Weih-
nachtsfeier“ getrofen. Dabei besuchten uns 
auch Maxim und Alex, die vor 9 Monaten 
aus Bielefeld wegzogen und nun für Bruch-
mühlen spielen. Viel Spaß machte allen zum 
Abschluss das Spiel Eltern gegen Kinder. 

Im Januar spielte dann die D3 in ihrer alten 
Besetzung noch ein Hallenturnier. Nach 
kurzer Eingewöhnung (ohne Hallentraining) 
spielte man sich ein und holte einen guten 
5. Platz. Wir drücken allen die Daumen, dass 
es in der Rückrunde mindestens ebenso gut 
läuft und alle Spieler sich mit ihren neuen 
Mannschaften und Trainern wohlfühlen und 
weiterhin viel Spaß am Fußball haben. 

D3-Jugend

Fußball
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E1-Jugend

Fußball

Spaßfaktor nicht zu kurz kommt (Was sich 
auch in der Trainingsbeteiligung wieder-
spiegelt). 

Die Entwicklung jedes einzelnen Kindes war 
erkennbar, was uns sehr glücklich macht. 
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, 
die zweite Hälfte der Saison in der Kreisli-
ga B zu starten. Wir sind sehr optimistisch, 
dass wir eine ordentliche Runde spielen wer-
den, da wir in der Halle mit den B Ligisten 
auf Augenhöhe waren, jedoch ein wenig 
Glück fehlte. 

Unsere Weihnachtsfeier haben wir in der 
Turnhalle des SVU beim Spaßkick gefeiert, 
wo einige Elternteile auch mitgespielt ha-
ben. 

Natürlich müssen wir auch einen Dank an 
die Eltern aussprechen, von denen wir sehr 
viel Unterstützung bekommen haben und 
die bei jedem Spiel die Mannschaft ange-
feuerten.

wir haben diese 
Saison eine sehr 
gute erste Hälf-
te gehabt. In der 
Kreisliga C haben 
wir keines unserer 
Ligaspiele verloren. 

Zu Beginn gab es 
ein 5:5 gegen SCB 
nach einer 4-1 
Halbzeitführung. 

Anschließend konnten wir jedes Spiel für 
uns entscheiden. 

In der Halle dagegen lief es nicht so gut, 
hat aber auch damit zu tun gehabt, dass wir 
meistens gegen Mannschaften gespielt ha-
ben, die entweder Kreisliga B oder A gestaf-
felt sind. 

Dennoch sind wir sehr zufrieden mit der 
Leistung und Entwicklung unserer Kinder. 

Von insgesamt 15 Kinder waren durch-
schnittlich 13 anwesend, was uns als Trai-
nerteam sehr entgegen kam, weil wir so das 
Training besser gestalten konnten. 

Jede Trainingseinheit hatte einen Schwer-
punkt wie zum Beispiel das Zweikampfver-
halten, die ofene Stellung ohne Ball oder 
den Ball mit dem starken und schwachen 
Fuß führen. 

Auch wenn sich das wie ein Lehrplan fürs 
erste Halbjahr in der Schule anhört, ha-
ben wir natürlich darauf geachtet, dass der 

Hallo Fußballfreunde ...

Trainer 
BJÖRN STRICKER
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E2-Jugend

Fußball

14.1. hatten wir unsere Weihnachtsfeier auf 
der Bowlingbahn nachgeholt und alle waren 
mit großer Begeisterung dabei.

Mit 14 Kindern starteten wir in die Saison 
und konnten gleich am ersten Spieltag ei-
nen 16:0 Heimsieg einfahren. Auch die fol-
genden Spiele waren sehr erfolgreich. So 
gab es zum Ende der Hinrunde 4 Siege, ein 
Unentschieden und zwei Niederlagen. Er-
freulich ist auch, dass immer wieder Weiter-
entwicklungen bei den Jungs zu erkennen 
sind.

Das sportliche Highlight war aber der Ge-
winn des Hallenturniers in Kirchlengern. 
Auch außerhalb des Sportplatzes zeigte die 
Mannschaft sportlichen Ehrgeiz, denn am 

Ein guter Start in die E-Jugend!!!
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Fußball

F1-Jugend

Zum Jahresabschluss ging es am 16.12.17 auf 
den Olymp nach Hillegossen in den Adrelanin 
Park. Beim Studieren des Teilnehmerfeldes 
war den Fachleuten nicht klar, welche Rolle 
die Fußballgötter des SVU spielen sollten. Un-
tergehen oder siegen?

Wir mussten gegen Heepen antreten. Die 
einzige Mannschaft die uns in der Hinrunde 
knapp geschlagen hatte. Oder gegen Fich-
te bestehen. Die wir nur knapp geschlagen 
hatten. Und dann natürlich gegen den Orts-
rivalen aus Hillegossen, der uns zuletzt alt 
aussehen ließ.

In der ersten Spielrunde hatten wir spiel-
frei und konnten die Gegner beobachten. 
Die Lage wurde dadurch nicht ruhiger. Die 
Kinder wollten endlich ran. Aber sich ruhig 
einspielen gegen Fichte geht nicht. Es wur-
de gleich ein tolles Kampfspiel. Auf dem rut-
schigen Kunstrasen und dem Umstand, dass 
es kein Aus gab, waren alle sofort voll gefor-
dert. Das Auswechseln durch das Tor mach-
te es auch nicht einfacher. Aber 1:0 gewon-
nen, super Start. Ausruhen war nicht. Gleich 
weiter gegen Quelle. Es folgte ein 1:1. Egal 
einfach weiter ohne Nachdenken.

Das Ortsderby wartete. Jetzt sollten die 
Weichen für das Turnier gestellt werden. 
Nicht wieder gegen Hillegossen verlieren. 

F1 Turnier in Hillegossen
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F1-Jugend

Fußball

Die Eltern waren nervös. Insbesondre Väter, 
die Nachbarn von Hillegossener Sportfreun-
den sind und sich fast ein Jahr lang auf der 
Straße demütig zeigen mussten. Trainer, El-
tern und neutrale Zuschauer rieben sich die 
Augen Ubbedissen marschierte unentwegt 
Richtung Hillegosser Tor. Ohne Angst son-
dern mit großer Motivation legten die Ub-
bedisser los. Der Trainer war so überrascht, 
dass er seine eigenen Anweisungen vergass, 
so dass der eigene Torhüter mit Ball in der 
Hand fragen musste: „Trainer was ist jetzt 
mit Wechseln? Ich hab den Ball sicher!“. Je-
der auf dem Platz war toll. Folglich endete 
das Spiel 4:0.

Während der ersten Spiele merkte man ei-
nigen Spielern schon an, dass es keine Ver-
schnaufpausen gab und das Wechseln sehr 
schwierig war. Trotzdem mussten wir gleich 
gegen den Angstgegner Heepen aulaufen. 
Aber warum sollte es jetzt nicht auch noch 
eine weitere Revanche geben? Es wurde ein 
ofener Schlagabtausch. Aber wir behielten 
mit 3:2 die Oberhand. Super.

Jetzt ingen die ersten Fuzzies anzurech-
nen. Angeblich waren wir schon Erster. Oder 
doch nicht? Wir Fußball spielen und nicht 
rechnen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.

Also noch ein schönes Spiel gegen den 
Nachbarn aus Asemissen. Die kannten wir 
noch gar nicht. Nachdem ordentlich auf al-
len Positionen getauscht wurde, ging die 
Ordnung verloren. Der schnelle Stürmer 
aus Asemissen netzte zweilmal unhaltbar 
ein. Aber wir hatten Bock, Tore zu schießen. 
Hauptsache mehr Tore schießen als rein be-
kommen. Hat geklappt. 5:2 gewonnen und 
nun doch endlich 
ERSTER!

Es war ein tolles aber 
auch schnelles Tur-
nier ohne lange Pau-
sen.

Wir wollen als Titel-
verteidiger gern wie-
der antreten.
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Damen

Fußball

Hinrunde mit mehr Schatten 

als Licht!
Unsere Ladies 
konnten in der 
Hinrunde nur sel-
ten überzeugen. 
Nachdem man 
eine bärenstar-
ke Rückrunde der 
letzten Serie spiel-
te, hofte man mit 
fast gleichem Ka-
der auch in dieser 
Serie eine gute 
Rolle in der Liga 
zu spielen und un-
ter den ersten drei 
Teams mitmischen 
zu können.

Jedoch lief die Vor-
bereitung sowie 
die Hinserie alles 
andere als erhoft. 

Zu selten riefen die Mädels das ab, was sie 
eigentlich können und mussten gerade zu 
Beginn der Serie einige unerwartete Punkt-
verluste hinnehmen. 

Dies war allerdings auch der Tatsache ge-
schuldet, dass die Trainingsteilnahme bei 
vielen Spielerinnen sehr zu wünschen lies 
und somit auch keine eingespielte Mann-
schaft an den Start ging. Dazu kamen noch 
Verletzungen von Leistungsträgerinnen, 
die nicht kompensiert werden konnten. Zu 
allem Unglück kam noch hinzu, dass unsere 
Torhüterin kurz vor der Serie nicht mehr zur 
Verfügung stand und wir so in einigen Spie-
len sehr rotieren mussten. Glücklicherweise 
hatten wir mit Pia und „Melli“ zwei „Stand-
by“ Torhüterinnen in der Hinterhand, die in 
vielen Spielen ausgeholfen haben und dabei 
noch Ihre Klasse unter Beweis stellten.

In drei Spielen konnten die Mädels dann 

Trainer 
ANDREAS GERKE

Trainer 

VOLKER RECK
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doch zeigen was in Ihnen steckt. Beim Spiel 
gegen den Tabellendritten TSV Amshausen 
siegten die Damen in einer wahren Abwehr-
schlacht bei bestem „Fritz Walter“ Wet-
ter mit 2:1 und zeigten besonders hier Ihr 
Kämpferherz.

Auch im Kreispokal siegte man gegen TuS 
Brake ehe uns gegen den Landesligisten 
SC Wiedenbrück 2000 im Viertelinale das 
Aus ereilte. Jedoch zeigten die Mannschaft 
vom Trainerteam Reck/Gerke gerade in die-
sem Spiel eine herausragende Leistung und 
konnte sogar durch unseren „Oldie“ Iris Stu-
ke ein Tor erzielen.

Die Rückserie wird zeigen, ob unsere Damen 
noch den ein oder anderen Tabellenplatz 

Fußball

Damen

gut machen können. Das Potenzial dafür 
ist auf jeden Fall da! Es muss nur abgerufen 
werden.

Über Neuzugänge würden wir uns sehr freu-
en. Besonders wichtig wäre eine Torhüterin, 
die das Team unterstützt. Aber auch jede 
Dame ab 17 Jahren, die Lust auf Fußball hat 
ist gerne gesehen. Ob Neuling oder schon 
mit Fußballerfahrung, jede Spielerin wird 
bei uns herzlich aufgenommen. Einfach an 
unseren Trainingstagen (Montag und Mitt-
woch 19:30 Uhr) auf dem Sportplatz vorbei 
schauen oder sich bei unserem Trainer Vol-
ker Reck melden. Wir freuen uns auf Euch!
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Der Start in die 
neue Saison und 
Spielklasse stellte 
sich für die Ubbser 
Mädels als Her-
ausforderung dar. 
So verlief Teil 1 der 
Saison recht durch-
wachsen, doch die 
Mädels waren mit 
viel Eifer dabei und 
steigerten sich von 

Spiel zu Spiel.

Da in der Stafel zwei Teams zurückgezogen 
haben, war dieser Teil der Saison schnell be-
endet, da lediglich nur noch 5 Teams in unse-
rer Stafel spielten. Schnee und Sturm taten 
ein Übriges. Doch dem schlechten Wetter 
trotzten die Ubbser Mädels mit Einheiten in 

der Soccerhalle und hatten viel Spaß.

Für die nächste Spielrunde und die neue Sai-
son suchen wir noch dringend Verstärkung 
für unsere Mannschaft. Durch einige Verlus-
te ist unser Team zur Zeit sehr dezimiert und 
benötigt ab sofort weitere Spielerinnen.

Wenn du zwischen 12 und 16 Jahre alt bist 
(Jahrgang 2002-2005), Lust auf Fußball, tol-
le Trainer und ein nettes Team hast, dann 
schau doch einfach bei uns vorbei.

Ob Anfänger oder bereits mit Fussballer-
fahrung, bei uns werden alle Neuzugänge 
herzlich begrüßt und in unser tolles Team 
aufgenommen. Schaut vorbei und macht 
Euch selbst einen Eindruck. Wir freuen uns 
auf Euch!

Fußball

C-Mädchen

Trainer 
KAYHAN KARAKAS

Verstärkung gesucht! 

Neuanfänger -lich willkommen!
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Grußwort

Leichtathletik

nachdem wir nun ein ereignisreiches und er-
folgreiches Jahr 2017 hinter uns gelassen 
haben, beginnen schon wieder die Vorberei-
tungen für die kommende Freiluftsaison. Wir 
konnten auf Kreisebene einige Titel nach Ub-
bedissen holen und waren auch auf der Ebe-
ne Ostwestfalen und Westfalen mit unseren 
Athleten erfolgreich vertreten. 

Unsere neu gebildet Startgemeinschaft (seit 
2017) der „Älteren U20“-Jährigen mit der BTG 
und dem TuS Jöllenbeck hatte ebenfalls ei-
nen guten Start. Qualiizierung zu den NRW- 
Mannschaftswettkämpfen und Bronze für die 

Abteilungsleiterin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Liebe Leichtathleten, 

Freunde und Sponsoren,
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Grußwort

Leichtathletik

Mädchen und Platz 5 für die Jungen im End-
kampf. Herzlich Glückwunsch!

Wir möchten auch im Jahr 2018 wieder ver-
schiedene Titel erreichen und die Farben des 
SV Ubbedissen 09 über den Kreis hinaus tra-
gen.

Wir danken all´ unseren Freunden, unseren 
Fans für Ihre Unterstützung, besonders den 
Sponsoren - Eltern - Geschäftsleuten und der 
BKK_DürkoppAdler für die Möglichkeiten 
der Materialbeschafungen, wie Kugeln und 
Hammer, sowie aktuelle Sportkleidung für 
Groß und Klein. 

Danke an unsere Eltern, an Trainer Jörg und 
Michael  für „Taxi“-Leistungen zu den Trai-

nings- und Wettkampfstätten. Ohne diese 
Unterstützung wäre es organisatorisch gar 
nicht möglich. 

Auf ein gutes, erfolgreiches Jahr 2018.

Mit sportlichen Grüßen

Petra Heiderstädt 
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Leichtathletik

Kinder (U8)

S p i e l e r i s c h e 
Leichtathletik für 
die „Kleinen“  von/ 
ab 5 bis ca. 11 Jah-
ren indet  in der 
Ubbedisser Sport-
halle (Herbst-Win-
ter)  und auf dem 
Sportplatz (Früh-
j a h r - S o m m e r ) 
statt.

Die Gruppe besteht aus Mädchen und Jun-
gen, die die Grundbegrife ( Werfen - Laufen 
- Springen ) der Leichtathletik spielerisch 
erlernen wollen. 

Im sogenannten „ Wintertraining „ nach 
den Herbstferien inden oft  Spiele in ver-
schiedenen Variationen und Koordinati-
onsübungen statt.  Schnelligkeitstraining, 
wie kurze, kleine Sprints, nach dem Motto 

: „ wer ist der oder 
die schnellste „ ? 
Ballwerfen  in Form 
von Zielwerfen auf 
Pilonen oder auch 
die Sprungtechnik 
werden besonders 
intensiv gefördert.  
Auf altersgerech-

Trainerin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Wurftraining mit Reifen

Leichtathletik  zum  „Schnuppern“  

für die Jüngeren

Tim & Julius sind erfolgreich
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selbstverständlich auch gerne beim Trai-
ning zu sehen. Es soll allen Spaß bereiten 
und gemeinsam gelacht  werden !!

te Aufteilung mit entsprechenden Übun-
gen wird von den Trainerin Petra geachtet. 
Selbstverständlich können auch besondere 
Spielwünsche, zum Beispiel bei Geburtsta-
gen, geäußert werden. Kleine Weihnachts-
feiern im Rahmen der Sportstunde inden 
jedes Jahr großen Anklang. 

Das Wintertraining dient zur Vorbereitung 
für die kommenden Wettkämpfe, entweder  
in der Seidensticker Halle oder auch zum 
1.Mai 2018 das beliebte Jedermann-Sport-
fest, gleichzeitig auch Saisonstart  der Frei-
luftwettkämpfe vom  Ausrichter VfB Fichte 
Bielefeld. Doch natürlich alles freiwillig - wer 
keinen Wettkampf mitmachen möchte  - ist 

Trainingszeiten: 

Herbst bis Ostern: Sporthalle Ubbedissen 

Dienstag  16:00 - 17:00 Uhr 

Freitag  16:00 - 17:00 Uhr 

Ostern bis Herbst: Sportplatz Ubbedissen 

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr 

 

Alter:   U10 und U12 

Kontakt:  Petra Heiderstädt 

Telefon 05202 - 837 85 

Mail  leichtathletik@sv-ubbedissen.de

Kinder (U8)

Leichtathletik
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Stella verbesserte hier ihre Zeit über die 
75m auf starke 10,80 sec.. Mit dem 2. und 3. 
im Weitsprung der W12, belegten Stella und 
Emelie wiederum Podestplätze. Im Weit-
sprung der W10 belegte Alena Jessen hin-
ter Lara einen tollen dritten Platz. Im Sprint 
belegten Lara den 2. und Alena den 3. Platz. 
Tolle Erfolge auf Kreisebene. Leider waren 
unsere Jungen, verhindert oder erkrankt, 
nicht am Start. Am nächsten Wochenende 
stand der Schülerpokal in Minden auf dem 
Programm. Hier setzte sich Yannis Arendt 
im Ballwurf durch und gewann deutlich mit 
32m vor seinen Konkurrenten. Alina Fuhr-
mann gewann in ihrer Altersklasse den 50m 
Sprint und den Weitsprung.

Das Kinder und 
Jugendteam der 
Leichtathletik des 
SVU 09 entwickelt 
sich prächtig. Die 
Trainingsarbeit der 
Gruppe trägt schon 
Früchte, in Form 
von vielen persön-
lichen Bestzeiten 
und Weiten stellt 
Trainer Jörg Bunte 
fest.

Nach der gelungenen Sommersaison starte-
te das Team in die Herbst und Wintersaison. 
Anfang September ging es zum Sommer-
meeting der LG Lippe Süd, nach Blomberg. 
Es sollte ein erfolgreicher Wettkampf wer-
den. Bei den Mädchen schafte Lara Müller 
den Sieg im 50m Rennen und steigerte sich 
auf 3,55m im Weitsprung, dieses bedeute-
te Platz 2 . Bei den 
Jungen siegte Ben 
Brettschneider im 
Ballwurf mit 28m 
und Thorben Libor 
im Weitsprung mit 
3,61m. Beide Jun-
gen verbesserten 
dann auch noch 
ihre 50m Zeiten.

Im Weitsprung der Mädchen W12,  knack-
te Stella Koch die 4m Marke. Mit diesen 
Erfolgen ging es eine Woche später zu den 
Kreismeisterschaften nach Bielefeld auf die 
Rußheide. Am 09.09.17 holten Stella Koch 
im Sprint und Lara Müller im Weitsprung je-
weils den Titel nach Ubbedissen.

U14-Jugend

Leichtathletik

Trainer 
JÖRG BUNTE

Immer wieder ganz vorn dabei!
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der M11.  4 Titel gab es für den SVU 09 zu 
feiern!!! Mit je zwei Titeln, gehörten Alena 
Jessen und Stella Koch zu den erfolgreichs-
ten Athletinnen dieser Meisterschaft. Bei-
de konnten sich im Sprint und Weitsprung 
durchsetzen.

Alle anderen Kinder erzielten ebenfalls su-
per Ergebnisse. Lara holte zwei Vizetitel wie 
auch Emelie Ganster. Emelie holte sich bei 
ihrem ersten Hochsprungwettkampf auch 
noch die Qualli für die Ostwestfalenmeis-
terschaft. Bei den Jungen kamen Thorben 
und Louis mit jeweils Platz 2 auf das Sieger-
podest. Das nächste Ziel sind die Ostwest-
falenmeisterschaften im Februar, ebenfalls 
in Bielefeld.

Am 03.10.17 stand Stella Koch dann für das 
Team Bielefeld  bei den Kreisvergleichs-
kämpfen mit am Start. Bielefeld gewann, 
jetzt schon zum 5.Mal in Serie den Pokal 
und wir vom SVU 09 waren immer im Team 
vertreten. Hiermit endete auch die Freiluft-
saison.

Nach den Herbstferien ging es für die Kin-
der in die Vorbereitung für die Winter und 
somit in die Hallensaison. Die Trainingsein-
heiten fanden ab sofort in der Ubbser Halle 
und der Seidensticker Halle statt. Auf dem 
Plan standen Sprungkrafttraining und auch 
Techniktraining für den Sprint.

Nach den ersten Wochen in der Halle stand 
dann am 02.12.17 der erste Wettkampftest 
an. Beim Hallensportfest vom VFB Fichte 
in der Seidensticker Halle gingen einige un-
serer Athletinnen an den Start. Unter zahl-
reichen Vereinen und Starterinnen beleg-
ten wir vordere Plätze. Alena Jessen die im 
Sprint den fünften und im Weitsprung den 
dritten Platz belegte. Lara Müller beleg-
te im Dreikampf einen guten dritten Platz. 
Stella Koch knackte im 60m Sprint die 9sec. 
Marke und wurde hier Zweite, danach noch 
Vierte im Weitsprung. Ein gelungener Ein-
stand nach den Trainingswochen. Bis zum 
Jahreswechsel stand nun nur noch Training 
auf dem Programm, die nächsten Wett-
kämpfe kamen erst im Januar.

Am 20.01.2018 nahm ein Team vom SVU 
09 an den Hallen -   Kreismeisterschaften in 
Bielefeld teil. Bei den Mädchen gingen Lara 
Müller und Rebecca Heidemann in der W10, 
Alena Jessen in der W11 und Stella Koch mit 
Emelie Ganster in der W13 an den Start. 
Die Jungen starteten mit Thorben Libor 
und Yannis Arendt in der M10, Louis Bals in 

Kinder / Jugend

Leichtathletik

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
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Jugend

Leichtathletik

Einziger Meister-
s c h a f t s w e t t b e -
werb nach den 
Sommerferien war 
das Westfälische 
Team- Finale in 
Gütersloh. Unsere 
Startgemeinschaft 
zusammen mit der 
Bielefelder TG und 
dem TuS Jöllenbeck 
hatte sowohl bei 

den jungen Damen der U18 als auch bei den 
gleichaltrigen Jungen Titelchancen.

Leider kristallisierte sich in den letzten Wo-
chen vor dem Wettkampf heraus, dass pro 

Trainer 
MICHAEL STRIEWE

Leichtathletik von 14 bis 20 Jahre
Team jeweils zwei 
Leistungstäger aus 
diversen Gründen 
ihre Teilnahme 
absagen mussten. 
Letztendlich be-
legten die Mädels 
ersatzgeschwächt 
den dritten Rang 
der Westfalen-
m e i s t e r s c h a f t . 
Ein Wechselfehler 

in der Jungs-Stafel führte dazu, dass das 
männliche Team auf Rang fünf zurückiel. 
Somit blieb die in der letzten Ausgabe an-
gekündigte Überraschung leider aus.

Trainerin 
NATHALIE POTHIER

 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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 Jugend

Leichtathletik

Der größte Teil der Athleten ist auch noch 
im Jahr 2018 bei diesem Teamwettbewerb 
startberechtigt. Die Motivation, dann mit 
einer Top- Besetzung den Titel im Herbst 
dieses Jahres einzufahren, ist entsprechend 
groß.

Nach der langen Trainingsphase zum Jah-
resende sind die ersten Hallenmeisterschaf-
ten des Jahres 2018 beendet. Das in den 
letzten Jahren erarbeitete Niveau der Trai-
ningsgruppe konnte gefestigt werden. Beim 
„Heimspiel“, den Westfälischen U20- Meis-
terschaften, konnte unser Verein mit Joline 
Pichotka (60m), Carolin Röthemeier (200m) 
und Niklas Eggert (Dreisprung) gleich drei 
qualiizierte Athleten an den Start bringen. 
Niklas, der mit drei Sprüngen am Stück 
mittlerweile die 12m-Marke geknackt hat, 

erreichte mit Rang vier dabei, gar ein Platz 
direkt neben dem Podium. In den Kreisen 
wird dann schmunzelner weise vom „Blech-
platz“ gesprochen. Dominik Bunte als Staf-
felläufer repräsentierte ebenfalls unsere 
Vereinsfarben an diesem Tag.

Um Treppchenplätze für unser Team wird 
dann am 10.02.2018, nach Redaktions-
schluss, bei den Ostwestfalenmeisterschaf-
ten gekämpft...

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

Trainingszeiten: 

Dienstag  17:00 - 18:30 Uhr 

Freitag  17:00 - 18:30 Uhr 

weitere Termine nach Absprache 

Kontakt:  Michael Striewe 

Tel.   0163 / 173 03 86
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Wie im letzten Jahr konnten einige Schüler 
und Erwachsene das Sportabzeichen in Ubbe-
dissen auf den Sportplatz absolvieren. 

Von Mai bis Anfang Oktober in der Zeit von 
18.00 - 20.00 Uhr kann jeden Dienstag unter 
der Leitung von Andrea Schröder trainiert 
werden und natürlich auch die Abnahme bei 
entsprechenden geschaften Voraussetzun-
gen erfolgen.

Das Sportabzeichen  2017  haben erfolg-
reich bestanden :

Kinder-/Jugend- Abzeichen ist ab 6 Jahren 
möglich.

Sportabzeichen

Leichtathletik

Das Sportabzeichen
Kinder-/Jugend- Abzeichen 

(ab 6-10 Jahren) - 18 Teilnehmer

Dominik Heidemann 6 Jahre Silber

Paulina Bals 7 Jahre Silber

Johanne Hauptmeier 7 Jahre Silber

Tim Müller 7 Jahre Silber

Julius Witzke 7 Jahre Silber

Marika Schubert 7 Jahre Gold

Luis Karwelat 7 Jahre Gold

Rafael Rose 8 Jahre Gold

Julie Best 9 Jahre Gold

Rebecca Heidemann 9 Jahre Gold

Lara Müller 9 Jahre Gold

Ben Bretschneider 9 Jahre Gold

Yannis Arendt 9 Jahre Gold

Thorben Libor 9 Jahre Gold

Louis Witte 9 Jahre Gold

Louis Bals 10 Jahre Silber

Alena Jessen 10 Jahre Gold

Erwachsene - 4 Teilnehmer

Petra Heiderstädt 41. Prüfung

Stefanie Hameier 1. Prüfung

Dominic Esch 1. Prüfung

Niklas Brune 1. Prüfung
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Nordic Walking

Leichtathletik

Nordic Walking 
bietet das ideale 
Einstiegstraining 
für alle, die lange 
keinen Sport ge-
macht haben oder 
das Herz-Kreislauf-
system aktivieren 
wollen.

Beim Nordic Wal-
king wird der gan-

ze Körper schonend trainiert. Dabei bildet 
es ein optimales Gegengewicht, wenn man 
in seinem Alltag z.B. viel sitzen muss. Das 
schnelle Gehen mit Stöcken trainiert Ober-
körper, Rumpf und Beine, es streckt die 
Hüfte und kräftigt gleichzeitig Rücken-, 
Schulter-, Bein- und Gesäßmuskulatur. Ent-
scheidend ist dafür der richtige Armeinsatz.

Die Nordic Walking Gruppe trift sich jeden 
Donnerstag um 17.30 Uhr und trotzt mit viel 
Motivation und Spaß jedem Wetter. Nur 
Starkregen oder Unwetterwarnungen hal-
ten uns vom Training ab. Gewalkt wird ca. 1 

Std. und auch etwas länger. Am Ende wird 
das Training mit einigen Dehnübungen ab-
geschlossen. 

Die Teilnehmerzahl der Gruppe unterliegt 
durch Krankheit oder Verletzung leider im-
mer wieder starken Schwankungen. Des-
halb freuen wir uns sehr über jede Verstär-
kung, einfach kommen und mitmachen. 
Anfänger können die Technik schnell erler-
nen. Stöcke können zur Verfügung gestellt 
werden. Spezielle Schuhe oder Kleidung 
braucht man nicht. Jeder neue Teilnehmer 
ist herzlich willkommen.

Nordic Walking – ein Training 

für Jedermann

Trainerin 
MARION CRAMER

Trainingszeiten: 

Donnerstag   17:30 Uhr 

Bahnhof Ubbedissen, Pyrmonter Str.

Übungsleiterin: Marion Cramer 

Telefon   0171 - 754 85 78

Kontakt: Petra Heiderstädt 

Telefon 05202 - 837 85 

Mail  leichtathletik@sv-ubbedissen.de
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Schach

Nach der nicht 
so tollen Saison 
2017 mit zwei 6. 
und einem letzten 
Platz ist die aktu-
elle Situation  viel 
positiver für die 
drei Seniorenmann-
schaften. Zumin-
dest  beindet sich 
die 1. Mannschaft 
in der Verbands-

klasse und die 2. in der Bezirksklasse mit je-
weils dem 3. Platz in der Tabelle in der Nähe  
der Aufstiegsplätze. Nur die 3. Mannschaft, 
die viele Jugendliche einsetzt, damit sie not-
wendige Erfahrungen in den Mannschafts-
kämpfen sammeln können, beindet sich in 
der Kreisliga in der unteren Tabellenhälfte.

Das Kurzschachturnier 2017/18  konnte wie-
der einmal Sven Lausten gewinnen, Felix 
Hecht und Timon Sprute teilten sich den 2. 
Platz.

Bei dem  bekannten Schachtürken-Cup in 
Paderborn konnte Jaron Sprute  in seiner 
Altersgruppe U16 mit einem 4. Platz posi-
tiv auf sich aufmerksam machen. Der gute 
Eindruck bestätigte sich auch bei seiner 
Teilnahme am Volksbank-Cup mit einem 
2. Platz in seiner Wertungsgruppe. Jaron 
Sprute ist neben seinem Bruder Timon,  der 
unbestritten die Nr. 1 in unserer Schachab-
teilung ist, das große aufstrebende Schach-
talent. Jedes Jahr konnte Jaron sich deutlich 
verbessern und wird sehr bald  Anspruch auf 
einen Stammplatz in der 1. Mannschaft ha-
ben. Wir stellen die Rangfolge der Spieler in 
den Mannschaften nach  Wertungszahlen 
auf, die aus der Gegnerstärke und den er-
spielten Ergebnissen rechnerisch ermittelt 
wird.

Abteilungsleiter 
EWALD POSSEHN

Schach
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mehrere der Kinder und Jugendlichen dau-
erhaft dabei bleiben werden und irgend-
wann in den Spielbetrieb der Senioren ein-
steigen können.

Vielleicht können wir auch mal wieder ein 
Jugendmannschaft melden – dies ist aber 
regelmäßig schwierig, da die Kinder gerade 
an den betrefenden Terminen am Wochen-
ende oft anderes vor haben.

Die Betreuer Sven Schönberg, Thomas 
Bergner und Frank Klöpperpieper freuen 
sich jedenfalls immer über weitere Teilneh-
mer.

Schach

Unsere beiden traditionellen Feste, das 
Sommerfest bei Ewald Possehn und der 
Neujahrsbrunch in dem Vereinsraum, der 
ausnahmsweise an einem Samstag statt-
inden musste, weil alle Sonntagstermine 
im Januar und Februar mit Mannschafts-
terminen besetzt waren, sind für uns gern 
genutzte Möglichkeiten, Kontakte zu den 
Partnern und  Kindern  der Schachfreunde 
aufzubauen und zu plegen.     

Auch im neuen Jahr werden wir die erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit unserem Trainer 
Andre Wolf fortsetzen, der uns Strukturen 
und Erkenntnisse aus der sehr komplexen 
Schachmaterie vermittelt und damit unser 
Bemühen um sportliche Erfolge unterstützt 
und begleitet.

Jugendschach

Beim Jugendschach werden die Trainings-
termine am Montag zwischen 17:30 -19:00 
Uhr und am Dienstag von 18- 19:30 Uhr 
recht gut besucht. Es haben sich mittlerwei-
le wieder sehr stabile Gruppen ergeben, die 
zu der Hofnung Anlass geben, dass auch 

Trainingszeiten: Senioren 

Dienstag   20:00 - ca. 22:00 Uhr

Abteilungsleiter:  Ewald Possehn 

Telefon    05208 - 67 43

Trainingszeiten:  Jugend 

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

Neujahrsbrunch  2018- wie immer gut  besucht

Jugendschach im Aquarium
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Brettspiele

Die Brettspielgruppe des SV Ubbedissen hat 
sich mittlerweile etabliert - es trefen sich 
freitags abends im unregelmäßig vierwöchi-
gen Rhythmus im Vereinsraum mittlerweile 
7-9 begeisterte Spieler im Alter von 19 - über 
60 Jahren um dem Brettspiel (und manchmal 
auch Kartenspiel) zu frönen - sodass zur Zeit 
regelmäßig zwei parallele Spielrunden entste-
hen. Die Regelerklärung (oft gehasst und ab-

schreckend, bei etwas komplexeren Spielen) 
ist dabei kein Problem, da immer jemand  da-
bei ist, der die Spiele kennt und schnell sowie 
eingängig erklären kann.

Interessierte egal welchen Alters mit Spiel-
begeisterung sind herzlich eingeladen, ein-
fach mitzuspielen.

Voranmeldung per e-mail (  vs1@sv-ubbe-
dissen.de  ) oder unter 0173/7109168 (gern 
per whatsapp - ansonsten nur nach 17:00 
Uhr) ist wünschenswert.

Termine werden regelmäßig auf der Home-
page und im Blauen Blatt veröfentlicht.

Brettspielgruppe im SVU
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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.

AUS BIELEFELD
IN DIE WELT!

WIR BILDEN AUS!
BEWIRB DICH JETZT!
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

Bewirb dich jetzt!
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Selbstbehauptung

Neue Kooperation des SVU mit der Kita Re-
genbogen der AWO Kita und der Grundschule 
Ubbedissen

Nach langer und intensiver Vorbereitungs-
zeit startet der SVU mit unseren Kinder-
gärten und der Grundschule eine neue Ko-
operation für unsere Kinder mit dem Thema 
„Selbstbehauptung für Kinder“. 

Zielgruppe sind zuerst einmal die Kinder im 
letzten Kindergartenjahr und darauf auf-
bauend die Grundschüler der Grundschule 
Ubbedissen, die über unseren Sportverein 
Angebote in zwei Altersklassen bekommen 
sollen.

Das Ziel ist den Kindern Sicherheit zu ver-
mitteln und sie so zu kleinen starken Per-
sönlichkeiten zu machen.  

Das Angebot für die Kindergärten startet 
bereits im Frühjahr 2018. Hier stehen das 
Kennenlernen der Übungsleiter, das spiele-
rische Erkennen von Emotionen und das Er-
kennen der Stärke im Team im Vordergrund. 

Grundlage hierfür sind Spiele zur Stärkung 
des Gruppenverbands, das Singen gemein-
samer themenbezogener Lieder, Spiele und 
kleine Aufgaben zu Emotionen sowie die 
Benutzung der Stimme in der Gruppe. 

Selbstbehauptung für Kinder
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Selbstbehauptung

Das Angebot für die Grundschüler soll nach 
jetziger Planung in der zweiten Jahreshälfte 
stattinden und soll altersgerecht noch ei-
nen Schritt weiter gehen und das Erkennen 
der eigenen Stärke fördern.

Die beiden verantwortlichen Übungsleiter 
stellen wir hier kurz vor.

Manuela Kleingu-
enther, 42 Jahre 
jung, verheiratet 
3 Kinder, wohn-
haft in Ubbedis-
sen momentan in 
der Ausbildung zur 
Übungsleiterin mit 
dem Schwerpunkt 
„ S e l b s t b e h a u p -
tung für Kinder“. 
Manuela ist Dip-

lom – Sozialarbeiterin und hat bereits jah-
relange beruliche Erfahrung in der Kinder – 
und  Jugendarbeit. ( Manu.kleinguenther@
web.de )

Michael Kastel, 43 Jahre jung, verheiratet 
2 Kinder, wohnhaft in Ubbedissen. Michael 
verfügt über eine Übungsleiterlizenz und 
ist seit mehr als 15  Jahren als Trainer im Be-
reich Selbstverteidigung aktiv.  ( Seppl.kas-
tel@web.de )

Michael und Ma-
nuela freuen sich, 
dass es jetzt bald 
endlich losgeht.

Die Anmeldung 
zu dem Angebot 
erfolgt über die 
Kindergärten und 
die Grundschule, 
sobald alle Termi-
ne abgesprochen 
sind. 

Rückfragen und Anregungen können direkt 
im jeweiligen Kindergarten, bei den verant-
wortlichen Übungsleitern und bei Christian 
Schwenker ( c.schwenker@gmx.de ) einge-
bracht werden.

Übngsleiter 
MANUELA KLEINGUENTHER

Übngsleiter 
MICHAEL KASTEL
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funden. Mit Elan und viel Spaß wird auch 
hier nach lotter Musik getanzt.

Einige unermüdliche Teilnehmerinnen trai-
nieren anschließend ab 18 Uhr bei Gudrun 
und Heike mit Stepaerobic Ausdauer, Koor-
dination und die Konzentration.

Dieses ist auch am Donnerstag ab 18 Uhr in 
der Sporthalle möglich und wird mit Bauch, 
Beine und Po Training zum Wochenende ab-
geschlossen.

Ein Einstieg in die jeweiligen Traningsein-
heiten ist jederzeit möglich und jeder wird 
gern in die Gruppen aufgenommen – wir 
haben sogar einen Quotenmann! Hofent-
lich bleibt er kein Einzelfall ;-)   - also, liebe 
Herrenwelt -  keine Scheu ...

Das Trainerteam freut sich auf viele gemein-
same Trainingsstunden mit der tollen und 
sehr motivierten Truppe.

Step & Move

Seit gut drei Jahren gibt es jetzt das Ange-
bot Zumba in unserem Verein.

Zumba hat sich etabliert und wird nach wie 
vor sehr gut angenommen.

Montags 18.30 Uhr startet die Zumba-
Gruppe im Gemeindehaus mit Schwung 
und Stei Kohbus in die Woche. Nach latein-
amerikanischen Klängen, spezieller Zumba-
Musik und Chart-Hits wird mit Begeisterung 
und guter Laune getanzt. Hier haben unter 
anderem einige Mütter aus den ‚Tobenden 
Mäusen‘ ihren Sport gefunden. So wird das 
Angebot im Breitensportverein SVU aktiv 
genutzt.

Dienstags 17 Uhr geht es in der Turnhalle bei 
Marion Cramer weiter. Auch hier hat sich 
eine motivierte Gruppe unterschiedlichen 
Alters, vom Teenie bis zur jungen ‚Oma‘ ge-

Step & Move 

Zumba und Stepaerobic
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Step & Move

AEROBIC

Trainingszeiten: 

Dienstag  18:00 - 19:30 Uhr 

   Halle Ubbedissen 

Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr 

   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

ZUMBA

Trainingszeiten: 

Montag  18:30 - 19:30 Uhr 

   Gemeindehaus

Trainerin: 	 Stefi	Kohbus 
Telefon  0162 - 692 71 56

Trainingszeiten: 

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr 

   Halle Ubbedissen

Trainerin:  Marion Cramer 

Telefon  0171 - 754 85 78

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“
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Tischtennis

Nach einer guten Saison 2016/2017 starte-
ten wir wieder in die Saison 2017/2018 mit 5 
Seniorenmannschaften.

 

1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft spielt in der gleichen Auf-
stellung wie in der Vorsaison in der 1. Kreis-
klasse und startete auch promt mit einem 
Auswärtssieg in Steinhagen. Allerdings lief 
es danach sehr durchwachsen durch Aus-
fällen einzelner Spieler somit man die Hin-
runde auf einem Relegationsplatz mit 7:15 
Punkten beendete.

 

2. Mannschaft

Unsere 2. Mannschaft startete auch mit dem 
gleichen Kader wie in der Saison 2016/2017. 
In der 2. Kreisklasse und gewann Ihr erstes 
Spiel überraschend bei Fichte Bielefeld. Da-

nach gab es leider nur noch Niederlagen so-
mit belegt man mit 2:20 Punkten wie auch 
unsere Mannschaft einen Relegationsplatz. 

Wir gehen allerdings stark davon aus das 
Beide Mannschaften jeweils Ihre Klasse hal-
ten werden.

 

3. Mannschaft

Die 3. Mannschaft startete in der 3. Kreis-
klasse in die Saison 2017/2018 und hatte 
einen super Lauf. Mit 14:2 Punkten belegte 
sie zum Abschluss  der Hinrunde einen aus-
gezeichneten 3. Tabellenplatz.

 

4. Mannschaft

Unsere 4. Mannschaft startete ebenfalls in 
der 3. Kreisklasse und belegte mit einem 
Sieg und 2:14 Punkten den vorletzten Ta-

5 Mannschaften gemeldet
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Rahmen eines Brunches in der Gaststätte 
Runkelkrug ausgerichtet.

An diesem Event nahmen gut 40 Personen 
aus Spielern und Ehefrauen zusammenge-
setzt teil. Bedanken möchten wir uns bei 
der 5. Mannschaft die für die Ausrichtung 
verantwortlich war.

 

Schlußwort 

Die Abteilungslei-
ter der TT Abtei-
lung Klaus Brach-
mann und Sigurd 
Gröschl hofen auf 
einen guten Ver-
lauf der jeweiligen 
Mannschaften in 
der Rückrunde 

Außerdem wür-
den wir uns auch 

freuen, wenn interessierte Sportler unser 
Trainingsangebot annehmen würden.

bellenplatz zum Ende der Hinrunde. Das gilt 
es  sicherlich in der Rückrunde zu verbessern

 

5. Mannschaft

Die 5. Mannschaft startete auch wie die 3. 
und 4. Mannschaft in der 3. Kreisklasse. Nach 
der Hinrunde steht leider bei 0:16 Punkten 
der letzte Tabellenplatz zu Buche. Da es aus 
berulichen- sowie persönlichen Gründen 
es Schwierigkeiten gibt für die Rückrunde 
eine Mannschaft stellen zu können an den 
entsprechenden Spieltagen haben wir uns 
leider zur Abmeldung der 5. Mannschaft für 
die Rückrunde entschlossen.

 

Hobby

Auch an jedem Donnerstag beteili-
gen sich weiterhin wie jedes Jahr unsere 
Hobbyspieler(innen). In der Zeit von 20.00 – 
21.30 Uhr am Seniorentraining und erfahren 
weiterhin Zulauf.

 

Jugend

Unsere Jugendabteilung wird auch weiter-
hin Dank unserer Betreuer R. Döding und A. 
Diekmann an jedem Donnerstag in der Zeit 
von 18.00 – 19.30 Uhr betreut. Wir freuen 
uns auch ab Februar 2018 unseren Jugend-
trainer T. Büker als Verstärkung  wieder in 
der Jugendabteilung begrüßen zu dürfen.

 

Events

Die jährliche Weihnachtsfeier unserer Ab-
teilung haben wir im Dezember 2017 im 

Tischtennis

Abteilungsleiter 
SIGURD GRÖSCHL

Trainingszeiten Jugend/Schüler 

Donnerstag  18:00 - 19:30 Uhr 

    Senioren 

Montag   20:00 - 21:30 Uhr 

Donnerstag  19:30 - 22:00 Uhr 

Kontakt:  Sigurd Gröschl 

Mobil   0172 - 535 48 66 

Mail   tischtennis@sv-ubbedissen.de
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Turnen

Grußwort

Vitalität bis ins hohe Alter- das wünscht sich 
jeder. Bei vielen Menschen bleibt es bei dem 
Wunsch, andere sind tatkräftig und tun etwas 
dafür. So auch unsere Seniorinnen und Senio-
ren im SV Ubbedissen 09. 

Seit Jahren gibt es in der Turnabteilung durch 
unsere qualiizierten Übungsleiterinnen, Ger-
trud - Doris - Jolanta - Jhanna - Marion - ein 
vielfältiges Angebot für jede Altersgruppe im 
Seniorenbereich, wo bestimmt jeder etwas 
nach seinem „Geschmack“  inden kann. 

Aber nicht nur die „Älteren“ inden den Weg 
zur Bewegung - nein, auch  unsere Kinder-
turngruppen sind ebenfalls sehr beliebt und 
die qualiizierten Übungsleiter werden immer 
gefordert. Langeweile gibt es nicht !

Bei Dorothea und Nadine wird die Bewegung 
mit (Ball-) Spielen und Spaß am Montag ver-
treten. Die gemischte Kinder-Turngruppe am 

Freitag mit bisher Janine, unterstützt von Ste-
fanie und Julia, bietet ebenfalls zum Aufwär-
men altersgerechte Spiele an, anschließend 
werden Gerätelandschaften, wie Piraten-
Trainingscamp aufgebaut. Hier fand jetzt zum 
Jahresanfang ein Übungsleiterwechsel statt 
- die Turngruppe wurde von Klaus Scheideler 
übernommen.

Nun haben wir noch unsere tobenden Mäuse, 
die wirklich frei nach dem Motto „über Tische 
und Bänke gehen.“ Die große Sporthalle wird 
an allen Ecken mit viel Schwung und Lebens-
drang erkundet. Jana und Petra sind manch-
mal vor lieben Überraschungen nicht sicher.

Ein „dickes“ Dankeschön  - an alle Übungs-
leiter für Ihren unermüdlichen Einsatz im SV 
Ubbedissen 09 - bitte macht weiter so, denn 
der Verein lebt mit Euch und ohne Euch geht 
es nicht !

Viel Erfolg im Jahr 2018 

 

Mit sportlichen Grüßen

Petra Heiderstädt

(Kommissarisch)

Liebe Turner, 

liebe Senioren/innen, 

liebe Kinder und tobende Mäuse

Abteilungsleiterin 
PETRA HEIDERSTÄDT
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Turnen

seit mehreren Jahren (persönlich kann ich 
mich an einen anderen Zustand gar nicht 
mehr erinnern) gibt es keinen durch die Mit-
glieder der Turnabteiung gewählten Vorstand 
dieser wichtigen und großen Abteilung im 
SVU mehr. Die anfallenden Aufgaben wur-
den in dieser Zeit immer wieder hervorragend 
durch  insbesondere Petra Heiderstädt (aber 
auch viele andere) wahrgenommen - sodass 
wir trotz fehlenden Vorstandes ein reges und 
vielfältiges Vereinsleben in der Turnabteilung 
haben - dafür gebührt allen Beteiligten ein 
großer und intensiver Dank aller Mitglieder 
der Turnabteilung und auch des Gesamtvor-
standes.

Ich habe es mir seit Ende letzten Jahres per-
sönlich auf die Fahnen geschrieben, zu ver-
suchen, wieder einen ordnungsgemäß ge-
wählten Vorstand der Turnabteilung im SV 
Ubbedissen zu installieren, der die Interessen 
der Abteilung gegenüber dem Gesamtvor-
stand und ggfs. auch gegenüber den anderen 
Abteilungen wahrnimmt, die einzenen Grup-
pen der Turnabteilung koordiniert und auch 
als Ansprechpartner des Vorstandes dient.

Also - langer Rede kurzer Sinn: Wir brauchen 
Freiwillige aus der Turnabteilung, die sich als 
Vorstand einbringen wollen. Ich bitte alle, 
die sich das vorstellen können, sich bei mir zu 
melden.    vs1@sv-ubbedissen.de    oder unter 
0173/7109168 

Und ausdrücklich: Es ist nicht zwangsläuig 
eine Aufgabe für Übungsleiter - die investie-
ren schon anderweitig viel Zeit in den Verein. 
Auch ganz „normale“ Teilnehmer oder auch 
passive Mitglieder können diese Aufgaben 
wahrnehmen - und es ist kein Hexenwerk.

Ach ja: Jeder kann natürlich sagen: warum 
ich - das ist legitim ! Aber: wenn jeder das tat-
sächlich sagen würde, gäbe es diesen Verein 
nicht - wäre doch schade, bei all den tollen 
Sachen, die wir für unsere Mitglieder verwirkl-
chen. 

Euer

Frank Klöpperpieper

Liebe Mitglieder der 

Turnabteilung (und deren Eltern),

 
FRANK KLÖPPERPIEPER
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Senioren

Rehasport - Sitzgymnastik 70+
Dank des Sport-
vereins Ubbedis-
sen kann die Reha 
Sport Gruppe 70+ 
mit der Trainerin 
Jolanta ihr 5 jähri-
ges Jubiläum feiern. 
Für die Mitglieder 
der Gruppe ist der 
Tref das Highlight 
der Woche. 

Man trift sich jeden Freitag von 16.45 bis 
17.30 Uhr zur Sitzgymnastik in der Cafete-
ria Regenbogen in Ubbedissen. Es werden 
alle Muskeln des Körpers im Sitzen trainiert 
und Koordinationsübungen durchgeführt. 
Auch Gedächtnistraining ist in jede Stunde 
integriert. Dehnungsübungen runden jede 
Einheit ab. 

Der Spaß und soziale Kontakte spielen hier 
ganz große Rolle.

Trainerin 
JOLANTA UIBEL

Trainingszeiten: Cafeteria Regenbogen 

Freitag   16:45 - 17:30 Uhr 

Trainerin:   Jolanta Uibel 

Tel.    0521 - 304 388 31
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Rückentraining beim SVU
Jeden Freitag von 
18.00-19.00 Uhr 
lädt die Rücken-
trainerin Jolanta 
alle Interessierten 
zur gemeinsamen 
Training ein – mit 
Fokus auf den Rü-
cken - eine echte 
Alternative zum Fit-
nesscenter.

Das Motto der Gruppe ist die lange Arbeits-
woche hinter sich zu lassen, um mit frischen 
Kräften eine neue Woche anzufangen. 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 Mobilisation, Stabilisation, Koor-
dination, Kraft und Ausdauer. Balance- und 
Tiefenmuskeltraining 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
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Jeden Dienstag 
von 20.30 – 22.00 
Uhr trefen sich die 
motivierten Herren 
zum Training in der 
Sporthalle.

Die Anforderun-
gen und Belastun-
gen in unserem 
Alltag werden im-
mer höher und Be-

wegung und körperliche Betätigung treten 
immer mehr in den Hintergrund. Aber erst 
wenn man älter wird, macht sich dieses De-
izit auch bemerkbar. Langsam aber stetig 
wächst die Teilnehmerzahl der Fit-for-Man 
Gruppe und somit auch der Herren, die das 
Bewusstsein haben, mit unserem funktio-
nellen und gesundheitsorientierten Training 
dem entgegenzuwirken.

Jede Einheit beginnt mit einem meistens 
spielerischen Aufwärmen. Erst wenn die 
Muskulatur, Gelenke, Bänder und Sehnen 
bereit sind, geht es zum eigentlichen Trai-
ning über. Das besteht aus immer wech-
selnden Einheiten zur Verbesserung von 

Geschicklichkeit, Koordination, Kraft, 
Gleichgewicht, Ausdauer sowie auch mal 
ein Zirkeltraining. Auch der Einsatz von di-
versen Sportgeräten oder motivierender 
Musik runden das efektive Training ab und 
zeigt schon mal die individuellen Grenzen 
auf. Dabei kommt der Spaß aber nicht zu 
kurz.

Das Angebot richtet sich an alle Männer ab 
ca. 45+, die Mitglied im SV Ubbedissen sind 
oder es werden wollen. Einfach in die Sport-
halle kommen und mitmachen, wir freuen 
uns über jeden, der Interesse an unserem 
Training hat. Hallensportschuhe, Sportklei-
dung und ein Handtuch mitbringen.

Trainerin 
MARION CRAMER

Fit-for-Man – Das Fitness- 

Programm speziell für Männer

Trainingszeiten: 

Dienstag  20:30 - 22:00 Uhr 

Trainerin:  Marion Cramer 

Tel.   0171 – 754 85 78

Kontakt:  Christian Schwenker 

Tel.   0179 – 66 87 867 

Mail   vs1@sv-ubbedissen.de



71
Senioren

Turnen

Gymnastik  am Montag
Um it zu bleiben, 
ist Montagabend 
Gymnastik bei 
Gertrud angesagt.  
Bei lotter Musik 
geht es mit und 
ohne Handgeräte 
los.  Natürlich dür-
fen auch im Stand 
und auf der Matte 
Dehn-, Streck- und 
E n t s p a n n u n g s -
übungen nicht feh-
len. 

Die Geselligkeit kommt aber auch nicht zu 
kurz. Am 03.08.2017 machte die Gruppe 
eine Tagesfahrt zum Landhotel Rothenburg 
in Uslar/ Volpriehausen. Begrüßt wurden 
sie mit Drehorgel Musik und einem Aperi-
tif, dann folgte ein kleiner Spaziergang zur 
Köhlerhütte. In rustikaler Umgebung mit of-
fenem Feuer wurde ein leckerer Eintopf ge-
reicht. Grillrippchen und Röstbrot wurden 
vor den Augen der Gruppe zubereitet. Nach 

erfolgreicher Stärkung gab es eine spekta-
kuläre Rundfahrt durch die hügelige Umge-
bung mit dem Oldtimer-Doppeldecker. Zu-
rück am Hotel noch eine Führung durch die 
Gartenanlage.  Alle Teilnehmerinnen waren 
begeistert von der Vielfalt der Sträucher, 
Kübelplanzen, Blumenpracht, Teichen und 
Ruheplätzen, einfach faszinierend.

Zum Abschluss gab es ein Kafeetrinken mit 
leckerem Kuchen und nach diesem schönen 
erlebnisreichen Tag fuhr die Gruppe wieder 
gen Heimat.

Im November 2017 hat Gertrud ihre Übungs-
leiterlizenz erfolgreich für weitere vier Jahre 
verlängert. Herzlich Glückwunsch

Trainingszeiten: 

Montag  17:00 - 18:30 Uhr 

Trainerin:  Gertrud Kausch 

Telefon  05202 - 817 44

Trainerin 
GERTRUD KAUSCH
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Regelmäßig trefen 
sich 10-15 sport-
begeisterte Da-
men in der Ubbser 
Sporthalle. Mit 
musikalischer Un-
terstützung wer-
den Übungen für 
Bauch, Beine und 
Po angeboten.Trainerin 

DORIS VAGT

Dienstagnachmittags-Frauen
Außerdem stehen unterschiedliche Gerä-
te wie z.B. Pezzi-Bälle, Reifen (siehe Foto), 
kleine Hanteln oder Weichbälle zur Verfü-
gung. 

Gemeinsame Auslüge und Weihnachtsfei-
ern inden in allen Turngruppen statt, damit 
auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt 
und das Gefühl   „ Gemeinsam sind wir stark 
und schafen es „  für Zusammenhalt im Ver-
ein steht.

Trainingszeiten: 

Dienstag  16:00 - 17:00 Uhr 

Trainerin:  Doris Vagt 

Telefon  05202 - 54 63
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Jeden Dienstag-
abend trift sich 
eine muntere Da-
mengruppe mit 
Doris Vagt zur Fit-
nessgymnastik. Die 
Sportstunden be-
ginnen mit Aufwär-
men und danach 
werden im Gym-
nastikteil bei lotter 
Musik alle Bereiche 

des Körpers angesprochen.

Einstieg ist jederzeit möglich! Einfach kom-
men und mitmachen. Neben der sportlichen 
Aktivität kommt die Geselligkeit nicht zu 
kurz, dazu zählen die „Fahrt ins Blaue“ und 
das Abschlussessen in der Adventszeit. Im 
letzten Sommer waren wir in Warendorf 

Trainerin 
DORIS VAGT

Dienstagabend-Frauen

beim Landgestüt und hatten am Nachmit-
tag eine interessante Stadtführung. Auch 
wenn wir zum Abschluss von heftigem Re-
gen überrascht wurden, hat uns allen der 
Tag viel Spaß gemacht.

Trainingszeiten: 

Dienstag  19:30 - 20:30 Uhr 

Trainerin:  Doris Vagt 

Telefon  05202 - 54 63
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Nach einfachen Aufwärmspielen können 
die Kinder auf den zuvor aufgebauten Gerä-
telandschaften klettern, balancieren, sprin-
gen… Die altersgemäßen Bewegungs- und 
Spielangebote üben auch erstes Regelver-
ständnis und soziale Kompetenzen.

Auf Grund des Betreuungsschlüssels (mehr 
als 20 Kleinkinder können von 2 ÜL nicht ad-
äquat betreut werden)  besteht weiter eine 
Warteliste, aus der dann aber doch immer 
recht zügig nachgerückt wird, wenn größe-
re Kinder wechseln o.ä.

Für die Großen

Die Montags Ballsport Gruppe von 16 -17 
Uhr für Kinder ab 5 Jahren indet regelmä-
ßig mit ca. 15 interessierten Kindern statt, 
wobei die Gruppe immer mal wieder wächst.

Durch die Spiele mit festen Regeln lernen 
die Kinder mit dem Ball umzugehen, ihn 
zu fangen und zu werfen.  Feste Grundre-

Für die Kleinen

Die Turngruppe 
für die Kleinsten 
erfreut sich weiter 
grosser Beliebtheit. 
Nadine Gipmann 
und Doro Waldeyer 
betreuen dort wei-
ter ca 20 Kinder bei 
ihren ersten Spor-
terfahrungen ohne 
Eltern. Es kommen 
Kinder, die bisher 

bei den tobenden Mäusen waren, genauso 
groß ist aber auch die Nachfrage von neuen 
Mitgliedern.

Nach einfachen Aufwärmspielen können 
die Kinder auf den zuvor aufgebauten Gerä-
telandschaften klettern, balancieren, sprin-
gen… Die altersgemäßen Bewegungs- und 
Spielangebote üben auch erstes Regelver-
ständnis und soziale Kompetenzen.

Bewegung, Spiel und Spaß

Trainerin 
DORO WALDEYER
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geln sind ebenfass 
wichtig, wie z.B. 
bei den Gruppen-
spiele,  der Um-
gang miteinander 
und das Verlieren 
oder Gewinnen  zu 
erlernen.  Die sozi-
alen Kontakte wer-
den hier spielerisch 
mit eingeführt. 

Auch „gemeinsam sind 
wir stark“ kann jeder lernen.

Es werden gemeinsame Entscheidungen 
getrofen, es gibt Wunschspiele an Geburts-
tagen.

Die Kinder werden motiviert etwas neues 
auszuprobieren oder bekannte Spiele durch 
eigene Ideen zu erweitern.

Zur Zeit sind die Lieblingsspiele Hase und 
Jäger, Chinesische Mauer, mein „ rechter , 
rechter Platz“ ist frei, sowie Möhrenziehen.

Bei warmen Wetter zieht es uns nach drau-
ßen mit  z. B. Wasserbomben.

Für alle Völkerball Begeisterte ein Hinweis. 
Dieses gibt es auch als Turnier Form und 
Punktspiele, an denen ich auch gerne wie-
der teilnehmen würde.

Kinder

Turnen

Trainingszeiten: 

Montag  16:00 - 17:00 Uhr 

Alter:   ab 5 Jahre

Montag  17:00 - 18:00 Uhr 

Alter:   3-4 Jahre

Trainerin:  Doro Waldeyer 

Tel.   05202 - 924 16 21 

Mail   turnen@sv-ubbedissen.de 

Trainerin:  Nadine Gipmann 

Tel.   0521 - 329 294 97

Trainerin 
NADINE GIPMANN
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uns neben ihrem Studium ihre Zeit schenk-
te. Euch beiden möchte ich von Herzen dan-
ken. Ohne euch wäre vieles nicht möglich 
gewesen!

Unterstützung habe ich auch immer von der 
Turnabteilung, insbesondere Petra Heider-
städt, Doro Waldeyer und Nadine Gipmann 
erhalten. Falls ich doch mal ausgefallen bin, 
konnte ich auf ihre Hilfe zählen. Auch dem 
Vorstand möchte ich danken. Ihr hattet im-
mer ein ofenes Ohr für mich.

Ein weiterer Dank gilt den Eltern, die ihre 
Kinder jede Woche in meine Obhut gege-
ben haben. Danke für euer Vertrauen, dass 
ihr mir geschenkt habt. 

Mein größter Dank gilt allen Kindern, die 
Teil meiner Gruppe waren oder sind. Ohne 
euch wären meine Freitagnachmittage be-
deutend langweiliger gewesen. Es hat mir 
immer wahnsinnig viel Freude bereitet, 
euch bei eurer sportlichen Entwicklung zu 
unterstützen und euch wachsen zu sehen. 

Zu guter Letzt möchte ich Klaus alles Gute 
wünschen. Ich freue mich, in dir einen tollen 
Nachfolger gefunden zu haben. Zu wissen, 
dass die Kids in guten Händen sind, lässt 
mich beruhigt gehen.“

Am 19.01.2018 übergab Janine Perlik das 
Kinderturnen an Klaus Scheideler. Sie verab-
schiedet sich damit nach  über 5 Jahren in den 
Mutterschutz und sorgt somit selbst für den 
sportlichen Nachwuchs. Auf diesem Wege 
möchte Janine Perlik noch einige persönliche 
Worte an die Vereinsmitglieder richten:

„Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge verabschiede ich mich nach über 
5 Jahren von meiner Tätigkeit als Trainerin 
des Freitag-Kinderturnens. Über diese Zeit 
ist mir der Verein und seine Mitglieder sehr 
ans Herz gewachsen und ich bin froh, als, 
zurzeit mehr oder weniger, aktive Volleybal-
lerin der Hobby Mixed Mannschaft weiter-
hin ein Teil davon zu bleiben. 

Die Gruppe kaum müde zu kriegender Kids 
ist mit der Zeit immer größer geworden, 
sodass ich bald helfende Hände benötigte. 
Seit diesem Zeitpunkt konnte ich Stei an 
meiner Seite wissen. Sie unterstützte mich 
neben ihrer Arbeit im Schichtdienst so gut 
sie konnte. Darüber habe ich mich immer 
sehr gefreut. Seit einiger Zeit konnten wir 
auch Julia in unserem Team begrüßen, die 

Kinderturnen am Freitag

Trainingszeiten: 

Freitags  16:00 - 18:00 Uhr 

Alter:   ab 4 Jahren 

Kontakt:  Petra Heiderstädt 

Telefon  05202 - 837 85 

Mail   turnen@sv-ubbedissen.de
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2008 — 2018
Pampers Rocker Tobende Mäuse

10 Jahre
Wann?

16.09.2018

10 - 17 Uhr

Was?

Spieleparadies 

in der Sporthalle

Kafee und Kuchen

Wo?
Sporthalle Ubbedissen Pyrmonter Straße
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Wir freuen uns auf unsere Jubiläumsfeier 
am 16.09.2018 in der Sporthalle und möch-
ten euch hierzu alle ganz herzlich einladen.

Turnen

Kinder

Im November 2008 
– vor ZEHN Jahren 
starteten Petra und 
Kim Heiderstädt die 
„Pampers Rocker“.

Im Laufe der ZEHN 
Jahre gab es einige 
Leiterinnen (Ina 
Heiderstädt, Stef-
i Strüver, Nadine 
Gipmann und zum 
jetzigen Zeitpunkt 
Jana Plass) Petra 
Heiderstädt ist al-
lerdings nahezu 
die ganze Zeit über 
dabei.

2017 mussten wir 
den Namen än-
dern – Pampers 
hatte ein Problem 

damit – also heissen wir von nun  an „Toben-
de Mäuse“

Eines hat sich allerdings nicht geändert: der 
Zuspruch. Noch immer kommen die kleinen 
Mäuse mit ihren Mamas oder Papas, Omas 
oder Opas oder sogar Tanten zu uns und 
sind mit Begeisterung dabei.

Die kleinen und großen Bewegungsland-
schaften werden super angenommen und 
die Kleinen können sich nach Lust und Lau-
ne austoben.

Im Dezember 2017 haben wir es wieder ge-
schaft den Nikolaus zu uns einzuladen, da 
war die Aufregung natürlich riesig.

Trainerin 
JANA PLASS

Trainerin 
PETRA HEIDERSTÄDT

Tobende Mäuse
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Kinder

Turnen

Trainingszeiten: 

Donnerstag 16:00 - 17:00 Uhr 

Alter:   ca. 13 Monate bis 4 Jahre 

Trainerin:  Jana Plass 

Mail   jana.plass@gmx.de 

Trainerin:  Petra Heiderstädt 

Mail   turnen@sv-ubbedissen.de 
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Turnen

Seit November 2017 läuft freitags die „Spaß 
am Ball“-AG. Diese AG ist ein gemeinsames 
Projekt des SV Ubbedissen und der Gundschu-
le Ubbedissen, an der im Schuljahr 2016/17 
der „KommSport“-Test durchgeführt wurde.

Mit Hilfe der Sportjugend Bielefeld und 
Fördermitteln aus dem „KommSport“ Pro-
jekt wurde eine Sport AG für 12 Kinder ins 
Leben gerufen. In der AG geht es um alles 
was mit einem Ball oder ähnlichem Sport-
gerät zu tun hat. Wöchentlich trefen sich 5 
Jungen und 7 Mädchen der dritten Klassen 

der Grundschule Ubbedissen und probieren 
verschiedene Sportarten, wie z.B. Basket-
ball, Handball, Fußball, Rückschlagspiele, 
Football und vieles mehr, unter Anleitung 
von Übungsleiter Christoph Konopka aus.

Ziel ist es die Kinder zu motivieren, verschie-
dene Sportarten auszuprobieren und Spaß 
an der Bewegung zu inden. Das Projekt 
endet im Juli 2018. Bis dahin hoft Trainer 
Konopka, die Kinder für eine Sportart zu 
begeistern und den Kontakt zu den entspre-
chenden Abteilungen herzustellen.

„Spaß am Ball“ 

KommSport Projekt

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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Grußwort

Volleyball

auch Anfang dieses Jahres sind unsere, am 
Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften, 
wieder in eine spannende Rückrunde der Sai-
son 2017/2018 gestartet. Erneut hofen wir 
auf Klassenerhalt, Aufstieg und vor allem auf 
viel sportliche Erfahrungen und Spaß am Vol-
leyballspiel.

Auch in dieser Spielzeit sind alle unsere Mann-
schaften personell gut besetzt und auch 
während der Saison konnten wir noch einige 
Neuzugänge für den SV Ubbedissen gewin-
nen. Regen Zulauf erfährt nach wie vor unse-
re jüngste Trainingsgruppe, worüber wir uns 
natürlich besonders freuen. Die Kinder haben 
sichtlich viel Spaß am spielerischen Erlernen 
der Volleyballtechniken und wir sind zuver-
sichtlich, dass wir gemeinsam mit der Grund-
schule Ubbedissen und dem Westdeutschen 
Volleyballverband, auch in diesem Jahr ein 
Sportprojekt in den 3. und 4. Klassen verwirk-
lichen können.

Abteilungsleiterin 
CHRISTIANE HOFFMANN

Liebe Volleyballfreunde,
Mein ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle 
unseren Übungsleitern, denn die Betreuung 
einer Mannschaft während des Trainings 
und auch bei den Spielen erfordert viel En-
gagement und bedeutet einiges an Arbeit. 
Dennoch inden unsere Trainer immer noch 
die Zeit und Motivation sich gegenseitig zu 
unterstützen und auszuhelfen. Das ist für eine 
Abteilung wie unsere sehr wichtig, da es nicht 
immer ganz einfach ist, Übungsleiter für alle 
Trainingsgruppen zu inden.

Abschließend wünsche ich allen Mannschaf-
ten für die restliche Saison viel Erfolg und na-
türlich viel Spaß beim Training und hofe, dass 
wir auch weiterhin viele Volleyballbegeisterte 
in unserer Abteilung begrüßen dürfen. Sei es 
in der Jugend, in den aktiven Damenmann-
schaften, im Hobbybereich oder sehr gerne 
auch als Unterstützung für unsere Übungslei-
ter.

Bis dahin, viele Grüße

Eure Christiane Hoffmann
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1. Damen

Volleyball

Wie schon in der 
vorherigen Ausga-
be prophezeit, diese 
Spielzeit wird es in 
sich haben. Nach 
10 Abgängen (Ver-
einswechsel, Beruf, 
Studium, Familie, 
Volleyball-Rente), 
stand ein komplet-
ter Neuaubau an. 
7 neue Spielerinnen 

mussten in die Mannschaft und in den Verein 
integriert werden. Dies in kürzester Zeit. Die 
Hofnung auf eine relativ ruhige Spielzeit, er-
füllte sich nicht. Von Beginn an stand der Ab-
stiegskampf im Fokus!

Die Mannschaft wird froh sein, dass die Sai-
son erst einmal zu Ende ist. Trainer J. Nie-

Trainer 
JENS NIEBUHR

buhr glaubt jedoch, dass seine Spielerinnen 
von der schwierigen Saison nun proitieren 
werden.

Die Saison des Umbruchs mit sieben neu-
en Spielern war sportlich hart. Die „Ubbser 
Ladies“ haben länger als geplant gegen den 
Abstieg spielen müssen. Und ob es am Ende 
gereicht hat, stand am Redaktionsschluß 
noch nicht fest. Das hat Spuren hinterlassen 

Gemeinsam durch eine 

schwierige Saison



83

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 

1. Damen

Volleyball

– körperlich als auch mental. Da freut man 
sich am Ende schon, dass man durch ist und 
wieder neue Energie tanken kann. Zudem 
auch einige Spielerinnen ihre Verletzungen 
lange mitgeschleppt haben, um der Mann-
schaft noch helfen zu können.

In der abgelaufenden Saison sollten die 
Erfahrenen den neuen Spielerinnen an die 
Mannschaft heranführen. Die Etablierten 
sollten dem Spiel Stabilität geben, die Neu-
en neue Impulse setzen. Dass aber einige 
alten Hasen schon früh in der Saison verlet-
zungsbedingt ausgefallen sind, hat diesen 
Plan ein wenig über den Haufen geworfen. 

So mussten viele der neuen Spielerinnen ins 
kalte Wasser springen und schwammen sich 
frei.

Im Hinblick auf die neue Saison muss das 
Team vor allem konstanter in ihrem Spiel in 
allen Elementen werden. Dabei spielt auch 
die Erfahrung eine große Rolle. Wenn die 
Spielerinnen Situationen auf dem Feld bes-
ser und früher erkennen, können sie noch 
viel erfolgreicher und ruhiger agieren. Die 
Mannschaft hat in den Spielen immer wie-
der gezeigt, was sie eigentlich im Stande 
zu leisten ist. Die schwere Saison war das 
Ergebnis fehlender Konstanz. Da war mehr 
drin. Aber man erhält immer eine Chance!
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2. Damen

Volleyball

Was für ein Start 
in die neue Saison. 
Die zweite Da-
m e n m a n n s ch af t 
des SV Ubbedis-
sen gewinnt alle 
Kreisligaspiele und 
erreicht damit den 
Aufstieg und die 
gesteckten Ziele für 
2018. Bereits in der 
Hinrunde konnte 

die Mannschaft rund um Frank Bitter sich als 
deutlicher Favourit der Liga plazieren. 

Durch Freizeitaktivi-
täten wie dem jähr-
lichen Besuch des 
Weihnachts-mark-
tes oder gemeinsa-
mes Eiscurling wur-
de der Teamgeist 
gestärkt und auf die 
Spiele übertragen.

Auf Grund der bereits gesammelten Erfah-
rungen der vorletzten Saison in der Bezirks-
klasse weiß die Mannschaft was auf Sie zu 
kommen wird und welche Anforderungen 
diese Liga mit sich bringt.

Daher gilt es mit viel 
Ehrgeiz und Enga-
gement im Training 
das Ziel des Klas-
senerhalts in der 
neuen Saison umzu-
setzen.

Um den Aufstieg 
2018 spielten:

Zuspiel: Sina Salomon, Franziska Sichel-
schmidt

Außenangrif: Rahel Kuschmann, Jennifer 
Weiß, Patricia Grzaniewicz, Jennifer Nie-
meyer, Nina Koll, Lena Rinke

Mittelangreifer: Pia Bitter, Michelle Racaud, 
Luisa Kespohl-Martini

Trainer 
FRANK BITTER

„Mit Volldampf voraus!“

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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3. Damen

Volleyball

Seit inzwischen 3 
Jahren sind unsere 
3. Damenmann-
schaft und Trainier 
Johannes Perlik 
ein Team. „Und 
nie zuvor war die 
Geschlossenhei t 
im Team so stark, 
wie heute!“ Mit viel 
Einsatz, Schweiß 
und Kampfgeist hat 

sich eine Gemeinschaft gefunden, die auch 
schlechten Tagen etwas Gutes abgewinnen 
kann.

Mit Alina, Britta, Ebru, Jana, Lea, Lisa und 
Pauline kann die Mannschaft auf insgesamt 
7 Spielerinnen der Stammformation zurück-
greifen. „Leider haben wir mit Franzi und 
Sophie auch zwei Mädels, die verletzungs-
bedingt langfristig ausgefallen sind. Auch 
dass Anna für ein Jahr in die USA gegangen 
ist, schwächt uns personell.“ resümiert Jo-
hannes Perlik. 

Umso mehr freut sich der Trainer, dass mit 
Annika und Lisa zwei Mädels aus der Jugend 
schon jetzt nicht nur regelmäßig mittrainie-
ren, sondern auch bei den Spielen mit dabei 

sind. Hinzu kommen mit Maya und Sophie 
zwei Neulinge mit enormem spielerischen 
Potenzial. „Diese und einige weitere, junge 
Talente an die Mannschaft heranzuführen, 
ist im Moment eine meiner wichtigsten Auf-
gaben! Hinzu kommen viele Neugierige, die 
inzwischen regelmäßig unser Training besu-
chen. Hier die richtige Mischung zu inden, 
ist nicht immer ganz einfach.“ Das ofen-
sichtliche Interesse am Volleyball freut Jo-
hannes Perlik jedoch umso mehr.

Viel Spaß und lehrreiche Momente brach-
te in dieser Saison auch der gemeinsame 
Besuch des Volleyball-Supercups im Ok-
tober vergangenen Jahres. Volleyball auf 
höchstem Niveau zu sehen, motiviert und 
inspiriert das eigene Spiel zugleich. Neben 
spannenden Spielen haben die Mädels auch 
viele Ideen für ihr eigenes Spiel mitgenom-
men. Umso wichtiger war es Trainer Johan-
nes, dass möglichst viele der Mädels dabei 
waren. 

Falls auch ihr die Leidenschaft zum Volley-
ball mit den Mädels teilt und Mitglied dieser 
Gemeinschaft werden wollt, seid ihr natür-
lich herzlich eingeladen, einfach mal vorbei-
zuschauen. Unsere Dritte trainiert immer 
freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr und freut 
sich über alle Interessierten!

Ein Team, das sich gefunden hat

Trainingszeiten: 

Freitag  20:00 - 22:00 Uhr 

Trainer:  Johannes Perlik 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 

Trainer 
JOHANNES PERLIK
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Hobby

Volleyball

Für uns bedeutet Volleyball Sport, Spaß, 
Gesundheit, geselliges Vereinsleben und 
eine nette Mannschaft. Wir sind eine Mix-
Mannschaft von Anfängern bis Ex-Spielern. 
Wir  stellen kein Liga-Team oder nehmen an 
einem regelmäßigen Spielbetrieb teil, aber 
Technik und Spielzüge sind auch Bestand-
teil unseres wöchentlichen Trainings. In den 
Sommermonaten erobern wir zusätzlich 
das Beach-Feld, um zu Baggern und zu Prit-
schen.

Wir bringen uns im Verein ein und unterstüt-
zen ein lebendiges und vielseitiges Sportan-
gebot.

Es gibt sie immer noch: die Urgesteine 

der Volleyballabteilung.

Wer einmal mit der Begeisterung für die-
se Sportart iniziert ist, den hält sie auch 
im fortgeschrittenen Alter noch gefangen. 
Bestes Beispiel hierfür ist die Hobby-Mixed-
Mannschaft. Obwohl mittlerweile bei vielen 
häuiger mal etwas „zwickt“, trift man sich 
immer noch regelmäßig am Montag, um dem 
gemeinsamen Hobby zu frönen. Hier kommen 
Jüngere und Ältere, Frauen und Männer zu-
sammen, um Volleyball zu spielen.

Neben dem Spaß, der bei uns im Vorder-
grund steht, haben alle auch noch Lust, sich 
mit anderen Mannschaften zu vergleichen. 
Somit hat man beim Training ein Ziel und 
kann seinen persönlichen Ehrgeiz im Spiel-
betrieb ausleben.

Unsere Kontaktdaten und Trainingszei-
ten könnt Ihr dieser Seite entnehmen. Wir 
freuen uns sehr über neue und interessierte 
Mitspieler(innen).

Im Regelfall inden zwischen September 
und April jeweils zwei Spiele im Monat statt, 
so dass sich die zeitliche Belastung  im Rah-
men hält. 

Die vergangene Saison haben wir als Fünf-
ter im Tabellenmittelfeld abgeschlossen.  
Wir sind keine Überlieger, müssen uns aber 
mit unserem Können auch nicht verstecken. 
Wer sich davon ein Bild machen möchte 
oder einfach nur Lust hat, seine Volleyball-
fähigkeiten wieder zu beleben (für Volley-
ballneulinge ist die Gruppe nicht geeignet), 
kann gerne montags einmal bei uns vorbei-
schauen.

Volleyball - Just for fun

Volleyball-Hobby-Mixed

Trainingszeiten: 

Freitag  20:00 - 22:00 Uhr 

Trainer:  Hans-Dieter Kupilas 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 

Trainingszeiten: 

Freitag  18:00 - 20:00 Uhr 

Trainerin:  Angela Feldmann 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 
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U20-Jugend

Volleyball

Praxis für Pedologie 
Medizinische & diabetische Fußpflege 

Kassenzulassung 

Christian Wächter 

Detmolder Str. 689 · B1-Ubbedissen 
Tel.: 0 52 02 - 150 96 80 

Termine nach Vereinbarung, auch Hausbesuche 

Nach der ersten, 
sehr erfolgreichen 
Saison in der U16 
Stafel, hat sich die 
Jugend- Mädchen-
mannschaft in der 
Volleyballabteilung 
fest etabliert. Nach 
wie vor nehmen am 
Training unter der 
Leitung von Julia 
Proksch jeden Mon-

tag um die 20 Mädchen im Alter von 10 bis 17 
Jahre teil.

Hier bereitet Proksch nicht nur die im Lig-
abetrieb bereits aktiv spielenden Mädchen 
auf ihre Partien vor. Sie vermittelt gleichzei-
tig auch den Anfängern die Grundtechniken 
des Volleyballs, sowie Fähigkeiten in Kondi-
tion und Koordination. Dies ist bei einer so 
regen Trainingsbeteiligung schon manch-
mal eine Herausforderung. 

Weibliche Jugend stark vertreten 

Mädels in der Staffel U20

Trainerin 
JULIA PROKSCH

Trainingszeiten: 

Montag  18:30 - 20:00 Uhr 

Trainerin:  Julia Proksch 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 
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Minis

Volleyball

Vor einem knappen Jahr haben wir nach den 
erfolgreichen Projekttagen „Volleyball für 
Grundschüler“, veranstaltet vom WVV und 
der Volleyballabteilung des SVU mit dem 
Training begonnen. Einige von uns kannten 
sich schon aus der Grundschule Ubbedis-
sen, erfreulicherweise stoßen aber immer 
neue Volleyballer und Volleyballerinnen zu 
uns. Am Anfang war alles noch ganz schön 
chaotisch, denn Volleyball bzw. Mann-
schaftssport sind ganz neu für uns gewe-
sen. Mittlerweile haben schon fast alle ihre 
erste Prüfung mit Stolz bestanden und das 
Zusammenspiel über das Netz in kleinen 
Gruppen funktioniert auch immer besser. 
Zwischendurch veranstalten wir kleine Fei-
ern zu Weihnachten oder Geburtstagen und 
spielen verschiedene Spiele, um uns besser 

kennenzulernen und als Mannschaft zusam-
menzuwachsen.

Jetzt im Januar gab es noch eine tolle Über-
raschung, die Schüler/-innen der Grund-
schule Ubbedissen erhielten ein Ballpaket 
vom Westdeutschen-Volleyball-Verband 
überreicht. Die Bälle werden ihren Einsatz 
sowohl im Sportunterricht, als auch wäh-
rend weiterer Grundschulaktionstage in-
den. Die Kooperation zwischen Schule und 
Volleyballabteilung des SVU funktioniert 
sehr gut. WVV-Nachwuchskoordinatorin 
Sabrina Spielberg überreichte der OGS Ub-
bedissen dieses Ballpaket. Stellvertretend 
für die Schule nahm Rektor M.-T. Seifert das 
Ballpaket entgegen.  

Wir trainieren Mittwochs

SVU Minis

Trainingszeiten: 

Mittwoch  17:00 - 18:00 Uhr 

Trainerin:  Rahel Kuschmann 

Mail   volleyball@sv-ubbedissen.de 
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

 Ehrlich, 

verständlich, 

glaubwürdig.

„Fair play.“

Was auf dem Sportplatz gilt, erleben Sie auch als 

Mitglied und Kunde der Volksbank Bielefeld-Gütersloh: 

Vertrauen, Fairness, Solidarität. Mit unserer genossen- 

schaftlichen Beratung erreichen Sie Ihre Ziele und 

verwirklichen Ihre Wünsche mit uns an Ihrer Seite. 

Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsstellen oder 

online unter www.volksbank-bi-gt.de/beratung
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Wandern

Unsere Wanderung 
im August führte 
nach Stukenbrock – 
Senne – Hövelhof. 
Die Wanderroute 
war neu, aber sehr 
schön. Im Septem-
ber wurde in den 
„Heeper Fichten“ 
gestartet, Richtung 
Altenhagen. Bei 
der Oktober Tour 

-  Bokelfenner Krug/Segellugplatz - war noch 
einmal in der freien Natur Kafeetrinken ange-
sagt.

Es war Bilderbuchwetter. Bei der Wande-
rung wurden bei den meisten Teilnehmern  
P i l z  Interessen geweckt. Durch die günsti-
ge Witterung hatte die Natur unzählige Ex-
emplare in der Nähe des Wanderweges  her-
vor gezaubert. Es wanderte an diesem Tag 
eine Pilzkennerin als Gast mit. Im November 
war das Ziel, wie schon oft im Herbst, das 
Steinhorster Becken. Leider waren keine 
Zugvögel sichtbar.

Am 3. Dezember 2017 fand die Abschluss-
wanderung zum „Dalbker Krug“ statt. An 
diesem Tag stand auch die Jahreshauptver-

Abteilungsleiterin 
HILDEGARD BUDDE

sammlung der Wanderabteilung auf dem 
Plan. Da 1. Advent war, wurden auch ein 
paar Weihnachtslieder gesungen. Dann kam 
der Plichtteil. Der Vorstand musste ge-
wählt werden. Aber auch dort gibt es nichts 
Neues bzw. keine Änderung zu melden. An-
negret Kohlmeier wurde als Stellvertreterin 
und Hilde Budde als 1. Vorsitzende wieder 
gewählt.  

Die Gewählten bedanken sich für das entge-
gengebrachte Vertrauen und hofen, dass 
sie auch weiterhin bei den Aktivitäten Un-
terstützung von den Wanderfreunden be-
kommen.   

Unsere Wanderungen inden am 1. Sonn-
tag im Monat statt. Ausnahmen werden im 
„Blauen Blatt“ und im Aushang neben der 
ehemaligen Gaststätte Frormann bekannt 
gegeben. Getrofen wird sich um 10 Uhr vor 
der ehemaligen Gaststätte Frormann. Dort 
werden Fahrgemeinschaften gebildet. Gäs-
te sind immer herzlich willkommen.

Kontakt:  Hildegard Ursula Budde 

Telefon  05202 - 806 18 

Mail   svschuermann@aol.com 

Wandern im SVU 09
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Wandern

teilnehmertechnisch noch Luft nach oben. 
Wer sich also in der Lage fühlt, ca. 15 – 18 km 
auch schon mal im leicht hügeligen Gelände 
zu wandern, ist herzlich eingeladen, einfach 
mal mitzukommen. Wir beißen nicht und 
lassen auch keinen allein zurück.

Kontakt unter vs1@sv-ubbedissen.de oder 
0173/7109168

Drei Etappen des 
Wappenweges haben 
wir geschaft – zwei 
bleiben uns noch. 
Diese werden wir auf 
jeden Fall im Lauf des 
Jahres 2018 absolvie-
ren und auch ansons-
ten vielleicht noch 
die eine oder andere 
Wanderung durch-
führen.

Den vierten Teil (von Häger bis ungefähr 
nach Brake) werden wir voraussichtlich am 
Sonntag 27.05. diesen Jahres angehen. Wir 
trefen uns um 09:00 Uhr am Parkplatz an 
der Bahn an der Pyrmonter Str. Die sonsti-
gen Termine stehen noch nicht fest. Sie wer-
den aber frühzeitig vorher auf der Home-
page und im Blauen Blatt veröfentlicht.

In unserer Wandergruppe mit zur Zeit 7-12 
Teilnehmern in den frühen Fünfzigern ist 

Die Wappenwegswanderer

Kinder-, Schlafzimmer, Flure ...
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Wandern

Wer nicht ganz so weit will oder kann –in 
Lage, Detmold und Horn-Bad Meinberg be-
steht jeweils die Möglichkeit, auszusteigen 
und zur Rückfahrt in die Bahn einzusteigen.

Und für alle, die dann den Hals nicht vollge-
kriegt haben: Auch die dann zügige Rück-
fahrt mit dem Rad von Altenbeken nach 
Ubbedissen zum „Auspowern“ kommt in 
Betracht und wird begleitet!

Anmeldung(erforderlich wegen begrenzter 
Teilnehmerzahl) und Fragen unter vs1@sv-
ubbedissen.de oder 0173/7109168 (gern per 
whats app oder sms, sonst nach 17:00 Uhr.)

Der SVU bewegt sich, bewegt Euch mit !

Wie schon im letzen Jahr angekündigt wollen 
wir im SVU mal wieder etwas Neues auspro-
bieren:

Eine Radwanderung!

Los gehen soll es am Sonntag dem 
01.07.2018 um 09:00 Uhr in Ubbedissen 
auf dem Parkplatz am Sportplatz. Von dort 
werden wir in ruhigem Tempo losfahren und 
zwar zunächst auf verschlungenen Pfaden in 
Richtung Lage, anschl. auf kleinen Straßen 
über Detmold, Horn-Bad Meinberg nach Al-
tenbeken – wo wir nach ca. 60 km Fahrt und 
ca. 4-5 Stunden im Sattel hofentlich ohne 
Platten eintrefen werden und später von 
dort mit der Bahn zurückfahren.

Zur Teilnahme eingeladen sind alle Mitglie-
der des SVU, die mitwollen, über ein ver-
kehrssicheres Fahrrad verfügen (gern auch 
e-Bikes – gibt ja auch ein paar Berge im Lip-
perland), bereit sind sich an Verkehrsregeln 
zu halten und tempomäßig auch mal bereit 
sind, auf Schwächere Rücksicht zu nehmen. 
Taschen und Selbstverplegung sind erfor-
derlich und die Rückfahrt muss natürlich 
auch jeder selbst bezahlen.

Immer diese Radfahrer
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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 Anke Schürmann 0174 - 484 72 00

Stellv. Vorsitzende / Finanzen Jacqueline Seewald 01590 - 111 84 74

* gem. Wahlen vom 23.02.2018

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

Geschäftsstelle
Seit nunmehr über 3 Jahren gibt 
es sie jetzt - die Geschäftsstelle 
des SV Ubbedissen 09 e.V. - in 
unseren Vereinsräumen in der 
Turnhalle.

Die Öfnungszeiten sind 
Donnerstags in der Zeit von 
16:00 - 18:00 Uhr 
außer in den SchulferienGeschäftsstelle 

MARION VÖGEDING

Kontakt:  
SV Ubbedissen 09 e.V. 

Pyrmonter Str. 9 

33699 Bielefeld 

 
Mobil 
0151 - 196 966 18 

Mail 
service@sv-ubbedissen.de
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Die  Vereinsnachrichten  des  SVU  sind  stän-
dig in  Bewegung.  Wir  bedanken  uns  bei  
ALLEN für  die geleistete  Arbeit  an  diesem  
Heft.  Bitte helft, auch in Zukunft, durch eure 
Zuarbeit weiter den Vereinsnachrichten dieses 
öfentliche Gesicht zu geben. 

Allerdings  erhebt  dies  erschienene  Vereins-
heft  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  
Es kann nur durch ein aktives Miteinander 
wachsen. Wir sind dankbar für jede tatkräfti-
ge Hilfe, materielle und ideelle Unterstützung.

Allen  unseren  Sponsoren  und  Auftragge-
bern in  unserem  Heft  gilt  unser  besonderer  
Dank.  

Ohne  sie  wäre  uns  die  Herausgabe  der  Zeit-
schrift  nicht  möglich.  Nehmen  Sie,  lieber  
Leser, die guten Angebote und Dienstleistun-
gen unserer Sponsoren  reichlich  in  Anspruch  
und unterstützen Sie damit auch unseren Ver-
ein.

Wir wünschen all’unseren Mitgliedern, Freun-
den,  Mannschaften und Gruppen eine erfolg-
reiche,    verletzungsfreie,    von    Gesundheit  
und  viel  Freude geprägte  Sport-Saison 2018.

Zu guter Letzt...
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 Das
Lieblingswasser
     von

Mutter
Natur.
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.


