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Vorwort

Lang erwartet, heiß begehrt und endlich erschienen: Das neue

Vereinsheft der Sportfreunde Nette ist da. Hier erfahrt ihr das Neuste aus

eurem Lieblingsverein vom Dortmunder-Westen. Die insgesamt zwölf

Jugend- und drei Seniorenmannschaften stellen sich vor, beantworten

Fragen und geben bekannt, wie es läuft. Hier könnt ihr erfahren warum

die Minis auf Spaß anstatt Erfolg setzen und dabei trotzdem gewinnen

oder warum die Damen nach einer schwierigen letzten Saison nicht

unerwartet oben stehen. Hier könnt ihr nachlesen warum die C-Jugend

vom Aufstieg träumt oder wie die A-Jugend eine schwierige Situation mit

viel Courage und Willen bewältigt. Ebenfalls gibt unser erster

Vorsitzender Volker Böcker ein Interview und gewährt somit einen

kleinen Einblick ins Vereinsleben.

Stöbert also im neuen Vereinsecho, nach dem was euch interessiert; es

ist mit Sicherheit für Jede/m etwas dabei.

Vorankündigung:

Rot-Schwarze Nacht am 11.02.2011, ab 19.30 Uhr

Gaststätte Wiegand „Krug zum grünen Kranze“, Castroper Str.,

44357 Dortmund

Eintrittskarten bei allen Vorstandsmitgliedern und im Vereinsheim.

Vorankündigung:

Rot-Schwarze Nacht am 11.02.2011, ab 19.30 Uhr

Gaststätte Wiegand „Krug zum grünen Kranze“, Castroper Str.,

44357 Dortmund

Eintrittskarten bei allen Vorstandsmitgliedern und im Vereinsheim.
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Auf verkorksten Start folgt Gala-Vorstellungen

Alle Mühe schien vergeblich. Denn nachdem die Trainer Christian Hinze, Jonas Land und
Jan Hinze ihre Nachwuchskicker sogar in den Sommerferien regelmäßig zum Training
gebeten hatten, fiel der Saisonstart ernüchternd aus. Viele der neu einstudierten Übungen
liefen offenbar ins Leere und es gab gleich zum Auftakt gegen den Lokalrivalen von
Mengede 08/20 einen gehörigen Dämpfer.

Doch die Kids hatten offenbar ihre Lektion gelernt und präsentierten sich bei den folgenden
Auftritten stark verbessert, wie auch Christian Hinze bilanziert: „Die Fehler aus diesem Spiel
haben die Jungs aber nicht wiederholt, was im zweiten Spiel beim ‚kleinen Derby‘ Gegner
RW Bodelschwingh zu spüren bekam.“

Nach einem dominanten Auftritt hieß es am Ende klar und deutlich 7:0. Doch diese Gala-
Vorstellung bildete nur den Auftakt zu einer beeindruckenden Siegesserie, die nur durch ein
4:4 gegen Brambauer etwas getrübt wurde: „Da haben wir losgelegt wie die Feuerwehr und
lagen zur Halbzeit deutlich mit 3:0 vorn“, dachte Hinze zu diesem Zeitpunkt wohl die drei
Zähler sicher auf der Habenseite verbuchen zu können.

Doch leider sah er sich getäuscht: „ Nach dem Pausentee ging uns etwas die Puste aus und
wir mussten uns mit einer Punkteteilung begnügen.“ Was allerdings auch keinen Beinbruch
darstellte, denn die Partie in Derne ging – allerdings nach einigen Anlaufschwierigkeiten - mit
4:2 an die Hinze-Elf. Den bisherigen Saison Höhepunkt stellte aber wohl der Kantersieg
gegen Lünen 08 dar. Mit 11:0 überrollten die Minis den Gegner aus der Nachbarschaft und
zeigten ihm wer der Herr am Hallenbad ist.

Weniger glücklich und schon gar nicht dominant verlief allerdings der Auftritt beim ersten
Turnier des Jahres. Der Hörder SC hatte eingeladen, doch dort gab es nicht viel zu holen für
unsere Junges. Außer einem Sieg fürs Renommee gegen den ewigen Rivalen 08/20 stehen
zwei „Lehrstunden“ gegen den Hörder SC sowie dem Lüner SV zu Buche. „Wir Trainer
haben allerdings auch gesehen, wo die Schwächen in unserem Team liegen“, verschließen
Christian Hinze, Jonas Land und Jan Hinze nicht die Augen vor den durchaus vorhandenen
Defiziten. „Die wollen wir jetzt aber mit gezielten Trainingseinheiten abstellen“, richten sie
jedoch den Blick sofort auch wieder nach vorne.

Das Engagement der Trainer wird aber auch von Eltern und Vereinskameraden anerkannt
und auch erwidert, wie sie versichern: „Ohne die Eltern wäre diese geile Zeit gar nicht
möglich“, so Hinze, der sich vor allem bei Stefan Knop bedankt: „Der macht und tut
unheimlich viel für die Mannschaft. Und wenn irgendetwas fehlt. Kein Problem. Der Stefan
besorgt es.

P.S. Wir suchen immer neue Spieler der Jahrgänge 2004-2006.
Ansprechpartner: Christian Hinze, Telefon 357108

Mannschaftsaufstellung:
Im Tor: Marcel Scheffel
Abwehr: Darius Wirth, Ibrahim Sisli, Sinan Edis und Mestan Bozkurt
Mittelfeld: Mohamed Zaoui, Julian Halik-Kopuz, Bersan Porsuk, Jan-Luca Knop und Niklas
Wojcinski
Sturm: Justin Flakowski, Richard Hermann, Julian Matveev und Steven Byk.
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Ihre Fachgeschäfte in Dortmund

Wir führen beispielsweise Modelle folgender Marken:

Do-Huckarde
Rahmer Str. 7
Tel. 31 08 74

Do-Brackel
Brackeler Hellweg 105
Tel. 25 77 56

Do-Mengede
Siegburgstr. 7
Tel. 33 35 39

Do-Lütgendortmund
Werner Str. 2
Tel. 60 40 36

Do-Hombruch
Harkortstr. 86
Tel. 95 00 196
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F2 zeigt auch F1-Mannschaften was eine Harke ist

Die Sommerpause war kurz und auch die Saison-Vorbereitung war alles andere als eine
Butterfahrt für die jungen Kicker. Drei bis vier Mal die Woche bat das Trainer-Duo Stefan
Wojcinski und Marcus Bröcking zum Training. Und – so ganz nebenbei – gab es auch noch
reichlich Freundschaftsspiele. Doch die harte Arbeit zahlte sich prompt aus. Einer Niederlage
(0:2 gegen RW Bodelschwingh) standen ansonsten ausschließlich Siege, auch gegen F1-
Mannschaften, gegenüber. „Zu dem bisher wirklich guten Saisonverlauf tragen aber vor
allem auch unsere Neuverpflichtungen Fabian Ostermann und Marvin Carl (beide RW
Bodelschwingh) sowie Nick Koscienlski (Mengede 08/20) bei.
Doch ein großes Ärgernis verhagelt ein wenig die ansonsten gute Stimmung in und um das
Team: „Die Änderung der Spielfeldgröße ruft bei fast allen nur ein verständnisloses
Kopfschütteln hervor“, versichert Marcus Bröcking glaubhaft. Durch die Enge auf dem Platz
habe man jetzt nämlich deutlich häufiger eine „Traubenbildung“. So könne sich ein
ansehnliches Spiel  nur schwer entwickeln. Denn: Die meisten Torhüter in der Altersklasse
würden den Ball schon bis vor das gegnerische Tor schlagen. Außerdem würden die Spieler
durch das kleine Feld den leichten Ball zu häufigen Weitschüssen verleitet. Was das Spiel
auch nicht gerade attraktiver mache.
Dennoch würden sich die Jungs sich ständig weiter entwickeln – und zwar in allen
Mannschaftsteilen: „Inzwischen tritt Luca Bröcking immer öfters selber als Torschütze in
Erscheinung und nicht mehr nur als Vorbereiter“, lobt Stefan Wojcinski das Offensivverhalten
vom Sohnemann des Partners. Luca Bock hole sich in der Abwehr nahezu jeden Ball,
während Paul Hecht nicht nur auf der linken Seite glänzen könne, sondern auch über
Torwartqualitäten verfüge. Rackerer Kevin Wojcinski sei sich für keinen Weg zu Schade,
wodurch er die ganze Mannschaft mitreiße. Unterstützung erhalte der „Kämpfer“ vor allem
durch Ozan Karadag als Allrounder, sowie Lukas Knauer, der ebenfalls überall einsetzbar
sei. Auch Keeper Josuha Hemp könne sich jetzt deutlich häufiger auszeichnen als noch bei
Minis, zeige sich aber der neuen Herausforderung jederzeit gewachsen. „Wie wir schon
vermutet haben, können sich unsere Jungs - obwohl allesamt Jungjahrgänge -  sehr gut
gegen die Älteren behaupten“, freuen sich Bröcking und Wojcinski unisono.
Diesen Trend wolle man auch bei der anstehenden Hallensaison fortsetzen, wie die
Übungsleiter versichern: „Wir hoffen, dass wir auch als F2 bei der Hallenstadtmeisterschaft
teilnehmen können“ Ein ganz besonderes Dankeschön schicken die beiden in Richtung
Martina Engler, Inhaberin des Friseurladens "Die Zwei" Ammerstr. 53: „Wir möchten uns
ganz herzlich bei ihr für die schicken Warmmachpullover bedanken.“
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Schon jetzt die Hallenstadt-Meisterschaft fest im Visier

Der eh schon gut besetzte Kader der F1 wurde zu Beginn der Saison um weitere drei neue
Kicker aufgestockt. Mit der quantitativen Verstärkung ging auch eine qualitative einher, was
sich auch an den ersten – sehr souveränen – Erfolgen ablesen lässt. Fünf Spiele, fünf Siege
stehen bislang auf der Haben-Seite des Teams um Trainer Torsten Goldbaum, der daher
auch zu Recht „stolz auf meine Jungs“ sein darf. Besonders hoch zu bewerten: Der 10:0
Kantersieg gegen den SC Husen-Kurl in der ersten Pokalrunde.
Doch nicht nur auf dem Feld, konnte sich die F1 personelle Verstärkung sichern, sondern
auch an der Seitenlinie tauchte zu Saisonbeginn ein neues Gesicht auf: Andreas Fels selbst
Spieler der 1.Mannschaft, hat sich bereit erklärt das Trainer Duo Torsten Goldbaum und
Guido Maikämper zu unterstützen. „Wir freuen uns wirklich sehr mit Andreas einen dritten
Trainer für die Mannschaft gefunden zu haben.“, zeigt sich Torsten Goldbaum extrem
zufrieden mit dem „sehr positiven Saisonauftakt“. Und wo Erfolg ist, da ist Begeisterung und
Leidenschaft nicht weit. Das spiegelt sich auch in der hohen Trainingsbeteiligung wider: „Die
Jungs haben einfach Spaß am Fußball und jeder entwickelt auch den nötigen Ehrgeiz, sich
ständig zu verbessern“, beobachtet Goldbaum viel Fleiß und Engagement innerhalb der
Truppe.
Doch auch auf Rückschläge ist man offensichtlich vorbereitet: „Sollte dennoch die eine oder
andere Niederlage kommen, haut uns das sicher nicht um“, so der Coach. Denn nach der
durchwachsenen Saison im vergangenen Jahr hätten die Jungs – von denen nur einer das
Team in Richtung E-Jugend verlassen hat – gelernt auch mit Niederlagen umzugehen.
Doch Gedanken an Pleiten verschwendet man derzeit nicht bei der F1, denn jetzt steht die
Winterpause vor der Tür und entsprechend freut sich Trainer-Team und Mannschaft auf die
anstehende Hallensaison und deren Höhepunkt im April: „Wir möchten gerne ein paar
Turniere spielen, um die spielfreie Zeit zu nutzen und um uns auf die Hallenstadt-
Meisterschaften zu Ostern vorzubereiten“, blickt Goldbaum schon bis in den Frühling voraus.
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Mit jungem Trainer zum Erfolg

Einen tollen Saisonstart legten die Jungs der E3 um den erst 15-jährigenTrainer Matthias

Heß hin. Als vorläufigen Höhepunkt darf man wohl den klaren Sieg gegen den bis dahin

ungeschlagenen Tabellenführer aus Bodelschwingh betrachten. „Ein verdienter Sieg“ wie

auch die gegnerischen Eltern zugaben. Die deutliche Verbesserung zur Vorsaison ist aber

nicht nur an den guten Ergebnissen festzumachen. Vor allem das „Fußballspielen“ findet nun

immer mehr Anklang innerhalb der Mannschaft. War man letztes Jahr noch von

Einzelaktionen einiger weniger Spieler abhängig, läuft nun das  Bällchen häufig hübsch

durch die Netter Reihen. „Außerdem ist bei uns jeder für ein Törchen oder den tödlichen

Pass gut“, zeigt sich Nachwuchs-Coach Matthias Heß hocherfreut über die Flexibilität in

seiner Truppe. Was auch die interne Torschützenliste belegt: „Beinahe jeder konnte sich

schon einmal eintragen“, lobt „Matze“.

Über mehr als ein Jahr sei die Mannschaft nun als Team zusammengewachsen und

funktioniere daher auch schon entsprechend gut. Doch von nichts kommt nichts. Das haben

scheinbar auch die frisch gebackenen E-Jugendlichen schon verinnerlicht, wie man an der

hohe Trainingsbeteiligung ablesen kann: „Nur so ist es zu erklären, dass die Jungs in solch

kurzer Zeit einen solchen Sprung gemacht haben“, beteuert Matthias Heß, der selbst noch in

der B-Jugend kickt.

Allerdings würde auch ständig frisches Blut für einen gesunden Konkurrenzkampf sorgen.

Und auch diesbezüglich sei noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, möchte

Matthias den derzeit noch recht dünnen Kader, gerne weiter aufstocken: „Wer also Lust auf

ein abwechslungsreiches Training mit der nötigen Portion Spaß hat, ist bei uns jederzeit

herzlich willkommen – auch wenn er noch nie vor den Ball getreten hat.“
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Die Uhren werden wieder auf “Null“ gedreht.

„Super, dass es endlich wieder los geht!“, so der Tenor der letztjährigen F-Jugend. Denn

während der schier endlosen Sommerpause hatten die Kicker ihrem Einsatz auf neuem

Terrain bei der E-Jugend entgegen gefiebert. „Eine fantastische Vorsaison, die durch die

Meisterschaft, den Vize-Hallentitel und den dritten Platz im Pokal gekrönt wurde ist nun

Vergangenheit, wird den Jungs aber immer in Erinnerung bleiben“, blickt Coach Christoph

Schlegel auf eine nahezu makellose Spielzeit zurück. Gerade das Spiel um Platz drei im

Pokal, bei dem die Jungs wie die Großen zusammen mit dem Schiedsrichter aufs Feld

laufen durften, werde Kindern, Eltern und Trainern wohl immer in Erinnerung bleiben. „Dass

wir dann den Hombrucher SV noch verdient mit 3:0 vom Platz fegten, machte den Tag

einfach perfekt.“

Nun sei dieses Erfolgsjahr aber endgültig ad acta gelegt und man blicke – hungrig nach

neuen Errungenschaften und motiviert bis in die Haarspitzen – nach vorne.

Da das Team nun wieder als Jungjahrgang einsteigt und sich gegen Altjahrgänge anderer

Klubs beweisen muss, hängen die Trauben natürlich deutlich höher als noch im

vergangenen Jahr. Darüber ist sich auch Trainer  Christoph Schlegel im Klaren: „Die

körperliche Überlegenheit der anderen müssen wir durch höhere Laufbereitschaft und

Einsatzwillen kompensieren.“ Noch wichtiger werde es aber sein, den Gegnern fußballerisch

Paroli zu bieten. „Dass wir das können, haben wir schon oft gezeigt. Daher blicken wir

optimistisch auf die Saison.“

Man wolle versuchen so lange wie möglich oben mitzuspielen. „Natürlich wird es aber

Rückschläge geben. Das macht aber nichts. Wichtig ist nur, dass die Mannschaft sich

kontinuierlich weiter entwickelt und die Saison als Lehrjahr begreift.“
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Trainingslager in Hövelriege

Jede Menge Sport, Spaß und Erlebnis für die E2/3 Junioren

Ein fantastisches Wochenende konnten die

Jungs der E2/3 Junioren bei den

Sportfreunden des SJC Hövelriege

verbringen. Ein alles in allem gelungenes

Wochenende.

Auch die Freizeit wurde mit Sport Am Freitagnachmittag ging die Fahrt los.

gestaltet, mal ruhig… 15 Kinder und 5 Trainer bzw. Betreuer

machten sich Richtung Hövelriege auf um

dort ihr erstes Trainingslager in ihrer

Fußballkarriere zu absolvieren.

Dort angekommen wurde man vom

ansässigen Verein wärmstens empfangen,

so dass man sich schnell zu Recht fand.

…mal etwas wilder

Am Freitag sollte dann auch die erste

Trainingseinheit der Jungs stattfinden. Zwei

Stunden ackerten die Kinder auf den

ansässigen Rasenplatz und verdienten sich

somit ein reichhaltiges Abendessen, bei dem

sie den 2:1 Sieg von Dortmund gegen Köln Beim Essen hielten die Kinder Ordnung

bewundern konnten, was die meisten sehr

erfreute.

Der Samstag begann morgens mit einer

Trainingseinheit und wurde am Mittag von

einen Freundschaftsspiel gegen ein Misch

aus D und E-Junioren des SJC Hövelriege

gekrönt. … so wie in ihren Zimmern
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Hier zeigten wir uns nicht als gute Gäste

und gewannen das Spiel mit 6:2 Toren.

Wichtig dabei war allerdings, dass alle

Kinder sowohl die des Gastgebers, wie

auch die Netter Jungs eine Menge Spaß

hatten.

Die Jungs immer auf Ballhöhe

Am Abend stand dann die von den Kindern lang ersehnte

Nachtwanderung an. Mit Taschenlampen ausgestattet gingen die Jungs

auf Erkundungstour und konnten sich von den Trainern und Betreuern

nur selten erschrecken lassen. Wieder im

Vereinsheim angekommen hatten alle noch

viel Spaß und man konnte auf einen sehr

gelungenen Tag zurücksehen.

Sonntag, der letzte Tag, sollte wieder mit

einer sportlichen Einheit beginnen. Auf dem

kleinen Kunstrasenplatz spielten die Jungs … zusammen auf Geisterjagd

ein Miniturnier und durften sich auch mit dem  Trainer- und Betreuerteam

messen. Am Ende traten dann aller Kinder gegen die Erwachsenen an

und zeigten diesen noch mal, wer Fußball spielen kann und wer zu

Recht schon damit aufgehört hat.

Nach der letzten Trainingseinheit war es

auch Zeit die Sachen zu packen und nach

Hause zufahren. Ein gelungenes

Wochenende für alle Beteiligten lag nun

zurück.

5min gefahren, schon fielen die Augen zu

Abschließend kann man noch sagen, dass wir ein tolles Wochenende

hatten, bei  hervorragenden Gastgebern und mit Sicherheit dort wieder

hinfahren werden.

12

Vereinecho_12_2010  14.12.2010  14:59 Uhr  Seite 12



Die E2 bedankt sich bei Arno Steuer für eine wohltätige Spende, von der sich die Kinder alle
neue Winterjacken kaufen konnten. Vielen Dank!

Fashion Styles & More
Der Modeladen in Nette

Wodanstraße Str. 22, 44359 Dortmund

Wir führen Young Fashion Mode

Gr. 32 – 42

Damenmode Gr. 42 - 50

Übergrößen für Damen bis Gr. 62

Schuhe, Accessoires

Öffnungszeiten

Mo.-Fr.  9.30 Uhr - 18.00 Uhr
 Sa.  9.30 Uhr -   13.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  ;-)
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D-Junioren mit zufriedenstellendem Start in die Saison

Nach einer schwierigen letzten Saison und dem Abstieg aus der Sonderklasse ist die D-Jugend
wieder auf einem guten Weg und hat das Potential in der ersten Kreisklasse ganz oben mit
zumischen.
„Da es in diesem Jahr nur eine D-Jugend gibt, mussten wir die Jahrgänge entsprechend mischen“,
so Trainer Julian Ehmsen. Was natürlich für die aus der E-Jugend hochgekommenen Spieler
Akklimatisierungsprobleme mit sich brachte, da sie keinerlei Erfahrung auf dem Großfeld hatten.
„Daher bedurfte es vieler Trainingseinheiten und Freundschaftsspiele in der Vorbereitung, um sie
an das neue Umfeld heranzuführen“, weiß Julian zu berichten.
Trotz der vielfältigen Probleme verlief die Vorbereitung aber nahezu optimal. Eine Top-Defensive
bildete eine stabile Basis und sorgte so dafür, dass die Jungs nicht eine Partie abgeben mussten.
Dabei besonders erwähnenswert: Selbst die Anzahl an Gegentoren in der Vorbereitung wurde auf
ein Minimum heruntergefahren. Was fehle sei ein echter Knipser, der für mehr Durchschlagskraft
im Angriff sorgt. Denn was nützt der schönste Offensivfußball, wenn am Ende zu wenig Zählbares
herauskommt. „Wir spielen zwar schönen Fußball mit tollen Kombinationen, aber die Effektivität
und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor fehlte es uns noch“. Das spiegelte auch die erste
Pokalrunde gegen SV Dortmund Wickede 82 wider. „Nach einer schwachen ersten Hälfte drehten
wir erst in der zweiten Halbzeit richtig auf und gewannen verdient mit 3:0“ analysiert Julian
Ehmsen treffend. Matchwinner dieses Spiels war Bedrihan Akca, der gleich zwei Tore zum klaren
Sieg beisteuerte.
Das erste Meisterschaftsspiel gegen Arminia Marten verlief weniger glücklich. Dem Rückstand
nach nur 5 Minuten folgte Angriffswelle auf Angriffswelle in Richtung Martener Gehäuse. Doch
zahllose hundertprozentige Möglichkeiten blieben ungenutzt und am Ende konnten sich die Jungs
bei Bugra Porsuk bedanken, der für den zwar glücklichen aber absolut verdienten Ausgleich
sorgte.
Einen weniger glücklichen Verlauf nahm die Partie gegen den SC Dorstfeld. Nach einer harten, ja
teilweise vom Gegner unfair geführten Partie, hieß es am Ende 2:4 aus Netter Sicht.
Die nächsten beiden Spiele waren da schon deutlich besser und die Elf münzte endlich auch
einmal ihre spielerische Überlegenheit in Tore um. Mit 16:0 wurde SuS Oespel-Kley und mit 3:0
der FC Brünninghausen abgefertigt
Kein Wunder, dass Julian Ehmsens Fazit zum bisherigen Saisonverlauf durchaus positiv ausfällt:
„Wenn wir defensiv weiter so konzentriert agieren, stabil stehen, und unsere Offensiv-Qualitäten
(bester Angriff der Liga) weiterhin so effektiv in die Waagschale werfen können, ist in diesem Jahr
einiges möglich“, glaubt der Coach, der sich vor allem über die tatkräftige Unterstützung der Eltern
– auch bei Auswärtsspielen – freut.

Info: Die D-Jugend sucht immer neue fußballbegeisterte Kinder der Jahrgänge 1998-1999.
Ansprechpartner: Norbert Schumann, Telefon 332746,

Julian Ehmsen, Telefon 356265, 01745886666

Internetauftritt: http://djknette-d1.de.to/
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Schweres Erbe scheinbar leicht geschultert

Die neue C1 hat die Herausforderung angenommen. Denn nach dem dominanten Auftritt
ihrer Vorgängermannschaft vom letzten Jahr lastete ein recht schweres Erbe auf ihrer
Schultern. Schließlich hatte die vergangene C1-Jugend mit einer schier unglaublichen Serie
von 19 Siegen und nur einem Unentschieden die Meisterschaft inklusive Aufstieg in die
Sonderklasse eingefahren und  somit eine beeindruckenden Duftmarke gesetzt. Machen wir
uns nichts vor, auch wenn die neue Elf  von Jonas Stuhm und Jan Hendrik Knust in diesem
Jahr eine Klasse höher an den Start geht: An der erfolgreichen Saison der
Vorgängermannschaft muss sich auch das neue Team messen lassen.

Doch der kleine, jahrgangsbedingte Umbruch scheint überraschend schnell vollzogen. Wie in
den vergangenen Jahren besticht die Elf durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit und
ihren unbändigen Siegeswillen. Der schlägt sich dann auch in einer beeindruckenden Start-
Bilanz nieder: Mit bislang nur einer Niederlage – die war allerdings mit dem 1:4 beim
Aufstiegskonkurrenten Hörder SC sehr schmerzhaft – liegt die C1 schon wieder auf einem
beachtlichen 2. Rang . „Hervorzuheben ist sicher der 4:2 Auswärtssieg bei Hombruchs C2“,
lobt Trainer Jan  Knust, der mit seinem gleichberechtigten Partner Jonas Stuhm sicher über
einen der stärksten Jahrgänge in Reihen der Sportfreunde verfügt. Und auch im Pokal hat
die spielstarke Elf schon wieder das Halbfinale erreicht. Dort wartete  allerdings mit der C1
vom Hombrucher SV die Top-Elf im Dortmunder C-Jugendbereich. Doch anders als eine
Woche zuvor, als sich die Knust/Stuhm-Elf beim Hörder SC, beinahe ehrfürchtig einem zwar
guten aber längst nicht übermächtigen Gegner widerstandslos ergab, zeigten die Jungs hier
ihr wahres Gesicht. Jeder ging an seine fußballerischen und körperlichen Grenzen und so
hatten sie den schier übermächtigen Gegner phasenweise am Rande einer Niederlage.
Ganz reichte es allerdings nicht. Dennoch konnten die Jungs nach der knappen 2:4
Niederlage erhobenen Hauptes das Stadion an der Deutsch-Luxemburger-Straße verlassen.
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Doch wo sich viel Qualität tummelt, gibt es auch immer wieder „Härtefälle“ zu beklagen. Das
gilt auch für den ausgeglichenen Kader der diesjährigen C-1: „ Leider ist es uns nicht immer
möglich bei fast 20 Spielern jedem gerecht zu werden“, beschreibt Jan Knust sein
Luxusproblem. Dennoch sei das Trainer-Team ständig bemüht jedem seiner Kicker die
gewünschten Spielanteile zu verschaffen: „Wir versuchen möglichst viele Freundschaftsspiel
zu absolvieren, bei denen dann bevorzugt die Kinder eingesetzt werden, die in der
Meisterschaft vielleicht ein wenig zu kurz kommen.“
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U-17 Mädchen: Die Unbesiegten

Gerd Szesny und Partner Elmar Schwalm, das Trainergespann der U-17 Mädchen
Mannschaft, ist erfolgsverwöhnt. Zweimal hinter einander wurden sie mit ihrer Mannschaft
jeweils Gruppensieger und damit Meister in ihrer Spielklasse – und das, so ganz nebenbei
erwähnt, ungeschlagen. „Da haben es unsere Mädels ihren Gegnerinnen wieder ordentlich
gezeigt“, fällt Gerd Szesny ein lockeres Fazit über zwei Jahre harte Arbeit.
Während der erste Titel (2. Kreisklasse) anschließend auch von einem Aufstieg gekrönt
worden ist, verliefen die Aufstiegsspiele im Anschluss an die vergangene Saison nicht so
glücklich. Nach spannenden Begegnungen gegen starke Gegnerinnen verpassten die
ehrgeizigen Kickerinnen den Aufstieg. Doch kein Grund Trübsal zu blasen. Denn auch die
neue Saison läuft wieder hervorragend. Nach vier Saisonspielen stehen die Netter-Mädels
ungeschlagen ganz vorne in der Tabelle. Kurz und knapp fällt auch hierzu der Kommentar
von Gerd Szesny aus: „Weiter so Mädels. Wir sind stolz auf euch.“
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Drei Fragen an Lisa Jatzkowski

Fußball ist auch in modernen Zeiten in erster Instanz immer noch „Männersache“. Doch in
den vergangenen Jahren – nicht zuletzt durch die beeindruckenden internationalen Erfolge
der Damen-Auswahl des DFB – hat diesbezüglich ein langsamer aber auch steter Wandel
Einzug gehalten. Auch die Sportfreunde haben schon vor geraumer Zeit diesen Trend
entdeckt und zwei Teams lanciert, in denen sich ausschließlich das weibliche Geschlecht
tummelt. Zum einen die Damenmannschaft und zum anderen, die seit mittlerweile zwei
Jahren ungeschlagene Mädchen (U-17 Mannschaft). In einem Kurzinterview verrät uns U-17
Kickerin Lisa Jatzkowski, was die Faszination Fußball für sie ausmacht und worin das große
Erfolgsgeheimnis ihrer Elf liegt.

Hallo, Lisa. Du spielst seit sieben Jahren Fußball. Was fasziniert dich als Mädchen an
dieser „Männersportart“?

Lisa: Eigentlich habe ich aus ganz profanen Gründen mit dem Fußball angefangen. Ich
wollte mich einfach mehr bewegen. Mittlerweile habe ich aber auch mächtig viel Spaß daran
gefunden, mit dem Ball umzugehen. Die Kombination aus Koordination und Bewegung
macht letztlich den Reiz aus.

Worin liegt euer Erfolgsgeheimnis?

Lisa: So ganz genau weiß ich das eigentlich auch nicht. Aber wir haben ein dreiteiliges
Leitmotto nach dem wir uns alle ziemlich streng richten: Was sind wir? – Ein Team. Was
wollen wir? – Siegen. Was tun wir dafür? – Kämpfen. Einer für alle, alle für eine. Das

schweißt uns zusammen und so setzen wir uns auch gegen Gegnerinnen durch, die
eigentlich überlegen sind, zwingen sie nieder.

Welche Anteil hat dabei euer Trainerteam Gerd Szesny und Elmar Schwalm?

Lisa: Schon einen nicht zu unterschätzenden Anteil. Denn sie stecken natürlich viel Zeit und
Arbeit in die Ausbildung unseres Team und wir profitieren von ihrem Können und ihrer
Erfahrung. So tragen sie natürlich viel zu unserem Erfolg bei und dürfen auch zurecht stolz
auf uns sein.
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Neue B-Jugend – Neue Ziele

Viel Arbeit wartete vor der Saison auf die beiden B-Jugend Trainer Jan Knust und Christoph

Schlegel. Fünf externe Spieler, vier Kicker aus der letztjährigen C-Jugend und fünf etablierte

B-Junioren mussten vor der Saison zu einer Mannschaft zusammengeführt werden. Dass zu

einem frühen Zeitpunkt noch keine funktionierenden Automatismen vorhanden sein konnten,

war daher klar. Daher versuchten Knust und Schlegel mit  vielen Freundschaftsspielen

diesem Problem entgegenzutreten.

Das gelang zumindest ansatzweise. Die ersten drei Saisonspiele gegen Kirchlinde, Körne

und Hombruch konnte die neu formierte B-Jugend gleich einmal für sich entscheiden. „Nur

gegen Hörde mussten wir uns geschlagen geben“, bedauert Christoph Schlegel den

Rückschlag, um aber gleich nachzuschieben: „Nach dem Spielverlauf ging die Niederlage

aber völlig in Ordnung.“

Nach dem dennoch bisher überraschend positiven Start, korrigierte man das Saisonziel dann

auch postwendend deutlich nach oben: „Die Jungs haben das klare Ziel ausgegeben, unter

die ersten drei zukommen, um so eine Minimalchance auf den Aufstieg zu haben“, so der

Coach. Dass es bis dahin noch ein langer Weg sei, den man nur durch eine hohe

Trainingsbeteiligung und ein gutes Miteinander erreichen könne, wüssten aber sowohl

Spieler als auch Trainer.

Ein besonderer Dank gehe auch an alle Spieler der C-Jugend, die bei Spielerengpässen

ausgeholfen haben und dabei auch immer durch Leistung überzeugten. „Das beweist  wieder

einmal, dass die Sportfreunde Nette ein Verein sind, bei der sich die Mannschaften

gegenseitig helfen und niemand alleine gelassen wird“, lobt Schlegel den vereinsinternen

Zusammenhalt.
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Trotz frühem Schock: Der Patient lebt noch

Die Saison 2010/2011 begann mit einem Schock: Noch während der Vorbereitung schmiss
der frisch angeheuerte Trainer Bernd Meier das Handtuch und verließ das Team in Richtung
SV Westrich. Dabei besonders brisant: Meier trainiert dort ebenfalls die A-Jugend. So
werden sich die Wege seines alten und neuen Klubs im Verlauf der Saison kreuzen. Für
unsere Jungs galt es aber erst einmal diese Hiobsbotschaft zu verdauen, was mehr schlecht
als recht gelang. Den Saisonstart verpatzten sie nämlich gründlich. Ohne Führung fehlten
Ordnung und Orientierung und es setzte drei Niederlagen in Serie.

Doch Besserung ist in Sicht: Seit Anfang Oktober hat Matthias Knop das Ruder übernommen
und somit zumindest schon einmal die Stimmung innerhalb der Mannschaft befeuert. Doch
die Baustellen sind vielfältig, vor allem beim Personal hakt es: „Die ersten Eindrücke waren
zwar gut“, versichert Matthias Knop, „allerdings würde ich mir eine höhere
Trainingsbeteiligung wünschen“, so der frisch gebackene Übungsleiter. „Es ist nämlich
verdammt schwer mit nur sieben bis acht Jungs vernünftig zu arbeiten“. Eine
nachvollziehbare Einschätzung.

Diejenigen, die regelmäßig kämen, würden jedoch „immer voll mitziehen.“, sieht er auch
Positives. So ließ der erste Sieg dann auch nicht lange auf sich warten. Allerdings vorerst
nur in einem Freundschaftsspiel: 3:2 zu unseren Gunsten hieß es am Ende gegen den SUS
Rünthe.  Zwei Mal konnte sich Sami Kaczmarek in die Torschützenliste eintragen, einen
Treffer steuerte  Dennis Kühn zu dem Erfolgserlebnis bei. Das daraus gewonnene
Selbstvertrauen gilt es jetzt in den Ligabetrieb zu transportieren und es ist besonders wichtig,
sich auch nicht von Rückschlägen verunsichern zu lassen: „Diesen Sieg haben sich die
Jungs völlig verdient erkämpft“, lobt Matthias Knop, „jetzt müssen sie aber auch lernen die
Köpfe nicht sofort hängen zu lassen, wenn es einmal nicht so läuft.“

Dadurch, dass Urania Lütgendortmund seine Mannschaft bereits früh zurückgezogen hat,
kann man jedoch befreit aufspielen, da ein Abstieg ausgeschlossen ist. „Daher wollen wir
einige Teams ärgern und den einen oder anderen Punkt am Hallenbad behalten.“ Doch der
neue Trainer denkt schon über die laufende Saison hinaus, plant langfristig: „Schon jetzt
arbeiten wir auf die nächste Spielzeit hin, denn aus der B-Jugend stoßen einige gute Kicker
zu uns.“ Da wolle man dann zeigen, dass auch Nette eine starke A-Jugend stellen kann, die
das Potenzial hat, den Seniorenbereich mit  jungen Spielern zu füttern.
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DJK-Damen rollen das Feld von hinten auf

Nach einem holprigen Start in die allererste Saison steigerte sich die neu gegründete
Damenmannschaft in der Spielzeit 09/10 und rollte das Feld sukzessive von hinten auf. Am
Ende der Mühen stand ein respektabler zehnter Tabellenplatz. Der sollte allerdings nur ein
Etappenziel auf dem Weg zu weiteren Erfolgserlebnissen sein. Denn: Inzwischen hat sich
viel getan. Nach einem „kleinen“ Zwischentief – die Mannschaft drohte gar auseinander zu
brechen – hat sie mittlerweile die Tabellenspitze in der Kreisliga 12 erobert.

Das neu formatierte Trainerteam, bestehend aus Inge Jakmann, Frank Kagels und Klaus
Röhr, harmoniert hervorragend und lässt keine Zweifel offen: Hier wächst etwas zusammen,
was zusammen gehört, oder wie es Inge Jakmann ausdrückt: „Die Spielerinnen scheinen
langsam zu verstehen, dass eine Mannschaft nur im Team bestehen kann.“ Denn eines sei
aus ihrer Sicht sicher: Zahlreiche herausragende Einzelspieler machen noch lange kein
gutes Team. Und Partner Klaus Röhr ergänzt: „Eine Mannschaft kann eben nur als Ganzes
funktionieren.“

Die Erfahrung, das Können und der Spielwitz von Jasmin Kamenz und die Treffsicherheit
von Kira Hahnefeld geben der Mannschaft den nötigen Halt. Die beiden sind allerdings weit
davon entfernt aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Fähigkeiten eine Sonderstatus für sich
zu postulieren, wie der dritte im Trainerbunde, Frank Kagels, versichert: „Sie zeigen
überhaupt keine ‚Starallüren‘, sondern stellen sich stets in den Dienst der Mannschaft.“

Doch nicht nur die „alten Hasen“ prägen das Gesicht der Elf um das Triumvirat Jakmann,
Röhr und Kagels, sondern vor allem frisches Blut aus der U-17 Mädchen-Mannschaft sorgt
für positive Impulse innerhalb des Teams. Zu Beginn der Spielzeit rückten gleich neun
Mädchen zu den Damen auf. Beachtlich. Während in der letzten Saison schon Julia
Jakmann, Kira Hahnefeld, Carina Poth, Nadine Böcker und Doreen Schlesing in der höheren
Altersklasse spielten, gesellten sich aktuell noch Jacqueline Becking, Viviane Szesny,
Sandra Van Staa und Ronja Steiner dazu.

Es scheint, ein aufregendes Fußballjahr für die Damenmannschaft zu werden. Der Umgang
miteinander hat sich erheblich verbessert, die Trainingsbeteiligung steigt stetig an und auf
dem Platz wird das eine oder andere Spiel allein durch Einsatzwillen gewonnen: „Dann und
wann zeigt der Gegner die besseren Anlagen, doch unser neu gewonnener ‚Teamgeist‘ lässt
unsere Mädels am Ende immer häufiger jubeln“, lobt Klaus Röhr vor allem die richtige
Einstellung und den Willen seiner Mädels.

Doch eine Baustelle ist bislang weiter unerledigt, was Inge Jakmann die eine oder andere
Sorgenfalte auf die Stirn treibt: „Leider fehlt der Mannschaft immer noch eine feste
Torhüterin. So müssen wir immer improvisieren und eine Feldspielerin ins Gehäuse
stecken.“

Auch wenn Deutschland seit Jahren die Referenz im internationalen Damenfußball stellt,
werden kickende Frauen häufig immer noch belächelt. Nicht so bei den Sportfreunden, denn
die Unterstützung im Verein ist omnipräsent, wie Inge Jakmann versichert: „Ein besonderes
Dankeschön geht an unseren ‚Vater‘ Robert Kamenz, der uns stets zu Auswärtsspielen
begleitet. Ein ebenso dickes Lob gehört Norbert Heß und Volker Böcker, die sich immer für
das Damenteam einsetzen und uns stets eine große Hilfe sind.“

Doch nicht nur die Vereinsverantwortlichen stehen voll hinter dem noch jungen Team. Auch
eine feste Anhängerschar hat sich bereits etabliert. Über die stets wachsende Fangemeinde
staunt auch Frank Kagels nicht schlecht: „Nicht viele Frauenmannschaften können sich über
so viel Interesse am Damenfußball freuen. Der Zusammenhalt im Verein ist vorbildlich und
lobenswert. Es macht einfach Spaß bei den Sportfreunden aus Nette aktiv zu sein“, lautet
sein abschließendes Fazit.
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Interview mit Volker Böcker

„DJK Nette ist eine Herzensangelegenheit“

Es gibt wohl keinen im Verein der ihn nicht kennt. Zwar ist er mit seinen nur knapp über 1,70
Metern im vollen Vereinsheim leicht zu übersehen, doch seine Spuren hat er bei den
Sportfreunden überall hinterlassen: Die Rede ist vom 1. Vorsitzenden Volker „Bigger“
Böcker, den man wohl ohne Übertreibung als den „Mister Sportfreunde“ bezeichnen darf.
Grund genug sich einmal ausgiebig über die „Faszination DJk-Nette“, den Vergleich mit
Franz Beckenbauer und über die Probleme in einem Vorstadtverein zu unterhalten.

Du bist seit mittlerweile mehr als 35 Jahren dem Verein treu. Was macht für dich die
Faszination DJK SF Nette aus?

Volker: Es ist einfach immer noch eine Herzensangelegenheit für mich, sich für den Klub zu
engagieren. Schließlich bin ich bei den Sportfreunden groß geworden und auch viele meiner
Freunde habe ich hier gefunden. Man kann praktisch sagen, dass ich hier auf dieselben
Leute treffe, mit denen ich auch sonst meine Freizeit teile.

Spieler, Trainer, 1. Vorsitzender. Bei der Reihenfolge der deiner Aufgaben im Klub
bietet sich natürlich ein Vergleich mit „Kaiser“ Franz Beckenbauer an. Wirst du damit
häufig geneckt

Volker: Eher nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass man mich mit Franz Beckenbauer
vergleichen kann.

Vom Engagement her aber schon, oder?

Volker: Es ist nun einmal so in den kleinen Vereinen. Da gibt es immer ein paar wenige
Leute, die viele der Aufgaben schultern. Dabei geht dann natürlich immer viel Zeit bei drauf
und es ist wichtig, dass die Familie voll mitzieht.

Scheint ja gut zu klappen. Deine beiden Töchter Nadine und Lisa-Marie spielen in der
Damen bzw. Mädchenmannschaft und deine Frau Tina schmeißt den Grill.

Volker: Ja, aber jetzt kommt die ungemütliche Jahreszeit und man weiß ja, wie Frauen sind,
die frieren ziemlich schnell. Daher hat sie mich auch schon aufgefordert sie vom Grill
abzuziehen (lacht).

Und wie kommst du damit zurecht, dass deine Mädels auch unbedingt selber kicken
wollten, anstatt nur zuzuschauen?

Volker: Das war natürlich schon etwas merkwürdig zu Beginn. Aber man hat schnell
Fortschritte gesehen. Mittlerweile sieht das schon richtig nach Fußball aus.

Die erste Mannschaft spielt seit fünf Jahren Bezirksliga. Ist der Verein aufgrund seiner
Strukturen damit am sportlichen Limit?

Volker: Ja, ich denke schon. Noch eine Klasse höher zu spielen, wäre für uns meiner Ansicht
nach utopisch. Die Bezirksliga bleibt wohl das Maß der Dinge für uns.
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Wie bewertest du das derzeitige Abschneiden der Mannschaft in der Meisterschaft?

Volker: Vom Engagement her sieht es in diesem Jahr ein deutlich besser aus als in den
vergangenen. Wir waren in keinem der bisherigen Spiele, abgesehen von der Partie gegen
den SC Dorstfeld, wirklich unterlegen; hatten immer die Chance die Begegnungen zu
unseren Gunsten zu entscheiden. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir den Abstand
zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu groß werden lassen.

Worin liegen die Hauptschwierigkeiten einen weiteren Schritt nach vorne zu tun?

Volker: Ganz klar. Unser Verein braucht einfach eine gut funktionierende Jugendabteilung.
Denn wenn der Nachwuchs ausbleibt haben wir einfach nicht die finanziellen Mittel die
Abgänge von guten Spielern zu kompensieren. Daher bin ich froh, dass jetzt schon einige
Junge den Sprung in erste Elf geschafft haben

Du hast die Jugendabteilung bereits angesprochen. Über viele Jahre war sie das
absolute Vorzeigeobjekt des Klubs. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt.
Vor allem bei B- und A-Jugend hapert es. Woran liegt das deiner Meinung nach?

Volker: Man spürt deutlich: Auf viele der A-Jugendlichen kann man sich heute einfach nicht
mehr verlassen. Die kommen nicht zum Training – oder noch schlimmer – einfach nicht zum
Spiel, lassen ihre Kameraden damit rücksichtslos im Stich. Doch damit ist die ganze Misere
natürlich noch lange nicht vorbei. Denn diejenigen, die ernsthaft an ihrem Sport interessiert
sind, verlieren irgendwann auch die Lust bei uns zu spielen und wechseln logischerweise zu
einem anderen Klub.

Hört sich ein bisschen nach „früher war alles besser an“, oder?

Volker: Man kann natürlich nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren. Aber es hat
sich schon einiges deutlich verändert. Vor allem eine vernünftige Einstellung geht heute
vielen Teenagern einfach ab.

Zum guten Schluss noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was wünscht du dir
für dein Sportfreunde Nette?

Volker: Wir wollen unter allen Umständen versuchen, die Bezirksliga zu halten. Dadurch
wäre natürlich der Verein insgesamt besser aufgestellt, denn so wird es leichter, die
talentierten Jugendlichen längerfristig zu binden. Das wird natürlich nicht leicht. Vor allem da
wir im Moment aufpassen müssen, dass uns die A-Jugend nicht wegbricht. Im C- und B-
Jugendbereich sieht es allerdings schon wieder deutlich besser aus. Umso wichtiger ist es,
hart dran zu bleiben und die A-Jugend zu erhalten. Hast du nämlich keine, wandern auch die
Jüngeren früher oder später ab.
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Fest im Sattel und die Zügel „seines Rosses DJK Sportfreunde Nette“ locker in der Hand:
Der 1. Vorsitzende Volker Böcker
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Erste Mannschaft durchlebt schwerste Saison seit dem Aufstieg

Bei Dirk Sörries, dem Trainer der ersten Mannschaft, dreht sich alles um die
Kugel. Denn wenn er nicht im Dortmunder Casino am Roulette-Tisch steht,
beschäftigt er sich mit dem runden Leder. Derzeit steht seine Elf allerdings auf
einem bedrohlichen vorletzten Tabellen-Platz und durchlebt die wohl
schwerste Saison seit dem Aufstieg vor fünfeinhalb Jahren. Der 15.Platz
spiegele allerdings nicht die tatsächlichen Kräfteverhältnisse wider, wie
Sörries versichert: „Von der Tabelle her sieht es natürlich übel aus, aber in
den bislang 15 Partien waren wir nur zwei, drei Mal wirklich die schlechtere
Mannschaft.“ Insgesamt beobachte er sogar eine positive Entwicklung. Vor
allem im Anbetracht der Tatsache, dass es zu Beginn der Saison eine
„kräftige Verjüngung der Mannschaft gab.“ Doch genau dieser Umbruch
brächte aber die Probleme mit sich: „Den Jungs fehlt es einfach noch an
Erfahrung. Dadurch schleichen sich relativ viele einfache Fehler ein.“ Das sei
allerdings normal, wie der Coach versichert und auch überhaupt kein Problem.
Denn: „Ich kenne das ja praktisch gar nicht anders. Da ich lieber mit jungen,
unerfahrenen Spielern als mit alten Hasen arbeite, darf bei mir auch jeder
Fehler machen.“ Daher sei er jetzt auch besonders als Psychologe gefragt, da
viele Niederlagen völlig unnötig und meist ein „Kopfproblem“ gewesen seien.
Auf eine kleine Initialzündung, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, hofft
Sörries bei den anstehenden Hallenstadt-Meisterschaften. „Da wird es von mir
überhaupt keine taktischen Zwänge geben. Die Jungs sollen einfach ihr
technisches Vermögen ausspielen und Spaß haben, um sich so mal ein
Erfolgserlebnis zu sichern.“ Doch ganz ohne Druck geht natürlich nichts, wie
auch A-Lizenz Inhaber weiß: „Wir sind in unserer Gruppe als Bezirksligist
Favorit. Daher ist die Zwischenrunde Pflicht“
In der Halle möglichst weit kommen, um dann mit frischen Selbstvertrauen,
den Rückkehrern Chris Henrich, Christian Hoppe und Stefan Knop zur großen
Aufholjagd blasen. Nur das kann das Ziel sein für die Elf um Routinier Patrick
Brokop. Dass die Fähigkeiten der Mannschaft groß genug sind, dieses
Husarenstück zu vollbringen, davon ist Sörries weiter überzeugt. „Wir haben
auf jeden Fall das Potenzial für die Bezirksliga“. Doch um die Klasse zu
halten, müssten die Angreifer mehr Torgefahr ausstrahlen: „Ich habe immer
das Gefühl, die Jungs wollen die Dinger immer besonders schön machen,
dabei sollten sie lieber die Kugel einfach nur reinhauen. Egal wie.“
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Neues von den Alten-Herren!

Mit dem Alter ist es so, wie mit einem guten Wein! Die Vollkommenheit liegt in der Reife!

Diese Reife und Abgeklärtheit habt Ihr in der abgelaufenen Saison mehrfach bewiesen!
Ich habe Spiele gesehen, die einfach Sahne waren. Mehr davon.

Wir haben 13 Spiele absolviert und dabei 44 Tore geschossen und nur 17 Tore kassiert.
Eine Bilanz die sich sehen lassen kann.
Neuer Torschützenkönig mit 14 Treffern wurde Helmut Kieller – gefolgt von Sascha Siebert
mit 12 Treffern. Herzlichen Glückwunsch!
Des weiteren haben wir 5 Turniere gespielt – mit mäßigem Erfolg. Das Turnier in Derne
haben wir überlegen gewonnen. Das letzte Ü40 Turnier in Waltrop mit einem 4. Platz
abgeschlossen.
Sascha und Stani wurden in diesem Jahr in die Phalanx der 40-jährigen eingereiht. Macht
euch nichts daraus – siehe oben.
Michael und Marion haben geheiratet! Gemeinsam hatten wir eine schöne Hochzeitsfeier.
Danke und alles Glück der Erde.
Zur Kennlernparty durften wir zum 1. Mal Frau Marion Lösbrock als Gastgeberin begrüßen:
Die Party selbst war- wie immer – gelungen und wir haben unseren Wissensdurst gestillt.
Die letzte Meldung:
Diego und Esther sind Eltern eines gesunden Jungen geworden. Jonas soll schon
herausragende technische Fähigkeiten besitzen – so der Vater. Wir sagen:
Herzlichen Glückwunsch!
Ich sage Danke allen Altherren für Euren Einsatz und wünsche Euch und Euren Familien ein
frohes Fest und einen guten Rutsch! Bleibt gesund und munter!

Euer Schorsch
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Ein starkes Team

Unseren Grilldamen sagen wir hiermit "Vielen Dank".
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Der Jugendvorstand stellt sich vor:

Stehend von links:  Klaus Röhr, Julian Ehmsen, Dominik Liedtke, Klaus Müller
Sitzend von links:  Thomas Baumeister, Norbert Heß, Gerd Szesny, Frank Kagels,

Robert Kamenz
Es fehlen: Sascha Siebert, Christoph Schlegel
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Starkes Dreier-Team: Inhaberin Ariane Vasiliou (m.) Mutter Karin Netz (r.) und Angestellte Nicole Kurek.
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