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Die Siegermannschaft des DAS-Cup 2010: 
FC Oppenwehe 
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• Grußwort 

Liebe Sportfreunde/-innen, liebe 
Mitbürger/-innen, 
 
nach einer langen Winterpause von 
Ende November 2009 bis März 2010 
auf den heimischen Fußballfeldern 
sollte es hoffentlich im Monat März 
mit dem Fußballspiel an der frischen 
Luft möglich sein und wieder los 
gehen. Bisher hat man sich mit Hal-
lenturnieren und Hallentraining 
mehr oder weniger fit gehalten. 
Über die Turniere (Senioren, Ju-
gend und Heimische Vereine) wird 
an anderer Stelle in diesem Heft 
noch berichtet.  
 
Besonders die Senioren (1. und 2. 
Mannschaft) werden sich auf die 
noch abzuschließende Saison gut 
vorbereiten um einen guten Saison-
abschluss zu erreichen. Sofern an-
sprechende Leistungen gezeigt wer-
den, sollten auch wieder mehr Zu-
schauer zu den Spielen kommen.  
 
Im Jugendbereich wurden bei den 
Hallenturnieren gute Ergebnisse 
erzielt. Die Jugendlichen, von den 
Kleinsten angefangen, sind mit Be-
geisterung dabei, wie man sehen 
konnte. Möge es bei unserem Nach-
wuchs, auch den Fußballmädchen 
gerne so weiter gehen. An dieser 
Stelle geht ein Dank an die Eltern 
unserer jüngsten Fußballspieler und 
-spielerinnen für deren Begleitung 
und Unterstützung.   

 
Gebetsmühlenartig kann man 
immer nur wiederholen, wie 
wichtig die Jugendarbeit für 
unseren TuS Levern ist, wenn 
er für die Zukunft gewappnet 
sein will. Wenn wir uns nicht 
um die wenigen Jugendlichen 
bemühen, dann werden wir kei-
ne Zukunft haben. Deshalb ist 
es erforderlich, dass man Be-
reitschaft zeigt und Verantwor-
tung übernimmt und sich dafür 
einsetzt. Unser Jugendvorsit-
zender Rainer Dieckhoff kann 
noch Unterstützung gebrau-
chen.  
 
Wir vom Vorstand wünschen allen 
Verantwortlichen (Trainern und Be-
treuern) alles Gute für die Umset-
zung der Ziele.   
 
Ab der nächsten Saison 2010/11 
wird der schriftliche Spielberichtsbo-
gen abgeschafft und der elektroni-
sche Spielberichtsbogen eingeführt. 
Dem Verein wird die entsprechende 
Software Verfügung gestellt. Was 
uns jetzt dazu noch fehlt ist ein PC; 
genau gesagt ein LAPTOP. Wer uns 
bei der Beschaffung eines günstigen 
Gerätes behilflich sein kann, der 
möge sich bitte beim Vorstand mel-
den. 
Um den Spielberichtsbogen ausfül-
len und absenden zu können sind 
die verantwortlichen Personen 
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• Grußwort 

(Trainer, Betreuer, Schiedsrichter) 
geschult worden.  
 
Am 20.03. nimmt der TUS am Dorf-
pokalschießen teil. Für unsere 
Sportwerbewoche, die vom 10. Juli 
bis zum 17. Juli 2010 statt findet, 
laufen derzeit die Überlegungen 
und Planungen zur Programmge-
staltung. Bei Erscheinen dieser In-
formationsbroschüre wird sowohl 
die Jugendversammlung als auch 
die Jahreshauptversammlung des 
Vereins bereits statt gefunden ha-
ben. Wir hoffen, das wir alle Positio-
nen bei den Wahlen wieder gut be-
setzen konnten.  
Natürlich freuen wir uns, wenn un-
sere Wünsche, die sowohl hier als 
auch in den Versammlungen ange-
sprochen werden, in  Erfüllung ge-
hen. Und sei es nur in kleinen 
Schritten. 
 
 

Als Vorsitzender des TuS würde ich 
mich freuen, wenn uns das weiter 
gelingt. Allen ein herzliches Danke 
dafür. Auch mit unserer Internetsei-
te geht es voran. Im Internet zu 
finden  
unter  
 
www.sport-levern.de  
 
Die ersten Informationen zum Ju-
gendbereich sind dort schon zu er-
halten. Weitere Informationen zum 
TuS werden jetzt nach und nach 
dort eingestellt.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Berthold Brinkmeier 
1. Vorsitzender 
 
Auf Grund EDV-technischer Proble-
me konnte diese Ausgabe erst jetzt 
verspätet hergestellt werden. Wir 
bitten dies zu entschuldigen!  
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•Alte Herren 

Liebe Vereinsmitglieder 
 
Das ist im Winter passiert: 
Die Ü40 erreichte am letzten Spieltag 
die Zwischenrunde dank Holzhausener 
Schützenhilfe. Hier starteten Üti’s Män-
ner mit einem 5:1 Sieg gegen Olden-
dorf. In der sehr stark besetzten Grup-
pe sollte das das nötige Selbstvertrauen 
für die kommenden Aufgaben geben. 
Doch der knappen Endspielniederlage 
gegen Dielingen im Stemwederberg-
Pokal folgte in der Altliga eine satte 4:0 
Niederlage. Und da auch gegen Blas-
heim nichts zu holen war, kann man 
sich vom Halbfinale verabschieden. So 
bleibt nur noch das letzte Spiel gegen 
Tengern, um noch einen halbwegs po-
sitiven Abschluss zu erreichen. 
 
Nun zur Ü32II: 
In diesem Winter ist die Zweite perso-
nell ganz gut aufgestellt. Leider man-
gelt es aber an Spielen. Im Stemweder-
berg-Pokal kam es nur zum Endspiel 
gegen Oppenwehe. Nachdem man das 
Spiel unter Kontrolle hatte, machte es 
der Torwart mit etwas unglücklichen 
Aktionen noch einmal spannend. Das 
entscheidende Elfmeterschießen wurde 
jedoch souverän gewonnen. Der Pokal 
bleibt in Levern, weil wir ihn zum fünf-
ten Mal geholt haben. 
Die Gruppenphase in der Altliga ist mit 
einem Sieg, einem Unentschieden und 
einer Niederlage auch noch nicht abge-
schrieben. Mit einem Sieg und etwas 
Glück kann man noch das Halbfinale 
packen. 
 
Als nächstes die Erste Ü32: 
Im Stemwederberg-Pokal konnte der 
Titel dieses Jahr nicht von uns vertei-

digt werden. Zu schwach war unser 
Auftritt in der Gruppenphase. Wir gelo-
ben Besserung fürs nächste Jahr. 
Diesen Winter sind wir dank einer recht 
leichten Vorrunde sicher in die Zwi-
schenrunde gelangt. Dort legten wir mit 
einer Niederlage, einem Unentschieden 
und zwei Siegen einen eher holprigen 
Start hin. Nun kommt es in Dielingen 
gegen Oppenwehe zu einem Endspiel 
um das Halbfinalticket. Nach dem Krimi 
gegen TuRa kann uns eigentlich nichts 
mehr schocken. Mit dieser Einstellung 
sollten wir weiter kommen. 
 
Als letztes der Ausblick auf die Som-
mersaison. 
Der aktuelle Rahmenplan beschert uns 
5 Freundschaftsspiele und ca. 10 Tur-
niere bzw. Sportfeste. Deshalb nun ein 
Aufruf an alle aktiven Alten Herren. Wir 
treffen uns zur jährlichen Spielplanaus-
gabe am Freitag, den 23.04.10 um 
20Uhr im Sportlerheim. 
Start ist am 27.April das Turnier von 
TuRa Espelkamp. Ich hoffe auf einen 
regen Zuspruch, damit wir nicht wieder 
absagen müssen, so wie im letzten 
Jahr. 
 
Damit verabschiede ich mich in eine 
erfolgreiche Zukunft 
 
Euer Effe 
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• Heimische Vereine 

Hallenturnier der Heimischen Vereine 
 
Am 7. Februar war es wieder soweit. Die Heimischen Vereine traten zu einem 
sportlichem Vergleich in der Sport- und Festhalle Levern gegeneinander an.  Erst-
mals konnten wir an diesem Nachmittag zwei neue Heimische Vereine begrüßen. 
Die neuen Vereine waren der Kisker Fanclub und der HSV Fanclub Mühlenkreis. 
Beide Mannschaften wurden von den anderen Vereinen respektvoll behandelt. 
Die 7 Heimischen Vereine spielten zuerst eine Qualifizierungsrunde um danach im 
Ko- System ihren Sieger ermitteln zu können. Nach den ersten Ko- Spielen musste 
der Schützenverein Hollwede, der RSC Niedermehnen 
und der HSV Fanclub Maühlenkreis die Segel streichen. In der nächsten Runde 
verloren der Kisker Fanclub und der Werder Fanclub Stemwede ihre Halbfinalspie-
le. Somit Spielten der Kisker Fanclub und der Werder Fanclub Stemwede um den 
3.Platz. 3 : 0 gewann der Kisker Fanclub dieses Spiel.  
Im Endspiel standen sich die Ortsgemeinschaft Sundern und der Schützenverein 
Levern gegenüber. Die clevere Mannschaft entschied dieses Spiel für sich. Die 
Ortsgemeinschaft Sundern siegte mit 1 : 0 Toren. Nach der Siegerehrung wurde 
noch ein wenig der Durst gelöscht, denn so ein Turnier ist manchmal ganz schön 
anstrengend, nicht nur für passive Fußballer. 
 
Bis dann Euer  
Andreas 
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Alter Postweg 54a / An der L770 
32351 Stemwede - Twiehausen 
Telefon 05745 / 9699-9 od. 2254 
Telefax 05745 / 1447 

Der Opel Agila Comfort mit dem 1.0 12V Motor mit 43KW/58PS 

Autohaus-Wohnwagen  

 Pieper GmbH 
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Heimische Vereine 
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• Sportwerbewoche 
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• C Jugend 

Hallo Liebe Leute hier sind wir zum 
ersten mal das Trainerstab der C- 
Jugend Friedhelm,Jens und Ciro. 
Seit Sommer 2009 haben wir die C-
Jugend von Levern-Stemwede über-
nommen.Mit gemischten Gefühlen 
gingen wir ans Werk herran.Wir 
hatten uns vorgenommen die Tal 
fahrt von der Saison davor abzustel-
len. 
Wir nahmen das Training im Juli auf 
mit einem Kadar 20 Spielern an. 
Den Jungs musste erst ein um-
denken stattfinden da die das Jahr 
davor mit Abzeitsfallen gespielt ha-
ben und dadurch viele Tore gefallen 
sind.  
 
Es war am Anfang sehr schwierig 
d ie  ersten Freundschaftss -
piel+Stemwederbergpokal und 
urlaubsbedingt gingen die Spiele 
alle verloren.Aber dank mein Train-
erstab konnten wir die Mängel nach 
und nach absetzen.Die ersten 
Punktspiele sah man den Jungs 
schon an das sie gewählt waren 
ganz neues System anzunehmen. 
Daraufhin nach schwachem Start 
mit 2 Unentschieden und einem 
Sieg fing sich langsam die Spieler 
an das Spielsystem sich zu 
gewöhnen.Somit kamen auch die 
Erfolge in der Meisterschaft belgen 
wir zurzeit den 1.Tabellenplatz im 
Kreispokal (Draußen) schafften wir 
es ins Halbfinale beim Stemweder-
bergpokal (Halle) waren wir mit bei-
den Mannschaften nicht zu schlagen 

und daraufhin holten wir mit der 
ersten Mannschaft und der zweiten 
Mannschaft den Titel. 
 
Bei der Hallenkreismeisterschaft 
schafften wir es immerhin ins Finale 
da war leider Preußen Espelkamp 
eine Nummer zu groß für uns und 
d a r a u f h i n  v e r l o r e n  w i r 
3:0 .Trotzdem kann man auf die 
Jungs sehr stolz sein ,weil wenn 
man die Saison gesehen hat die ha-
ben da nur verloren die Moral der 
Jungs die haben das ganz schnell 
abgehackt.Ich hoffe das die Jungs 
so weiter machen da wird der Ver-
ein von beiden Seiten sehr viel 
Freude haben. 
 
So das war es Ich hoffe das ihr 
genug Informationen habt bis zum 
nächsten mal euer  
 
Dream team Friedhelm, Jens und 
Ciro. 
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Hallo Sportfreunde! 
 
Die erste Saisonhälfte ist gespielt und in einem Jahr, in dem uns viele Mitkonkurren-
ten als Abstiegsfavorit Nr.1 auswiesen, haben wir es bisher sehr gut verstanden 
eine Anzahl an Punkten zu holen, die uns beruhigend in die zweite Spielhälfte gehen 
lässt. 
Nach einer guten Vorbereitung schafften wir es im ersten Meisterschaftsspiel den 
Topfavoriten auf die Meisterschaft, den FC Lübbecke mit 2-1 zu besiegen. Leider 
wurden die nächsten beiden Spiele verloren! Unnötig sicherlich die Niederlage ge-
gen Fabbenstedt, richtig Serdar? Im weiteren Saisonverlauf punkteten wir reichlich. 
Leider riss die Erfolgsserie gegen Preußen Espelkamp II und drei weitere Niederla-
gen folgten. Dieser Saisonteil ließ eine bessere Ausgangsposition für die Rückrunde 
nicht zu. Mit nunmehr 26 Punkten belegen wir einen gesicherten Mittelfeldplatz. 
Insgesamt denke ich haben wir eine vernünftige Vorrunde gespielt! 
Nichts desto trotz hat -glaube ich- jeder gemerkt, dass durchaus mehr drin gewesen 
wäre bzw. auch noch mehr drin ist in dieser Saison. Das Potential dieser Mannschaft 
ist sehr groß. Wir haben sehr viel gute junge Leute, die sich hoffentlich –wie auch 
der Trainer- noch weiterentwickeln werden. Wir als Mannschaft sind gewillt eine 
gute zweite Saisonhälfte zu spielen und haben uns ein hohes Ziel gesteckt: 50 
Punkte (Dieter Ottenlips kann sich ausrechnen warum diese Punktezahl anvisiert 
wird.)! 
In den kommenden Wochen wird es auch darum gehen die Weichen für die neue 
Saison zu stellen. Vor allem steht im Vordergrund die Mannschaft, so wie sie jetzt 
aufgestellt ist zusammenzuhalten. Dazukommen werden einige Spieler aus dem 
Jugendbereich, die uns in der Breite stärker machen. Allerdings benötigen wir auch 
den ein oder anderen erfahrenen Spieler. Ein „Typ“ wie Ralf Langenberg würde die-
ser Truppe sehr gut zu Gesichte stehen. Wenn wir es dann noch schaffen den ein 
oder anderen Spieler nach Levern zu lotsen, der uns zusätzlich sportlich weiterbringt 
lässt mich das hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Denn es sollte unser Ziel sein, 
die I.Mannschaft wieder an die oberen Tabellenplätze der Kreisliga heranzuführen. 
Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass mir die Arbeit als Trainerneuling sehr viel 
Spaß macht, auch wenn ich mir das ein oder andere etwas leichter vorgestellt habe. 
Die Jungs ziehen allesamt gut mit und wir haben mitunter viel Spaß bei allen Einhei-
ten. Damit meine ich nicht unbedingt nur das Training. 
Dementsprechend wünsche ich allen Mannschaften und deren Verantwortlichen ei-
nen weiterhin erfolgreichen Saisonverlauf. 
 
Bis dahin! 
 
I.Mannschaft 

• 1. Mannschaft 



15 

• DAS Cup 

 
 
Hallenturnier um den DAS-Cup 
 
Am 24. Januar diesen Jahr war es wieder soweit. Die Turn und Sport-
vereinigung Levern, genannt TUS Levern 
richtete wieder das Turnier um den DAS-Cup für 1. Seniorenmann-
schaften aus. Wieder war es uns gelungen  
8 Mannschaften, für das Turnier zu finden. 
In der Gruppe A spielten die Mannschaften TuS Bad Essen I, TuS 
Stemwede I, TuS Levern I und  
Spvgg Union Varl I . In der Gruppe B spielten die Mannschaften SG 
Lintorf Wimmer I, FC Oppenwehe I, TuS Dielingen I und TuS Ein-
tracht Tonnenheide I. 
Die Eintracht aus Tonnenheide nahm zum ersten mal an diesem Tur-
nier teil.  
Für die Halbfinal’s qualifizierten sich dann der TuS Bad Essen, die 
Spvgg Union Varl, die SG Lintorf/Wimmer und der FC Oppenwehe. Im 
Finale standen sich dann der Vorjahresieger TuS Bad Essen und der 
FC Oppenwehe gegenüber.  Letztgenannte Mannschaft siegte, und 
konnte somit den Geldpreis und den Wanderpokal in Empfang 
nehmen. Den dritten Platz errang die SG Lintorf/Wimmer. Alle Mann-
schaften hatten Spaß am Turnier und würden, wenn es im nächsten 
Jahr der Termin zulässt, gerne wieder am Turnier teilnehmen. 
 
Bis dann Euer 
Andreas 
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Der Titel fehlt noch, 

 
unter diesem Motto sind wir, die E1-Jugend,  in diesem Jahr in die Hallenkreis-
meisterschaft gestartet. Denn  leider fehlte in den letzten Jahren im Halbfinale 
bzw. Finale immer das Quantum Glück und Können um den ganz großen Coup zu 
landen. 
 
Somit starteten wir auch hochmotiviert in die Vorrunde. Bei 23:1 Toren und 4 Sie-
gen war hier noch kein gleichwertiger Gegner in Sicht. Das änderte sich allerdings 
in der Zwischenrunde und gleich Pr. Ströhen als erster Gegner erwies sich als sehr 
unbequem und so waren wir mit dem 1:0 hochzufrieden. Welches spielerische 
Potential in der Mannschaft steckt, konnte man dann im zweiten Spiel bewundern 
als die Preußen aus Espelkamp mit 4:0 aus der Halle gefegt wurden. Spielerisch 
sicherlich das beste Spiel im ganzen Turnier. Zwei weitere Siege rundeten das 
gute Auftreten der Mannschaft ab. Etwas zugute kam uns im nachhinein auch das 
souveräne Auftreten unseres späteren Endspielgegners Holzhausen, der souverän 
seine Qualifikation bewältigte und als hoher Favorit in den Endrundenspieltag am 
14. Februar in der Espelkamper Rundturnhalle ging. Somit hatte uns zumindest 
die Presse nicht als Favorit gesehen und vielleicht die Holzhauser auch ein biss-
chen zu hoch gehoben. 
 
Wir hatten das erste Halbfinale zu bestreiten gegen Lübbecke, einen bislang für 
uns unbekannten Gegner. Aber spätestens nach der 1:0 Kopfballführung rollte der 
Levern-Express und so war eine 3:0 Führung zur Halbzeit zwangsläufig. Wie es 
dann aber so ist, im Gefühl des sicheren Sieges schaltet man zwangsläufig einen 
Gang zurück, was auch prompt mit zwei Gegentoren bestraft wurde. Letztlich war 
der 4:2 Sieg aber nicht wirklich in Gefahr. Holzhausen schlug im zweiten Spiel 
Ströhen deutlich und so kam es zum, zumindest von mir, 
erwarteten Endspiel. 
Hier waren nach 60 Sekunden zunächst einmal alle taktischen Vorgaben hinfällig, 
denn Holzhausen führte schon mit 2:0. Ruhe bewahren, zumindest die Spieler 
konnten dieses umsetzen, die Zuschauer hatten damit etwas mehr Probleme. Und 
spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Dario war klar, das wir wieder im 
Rennen waren. Von Minute zu Minute wurden die Jungs stärker und konnten 
Holzhausen in ihrer Hälfte einschnüren, so war der Ausgleichstreffer durch Fabio 
vor der Pause eine logische Schlussfolgerung. Gleich nach der Pause drehten wir 
den Spieß um und gingen wiederum durch Fabio in Führung. Der wurde nicht um-
sonst zum besten Spieler des Turniers gewählt und ließ dann auch noch das 4:2 
folgen. Hiervon erholte sich Holzhausen nicht mehr, und so konnten wir recht ent-
spannt die letzten Sekunden runterzählen. Nach dem Schlusspfiff gab es kein Hal-
ten mehr. Spieler und Zuschauer ließen ihrer Freude freien Lauf.  Nach Jubelor-
gien und Laola-Welle konnte Alex den großen Pokal in Empfang nehmen. Ein tol-
ler Moment an den die Jungs sicherlich noch lange zurückdenken werden. 

• E1 Jugend  
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• E1 Jugend  

 
Ein großes Lob aber auch die zahlreichen Fans der Mannschaft. Eine solche Unter-
stützung kann sich wirklich jede Mannschaft nur wünschen. Das zu einem solchen 
Erfolg ein schöner Abschluss bei Ferdi gehörte, rundete den Tag des Erfolges noch 
ab. Somit sind die ersten beiden großen Ziele für die Mannschaft erreicht. Der 
Stemweder- Berg-Pokal wandert wieder ein Jahr in unsere Vitrine. Auch hier gab es 
ein souveränes Auftreten der Truppe und einen Turniersieg ohne Niederlage in acht 
Spielen. Zwei Aufgaben gibt es in dieser Saison noch zu bewältigen. Die erste wäre 
die Pokalrunde, die mit dem Viertelfinale gegen Blasheim weitergeht. Hier ist das 
Endspiel in Sichtweite. Größtes Ziel ist natürlich die Rückrunde in der Meisterschaft. 
Da wir hier dank Auf- und Abstiegsregelung wieder alle mit null Punkten starten 
kann man hier noch keine Voraussage machen. Wichtig wird die Umstellung von 
Halle auf Rasen sein. Wenn die gut gelingt und alle so mitziehen wie bisher, könnte 
auch hier alles möglich sein. Ich hoffe, die Fans bleiben uns bei diesem Vorhaben 
treu und begleiten uns bei schönem Wetter wieder mit Kaffee, Kuchen und sonsti-
gen Leckereien. 
 
Desweiteren beschert uns dieses gute Abschneiden eine Einladung zum Ostwestfa-
len-Cup Ende April in Herringhausen. Das wird sicherlich wieder ein Highlight für die 
Kinder. Denn hier messen sich die besten Mannschaften aus den 11 Kreisen des 
Regierungsbezirkes Detmold. 
 
Jubelnde Sieger: 
 
Jonathan Balzer, 
Yan Pol Guennoc, 
Alexander Nob-
be, Dario Hodde, 
Mattes Kühn, 
Vincent Lamburn, 
Timo Mönkediek, 
Fabio Stegemöl-
ler, Yannes Wüp-
penhorst (fehlte 
leider am End-
spieltag) 
 
 
Bis dahin 
 
Bernd 
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• DAS Cup  

Die Siegermannschaft des DAS-Cup 2010: FC Oppenwehe 
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• TuS Levern 
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• Geburtstage 

Berthold Brinkmeier gratuliert Karl Heinz Schmidt zum 70.  
Geburstag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werner Hafer, Helmut Schmidt und Egon Schröder gratulieren  
Fritz Pralle zum 70-igsten Geburtstag. 
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• Geburtstag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirk Langelahn gratuliert Reinhold Vogt zum 70. Geburtstag. 
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• Beitrittserklärung 

Name:   _______________________ 
Vorname:  _______________________ 
Geboren am:  _______________________ 
Straße, Nr.:  _______________________ 
PLZ, Ort:  _______________________  Tel.: _______________ 
 
Die Vereinssatzung und die jeweils gültigen Beitragssätze werden von mir anerkannt. Ich bin 
damit einverstanden, dass die vorstehenden Daten für vereinsinterne Zwecke gespeichert 
werden. 

 
Beitragssätze (Stand 15. Febr. 2002): 
Schüler (bis 13 Jahre)    Jahresbeitrag  30,00 € 
Jugendliche (bis 19 Jahre)    Jahresbeitrag  40,00 € 
Erwachsene aktiv     Jahresbeitrag  60,00 € 
Erwachsene passiv     Jahresbeitrag  36,00 € 
Rentner      Jahresbeitrag  30,00 € 
Familienbeitrag     Jahresbeitrag  75,00 € 

 
Ich zahle Einzelbeitrag ____            Familienbeitrag ____ 
Ich bin Angehöriger eines Familienbeitrag zahlenden  Mitglieds _____ 

 
__________  _____________________________________ 
       Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen d. Erziehungsberechtigten) 

 
Bei Minderjährigen bitten wir um Beifügung einer Einwohnermeldebescheinigung der zustän-
digen Gemeinde/Stadt für die Beantragung der Spielberechtigung. Diese Bescheinigung erhal-
ten Sie bei der Gemeinde Stemwede gemäß Zusage kostenfrei. 

………………………………………………………………………………………………….. 
Hiermit ermächtige ich den TuS Levern e.V., den von mir zu zahlenden Beitrag jeweils bei 
Fälligkeit zu Lasten 
 
Konto Nr. _________________   BLZ:_______________________ 
Mittels Lastschrift einzuziehen. Kontoinhaber (nur wenn nicht das Mitglied): 
Vorname, Name:    ______________________________________________ 
 
__________          ________________________________________ 
      Datum                       Unterschrift Kontoinhaber 

Beitrittserklärung für die 

Turn- und Sportvereinigung Levern e.V. 

Für interne Zwecke: 

 
Mitgl.Nr.  ………….. 
Erf. am …………….. 
Handz. ................ 
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• Jugendabteilung 
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• Geburtstage 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

10 Jahre 
 
27.05.     Felix Melcher   
27.05.              Philipp Melcher 
 

20 Jahre 
 
05.06.  Johannes Meyer-Pilz 
 

40 Jahre 
 
08.05.  Dirk Huntemann 
 

50 Jahre 
 
27.03.  Roland Beihl 
03.05.             Jürgen Weidner 
17.06.             Martin Pöttker 
23.06.             Günter Kirtz 
 

60 Jahre 
 
28.04.              Fritz-Ludwig Kolchmeyer 
30.04.              Egon Schröder 
 

70 Jahre 
 
05.05.              Manfred Feiland 
26.05.              Rolf Tittel 
 
 
Termine: 
 
 
10. bis 17. Juli Sportfest (Ausführliches Programm in der nächsten Ausgabe) 
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Vereinsanschrift:                                    
 
TuS Levern e. V., Postfach 11 40,   
32340 Stemwede 
 
2. Vorsitzender:    
 
Uwe Skeretsch, Wellengrund 40, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/1332 
 
Fußball-Obmann:   
 
Stephan Braun, Amselweg 4, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/911172 
 
 
 
 
 
 
 

Vorsitzender: 
 
Berthold Brinkmeier, Goebenstraße 17, 
32312 Lübbecke, Tel.: 05741/7217 
 
Kassenwart:    
 
Dieter Ottenlips, Alter Postweg 20, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/2673 
 
Geschäftsführer:    
 
Andreas Vögeding, Flöteweg 14, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/300306 
 
Konten: 
 
Volksbank Lübbecker Land e.G. 
BLZ 490 926 50, Konto: 12 897 900 
 
 

• Anschriften und Impressum 

Vorsitzender der Jugendabteilung:                                    
 
 
Rainer Dieckhoff, Im  Westerfeld 4,                                     
32351 Stemwede, Tel.: 05745/911890 
 
Jugendgeschäftsführer:    
 
Bernd Hüsemann, Kalberkamp , 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/2512 
 
Vereinsjugendkassierer:   
 
Karin Dieckhoff, Im Westerfeld 4, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/911890 
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