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Unsere Alte Herren bei der                                 
Saisonabschlussfahrt in Bremen 
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• Grußwort 

Liebe Sportfreunde/-innen, liebe Mit-
bürger/-innen, 
 
der Klassenerhalt unserer 1. Mannschaft 
in der Kreisliga A ist geschafft.  Mit 
einem 2:1 Sieg im Entscheidungsspiel 
gegen den TuS Gehlenbeck. Erinnerun-
gen  wurden wach an das Entschei-
dungsspiel  in Pr. Oldendorf 1996, als es 
um den Verbleib in der Bezirksliga 
gegen Stift Quernheim ging und das 
Spiel ebenfalls mit 2:1 gewonnen wur-
de.  
Nach einer total verkorksten Hinrunde 
in 2012 (letzter Tabellenplatz) konnte 
das fast Unmögliche noch wahr gemacht 
werden. Wir sind sicher alle glücklich 
und froh, dass es der Mannschaft noch 
gelungen ist, mit dem Verbleib in der 
Kreisliga A die Saison zu beenden. 
Viele unserer jungen Spieler konnten in 
dieser Saison Erfahrung sammeln und 
wissen jetzt, was es bedarf um in der 
Kreisliga A zu spielen. Ausruhen von 
dieser außergewöhnlichen Saison ist nun 
angesagt. Aber es ist auch einiges auf-
zuarbeiten und zu tun, bevor es in die 
nächste Saison geht. Es wird nicht 
leichter werden. 
 
Am Samstagnachmittag, den 13. Juli 
startet dieses Jahr unsere Sportfestwo-
che. Beginnen wird sie mit einem Ab-

schiedsspiel vom aktiven Fußballerle-
ben für unsere langjährigen treuen Weg-
gefährten und Vorstandsmitglieder Dirk 
Langelahn und Rainer Dieckhoff. Nach 
langen Überlegungen sowie langen 
verletzungsbedingten Pausen haben sie 
sich entschlossen, die Fußballschuhe an 
diesem Tag das letzte Mal anzuziehen. 
Eingeladen sind zu diesem Abschieds-
spiel alte bekannte Gesichter, die schon 
mal für den TuS aufgelaufen sind. Wir 
dürfen uns schon jetzt darauf freuen.  
 

Im Anschluss daran findet eine Verans-
taltung statt, die den Namen „Flunky-

Ball“ trägt. Was es damit auf sich hat, 
wird von den Organisatoren Bernd 
Dieckhoff und Holger Binder auf einer 
anderen Seite dieser Info etwas näher 
erläutert. Auf die Veranstaltung sind wir 
gespannt und werden uns überraschen 
lassen. 
 
Das übrige Programm findet man eben-
falls auf den nächsten Seiten. Am Frei-
tag, den 19. Juli endet die Sportfestwo-
che mit der Endrunde der Heimischen 
Vereine und dem Betriebsmannschaften-
Turnier. 
Ob wir das AH-Turnier wieder starten 
können, hängt davon ab, ob unser SR-
soll ab dem 01. Juli mit einem zweiten 
Schiedsrichter erfüllt ist. Dieses wird 
sich kurzfristig entscheiden. Bekannt ist, 
dass Steven Stargard derzeit als einziger 
Schiedsrichter, den TuS vertritt. Wir 
bemühen uns, dass zum nächsten SR-
Lehrgang im Herbst Mitglieder (auch 
gerne aus der Jugendabtlg. bzw. aus der 
Damenmannschaft) angemeldet wer-
denkönnen. 
 
Zu unserer Sportfestwoche laden wir 

alle herzlich ein und freuen uns über 

viele Besucher. 

 
Immer wieder wurde über die Homepa-
ge des TuS Levern gesprochen und 
diskutiert. Nun gibt es eine Neue Inter-
netseite. Oliver Siebe und Holger Binder 
haben sich sehr  dafür eingesetzt. Ich 
halte sie für ausgesprochen gut gelun-
gen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu 
vervollständigen. Sie wird rechtzeitig 
zur Sportfestwoche freigeschaltetund 
unter www.tus-levern.de anzuschauen 
sein. 
 



4 



5 

• Grußwort 

Nun ist es Pflicht, die Internetseite ak-
tuell zu halten. Diese Pflicht besteht 
aber nicht nur bei 2 bis 3 Personen vom 
TuS. Wir sind angewiesen auf aktuelle 
Informationen, Berichte und Fotos, die 
den TuS betreffen. Es sollte sich jeder 
angesprochen fühlen, der gerne etwas 
zur Aktualität der Homepage beitragen 
möchte. Also, entsprechende Mitteilun-
gen an  info@tus-levern.de senden. Wir 
hoffen auf gute Beiträge und schöne 
Fotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fußballsaison 2012/2013 ist been-
det.  Ab Mitte August steht die nächste 
Saison schon wieder an. Ich danke allen 
Aktiven für ihre Leistungen und Mitar-
beit im Verein und hoffe, dass sich auch 
für die Zukunft noch mehr Mitglieder 
dazu aufgerufen fühlen im TuS mitzu-
machen und Verantwortung zu über-
nehmen. Wir brauchen Euch! 
 
Mit sportlichen Grüßen  
Berthold Brinkmeier 
(1. Vorsitzender) 
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Hallenturniere Senioren 

Abschlussbericht der zweiten Mann-

schaft 2012/13  

Die zweite Mannschaft des Tus belegte 

in dieser Saison den neunten Platz. Mit 

9 Siegen, 6 Unentschieden, 11 Nieder-

lagen und 42:49 Toren ist das Ergebnis 

dieser Saison eher unbefriedigend. 

Ursachen sind mit Sicherheit im fehlen-

den Training zu sehen. Einige Mann-

schaftsmitglieder haben im Verlauf 

dieser oder auch schon während der 

letzten Saison ein Studium aufgenom-

men und sind daher häufig nur noch an 

den Wochenenden oder in den Semes-

terferien anwesend. Besonders schwie-

rig wurde die Organisation einer spiel-

fähigen Mannschaft dann, wenn Spiel-

tage vom Wochenende in die Woche 

verlegt wurden. In solchen Fällen, so 

kann man es wohl sagen, kratze ich alle 

Spieler zusammen die mir zur Verfü-

gung standen. So manches Spiel stand 

daher schon auf der Kippe, da ich kaum 

abschätzen konnte, ob ich genügend 

Spieler zur Verfügung habe. Spontane 

Ab- und Zusagen selbst noch drei Stun-

den vor dem Spiel waren keine Selten-

heit. Ich hoffe, dass in der nächsten 

Saison die Spontanität der Zuverlässig-

keit weicht. Durch eine gute Zusam-

menarbeit mit Ciro war es aber doch 

häufig auch möglich den einen oder 

anderen Spieler aus der ersten in der 

zweiten Mannschaft spielen zu lassen. 

Eine weitere Ursache ist mit Sicherheit 

auch darin zu sehen, dass die erste 

Mannschaft viele Verletzte und andere 

Ausfälle zu verzeichnen hatte. Personel-

le Lücken wurden dann mit Spielern der 

zweiten Mannschaft gefüllt.  Somit 

musste ich mir für die letzten Spiele 

Verstärkung von den „Alten Herren“ 

holen. Dabei möchte ich mich bei Bernd 

Bauermeister und Rainer Kling bedan-

ken die sich zur Verfügung gestellt ha-

ben.  Sie haben unter Beweis gestellt, 

dass sie noch locker mit den jüngeren 

Spielern mithalten können. Neuzugang 

in unserer Mannschaft ist Jan Chris 

Holle. Nach Federball und dem Pferde-

sport hat er jetzt den Fußball für sich 

entdeckt. Er ist eindeutig ein Rohdia-

mant, an dem noch eine Menge gefeilt 

werden muss. Verlassen wird uns leider 

Peter Neumann, der sich einer neuen 

Herausforderung bei TuSpo Rahden 

stellen möchte. Peter hat viele Jahre für 

den Tus gespielt und ist auch mit dem 

Verein verbunden. So bleibt zu hoffen, 

dass wir ihn noch ab und zu am Spiel-

feldrand begrüßen können. Steven 

Stargard wird auch gehen, uns aber 

nicht verlassen. Er wird zukünftig als 

Betreuer in der ersten Mannschaft tätig 

sein. Diese Aufgabe hat er in der zwei-

ten Mannschaft schon zuverlässig erle-

digt, so dass sich die erste auf einen 

weiteren guten Mann freuen kann. Er 

wird abgelöst durch Steven Haver, der 

vorher Betreuer in der ersten Mann-

schaft war.  Da auch er seine Aufgaben 

stets zuverlässig und engagiert erledigt 

hat, gäbe es wohl auch keinen besseren 

Ersatz.  

Zum Schluss noch ein Dankeschön an 

Timo Meyer. Timo kümmert sich immer 

häufiger um organisatorische Sachen 

z.B. Mannschaftsfahrt, Busfahrt zum 

Endscheidungsspiel usw. Eindeutig eine 

Sache die ihm liegt. Natürlich wird er 

von einigen Leuten aus der ersten und 

zweiten Mannschaft dabei unterstützt.  

Mit sportlichem Gruß 

Spoilo 
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 Redecker Fleischwaren GmbH 

Hügelstraße 4 
32351 Stemwede – Levern 

Telefon 05745/92070 
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Alte Herren 

Hallo liebe Leser, 
 
nun ein kurzer Rückblick auf die AH-
Wintersaison.  
 
Die Ü45 spielte eine super Hallen-runde 
und stand nach souveräner Zwischen-
runde im Halbfinale. Dort setzte man 
sich locker gegen Holsen durch, so das 
nun im Endspiel Rahden auf uns warte-
te. Es entwickelte sich ein offener 
Schlagabtausch mit Chancen auf beiden 
Seiten. Eine nutzte Rahden zur glückli-
chen Führung. Levern lies aber nicht 
nach und hatte etliche Gelegenheiten 
zum Ausgleich, die aber mehr oder 
weniger Spektakulär vergeben wurden. 
Als dann Mitte der 2.HZ das 2:0 für 
Rahden fiel, war die Luft raus und man 
verlor mit 3:0. Trotzdem war es eine 
klasse Saison mit dem nötigen Anreiz 
für dieses Jahr. 
 
Die Ü32 marschierte durch die Zwi-
schenrunde ins VF und traf auf den 
großen Favoriten Fabbenstedt. Der wur-
de in einem packenden Spiel 1:0 bez-
wungen und nun stand das HF gegen 
Gehlenbeck an. Hier schienen wir die 
Power aus dem VF verloren zu haben 
und man ging als Verlierer vom Platz. 
Geärgert über die verpasste Finalteil-
nahme haben wir uns mächtig, denn im 
Spiel um Platz 3 wurde der Klassenpri-
mus Tengern mit 4:1 aus der Halle ge-
schossen. So müssen wir die nächste 
Saison wieder zum Titelangriff blasen. 
 
Als Dankeschön für eine erfolgreiche 
Hallenrunde haben wir die gemeinsame 
Fahrt zu dem BL-Spiel Bremen gegen 
Wolfsburg in Angriff genommen. Nach 
der gemeinsamen Zugfahrt holte uns 
unser Bremer Lotse aus der Bahnhofs-
kneipe ab. Danach schauten wir uns  

 
 
eines der schlechtesten BL-Spiele der 
letzten Jahre an, aber auch das gab der 
guten Stimmung keinen Knacks(es war-
en nicht viele Bremer Fans mit). Nach 
dem beschwingten Rückweg aus dem 
Stadion traten wir die Heimreise zu 
Ferdi an. Der hatte auch noch Mitleid 
mit dem Einen oder Anderen hungrigen 
Gast, so das man gut gesättigt in jeder 
Hinsicht nach Hause ging. 
 
Die nächsten Termine der AH sind das 
Abschiedsspiel von Rainer Dieckhoff  
und Dirk Langelahn am 13.07.2013 auf 
unserem  Sportplatz. 
 
Am Montag, d. 15.07.2013 Turnier ab 
18.30Uhr in Levern und der  
Stemwederberg-Pokal am Samstag, 
27.07.2013 in Oppendorf. 
 
Wir sehen uns dann Alle auf der Sport-
werbewoche vom 13.07.-19.07. 
 
Euer Effe 
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Visionen 

Visionen 

Mit einem grandiosen Saisonfinale 
wurde die Saison der 1. 
Herrenmannschaft beendet. 
Beindruckend war für mich, dass in 
dieser schwierigen Phase die 
Mannschaft und das Umfeld sehr nahe 
zusammengerückt ist. Die Stimmung 
und Unterstützung beim 
Entscheidungsspiel in Pr. Oldendorf gibt 
mir Hoffnung für die Zukunft.  
Weiterhin positiv ist zu vermelden, dass 
mit der neu gestalteten Internetseite 
hoffentlich mehr Aufmerksamkeit in der 
Umgebung erzeugt werden kann. Dieses 
Medium wurde in den letzten Jahren 
nicht genutzt. 
Plakate für diverse Termine beim TuS 
werden in der neuen Saison aufgehängt, 
,um die Leute wieder mehr auf uns 
aufmerksam zu machen. Ein Stück Torte 
und frisch gebrühten Kaffee sollte es in 
Zukunft am Sportplatz wieder geben, 
sowie andernorts auch. Mit einem 
großen Flachbildschirm, welcher im 
Sportlerheim angebracht wurde, kann 
zukünftig das Geschehen - meist in der 
Sportwelt- vernünftig betrachtet werden. 
All dieses sind bereits positive Dinge.... 
Von einigen Privatleuten und Firmen 
werden wir unterstützt. Es können und 
dürfen jedoch auch noch ein paar 
Weitere sein. Ohne EURE Hilfe ist ein 
Vereinsleben kaum noch möglich. Es 
liegt jedoch natürlich auch an uns. Mit 
guten Leistungen und Erfolgen wächst 
auch die Bereitschaft im Umfeld für 
denTuS da zu sein und ihn zu 
unterstützen. 
 
Aber eines ist auch klar: ES MUSS 
NOCH ETWAS PASSIEREN IM TUS 
Einige Dinge liegen noch im Argen und 
es lässt sich immer wieder 
feststellen,dass zu viele Aufgaben an zu 

wenigen Personen hängen bleiben. Wir 
ALLE müssen mithelfen, wenn der 
Verein wieder zu alter Stärke finden und 
attraktiver sein soll.   
Hinterfragen müssen wir uns aber 
natürlich selber auch. Was können wir 
erledigen, um noch bessere 
Bedingungen für Aktive, Beteiligte und 
Interessenten bereitzustellen. 

Fragen, die sich stellen sind: 

- Ist das Sportlerheim gemütlich? 
- Wird die Küche im Sportlerheim für                    
ihren Zweck verwendet? 
- Fühlen Kinder und Jugendliche sich 
wohl am Platz? 
- Ist der Sportplatz in einem 
einwandfreien Zustand? 
- etc.... 
Dies sind nur einige wenige Punkte, die 
mir sofort einfallen.  

Weitere Anregungen und jegliche 
Beteiligung können nun unter den E-
Mail Adressen info@tus-levern.de oder 
vorstand@tus-levern.de geäußert 
werden. Gerne aber auch persönlich 
telefonisch.  
 
Unser aller Wunsch und Bestreben sollte 
es sein das "Gesamtbild" des TuS 
Levern noch freundlicher zu gestalten.  
 
WIR KÖNNEN ES NUR 
GEMEINSAM SCHAFFEN. 
 
Ich wünsche allen eine schöne 
Sommerpause, ein tolles Sportfest und 
hoffentlich ein Wiedersehen auf bzw. 
am Sportgelände. 
 
Mit sportlichen Grüßen    
Holger Binder 
(2. Vorsitzender) 
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Senioren 

 Bericht zur 1. Mannschaft 
 
Nach einer misslungen Hinrunde belegte 
die Mannschaft von Ciro nach 15 Spie-
len den letzten Tabellenplatz mit einem 
Torverhältnis von 14:44 Toren und 
ganzen sechs Punkten auf der Habensei-
te. 
Die Ursachen dafür wurden gefunden 
und in der Winterpause mit den Verant-
wortlichen diskutiert. Entschieden wur-
de dann, das die „alten Hasen“ Steffen 
Uhlig, Holger Binder, Salvatore und 
Ciro Ronzetti, sowie tlw. Frank Roden-
beck wieder aktiviert wurden, um der 
Mannschaft in der Rückrunde mehr Halt 
zu geben. 
Ganz wichtig war der erste Sieg zum 
Rückrundenstart gegen den TuS Stem-
wede. Wir glaubten wieder an uns und 
sammelten Punkt für Punkt.  
Trotz immer wieder auftretender Ausfäl-
le von Leistungsträgern wie Henrik 
Rümke, Ralf Langenberg, Tobias Hafer, 
Thomas und Steffen Uhlig sowie Wal-
demar Suckau gelang es der Truppe den 
Abstand zum rettenden Ufer stetig zu 
minimieren.  
Aufgrund der enormen Personalsituation 
möchte ich Frank Sporleder danken, 
dass er mit „seinen“ Spielern  immer 
wieder ausgeholfen hat. Dies bedeutete 
auch keine leichte Saison für unseren 
zweiten Kader.  
 
Wie wir alle wissen hat unser Plan den-
noch gegriffen und unsere Mannschaft 
hat in einem spannenden Entschei-
dungsspiel gegen den TuS Gehlenbeck 
die Klasse erhalten. 
 
Nun gilt es sich für die neue Saison 
vorzubereiten. Dies bedeutet aber auch 
für jeden –Trainer und Spieler- sich zu 
hinterfragen. Was ist schief gelaufen in 

der letzten Saison und was kann ICH 
verbessern, dass ein solches Szenario 
nicht mehr so schnell vorkommt (ein 
Entscheidungsspiel um einen mgl. Auf-
stieg in die Bezirksliga wäre jedoch 
akzeptabel …  ) 
 
Positiv: Nach langer Verletzungspause 
ist Tobias Ahler wieder ins Mann-
schaftstraining eingestiegen. 
Zum heutigen Zeitpunkt hat die 1. 
Mannschaft „lediglich“ einen Spielerab-
gang zu verbuchen. 
Tobias Hafer zieht es aus beruflichen 
Gründen nach Dortmund. Der TuS Le-
vern wünscht ihm hierfür alles Gute und 
wir würden uns freuen dich ab und zu 
am Sportplatz begrüßen zu dürfen. 
 
Desweiteren werde ich als Betreuer der 
1. Mannschaft zurücktreten, werde aber 
durch Steven Stargard sehr gut ersetzt, 
da er -wie wir alle wissen- auch schon in 
der zweiten Mannschaft einen sehr gu-
ten Dienst geleistet hat. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen 
Helfern und Fans bedanken, die uns in 
dieser Saison unterstützt haben und 
hoffe, dass  wir EUCH auch in der 
nächsten Saison wieder am Sportplatz 
sehen. 
 
Mit sportlichem Gruß  
 
Steven Haver 
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• Jugendabteilöung 

 Bosseln der Jugendbetreuer 
 
Am 1.Mai haben wir vom TuS Levern mit 
den Jugendtrainern und Betreuern und ihren 
Familien einen Bosselausfluggemacht. Dies 
war als Dankeschön für die vielen Stunden 
gedacht, die die Trainer und Betreuer im 
letzten Jahr geleistet haben. Und ich möchte 
mich an dieser Stelle auch bei allen Eltern 
bedanken, die uns bei allen Turnieren oder 
sonstigen Veranstaltungen so tatkräftig 
unterstützt haben. Dank dieser Mithilfe 
können wir auch in Zukunft im 
Jugendbereich weiterhin qualifizierte Trainer 
und Betreuer stellen;  weitere Verstärkung 
unseres Teams können wir aber immer 
gebrauchen. 
 
Zurück zum Ausflug. 
Bei herrlichemWetter haben wir uns zum 
Mittag bei Ferdi getroffen und uns für die 
kommenden Stunden erst mal kräftig 
gestärkt. Christine und ihre Crew hatten ein 
leckeres Buffet zusammengestellt, so dass 
für jeden etwas dabei war. 
Mit originalen friesischen Kugeln haben wir 
uns dann auf den Weg zuCafeWehebrink 
gemacht. 
 

 
 
 
 
 

Die Kinder und Eltern hatten eine Menge 
Spaß über die teilweise „krummen“ Würfe 
der Teilnehmer. Beim CafeWehebrink 
machten wir eine kleine Pause und das 
Wetter war so gut, dass man sich schon 
aufraffen musste, um den Rückweg wieder 
in Angriff zu nehmen. Kurz nach 18 Uhr 
waren wir dann wieder bei Ferdi und das 
Duell der Mannschaften endete mit einem 
gerechten Remis. 
Anschließend haben wir den Abend in 
gemütlicher Runde ausklingen lassen. 
Die Kinder und Eltern hatten eine Menge 
Spaß über die teilweise „krummen“ Würfe 
der Teilnehmer. Beim CafeWehebrink 
machten wir eine kleine Pause und das 
Wetter war so gut, dass man sich schon 
aufraffen musste, um den Rückweg wieder 
in Angriff zu nehmen. Kurz nach 18 Uhr 
waren wir dann wieder bei Ferdi und das 
Duell der Mannschaften endete mit einem 
gerechten Remis. 
Anschließend haben wir den Abend in 
gemütlicher Runde ausklingen lassen. 
 
Mir hat das Bosseln sehr gut gefallen und ich 
hoffe auf eine baldige Wiederholung. 
 
 

 
Mit sportlichen Gruß 
Rainer Dieckhoff 
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• Sportwerbewoche 

Sportwerbewoche TuS Levern e. V. 
 
Die Sportwerbewoche findet in diesem Jahr vom 13. Juli 2013 bis zum  
19. Juli 2013 statt. 
 
Auf Euren Besuch freut sich der TuS Levern. 
 
 
Programmübersicht: 
 
 
Samstag, d.13.07.2013 
Abschiedsspiel Alte Herren ab 14:30 Uhr  
Anschließend ab 16:30 Uhr Funkyball. 

 
Sonntag, d. 14.07.2013 
Jugendtag ab 10:00 Uhr: Frühstücksbüffett für Jung und Alt (alle sind herzlich  
                                      eingeladen). Anschließend Spiele für die Kinder. 

Ab 13:30 Uhr: Mädchenturnier 
 
Montag, d. 15.07.2013 
Turnier Alte Herren ab 18:30 Uhr 
 
Dienstag, d. 16.07.2013 
Turnier „Heimische Vereine“ ab 18:30 Uhr 
Teilnehmer: Schützenverein Hollwede, Schützenverein Levern,  
         RSC Niedermehnen, Werder Fanclub Stemwede, und  
                    Ortsgemeinschaft Sundern.  

 
Donnerstag, d. 18.07.2013 
Turnier „Heimische Vereine“ ab 18:30 Uhr 
Teilnehmer: Schützenverein Hollwede, Schützenverein Levern,  
         RSC Niedermehnen, Werder Fanclub Stemwede, und  
                    Ortsgemeinschaft Sundern.  

 
 
Freitag, d. 15.07.2011 
Turnier für Betriebsmannschaften ab 17:30 Uhr. 
 
 

 
 
Alle Freunde und Gönner des TuS Levern sind gern gesehene Gäste 
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• Sportwerbewoche 

Abschiedsspiel für Rainer und Dirk 

 

Am Samstag den 13.07.2013 findet das 
Abschiedsspiel für unsere langjährigen 
Sportkameraden Rainer Dieckhoff und 
Dirk Langelahn statt. Anstoß für dieses 
„Spektakel“ ist um 15.00 Uhr. 
    

           
Wir alle wissen, was diese beiden für 
den TuS geleistet haben, leisten und 
noch leisten werden. Als ehemalige 
Spieler, Trainer und nun als Mitglieder 
im Vorstand zeigen Rainer und Dirk 
vollen Einsatz. Auch an dieser Stelle 
soll für diesen vorbildlichen Einsatz 
DANKESCHÖN gesagt werden. 
 
Für die beiden steht nun das letzte Spiel 
an. Mit einem Allstar-Team -gespickt 
aus vielen ehemaligen Spielern des TuS- 
treten die beiden gegen die aktuelle 
Altherren-Prominenz aus Levern an. 
Wir alle können uns auf diesen 
Leckerbissen freuen. 
Anschließend bleibt genug Zeit bei 
Speisen und Getränken den Nachmittag 
mit den „alten Bekannten“ ausklingen 
zu lassen. 
 
Gleich im Anschluss findet erstmals der 
erste Flunky-Ball-Contest  in 
Levernstatt. Mannschaften bestehend 
aus fünf Personen (egal ob männlich 
oder weiblich) können sich bei diesem 

spaßigen Spiel in den Disziplinen 
„WERFEN“, „RENNEN“ und 
„TRINKEN“ messen. Tatsächlich gibt 
es in dieser „Sportart“ (nicht ganz ernst 
gemeint) einen amtierenden deutschen 
Meister und auf Mallorca soll in diesem 
Sommer eine inoffizielle 
Weltmeisterschaft stattfinden… 

 
Warum dieses Spiel dann nicht auch 
„nach Hause“ holen. Wer dieses Spiel 
noch nicht kennt, sollte es an diesem 
Nachmittag nicht verpassen. Am Besten 
sollte man es gleich ausprobieren und 
mitspielen…. 
Die Spielregeln werden vor Ort bekannt 
gegeben. 
 
Teilnahmebedingung: Ein Team besteht 
aus 5 Personen, Mindestalter 18 Jahre, 
Startgeld je Team 20,00 € 
 
Im Gegensatz zu den oben genannten 
Meisterschaften wird das Spiel bei uns 
natürlich auch mit nichtalkoholischen 
Getränken angeboten.  
VIEL SPASS!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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• Jugendabteilöung Kreispokal D -7er 2012/13 

 

Wie schon im letzten Jahr, standen wir 
auch in diesem Jahr im Kreispokalfinale 
der D-7er. In diesem Jahr wollten wir 
den Pokal unbedingt gewinnen.  
Am 22. Juni machten wir uns auf den 
Weg, zum Sportplatz von Tura 
Espelkamp. Unser Endspielgegner hieß 
TuSpo Rahden. Das Spiel begann um 
14:00 Uhr. Am Anfang des Spiel’s 
wurden einige hundertprozentige Tor- 
chancen ausgelassen. Einigen Spielern 
merkte man ein wenig Nervosität 
an, denn ein Kreispokalendspiel spielt 
man nicht alle Tage. Aber als das 1 : 0 
für uns nach 12 Minutengefallen war, 
legte sich die Nervosität und die 
Mannschaft ließ den Gegner nicht mehr 
zur Entfaltung kommen. Zur Halbzeit 
wurde ein klares 6 : 0 heraus gespielt. 
Nach der Halbzeitpause konnte das 
Spiel dann entspannt fortgesetzt werden. 
Die Jungs spielten frei auf, und 
erhöhtem bis zum Spielschluss auf 14 : 
1 Tore. Nach dem Abpfiff herrschte bei 
allen Spielern, Trainern und Eltern 
(Fans) große Freude über den Pokalsieg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Sieg wurde nicht mit einer 
Bierdusche, sondern mit einer 
Wasserdusche, gefeiert. Jeder bekam 
von dem kühlenden Nass etwas ab. 
Bei der anschließenden Pokalübergabe 
jubelten alle über den Erfolg. Jeder 
wollte den Pokal einmal in den Händen 
halten, so wie es die Profi’s auch 
machen. 
Der Pokalerfolg wurde anschließend am 
Sportlerheim gebührend gefeiert.  
Am frühen Abend ging die Mission 
Kreispokal 2012/13 zu Ende. 
Viele Spieler werden sicherlich diesen 
Erfolg noch lange in guter Erinnerung 
behalten und später sagen: „Ich war 
dabei!“ 
Wir Trainer (Wolfgang, Andreas, 
Thorben, Christoph und Nils) bedanken 
uns an dieser Stelle, nochmals bei den 
Eltern, für die tolle Unterstützung 
während der gesamten Saison.   
 
 
Euer  
Andreas 
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Jugendabteilöung 

Seite 21 
Die Jungs lassen den Nachwuchs schon mal aus den Pokal trinken. 
 
Bildd unten: Die Pokalgewinner 

Vordere Reihe v. l.: Niklas Knoll, Bastian Wittenbrink, Lionel-Joel Uhlig, Kalle Ehlert, 
                                  Julian Gülker nud Timo Vögeding. 

Hintere Reihe:    Wolfgang Lekon, Thjis-Johannes Koppe, Dominik Dyck, Marvin Babienek,
                                 Fabian Unger, Olcay Sakarya und Andreas Vögeding. 
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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  
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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• Geburtstage / Termine 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

80 Jahre 
20.07.13       Werner Bollmeyer 
 
60 Jahre 
11.07.13       Werner Hafer 
 
50 Jahre 
15.08.13       Ralf Putzer 
 
30 Jahre 
06.07.13       Lars Höber 
17.08.13        Stefan Lohmeyer  
26.09.13       Waldemar Suckau 
 
20 Jahre 
11.07.13       Christoph Kollweier 
 
10 Jahre 
02.07.13       Benjamin Möller 
03.07.13       Sina  Hölscher 
22.07.13       Cedric Kassen 
23.07.13       Jeremy Depenbrock 
15.09.13       Marlon Wagenfeld 
 
 
Termine: 
13.07. – 19.07.13   Sportfestwoche TuS 
13.08.13                 Beginn Pokalrunde Senioren 
18.08.13                 Serienbeginn Senioren 
 
23.08. – 25.08.13   Schützenfest Levern 
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Vereinsanschrift:                                    
 
TuS Levern e. V., Postfach 11 40,   

32340 Stemwede 
 

Vorsitzender: 
Berthold Brinkmeier, Goebenstraße 17, 

32312 Lübbecke, Tel.: 05741/7217 

 
2. Vorsitzender:    

Holger Binder, Wulverlage 8,  
32351 Stewmede, Tel. 0179 5962207 

 
Kassenwart:    

Werner Hafer, An Lampen Busch 21 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/2626 

 
Erster Geschäftsführer:    

Andreas Vögeding, Flöteweg 14, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/300306 

 

Zweiter Geschäftsführer 

Bernd Dieckhoff, Neuer Markt 2, 
32369 Rahden, Tel. 05771  60685 

 
Fußballfachwart 

Friedrel Beek, Schepshaker Str. 2, 
32351 Stemwede, Tel. 05745/1474 

 

Konten: 
 

Volksbank Lübbecker Land e.G. 
BLZ 490 926 50, Konto: 12 897 900 

 
www.tus-levern.de 

 
 

• 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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