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• Grußwort 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 
Wir vom TuS blicken auf ein ereignisreiches 
Jahr 2017 zurück. Seit der letzten TuS-Info 
Ausgabe hat sich auch schon wieder viel 
getan.  
Gefühlt eine halbe Ewigkeit hat es gedauert 
bis der TuS wieder eine Damenmannschaft 
ins Rennen schickt. Ein Unterfangen, wel-
ches bis zuletzt auf wackeligen Füßen stand, 
im Endeffekt durch viel Mühe und Einsatz 
jedoch erfolgreich abgeschlossen wurde. Es 
ist vollkommen verständlich, dass es sport-
lich noch nicht ganz so klappt wie vor allem 
die Mädels es sich selber vorstellen. Wir sind 
zuversichtlich, dass bereits in der Rückrunde 
durch gesammelte Erfahrungen und intensi-
ves Training die Erfolge die logische Konse-
quenz sind. Bei dem Unterbau in den Junio-
rinnenmannschaften wird die Damenmann-
schaft eine feste Größe im Verein werden. 
Wir wünschen den Spielerinnen und dem 
Trainerteam weiterhin viel Spaß und gutes 
Gelingen.  
Unsere I. Herrenmannschaft hat seit Saison-
beginn mit Waldemar Suckau einen neuen 
Trainer. Er hat kurzfristig die Mannschaft 
übernommen und die Aufgabe erhalten end-
lich wieder eine geschlossene Einheit zu for-
men. Dieses wurde bisher sehr gut umge-
setzt. Mit dem bisher Erreichten können wir 
sehr zufrieden sein. Sicherlich hätte es im 
Optimalfall der ein oder andere Punkt mehr 
sein können aber wir wollen die Kirche im 
Dorf lassen.  
Die II. Herrenmannschaft ist nach erfolgrei-
chen Jahren mit dem Aufstieg im Sommer 
nun auf den Boden der Tatsachen angekom-
men. Als Tabellenletzter geht es in die Rück-
runde. Nun heißt es  Zusammenhalt zu de-
monstrieren und den Abstieg mit aller Macht 
zu verhindern. Ich wünsche allen Beteiligten 
viel Erfolg dabei. 
Unsere Jugendmannschaften inklusive der 
Kooperation machen –wie fast jede Saison– 
ihre Sache sehr gut. Nun stehen diverse Hal-
lenturniere an, wo der Spaß im Vordergrund  
stehen sollte. Viel Erfolg hierbei und vor 
allem verletzungsfreie Spiele. 

 
 

Im August fand der Blumenkorso im Rah-
men des Schützenfestes statt. Der TuS war 
mit einem prächtig geschmückten Wagen 
dabei. Vielen Dank an alle Helferinnen, Hel-
fern und vor allem den Kindern, die den Wa-
gen bei super Wetter begleitet haben. 
Die E2-Jugend besuchte im September ein 
U21 Länderspiel in Osnabrück. Viele Eltern 
und auch einige Geschwister konnten den 
Europameister live erleben und freuten sich 
über einen Heimsieg. Eine tolle Fahrt. 
Auf unserem Sportgelände fand ebenfalls im 
September ein U11 Sichtungstraining statt. 
Die Besten sollten entdeckt werden. Bei tol-
lem Wetter war der TuS ein hervorragender 
Gastgeber. 
Auch auf dem Leverner Markt waren wir mit 
unserer Torwand vertreten. Das vom E-
Center Hartmann gestellte Zelt ermöglichte 
es bei schlechtem Wetter den Ball „trocken“ 
zu versenken. „Das Adventsfenster“  macht 
am 19. Dezember auf  unserem Sportgelände 
„halt“. Schaut doch alle vorbei. 
Der TuS –Fanshop wird bald „eröffnet“. Eine 
tolle Geschichte über die in diesem Heft noch 
weiter  berichtet wird.  
  
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern 
eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch! 
 

Holger Binder (1.Vorsitzender) 
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• I. Mannschaft 

Bericht zur I. Mannschaft 
 
Wenn mir vor einem halben Jahr jemand 
gesagt hätte, dass ich in der Saison 
2017///2018 Trainer vom TuS Levern werde, 
hätte ich erst einmal müde gelächelt... 
Nun ist es aber so und wie es ist, ist es gut! 
 
Großartig vorstellen brauche ich mich  
-denke ich- nicht, denn ich bin seit der Ju-
gend bis auf ein Jahr in Bruchmühlen dem 
TuS als Spieler immer treu gewesen... 
 
Zuerst möchte ich Timo Meyer danken, dass 
er die Sommervorbereitung der ersten sowie 
der zweiten Mannschaft übernommen hat. 
Da mein Trainerengagement doch sehr über-
raschend und kurzfristig erfolgt ist und ich 
quasi schon auf dem Weg in den Urlaub war 
wurde nach Absprache mit dem Vorstand so 
verfahren. 
VIELEN DANK Timo, dass du die Truppe 
so in Schuss gebracht hast! 
 
In der ersten Pokalrunde sind wir dieses Jahr 
auf den SVE Börninghausen getroffen und 
haben die Partie zu Hause verloren, wobei 
wir stark ersatzgeschwächt waren. 
 
Die Hinrunde beendete die Mannschaft nach 
14 Spielen und 23 Punkten auf einem 6 Ta-
bellenplatz. Der Saisonstart verlief nicht 
besonders gut und wir holten aus den ersten 
4 Spielen nur 4 Punkte, wobei man den 
Jungs keinen Vorwurf machen kann da die 
Leistung bis auf die 2 Halbzeit gegen Hüll-
horst stimmte. Im September haben wir eine 
kleine Siegesserie von 3 Siegen gestartet
(Gehlenbeck, Blasheim, Dielingen).  
Da wir die letzten Jahre immer schlecht ge-
gen die Zweitvertretung von Blasheim aussa-
hen hat mich der Sieg besonders gefreut. Im 
Oktober haben wir aus den restlichen 6 Spie-
len 10 Punkte geholt, wobei das Spiel gegen 
die Reserve von Preußen Espelkamp hervor-
zuheben ist. Da hat die Mannschaft mit 
Teamgeist, Laufbereitschaft und Einsatz ein 
Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten er-
zwungen. 
 

 
 
Im großen und ganzen können wir mit der 
Hinrunde zufrieden sein. Wenn man bedenkt 
das wir vor der Saison einige Abgänge hat-
ten und der Kader sehr schmal ist und uns 
deshalb jeder Ausfall schmerzt. Daher hier  
 
 
nochmals ein DANKE an die Zweite die sehr 
oft ausgeholfen hat. 
 
Aus meinem 1 Halbjahr als Trainer gehe ich 
sehr zuversichtlich in die Zukunft und freue 
mich auf die Rückrunde mit den Jungs die 
stets als Mannschaft auf und neben dem 
Platz auftreten. Mit der bisherigen Leiden-
schaft und mannschaftlichen Geschlossen-
heit sollten wir in der Rückrunde mindestens 
genauso viel Erfolg wie in der Hinrunde 
haben. 
 
Ich wünsche allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und eine guten Rutsch ins neue 
Jahr! 
 
 

 
Waldemar Suckau 

(Trainer 1 Mannschaft) 
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• II. Mannschaft 

Zweite Mannschaft überwintert auf  
Abstiegsplatz 

 
Die zweite Mannschaft überwintert auf dem 
letzten Tabellenplatz der Kreisliga C – dem 
einzigen Abstiegsplatz der Liga. Betrachtet 
man die nackten Zahlen, so sprechen 7 
Punkte aus 14 Spielen bei einem Torverhält-
nis von 19:38 Toren eine deutliche Sprache. 
Mit dem 2:0-Erfolg gegen den TuS Nettel-
stedt steht gerade einmal ein einziger Sieg zu 
Buche. 
Nach der überragenden vergangenen Saison, 
welche mit dem Aufstieg ihren krönenden 
Abschluss fand, verließen mit Lars Langen-
berg, Daniel Meyer, Alexander Heitbrink 
(Alle erste Mannschaft) und Giovanni Espo-
sito (TuS Lemförde) vier absolute Leistungs-
träger die Mannschaft. Mit Kevin Sieker-
mann, Oskar Michaelis, Luca Kimmerle 
(Alle eigene Jugend), Niclas Depenbrock 
(TuS Stemwede), sowie Frank Rodenbeck 
(Erste Mannschaft) stießen fünf Neuzugänge 
zur Mannschaft, sodass der Kader weiterhin 
sehr groß ist. 
Voller Tatendrang ging man in die Vorberei-
tung auf die neue Saison und startete direkt 
am ersten Spieltag gegen den Top-Favoriten 
und souveränen Herbstmeister Eintracht 
Tonnenheide II. Das Spiel ging mit 1:4 ver-
loren, wodurch alle auf den Boden der Tatsa-
chen zurückgeholt wurden. Es folgten Höhen 
wie beispielsweise gegen den Tabellen-
Zweiten VfB Fabbenstedt II (3:3) oder den 
Tabellen-Dritten Union Varl II (1:1) und 
Tiefen wie beispielsweise die Niederlagen 
gegen die Mitkonkurrenten im Abstiegs-
kampf BW Oberbauerschaft II (0:2), SC I-
senstedt II (1:2) oder den SSV Pr. Ströhen II 
(3:4). Über die gesamte Hinrunde wurde zu 
selten die obere Leistungsgrenze erreicht, 
sodass man aktuell leider zurecht auf dem 
letzten Tabellenplatz steht.  
Die Gründe dafür sind an vielen Stellen zu 
finden. An erster Stelle stehen mäßige Trai-
ningsbeteiligung und leider in zu vielen Fäl-
len die fehlende Einstellung. Genau diese 
Aspekte waren es, die uns in der vergange-
nen Saison so stark gemacht haben. Hinzu 
kommen die oben bereits genannten Abgän 

 
 
 
ge, phasenweise eine Vielzahl an Verletzun-
gen und Verpflichtungen beim Hausbau, der 
Feuerwehr, in der Familie, auf der Arbeit 
oder im Schützenverein. Die Folge war, dass 
die Mannschaft Woche für Woche auf vielen 
Positionen verändert war und sich über die 
gesamte Hinrunde nahezu gar nicht einspie-
len konnte. Und wie es nun mal so ist, wenn 
man erstmal unten steht: Es kommt auch 
noch Pech hinzu. So zeigte die Mannschaft 
gerade im letzten Drittel der Hinrunde mit-
unter sehr  gute Leistungen, konnte sich je-
doch nur zu selten belohnen und gab viele 
Punkte in der Nachspielzeit ab. 
Es wartet somit viel harte Arbeit in der Vor-
bereitung auf die Rückrunde, will man den 
direkten Wiederabstieg verhindern. Dafür 
bleiben uns in der Rückrunde noch 12 Spie-
le. Schafft man es, wieder regelmäßiger  die 
obere Leistungsgrenze zu erreichen und ge-
meinsam als Team zu kämpfen, ist das Ziel 
„Klassenerhalt“ absolut realistisch. Der 
Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz 
beträgt gerade einmal einen Punkt. Ansporn 
genug also, in der Vorbereitung und den 
verbliebenen Spielen nochmal alles zu ge-
ben. 
Ein großer Dank gilt an dieser Stelle der 
ersten Mannschaft, welche uns immer wie-
der mit Aushilfen versorgt, wenn es der 
Spieltag entsprechend zulässt. Ein weiterer 
großer Dank richtet sich an den gesamten 
Trainer- und Betreuerstab, sowie alle Fans. 
Gerade in der Schlussphase der Hinrunde 
war es sehr erfreulich, in welch großer An-
zahl ihr uns unterstützt habt. Ich hoffe, dass 
auch in der Rückrunde viele von euch den 
Weg zu den Spielen der zweiten Mannschaft 
finden. Wir freuen uns über jede Unterstüt-
zung! Ich wünsche allen Spielern, Fans und 
Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit, eine 
kurzweilige Winterpause und einen guten 
Start in das  neue Jahr. Wir sehen uns hof-
fentlich alle am Sonntag, den 04.03.2018 

beim Heimspiel gegen den HSC Alswede II ! 
 

Timo Meyer 
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• Jugend 

  G-Jugend   
      

Nach anfänglichen personellen Defiziten, 
konnten unsere Jüngsten erfreulicherweise 
doch noch erfolgreich mit einer kompletten 
Mannschaft, inklusive zweiköpfigem Be-
treuerteam, an den bisher 3 Spieltagen teil-
nehmen.  
Die alten Hasen Henning, Ole und Moritz, 
erhalten nun tatkräftige Unterstützung von 
Faye, Kisaya, Holly, Zahra, Hassan, Mattis, 
Ben, Fynn, Henry, Maylo, Nicolas, Matilda, 
Tom, Daniele, Finn und Levi.  
Da nicht der Siegeswille, sondern der Spaß 
und die Begeisterung für den Fußball, bei 
den Minikickern im Vordergrund stehen 
sollen, werden Tore weder gezählt, noch 
gewertet, was wir auch vollkommen richtig 
finden. Dennoch haben wir heimlich mitge-
zählt.  
Nachdem beim 1. Spieltag in Blasheim alle 
3 Spiele souverän mit 19:1 Toren gewonnen 
werden konnten, machten es unsere Bambi-
nis am 2. Spieltag in Pr. Ströhen mit 13:6 
Toren etwas spannender: Zum Glück waren 
alle Gänseblümchen abgemäht, das Wetter 
für die Maisernte zu schlecht und keine 
Heißluftballons unterwegs, so dass alle sich 
voll und ganz aufs Spiel konzentrierten. 
Problemlos konnten in den ersten beiden 
Partien, nach lautstarken Begrüßungen, mit 
einem 4:1 gegen Tonnenheide und einem 
5:1 gegen Hüllhorst-Oberbauerschaft zwei 
deutliche Siege, durch Tore von Ole Schlü-
ter, Henning Sporleder und Moritz Förster, 
eingefahren werden. Im letzten Spiel um 
die Mittagszeit gegen den Gastgeber, ließen 
sich unsere hungrigen Minis durch den her-
anziehenden Pommesgeruch nicht beirren 
und gingen zügig, durch 2 Traumtore von 
Offensivspieler Ole Schlüter, in Front. Aber 
die Ströher blieben dran. Aufgrund der 
noch nicht angewandten Abseitsregelung, 
konnte der gegnerische Stürmer, nach zwei 
weiten Abschlägen des eigenen Torwarts, 
beide Male ungehindert zum zwischenzeit-
lichen 2:2 einnetzen. Unhaltbar! Selbst für 
unseren bärenstarken Keeper, Hassan Al-
hamza. Doch unsere Mannschaft gab noch  

 
 
lange nicht auf und ging erneut durch einen 
Abstauber von  
 
Mittelfeldmann Moritz Förster mit 3:2 in 
Führung. Wir befanden uns bereits in der 9. 
Minute, als wiederum ein langer Ball des 
Ströher Schlussmannes, der die Spieler 
überflog, als Vorlage für das 3:3 Unent-
schieden diente. Die letzte Minute lief und 
wir warfen alles nach vorne. Sekunden vor 
dem Abpfiff überwand Abwehrchef Hen-
ning Sporleder den gegnerischen Torhüter 
mit einem überragenden Fernschuss, um so 
den Siegtreffer zum 4:3 Endstand zu mar-
kieren. Glücklich und zufrieden klatschten 
die Kids –wie nach jedem Spiel- fair mit 
dem Gegner ab, wobei nochmals bei beiden 
Mannschaften sämtliche Kräfte mobilisiert 
wurden. Jetzt aber ab zur Pommesbude!  
Am 3., vorerst letzten Spieltag in Isenstedt, 
konnten unsere Minis erneut – unter den 
Augen der vielen mitgereisten Fans 
(Geschwister, Mama, Papa, Oma, Opa)- 
ihre Überlegenheit aus den vorherigen Spie-
len unter Beweis stellen. Durch tolle Tore 
von Ole Schlüter (Sohn des G-Jugend-
Erfolgstrainers Kai), Henning Sporleder, 
Fynn Lehde, Zahra Alhamza und Moritz 
Förster fuhren unsere Kids mit 11:5 Toren 3 
ungefährdete Siege gegen den OTSV Pr. 
Oldendorf, BW Oberbauerschaft und TuS 
Gehlenbeck, sowie ein hart umkämpftes 
Unentschieden gegen die ambitionierten 
Preußen aus Espelkamp, ein. Somit verab-
schieden sich die Minis ungeschlagen in die 
Hallensaison.  
Kinder, wir sind begeistert, dass ihr so ei-
nen großen Spaß am Fußballspielen habt! 
Hoffentlich haben auch in der Halle alle 
Kids Lust, Fußball zu spielen. Wir freuen 
uns nämlich schon auf die anstehenden Tur-
niere mit olympischem Gedanken. Zählen 
aber trotzdem wieder mit.  

 

Meike Förster 
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• Jugend 
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• Jugend 

B-Mädchen 
 
Die B-Mädels sind diese Saison mit einem 
Kader von 16 Mädels in die Saison gestartet. 
Im Vergleich zur Vorsaison mussten 5 Mäd-
chen altersbedingt in die Damenmannschaft 
wechseln, im Gegenzug dazu haben wir ei-
nen Neuzugang aus Varl begrüßen dürfen.   
Die Saison startete für uns mit einem Mann-
schaftsabend, bei dem alle Probleme der 
Vorsaison angesprochen und Wege zu deren 
Behebung gefunden werden sollten. Die Mo-

tivation und die Stimmung in der Mannschaft 
sind in dieser Saison extrem hoch. Beim 
Training, sowie bei Spielen sind stets min-
destens 12 Mädchen spielbereit, sodass wir 
nur in den seltensten Fällen personelle Prob-
leme haben. 
Die ersten beiden Spiele der Saison haben 
wir überraschend hoch mit 5:1 (gegen Kuten-
hausen-Todtenhausen) und 8:1 (in der ersten 
Pokalrunde gegen Alswede) gewinnen kön-
nen. In der zweiten Pokalrunde mussten wir 
allerdings die erste Niederlage (0:7) gegen 
den Bezirksligisten TuS Gehlenbeck hinneh-
men. Momentan stehen wir in der Liga auf 
dem zweiten von 9 Plätzen und mussten nur  

 
 
dem Titelfavoriten SC Isenstedt die 3 Punkte 
überlassen. 
Die Rückrunde beginnt für uns erst Ende 
März, bis dahin haben wir noch einige Tur-
niere, in denen wir uns mit den anderen 
Mannschaften auch in der Halle messen kön-
nen. 
 
Am 28.01.2018 findet in der Festhalle zum 
zweiten Mal unser eigenes Hallenturnier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

statt, auf dem wir auch Zuschauer gerne mit 
Würstchen oder Kuchen in Empfang neh-
men. 
 
Im nächsten Jahr muss circa die Hälfte der 
Mannschaft in die Damenmannschaft wech-
seln, sodass wir uns auch jetzt schon über 
jeden Neuzugang freuen und jeden gerne zu 
einem Probetraining einladen möchten. Das 
Training draußen findet ab März wieder je-
den Montag und Mittwoch von 19:00 bis 
20:30 auf dem Sportplatz in Levern statt. 
 

 
Anna-Lena Kanning 
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• Damen 

Bericht zur Damenmannschaft 
 
Eine der größten Neuerungen im Verein über 
das Jahr 2017 ist das Projekt:  
TuS Levern Damenmannschaft 2017!!!  
 
Nach langer Vorbereitung und engagierter  
Jugendarbeit im Bereich des Frauenfußballs 
konnte der Verein in diesem Jahr zum ersten 
mal wieder eine 1. Damenmannschaft für die 
laufende Saison melden. 
 
Die Idee einer Damenmannschaft bestand 
innerhalb des Vereins schon seit einigen Jah-
ren und konnte dieses Jahr erfolgreich mit 
Leben gefüllt werden. Der Gedanke dahinter: 
ganz klar , den Frauen aus Levern und Um-
gebung eine Möglichkeit zu bieten Fußball 
im Verein zu spielen und vor allem auch den 
zahlreichen Jugendspielerinnen die Chance 
zu geben , auch im Damenbereich für den 
TuS Levern zu spielen. 
 
Das gesamte Projekt Damenmannschaft be-
gann Anfang des Jahres mit der Entschei-
dung zur kommendes Saison mit einer 1. 
Damen zu starten und der Einladung an alle 
die Zeit und Lust haben an dem ein oder an-
deren Probetraining teilzunehmen. 
Ergebnis dieses Aufrufs war, dass wir zum 
Saisonstart ein neues Trainerteam und 16 
neue Spielerinnen auf dem Plan stehen hat-
ten. Die Weichen waren somit gestellt und 
die Mannschaft bereit zu trainieren. Wir 
wussten von Anfang an, dass der Weg einer 
neuen Mannschaft im ersten Jahr immer sehr 
hart wird, sind aber ebenso motiviert das 
ganze gemeinsam mit den Mädels anzuge-
hen. 
 
Bei allen neuen Herausforderungen die eine 
neue Mannschaft mit sich bringt , haben wir 
aber auch den großen Vorteil gemeinsam bei 
Null anfangen zu können und mit den Spiele-
rinnen ein funktionierendes Team mit guter 
Stimmung und Spaß am Fußball aufzubauen, 
dass in enger Zusammenarbeit mit den B-
Mädchen ihre erste Hinrunde absolvieren 
konnte. 

 
 
Als oberstes Ziel  für die Zukunft sehen wir 
ganz klar: langfristig eine Damenmannschaft 
in Levern zu etablieren und zudem Stück für  
 
 
Stück erfolgreichen Fußball zu spielen. Mit 
Blick auf zahlreiche Jungendspielerinnen, die 
uns in den nächsten Jahren verstärken wer-
den, freuen wir uns auf die kommende Zeit 
und darauf dass unser Projekt Damenmann-
schaft weiter wachsen kann! 
Sollten wir mit unserem Projekt und diesem 

Artikel auch dein Interesse geweckt haben.... 

 

dann besucht uns doch montags und mitt-

wochs ab 19 Uhr zum Training in Levern 

oder kontaktiert uns... 

 

 

 

Trainierteam                                              

Daniel Meyer und/ Jan-Chris Holle  
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• Altliga 

Hallo liebe Leser, 
 
es folgt der Bericht der Altherren-Abteilung. 
Fangen wir mit unserer Ü50 an. Sie ist wie in 
den letzten Jahren sehr gut mit 4 Siegen und 
einer Niederlage in die Vorrunde gestartet. In 
diesem Jahr spielt in der Vorrunde Jeder ge-
gen Jeden, insgesamt 10 Partien. Da heißt es, 
einen langen Atem und genügend Spieler zu 
haben. Aktuell sollte das VF drin sein, mit 
der Chance auf weitere Spiele. Wie immer 
ein Titelkandidat. 
 
Bei den Ü40 ist in dieser Saison die Ü40 II 
dazu gekommen. Hier wird in 2 Gruppen mit 
je 7 Teams um das Ticket fürs Viertelfinale 
gespielt. Wir sind mit einem Sieg und 2 Un-
entschieden noch auf VF-Kurs. Sollte es so 

weiter gehen und das Viertelfinale erreicht 
werden, kann man von einer gelungenen Sai-
son sprechen. 
 
Bei den Ü40 I ist das Ziel wie in jedem Jahr 
der Titelgewinn. Die Vorrunde ist mit 8 
Teams im Modus Jeder gegen Jeden bären-
stark besetzt. Wir sind mit 2 Siegen und 2 
Unentschieden absolut im Soll und haben das 
Minimalziel VF eigentlich schon erreicht. 
Aber dort soll ja nicht Schluss sein... 
 
Bei den Ü32 Teams ist es wie in den letzten 
Jahren zu einer SG mit dem FC Oppenwehe  

 
 
gekommen. Dies wird wohl auch in Zukunft 
unser Modell in der Ü32 bleiben. 
 
Trotz des Abganges vieler Spieler in die Ü40 
II konnten wir doch eine Ü32 II bilden.  
Neben den „restlichen“ Spielern aus dem 
letzten Jahr konnten wir einige Neue und 
auch Spieler über das Zweitspielrecht in un-
sere attraktive Hallenrunde lotsen. Wir wer-
den in der Gruppenphase keine Bäume aus-
reißen, aber jeder Einzelne sammelt so Er-
fahrungen im Ü-Bereich, die in den nächsten 
Jahren helfen werden. Und der Spaß an der 
Sache soll ja auch nicht zu kurz kommen. 
Bei der Ü32I ist man als Titelverteidiger vol-
ler Elan in die neu geschaffene Kreisliga A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gestartet. Doch hat man es hier auch mit ei-
ner ungeheuren Leistungsdichte in der Grup-
pe zu tun bekommen, so das der „Abstieg“ in 
die Kreisliga B leider nicht zu verhindern 
war. Dort kann man sich aber mit weiter an-
steigender Form dann doch wieder für das 
nächste Jahr warmschießen, so das ein Auf-
stieg die Schmach aus diesem Jahr wieder 
wett macht. 
 
Einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 
2018 wünscht 
 

Euer Effe 
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• Sportfest 

Gelungene Sportwerbewoche 2017 
 
 
Bereits einige Monate liegt unsere diesjähri-
ge Sportwerbewoche nun zurück. Zeit also 
für einen Rückblick. Eine kleine Zusammen-
fassung der fünf Tage, welche dabei geholfen 
haben, die Sommerpause wieder ein bisschen 
schneller vorübergehen zu lassen: 
Die Sportwerbewoche fand statt von Mitt-
woch, den 05. Juli bis Sonntag, den 09. Juli. 
Startschuss am Mittwoch war das Altherren-
Turnier, welches sich großen Andrangs er-
freute. So fanden sich zehn Ü32-Temas auf 
dem Sportgelände ein, welche auf dem 
Kleinfeld ihren Turniersieger ermittelten. Als 
Sieger ging die Mannschaft des SV Wimmer 
hervor, bei der mit Martin Wischmeyer ein 
alter Bekannter zwischen den Pfosten stand 
und im Finale mit anschließendem 9-Meter-
Schießen seinem Ruf als Elfmeter-Killer alle 
Ehre machte und so den einen oder anderen 
Strafstoß parieren konnte. Dass er selber als 
Schütze antrat und souverän verwandelte, 
sollte niemanden großartig wundern. 
 
Am Donnerstag fanden sich sieben Betriebs-
mannschaften zum Firmen-Turnier ein, wel-
che im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegenei-
nander antraten. Turniersieger wurde hoch-
verdient die Mannschaft der Firma Kesse-
böhmer. 
Der Freitag gehörte traditionell den Zweit- 
und Drittvertretungen der umliegenden Her-
ren-Mannschaften. 15 Mannschaften traten 
zum Kreisliga-C-Turnier an, welches seit 
Jahren ein fest verankerter Termin im Kalen-
der der teilnehmenden Vereine ist. Turnier-
sieger wurde die SG Wimmer//Lintorf II. Alle 
Mannschaften kamen wieder gerne zu uns 
und verweilten noch bis tief in die Nacht 
rund um das Sportlerheim. 
Der Haupt-Tag war wie immer der Samstag. 
Zunächst stand das Turnier der heimischen 
Vereine und Thekenmannschaften auf dem 
Plan, welches die Jungschützen Levern ein-
mal mehr für sich entscheiden konnten.  
 
 

 
 
 
Titelverteidiger SV Holzwickede musste sich 
nach einem spannenden Finale letztendlich  
mit 1:2 geschlagen geben. Die Meterwertung 
ging, wie bereits im vergangenen Jahr, an das 
Thekeninferno Schröttinghausen. Beim an-
schließenden Flunkyball-Turnier zeigte sich 
die Mannschaft „G20 Bier holen“ am zielsi-
chersten und wurde ungeschlagener Turnier-
sieger. Platz zwei ging, wie bereits im ver-
gangenen Jahr an die „GmbH“. 16 Teams 
wollten sich dieses Spektakel in diesem Jahr 
nicht entgehen lassen. Auf der anschließen-
den Beachparty wurden die Geschehnisse des 
Tages bis zum nächsten Morgen ausgiebig 
analysiert und gefeiert. Die Beachparty im 
Zelt entpuppte sich einmal mehr als voller 
Erfolg, sodass sich bereits jetzt auf eine wei-
tere Auflage im nächsten Jahr gefreut werden 
darf. 
Am Sonntag durften sich unsere jüngsten 
Vereinsmitglieder beim dritten „TuS Levern 
Jugend- und Familientag“ austoben und sich 
mit ihren Eltern in den verschiedensten Dis-
ziplinen, wie z.B. Fußball-Curling, an einer 
Geschwindigkeits-Messanlage für den stärks-
ten Schuss und vielen mehr miteinander mes-
sen. Auch diese Veranstaltung wurde wieder 
sehr gut angenommen, sodass die Kinder und 
Familien einen wunderschönen Tag auf dem 
Sportplatz verbringen konnten. 
Das Fazit der Organisatoren der fünf Tage 
Sportfest fällt überaus positiv aus. Alle Betei-
ligten freuen sich bereits jetzt auf das Sport-
fest 2018.  
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei allen Gästen, freiwilligen Helfern, 
Vereinen, Mannschaften, Sponsoren und 
Freunden des Vereins, welche allesamt ihren 
Teil zu dieser erfolgreichen Sportwerbewo-
che beigetragen haben.  
Eine große Auswahl an Fotos der Sportwer-

bewoche findet ihr in unserer Bildergalerie 

im Internet unter www.tus-levern.de. 
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• Geburtstage 

Der TuS gratuliert allen „Nullern“ bereits im Vorfeld  
 

10 Jahre 
Leni Stegmann, 10. Dezember 
Mia Schlüter, 31. Dezember 

Marie Schwettmann, 06. Februar 
Rieke Koch, 25. Februar 
Soenke Starke, 05. März 
Gero Starke, 05. März 

Marco Schmidt, 19. März 
Lukas Vahrenhorst, 31. März 

 

20 Jahre 
Jan-Chris Pape, 27. Dezember 

Sandra Ruwe, 07. Januar 
Linus Kasting, 02. Februar 

Pia-Marie Krupinski, 08. März 
 

30 Jahre 
Viktor Deibert, 02. Februar 

Mario Niestrath, 21. Februar 
 

50 Jahre 
Detlef Knipstein, 22. Dezember 

Rosario Ronzetti, 29. Januar 
Rainer Hegerfeld, 11. März 

 

60 Jahre 
Karl-Heinz Eikenhorst, 17. März 

 

70 Jahre 
Willi Gläscher, 21. März 
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Vergölst GmbH 
Industriestr. 15 

32312 Lübbecke 
 

Tel.: (05741) 1 20 90 
Fax: (05741) 29 76 11 
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• Jubilare 

„Bobby“ Schmidt und Dirk Langelahn gratulierten Ewald Speckmeier zum 80. 
Geburtstag!  
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• Fanshop 

Neu: Der TuS Fanshop 
 
„Trag unser Wappen in die Welt“ – so lautet 
der Slogan unseres im November ins Leben 
gerufenen Fanshops. Ab Januar wird es in 
regelmäßigen Abständen neue mannschafts-
übergreifende Textilien und Fanartikel zu 
kaufen geben. Diese werden zum Selbstkos-
tenpreis vertrieben und sollen in Zukunft 
dazu beitragen unseren Verein, unser Wap-
pen und unsere blau-weißen Vereinsfarben in 
der Öffentlichkeit zu repräsentieren.  

Bei den angebotenen Artikeln achten wir 
besonders auf gute Qualität, gepaart mit ei-
nem ansprechenden Design. Um alle Alters-
klassen abzudecken planen wir unsere Fan-
kleidung, sofern möglich, auch in Kinder- 
und Jugendgrößen bereitzustellen. 
Zu Beginn des kommenden Jahres wird es, 
passend zur Winterzeit, einen Fan-Schal für 
13€ und eine Wintermütze für Erwachsene 
und Kinder für 10€ geben. Beide Artikel sind 
schon jetzt bis zum 31.12. vorbestellbar. Für 
weitere Informationen und zum vorbestellen 
der angebotenen Artikel schicke eine E-Mail 
an Fanshop@TuS-Levern.de. Alle Fanartikel 
sowie Ankündigungen zu neuen Produkten 
erhaltet ihr auf unserer Homepage unter 
www.TuS-Levern.de/Fanshop. 
 
 
 

 
 
Organisiert und verwaltet wird das Projekt 
von der Arbeitsgruppe „Fanshop“, geleitet  
von unserem zweiten Geschäftsführer Chris 
Krüger mit der Unterstützung seiner Vor-
standskollegen Holger Binder, Frank Sporle-
der und Timo Meyer. Jeglicher Kritik, Anre-
gungen oder Wünschen stehen wir selbstver-
ständlich offen gegenüber. Schreibt uns ein-
fach an! 
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• Trainerschein 

Inhaber der Trainer C-Lizenz: Rene Heinrich (lks.) und Stefan Redeker 
Der TuS sagt „Glückwunsch“!!!  
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• Beitrittserklärung 
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Vereinsanschrift:                                    
 
TuS Levern e. V., Postfach 11 40,   
32340 Stemwede 
 
1. Vorsitzender: 
Holger Binder, Wulverlage 8, 
32351 Stemwede, Tel.: 0151/46145558 
 
2. Vorsitzender:    
Stefan Tomesch, Schepshaker Str. 4,                                     
32351 Stemwede, Tel.: 0173/3470046 
 
Kassenwart:    
Sven Langelahn, Leverner Str. 8, 
32351 Stemwede, Tel.: 0170/2333507 
 
2. Kassenwart:    
Dieter Ottenlips, Alter Postweg 20, 
32351 Stemwede, Tel.: 0151/10424717 
 
3. Kassenwart: 
Katrin Tomesch, Schepshaker Str. 4, 
32351 Stemwede, Tel.: 0157/34790635 
 
Erster Geschäftsführer:    
Bernd Dieckhoff, Neuer Markt 2, 
32369 Rahden, Tel.: 05771/60685 
 
 

 
 
 
 
 
Zweiter Geschäftsführer: 
Chris-Pascal Krüger, Wellengrund 24, 
32351 Stemwede, 0151/52557377  
 
Fußballfachwart: 
Timo Meyer, Hügelstraße 14, 
32351 Stemwede, Tel. 0151/70196143 
 
Technischer Leiter: 
Dirk Langelahn, Leverner Str. 8, 
32351 Stemwede, Tel. 05745/2221 
 
Konten: 
Volksbank Lübbecker Land e.G. 
IBAN: DE 04490926500012897900           
BIC: GENODEM1LUB 
 
Sparkasse Minden Lübbecke 
IBAN: DE21490501010010007656          
BIC: WELADED1MIN      

• Anschriften und Impressum 

 
Vorsitzender der Jugendabteilung:                                    
Frank Sporleder, Drosselweg 9C,  
32351 Stemwede, Tel. 0151/68174424 
 
Jugendgeschäftsführer:    
Bernd Hüsemann, Kalberkamp 12, 
32351 Stemwede, Tel.: 05745/2512 
 
Vereinsjugendkassiererin:   
Katrin Tomesch, Schepshaker Str. 4, 
32351 Stemwede, Tel.: 0157/34790635 
 
Internet: 
Chris-Pascal Krüger, Wellengrund 24 
32351 Stemwede, Tel.: 0151/52557377 
Email: c-p.krueger@gmx.de 
 
Homepage: www.tus-levern.de 
Kontakt: info@tus-levern.de 
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