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DER TUS IST WIEDER DA! 



 

 



 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

DER TUS IST WIEDER DA!!!  
 
So hallte es nach dem Spielschluss im letzten 
Saisonspiel beim Holsener SV und anschlie-
ßend noch diverse Stunden in unserem Sport-
lerheim. Es ist geschafft. Die Rückkehr ins 
Kreisoberhaus erfolgte trotz einer durchwach-
senen Rück-runde. Das 5:1 beim Mitaufsteiger 
allerdings versöhnte für vieles und insgesamt 
war der Aufstieg als Tabellen-
dritter der Kreisliga B dann 
auch gerechtfertigt. Vielen 
Dank in diesem Zuge auch an 
die hei- mischen Bezirks-
ligisten, die mit ihren Endplat-
zierungen dafür gesorgt 
hatten, dass drei Vereine aus 
der Kreisliga B aufsteigen 
konnten.  
Einen sehr großen Anteil an 
diesem Erfolg lag an der mann-
schaftlichen Geschlossenheit. Es wurde end-
lich wieder miteinander und füreinander ge-
kämpft. Und das dieser neue Teamgeist in den 
letzten beiden Spielzeiten wieder Einzug er-
hielt, ist größtenteils unserem Trainer Walde-
mar Suckau zu verdanken, der es verstanden 
hat, zu den richtigen Zeitpunkten die Zügel 
anzuziehen aber dann auch wieder locker zu 
lassen. 
Klasse Jungs und viel Spaß in der Kreisliga A!!! 
 
Im gleichen Atemzug möchte ich mich bei 
unserem Gastwirt Ferdinand Jobusch bedan-
ken, der mit seinen Speisen das super besuch-
te “Aufstiegsfest” in gewohnter Manier be-
gleitete. 
 
Unsere Zweitvertretung hat das Saisonziel 
Klassenerhalt vorzeitig geschafft. Sicherlich 

fehlte dem Team von Timo Meyer in der End-
abrechnung der ein oder andere Punkt mehr, 
dennoch kann man mit den gezeigten Leistun-
gen im Großen und Ganzen zufrieden sein. 
 
 Unsere neu etablierte Drittvertretung konnte 
ebenfalls überzeugen. Lediglich zwei Niederla-
gen in der Rückrunde gegen die bestplatzier-
testen Teams musste man einstecken. Das 
lässt für die Zukunft einiges erwarten.  
 
Auch unsere Damen haben in dieser Saison 

den erwarteten Sprung nach 
vorne gemacht. Ich bin ge-
spannt auf die nächste Steige-
rung, die vom aktuellen Trai-
nerteam bereits angedeutet 
wurde. Klasse Saison von Euch! 
 
Gleiches gilt auch für unsere 
Jugendmannschaften samt der 
JSG Stemweder Berg. Vor allem 
unsere D-Jugend spielte eine 
klasse Saison und verlor leider 

im Endspiel gegen den Bezirksligisten aus 
Rahden nach einer spannenden Partie mit 2:0. 
Weiter so, Jungs! 
 
Nun gilt es sich auf unser Sportfest zu freuen. 
Das Paket ist geschnürt und wir stellen uns 
auf ein tolles Programm mit vielen Zuschau-
ern bei hoffentlich gutem Wetter ein. Am 
Sonntag ist seit langer Zeit mal wieder ein 
großes Elfmeterschießen für Vereine und 
Gruppen vorgesehen. Wer nicht Schießen 
mag darf diese Veranstaltung dann gerne zum 
“Frühschoppen” umfunktionieren. 
 
Ich freue mich auf Euren Besuch. 
 

Holger Binder  
(1.Vorsitzender) 



 

 



 

 

Kreisliga A - Wir sind wieder da! 
 
Gott sei Dank hat es noch geklappt. Nach ei-
ner nervenaufreibenden und sicherlich kräfte-
zehrenden Schlussphase der Saison konnten 
wir den Aufstieg in die Kreisliga A im letzten 
Spiel gegen den starken Tabellenzweiten Hol-
sener SV doch noch perfekt machen und alle 
Dämme brachen. 
 
Doch fangen wir mit der Rückrunde an. Nach 
einer tollen Hinrunde und zwei vorgezogenen 
Rückrundenspielen schlossen wir das Jahr 
2018 auf einem hervorragenden zweiten Ta-
bellenplatz ab und hatten uns somit eine viel-
versprechende Ausgangsposition erspielt. 
Doch von den vorher gezeigten Leistungen 
sah man in den ersten beiden Rückrunden-
spielen (TuS Gehlenbeck und OTSV Pr. Olden-
dorf) wenig bis gar nichts. So gingen beide 
Spiele verloren und das 6-Punkte-Polster war 

verspielt. Vielleicht hatte der ein oder andere 
(mich eingeschlossen) sich mal wieder mehr 
damit beschäftigt, einen geselligen und glück-
seligen Samstag zu verbringen, als dem Spiel 
die oberste Priorität zukommen zu lassen, die 
es verdient. Das musste in den folgenden 
Spielen und sollte in der nächsten Saison bes-
ser werden. So gab es in den nächsten Spielen 
meist zwei bis drei Erfolgserlebnisse, worauf 
dann wieder ein Spiel mit Ernüchterung folg-
te. Das zog sich leider ein bisschen durch die 
Rückrunde, wodurch wir uns nie richtig von 
unseren Verfolgern lösen konnten. Der stark 
aufspielende Holsener SV hatte uns mittler-
weile den zweiten Platz an der Sonne abgelau-
fen.  
 
So blieb bei uns die Hoffnung, dass auch ein 
dritter Platz für die Rückkehr in die Beletage 
des Fußballkreises Lübbecke reichen könnte. 
Auch wenn es mir sicherlich schwer fällt, hier 



 

 



 

 

nochmal ein großer Dank an Dielingen und 
Vehlage, die mit ihren Ergebnissen in dieser 
Frage relativ früh für Gewissheit sorgen konn-
ten (Beide sicherten sich frühzeitig den Klas-
senerhalt in der Bezirksliga). 
  
Nun konnten wir gegen Oppenwehe eigent-
lich alles klar machen, um dann beruhigt in 
den letzten Saisonteil zu starten. Doch wie es 
der Teufel (oder der Kot an den Füßen) so will, 
kam es auch hier wieder zum Rückschlag und 
das Unglück war zurückgekehrt. Der TuS Le-
vern wollte es einfach spannend machen. Das 
blieb es auch bis zum allerletzten Spieltag und 
es kam zum Gipfeltreffen mit Holsen. Vom 
Nichtaufstieg bis zu einer 2er oder 3er Relega-
tion mit Türk Gücü und Oppenwehe war noch 
alles möglich. Doch zu so einer Saisonverlän-
gerung wollten wir es nicht kommen lassen, 
geschweige denn, uns auf andere verlassen. 
So drückten wir dem Spiel mit der richtigen 
Einstellung und dem Willen unseren Stempel 
auf und gewannen letztendlich hochverdient 
mit 5:1 in Holsen. Sogar Daniel Ganz wollte 
seine hervorragende Torausbeute aufbessern, 
doch im entscheidenden Moment stand er 
dieses eine Mal leider nicht goldrichtig… Naja, 
der Mannschaftsfahrt wird es gut tun, da er 
für seine torlose Saison einen Obolus in die 
Kasse legen darf :-) 
 
Wie man uns kennt, gab es nach dem Spiel 
natürlich kein Halten mehr und ein/e 

feuchtfröhliche/r Abend/Nacht stand nichts 
mehr im Weg. Die obligatorische Kabinenfete 
samt Bierdusche für Aufstiegstrainer Walde-
mar Suckau durfte dabei natürlich nicht feh-
len ;-). Anschließend versammelten sich Spie-
ler, Spielerfrauen, Eltern, Freunde, Gönner, 
Angehörige und natürlich unsere heißgelieb-
ten Hooligans am Platz, um eine krachende 
Aufstiegsfete folgen zu lassen. Hierbei lagen 
sich alle in den Armen und es wurde gelacht, 
getanzt, gezündet und gesungen bis es keinen 
Morgen mehr gab. Die Nachbarschaft ist heu-
te noch begeistert. Beim Aufräumen am 
nächsten Tag ging die Party samt Polonaise 
dann weiter bis ein Spieler der ersten Mann-
schaft sein Nachtlager im Hause Ferdinand 
Jobusch aufschlagen wollte.  
 
Apropos Ferdinand Jobusch: Ohne deine 
standhafte frei- und sonntägliche "Nach-dem-
Spiel-Betreuung" wäre ein Aufstieg sicherlich 
nie in Sichtweite gewesen. Zum Schluss also 
nochmal ein großer Dank für ALLES von 
"deinen" Jungs! Hab keine Angst, wir nerven 
dich auch in der Kreisliga A ;-) 
 
Wir verabschieden uns nun in die wohlver-
diente Mannschaftsfahrt ins "Blaue" und se-
hen uns auf dem Sportfest! 
 
 

Bis dahin, euer Kapitän! 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Zweite Mannschaft sichert vorzeitig den Klas-
senerhalt 
 
Die zweite Mannschaft hat das „schwierige 
zweite Jahr“ nach dem Aufstieg in die Kreisliga 
C souverän gemeistert. Wie bereits in der 
vergangenen Saison sichert sich die Mann-
schaft zwei Spieltage vor Ende den Klassener-
halt. Eine gute Hinrunde und eine durchwach-
sene Rückrunde 
reichten letztendlich 
aus. Am Ende wurde 
die Saison auf Platz 
14 abgeschlossen. 
 
Stand man nach der 
Hinrunde noch mit 
16 Punkten aus 15 
Spielen im gesicher-
ten Mittelfeld, so 
wurde es gegen En-
de der Rückrunde 
nochmal etwas spannend, da aus den zweiten 
15 Spielen lediglich noch zehn Punkte einge-
fahren werden konnten. Zum Ende der Saison 
gab es gar eine Serie von satten sieben Nie-
derlagen am Stück. Skurriler Weise waren dies 
bis auf wenige Ausnahmen spielerisch wei-
testgehend die besten Spiele der zweiten 
Mannschaft in der kompletten Saison. Fußball 
ist manchmal eine komische Sportart…  
 
Insgesamt war die Saison für mich als Trainer 
sehr erfreulich. So konnte die Defensive ge-
genüber der vergangenen Saison stabilisiert 
und die Anzahl der Gegentore deutlich verrin-
gert werden. In meiner nun dritten Saison hat 
sich ein sehr breiter Stamm-Kader gebildet, 
welcher nur selten auf Unterstützung der ers-
ten oder dritten Mannschaft zurückgreifen 
muss. Die Mannschaft ist noch weiter zu einer 
echten Einheit gereift. Des Weiteren war die 
Trainingsbeteiligung über die gesamte Saison 

sehr gut. Die Tatsache, dass es zur kommen-
den Saison keinen Abgang geben wird, ist um-
so erfreulicher und lässt positiv auf die kom-
mende Saison und in die Zukunft blicken. Im 
vierten Jahr wollen wir uns etwas weiter oben 
in der Kreisliga C etablieren und mit noch rei-
ferem Fußball überzeugen. Das Potenzial und 
die entsprechende Motivation hierfür sind 
allemal vorhanden.  

Eine personelle Än-
derung wird es im 
Trainerstab geben: 
Simon Melcher wird 
neuer Co-Trainer. 
Habe ich bislang alle 
Entscheidungen al-
leine getroffen und 
jegliche Inhalte im 
Training selbst be-
stimmt, so werden 
diese Dinge von nun 
an im Team ent-

schieden. Nach drei Jahren war es für mich 
wichtig, etwas „frischen Wind“ und neue An-
sichten zu erhalten. Als Kapitän war Simon in 
der vergangenen Saison absolutes Vorbild und 
ist stets voran gegangen. Neben zeitlicher 
Entlastung erhoffe ich mir durch diesen Schritt 
neue Impulse und weitere Ideen für den Trai-
nings- und Spielbetrieb. 
 
An dieser Stelle möchte ich noch ein großes 
Dankeschön an Waldemar und Stephan für 
die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit, 
sowie an die vielen Fans richten, welche uns 
häufig sehr zahlreich unterstütz haben! Allen 
Leserinnen und Lesern wünsche ich an dieser 
Stelle eine erholsame Sommerpause. Die 
neue Saison startet für uns am Sonntag, den 
11. August 2019. Man sieht sich! ☺ 
 

Timo Meyer 
Trainer zweite Mannschaft 



 

 



 

 

Die Geschichte der Dritten ist schnell erzählt 
und mit einem kurzen Satz auf den Punkt ge-
troffen: Gesucht und gefunden! 
 
Was am Anfang nach einem Spaß aussah, 
wuchs binnen kürzester Zeit zu einer Erfolgs-
geschichte. Nach lediglich einer Besprechung 
und ohne Training ging es mit einem bunten 
Haufen voll alter bekannter Gesichter und 
absoluten Neulingen ins erste Spiel der Sai-
son. Es setzte eine 1:7-Klatsche beim TuS 
Nettelstedt. Trotz dieser herben Niederlage 
direkt zum Auftakt merkte man jedoch sofort, 
dass jeder Spaß am Geschehen hatte und ge-
willt war, es bereits beim nächsten Spiel bes-
ser zu machen. Im zweiten Spiel wurde dann 
bereits der erste Dreier eingefahren und die-
ses Erfolgserlebnis wurde anschließend ge-
bührend gefeiert.  
Am Ende der Serie sprangen 19 Zähler heraus, 
mit einem positiven Torverhältnis von 39:36 
Toren. Eine durchaus vorzeigbare Bilanz einer 
ersten Saison. Was neben dem Sportlichen 
aber an Spaß und Freude dabei war, ist fast 
noch wichtiger. Im Grunde wurde nach jedem 
Spiel dieses noch stundenlang bei dem ein 
oder anderen Kalt-
getränk analysiert. 
Oft wurden wir bei 
Gastspielen von den 
heimischen Trup-
pen zum 
“Aufbrechen” 
gebeten. Und was 
dann? Natürlich, ab 
in die heimische 
Wirtschaft! Hatte 
Vereinswirt Ferdi 
dann auch schon zu, 
durften wir zum 
Glück oft noch auf 
dem Hügel bei 
Rüdiger einkehren.  

Besonders hervorheben möchte ich noch un-
sere neuen Spieler aus dem Orte Schrötting-
hausen: Was diese Jungs an Spaß 
dazugesteuert haben, war phänomenal. Und 
was noch dazu kam war eine unheimliche 
Zuverlässigkeit. Toll, dass IHR dabei seid! 
 
Aber auch alle anderen haben ihren Anteil 
dazu beigetragen, dass aus dieser neu 
formierten Truppe eine tolle Mannschaft ent-
standen ist. 
 
Für die kommende Saison nehmen wir uns 
vor, die Punkteausbeute zu verbessern, dass 
Torverhältnis zu steigern, dass Mann-
schaftsfoto nicht erst am letzten Spieltag zu 
“schießen” und vor allem: die Zeit nach den 
Spielen noch akribischer zu Nutzen! 
 
In diesem Sinne eine schöne Sommerpause 
und bis bald! 

 
 

Ein Spieler der Dritten 



 

 



 

 

Hier sind die Mädels! 
 
Vor gut zweieinhalb Jahren wurde ich an ei-
nem Sonntag Abend von unserem ehemali-
gen Jugend-Obmann Spoilo gebeten, die klei-
nen Mädels mitten in der Saison zu überneh-
men. Nach kurzem überlegen, so ca. einem 
Atemzug, sagte ich natürlich zu. Es war wirk-
lich erst einmal nicht einfach das mit der Ar-
beit und Privatleben unter einem Hut zu krie-
gen. Aber ich wur-
de belohnt. Die 
Trainingsbeteili-
gung lag eigentlich 
von Anfang an bei 
fast immer 100%. 
Die Namen kann 
man sich ja immer 
schnell merken. 
Aber hast du Zwil-
linge im Team 
dann wird es 
schwierig. Die se-
hen gleich aus, 
kleiden sich gleich, 
nur die Schuhe 
sind verschieden. 
Und ich glaube die 
haben sie auch 
noch während des 
Trainings ge-
tauscht :-) Ich 
weiß nicht warum, 
aber ich tue mich 
bis heute schwer, 
bei den beiden sie zu unterscheiden.  
 
Der Kader bestand Anfangs aus neun Mädels. 
Mittlerweile sind wir mit Neuzugängen aus 
Oppenwehe und Haldem auf zwölf Mädels 
gewachsen. Und wie gesagt, die Trainingsbe-
teiligung bleibt bis heute gleichbleibend gut. 
Auf jeden Fall haben alle einen riesigen 

Schritt nach vorn gemacht in der Zeit, wo ich 
sie begleite. Sei es im Tor, beim Passspiel, in 
der Spielaufteilung oder in der Verteidigung. 
Sie haben es ja leider sehr schwer, da fast 
immer gegen Jungs gespielt wird. Da kom-
men natürlich sehr oft die körperlichen Defi-
zite zum tragen. Erstaunlicherweise habe ich 
noch nicht erlebt, dass Enttäuschung bei ver-
lorenen Spielen aufkam. Da ist das obligatori-
sche Selfie in der Kabine doch wichtiger.  

 
Der Zusammenhalt 
ist auf jeden Fall 
groß. Ich kann nur 
hoffen, dass jedes 
einzelne Mädel 
dem TuS noch lan-
ge, lange erhalten 
bleibt. Ein ganz 
großer, großer, 
großer Dank geht 
an Jonah Kassen, 
der mich die ganze 
Zeit schon unter-
stützt. Mit einmal 
stand er da und 
sagte, dass er hel-
fen möchte. So 
etwas passiert 
wirklich nicht 
oft .Hier noch ein-
mal vielen Dank. 
 
Das war es jetzt 
aber auch! Ich 

hoffe ihr habt einen kleinen Einblick über 
unsere Mädels bekommen. 
 
 

Bleibt vernünftig! 
Oliver Stasing 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Die Saison 2018 / 19 neigt sich dem Ende entgegen. Das bedeutet, dass unser Sportfest wieder 
vor der Tür steht. Vom 27.06. bis zum 01.07. laden wir alle Vereinsmitglieder, Gastvereine, 
Sponsoren sowie Bürgerinnen und Bürger aus Levern und Umgebung herzlich ein. Viele span-
nende Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen für Groß und Klein warten auf euch.  
Im Detail sieht das diesjährige Programm folgendermaßen aus: 

 
Donnerstag, den 27.06. 

18:00 Uhr Turnier der Betriebsmannschaften 
 

Freitag, den 28.06. 

18:00 Uhr Kreisliga-C-Turnier  
 

Samstag, den 29.06. 

14:00 Uhr Mercedes Benz Weser-Ems- Cup 
Als Titelverteidiger des jährlich unter den Mercedes Benz Partnern der Region stattfindenden 
Turniers richtet das Autohaus Weitkamp die diesjährige Ausgabe im Rahmen des Sportfestes 

aus 
 

16:30 Uhr Turnier der heimischen Vereine und Thekenmannschaften 
Anmeldungen mit Teamnamen an sportfest@tus-levern.de; 5+1 Spieler/innen auf dem Klein-

feld; Startgebühr: 20€; Preisgeld + Preise für die besten Mannschaften 
 

Ab 21 Uhr Zeltparty mit DJ 
 

Sonntag, den 30.06. 

11:00 Uhr Elfmeterschießen der örtlichen Vereine und Gruppen 
„Der neue Frühschoppen“ mit 4 Schützen pro Team. Vorabanmeldungen mit Teamnamen an 

sportfest@tus-levern.de erwünscht 
 

14:00 Uhr Damen-Turnier 
 

Montag, den 01.07. 

18:00 Uhr  Altherren-Turnier 
 

19:00 Uhr Testspiel A-Jugend  
gegen die A-Jugend der SG Wimmer/Lintorf 

 
Für das leibliche Wohl wird natürlich bestens gesorgt. Der TuS Levern freut sich auf tolle Tage, 

gute Stimmung, sowie spannende und natürlich verletzungsfreie Wettkämpfe auf dem Sportge-
lände Levern. 



 

 



 

 

Euch sind mit Sicherheit in den letzten Wo-
chen die blau-gelben Fahnen am Straßenrand 
in Levern aufgefallen. Oft wurde gescherzt, 
dass auch bei uns der Klassenerhalt des TuS 
Dielingen in der Bezirksliga ge-
feiert wird. Das ist jedoch weit 
gefehlt. Blaue und gelbe Farben 
dominieren auch das Ortswap-
pen von Levern. Eingeführt im 
Jahre 1968 von der Gemeinde 
Levern steht das gelb im Wap-
pen sinnbildlich für den hohen 
Schwefelgehalt des Quellwas-
sers. Das blau hingegen symbo-
lisiert den blau/grauen Schie-
fer, aus dem der Leverner Hü-
gel besteht. Die Lilie im Herzen 
des Wappens war bereits im Jahre 1227 das 
Wappen des Klosters Levern und die Wellen 
im Fuß spiegeln die einstigen Heilquellen in 
der Badeallee wieder. 
Und genau diese, unsere, Ortschaft mit seinen 
knapp 2.000 Einwohnern feierte kürzlich ihren 
1050 Geburtstag. Zeit für uns, an dieser Stelle 
nicht nur das Wappen, sondern auch die Ge-
schichte unseres Ortes näher zu beleuchten: 
Erstmals fand Le-
vern urkundliche 
Erwähnung im 
Jahre 969, damals 
noch unter dem 
Namen 
„Liuerun" (In den 
folgenden Jahren 
auch „Leverin", 
„Lyveren"; seit 
1288 dann Levern 
genannt), als Ritter Worat, damaliger Besitzer 
des Hofes Liuerun mitsamt acht Familien und 
Kirche, diesen dem Mindener Domstift ver-
machte. 
Im Jahre 1679 zogen französische Truppen 
durch die Region und brandschatzten Levern. 

Die damalige Kirche und zahlreiche Gebäude 
wurden bis auf die Grundmauern zerstört. 
Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges um 
1945 wurden ein weiteres Mal Teile des Ortes 

bei Kampfhandlungen zwischen 
den Alliierten und Deutschen 
niedergebrannt. Ein Großteil 
der alten Fachwerkhäuser an 
der Hügelstraße versank dabei 
in Schutt und Asche.  
Im Zuge der Nachkriegszeit 
sollte dann auch unsere Ge-
schichte beginnen und so grün-
dete sich im Juni 1946 die Turn
- und Sportvereinigung Levern. 
In den kommenden Jahren 
wurde Levern wieder aufge-

baut und restauriert, ehe das bis dato eigen-
ständige Amt Levern im Zuge der kommuna-
len Gebietsreform von 1973 ein Teil der neu-
en Gemeinde Stemwede wurde.  
 
Am 22.06.2019 fand rund um dem Kirchplatz 
nun die 1050 Jahre alte Geschichte der Ort-
schaft Levern ihren feierlichen Abschluss. Als 
Vermächtnis an kommende Generationen 

wurde eine Zeit-
kapsel vergraben, 
die erst wieder in 
100 Jahren das 
Tageslicht erbli-
cken wird. Auch 
der TuS Levern hat 
sich natürlich mit 
einem Relikt betei-
ligt. Was das war? 
Ihr werdet es in 

spätestens 100 Jahren erfahren ;-) 
 
P.S.: Seit nunmehr 73 Jahren ist nun auch der 
TuS ein Teil der Geschichte Leverns und 2021 
dürfen dann auch wir unser kleines Jubiläum 
feiern! Seid gespannt was euch erwartet! 



 

 



 

 

TuS Levern bedankt sich herzlich für neue Trai-
ningsanzüge 
 
In neuen Trainingsanzügen präsentieren sich 
seit einigen Wochen die Spieler unserer ers-
ten, zweiten und dritten Mannschaft. Insge-
samt wurden 63 Spieler mit den hochwertigen 
Präsentationsanzügen der Marke Adidas aus-
gestattet. Ermöglicht wurde die Anschaffung 
durch eine großzügige Spende des Land-Gut-
Hotels Meyer-Pilz in Levern.  
 
Der TuS Levern bedankt sich herzlich bei Rüdi-
ger und Christiana Meyer-Pilz für die Unter-
stützung, ohne die die Realisierung solcher 
Projekte nicht möglich ist.  



 

 

Vergölst GmbH 

Industriestr. 15 

32312 Lübbecke 

Tel.: (05741) 1 20 90 

Fax: (05741) 29 76 11 



 

 

 Bald gibt’s was auf die Mütze! 
 
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekün-
digt, könnt ihr ab sofort im Fanshop eine neue 
Cap zum Selbstkostenpreis von 15 Euro er-
werben.   
Unsere Lilie ist in einem hochwertigen 3D-
Stick auf der navyfarbenen Cap verewigt, der 
Rest des Logos ist in 2D gehalten. Veredelt 
wurde die Cap mit gestickten Luftlöchern, 
einem weißen Schirmabschluss sowie sechs 
Ziernähten auf dem Schirm und sie kommt 
mit einem gefütterten Baumwollschweißband 
daher. Die sogenannte „Sandwich Cap“ ver-
fügt über einen silberfarbenen Clip-Verschluss 
mit Metallöse und ist somit größenverstellbar, 
so dass diese auch auf die Köpfe unserer jün-
geren Fans passen sollte. Gerne darf die Cap 
auch vor dem Kauf aufprobiert werden! 
Material: 100% Baumwolle. 

Wintermütze 
Es gibt noch Restbestände der TuS Winter-
mütze für 10€ in beiden Größen. Das TuS Le-
vern Logo ist in einem hochwertigen Stick 
aufgesetzt und hält sehr warm ohne dabei 
schnell ins Schwitzen zu kommen. Größen 
„Kinder/Jugendliche“ und „Erwachsene“ ver-
fügbar. Es wird keine Nachbestellung geben – 
Wenn ausverkauft, dann ausverkauft! 
Material: 100% Acryl. 

 
Tassen 
Ebenfalls können noch die restlichen TuS Le-
vern – Kaffeetassen erworben werden. Die 
blaue Tasse mit weißem Aufdruck ist spülma-
schinengeeignet und wechselt für 5€ / Stück 
den Besitzer. Auch hier gilt: Keine Nachbestel-
lung – Wenn weg, dann weg! 

Autoaufkleber 
Weiterhin gibt es den TuS Levern Autoaufkle-
ber (Ø 8 cm) für 1€ / Stück zu erwerben. Der 
witterungsbeständige Aufkleber ist in den 
Farben Weiß oder Anthrazit, jeweils auf trans-
parentem Hintergrund erhältlich. 
 
Wo kann ich die Artikel kaufen? 
Zu erwerben gibt es alle Fanartikel bei Heim-
spielen unserer Herren. Für eine Reservie-
rung, Sammelbestellung oder zum Abspre-
chen von zusätzlichen Kaufterminen sende 
uns einfach eine E-Mail an fanshop@tus-
levern.de oder eine WhatsApp Nachricht an 
0151-52557377. 



 

 



 

 

Stellvertretend für den gesamten Vorstand gra-
tulieren Kassenwart Dieter Ottenlips und Ehren-
präsident Berthold Brinkmeier Karl-Heinz Pieper 

zu seinem 80. Geburtstag! 

Leider ohne Foto, aber selbstverständlich nicht 
vergessen: Im Namen des Vorstandes über-
reichte Werner Schlake ein Präsent an Willi 

Elbracht zu seinem 80. Geburtstag! 

Da der TuS Levern Vorstand monatlich im Gasthof Jobusch tagt nutzte 
der anwesende Teil die Gelegenheit und so überreichten Lars Langen-

berg, Frank Rodenbeck, Kathrin Tomesch, Dieter Ottenlips, Bernd 
Dieckhoff, Chris Krüger, Stefan Tomesch, Holger Binder und Timo 

Meyer zu ihrem 80. Geburtstag persönlich das Präsent an Dora 
Jobusch. Diese wiederum hat es sich nicht nehmen lassen, ein paar 

Getränke für den Vorstand zu spendieren. Velen Dank! 



 

 

 



 

 

10 Jahre 

10.7. - Laura Heckel 

13.7. - Fynn-Luca Redeker 

19.8. - Jaden Heckel 

25.8. - Silas Hegerfeld 

24.10. - Daniel Janzen 

18 Jahre 

26.7. - Monika Jänsch 

28.8. - Arya Abu Zayed 

6.9. - Luca Reckmann 

20.9. - Marion Holsing 

25.10. - Johanna Büttemeyer 

 

20 Jahre 

28.10. - Fabio Stegemöller 

29.10. - Timo Mönkedieck 

30 Jahre 

14.8. - Thomas Fortriede 

21.9. - Marcel Neugebauer 

40 Jahre 

26.10. - Frank Vullriede 

50 Jahre 

2.7. - Achim Sporleder 

60 Jahre 

7.7. - Christian Schmidt 

24.8. - Uwe Skeretsch 

Der TuS gratuliert allen „Geburtstagskindern“ bereits 

im Vorfeld! 



 

 

Vereinsanschrift: 
TuS Levern e. V. 
Postfach 11 40 
32340 Stemwede 
 
Homepage:  www.TUS-LEVERN.de 
Kontakt:  INFO@TUS-LEVERN.de 
 
1. Vorsitzender: 
Holger Binder, Tel.: 0151 / 461 455 58 
Wulverlage 8, 32351 Stemwede 
 
2. Vorsitzender: 
Stefan Tomesch, Tel.: 0173 / 347 004 6 
Schepshaker Str. 4, 32351 Stemwede 
 
Hauptkassenwart: 
Lars Langenberg, Tel.: 0151 / 615 094 04 
Heuweg 3, 32312 Lübbecke 
 
2. Kassenwart: 
Dieter Ottenlips, Tel.: 0151 / 104 247 17 
Alter Postweg 20, 32351 Stemwede 
 
3. Kassenwartin & Jugendkassiererin: 
Katrin Tomesch, Tel.: 0157 / 347 906 35 
Schepshaker Str. 4, 32351 Stemwede 
 

1. Geschäftsführer: 
Bernd Dieckhoff, Tel.: 05771 / 606 85 
Neuer Markt 2, 32369 Rahden 
 
2. Geschäftsführer: 
Chris Krüger, 0151 / 525 573 77  
Wellengrund 24, 32351 Stemwede 
 
Fußballfachwart: 
Timo Meyer, Tel. 0151 / 701 961 43 
Borge 1, 32351 Stemwede 
 
Technischer Leiter: 
Dirk Langelahn, Tel. 05745 / 22 21 
Leverner Str. 8, 32351 Stemwede 
 
1. Vorsitzender Jugendabteilung: 
Frank Rodenbeck, Tel. 0173 / 962 513 6 
Am Bache 2, 32361 Pr. Oldendorf 
 
2. Vorsitzende Jugendabteilung: 
Anna-Lena Kanning, Tel.: 0160 / 662 996 2 
Ortfort 4, 32351 Stemwede 
 
Jugendgeschäftsführer: 
Bernd Hüsemann, Tel.: 05745 / 25 12 
Kalberkamp 12, 32351 Stemwede 

Kontakt TuS Info: 

Chris Krüger, Tel.: 0151 / 525 573 77 

Wellengrund 24, 32351 Stemwede 

Email: c.krueger@tus-levern.de 

 

Vereinskonten: 
Volksbank Lübbecker Land e.G. 
IBAN: DE 0449 0926 5000 1289 7900 
BIC: GENODEM1LUB 
 
Sparkasse Minden-Lübbecke 
IBAN: DE 2149 0501 0100 1000 7656 
BIC: WELADED1MIN 



 

 



 

 


