
 

 

Kreisliga-Legenden vergangener Tage: Im Oktober 2019 fand das erste 

ehemaligentreffen des TuS Levern statt. 



 

 



 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen 
und erneut war es ein überdurchschnittlich 
spannendes und interessantes Jahr für den 
TuS. 
 
Nachdem der Aufstieg in die Kreisliga A im 
Mai vollzogen werden konnte, kämpft unsere 
I. Herrenmannschaft seit Mitte des 
Jahres wieder im Kreisoberhaus 
um jeden Punkt. Dass dieses 
Unterfangen kein Leichtes 
werden wird, ist jedem 
vor der Serie bekannt 
gewesen. Nichts desto 
trotz hat die Mannschaft 
gezeigt, dass sie in der 
Lage ist in dieser neuen 
Liga mitzuhalten. Diverse 
Siege wie zum Beispiel 
gegen den SV Schnathorst, 
Union Varl und gegen den 
Mitaufsteiger SV Holsen konnten 
eingefahren werden. Unser einziger 
Neuzugang Daniel Sudermann hat hier bereits 
einigen Anteil, führt er derzeit die interne 
Torschützenliste an. Ebenfalls positiv ist die 
Tatsache, dass bereits einige Jugendspieler im 
Herrenkader Luft schnuppern durften. Etwas 
beunruhigend ist jedoch die Anzahl der Ge-
gentore. Auch verursacht durch Verletzung-
spech im defensiven Bereich konnte bis dato 
die nötige Stabilität zu selten hergestellt 
werden.  
 
Auf die Mannschaft um Kapitän Marius 
Helmich warten weitere intensive Spiele. Auf 
jeden Fall kann man sagen, dass die Rückkehr 
in das Kreisoberhaus viel Spaß macht und 
auch die Zuschauerzahlen wieder angestiegen 
sind. 

Verfolgt man den Weg unserer Damenmann-
schaft, dann lässt sich weiterhin ein positiver 
Trend erkennen. Vergessen ist die erste 
Saison, in der man noch viel Lehrgeld bezahlt 
hatte. Die solide letzte Saison und weitere 
Neuzugänge stärkten das Vertrauen und die 
Qualität im Team. Wir sind alle gespannt, wie 
sich die Truppe weiterhin präsentiert. 
 
Die Zweit- und Drittvertretung, sowie die Ju-

gendmannschaften erledigen ihre 
Jobs ordentlich. Sicherlich wäre 

hier und da der ein oder an-
dere Punkt mehr drin 

gewesen. 
 
Im Oktober fand der 
Leverner Markt statt. Der 
TuS hatte dort einen 
Stand aufgebaut. Mit 

einem neuen Kicker -
gespendet von der Gausel-

mann AG- und einem kleinen 
Gewinnspiel konnten zahlreiche 

Gäste begrüßt werden.  
Auch die Altherrensaison hat bereits be-
gonnen. Der TuS hat dieses Jahr jeweils zwei 
Mannschaften in der Ü32 und der Ü40 ge-
meldet. Die angesetzten Spieltage in der 
Leverner Festhalle sind dabei der 30.11, 07.12 
und der 11.01. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Zuschauer. 
 
Allen Mannschaften und Verantwortlichen, 
sowie allen Leserinnen und Lesern wünsche 
ich eine schöne Vorweihnachtszeit und -wenn 
es soweit ist, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. 
 

Holger Binder 
1.Vorsitzender 



 

 



 

 

Moin Männer! 
 
Auch dieses Jahr grüßt Mannschaft zwei wie-
der aus der Kreisliga C. Wir befinden uns nach 
der Hinserie und 14 Spieltagen auf dem 12. 
Platz wieder und haben bisher 15 Punkte sam-
meln können. Das ist eine solide Ausbeute, 
wenn man bedenkt, dass wir seit dem vierten 
Spieltag mit einer stetig wechselnden Ab-
wehrkette spielen. Wir wollen uns aber nicht 
beschweren, das gehört in dieser Klasse dazu 
und macht ja den gewissen „Kreisligacharme“ 
aus. 
 
Aufgrund der niedrigen Torausbeute und der 
Anzahl an Gegen-
toren haben wir 
uns im Verlauf der 
letzten Saison für 
eine Dreierkette 
entschieden. Un-
sere Abwehrreihe 
war der zentrale 
Punkt in der Som-
mervorbereitung. 
Hier durften wir 
uns über eine sehr 
gute Beteiligung 
freuen. Selbst als 
am Vortag unsere 
Nummer 16 Kilisn, 
zusammen mit 
seiner Carosn, ihren 25. Geburtstag gemein-
sam feierten, traf man sich am Folgetag bei 
Ferdi um bei angenehmen 17 Grad eine Rad-
tour ins Freibad nach Pr. Oldendorf zu ma-
chen. Der Einsatz innerhalb der Vorbereitung 
hat auch schnell zu den ersten Erfolgen ge-
führt. So konnten wir unsere Klasse gegen die 
B-Ligisten SuS Holzholzhausen II und TuS 
Dielingen II testen und tatsächlich… Wir konn-
ten beide Spiele gewinnen. 
 

Auch der Saisonauftakt lief nach Maß, wir 
punkteten in den ersten vier Spielen und ha-
ben uns immer wieder nach Rückständen zu-
rück ins Spiel gebissen. Allerdings folgte auf 
das Hoch zu Saisonbeginn eine ernüchternde 
Phase, in der wir trotz guter Einstellung und 
Siegeswillen nicht punkten konnten. Eventuell 
war es auch einfach ein Mentalitätsproblem, 
was uns Dortmundern ja gerne angekreidet 
wird… (oder Flack?).  
Wir konzentrieren uns weiter auf den Klassen-
erhalt und versuchen die letztjährige Punkte-
ausbeute zu verbessern. Ich denke wir sind 
dort auf einem guten Weg. Das zeigten auch 
die engen Spiele gegen unsere Tabellennach-

bern, welche wir 
gerade zuletzt 
erfolgreich be-
streiten konnten. 
Die letzten Spiele 
im Jahr 2019 ge-
gen Alswede und 
Isenstedt, werden 
richtungsweisend 
für den weiteren 
Verlauf der Saison 
sein und vielleicht 
erreicht man erst-
malig seit dem 
Aufstieg im Jahr 
2017 einen ein-
stelligen Tabellen-

platz in der Kreisliga C. 
  
Neben der neu einstudierten 3er Kette, gibt es 
auch ein paar Neuzugänge in unseren Reihen. 
Während Christoph Nunnenkamp den meis-
ten schon aus der vergangenen Rückserie be-
kannt war, stießen noch Tobias Ahler (Zuvor 
erste Mannschaft) und Ilo Yilmaz (Reaktiviert, 
zuletzt Preußen Espelkamp II) zu unserer 
Mannschaft hinzu. Alle drei sind bekannte 
Gesichter beim TuS und haben sich bestens in 



 

 



 

 

die Mannschaft eingelebt. Sie sind eine echte 
Verstärkung, sowohl auf, als auch neben dem 
Feld. Insgesamt lässt sich behaupten, dass die 
mannschaftliche Geschlossenheit noch besser 
geworden ist und sich auf einem guten Niveau 
befindet. So werden halt manchmal vorbei-
fahrende Trecker mehr thematisiert, als die 
laufende Trainingseinheit, aber das ist schon 
ok.  
 
Dass in Levern selbst im Herbst, an einem 
Regentag, bestes Wetter herrscht beweist 
wohl unser Mannschaftsfoto (siehe unten). 
Wir präsentieren auf diesem, voller Stolz, un-

sere neuen Trikots der Marke Adidas. Ermög-
licht wurde diese Anschaffung durch eine 
großzügige Spende von Friedhelm Schlüter. 
Wir möchten uns auf diesem Wege noch ein-
mal herzlich bei dir bedanken, Friedhelm!  
 
Des Weiteren möchten wir auch Waldi und 
Stephan noch einmal „Danke“ für die gute 
Abstimmung zwischen den beiden anderen 
Senioren-Mannschaften sagen.  Wir sehen uns 
in der Rückrunde! 
 

Euer Spieler/Captain/DJ/Co-Coach 
Simon Melcher 

Zweite Mannschaft bedankt sich für Trikots 
 
Seit einigen Wochen läuft die zweite Herren-
Mannschaft in neuen Trikots auf. Ermöglicht 
wurde die Anschaffung durch eine großzügige 

Spende des ortsansässigen Tischlers Fried-
helm Schlüter. Der TuS Levern und die gesam-
te Mannschaft bedanken sich ganz herzlich 
bei Ihrem Sponsor. 



 

 



 

 

Es gab schon länger keinen Bericht mehr über 
unsere B Juniorinnen. Das heißt aber nicht, 
dass bei uns nichts passiert ist! 
 
In der Saison 2018/2019 haben wir nach einer 
sehr guten Rückserie noch den 3. Platz in der 
Abschlusstabelle belegt und dabei die Teams 
von SC Isenstedt und SV Kutenhausen noch 
hinter uns gelassen. Damit war zu Saisonbe-
ginn mit unserer neu formierten Mannschaft 
nicht zu rechnen. 
Bei den Hallenkreismeisterschaften sind wir 
jeweils mit einem Team 
bei den C- und bei den B-
Mädchen gestartet. Die B
- Juniorinnen haben ei-
nen guten vierten Platz 
belegt, wobei mit etwas 
Glück sogar mehr drin 
gewesen wäre. Die C- 
Juniorinnen haben im 
Kreis Herford an den 
Hallenkreismeister-
schaften teilgenommen 
und sind nach einer gu-
ten Zwischenrunde in die 
Endrunde eingezogen. 
Dort wurde der dritte 
Platz belegt und neben 
einer Urkunde bekamen wir auch 12 Eintritts-
karten für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg 
gegen Frankfurt. Was für eine schöne Überra-
schung! 
 
Der Terminplan der Bundesliga hatte das Spiel 
auf Ostermontag abends angesetzt. Mit 13 
Spielerinnen und vier Betreuern in zwei Bullis 
sind wir am frühen Nachmittag gestartet. Für 
manche war es der erste Stadionbesuch und 
auch ich habe etwas neues erlebt. Aus Protest 
gegen das Montagspiel war es in der ersten 
Halbzeit so still, das man manchmal sogar die 
Trainer rufen hörte. Nach dem Besuch eines 

bekannten Schnellrestaurants sind wir müde 
aber glücklich mitten in der Nacht wieder zu 
Hause angekommen. 
 
Als Saisonabschluss haben wir noch einen 
Ausflug nach Bremen unternommen. Mit dem 
Zug von Lemförde gestartet, war unsere erste 
Station das Weserstadion, wo wir eine sehr 
interessante Stadionführung unternommen 
haben. Es ist schon erstaunlich wie viele ver-
schiedene Räume und Einrichtungen dort un-
tergebracht sind. Nach dem Besuch einer Piz-

zeria haben wir dann Schwarzlicht-Minigolf 
gespielt (die Siegerin hatte ein überragendes 
Ergebnis) und uns im Anschluss wieder auf 
dem Heimweg gemacht. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle – und auch in 
Namen von Anni und Sandra- ganz herzlich 
bei allen bedanken die uns unterstützt haben, 
besonders bei den Eltern für ihre Fahrbereit-
schaft und Hilfe bei Turnieren usw. Es hat ver-
dammt viel Spaß gemacht! 
 

Rainer Dieckhoff 
Trainer B-Juniorinnen 



 

 



 

 

Hallo liebe Leser, 
 
an dieser Stelle folgt nun der Bericht aus dem 
Altherren-Bereich. Im zurückliegenden Som-
mer haben wir auf diversen Sportfesten unser 
Stelldichein gegeben und auch recht erfolg-
reich abgeschnitten, unter anderem Turnier-
siege in Wimmer und 
Vehlage. Des Weiteren 
ist es uns in diesem 
Jahr mal gelungen, eine 
Veranstaltung für Alle 
zu planen und durchzu-
führen. Das Bauerngol-
fen bei Rose – Vehlage 
war ein gelungener 
Nachmittag mit einem 
leckeren Abschluss im 
Biergarten. Auch wenn 
die Teilnehmerzahl 
hätte höher sein kön-
nen, insgesamt hatten 
alle Beteiligten ihren 
Spaß und eine ähnliche Neuauflage in 
2020 wird immer wahrscheinlicher… 
 
Kommen wir nun zur diesjährigen Hallen-
runde im Barre-Cup. Vorweg muss ich an 
dieser Stelle mitteilen, dass wir 2019 keine 
Ü50-Mannschaft mehr melden. Eine Ü55 wur-
de zwar in Erwägung gezogen, leider hatten 
wir aber nicht genügend Spieler. Schade! 
Wie nun schon üblich starten wir im Ü32 Jahr-
gang als SG mit Oppenwehe. Die Ü32I greift 
erst Mitte November ins Spielgeschehen ein, 
der Sprung unter die ersten Vier in der Vor-
runde ist das Minimalziel in dieser Saison. Das 
Ziel in die nächste Runde zu gelangen hat die 
Ü32 II sich auch auf die Fahnen geschrieben. 
Der Kader ist gut gefüllt und somit will man 
auch endlich über die Gruppenphase hinaus 
kommen. Zu wünschen wäre es Dominic und 
seinen Mannen. 

 
Bleiben noch die beiden Ü40 Mannschaften. 
In der Ü40 I haben wir eine halbe Mannschaft 
mit Zweitspielrecht integriert. Das ist zwar 
erst einmal ein bisschen gewöhnungsbe-
dürftig, aber auf der Platte sprechen die Spie-
ler dann doch dieselbe „Sprache“. Mal sehen 

was aus dieser Wundertüte wird, fuß-
ballerisch braucht man sich vor keinem 
Gegner verstecken. Leider gibt es im 
Kreis Lübbecke nur noch sieben Mann-
schaften, so dass doch mit dem  Viertel-
finale sicher geplant werden kann. Und 

mangelndem Hunger nach Erfolg 
kann man dieser 
Mannschaft gewiss 
nicht unterstellen, 
das erste Spiel gegen 
Varl wurde mit 2:1 
gewonnen.  
 
Zu guter Letzt startet 
noch die Ü40 II als 
viertes Team in die 
neue Saison. War im 
letzten Jahr der Spie-
lermangel das größte 
Problem, so ist davon 
in diesem Jahr zurzeit 

nichts zu spüren. Hinzu kamen Spieler aus der 
Ü40I und mit Reiner Kling auch das Urgestein 
aus Levern von der Ü50. Der Auftakt gegen 
Holzhausen wurde auch gleich gewonnen, so 
kann es weitergehen… 
 
Bleibt mir noch auf unsere Spieltage am 
30.11. und am 07.12. in der Leverner Festhal-
le hinzuweisen. Beginn jeweils um 13:00 Uhr. 
Ich hoffe auch mal Zuschauer zu sehen, die 
zwar Mitglieder sind, aber irgendwie seit Jah-
ren nicht mehr da waren… 
 

Gruß, Effe 



 

 



 

 

Nachdem wir in der Saison 2018/19 erfolg-
reich unser Ziel auf dem 9. Platz erreicht ha-
ben, schauten wir sehr positiv auf die kom-
mende Saison. Wir freuen uns über die zahl-
reichen Verstärkungen sowohl aus dem Ju-
gendbereich von Maria Heidemann und Stine 
Vetter als auch über die vier weiteren Neuzu-
gänge Melissa Koch, Laura Schwarz, Verena 
Hoppe und Christin Kemper. Mit einer Kader-
größe von 19 Spielerinnen haben wir wie in 
den vergangenen Jahren eine 9er Mannschaft 
gemeldet und verfolgen das Ziel in Zukunft als 
11er Mannschaft aufzulaufen. 
 
Die Saison 2019/20 startete mit einem Kant-
ersieg von 8:0 im Pokal gegen die SG Gehlen-
beck/Frotheim. Ein erfolgreicher Start für un-
seren Trainerzuwachs Sven Hagemeier. Die 
nächsten Erfolge ließen nicht lange auf sich 
warten und auch René Heinrich, der bereits 
seit unserer Gründung ein großer Fan von uns 
Damen ist, stieg im Oktober mit in das Trai-

nerteam ein. 
Mit einem verdienten 4. Tabellenplatz und 15 
Punkten auf dem Konto beendeten wir die 
Hinrunde erfolgreich. In der Winterpause er-
warten uns nun etliche Hallenturniere, darun-
ter die Hallenkreismeisterschaften und auch 
das jährliche eigene Hallenturnier, welches 
wir am 02.02.2020 veranstalten werden. 
 
Wir freuen uns weiterhin über jede Unterstüt-
zung und laden natürlich auch in Zukunft ger-
ne jede ein, die aktiv in unserer Mannschaft 
spielen möchte. 
 
Die TuS Damen im Überblick: 
Trainer:  Sven Hagemeier 
  René Heinrich 
Betreuer:  Daniel Meyer 
Liga:   Kreisliga A Minden-Lübbecke 
Ziel:   Mindestens Tabellenplatz 5 
 

Christian Holsing 

Freitag, 24.01.2020 / Festhalle Levern 
Kreisliga C - Hallenturnier 

 
Sonntag, 26.01.2020 / Festhalle Levern 

Turnier der heimischen Vereine 
 

Sonntag, 02.02.2020 / Festhalle Levern 
Hallenturnier unserer Damenmannschaft 

 
Freitag, 14.02.2020 / Gasthof Jobusch 
Jahreshauptversammlung TuS Levern 

 
Sonntag, 01.03.2020 / Sportplatz Levern 

Erster Spieltag der Herrenmannschaften in 2020 
 

24.-28.06.2020 / Sportplatz Levern 
Sportfest TuS Levern 



 

 



 

 

Saskia Vögeding gewinnt den ersten Preis 
 
Vom 04. bis zum 06. Oktober fand in diesem 
Jahr der Leverner Markt statt. Nach einer Pau-
se von zwei Jahren war auch der TuS Levern 
wieder mit einem Stand auf der großen Ge-

werbeschau vertreten. Neben einem hoch-
wertigen Kicker, an dem Alt und Jung drei 
Tage lang ihr Können zeigen konnten, gab es 
einen Fanshop und ein Gewinnspiel mit tollen 
Preisen. 
 

Es galt, sein Wissen rund um den 
TuS unter Beweis zu stellen. Insge-
samt drei Fragen mussten die Teil-
nehmer dabei beantworten. Unter 
allen Teilnehmern, die alle drei 
(Zugegebenermaßen nicht beson-
ders schweren J) Fragen korrekt 
beantworteten, wurden vier Ge-
winner ausgelost. 
 
Platz 1 und damit ein Original Bun-
desliga Spielball ging an Saskia Vö-
geding. Platz 2, eine TuS Levern 
Mütze, gewann Vivian Huntemann. 
Der dritte Preis war eine TuS Le-
vern Tasse, welche Finja Ossen-
schmidt gewann. Einen Sonder-
preis, extra für kleinere Kinder wur-
de in Form eines Kinder-Fußballs 
verlost. Über diesen Preis durfte 
sich Edda Lahrmann freuen.  
 
Zur Übergabe der Preise fanden 
sich alle Gewinner im Vorfeld des 
Meisterschaftsspiels unserer ersten 
Mannschaft gegen den FC Preußen 
Espelkamp II im Sportlerheim ein. 
Auch an dieser Stelle nochmal 
„Herzlichen Glückwunsch“ an die 
vier Gewinnerinnen. Der TuS Le-
vern bedankt sich nochmals herz-
lich bei allen Besucherinnen und 
Besuchern des Standes.  

 
 

Stefan Tomesch 
2. Vorsitzender 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Erfolgreiches Sportfest 2019 
 
Bereits einige Monate liegt unser diesjähriges 
Sportfest schon wieder zurück. Für alle, die 
die fünf tollen, aber auch anstrengenden Tage 
noch einmal Revue passieren lassen möchten, 
folgt eine ausführliche Zusammenfassung: 
 
Einmal mehr konnte der TuS Levern auf ein 
äußerst gelungenes und abwechslungsreiches 
Sportfest zurückblicken. Auch das Wetter 
spielte über die gesamte Dauer perfekt mit. 
 
Beginn war am Donnerstag, den 27. Juni das 
Turnier der Betriebsmannschaften. Verdient 
nach einem spannenden Wettkampf setzte 
sich die Firma Polipol durch. Insgesamt acht 
Mannschaften fanden sich zum Kräftemessen 
auf dem Sportplatz ein, zahlreiche Mitarbeiter 
der teilnehmenden Firmen sorgten als Fans 
Ihrer Arbeitskollegen auf dem Rasen für den 
passenden Rahmen. 
 
Am Freitag folgte unser traditionelles Turnier 
der zweiten und dritten Herrenmannschaften. 
Für viele Teams inzwischen fester Bestandteil 
in der Sommerpause und zugleich Startschuss 
in die Vorbereitung. Elf Mannschaften nah-
men teil, den Titel sicherte sich, wie schon im 
Winter, der TuS Eintracht Tonnenheide II. Alle 
Mannschaften waren bestens gelaunt und es 
wurde noch bis tief in die Nacht getagt, analy-
siert und über das runde Leder gefachsimpelt. 
 
Haupttag war wie immer der Samstag. Zu-
nächst als Startschuss geplant, fiel der Merce-
des-Benz-Cup, organisiert von der Firma Weit-
kamp, leider kurzfristig aus. Startschuss war 
somit das allseits beliebte Turnier der heimi-
schen Vereine, welches auch in diesem Jahr 
nach den positiven Erfahrungen der letzten 
Jahre mit Theken- und Hobbymannschaften 
ergänzt wurde. Auch hier bestand das Teil-

nehmerfeld aus elf Mannschaften. Turniersie-
ger wurde verdientermaßen das Team Prima 
Food. Die Meterwertung ging zum vierten Mal 
in Folge das Thekeninferno Schröttinghausen. 
Glückwunsch zu dieser souveränen Leistung! 
Bei der anschließenden Zeltparty wurde bis 
tief in die Nacht gefeiert. Für die musikalische 
Untermalung sorgte in diesen Jahr erstmals DJ 
Marry. 
 
Eine neue Veranstaltung folgte dann am 
Sonntagvormittag. Erstmals wurde ein Elfme-
terschießen für alle örtlichen Vereine, Grup-
pen und Gemeinschaften ausgerichtet. Mit 18 
teilnehmenden Mannschaften wurden die 
Erwartungen der Organisatoren deutlich über-
troffen. Als zielsicherste Truppe erwies sich 
die Mannschaft „Dick Pics“. Eine Wiederho-
lung dieses Events im nächsten Jahr gilt be-
reits jetzt als sicher. Das anschließende Da-
menturnier gewann die SG Stemwede / Op-
penwehe. 
 
Den Abschluss bildete am Montag das Turnier 
der Alten Herren. Ebenfalls zählten stolze elf 
Mannschaften zum Teilnehmerfeld. Turnier-
sieger wurde, wie im vergangenen Jahr, der 
SV Wimmer. Parallel bestritt unsere A-Jugend 
ein Testspiel gegen die SG Wimmer/Lintorf, 
welches mit 2:4 verloren ging. 
 
Der TuS Levern bedankt sich herzlich bei allen 
teilnehmenden Mannschaften, Vereinen, 
Sponsoren und Helfern sowie ganz besonders 
bei den Schiedsrichtern in den verschiedenen 
Wettkämpfen. Erfreulicherweise liefern die 
Wettkämpfe an allen Tagen äußerst fair ab, 
sodass sich alle Beteiligten schon auf das 
nächste Jahr freuen. 
 

Timo Meyer 
Fußballobmann 



 

 



 

 



 

 



 

 

Die Initiative zu dieser tollen Veranstaltung 
ging von Karl-Heinz Pieper und Helmut 
Schmidt aus, welche mit einem Anliegen an 
den Vorstand herangetreten sind. 
Es wurde von den beiden der Wunsch geäu-
ßert, sich noch einmal 
mit all denjenigen, mit 
denen sie früher zu-
sammen Fußball ge-
spielt haben, zu 
treffen, über alte Zei-
ten zu sprechen, aber 
auch über Aktuelles 
zu diskutieren. Der 
TuS Levern Vorstand 
hat hier natürlich sofort die Unterstützung 
zugesagt.  
 
Es folgte eine schriftliche Einladung von unse-
rem Ehrenpräsidenten Berthold Brinkmeier, 
sich am 19.10.2019 im Gasthaus Jobusch zu 
treffen. Insgesamt wurden 43 ehemalige Mit-
spieler eingeladen, die bei der Einleitung von 
unserem Ehrenvorsitzendem Berthold Brink-

meier auch alle namentlich genannt wurden. 
Im Verlauf der Veranstaltung wurde den An-
wesenden durch unseren 1.Vorsitzenden Hol-
ger Binder eine Präsentation zum aktuellen 
Geschehen rund um den TuS vorgetragen.  

Im Anschluss ging es 
vom Gasthaus 
Jobusch hinüber zu 
unserer Sportanlage, 
um die Wirkungs-
stätte vergangener 
Tage in Augenschein 
zu nehmen. 
 
Es folgte in bekannter 

Manier die Verköstigung durch unseren Ver-
einswirt Ferdinand Jobusch und seinem Team. 
Bei schönen Gesprächen fand die Veranstal-
tung dann in den Abendstunden ihr Ende. 
 
Ein tolles Treffen, dass mit Sicherheit nicht 
das letzte dieser Art gewesen sein wird! 



 

 

Vergölst GmbH 

Industriestr. 15 

32312 Lübbecke 

Tel.: (05741) 1 20 90 

Fax: (05741) 29 76 11 



 

 

 Es gibt 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. 



 

 



 

 

Bereits am 25.02. feierte Reinhard Schulze seinen 70. Geburtstag. Selbstverständlich gratulier-
ten Reinhard Spreen und Werner Schlake stellvertretend für den gesamten TuS Levern und 
überreichten ein Vereinspresent. Leider haben wir es in der letzten Ausgabe der TuS Info ver-
passt, dieses freudige Ereignis bildlich aufzugreifen. Wir sagen Entschuldigung und gratulieren 
einem unserer treusten Anhänger noch einmal nachträglich. Alles Gute, Reinhard! 



 

 

 



 

 

10 Jahre 

5.12. - Jona Brinkmann 

27.12. - Jan Böhning 

 

18 Jahre 

15.12. - Thijs Johannes Koppe 

29.12. - Niclas Lübke 

 

20 Jahre 

9.2. - Maresa Steinkuhle 

 

30 Jahre 

30.12. - Kai-Marcel Illmer 

20.1. - Dietrich Nunnenkamp 

28.1. - Jan-Chris Holle 

 

40 Jahre 

15.11. - Jens Langenberg 

15.11. - Marco Fricke 

20.12. - Martin Wischmeyer 

 

50 Jahre 

28.2. - Stefan Thele 

 

80 Jahre 

4.12. - Reinhold Vogt 

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 



 

 



 

 


