
 

 

Spieler der D2- und D3-Junioren unserer JSG beim Bubble-Soccer in Osnabrück 



 

 



 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
erneut sind die ersten Wochen im neuen Jahr 
wie im Fluge vergangen. Die Hallenturniere 
neigen sich dem Ende entgegen und die 
Mannschaften trainieren bereits wieder für 
die Rückserie der Spielzeit 2019/2020. 
Unsere I. Mannschaft steht vor einer ganz 
wichtigen Aufgabe. Es gilt den Klassenverbleib 
in der Kreisliga A zu realisieren. 
Derzeit steht die Truppe von 
Trainer Waldemar Suckau auf 
einem Abstiegsplatz, trot-
zdem traue ich den Jungs 
den Klassenerhalt  zu. Oft 
wurde bereits in der 
Hinrunde bewiesen, dass 
man ins Kreisoberhaus 
gehört. Leider sind einige 
Punkte nicht eingefahren 
worden, die bereits sicher 
schienen und einige Male 
wurden wirklich gute Auftritte 
nicht entsprechend belohnt. Jetzt 
gilt es das Ruder punktemäßig herum zu 
reißen und mit Allem was zur Verfügung steht 
die restlichen Spiele anzugehen, damit die 
notwendigen Erfolge eingefahren werden 
können. Um zahlreiche Unterstützung an der 
Seitenlinie wird gebeten. 
Die Zweit- und Drittvertretung macht ihre 
Sache gut. Leider fehlen auch hier einige 
Punkte, allerdings wird man mit dem Abstieg 
aus den entsprechenden Klassen nichts zu tun 
haben. 
Unsere Damenmannschaft steht hervorra-
gend da. Erneut wurde ein sportlicher Sprung 
nach vorne gemacht. Die Entwicklung dieser  
 
Truppe ist wirklich erstaunlich. Ich drücke fest 
die Daumen, dass es so weitergeht. 
Unsere Jugendmannschaften machen ihre 

Sache ebenfalls gut. Ranklotzen heißt die De-
vise, um das Maximum herauszuholen.  
An dieser Stelle möchte ich gerne dafür wer-
ben, dass noch der ein oder andere Jugend-
trainer oder Betreuer benötigt wird um un-
seren Nachwuchs weiter zu entwickeln.  
 
Bei der gut besuchten Jahreshauptversamm-
lung im Februar für das Geschäftsjahr 2019 
gab es erneut Einiges zu berichten. Neben den 

Tätigkeitsberichten standen auch 
wieder diverse Wahlen und Eh-

rungen auf dem Programm. 
Nähere Informationen hier-

zu sind auf den folgenden 
Seiten zu finden. 
Persönlich erwähnen und 
vor allem bedanken 
möchte ich mich bei Diet-
er Ottenlips, der nach 24-

jähriger Vorstandsarbeit 
als Geschäftsführer und 

Kassenwart “seinen Posten” 
zur Verfügung gestellt hat. 

Zusätzlich hat Dieter diverse Jahre 
die Herrenmannschaft  als Betreuer 
“gepflegt”. Hut ab, Respekt und Anerkennung 
für das, was DU für den TuS geleistet hast. Wir 
werden dich bei der Vorstandsarbeit sehr ver-
missen. Natürlich wirst du den Weg des TuS 
weiterhin als Fan begleiten.  
Allen Teams und deren Verantwortlichen 
wünsche ich eine erfolgreichen Saisonverlauf.  
Wir sehen uns auf und neben dem Sportplatz. 
 
 

Holger Binder 
1. Vorsitzender 



 

 

Erste Herren im Abstiegskampf 
 
Nach fünf Jahren in der Kreisliga B und den 
Aufstiegsfeiern sind wir nun im Kreisoberhaus 
angekommen und es ist erwartungsgemäß 
eine Nummer schwerer die drei Punkte sonn-
tags in Levern zu behalten oder nach Levern 
mitzunehmen.  
In der Hinrunde konn-
ten wir leider nur drei 
Siege und vier Remis 
einfahren und stehen 
mit 13 Punkten auf 
einem Abstiegsplatz. 
Das ist eindeutig zu 
wenig um die Liga zu 
halten. Wir müssen 
uns was die Ergebnis-
se angeht in der Rück-
runde steigern uns 
unsere Fehler im Defensivbereich abstellen 
um den Klassenerhalt zu schaffen.  
 
Bis auf die Spiele gegen BSC Blasheim, TuS 
Gehlenbeck und das Rückspiel gegen HSC Als-
wede bin ich mit der Leistung der Jungs zufrie-
den. In den restlichen Spielen haben wir ge-
zeigt, dass wir in der 
Kreisliga A mithalten 
können. Dies hat man 
unter anderem in den 
Spielen gegen die Spit-
zenteams aus Holz-
hausen und Preußen 
Espelkamp II gesehen 
wo wir lange gut mit-
gehalten und am Ende 
unglücklich in der 
Schlussphase verloren 
haben.  
 
Die Hallensaison verlief dieses Jahr etwas er-
folgreicher als der Ligabetrieb. Bei den Hallen-

masters haben wir die Vorrunde überstanden 
und sind anschließend beim Finalturnier in 
der Gruppenphase ausgeschieden. Dafür 
konnten wir das Kreisligaturnier in Dielingen 
gewinnen, wo alle vier Gruppenspiele gewon-
nen wurden und wir uns so für das Halbfinale 
qualifizierten. In diesem konnte sich unsere 

Nummer 1 „Vinni“ im 
Neunmeterschießen 
auszeichnen, nach-
dem es nach der regu-
lären Spielzeit 0:0 ge-
standen hat. Anschlie-
ßend wurde das Finale 
gegen BW Schinkel 
souverän mit 4:1 ge-
wonnen.   
 
Nun befinden wir uns 
seit einigen Wochen in 

der Wintervorbereitung und müssen uns  die 
Körner für die Rückrunde erarbeiten. Bisher 
hat das Wetter gut mitgespielt, sodass wir 
unsere Trainingseinheiten auf dem Platz ge-
stallten konnten und wenn das Wetter mal 
nicht mitgespielt hat, ging es ins ERA GYM in 
Levern. DAFÜR EIN GROSSES DANKESCHÖN! 

 
Natürlich durfte auch 
ein Mannschaftsabend 
um den Teamgeist zu 
stärken nicht fehlen. 
Es ging zu Rüdiger 
Meyer-Pilz. Nach einer 
Aquafitness-Einheit 
ließen wir den Abend 
gemütlich bei ein paar 
leckeren Schnitzeln 
und einer Kegelrunde 

ausklingen. LIEBER RÜDIGER, VIELEN DANK 
DAFÜR! 
Auch personell gab es im Winter Veränderun-
gen. Stefan Tomesch hat nach zweieinhalb 



 

 

Jahren das Betreuerwesen an Kevin Sieker-
mann übergeben. An dieser Stelle möchte ich 
mich nochmal bei Stefan für die gute Zusam-
menarbeit bedanken! Außerdem ist mit Niclas 
Lübke aus unserer A-Jugend ein Innenverteidi-
ger dazu gestoßen. Kevin und Niclas, herzlich 
willkommen in der Mannschaft! 
Die Rückrunde startet am 01.03. zu Hause mit 
dem Derby gegen den Tus Stemwede. Da gilt 

es die harte Arbeit der Vorbereitung auf den 
Platz zu bringen und die drei Punkte in Levern 
zu behalten. Natürlich würden wir uns freuen 
viele Zuschauer am Platz begrüßen zu dürfen, 
die uns unterstützen, damit wir am Ende das 
Ziel Klassenerhalt gemeinsam schaffen. 
 

Waldemar Suckau 
Trainer 1. Mannschaft 



 

 



 

 

Hallo liebe Leser, 
 
der Barre-Cup ist in der Altliga in die Saison 
2019/2020 gestartet. Wir nehmen mit insge-
samt vier Mannschaften teil, im Ü32er Bereich  
haben wir abermals eine Spielgemeinschaft 
mit dem FC Oppenwehe. 
 
Beginnen möchte ich meinen Bericht in die-
sem Jahr mit der Ü40, da wir in dieser Saison 
keine Ü50 mangels Spieler an den Start ge-
bracht haben. 
Die Ü40 II ist in diesem  Jahr personell aufge-
stockt worden und sogleich stellt sich der 
sportliche Erfolg ein. Die Vorrunde wurde als 
Gruppenerster beendet, so soll dann auch die 
Zwischenrunde nur eine Zwischenstation sein. 
Wir sind aktuell mit zwei Siegen voll auf Halb-
finalkurs. Erreichte Etappenziele und die dazu-
gehörige Feier erhöhen auf jeden Fall die Lau-
ne im Team und schon ist auch ein anfänglich 
schmaler Kader passé, alle Mann sind bei den 
Spielen mit an Bord. 
 
Unser Ü40 I ist allerdings weit davon entfernt 
„alle Mann an Bord zu haben“. Leider hat sich 
unser Neuzugang Jörn Blase beim Spiel gegen 
den FC Lübbecke die Achillessehne gerissen. 
Auf diesem Wege wünsche ich natürlich noch 
einmal alles Gute und baldige Genesung. 
Sportlich haben wir die Vorrunde zwar eben-

falls geschafft (es schied aber auch nur eine 
Mannschaft aus), das Viertelfinale ist erreicht.  
Gegner ist dann TuRa Espelkamp, auf jeden 
Fall auch eine schlagbare Mannschaft. 
 
Zu guter Letzt nun die „jüngsten“ Altherren, 
die Ü32er: 
Nachdem ich im letzten Jahr noch  über das 
Weiterkommen in die Zwischenrunde berich-
ten konnte, ist unsere Ü32 II in dieser Saison 
leider wieder in der Vorrunde ausgeschieden. 
Hier ist das sportliche Auf und Ab doch recht 
stark ausgeprägt. Dieses Jahr ist erst einmal 
Schluss, hoffen wir das beste für die nächste 
Saison. 
 
Zu guter letzt noch die Ü32 I: 
Nach vier Siegen und einer Niederlage in der 
Vorrunde, steht man nun souverän in der Zwi-
schenrunde des Barre Cups. Auch hier ist man 
mit einem Sieg und einem Unentschieden voll 
im Soll.  
Zurzeit hat die Mannschaft einen Lauf, perso-
nell kann man auch aus dem Vollen schöpfen. 
Wollen wir hoffen, dass es so bleibt, dann darf 
man auch mal wieder von mehr träumen. 
 

Euer Effe 
(Altliga Koordinator) 



 

 



 

 

Am Samstag, den 25. Januar 2020 waren alle 
Spieler der D2- und D3-Junioren unserer JSG 
zu einem Fußballspiel der etwas anderen Art 
eingeladen: Es ging nach Osnabrück in eine 
Fußballsoccer-Halle zum Bubble-Soccer. 
  
24 Kinder und einige Erwachsene trafen sich 
hierfür nach dem Mittagessen, um gemein-
sam mit einem Bulli und einigen PKWs nach 
Osnabrück zu fahren. Dort angekommen wur-
den fünf Mannschaften gebildet und sich noch 
kreative Mannschaftsnamen ausgedacht.  
Alle Beteiligten merkten schnell, dass das Fuß-
ballspiel mit einer aufgeblasenen Kugel um 
sich herum ganz anders verläuft, als man es 
gewohnt ist: So waren doch sogar komplette 
Rollen und Überschläge mit den Kugeln mög-
lich, wenn man mit anderen Spielern zusam-
menstieß. 
 
Abwechselnd traten nun die Teams gegenei-
nander an, während die Wartenden sich an 
einer elektronischen Torwand üben konnten. 
Nach gut zwei Stunden waren alle beteiligten 

geschafft, und konnten zum abschließenden 
Gruppenfoto kaum noch stehen. 
 
Auf dem Rückweg wurde noch ein Zwischen-
halt bei McDonalds in Osnabrück gemacht 
und dieser dann komplett in Beschlag genom-
men, so dass im gesamten Restaurant nur 
noch grüne Jacken der JSG Stemweder Berg 
zu sehen waren. Auch die Mitarbeiter schie-
nen bei dieser Kulisse arg überlastet. 
  
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an 
Andreas Dreyer, der diesen tollen Nachmittag 
sehr gut organisiert und vorbereitet hatte, es 
war für alle beteiligten ein riesen Spaß! 
 
 
 

Eure Trainer der D2/D3 der JSG: 
Andreas Dreyer, Steven Grube, 

Michael Vahrenhorst 



 

 



 

 

Auch in diesem Winter richtete der TuS Le-
vern wieder drei Hallenturniere in der Sport- 
und Festhalle Levern aus. Den Startschuss 
machte das inzwi-
schen bei allen umlie-
genden Vereinen fest 
im Terminkalender 
verankerte Kreisliga-C
-Turnier. Neun Mann-
schaften waren am 
Start, den Titel sicher-
te sich erstmals der 
SSV Pr. Ströhen II. Die 
umsatzstärkste Mann-
schaft war erstmals 
der TuS Eintracht Ton-
nenheide II. Beide 
Mannschaften erhiel-
ten hierfür einen 
Preis. Wie gewohnt, 
wurde im Anschluss 
noch lange Zeit in 
geselliger Runde über 
das runde Leder ge-
fachsimpelt. 
 
Zwei Tage später folg-
te das traditionelle 
Turnier der heimi-
schen Vereine. Dieses 
Jahr mit sieben Mann-
schaften, welche im 
Modus „Jeder gegen 
Jeden“ den Sieger 
ausspielten. Erstmals 
konnte Torpedo 
Twiehausen den Pokal 
gewinnen. 
 
Den Abschluss bildete das Damen-Turnier. 
Teils hochklassigen Frauenfußball bekamen 
die Zuschauer geboten. Auch hier wurde der 
Turniersieger im Modus „Jeder gegen Jeden“ 

ausgespielt. Am Ende setzte sich die GS FA 
Herringhausen-Eickum durch. Als beste Tor-
hüterin des Turniers wurde von den Spielfüh-

rerinnen und Trainern 
der teilnehmenden 
Mannschaften Marion 
Holsing vom TuS Le-
vern gewählt, zur bes-
ten Feldspielerin ihre 
Schwester Christina. 
Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser Leis-
tung! 
 
Einmal mehr bedanken 
wir uns herzlich bei 
allen fleißigen Helfern 
und Schiedsrichtern, 
welche auch in diesem 
Jahr zu einer rundum 
gelungenen Turnierse-
rie beigetragen haben. 
Ohne euren Einsatz 
wäre die Durchführung 
der Turniere nicht 
möglich. Es ist erfreu-
lich, welch großer 
Beliebtheit sich die 
unterschiedlichen Tur-
niere nach wie vor 
erfreuen und mit wel-
cher Leidenschaft alle 
Teams dabei sind. Lei-
der verliefen die Tur-
niere nicht verlet-
zungsfrei, sodass teils 
schwere Verletzungen 
davon getragen wur-
den. Der TuS Levern 

wünscht allen Spielern und Spielerinnen an 
dieser Stelle gute Besserung und eine schnelle 
Genesung! 

Timo Meyer 



 

 



 

 

UDC 2020 - Fische sind zum Fischen da!         
 
Auch im Jahr 2020 durfte der TuS Levern nicht 
bei der inoffiziellen Darts-Kreismeisterschaft, 
der United Darts Championship, fehlen. Letz-
tes Jahr noch als 
aufreizende Cheer-
leader verkleidet, 
machten wir uns 
dieses Jahr als Ang-
ler auf den Weg 
nach Varl. Die Idee 
dazu entstand 
durch unsere 
"besondere Bezie-
hung" zu Mike Krü-
ger und seinem 
Klassiker "Fische 
sind zum Fischen da".  
 
Bevor der Tag der Entscheidung gekommen 
war, ging es darum zwei Gewinnertypen zu 
lokalisieren, die vielleicht auch mal ein Leg 
oder gar ein ganzes Spiel gewinnen können. 
Dazu trafen wir uns Ende 
Oktober wieder zu einem 
Ausscheidungsturnier im 
Sportlerheim. Aus diesem 
gingen Thomas Uhlig (3.), 
Dennis Schnier (2.) und Chris-
toph Kollweier (1.) als Sieger 
heraus. Da Kolli im letzten 
Jahr seinen eigenen und auch 
unseren hohen Ansprüchen 
nicht gerecht werden konnte, 
trat er sein Antrittsrecht an 
Thomas Uhlig ab und konnte 
sich somit auf den Support 
und das gesellige Miteinan-
der konzentrieren.  
So machten wir uns Anfang 
Januar mit einer Stärke von 35 Männern und 
Frauen auf den Weg zum Sportplatz nach Varl. 

Der Transport erfolgte wie im letzten Jahr mit 
Bus und begleitet von Marvin Koch. Geändert 
hatte sich allerdings die Location. Statt bei 
Planwagen Wiehe im Saal fand es im Zelt auf 
dem Sportplatz in Varl statt. Geschuldet war 

das Ganze dem 
Umstand, dass die 
Veranstaltung 
deutlich größer 
aufgezogen und 
das weitere Über-
leben des Saales 
bei Planwagen 
Wiehe sicherge-
stellt werden soll-
te. Gespielt wurde 
nun mit 12 statt 8 
Mannschaften und 

die "Fanbase" wurde mit ca. 40 Personen pro 
Team deutlich erhöht, sodass sich ca. 750 (!) 
gut gelaunte und voller Vorfreude strotzende 
Ostwestfalen im Zelt sammelten. Schon beim 
Einmarsch ins Zelt merkten wir, dass wir mit 
unserem Kostüm wieder voll ins Schwarze 

getroffen hatten. Mit selbst-
gebauten Angeln schwen-
kend, erreichte die Stim-
mung beim Walk-On unserer 
Helden zu den Klängen Mike 
Krügers im Hintergrund ihren 
absoluten Höhepunkt. An-
fangs vielleicht mit etwas 
Hohn und Spott noch belä-
chelt, feierte uns nun ein 
Großteil des Zeltes für unse-
ren humorvollen Auftritt und 
das tolle Kostüm.  
 
Die geile Stimmung konnte 
zudem durch unsere Darter 
im 1. Spiel hochgehalten 

werden. In einer hoch dramatischen Aufhol-
jagd besiegten sie letztlich die Darter vom SSV 



 

 



 

 
Pr. Ströhen verdient mit 2:1. Dabei glänzte 
Thomas "Obelix" Uhlig mit einer saustarken 
Check-Out-Quote 
und sicherte letzt-
lich den Sieg. Nach 
einer längeren 
Trinkpause ;-) ver-
loren wir das 2. 
Spiel verdient mit 
0:2 gegen Tura 
Espelkamp und 
waren somit leider 
ausgeschieden.  
 
Dennoch muss 
man bilanzieren, 
dass es dieses Jahr 
auch sportlich ein gelungener Auftritt des TuS 
war. Gewonnen haben übrigens unsere Freun-
de vom VfB Fabbenstedt. Ansonsten ging es 
auch nach dem Ausscheiden unserer Jungs 

feuchtfröhlich weiter und es wurde bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert. Nochmal vie-

len Dank an das 
Organisationsteam 
für eine rundum 
gelungene Veran-
staltung und die 
einzigartige Stim-
mung. Dadurch 
steht für uns fest: 
"Die UDC in Varl 
ist nicht alle Tage, 
wir kommen wie-
der, keine Frage!"  

 
Game on, Euer 

Capitano! 
 

Marius Helmich 
Kapitän 1. Herren 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Am 27. Dezember 2019 wurde die erste „Blau-
Weiße Nacht“, eine gemeinschaftliche Weih-
nachtsfeier der Ersten
-, Zweiten-, Dritten- 
und Damenmann-
schaft, zusammen im 
Sportlerheim gefeiert.  
 
Nachdem alle ihren 
Hunger bei einem 
Stück Pizza und den 
ersten Durst bei dem 
ein oder anderen Kalt-
getränk gestillt haben, 
vergnügten wir uns 
gemeinsam bei dem 
traditionellen Lieder 
Singen der Neuzugän-
ge. Florian Ganz (in 
der Winterpause vom 
TuS Stemwede ge-
kommen) machte den 
Anfang und gab von 
Udo Jürgens den 
„Griechischer Wein“ 
zum besten. Benjamin 
Göritz (Neuzugang 
dritte Mannschaft) 
verzauberte uns mit 
den Rhythmen von 
„The Camps - 
Tequila“. Das anfängli-
che Eis war gebrochen 
- schon jetzt herrschte 
grandiose Stimmung 
im Sportlerheim! 
Nahtlos ging es im 
Anschluss mit der 
Team-Challenge, die 
den Mittelpunkt der 
Weihnachtsfeier bilden sollte, weiter. Schnell 
fanden sich acht Viererteams zusammen, die-
se durften, unter der Leitung von Timo Meyer 

als Moderator, ihr Können beim Torwand 
schießen, Tischkicker, Bierpong und Cup-Flip 

unter Beweis stellen. 
Als kleinen Ansporn 
winkten für die besten 
drei Teams Preise in 
flüssiger Form.  
Nachdem alle Teams 
gegeneinander die 
Disziplinen absolviert 
hatten, war es nicht 
ohne weiteres möglich 
Platz Eins bis Drei zu 
küren, da drei Teams 
am Ende der Challen-
ge die gleiche Punkt-
zahl hatten. Somit 
kam es zu einem Ste-
chen. Die Teams 
„Skatclub + Wiche-
ring“, „Die, die keiner 
will“ und „Der Teufels-
dreier“ mussten ein 
letztes Mal ran und 
beim Bierkrug stem-
men zeigen, was sie 
drauf haben. Am Ende 
konnte Thomas Fort-
riede das Team „Die, 
die keiner will“ zum 
Sieg führen. Platz zwei 
sicherte sich „Der Teu-
felsdreier“ und der 
dritte Platz ging an 
den „Skatclub + Wi-
chering“.  
Nach der Siegereh-
rung wurde noch aus-
gelassen weiter bis in 
die frühen Morgen-

stunden gefeiert und gesungen! 
 

Kevin Siekermann 



 

 

Die Jahreshauptversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2019 hat am Freitag, den 
14.02.2020 im Gasthof Jobusch stattgefun-
den. Etwas verspätet eröffnete der erste Vor-
sitzende Holger Binder um 19:35 Uhr  die Ver-
sammlung.  
Nach der Begrüßung durch ebendiesen folg-
ten die Jahresberichte, der Kassenbericht, der 
Bericht der Kassenprüfer, die Entlastung des 
Vorstandes, die Wahlen zum Vorstand, die 
Ehrungen und letztendlich der Punkt 
„Verschiedenes“. 
 
Wie in den Vorjahren 
ist die Mitgliederzahl 
auch im  Jahr 2019 
weiter gestiegen, so 
zählt der TuS nun-
mehr 408 Mitglieder 
(Steigerung um zwei 
Personen zum Vor-
jahr). Diverse Turnie-
re, Veranstaltungen, 
die Aktion „Saubere 
Landschaft“, die Sportwerbewoche und der 
Stand des TuS auf dem Leverner Markt verlie-
fen im vergangenen Jahr sehr positiv. Des 
Weiteren wurde sich bei verschiedenen 
Sponsoren für die Anschaffung neuer Sportbe-
kleidung bedankt.  
Ebenfalls wurde über weitere Vorhaben in 
den kommenden Jahren (Sitzbänke am Haupt-
platz, neue Heizungsanlage für das Sportler-
heim, Sportplatzbewässerung, neuer Ballfang-
zaun an der L770, Parkplatzpflasterung) be-
richtet. Weitere Themen im Bericht des ersten 
Vorsitzenden waren der Aufstieg der ersten 
Mannschaft in die Kreisliga A (2019) und die 
Planungen für das 75. Vereinsjubiläum (2021). 
 
Die Jahresberichte für die Damen, erste Her-
ren, zweite Herren und dritte Herren, die Alt-
herren und die Jugendabteilung trugen Daniel 

Meyer (Ex-Trainer Damen), Timo Meyer 
(Fußballobmann), Bernd Dieckhoff (1. Ge-
schäftsführer) und Frank Rodenbeck (1. Vor-
sitzender Jugend) vor.  
 
Zudem verwies Timo Meyer auf das nicht er-
füllte Schiedsrichtersoll. Sechs Schiedsrichter 
muss der TuS aktuell stellen, tatsächlich hat 
man aktuell keinen einzigen Schiedsrichter. 
Hiermit sind sehr hohe Strafgeldzahlungen für 
unseren Verein verbunden. Frank Rodenbeck 

mahnte an, dass neben 
Schiedsrichtern auch 
Betreuer und Trainer 
im Jugendbereich drin-
gend gesucht werden. 
 
Den Kassenbericht 
stellte erstmals unser 
neuer Hauptkassen-
wart Lars Langenberg 
vor. Geprüft wurde die 
Kasse von Bernd Hodde 
und Marius Helmich. 

Hierbei gab es keinerlei Beanstandungen. 
Die Entlastung des Vorstandes wurde von 
Berthold Brinkmeier beantragt, welches von 
der Versammlung einstimmig bestätigt wurde.  
 
Bei der anschließenden Wahl gab es folgende 
Ergebnisse: 
 
1. Vorsitzender:  Holger Binder  
1. Geschäftsführer:  Bernd Dieckhoff  
2. Kassenwartin:  Katrin Tomesch  
Fußballobmann:  Timo Meyer 
Platzkassierer:  Reinhard Spreen, Friedel 
   Beek, Friedhelm Vogt 
Kassenprüfer:  Marius Helmich (2. Jahr), 
   Michael Vahrenhorst  
Beirat:   Karl- Gustav Schramm, 
   Reiner Kling, Ferdinand 
   Jobusch 



 

 

Im Anschluss wurden folgende Mitglieder  für 
ihre langjährige Treue und Verdienste geehrt: 
 
15 Jahre Vereinszugehörigkeit und Engage-
ment im Verein (Verdienstnadel Silber):  
Waldemar Ewangart, Tobias Ahler, Chris Krü-
ger 
 
25 Jahre Vereinszugehörigkeit und Engage-
ment im Verein (Verdienstnadel Gold):  
Dieter Ottenlips, Dirk Huntemann, Ralf Lan-
genberg, Cord Stickan 
 
25 Jahre Vereinszugehörigkeit (Ehrennadel 
Silber):  
Patrick Grewe, Gerhard Langenberg 
 
40 Jahre Vereinszugehörigkeit (Ehrennadel 
Gold):  

Kerstin Haver, Helmut Greger, Reiner Will, 
Uwe Möller, Christian Nobbe, Jürgen Lange, 
Volker Löchert 
 
50 Jahre Vereinszugehörigkeit (Ehrennadel 
Gold im Lorbeerkranz):  
Uwe Wankelmann, Uwe Saitner 
 
Nach den Ehrungen wurde Dieter Ottenlips 
für seine langjährigen Tätigkeiten ( 24 Jahre!)
im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. 
 
Mit dem anschließenden Hinweis auf einige 
Termine schloss der 1. Vorsitzende Holger 
Binder die gut besuchte Jahreshauptver-
sammlung ab. 
 

Dieter Ottenlips 
Protokollführer 



 

 



 

 

Es gibt nach wie vor noch ein paar wenige 
Restbestände der neuen TuS Levern Cap, wel-
che zum Selbstkostenpreis von 15 Euro erwor-
ben werden will.   
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 zusätzlich mit gestickten Luftlö-
chern, einem weißen Schirmabschluss sowie 
sechs Ziernähten auf dem Schirm und sie 
kommt mit einem gefütterten Baumwoll-
schweißband daher. Die sogenannte 
„Sandwich Cap“ verfügt über einen silberfar-
benen Clip-Verschluss mit Metallöse und ist 
somit größenverstellbar, so dass diese auch 
auf die Köpfe unserer jüngeren 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. 



 

 



 

 

Der ein oder andere von euch hat ihn mit Si-
cherheit schon bespielt, die allermeisten von 
euch haben ihn aber schon beim TuS-Stand 
auf dem Leverner Markt gesehen: Unseren 
neuen Kicker! Passend zum Leverner Markt 
hat uns die Gauselmann Stiftung einen hoch-
wertigen Kicker für unser Sportlerheim zur 
Verfügung gestellt, ein großes Dankeschön 
von unserer Seite für diese tolle Spende! 
 
„Eingeweiht“ wurde der Tisch übrigens auf 
dem Leverner Markt von unserem Bürger-
meister Kai Abruszat, der sich eine spannende 
Partie gegen unseren ersten Vorsitzenden 
Holger Binder lieferte. 

Moin, Moin, 
wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns 
im Rahmen der TuS Info kurz vorstellen. Wir, 
das ist das neugegründete Greenkeeper-Team 
des TuS Levern. Unser Team besteht der-
zeit aus fünf Helfern. Dies sind Nils 
Langelahn, Kevin Siekermann, 
Jan-Chris Holle, Chris Krüger 
und Lars Culemann. Wir wer-
den in Zukunft unseren tech-
nischen Leiter Dirk Lange-
lahn bei allen anstehenden 
Aufgaben und Projekten 
rund um den Sportplatz un-
terstützen. 
Die Idee, ein solches Team zu 
initiieren, kam im Laufe der letzten 
Saison auf. Ein Großteil der Gruppe hat be-
reits in den letzten anderthalb Jahren Aufga-
ben, wie das Platzabkreiden mit dem neuen 
Farbwagen oder die Platzbewässerung im 
Sommer 2019 mit unserem neuen Bewässe-

rungswagen „Chantal“ übernommen. Für die 
nächsten Monate haben wir bereits einige 
Ideen zu Projekten und Arbeitseinsätzen ge-
sammelt und werden zeitnah mit den ersten 

Arbeiten beginnen. Die ersten Erfolge bei 
der Bekämpfung unliebsamer Platz-

bewohner können schon verzeich-
net werden. 

 
Wir freuen uns, vom Vorstand 
das Vertrauen bekommen zu 
haben, diese Aufgabe auszu-
üben und uns einzubringen. 

Sollte jemand Interesse an die-
sem Projekt bekommen haben, 

oder Ideen für Veränderungen am 
Sportplatz haben, zögert bitte nicht uns 

oder den Vorstand zu kontaktieren. In den 
nächsten TuS Infos werden wir versuchen, 
euch über die (hoffentlich positiven) Verände-
rungen auf unserem Sportgelände auf dem 
Laufenden zu halten. 



 

 



 

 

Am 04.12.2019 feierte unser langjähriges 
Vereinsmitglied (bereits seit 1958 im Ver-
ein!) Reinhold Vogt seinen 80sten Geburts-
tag. Stellvertretend für den TuS Levern 
gratulierten Ferdinand Jobusch und Dieter 
Ottenlips und überreichten ein Präsent 
vom Verein. 
 
Wir gratulieren an dieser Stelle noch ein-
mal nachträglich und wünschen viel Ge-
sundheit und alles Gute für die Zukunft! 

Schon vor einiger Zeit hat er es „angedroht“ 
und auf der Jahreshauptversammlung am 
14.02. hat er seiner Ankündigung nun auch 
Taten folgen lassen: Dieter 
Ottenlips hat sich nicht mehr 
zur Wahl des zweiten Kassen-
wartes aufstellen lassen und 
verlässt somit nach nunmehr 
24 Jahren Vorstandstätigkeit 
die Führungsriege des TuS 
Levern.  
 
Auf der JHV 1996 wurde Dieter 
erstmalig in den Vorstand des 
TuS gewählt und bekleidete bis 
2005 das Amt des 2. Geschäftsführers. Im An-
schluss beerbte er Berthold Brinkmeier als 
Hauptkassenwart, welcher in 2006 zum 1. Vor-
sitzenden ernannt wurde. Im Jahr 2009 schal-
tete Dieter dann „einen Gang zurück“ und 
bekleidete seit dem das Amt des 2. Kassen-
wartes bis zum 14. Februar 2020.  
Als seine Nachfolgerin wurde Katrin Tomesch 
(vorher 3. Kassenwartin und weiterhin Jugend-

kassierin) von der Versammlung gewählt. 
Lange haben wir vom Vorstand versucht, Diet-
er noch einmal umzustimmen und ihn zu zwei 

weiteren Jahren als Kasssen-
wart zu überreden, doch seine 
Entscheidung war wohl über-
legt und stand fest: 24 Jahre 
Vorstandsarbeit sind genug!  
 
Mit deiner sehr peniblen und 
alles hinterfragenden Art warst 
du wie geschaffen für den Pos-
ten als Kassenwart. Auch wenn 
wir dich manches mal in langen 
Diskussionen von notwendigen 

Ausgaben überzeugen mussten, hattest du die 
Kasse immer in Perfektion geführt. 
Dieter, wir hoffen, dass du uns auch weiterhin 
mit Rat zur Seite stehen wirst.  Am Sportplatz 
werden wir dich sowieso jedes Heimspiel se-
hen. Wir wünschen viel Spaß mit deiner neu 
gewonnen Freizeit! ;-) 
 

Deine (ehemaligen) Vorstandskollegen  



 

 



 

 

18 Jahre 

21.5. - Maric Winkelmann 

11.6. - Kevin Guennoc 

 

20 Jahre 

18.3. - Christina Holsing 

14.4. - Laura Schwarz 

8.5. - Nada Sancar 

 

40 Jahre 

3.3. - Patrick Grewe 

 

50 Jahre 

8.5. - Dirk Huntemann 

6.6. - Andreas Spreen 

 

60 Jahre 

17.6. - Martin Pöttker 

23.6. - Günter Kirtz 

 

70 Jahre 

30.3. - Gerhard Fricke 

28.4. - Fritz-Ludwig Kolchmeyer 

30.4. - Egon Schröder 

 

80 Jahre 

4.4. - Karl-Heinz Schmidt 

5.5. - Manfred Feiland 

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. Kassenwartin: 
Katrin Tomesch, Tel.: 0157 / 347 906 35 
Schepshaker Str. 4, 32351 Stemwede 
 
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 



 

 



 

 


