
Alles etwas anders als gewohnt: Corona-Virus legt kompletten 

Spielbetrieb beim TuS Levern lahm. 





Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in der letzten TuS Info von Anfang März war 
nicht abzusehen, dass eine Pandemie unser 
aller tägliches Leben komplett auf den Kopf 
stellen würde. Privat und beruflich gab und 
gibt es weitreichende Veränderungen. Natür-
lich betrifft dies auch den TuS Levern und den 
damit verbundenen Sportbetrieb für Groß 
und Klein. Bis der Spielbetrieb wieder so läuft, 
wie wir es kennen -und uns auch wünschen- 
wird noch einige Zeit vergehen.  
 
Nichts desto trotz versuchen wir auch in die-
ser Phase das Positive zu sehen und im Rah-
men der Möglichkeiten “die Arbeit” wieder 
aufzunehmen. Als Beispiele möchte  ich die 
bereits begonnene Vorbereitung auf unser 75-
jähriges Jubiläum im kommenden Jahr, die 
geplante Sanierung unserer Heizungsanlage 
im Sportlerheim oder aber auch die bereits 
abgeschlossenen Kaderplanungen für die 
kommende Saison nennen.  
 
Unser allseits beliebtes Sportfest, welches für 
Ende Juni geplant war, konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie natürlich nicht stattfinden. 
 

Mini-Kicker gesucht 
Ein weiteres großes Problem, welches uns 
derzeit beschäftigt, ist, dass wir für die jüng-
sten Juniorenmannschaften nicht mehr 
genügend Spieler und Spielerinnnen finden. 
Ebenfalls fehlen für das Team weiterhin ein(e) 
Trainer(in) und ein(e) Betreuer(in). Als Verein 
sind wir hier gefordert wieder mehr Präsenz 
in den Kindergärten und der Grundschule zu 
zeigen, Schnupperkurse anzubieten, Train-
ingsangebote zu veröffentlichen, An-
sprechpartner zu nennen, etc.  Natürlich 
wünschen wir uns auch, dass Eltern oder 

Heranwachsende direkt auf uns zukommen, 
wenn Interesse besteht.  
 
Fakt ist, dass wir jedes Jahr Nachwuchs benö-
tigen, um auch in den nächsten Jahren in 
jeder Altersklasse Mannschaften stellen zu 
können. Unser Jugendvorstand und alle im 
Verein freuen sich über jede Unterstützung.  
 
Das dies die kommenden Jahre nicht leichter 
werden wird, zeigt der Trend der kürzlich ver-
öffentlichen Mitgliedererhebung des KSB aller 
Sportvereine im Kreis Minden-Lübbecke: 

Wir alle hoffen, dass es nun bald Stück für 
Stück wieder zur Normalität zurück geht. 
Auch, damit wir schnellstmöglich das Vereins-
leben wieder so genießen können, wie wir es 
gewohnt waren. Bis dahin bitte ich alle, Spiel-
erinnen und Spieler, Trainer und Betreuer, 
Freunde und Gäste, sich auf und rund um das 
Sportgelände an die vorgeschriebenen und 
ausgehängten Maßnahmen zu halten.  
 
Bleibt gesund! 
 

Holger Binder 
1. Vorsitzender 





Der Ball rollt wieder 
 
Seit Mitte März rollte für knapp drei Monate 
auf keinem Sportplatz mehr ein Fußball. Die 
Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus‘ 
machten auch vor dem Sport nicht Halt und 
trafen viele Vereine mit voller Breitseite. So 
wurde auch beim TuS Levern der komplette 
Sportbetrieb vorübergehend eingestellt, alle 
Ligen zunächst 
unterbrochen 
und schließlich 
komplett abge-
brochen. Das-
selbe gilt leider 
auch für unse-
re Sportwerbe-
woche, welche 
somit in die-
sem Jahr nicht 
stattfinden 
wird. Unser 
Sportgelände 
wurde, wie auch andere öffentliche Plätze, 
komplett gesperrt. 
 
Die Saison wird in allen Altersklassen und Li-
gen so gewertet, dass es keine Absteiger gibt. 
Die jeweiligen Meister beziehungsweise auf 
den Aufstiegsplätzen stehenden Mann-
schaften steigen in die nächsthöhere Spiel-
klasse auf. Besonderer Profiteur hiervon ist 
unsere erste Mannschaft, welche zum Zeit-
punkt der Unterbrechung auf einem Abstiegs-
platz stand und somit nun auch in der kom-
menden Saison weiterhin in der Kreisliga A 
spielt. Des Weiteren konnten sich unsere 
Sportplätze durch die spielfreie Zeit sehr gut 
erholen, sodass sich insbesondere der Haupt-
platz in einem fantastischen Zustand befindet. 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch 
an unser Greenkeeper-Team.   

Aufgrund des positiven Verlaufs der Pandemie 
in Deutschland und der inzwischen wieder 
sehr niedrigen Zahl infizierter Personen wur-
den die Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen 
so weit gelockert, dass ab Anfang Juni eine 
Wiederaufnahme des Sportbetriebs ermög-
licht wurde. Zunächst begrenzt auf Abstands-
regeln und eine Gruppengröße von maximal 
10 Personen, ist es nun möglich mit bis zu 30 
Personen gemeinsam zu trainieren. Voraus-

setzung hierfür 
ist die Einhal-
tung aller aktu-
ellen Hygiene-
vorschriften 
und des eigens 
vom Vorstand 
erarbeiteten 
Hygienekon-
zepts. Das An-
gebot wird ak-
tuell sehr gut 
angenommen 
und alle Mann-

schaften halten sich vorbildlich an die ent-
sprechenden Regeln.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung so 
weitergeht und der Sport schnellstmöglich 
auch im Amateurbereich wieder zur gewohn-
ten Normalität zurückkehren kann. Insbeson-
dere der Mannschaftssport Fußball ist mehr 
als nur ein Hobby, stellt er doch für viele ei-
nen Ausgleich neben dem beruflichen Alltag 
dar, dient zur Pflege sozialer Kontakte oder 
auch einfach nur dazu, durch regelmäßige 
Bewegung fit und gesund zu bleiben. Sollte 
dieser Fall eintreten, könnte es im September 
zu einem Start der neuen Saison kommen. 
Wohl nie zuvor hatten unsere Spielerinnen 
und Spieler einem Saisonstart so sehr entge-
gen gefiebert. 



Die zweite Saison in der Kreisliga A 
 
Auch in der kommenden Saison rollt der Ball 
auf dem Sportgelände an der L770 weiterhin 
in der Kreisliga A. Nachdem im vergangenen 
Jahr nach fünfjähriger Abstinenz der Aufstieg 
glückte, galt es zunächst Fuß zu fassen in der 
neuen Liga. Dies gelang nach holprigem Sai-
sonstart ganz gut, sodass die Hinrunde auf 
einem Nicht-Abstiegsplatz beendet wurde. Es 
folgten noch einige wenige Spiele der Rück-
runde, bis die Saison schlussendlich aufgrund 
der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. 
Trotzdem man sich zu diesem Zeitpunkt (2 
Punkte hinter dem VfB Fabbenstedt) auf ei-
nem Abstiegsplatz befand, war dies nicht 
gleichbedeutend mit dem Abstieg. Die allge-
meinen Regelungen zur Wertung der Saison 
sahen vor, dass es keine Absteiger gibt. 
 
Wann die neue Saison starten wird, ist derzeit 
unbekannt. Denkbar ist ein Termin Anfang 

September. Damit keiner das Fußballspielen 
gänzlich verlernt, bat Coach Waldemar Suckau 
ab Anfang Juni einmal wöchentlich zum Trai-
ning. Bei diesen Trainingseinheiten stiegen 
auch unsere Neuzugänge erstmals mit ein. 
Aus der A-Jugend wechseln mit Timo Vöge-
ding, Niclas Lübke, Beneyam Yemane, Luca 
Reckmann und Thijs Koppe fünf vielverspre-
chende Talente in den Herrenbereich.  
Alle Jungs haben das Potential, einen Platz im 
Kader der ersten Mannschaft einzunehmen. 
Hinzu kommt mit Arthur Lymar ein externer 
Neuzugang. Der 28-jährige Stürmer wechselt 
vom TuS Oppendorf zu uns und soll im Angriff 
die Lücke schließen, welche Daniel Suder-
mann hinterlässt. Des Weiteren werden die A-
Jugendspieler Kilian Möller, Jonas Lusmöller, 
Kevin Guennoc, Niklas Winkelmann und Leon 
Hegerfeld allesamt hochgezogen. Sie zählen 
zwar noch nicht zum Kader der ersten Mann-
schaft, sollen aber im Training und bei gele-
gentlichen Einsätzen im Laufe der Saison be-

Oben: Waldemar Suckau, Arthur Lymar, Kevin Siekermann; Mitte: Niclas Lübke, Beneyam 
Yemane; Unten: Timo Vögeding; Auf dem Foto fehlen: Luca Reckmann, Thijs Koppe 



reits „Herrenluft“ schnuppern. Auch in ihnen 
sehen wir allesamt große Talente und Potenti-
al für die Zukunft. Unterstützung erhält 
Waldemar auch an der Seitenlinie. Kevin Sie-
kermann, langjähriger Freund und Begleiter 
der Mannschaft beerbt Stefan Tomesch als 
Betreuer. Stefan, vielen Dank für deinen Ein-
satz! Herzlich willkommen an alle Neuzugänge 
und viel Erfolg im blau-weißen Dress!  
 
Daniel Sudermann schließt sich zur kommen-
den Saison seinem Heimatverein OTSV Pr. 
Oldendorf an und ist damit der einzige Ab-
gang. An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an Daniel für deinen Einsatz und all deine To-
re!  
 
Damit ist die Kaderplanung bereits einige Wo-
chen vor Beginn der Vorbereitung abgeschlos-
sen. Unser Ziel war es, den Kader zu verjün-

gen und in der Breite besser aufzustellen. Dies 
ist nun gelungen, sodass wir optimistisch in 
die Zukunft blicken und uns schon jetzt auf die 
neue Saison freuen. Unserem Trainer Walde-
mar steht dabei ein 21 Mann starker Kader 
zur Verfügung.  
 
Erklärtes Ziel ist natürlich erneut der Klassen-
erhalt. Auch wenn sich einige Kontrahenten 
teils prominent verstärkt haben, traue ich der 
Mannschaft eine ordentliche Rolle in der 
Kreisliga A absolut zu. Der seit vielen Jahren 
größtenteils unveränderte Kader und der star-
ke Zusammenhalt innerhalb der Truppe sind 
hierbei für mich die schlagkräftigsten Argu-
mente. Ich wünsche allen Beteiligten hierfür 
bereits jetzt viel Erfolg! 
 

Timo Meyer 
Fußballobmann 





Neue Trikots für die erste Mannschaft 
 
75 Jahre TuS Levern – im kommenden Jahr ist 
es soweit. Um in der Jubiläums-Saison auch 
optisch einen guten Eindruck auf dem Platz zu 
machen, bedurfte es mal wieder neuer Tri-
kots. Hierbei war es natürlich unserem Ver-
einswirt  vorbehalten, in dieser besonderen 
Spielzeit die Brust der blau-weißen Kicker zu 
verschönern.  
 
Im Rahmen einer kleinen Saisonabschluss-
Feier bedankte sich Kapitän Marius Helmich 
im Namen der gesamten Mannschaft herzlich 
bei Ferdi für die -einmal mehr- äußerst groß-
zügige Unterstützung. Als Geschenk erhielt 
Ferdi ein Trikot mit der Rückennummer 62, 
seinem Geburtsjahr. 

Auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dan-
keschön an den besten Vereinswirt der Welt! 
Nun darf die fußballfreie Zeit gerne enden!  

Die Saison 2019/2020 ist nun offiziell vorbei 
und wir beenden sie auf einem starken 
fünften Platz! 
 
In dieser (halben) Saison haben unsere Neuzu-
gänge und das neu zusammengestellte Trai-
nerteam voll eingeschlagen, sodass wir zu-
sammen einige Erfolge feiern konnten. 
 
Wir sind als Mannschaft sehr gut zusammen 
gewachsen und haben auf und neben dem 
Platz gut funktioniert. Zu den sportlichen 
Highlights dieser kurzen Saison zählt neben 
unserem eigenen Hallenturnier das hochklas-
sige Hallenturnier in Enger, wo wir uns gegen 
Landesliga und Bezirksligamannschaften sehr 
gut geschlagen haben und viel Lob von den 
anderen Mannschaften bekommen haben.  
 
Jetzt liegt der Fokus auf der kommenden Sai-

son, für die schon jetzt zwei Abgänge und drei 
Neuzugänge feststehen. Mit Sarah Spreen und 
Maira Biebusch können wir erneut zwei Spie-
lerinnen aus der eigenen Jugend bei uns be-
grüßen. Marie Sundermann vom TuS Bad Es-
sen soll unsere Offensive weiter verstärken. 
 
Zurzeit kommen wir somit auf circa 16 aktive 
Spielerinnen, sodass wir vermutlich auch in 
der kommenden Saison als 9er Mannschaft 
auflaufen werden.  Weiterhin freuen wir uns 
aber natürlich über jeden Neuzugang um dem 
Ziel, endlich als 11er Mannschaft zu spielen, 
näher zu kommen! 
 
 

Anni Kanning 





Höchste Spielklasse in Westfalen 
Unter der Leitung der beiden Trainer Tom 
Sander und Michael Quebe machten die D-
Junioren den zweiten Aufstieg in der Ge-
schichte der JSG Stemweder Berg perfekt. In 
20 Spielen draußen schoss die JSG insgesamt 
146 (!) Tore und kassierte nur 31 Gegentore. 
 
Die Saison 2019/2020 
Das Saisonziel war klar: Jeder Spieler sollte so 
stark wie möglich gefordert werden, um sich 
bestmöglich zu entwickeln.  Eine anspruchs-
volle Serie mit acht Spielen in 25 Tagen stand 
zu Beginn der Saison auf dem Vorbereitungs-
plan der beiden Trainer. In den beiden Tests 
gegen Mannschaften aus dem Kreis Vechta 
zahlte das Team von Tom und Michi viel Lehr-
geld. Aus den hohen Niederlagen nahmen die 
Spieler mit, dass es ein anderes Tempo war, 
mit dem die Niedersachsen agierten. Im 
nächsten Testspiel gegen den westfälischen 

Bezirksligisten und Vorjahres-Fünftplatzierten 
der Westfalenmeisterschaft, den SV Werl-
Aspe, siegten unsere Jungs mit 2:1 und setz-
ten ein erstes Ausrufezeichen! Auch gegen 
den Bezirksligisten JFV Lohe-Bad Oeynhausen 
stellte sich mit einem 3:3 nach 0:3-Rückstand 
ein weiteres Erfolgserlebnis ein. 
 
Quali-Runde erfolgreich 
Am Ende der drei Spiele der Qualifikationsrun-
de zur Kreisliga A standen die Jungs mit einem 
Torverhältnis von 45:0 Toren auf Platz 1. 
 
Nach der Qualifikationsrunde fand die Zwi-
schenrunde der Kreisliga A statt, bei der eine 
einfache Hinrunde ausgetragen wurde. Nach 
diesen fünf Spielen stand die Mannschaft mit 
zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 
25:6 Toren an der Tabellenspitze. Lediglich die 
JSG Nord Oppenwehe konnte der JSG alle drei 
Punkte abringen, welches die einzige Pflicht-

Zum Aufstiegskader gehören: Ben, Finn, Fynn, Kian, Lenn, Lucas, Max, Oskar, Paul, Silas, Steffen, 
Thore, Philipp, Mike, Luca und Lukas 





spiel-Niederlage der gesamten Saison war. 
Das Top-Duell gegen den FC Preußen Espel-
kamp entschied die Mannschaft der JSG nach 
0:2-Rückstand mit 3:2 für sich. 
 
Die Hallensaison: 33 Spiele, 124 erzielte Tore, 
37 Gegentore.  
Bei der Hallenkreismeisterschaft belegten das 
Team, wie im Vorjahr, den 3. Platz. Im Halbfi-
nale wartete die JSG Nord Oppenwehe, die in 
der Vorrunde noch mit 3:0 bezwungen wur-
den. Diesmal allerdings ging das Spiel unglück-
lich mit 4:5 n.E. verloren. Im kleinen Finale 
rollte das Leder wieder sicher und mit einem 
9:2-Kantersieg gegen den VfL Frotheim fand 
die HKM einen versöhnlichen Ausklang.  
 
Während der Hallensaison standen weitere 
Turniere auf dem Programm. Beim traditions-
reichen „Gründer-Cup“ in Mennighüffen be-
legten die Nachwuchskicker einen hervorra-
genden 5. Platz von zehn teilnehmenden 
Mannschaften. Mit dabei waren zahlreiche 
Bezirksligisten, eine Sport-Akademie und der 
JFV Calenberger Land. 
 
Am 04.01.2020 ging es mit den U13-Junioren-
Hallenmasters in Bad Salzuflen weiter. Mit 
dabei waren Teams aus drei verschiedenen 
Bezirksligen. Unter anderem der Nachwuchs 
des Regionalligisten SC Verl und der der TSC 
Eintracht Dortmund, die eine der besten 
Nachwuchsabteilungen Westfalens vorzuwei-
sen haben. Im Spiel um Platz 5 konnte dem SC 

Verl lange Zeit Paroli geboten werden. Erst im 
Neunmeterschießen entschied das SC Verl das 
Match zu seinen Gunsten. 
 
Turniersieg in Oeynhausen 
Beim Turnier in Bad Oeynhausen gelang unter 
anderem ein Sieg gegen den SV Rödinghausen 
und am Ende sprang dort der Turniersieg her-
aus.  
 
Saisonabbruch  
Die Meisterrunde der Kreisliga A konnte im 
neuen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht vollständig ausgetragen werden und 
endete ohne Wertung. Durch die Entschei-
dung des Verbandsjugendausschusses sind die 
D-Junioren der JSG Stemweder Berg zum Di-
rektaufsteiger des Kreises Lübbecke in die D-
Junioren-Bezirksliga, der höchste Spielklasse 
in Westfalen, erklärt worden.  
 
Die Trainer sagen DANKE:  
Ein besonderer Dank geht natürlich an alle 
Eltern, Großeltern und Geschwister, welche 
uns während der Saison super unterstützt 
haben, in dem sie die Kinder immer zum Trai-
ning gebracht haben und uns sowohl bei Aus-
wärts- als auch bei Heimspielen tatkräftig un-
terstützt haben!!! Ohne euch wäre eine so 
großartige Saison nicht möglich gewesen. Je-
der Spieler kann auf seine erbrachte Leistung 
und darauf, was in der Saison erreicht wurde, 
sehr stolz sein!! 









Besondere Situationen erfordern besondere 
Maßnahmen – so oder so ähnlich wird es sich 
unser Sportartikel-Partner Zakkes Sport 
Borchard aus Blasheim gedacht haben. Da in 
diesem Jahr die Sportfeste ausfallen und kein 
Spielbetrieb stattfindet, bleiben für alle Sport-
vereine, wie auch den TuS Levern, nicht uner-

hebliche Einnahmen weg. Um den Vereinen in 
dieser schwierigen Zeit etwas unter die Arme 
zu greifen, hat sich Sport Borchard etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. 
 
Für alle Vereine, die ihre Sportbekleidung dort 
beziehen beziehungsweise die Fans oder Mit-
glieder der Vereine bestand die Möglichkeit 
über einen Zeitraum von zwei Wochen Trikots 
der jeweiligen Vereine zu erwerben. 25 % der 
gesamten Einnahmen dieser Aktion wurden 
anschließend den Vereinen gespendet. Des 
Weiteren erhielten die drei Vereine mit den 
meisten Trikots neue Spielbälle als zusätzliche 
Preise.  
 
Insgesamt 111 Personen sicherten sich ihr 

blau-weißes Trikot, sodass der TuS Levern 
eine Spende in Höhe von 555,- EUR erhielt. 
Damit belegten wir von 21 Vereinen Platz drei 
hinter Eintracht Tonnenheide und dem SV 
Börninghausen und durften uns neben der 
Spende noch über einen neuen Spielball freu-
en.  
 
Für diese tolle Aktion bedankte sich unser 
Fußball-Obmann Timo Meyer im Rahmen der 
Trikotübergabe höchstpersönlich bei Ulli 
Borchard. Es ist sehr erfreulich zu wissen, dass 
man sich auch in schwierigen Zeiten auf seine 
Sponsoren verlassen kann. Ohne die Unter-
stützung unserer Sponsoren ist das Vereinsle-
ben nicht möglich. Auf der anderen Seite sind 
unsere Sponsoren natürlich auf Aufträge an-
gewiesen um weiterhin wirtschaftlich arbeiten 
zu können. Deswegen ist es genau so über-
wältigend, dass so viele Personen, ganz egal 
ob Spieler, Fans oder passive Mitglieder mit 
Ihrem Kauf einen Teil zum Gelingen dieser 
Aktion beigetragen haben.  





Über einen neuen Trikotsatz freuen sich unse-
re B-Mädels! Ermöglicht wurde dies durch 
eine Aktion der PreZero GmbH. Vereine 
hatten die Möglichkeit, in einem Video zu 
zeigen wie sie sich für den Umweltschutz en-
gagieren und rund um die Sportstätten auf 
Nachhaltigkeit setzen. 
 
Gesagt, getan: Unter der Regie von Jan-Chris 
Holle dokumentierte ein Team ehrenamtlicher 
„Schauspieler“, ansonsten für unsere Herren 
oder die Damen im Einsatz, das Geschehen 
rund um den Trainings-Alltag auf unserem 
Sportgelände. Angefangen beim nicht länger 
als nötig brennenden Flutlicht, über die Um-
rüstung im Sportlerheim auf LED-Leuchten bis 
hin zur Pfandtonne für die Jugend, in welcher 
die auf dem Sportgelände vergessenen PET-
Flaschen gesammelt werden, wurde in kurzen 
Clips auf die verschiedenen Bereiche einge-
gangen. Auch ein Verweis auf die jährlich 
stattfindende Aktion Saubere Landschaft, bei 
der die umliegenden Straßen und Gräben von 
Müll und Abfällen befreit werden, durfte nicht 
fehlen. 
Unsere Schauspieler bewiesen dabei durchaus 
Talent, sodass die Jury des Entsorgungsunter-
nehmens PreZero letztendlich überzeugt wur-

de und unser Video den zweiten Platz belegte. 
Als Preis erhielt der TuS Levern einen Trikot-
satz. Da unsere B-Mädels schon länger auf der 
Suche nach einem Sponsor für einen neuen 
Trikotsatz waren, war schnell klar, welche 
Mannschaft die neuen Trikots erhalten sollte. 
Im Rahmen der Übergabe wurde ein, den ak-
tuellen Abstandsregelungen entsprechendes, 
Mannschaftsfoto gemacht. Die B-Mädels be-
danken sich herzlich und freuen sich, auch in 
der kommenden Saison den so erfolgreichen 
Weg der letzten Jahre weitergehen zu kön-
nen.  
Übrigens: Über Verstärkung freut sich das 
Team jederzeit. Wenn du weiblich, zwischen 
14 und 16 Jahre alt und auf der Suche nach 
einem neuen Hobby bist, zögere nicht, uns zu 
kontaktieren. Ansprechpartner hierfür ist Rai-
ner Dieckhoff (0175 / 11 04 338). 
 
Das Ergebnis zeigt einmal mehr, wie intakt das 
Vereinsleben ist und um welch eine tolle Ge-
meinschaft es sich beim TuS handelt. Es ist 
immer wieder schön zu sehen, mit wie viel 
Eigeninitiative sich unsere Mitglieder an ver-
schiedenen Aktionen beteiligen und so die 
Gemeinschaft stärken.  





Es liegt bereits einige Monate zurück, dennoch 
war es eine sehr erfreuliche Nachricht un-
mittelbar vor der Corona-Pause: Der TuS Le-
vern hat zwei neue Schiedsrichter in seinen 
Reihen. Unsere Damen-Torhüterin Sophia Sie-
be und Fußballobmann Timo Meyer legten am 
29.02.2020 erfolgreich die Prüfung ab. Der Vor-
stand gratuliert ganz herzlich und wünscht viel 
Erfolg an der Pfeife! 
 
Nachdem es zuvor lange Zeit keinen aktiven 
Schiedsrichter mehr bei uns im Verein gab, 
verfügt der TuS nun über zwei Schiedsrichter 
und erfüllt das Soll nach wie vor nicht. Auf-
grund der Anzahl gemeldeter Mannschaften 
müssen wir mindestens sechs Schiedsrichter 
stellen. Wurde dieses wichtige Thema leider in 
der Vergangenheit oft nicht mit der nötigen 
Ernsthaftigkeit angegangen, sind wir nun be-
strebt sehr bald weitere Schiedsrichter/innen 
bei uns im Verein begrüßen zu dürfen. Das ehr-
geizige Ziel lautet, ab dem Jahr 2021 dauerhaft 
das Soll zu erfüllen oder gar zu übertreffen. 
Erfüllt ein Verein das vorgegebene Soll nicht, 
wie es bei uns leider seit vielen Jahren der Fall 
ist, werden hierfür 
regelmäßig sehr 
hohe Strafgelder 
fällig. In Zukunft ist 
es denkbar, dass 
Vereine zusätzlich 
zu den Geldstrafen 
mit Punktabzügen 
für die erste Mann-
schaft belangt wer-
den. 
 
Du bist auf der Su-
che nach einer neu-
en Herausforde-
rung? Dann zögere 
nicht lange, uns zu 
kontaktieren und 

werde Schiedsrichter/in beim TuS Levern. Mit 
etwas Talent und dem nötigen Ehrgeiz bieten 
sich schnell Aufstiegs-Chancen in höhere Ligen, 
welche die meisten von uns als Spieler/in wohl 
nie erreichen werden! ;-) 
  
Des Weiteren stehen jedem Schiedsrichter 
attraktive finanzielle Entschädigungen, wie 
Fahrtgeld, Spesen und Beitragsfreiheit zu. Die 
komplette Ausstattung übernimmt selbstver-
ständlich der Verein. Zu guter Letzt berechtigt 
der Schiedsrichter-Ausweis zum kostenfreien 
Eintritt zu jedem Fußballspiel in ganz Deutsch-
land – von der Kreisliga bis zur Bundesliga!  
 
Bei Interesse oder weiteren Fragen kontaktiert 
bitte unseren Fußballobmann Timo Meyer 
(0151 / 701 96 143 oder t.meyer_91@web.de). 
Der nächste Anwärterlehrgang findet voraus-
sichtlich an zwei Samstagen im September 
statt. Aufgrund der aktuellen Situation rund um 
das Corona-Virus sind hier jedoch kurzfristige 
Änderungen möglich. Der TuS Levern freut sich 
über jeden Interessenten sehr. 





Normalerweise lässt es sich der Vorstand des TuS Levern nicht nehmen, zu runden Geburtsta-
gen und besonderen Lebensereignissen persönlich zu gratulieren und eine kleine Aufmerksam-
keit vom Verein zu überreichen. Aber was ist in diesen Tagen schon normal? Natürlich steht die 
Gesundheit eines jeden im Vordergrund, weshalb wir seit Beginn der Pandemie auf die persön-
liche Glückwünsche verzichten und unseren Geburtstagskindern nur noch in schriftlicher Form 
gratulieren. Namentlich hatten folgende Vereinsmitglieder (chronologisch geordnet) in den 
vergangenen Monaten einen Grund zum Feiern: 
 
 
 

30.03. Gerhard Fricke (70 Jahre) 

04.04. Karl-Heinz Schmidt (80 Jahre) 

28.04. Fritz-Ludwig Kolchmeyer (70 Jahre) 

30.04. Egon Schröder (70 Jahre) 

05.05. Manfred Feiland (80 Jahre) 

 

 

Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz Herzlich im Namen des Vorstandes vom TuS 
Levern und hoffen, ihr konntet trotz aller Umstände euren Ehrentag im Kreise eurer Liebsten 
feiern. Wie schon mitgeteilt, werden wir natürlich zu gegebener Zeit ein Präsent vom Verein 
nachreichen und wünschen euch bis dahin viel Gesundheit! 



 



10 Jahre 

10.8. - Hannes Emil Hufendiek 

17.8. - Marlo Leander Klanke 

8.9. - Lenja Windhorst 

 

18 Jahre 

19.7. - Niklas Winkelmann 

19.8. - Kilian Möller 

21.10. - Lisa-Marie Klocke 

24.10. - Sophia Siebe 

 

20 Jahre 

7.7. - Michelle Mösemeyer 

11.7. - Lionel-Joel Uhlig 

27.7. - Elisa Weingärtner 

1.8. - Jaqueline Janus 

30.8. - Finja Wehrmann 

31.8. - Lucas Krüger 

28.9. - Henrik Winkelmann 

27.10. - Fabian Unger 

30 Jahre  

10.7. - Ayhan Gören 

30.7. - Chris Krüger 

9.8. - Lars Langenberg 

 

40 Jahre  

10.9. - Cord Stickan 

 

60 Jahre 

17.7. - Ralf Meier 

 

70 Jahre 

16.9. - Werner Schwettmann 

 

80 Jahre 

19.9. - Dieter Hüsemann 

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 






