




Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen 
und es wird sicherlich bei vielen von uns sehr 
lange oder vielleicht auch für immer aufgrund 
der Corona-Pandemie in Erinnerung bleiben.  
Die Situation (be)trifft natürlich auch unseren 
Verein und das Sportgeschehen. Nachdem der 
Trainings- und Spielbetrieb unter Einhaltung 
der vorgegebenen Maßnahmen im 
Sommer wieder aufgenommen 
werden konnte waren alle 
Beteiligten sehr froh. Für 
die Umsetzung der Vorga-
ben rund um den Sport-
platz ist vor allem unser 
Jugendgeschäftsführer 
Bernd Hüsemann verant-
wortlich, bei dem ich 
mich im Namen aller Ver-
antwortlichen an dieser 
Stelle bedanken möchte. 
Sobald der Trainings- und Spiel-
betrieb wieder aufgenommen wer-
den darf, werden wir dafür sorgen, dass der 
eingeführte Standard weiterhin eingehalten 
wird. Natürlich -und darauf möchte ich auch 
hinweisen- liegt es an jedem Einzelnen verant-
wortungsvoll mit der Situation umzugehen. 
 
Wie geht es nun weiter? Die Jahreshauptver-
sammlung, welche immer am zweiten Freitag 
im Februar stattfindet, wird -Stand heute- 
nicht am geplanten Datum durchgeführt wer-
den können. Das ist natürlich sehr schade, da 
die Versammlung in den letzten Jahren immer 
mehr Mitglieder angezogen hat. Sobald der 
neue Termin für die Jahreshauptversammlung 
fest steht, werden wir diesen über die be-
kannten Kanäle veröffentlichen.  
 
Die Planungen für unsere 75-Jahrfeier im Sep-

tember 2021 sind bereits seit längerem  
angelaufen. Die wichtigsten Eckpunkte wie 
Zelt und Band sind bereits in “trockenen Tü-
chern”. Leider können wir nicht voraussehen, 
wie sich die Lage rund um die Infektionszah-
len und Bestimmungen bzw. Einschränkungen 
weiter entwickeln. Dementsprechend sind 
weitere Detailplanungen derzeit nur schwer 
zu realisieren. Wir müssen abwarten und 
hoffen, dass rechtzeitig Klarheit einkehren 

wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
auch eine Verschiebung der Fei-

er nicht ausgeschlossen wer-
den. 

 
In den letzten Monaten 
hat es einige Jubilare in 
unserem Verein gege-
ben. Auch hier konnten 
wir uns leider nicht wie 

gewohnt mit Glückwün-
schen, einem Präsent und 

einem gemeinsamen Foto 
erkenntlich zeigen. Wir werden 

versuchen dieses zu gegebenem 
Zeitpunkt nachzuholen. 
 
Seit dem Sommer können wir endlich wieder 
eine Mini-Kicker-Truppe präsentieren. Das ist 
sehr erfreulich für den Verein. Einen großen 
Dank dafür an die handelnden Personen. 
 
Abschließend möchte ich mich noch bei allen 
für die erbrachten Leistungen im Jahr 2020 
bedanken. Ich wünsche eine besinnliche 
Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Passt auf euch auf und bleibt ge-
sund, dann sehen wir uns hoffentlich bald auf 
dem Sportgelände wieder. 
 

Holger Binder 
1.Vorsitzender 





Zwischenfazit zur Hinrunde der 1. Herren 
 
Hallo zusammen! 
 
Vorab kann ich sagen, dass ich schon unange-
nehmere Aufgaben hatte, als nach diesen ers-
ten 10 Saisonspielen ein kurzes Zwischenfazit 
zu ziehen. 
 
Aber fangen wir mal von vorne an. Nach 
coronabedingtem Abbruch der Vorsaison und 
wirklich sehr langer und trauriger Fußball-
Sommerpause konnten wir im Juli endlich mit 
der heiß ersehnten Vorbereitung starten. Zu-
nächst noch ungewohnt, da umgezogen zum 
Platz kommen und duschen zu Hause Pflicht 
waren, gewöhnten wir uns doch recht schnell 
an die neuen Vorgaben und auch das wohlver-
diente Abschlussbier schmeckte mit etwas 
Abstand zu den "11 Freunden".  

Ein paar neue Gesichter gab es dabei auch zu 
begrüßen. Vielversprechende Talente á la 
Niclas Lübke und Timo Vögeding stießen zur 
Mannschaft dazu und auch A-Jugendliche 
Heißsporne wie Jonas Lusmöller, Kevin Guen-
noc, Niklas Winkelmann und allen voran Kilian 
Möller ließen sich erfreulich häufig bei den 
schindenden Einheiten blicken. Aus der zwei-
ten Mannschaft rückte Ex-Handballer und 
Allrounder Simon Melcher auf und als exter-
nen Neuzugang konnten wir Stürmer Artur 
Lymar vom TuS Opppendorf begrüßen. Und 
obwohl beide nicht als die klassischen Schüt-
zenfestgänger gelten, lebten sie sich hervorra-
gend in das neue Mannschaftsgefüge ein. Be-
sonders Artur stach beim geselligen Ab-
schlussabend der Vorbereitung heraus und 
hinterließ an mancher Stelle des Gasthofs 
Jobusch einen bleibenden Eindruck. An deiner 
„Ausdauer“ werden wir arbeiten! ;-)  



Wie schon erwähnt wurde der Mannschafts-
abend am Freitag vor dem ersten Saisonspiel 
im Gasthof Jobusch abgehalten und ließ die 
Mannschaft bei einigen Runden "Beerpong" 
noch näher zusammenrücken. Herzlichen 
Dank an die gute Seele des Vereins, die Bewir-
tung war einmal mehr einsame Spitze. 
 
Nun zum sportlichen Teil: Der Saisonstart am 
darauffolgenden Sonntag ging leider unglück-
lich in die Hose. Unverdient mussten wir uns 
nach 90 Minuten dem Aufsteiger SV Börnin-
ghausen mit 1:2 geschlagen geben. Ein kleiner 
Rückfall von dem wir uns aber nicht entmuti-
gen ließen und im nächsten Spiel gegen den 
VfL Frotheim die passende Reaktion zeigten. 
Nach hin und her in hart umkämpften 95 Mi-
nuten konnten wir, dank einer Oliver-Kahn-
Gedächtnis-Parade von Vincent Lamburn in 
der allerletzten Minute des Spiels, einen völlig 

verdienten 4:3-Auswärtserfolg nach Hause 
bringen. Der erste 6-Punkte Sonntag (Wenn 
die Zweite auch mal gewinnt ;-)) der Saison 
konnte gefeiert werden.  

In den nächsten Spielen gab es ein auf und ab 
was Siege und Niederlagen anging bis wir im 
Spiel gegen Türk Gücü Espelkamp eine sehr 
schmerzliche Packung bekamen. Und obwohl 



wir verletzungsbedingt stark gebeutelt waren, 
darf uns so etwas in dieser ausgeglichenen 
Liga nicht passieren. Jeder wusste, machen 
wir SO weiter, krebsen wir in dieser Saison 
genauso unten rum wie im Jahr zuvor.  
 
Es war die Initialzündung für eine Siegesserie 
von drei Spielen am Stück (Varl, Tonnenheide 
und der bis dahin ungeschlagene HSC Alswe-
de), in der wir mit Herz, Kampf, Leidenschaft 
aber auch mit der nötigen Qualität die Spiele 
zu unseren Gunsten entschieden und in der 
Liga aufhorchen ließen. An eine solche Serie 
mit Levern in der Kreisliga A kann auch ich 
mich nicht so schnell erinnern. Und auch das 
coronabedingt vorerst letzte Spiel der Hinrun-
de ging nicht verloren. Mit denselben Tugen-
den wie zuvor ließen wir uns auch von einem 
0:2 Rückstand gegen Ströhen nicht beirren 
und glichen in der allerletzten Aktion des 
Spiels durch unseren "Imker" Fabian Brock-
schmidt zum etwas glücklichen 2:2 aus. Sein 
Jubellauf steht schon jetzt in den Geschichts-
büchern! 

Leider wurden wir nach diesem Spiel in die 
voraussichtliche Winterpause geschickt. 
Corona hat uns im wahrsten Sinne des Wortes 
ausgebremst, schließlich war der Angst-
schweiß von Tabellenführer Gehlenbeck und 
Verfolger Holzhausen selbst im ländlichen 
Levern zu riechen. Naja, hoffen wir mal, dass 
es im Frühjahr weitergehen kann. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen 
Fans und Unterstützern an der Seitenlinie 
bedanken. Sei es unser stellvertretender Ver-
einswirt Rüdiger, Hooligans, Damen und Ju-
gendspieler oder auch Eltern und Freundin-
nen der Spieler. Ihr habt sicher genau wie 
unsere Zweitvertretung einen entscheidenden 
Anteil an unseren bisherigen 16 Punkten und 
dem 7. Tabellenplatz! Macht weiter so und an 
den Rest: Mehr geht immer :-)! 
 
Bleibt gesund und auf hoffentlich bis bald! 
 

Euer Capitano  
Marius Helmich 





März 2020: Der erste Lockdown wurde ausge-
rufen. Alles vorbei. Kein Training, keine Spiele. 
Einfach nichts mehr. Da fragte ich mich schon 
was wird das bloß? Bleiben alle dabei? Geht in 
dieser langen Zeit ohne Training und Wett-
kampf nicht bei dem einen oder anderen das 
Interesse am Fußball flöten?  
 
Als dann im Juni wieder erlaubt wurde mit 
dem Training zu starten (Natürlich unter dem 
vorgeschriebenen Hygienekonzept) waren wir 
(Jonah Kassen und ich) natürlich sehr ge-
spannt, was die Mädels denn jetzt nach so 
einer langen Pause auf den Platzbringen. Aber 
auf die Mädels ist Verlass! Die Trainingsbetei-
ligung war einfach super! Und meine überflüs-
sige Sorge, dass die Entwicklung stehen blei-
ben könnte, wurde, Gott sei Dank, nicht be-
stätigt. Bei einigen die im Frühjahr noch nicht 
ganz so weit 
waren, hat es 
richtig Spaß 
gemacht zu 
sehen was Wil-
le und Ehrgeiz 
alles schaffen 
können!  
 
Die neue Sai-
son begann 
besser als er-
wartet. Erst ein 
Auswärtssieg 
in Tonnenhei-
de, dann noch 
zwei Siege am 
grünen Tisch. 
Da die Mädels 
Woche für 
Woche gegen 
Jungs spielen, macht es die Sache natürlich 
nicht einfacher. Nur Frotheim und Oppenwe-
he stellen noch Mädchen-Mannschaften in 

unserer Liga. Gegen Frotheim wurde leider 
verloren, Oppenwehe steht noch aus. Der 
zweite Lockdown war halt schneller.  
 
Was die Mädels aber sehr gefreut hat war, 
dass es endlich neue Trikots gab. Dafür sage 
ich noch einmal ein fettes Dankeschön an Ste-
fan Hartmann vom E-Center. Danke, dass Du 
das möglich gemacht hast.  
 
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass sich das 
Blatt irgendwann zum Besseren wendet, 
Corona langsam in den Hintergrund rückt und 
der Ball langsam wieder ins Rollen kommt. Bis 
dahin haltet die Regeln ein, bleibt zu Hause 
und lasst es euch gut gehen. Allen frohe Feier-
tage und rutscht gut rein. Auf ein sportliches 
2021!!! 
 

 
Bleibt vernünftig! 

Oliver Stasing 





Hallo liebe Leser, 
  
Mein Name ist Thorsten Kunter, ich bin 40 
Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. 
Zusammen mit meiner Familie wohne ich in 
Levern.  
 
Auf Anfrage vom TuS trainiere ich seit August 
2020 die Mini Kicker. Da ich durch den Kinder-
garten sehr viel Kontakt zu den Kiddis habe, 
macht es mir Riesenspaß den kleinen beim 
Fußball etwas beizubringen. Es ging mit der 
Beteiligung sehr gut los. Da wir Werbung ge-
macht haben, hatte ich mittwochs um 17 Uhr 
für gut eine Stunde immer zwischen 15 und 
20 Kinder auf dem Platz. Eigentlich zu viel für 
eine Person… 
 
Viele finden noch heraus was Fußball für sie 
ist. Bisher hatten wir zwei Spiele (Gegen SV 

Börninghausen und OTSV Pr. Oldendorf) und 
ein Testspiel gegen den SV Wimmer. Für die 
Zukunft wünsche ich uns weiterhin viel Spaß 
und Erfolg, sodass wir auch nach Corona eine 
so tolle Truppe haben wie bisher. 
 
Gerne auch immer wieder mit neuen Gesich-
tern!  
Wenn auch dein Kind auf der Suche nach ei-
nem neuen Hobby ist, zögere nicht uns zu 
kontaktieren. Meine Kontaktdaten und die 
des Jugend-Vorstands sind online auf unserer 
Internetseite www.tus-levern.de zu finden. 
 
PS: Unsere Hallenzeit ist auch mittwochs um 
17 Uhr.  
 
 

Viele Grüße  
Thorsten Kunter 



Einmal mehr konnte sich der TuS Levern in der 
abgelaufenen Hinrunde auf seine Sponsoren 
verlassen. 
 
Gleich zwei neue Trikotsätze sponserte unser 
Freund und langjähriger Gönner Stefan Hart-
mann vom ortsansässigen E-Center. Zum ei-
nen durften sich unsere C-Juniorinnen über 
ein neues Outfit freuen, zum anderen bekam 
die dritte Mannschaft eine neue Spielklei-
dung. Beide Mannschaften erhielten einen 
neuen Trikotsatz der Marke Adidas, gehalten 
traditionell in den Farben blau und weiß. Der 
Kapitän unserer Dritten, Benjamin Göritz und 
der Trainer der C-Mädels, Oliver Stasing be-
dankten sich mit einem kleinen Geschenk für 
die großzügige Spende. 

Weitere Unterstützung erhielten die Spieler 
aller Herren-Mannschaften von Rüdiger Mey-
er-Pilz. Nachdem bereits vor zwei Jahren 
durch eine großzügige Spende die An-
schaffung von neuen Trainingsanzügen für 
sämtliche Herren-Spieler ermöglicht wurde, 
konnten nun erneut durch Rüdigers Unter-
stützung weitere Trainingsanzüge beschafft 
werden für neue Spieler, welche in der Zwi-
schenzeit aus dem Jugendbereich zu den Her-
ren gestoßen oder von anderen Vereinen zu 
uns gewechselt sind. Hier bedankte sich unser 
Fußball-Obmann Timo Meyer im Namen aller 
Spieler ebenfalls mit einem kleinen Geschenk. 
 
Auch auf diesem Wege nochmal vielen Dank 
für eure Unterstützung, Stefan und Rüdiger! 









Veränderungen am Sportlerheim 
 
In den vergangenen Wochen und Monaten 
hat sich einiges getan rund um unser Sportler-
heim. Neben mehreren kleineren Projekten 
wurden unter anderem die Rutsche samt 
Schaukel entfernt, ein neuer Geräteschuppen 
angebaut und eine neue Heizung installiert. 
 
Immer beliebt bei den kleinsten Gästen am 
Platz war das Gerüst um die Rutsche und 
Schaukel. Leider war das Konstrukt etwas in 
die Jahre gekommen, sodass das Holz bereits 
morsch wurde und somit eine Sicherheit bei 
der Benutzung nicht mehr im vollen Umfang 
gegeben war. Pläne für einen Ersatz liegen 
bereits in der Schublade und werden voraus-
sichtlich im nächsten Jahr umgesetzt. 
 
Ein weiteres, schon seit längerer Zeit geplan-
tes Projekt war der Bau eines neuen Geräte-
schuppens. Gründe hierfür waren Kapazitäts-
engpässe der bestehenden Räumlichkeiten 
und eine sehr unordentliche Abstellfläche 
hinter dem Gebäude. Somit wurde der Unter-
stand vor dem Sportlerheim um einige Meter 
erweitert. Der Anbau verfügt über einen sepa-

raten Eingang und dient nun in erster Linie 
der Unterbringung von Werkzeug und Gerät-
schaften unserer Greenkeeper. Ein großes 
Dankeschön geht hierbei an Tobias Ahler, der 
den Anbau weitestgehend in Eigenregie 
durchführte. Danke Diddl! 
 
Des Weiteren wurde im Sportlerheim durch 
die Firma Westerkamp eine neue Heizung 
installiert. Schon seit vielen Jahren kursierten 
Pläne und Ideen, wie die Anschaffung einer 
neuen Heizung realisiert werden kann. Aus 
finanziellen Gründen wurden diese immer 
wieder verworfen. Da die alte Heizung jedoch 
sehr in die Jahre gekommen war, musste eine 
Erneuerung dringend erfolgen. Ermöglicht 
wurde dieses Projekt nun durch das Förder-
programm „Moderne Sportstätte 2022“ vom 
Landessportbund NRW. Vereine aus ganz 
NRW hatten die Möglichkeit, Fördermittel für 
Investitionen auf dem eigenen Vereinsgelände 
zu beantragen. Hiervon machten wir Ge-
brauch und erhielten letztendlich den ge-
wünschten Zuschuss.  
 

Timo Meyer 
Fußballobmann 







Viele von euch fragen sich sicherlich: Was 
kommt jetzt? Tatsache ist, seit Jahren werden 
kleine und große Projekte im Bereich Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit am Sportplatz um-
gesetzt. Angefangen mit dem Austausch aller 
Glühbirnen gegen stromsparende LED-
Lampen, über die Pfandtonne für PET-
Falschen bis hin zum neuesten und wahr-
scheinlich vorerst auch verrücktesten Projekt 
am Sportplatz.  
 
Aber alles der Reihe nach, wirklich Beachtung 
gefunden hat das Ganze erst über das letzte 
Jahr, die neu gegründete Gruppe der 
Greenkeeper hat es sich unter anderem zur 
Aufgabe gemacht, die bereits bestehenden 
und neuen Aufgaben mehr an die Öffentlich-
keit zu tragen und für mehr Transparenz zu 
sorgen. Das geschieht zum einen hier in 
der TuS-Info, auf unserer Homepage 
tus-levern.de und über die sozialen 
Medien wie Instagram mit den Profilen 
tuslevern und platzwart_aktuell. Durch 
die Teilnahme beim vom DFB ausge-
schriebenen Gewinnspiel für Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz, sowie der  
Aktion des Entsorgungsdienstleisters 
PreZero, bei dem wir einen neuen Tri-
kotsatz für die B-Mädels gewinnen 
konnten, kam das erste Mal mediales 
Interesse auf. Zuerst berichtete die 
Internetseite Fussball.de auf ihrer 
Homepage mit einem mehrseitigen 
Artikel über die bisher durchgeführten 
Projekte. Dies sorgte in unseren Reihen 
im ersten Moment für pure Verwunde-
rung wie es denn seien könnte, dass 
aus über 300 eingereichten Meldungen 
beim DFB unser, doch sehr lebhaft ge-
schriebener Bericht, ausgewählt wurde.  
Noch viel verrückter wurde die ganze 
Geschichte als im Nachgang an den 
Artikel die Redaktion von FuPa-OWL 

auf uns zu kam und mit uns einen Podcast zu 
diesen Themen aufnehmen wollte. Kurz zur 
Info: Einen Podcast kann man sich vorstellen 
wie eine Sonntagnachmittag-Radiosendung 
auf NDR1 zum Thema „Dahlien überwintern 
und richtig einlagern“, nur zum immer wieder 
Anhören über das Internet. Spätestens jetzt 
war klar, dass wir vielleicht ein kleines biss-
chen übertrieben haben mit dem Ausschmü-
cken unserer Aktionen und wir mehr Interesse 
geweckt haben als wir uns eigentlich hätten 
vorstellen können. Was es damit auf sich hat, 
könnt ihr auf den nächsten Seiten in einem 
der beiden Artikel von Fussball.de und FuPa-
OWL lesen (Link zu den beiden Seite ist auch 
über unsere Homepage www.tus-levern.de zu 
erreichen). An dieser Stelle vielen Dank an 
beide Redaktionen, dass wir die Artikel hier 





mit euch teilen dürfen und Ihr euch die Zeit 
genommen habt diese mit uns zu erarbeiten. 
 
Selbstverständlich gilt unser Dank auch allen 
aktiven und ehrenamtlichen Mitgliedern die 
jedes Jahr wieder bei der „Aktion sauberen 
Landschaft“ und anderen Projekten rund um 
unseren Sportplatz mithelfen, ohne euch wäre 
dies nicht möglich. Besonderer Dank auch an 
Ferdi, der es immer wieder schafft uns mit der 
einen oder anderen Köstlichkeit zu motivieren 
und ohne den dieses Team so nicht zusam-
menhalten würde. 
 
Ach übrigens, es ist nicht alles erstunken und 
erlogen was wir hier von uns geben. Erst kürz-
lich meldeten wir den Chef unserer Greenkee-
per-Jungs zum Online-Workshop 
„Umweltworkshop Football 4 Future und 
Sports for Future“ vom DFB an… 

Jan-Chris Holle 





Flügelzange OWL: TuS Levern im Kampf gegen 
die Wühlmaus! 
 
Lars Culemann und Jan-Chris Holle sind ein Teil 
des neugegründeten Platzwart-Teams vom 
Lübbecker A-Ligisten. Im Podcast haben sie uns 
einen Einblick gegeben, wie der Verein ökolo-
gisch und nachhaltig gegen das Problem mit 
den Wühlern vorgeht. 
 
Sieht der Sportplatz so aus als hätte ein kom-
pletter Spieltag der NFL darauf stattgefunden,  
ist das Problem meistens schnell durchschaut - 
die Wühlmäuse sind am Werk! In diesem Fall 
muss schnell eine Lösung her, denn in ihrem 
Nest bringt ein Weibchen jährlich bis zu 25 
Junge in drei bis vier Würfen zur Welt und das 
ist schon eine Ansage. 
 
Also was macht man, wenn der schöne grüne 
Rasen aussieht wie der Acker von Bauer 
Heinrich? Irgendwelche chemischen Präparate 
versprühen oder den Kammerjäger rufen? 
Der TuS Levern hat die optimale Lösung parat, 
die nicht nur einfach umzusetzen ist, sondern 
auch zeigt, wie Umweltschutz im Amateurfuß-
ball funktionieren kann. 
 
Lars Culemann und Jan-Chris Holle sind zwei 
von fünf ehrenamtlichen Helfern im 
neugegründeten Platzwart-Team der Leverner. 
Im Kampf gegen die Wühlmaus holen sie sich 
ganz einfach Hilfe aus der Luft! 
 
Neugierig geworden? Alle interessierten Leser 
können den ca. 15-minütigen Podcast auf allen 
gängigen Plattformen, wie beispielsweise Spo-
tify jederzeit abrufen. Reinhören lohnt sich auf 
jeden Fall! 
 
 
 
Fotos und Text : Jan-Philipp Kaul (Redaktion FuPa / Flügel-
zange OWL) 





Inzwischen ist es eine liebgewonnene Traditi-
on. Auch in diesem Jahr bedankte sich der Vor-
stand mit einem Grillabend bei 
allen Mitgliedern, die sich eh-
renamtlich im Verein engagie-
ren. Die Veranstaltung fand am 
26. August am Sportlerheim 
statt. Für das leibliche Wohl 
sorgte einmal mehr unser Ver-
einswirt Ferdi. 
 
Sei es als Betreuer(in), Trainer
(in), Schiedsrichter(in) oder als 
Teil des Greenkeeper-Teams; 
Zahlreiche Mitglieder engagie-
ren sich ehrenamtlich bei uns 
im TuS und opfern auf diesem 
Wege einen großen Teil ihrer 
Freizeit. Zur Freude unseres 
ersten Vorsitzenden Holger Binder folgten viele 
Ehrenamtliche der Einladung und ließen es sich 

an diesem Abend gut gehen. Bis spät in den 
Abend wurde diskutiert, analysiert und bei 

dem einen oder anderen Kalt-
getränk die aktuelle Situation 
rund um den TuS besprochen. 
 
Auch auf diesem Wege richten 
wir natürlich nochmals ein gro-
ßes Dankeschön an all unsere 
Mitglieder, die sich in den ver-
schiedensten Bereichen ehren-
amtlich einsetzen! Ohne euch 
wäre ein intaktes Vereinsleben, 
wie wir es bei uns vorfinden, 
nicht möglich!  
 
Wir freuen uns, auch in Zukunft 
weiterhin auf eure Unterstüt-
zung zählen zu können!  

 
Der Vorstand 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 im Namen des Vereines zu überreichen. Aber was ist in der aktuellen Zeit schon normal? 
Natürlich steht die Gesundheit eines jeden im Vordergrund, weshalb wir seit Beginn der Pande-
mie auf die persönliche 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: 
 
 
 

16.09. Werner Schwettmann (70 Jahre) 

19.09. Dieter Hüsemann (80 Jahre) 

 

Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz Herzlich im Namen des Vorstands 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! 



Alle Spieler und Besucher unseres Sportgelän-
des können über die „FLVW Web-App“ digital 
ihre Kontaktdaten im Rahmen der Corona-
Schutzverordnung eintragen. Der Vorstand des 
TuS Levern begrüßt diese Maßnahme, da der 
Login schnell und unkompliziert vollzogen wer-
den kann, ohne lange Warteschlangen im Ein-
gangsbereich zu bilden und unleserliche Hand-
schriften im Nachgang mühselig entziffert zu 
müssen.  
 
FLVW Web-App? Was ist das? 
Zur digitalen Kontaktdatenaufnahme nutzen 
wir den Service des FLVW, welcher extra für 
Sportvereine eine spezielle App entwickeln 
lassen hat. Diese ist vorerst über den Browser 
deines Smartphones unter https://flvw.app/ 
erreichbar. Einmal registriert kannst du deine 
Kontaktdaten an unserem Sportplatz (und bei 
anderen Vereinen, welche diesen Dienst eben-

falls nutzen) über das Scannen eines QR-Codes 
im Eingangsbereich hinterlassen. Mann-
schaften haben zudem die Möglichkeit, sich im 
kollektiv anzumelden. Einmal alle Kontaktdaten 
eingepflegt, kann individuell pro Spiel ausge-
wählt werden, wer im Kader steht.  
Selbstverständlich werden wir für alle, die die 
App nicht nutzen können oder wollen weiter-
hin eine Liste zum eintragen auslegen. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das 
Angeben von Fantasienamen mit einem Ver-
weis des Geländes geahndet wird. Wir bitten 
darum, dass unser Hygienekonzept Beachtung 
findet und eingehalten wird. Bitte seid umsich-
tig, haltet Abstand und nutzt eine Maske. Nur 
gemeinsam können wir den Spielbetrieb im 
kommenden Jahr an der Sportstätte Levern zu 
Corona-Zeiten aufrecht erhalten! 

Der Vorstand 

https://flvw.app/


10 Jahre   

11.1. - Zahra Alhamza 

21.1. - Henning Sporleder 

25.2. - Fynn Lehde 

 

18 Jahre  

2.11. - Jannis Hehmann 

5.11. - Maria Heidemann 

12.12. - Leon Hegerfeld 

19.12. - Jonas Lusmöller 

22.1. - Justus Willmann 

 

20 Jahre   

19.11. - Nadine Schulz 

22.12. - Maja Hehmann 

20.1. - Sebastian Ruwe 

17.2. - Faye Meulenkamp 

 

30 Jahre   

2.12. - David Schmidt 

31.12. - Alexander Heitbrink 

16.1. - Jan-Chris Meyer 

28.2. - Sven Langelahn 

 

40 Jahre   

21.11. - Ralf Langenberg 

 

50 Jahre   

11.11. - Frank Hufendiek 

 

60 Jahre 

4.1. - Friedhelm Vogt 

24.1. - Volker Wankelmann 

 

70 Jahre  

8.1. - Dieter Hodde 

9.1. - Willi Lahrmann 

 

80 Jahre   

11.1. - Reinhard Gottschalk 

27.2. - Günter Speckmeier 

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 






