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Vorwort

Liebe Mitglieder, Sponsoren
und Freunde des TuS Sundern,
die Pandemie lässt nicht locker und der Amateurfußball ruht
erneut über Ostern. Der Abteilungsvorstand sagt trotzdem …

… DANKE, dass Ihr dem Verein in dieser schweren Zeit
weiter treu bleibt!

… DANKE, dass Ihr unseren Verein weiterhin unterstützt!
… DANKE, d ass Ihr Trainer unsere Spieler und Spielerinnen
über ’neue Wege’ FIT haltet und bindet!

… DANKE, d ass Ihr gemeinsam mit uns GEGEN Rassismus
Flagge zeigt!

… DANKE, d ass Ihr alle immer noch motiviert seid und Euch
alle auf viele gemeinsame sportliche Fußballspiele freut.

… DANKE, d ass Ihr unsere Kampagnen und Hilfeaufrufe
unterstützt!

… DANKE, d ass Ihr unsere Entscheidungen akzeptiert und
dem Vorstand vertraut!

… DANKE, d ass wir alle für Vielfalt, Toleranz und Gleich
berechtigung einstehen!

… DANKE, d ass uns unser TuS Medien-Team im Hintergrund
so abwechslungsreich durch die Pandemie führt!

… DANKE, d ass wir gemeinsam durchhalten und stärker
zurückkommen werden!

NOW
YOU CAN

Der neue ID.3*.
Jetzt Probe fahren.
*Stromverbrauch des neuen ID.3 in kWh/100 km: 14,5 (kombiniert),
CO2-Emission in g/km: 0 (kombiniert); Effizienzklasse A+.
Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

CORONA vs Amateurfußball:3
Nutzen wir die Chance?
Back to the roots!?
Eine Pandemie hat uns nun fast ein Jahr komplett lahmgelegt. Keiner von
uns hätte mit einem solchen Ausmaß gerechnet und wir alle sind noch
dabei zu verstehen, dass die Natur uns Menschen neue Grenzen aufgezeigt
hat. Die Menschheit hat die Pandemie definitiv noch nicht im Griff und die
Folgen sind noch nicht greifbar. Trotzdem wird es ein ‚danach‘ geben! Wir
alle hatten nun schon lange genug Zeit, aus dem Hamsterrad zu springen, uns
zu entschleunigen, das Motto ‚höher-schneller- weiter‘ zu hinterfragen. Wir
konnten die heimische Natur und die einfachen, substantiellen Dinge sehen
und genießen. Die Frage, die sich nicht nur unser Fußballvorstand stellt:
Lernen wir daraus in Bezug auf unseren geliebten Amateurfußball? Nicht
nur Ferdi Pott in dieser TuS Aktuell-Ausgabe, sondern auch weitere Ur
gesteine des Vereins berichten von regelmäßig 1.800 und in Derbys sogar
bis zu 3.000 Zuschauern bei den Heimspielen im Röhrtalstadion. Diese
Zeiten und Zahlen werden wir so oder so nicht zurückholen können, aber wir
hoffen, dass der heimische Fußball-Fan sich neu hinterfragt und sich zu
seinen Wurzeln bekennt.
(Back to the roots!!) Woran könnten wir das festmachen? #Identifikation mit
dem Verein! #Verantwortung im Ehrenamt! #Zeit investieren in den Verein
#Verantwortung übernehmen #dem Profifußball die ‚Rote Karte‘ zeigen!
Letzteres ist eine Kernfrage zu diesem Thema. Hat sich der Profifußball in
der Pandemie nicht ausreichend ‚geoutet‘ und uns Fußballfans sein wahres
Gesicht gezeigt? Müssen oder wollen wir diesem Wahnsinn weiter Futter
geben, bzw. die nimmersatten Hälse weiter stopfen? 100% €€€ Kommerz
PUR vs Heimatfussball mit Herz? Diese Frage muss sich jeder heimische
Fußballfan selber beantworten. Wir hoffen, dass alle die Zeit zum Nachdenken genutzt haben und wir uns wieder auf die heimischen Werte besinnen
und diese dann wieder mit einer neuen Wertigkeit und Nachhaltigkeit
gemeinsam genießen können. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
FROHE OSTERN und Euch allen weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude!
Eric Wachholz, im Namen der Fußballabteilung des TuS Sundern
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Der TuS Sundern gratuliert seinem Ehrenmitglied

Ferdi Pott zum 80. Geburtstag

▲ 1961: 3. Mannschaft,
knieend v. li.: Arnold
Schmitz, Helmut Köhler,
Ferdi Pott, Johannes
Schültke.

Januar 1996: Die neue
Führung der Sunderaner
Fußballabteilung (v. li.):
2. Vorsitzender Ferdi Pott,
1. Vorsitzener Bernd
Henneböhle, 2. Vorsitzender
Karl-Heinz Gast.

89,-

EINZIGARTIG ZUSAMMEN
EINZIGARTIG IM TEAM!

Sucht man in den Archiven nach Fotos von Ferdi Pott, so findet man nur
wenige. Er agierte stets im Hintergrund. Zu seinem 80.Geburtstag ist es
jedoch an der Zeit, ihm nicht nur zu gratulieren, sondern sein Wirken
beim TuS Sundern mal Revue passieren zu lassen.
Zum 1. Januar 1955 trat unser Ehrenmitglied dem TuS Sundern bei. Als
damaliger Torwart gelang ihm 1961 mit der 3. Mannschaft der Aufstieg
in die 1 .Kreisklasse. In all den Jahren übte Ferdi viele Positionen in der
Fußballabteilung aus. Vom Spieler und Mannschaftsbetreuer über zum
Jugendleiter, Beisitzer, Mitglied des Spielausschusses bis hin zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fußballabteilung, überall war Ferdi Pott
präsent und immer ansprechbar.
Auch im Gesamtverein des TuS Sundern war er als Beisitzer und Verwaltungsratsmitglied tätig und wurde somit zum Ehrenmitglied ernannt.
Ferdis Fokus liegt bis heute auf der Förderung des Jugendfußballs, wo er
als Förderer, Sponsor und Ratgeber immer präsent und ansprechbar ist.
Über den Verein hinaus war er jahrzehntelang in der Kreis-/Bezirks- und
Verbandsspruchkammer tätig.
Neben vielen anderen Turnieren, war er Ende der 1980er Jahre einer der
beiden Gründungsväter des RWE-Winterhallenturniers, welches zum
größten seiner Art in NRW wurde.

Zu seinem 80. Geburtstag gratuliert die Fußballabteilung,
aber auch der gesamte TuS 1886 Sundern e.V. ganz herzlich.
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Unsere neue Interview-Serie!

Zum Start der neuen Serie interviewte TuS-Aktuell unser Ehrenmitglied Ferdi Pott.
Wie und wo siehst Du den Amateurfußball in fünf Jahren?

Ich sehe das sehr kritisch, da viele Vereine die Jugendarbeit vernachlässigen. Ferner wird das Geld bald
wieder eine größere Rolle spielen. Zudem existiert oftmals die Bindung zum Heimatverein nicht mehr.
Es müssen vom DFB unbedingt neue Regeln erstellt werden, die u.a. festlegen, dass ein Jugendlicher
erst ab dem 12. Lebensjahr einen Verein wechseln kann.

Wie hat sich aus Deiner Sicht das Vereinsleben in den letzten Jahren verändert?

Es fehlt zum großen Teil den Einwohnern der Stadt die Bindung zum Verein, wobei selbst jahrelang
aktive Spieler kein Interesse mehr als Zuschauer oder an der Vereinsarbeit zeigen!

Woran müssen die Amateuervereine noch
arbeiten, um die Jugendlichen für den
Sport allgemein zu gewinnen?

Es muss das Interesse geweckt werden. So sollten Kontakte mit den Kindergärten und somit den Er
ziehern, den Schulen und somit den Lehrern und vor allem den Eltern aufgenommen werden. Bereits im
Kindergarten muss man versuchen, die 5- bis 6-jährigen Kinder für eine Sportart zu begeistern. Die
Vereine sollten versuchen, einen Sporttag in Kooperation mit den Kindergärten anzubieten.
Von größter Wichtigkeit sehe ich aber, dass bei den jüngsten Aktiven die qualitativ guten und begeisterungsfähigsten Trainer eingesetzt werden.

Du verfolgst intensiv die Arbeit der Röhrtalschmiede – wie bewertest du diese?

Es wird eine tolle Arbeit geleistet. Nicht nur auf dem Sportplatz sondern auch durch aktives Mitwirken
im Abteilungsvorstand der Fußballabteilung. Weiter so bitte!

Was verbindet Dich über einen so
langen Zeitraum besonders mit dem
TuS Sundern?

Bereits im Jugendbereich haben sich durch die Mannschaften Freundschaften entwickelt, die zum Teil
bis heute bestehen. Der TuS Sundern hat immer eine vorbildliche Jugendarbeit ausgeführt, was zurzeit
durch die Röhrtalschmiede zu sehen ist. Jugendarbeit kostet Zeit, Trainer und Geld. Kinder und Jugendliche sind die Seele des Vereins!

Welches sind Deine schönsten,
herausragendsten Ereignisse beim
TuS Sundern?

Da denke ich an den damaligen neuen Sportplatz mit schwarzer Asche und dass aus einem Sumpfgebiet 1950 die Röhrtalkampfbahn erbaut wurde. Außerdem denke ich gerne an mein erstes Spiel am
Pfingstmontag 1953 in der 2. Schülermannschaft, heute C-Jugend, zurück. Damals gab es noch keine
Jugendabteilungen und Spielklassen im Bereich der G-, F-, E- und D-Jugend. Man fing das Fußballspielen
im Verein mit 12 Jahren erst an.
Und dann denke ich noch an die atemberaubenden Zuschauerzahlen von damals zurück. Bei den Heim
spielen variierte dies zwischen 800 und 4.000 Zuschauern (Spiel gegen Preussen Münster 1964). Außerdem ist der Aufstieg der 1. Mannschaft in der Saison 1955/1956 in die Landesliga noch nennenswert.
Und zum Schluss freue ich mich sehr über die konstant gute Jugendarbeit über jetzt viele Jahre hinweg, sowie die sehr gute Zusammenarbeit der gesamten Fußballabteilung bei dem von mir mitorganisierten WFG bzw. RWE -Fußballhallenturnier.
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Ab in die Nachspielzeit?
© pixabay.com

Dieses eine Spiel, welches wir
nur zusammen gewinnen können!
Uns alle beschäftigt, nicht nur wenn es um den Fußball geht, gerade
eine Frage: Wie geht es weiter?
Ich möchte es mit einem Fußballspiel vergleichen. Ein Fußballspiel gegen einen richtig starken Gegner. Die Voraussetzungen sind klar – wir
werden dieses Spiel nur bestehen, wenn wir alle unser Bestes geben.
In diesem Fall müssen wir nur ALLE Regeln und Vorgaben umsetzen.
Es kommt also auf unsere Spielweise an, ob wir dieses Spiel gegen
diesen unglaublich starken Gegner gewinnen.
Nachdem wir uns im Hinspiel im Sommer 2020 ganz gut aus der Affäre
gezogen haben, folgt im Oktober 2020 das Rückspiel. Eigentlich waren
wir gut vorbereitet. Doch dann hat uns der Gegner sprichwörtlich überrollt. Schnell lagen wir in Rückstand und die Niederlage schien zur
Halbzeit fast besiegelt. Aufgeben war aber keine Option.
In der Halbzeit haben wir uns noch einmal eingeschworen – der Trainer hat uns Lösungen aufgezeigt und Hilfestellungen geben. Der Glaube war wieder da, das Unmögliche möglich zu machen. Wir kämpften

uns heran, erzielten den Ausgleich und jetzt im April hatte man den
Eindruck, unser Team ist stärker als der Gegner aus Wuhan.
Es laufen die letzten 15 Minuten, die Kräfte lassen nach, es schleichen
sich gerade etwas Nachlässigkeiten und Abspielfehler ein. Stark und konzentriert bleiben, unterstützt Euch gegenseitig, so lautet die Devise. Wir
wissen nicht, ob wir gewinnen. Was wir aber wissen: Wenn wir auch verlieren sollten, so wie letztes Jahr, dann verlieren wir nicht den Mut und den
Glauben an unsere Leidenschaft, den Fußball. Wir werden wieder aufstehen und kommen wieder stärker und mutiger zurück als je zuvor.
Stärker und mutiger und vor allem mit der Unterstützung, Euch nach
diesem Spiel wieder im Röhrtalstadion begrüßen zu dürfen. Auch wenn
wir dieses Spiel gegen den starken Gegner momentan scheinbar noch
nicht gewinnen, irgendwann werden wir wieder unsere Erfolge bejubeln können.
Bis dahin bleibt gesund und denkt daran: Man muss auch einmal verloren haben, um zu wissen, wann man gewonnen hat.
Andreas Mühle, Sportlicher Leiter TuS Sundern
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Arbeit der Röhrtalschmiede
macht sich bezahlt
Vielzahl an Jugendspielern rückt zu den Senioren auf!
„Wir gehen unseren Weg, auf junge, talentierte und entwicklungsfähige Spieler zu setzen,
konsequent weiter. Der wichtigste Baustein
hierbei ist, dass wir unsere eigenen Spieler
aus der Röhrtalschmiede in den Kader der
ersten Mannschaft integrieren. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich ebenfalls, dass
uns alle Spieler, mit denen wir geplant haben,
ihre Zusage für die Saison 2021/22 gegeben
haben“, so Fabio Granata, Trainer der ersten
Mannschaft zur zukünftigen Ausrichtung und
mit Ausblick auf die Saison 2021/2022.
Dabei können sich die Verantwortlichen der Senioren auf eine beeindruckende Anzahl an Jugendspielern freuen. „Wir freuen uns riesig, dass
so viele Spieler aus der Röhrtalschmiede den
Sprung in den Kader der ersten Mannschaft
schaffen. Ein ganz besonderer Dank gilt hier
allen Trainern, Betreuern und Helfern unserer
Jugendabteilung – jeder hat seinen Anteil daran“, so Granata weiter.

Dabei soll auch in Zukunft an der, bis zur coronabedingten Unterbrechung, funktionierenden
Spielweise gearbeitet werden. „Wir stehen für
eine bestimmte Spielweise, möchten die Gegner früh unter Druck setzen, wollen mit Zielstrebigkeit nach vorne spielen und die Zuschauer dabei möglichst gut unterhalten. Dies
kann aber nur gelingen, wenn alle Spieler bereit

Kaderplanung
Saison 21-22
zu 95 Prozent
abgeschlossen!

sind, diese Spielweise mit zu tragen und zu
verinnerlichen. Es geht aber nicht nur um die
Spielweise, sondern auch um die die Identifikation mit dem Verein. Wir sind momentan in der
glücklichen Lage, uns die Spieler danach aussuchen zu können“, so Fabio weiter.
Neben der Identifikation mit dem Verein soll aber
auch der Teamgedanke mit im Vordergrund stehen. „Der Teamgedanke und die Ziele des Teams
stehen über alle persönlichen Ziele jedes Einzelnen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass jeder Spieler seine persönlichen Ziele nur dann erreichen kann, wenn das Team an erster Stelle
erfolgreich agiert. Für die Saison 2021/2022 haben wir eine tolle Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, aus Spielern die lernwillig
sind und den eingeschlagenen Weg des TuS Sundern aktiv mitgestalten möchten.“
Der TuS kann also auch in diesen Coronazeiten
positiv in die Zukunft schauen und setzt dabei auf
die Arbeit und die Spieler der Röhrtalschmiede!

RUDOLF HILGENROTH
GmbH & Co.
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STRASSEN-, TIEF und KANALBAU

KANALB U
59846 SUNDERN / Sauerland
Ewiger Weg 8

Telefon 0 29 33 / 97 71 - 0
Telefax 0 29 33 / 97 71 - 71

MIT DEM
RICHTIGEN TEAM
GEWINNEN:
MUES-SCHREWE.DE
Mues + Schrewe GmbH
Agentur für Werbung und Kommunikation
Kreisstraße 118 · 59581 Warstein
02902 9792-0 · kontakt@mues-schrewe.de
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Ehemalige kehren zurück zum TuS
Zur hoffentlich normal laufenden
Saison 2021/2022 wechselt ein
ehemaliger Jugendspieler zurück
ins Röhrtalstadion.
Torwart Kai Blome-Drees beendet
seine Zeit bei der SG Hellefeld/
Grevenstein und wechselt zur 2.
Mannschaft des TuS, die auch in
der neuen Saison von Marco Pometti trainiert wird.
„Kai wieder bei uns begrüßen zu
können freut uns riesig. Er ist ein
guter Junge mit der TuS-DNA“, so
der sportliche Leiter Andreas
Mühle.
Kai, der seine sportliche Laufbahn beim TuS Sundern begann und hier
das Fußballspielen erlernte, freut sich auf die neue Aufgabe. „Durch meine Zeit in der Jugend des TuS kenne ich die Struktur und Abläufe im Verein noch sehr gut. Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und freue
mich, dass der TuS es mir auch neben meinem zeitintensiven Studium
ermöglicht, weiter Fussball spielen zu können. Ich glaube die Mannschaft
ist eine super Truppe, die durch die vielen Spieler aus der Jugend noch
verstärkt wird“, so Blome-Drees.

Folien
direkt vom
Hersteller

Daimlerweg 2
59519 Möhnesee-Echtrop
Tel. +49 (0)2924 42501-0
Fax +49 (0)2924 42501-50
Mail info@schroeder-folien.de
Web www.schroeder-folien.de

Mit Stefan Horn verstärkt zur neuen Saison hin ein weiterer alter
Jugendspieler des TuS Sundern
das Pometti-Team. Der 33-jährige,
der seit 2010 beim SuS Westenfeld spielte, lernte das Fußballspielen im Röhrtalstadion. Von
der F-Jugend bis zur C-Jugend
durchlief Stefan Horn die Jugendmannschaften des TuS, bevor er
dann lange Zeit gar keinen Fußball mehr spielte. Nun ist er also
wieder zurück beim TuS.
„Ich wollte mich fußballerisch einfach nochmal verändern und im
Seniorenbereich neue Erfahrung sammeln. Dafür habe ich mich für meinen Jugendverein, den TuS Sundern entschieden“, so Horn.
Andreas Mühle, sportlicher Leiter des TuS Sundern sagte zum Neuzugang folgendes: „Wir freuen uns, dass mit Stefan ein erfahrener Stammspieler aus der A-Liga die verjüngte Mannschaft unterstützen wird.“

Und wir sagen: Willkommen zurück!
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TuS fördert Primary School in Malawi
TuS Sundern unterstützt Projekt von Maike und Frank Schumacher
in einem der ärmsten Länder der Welt

Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Unter- und Fehlernährung sowie kein Zugang zu Bildung prägen leider das Leben der Menschen in dem Binnenstaat. Ein Land, welches Hilfe benötigt.
Als das Sunderner Ehepaar Maike und Frank Schumacher 2016 nach
Südafrika reist, lernen sie Joel aus Malawi kennen. Ein engagierter Mann,
der in seinem Heimatdorf Kamuswenthe bei Mzimba(Nord-Malawi) ein
Schulprojekt ins Leben gerufen hat. Maike und Frank sind begeistert
vom Projekt und unterstützen ab diesem Zeitpunkt Joel und das Projekt
„Kamuswenthe Primary School“. Mit einer ersten Spende von 500 Euro
beginnt die Unterstützung der beiden im Jahr 2017.
Fortan wird das Projekt bis Anfang 2021 rein privat gefördert. Im Januar
2021 wird das Projekt dann dem Rotarier Club Hagen im Bremischen vorgestellt, und es wurde spontan Unterstützung zugesagt, um einen ganz
großen Wunsch der Schüler zu erfüllen: Sportsachen!
Mitglieder des dortigen RC und die Initiatoren des Projektes – Maike und
Frank Schumacher aus Sundern – begannen ab diesem Zeitpunkt mit
Sammlungen. Der TuS Sundern, einzelne Mitglieder des TuS Sundern, ein
Sportgeschäft und Privatleute unterstützen dieses Projekt mit Spenden.
„Anfang März gingen zwei große Pakete mit Sportartikeln aus Sundern

auf die Reise nach Hagen im Bremischen. Trikotsätze, Stutzen, Fußball-/
Sportschuhe, Bälle, Ballpumpen, ein Tornetz und weiteres wird verschickt. Zusätzlich zu den Sportartikeln werden auch mehrere Tausend
Masken und andere Hygieneartikel mit auf Reisen gehen, denn der armen Bevölkerung in Malawi fehlt es an allem“, so Maike Schumacher. Die
Sachen werden für den Versand nach Malawi nun nochmal neu gepackt,
bevor sie Ende des Monats März auf Reise gehen. Die Ankunft in Kamuswenthe an der Primary School wird dann voraussichtlich im Laufe des
Juni sein. Doch nicht nur an der Ausstattung fehlt es den Bewohnern des
Landes. „Anfang Februar haben wir mit zwei befreundeten Paaren auch
Geld für Maismehl geschickt, weil insbesondere die Kinder unter dem
Mangel an Nahrung zu leiden hatten, denn in Malawi gibt es keinerlei Unterstützung“, so Maike weiter und betont damit auch nochmal an die
Dringlichkeit der Unterstützung aus Sundern.
Maike wird berichten, wenn die Sendung in Kamuswenthe angekommen ist.
Auf die Unterstützung des TuS Sundern kann das Ehepaar Schumacher
weiterhin zählen!
Wer weitere Informationen zu diesem Projekt haben möchte, kann sich
gerne per Mail an Maike Schumacher wenden: MaikeSchumacher1@gmx.de
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Jutta Schulte engagiert sich für UNICEF
TuS lädt ein zum digitalen Brunch

Wie (und seit wann?) sind Deine Verbindungen
nach Kenia / Afrika?
Lothar Schulte hat Ende der 1980er Jahre im
Hotel Severin Sea Lodge gearbeitet, ich war bei
Severin Touristik in Sundern beschäftigt und
so hat es uns auch in den 1990er Jahren immer wieder nach Kenia gezogen – halb Urlaub,
halb Arbeit. Unsere Kinder waren später auch
drei Mal dabei und wir haben jedes Mal das Mji
Wa Salama Waisenhaus besucht. Auf Suaheli
heißt das „Ort des Friedens“. Und ein Ort des
Friedens ist es dort für die Kinder, die behütet
aufwachsen, in Kindergarten und Schule gehen, wo die großen Kinder sich um die Kleinen
kümmern. Wer dort angekommen ist, kann
sich glücklich schätzen.
Hast du direkten Kontakt / Verbindung zu
UNICEF?
Seit 2002 gehöre ich der ehrenamtlichen
UNICEF-Arbeitsgruppe Sauerland an, es fing
mit den Grußkarten an. An den Schulen unserer
Kinder wurden Weihnachtskarten verkauft. Es
gab Schulkonzerte, Ausstellungen im Rathaus,
Aktionen in der Fußgängerzone, die Kids Climate
Conference im CenterParc in Medebach mit
180 Kindern aus ganz Deutschland, wo eine
Familie aus Syrien, die in Sundern lebt, von ihrer Flucht aus Syrien berichtete. Auf der Flucht
wurde ihnen von UNICEF mit Decken und Nahrung geholfen.
Im Januar hatten wir eine Zoom-Konferenz mit
130 Teilnehmern aus ganz Deutschland, von
der Hochschulgruppe aus München über unsere
Arbeitsgruppe in Arnsberg/Sundern bis zur Arbeitsgruppe in Flensburg waren junge Leute
und alte Hasen zu verschiedenen Themen miteinander verbunden. Das war sehr motivierend
und man lernt voneinander – generationenübergreifend, immer voller Respekt.

Vielleicht hat jemand schon Grußkarten Im Büchereck Sundern erstanden oder eine Spendendose in einem Geschäft gefüttert. Wer mitmachen möchte, Aktionen z.B. in Schulen oder
im Verein zu planen, oder z.B. eine Pfandbox
aufstellen kann, meldet sich gerne bei unserer
Vorsitzenden, Ingrid Halbe in Arnsberg – Telefon 02931 10730. Das Städtische Gymnasium
Sundern hat noch 2018 einen Sponsorenlauf
zugunsten von UNICEF gemacht, auch Hauptschule und Realschule sind jahrelang aktiv.
Erzähl uns ein wenig zu dem Bild und Deinem
Aufruf?
Auf dem Bild ist ein Kind zu sehen bei einem
Besuch vor über zehn Jahren im Mji Wa Salama
Waisenhaus in Mombasa. Die Kinder kommen
dorthin oft schon als Säugling, ausgesetzt am
Strand, im Krankenhaus nach der Entbindung
zurückgelassen. Es hat mich sehr beeindruckt,
welch eine frohe Atmosphäre im Waisenhaus
herrscht, sie sind dort gut versorgt, es ist exemplarisch für mich für die wichtige Arbeit von
UNICEF – für jedes Kind. Obwohl UNICEF keine
Waisenhäuser führt, nicht dass es da zu einem
Missverständnis kommt.
Viele Menschen zögern mittlerweile, die großen Hilfsorganisationen zu unterstützen, da
auch die Geldflüsse oft nicht transparent
sind. Kannst du den Unterstützern zu Deinem
Projekt diese Sorge nehmen?
Ich habe schon Vorträge von Ehrenamtlichen
gehört, die auf eigene Kosten an einer UNICEFProjektreise teilgenommen haben. Sie sprechen alle vom hohen Ansehen, welches UNICEF
in den Ländern genießt, wo Hilfe gebraucht
wird. Die Organisation muss strenge Kriterien
erfüllen, die für die Erneuerung des Spendensiegels jedes Jahr geprüft werden. UNICEF wird

dieses Jahr 75 Jahre, angefangen hat es mit
Hilfsleistungen für das kriegszerstörte Europa
1946. Es bestehen lange gewachsene Strukturen in den Ländern, die von Naturkatastrophen
und Kriegen heimgesucht werden. UNICEF arbeitet mit den Regierungen der Länder und einem Netzwerk lokaler Partner zusammen, so
dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am nötigsten ist – bei den Kindern (www.unicef.de).
Berichte uns gerne abschließend etwas zu
Deiner eigenen Motivation zu einer Spendenaktion aufzurufen?
In dieser Zeit müssen neue Wege gegangen
werden, wie man in Pandemiezeiten Hilfe generieren kann, wo kein UNICEF-Stand am Weihnachtsmarkt oder sonstige Öffentlichkeitsarbeit stattfinden kann. Die UNICEF-Aktion
„Kochen mit Freunden“ ist so eine Sache. Die
Zutaten für „Spundekäs“ – einer Spezialität
aus rheinland-pfälzischen Straußwirtschaften
– werden den TeilnehmerInnen in einer Tüte
vor die Tür gestellt. Beim Zusammenrühren,
Essen und Plaudern – jede/r für sich in seiner
Küche – ist man über Zoom miteinander verbunden. Erwünscht ist eine Spende zugunsten
von UNICEF – was jeder denkt, was er sonst im
Restaurant ausgegeben hätte. Wäre doch auch
mal was für den TuS – Terminvorschlag: Freitag,
16. April, 17.30 Uhr, meldet euch gerne, wer mitmachen möchte, bei j.hartmannschulte@gmail.
com oder Spende an UNICEF-Arbeitsgruppe Sauerland IBAN DE41 3702 0500 3031 2228 16
Jetzt in dieser Zeit, wo nicht alles so läuft wie
gewöhnlich, ist es spannend zu sehen, was anders geht, Dinge zu organisieren, was Menschen miteinander in Kontakt bringt – für eine
gute Sache – UNICEF – für jedes Kind! Danke
sehr für die Aufmerksamkeit.

TuS lädt ein zum

DIGITALEN BRUNCH
Freitag, 16. April 2021 – 17.30 Uhr
Anmeldung: j.hartmannschulte@gmail.com
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Immer ein Ohr
für den TuS –
Heinz Ortjohann
Am 17. Februar 2021 wurde Heinz Ortjohann 75 Jahre! – Heinz ist
seit dem 1. Januar 1955 Mitglied des TuS. Anfangs als Spieler und
bis heute immer noch ein treuer Fan.
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Jahre Freiheit Sundern ein FreundAm 10. Juni 1964 fand zum Jubilum 650
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vb-sauerland.de

Gummiformartikel

Seit über 50 Jahren
Lübke & Vogt ist Spezialist für kleine, technische Gummiformartikel aus
sämtlichen Elastomer-Werkstoffen. Ihre Anwendung finden sie in nahezu
allen Branchen, angefangen von der Elektro- und Hausgeräteindustrie über
Armaturen bis hin zur Automobilindustrie. Unsere Hauptproduktgruppen sind
Dichtungen, Manschetten, Puffer, Dämpfer/ Stopfen und Spezialteile für besondere Einsatzbereiche.
Unser Know-how umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung
und Beratung, der Entwicklung und Herstellung von Gummimischungen über
den Formenbau bis hin zur Serienfertigung und Lieferung von Formteilen in
großen Stückzahlen.

Hüstener Str. 43-45

59846 Sundern/ Sauerland

Telefon +49 2933 9747-0

info@luebke-vogt.de

www.luebke-vogt.de

So viel zu den Fakten! Doch damit würde man Heinz in keinster Weise
gerecht werden. Heinz, der seit Jahren nicht nur Gönner und Unterstützer der Fußballabteilung und besonders der Röhrtalschmiede
ist, zeigt in der Not immer wieder seine Bereitschaft, so zuletzt bei
der U14. Dafür sind wir Heinz dankbar. Doch ein Dank ist viel zu wenig,
denn ohne solche Menschen wie Heinz wäre die Röhrtalschmiede
heute nicht das, was sie ist .
Heinz Ortjohann trägt das TuS-Wappen nicht nur auf dem Trikot sondern im Herzen. Seine Begeisterung für den TuS geht von den
Kleinsten der Röhrtalschmiede bis hin zur 1. Mannschaft. Sein offenes
Ohr sowie seine eigene Meinung sind beim TuS immer gefragt.
Wir alle vermissen gerade unser liebstes Hobby und die Aktivitäten
unseres Vereins, aber wer weit mehr als ein halbes Jahrhundert
dem TuS die Treue hält, für den ist der Lockdown mehr als Stillstand.
Es stellt sich die Frage der Existenz. So fragt sich auch Heinz in letzter
Zeit immer wieder, ob sein Verein, der TuS es schafft, unbeschadet
durch diese Zeit zu kommen.
Lieber Heinz, wir sagen Dir: Wir schaffen das und freuen uns, wenn
wir Dich hoffentlich bald wieder im Röhrtalstadion begrüßen können.
Sei es mit der legendären Knobelrunde oder sonntags bei den Spielen
der 1. Mannschaft. Die Fußballabteilung wünscht Dir nachträglich
alles Gute und noch viele Jahre Gesundheit, Zufriedenheit und große
Freude am TuS!
Abschließend sei noch eines erwähnt: Für Heinz war das Jahr 2020
ein besonderes, denn vor 50 Jahren legte der Sauerländer seine
Prüfung zum Fliesenlegermeister ab. Dafür gab es im Frühjahr
2020 den Goldenen Meisterbrief. Zugleich kann er auf eine ebenso
lange Selbstständigkeit zurück blicken. Auch hierzu die herzlichsten
Glückwünsche des TuS Sundern!
Ein Macher, ein Gönner, ein Unterstützer und vor allem eins: ein
TuS-ler durch und durch! DANKE Heinz!
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Ein Held, der keiner sein möchte
Paolo Brunetti vom TuS Sundern gewinnt einen Sonderpreis des
FLVW. Der Jugendleiter ist ein „Corona-Held“ – und die Gründe
dafür sind vielfältig.
Eine Lobeshymne auf seine eigene Person? Nein, das ist so gar nicht Paolo Brunettis Ding. Ganz im Gegenteil: Der Jugendleiter der Fußballer des TuS Sundern
ist bodenständig, arbeitet gern im Hintergrund und stellt stets das Interesse
des Vereins über sein eigenes Empfinden. Gleichwohl ist Brunetti nun ein „Corona-Held“ – das sagt der Fußball- und
Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW),
der den engagierten Ehrenamtler mit 28
weiteren Funktionären aus Sportvereinen in ganz Westfalen mit einem Sonderpreis auszeichnet.
Es soll eine Geste sein, ein klares Zeichen des Verbandes. Nach dem Motto:
Wir sehen, was Ihr an der Basis leistet
– auch ohne Trainings- und Spielbetrieb
und seit nun mehr fast einem Jahr mit
all den Herausforderungen, die die Corona
pandemie auch an den sportlichen Alltag stellt. „Wir sind froh, so viel Einsatz und
Herzblut in unseren Vereinen erleben zu dürfen“, sagt FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski. Und der Ehrenamtsbeauftragte
Gottfried Dennebier betont: „Die Vereine sollen wissen, dass sie auch ohne aktiven Spielbetrieb von uns wahrgenommen werden und
wir ihre herausragenden Leistungen mehr als
zu schätzen wissen.“
Den Preisträgern aus den 29 Kreisen in Westfalen soll im Zuge einer anvisierten Ehrungsveranstaltung in entsprechendem Feierrahmen
mit Präsentübergabe beim Verband in KamenKaiserau auch persönlich gedankt werden. Zuvor wurden die Gewürdigten wie Sunderns Paolo
Brunetti zunächst per E-Mail über die frohe
Kunde informiert. „Als ich die Nachricht gelesen habe, war ich sehr überrascht. Mir ist das
eigentlich nicht so angenehm, als ,Held’ bezeichnet zu werden. Ich bin ein Teamplayer und
arbeite gern im Hintergrund. Für mich ist das
selbstverständlich, was ich beim TuS Sundern
mache. Ich sehe diesen Preis als Würdigung für
die gesamte Fußballabteilung“, sagt Brunetti,
der seit 1991, und damit seit 30 Jahren TuSMitglied ist.

Was Jugendleiter Brunetti leistet

Er holt auch die großen Namen zum TuS Sundern: Paolo
Brunetti (links) posiert für ein Foto gemeinsam mit ExFußballprofi Olaf Thon (mittig) und TuS-Fußball-Abteilungsleiter Eric Wachholz (rechts).

„Ich sehe diesen
Preis als Würdigung
für die gesamte
Fußballabteilung
unseres Vereins.“
Paolo Brunetti,
Jugendleiter der Fußballer des TuS Sundern und
Preisträger der FLVW-Auszeichnung

Und doch: Der nun ausgesprochene Sonderpreis ist verdient, schließlich überzeugte der TuS-Funktionär und Familienvater seit Ausbruch der Coronapandemie
im HSK nachdrücklich mit seiner ehrenamtlichen Arbeit. Der 48-jährige Brunetti,
der mit seiner Familie in Arnsberg-Oeventrop lebt und im Bereich Logistik arbeitet,
war maßgeblich dafür verantwortlich,
dass der TuS Sundern als erster Verein im
HSK mit seinen Fußballern wieder mit
dem Training starten konnte.
Vor allem das Erstellen der Hygienekonzepte, die in Absprache mit den Behörden immer wieder nachjustiert werden
mussten, sei herausfordernd gewesen,
sagt Paolo Brunetti: „Ich bin zum Beispiel
damals noch wie ein Verrückter in Drogeriemärkten unterwegs gewesen und habe
Desinfektionsmittel für unsere Teams gekauft.“
Der Aufwand lohnte sich: Mitte Mai 2020 trainierte erstmals wieder die erste Herrenmannschaft des TuS. Der Bezirksligist zeigte zusätzliches Engagement und war auch vor oder nach
den Trainingseinheiten der Junioren helfend
mit dabei. Paolo Brunetti und Andreas Mühle,
Sportlicher Leiter des TuS, sowie Eric Wachholz
als Fußball-Abteilungsleiter investierten viel
Zeit und waren „immer auch Ansprechpartner
für unsere Trainer und Spieler“, erklärt Brunetti. Vor dem ersten Trainingstag sei er „total aufgeregt“ gewesen, sagt Paolo Brunetti: „Wir haben uns damals weit aus dem Fenster gelehnt
– und dann aber auch gemeinsam abgeliefert.“
Mit diesem Engagement gelang dem TuS Sundern im August 2020 erneut die Durchführung
des Fußballferiencamps, an dessen Organisation auch Paolo Brunetti beteiligt war. Der „Corona-Held“, der gar kein Held sein möchte – ist
für den TuS Sundern enorm wichtig, wie Andreas Mühle betont: „Paolo ist die gute Seele unserer Abteilung. Er ist total loyal und stellt sich
selbst immer ganz weit hinten an.“
Jetzt aber – ist Brunetti vorn.
Bericht/Foto: Westfalenpost
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Matthias Brünnich –

Trainer C2 und Bindeglied zwischen zwei Vereinen
Seine Vita ist beeindruckend. Nicht nur, dass der 51-jährige Verlagsleiter Matthias Brünnich eine
erfolgreiche aktive Fußballlaufbahn vorzuweisen hat, auch seine Erfolge als Trainer können sich
sehen lassen. Dabei ist Matthias eines wichtig: „Ich lasse nur das trainieren, was mir selber als
Spieler damals Spaß gemacht hätte“, so Brünnich über seine Vorgehensweise des Coachings.
Angefangen hat damals alles beim SSV Stockum. „Ich war fünf Jahre alt, als ich meinen
Spielerpass bekam. Unterschrieben hat ihn der
damalige 2. Vorsitzende, ich konnte noch nicht
schreiben“, so Matthias zwinkernd. Bis zur BJugend spielte Matthias beim SSV Stockum und
wechselte dann 1988 zum TuS Sundern in die
A-Jugend Bezirksklasse. Bis 1992 spielte Brünnich dann für den TuS in der Landesliga.
Danach zog es ihn als Spieler vorerst wieder
zu seinem Heimatverein zurück. Hier gelang
ihm mit dem SSV dann direkt der Aufstieg von
der A-Kreisliga in die Bezirksklasse, ehe er
1995 wieder in Sundern landete und hier in
der Verbandsliga auflief. Nach nur einer Saison folgte wieder der Wechsel nach Stockum
und hier stieg er mit dem SSV dann auch sofort in die Landesliga auf. Die letzten Jahre
seiner aktiven Karriere spielte er dann wiederum beim SSV Stockum, ehe er mit 28 Jahren
die Schuhe an den Nagel hing. „In der zweiten
Landesligasaison mit dem SSV Stockum hatte
ich in der Hinrunde Probleme mit der Achillessehne. Das Gewebe rund um die Sehne entzündete sich immer wieder. Im Frühjahr ist
mir dann die Achillessehne gerissen. Im Som-

mer stellte der Arzt dann noch einen Meniskusriss mit Knorpelschaden fest. Dieser wurde operiert.“ Doch es lief nicht alles so wie
erhofft. Bei der OP kamen Bakterien ins Knie
und es kamen vier weitere Monate ohne Sport
hinzu. Matthias versuchte nochmal aufzulaufen, musste sich dann aber selbst eingestehen, dass seine Achillessehne dem Leistungsfußball nicht mehr gewachsen war.
Als Fußballgeschäftsführer stieg er fortan in
die Vorstandsarbeit des SSV Stockum ein.
Später war er auch sportlicher Leiter sowie
Hauptgeschäftsführer. Neben seiner Vorstandsarbeit verfolgte Matthias Brünnich
aber auch sein Trainerdasein. Hier blieb Matthias seinem Heimatverein SSV Stockum und
dem TuS Sundern treu. Mit beiden Vereinen
feierte er viele Erfolge. So wurde er unter anderem mit seinen Mannschaften viermal Hallenkreismeister und elfmal Stadtmeister. Matthias Brünnich war maßgeblich daran
beteiligt, dass beide Vereine eine Kooperation
im Bereich der D-Jugend eingingen.
Seit dem Sommer 2018 geht der SSV mit der
D-Jugend einen neuen Weg und kooperiert
mit dem TuS Sundern. „Die Problematik beim

SSV eine eigenständige D-Jugend zu melden
bestand darin, dass lediglich 14 Spieler zur
Verfügung standen. Von diesen 14 Spielern
wohnten lediglich acht Spieler in Stockum. Außerdem waren die Spieler in ihrer Spielstärke
so unterschiedlich, dass eine optimale Förderung nicht möglich gewesen wäre. Das Ziel
der Kooperation ist es zu gewährleisten, dass
jeder Spieler optimal gefördert wird. Da es für
einen Verein wie den TuS Sundern nicht möglich ist, Spielgemeinschaften zu bilden, wurden alle Mannschaften unter dem TuS Sundern angemeldet. Für eine Spielgemeinschaft
ist der TuS Sundern schlicht zu groß. Alle Stockumer Spieler sind aber weiterhin beim SSV
Stockum im Verein angemeldet. So ist es
möglich, dass Spieler zwischen den einzelnen
Mannschaften wechseln dürfen“, so Brünnich
über die Beweggründe der gut funktionierenden Kooperation.
Und so kam bei Matthias Brünnich das zusammen, was ihn in seiner gesamten Laufbahn schon begleitete. Der SSV Stockum und
der TuS Sundern, das harmonierte bei ihm
ziemlich gut, sodass er dies auch den Kindern
und Jugendlichen ermöglichen möchte.

Ehrenamt
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Luigi Papa –
der Papa mit Trainerfunktion

Unser Trainer der F1 Luigi Papa ist fußballbegeistert durch und durch.
Seit 1987 ist Papa schon Mitglied beim TuS und seit 2017 nun auch
Trainer. Dabei macht Papa seinem Namen aller Ehre und kam, wie sicher einige andere auch, als Papa zum Trainerdasein. „Ich bin fußballbegeistert. Es lag also auch nicht fern, dass meine Söhne, vielleicht
auch irgendwann mal so fuballbegeistert werden, wie der Papa es ist.
Das ist unter anderem auch ein Grund, weshalb ich den Trainerposten
in der G-Jugend 2017 angenommen habe“, so Luigi.
Den 39-Jährigen motiviert vor allem eins: „Es fasziniert mich zu sehen,
was die Kleinen in diesem Alter alles behalten und umsetzen können
und dann zu sehen, wie sie sich weiter und weiterentwickeln. Dieses
Strahlen und Jubeln nach einem Erfolg und damit meine ich nicht nur
immer einen Sieg, sondern den Erfolg, den jeder Einzelne im Training
macht – das ist einfach MEGA und erzeugt Gänsehaut.“ Doch nicht nur
die Gänsehautmomente sind es, die Luigi in seinem Trainerjob erlebt.
„Leider stehe ich auch schonmal an der Außenlinie und muss mir von
Außenstehenden anhören, dass es nichts Schlimmeres gibt, als zu

verlieren. Und das im Jugendbereich. Da kann ich nur den Kopf schütteln.
Natürlich ist Gewinnen schön, aber förderlich sind solche Aussagen
ganz bestimmt nicht“, so Luigi nachdenklich. „Andererseits sind solche
Aussagen aber genau meine Motivation immer weiter zu machen. Ich
glaube, dass es für die Kids einfach wichtig ist, jemanden an der Seite
zu haben, der diese Wege als Spieler schon alle auch selbst durchgegangen ist und sich somit in deren Lage versetzen kann.“
Luigi Papa – ein Trainer, der selbst schon als Spieler jede Menge Erfahrungen gemacht hat und diese nun an unsere F1 weitergibt. Und dann
halt auch noch ein Papa, der seine Begeisterung für den Fußball nicht
nur an seine Söhne weitergegeben hat sondern auch an die anderen
Eltern im Team.
„Ich kann mit vollem Stolz sagen, dass ich eine starke und klasse
Mannschaft trainieren darf und es einfach so viel Spaß macht und da
sind die Eltern mit inbegriffen, denn ohne sie geht es nicht“, so Luigi
abschließend.

Unsere Vorhangsysteme stellen alles in den Schatten

Sonntagsbrötchen ...
an Wochenenden und Feiertagen direkt an die Haustür!

... erste Lieferung

www.buchheister-deco.de

www.mein-broetchen-taxi.de

Telefon 02935 966366
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Integration durch den Fußball
Pasquale Cosentino über Ängste und seine
Erlebnisse mit der legendären 3. Mannschaft
Der 37-jährige Pasquale Cosentino ist ein Beispiel,
wie Integration gelingen kann. Dem TuS seit Kindertagen verbunden, trainiert er seit vier Jahren
nun im unteren Jugendbereich. Zusammen mit
Daniel Garcia ist er momentan für unsere E-Jugend verantwortlich. Cosentino ist voll integriert.
In Deutschland geboren, zog es ihn zusammen
mit seiner Mutter und seiner Schwester im ganz
jungen Alter zurück nach Italien. Sein Vater blieb in
Deutschland. Sechs Jahre blieben die drei dort,
bevor es sie dann wieder zum Vater nach Sundern
zog. „Mit dem Umzug zurück nach Deutschland
wurde ich beim TuS angemeldet und ich hatte
Angst. Ich sollte mit den Jungs in einem Team
spielen, die mich in der Schule nicht gerade nett
aufgenommen hatten, weil ich halt der Neue war,
der zudem noch kein Wort Deutsch sprach.“ Doch
es klappte. Der Fußball war es, der Pasquale weiterbrachte. Er wurde Teil des Teams und immer
mehr Teil der neuen Klassengemeinschaft.

Cosentino durchlief alle Jugendteams des TuS
und spielte im Seniorenalter dann, in der wie er
sagt ‚legendären 3. Mannschaft‘. „Die Mannschaft bestand damals überwiegend aus Italienern – aber nicht nur. Beim TuS war man immer
schon „multikulti“. Deutsche, Albaner, Spanier
usw., alles war vertreten. Durch diese schöne
Mischung von Generationen (Alter 18 bis 50
Jahre) und Sichtweisen, erlebte ich die schönste Zeit meiner Fußballlaufbahn, unter anderem
mit unserem heutigen Jugendleiter Paolo Brunetti und meinem Trainerkollegen Carmelo Alfano“, so Pasquale. „Wir fingen in der C-Kreisliga
an, stiegen direkt in die B-Liga auf und schlugen dann in der A-Liga im vereinsinternen Duell
unsere 2. Mannschaft. Damals eine Sensation
für uns. Heute würde ich sagen, dass der TuS
gesiegt hat“, so Cosentino schwärmerisch.
Nach dieser sehr schönen Zeit legte Pasquale
eine Pause ein und konzentrierte sich auf sei-

nen beruflichen Werdegang. Für den Marktleiter des REWE Hüsten stand dann mit der Geburt seines Sohn Giuseppe aber fest, dass er
bald wieder dem Fußball treu werden würde.
Frei nach dem Motto „selber Verein, andere Position oder Aufgabe“ wurde Pasquale also Trainer. „Zu beobachten wie aus verschiedenen
Charakteren, Sichtweisen, Kulturen, Stärken
und Schwächen, ein Team gebildet werden
kann, das ist es, was den Fußball ausmacht.
Die Entwicklung der Jungs und die eben genannten Punkte zu beobachten und Teil davon
zu sein, ist für mich Motivation genug immer
wieder weiter zu machen“, so Cosentino zu seiner Trainermotivation. Und an diesen Worten
merkt man dann, dass Pasquale eines im Leben ganz bestimmt gelernt hat: Den Spaß am
Fußball, der ihn damals Teil einer Mannschaft
hat werden lassen, weiter an seine Jungs zu
geben.

Ehrenamt
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Daniel Garcia –
Das „Endorfer Aschekind“ gibt sein Wissen im Röhrtalstadion weiter
„Das Fußballspielen ist mir quasi in die Wiege gelegt worden“, so berichtet Daniel Garcia darüber,
wie er zum Fußball gekommen ist. Der Energieanlagenelektroniker und zweifache Familienvater
ist stolz, nun seinem Sohn Pepe und dessen
Teamkameraden sein Fußballwissen weiterzugeben. „Angefangen habe ich mit fünf Jahren in
der D-Jugend beim SV Endorf, weil es damals
noch keine jüngeren Teams gab. Also musste
man sich mit den Älteren messen. Beim SV Endorf blieb ich bis Ende der C-Jugend, bevor ich
danach in Stockum in der A-Jugend spielte. Nach
der A-Jugend wechselte ich wieder nach Endorf
in die 1. Seniorenmannschaft und spielte dort
bis zum Alter von 39 Jahren. Also habe ich aktiv
34 Jahre gespielt“, so Garcia rückblickend.
Neben seiner aktiven Karriere war Daniel damals schon im Alter von 13 Jahren Trainer beim
SV Endorf. Vier Jahre lang übte er diese Tätigkeit aus. Zu seinem erneuten Trainer-Comeback
kam Garcia dann, als er seinen Sohn Pepe zum
Fußballtraining nach Sundern brachte. „Mich

packte der Ehrgeiz und ich fragte mich, warum
ich nicht wieder eine Jugendmannschaft trainiere. Es dauerte nicht lange und schwupp war
ich Trainer beim TuS Sundern.“

Und hier ist der 41-jährige nun schon sechs
Jahre tätig. Zusammen mit Pasquale Cosentino
trainiert er die E-Jugend und ist immer noch
motiviert wie am ersten Tag. „Es ist schön, dass
ich den Kindern etwas beibringen kann. Nicht
nur sportlich. Fairness, Sozialverhalten und Kameradschaft werden bei mir groß geschrieben.
Ich möchte die Kinder so lange es geht begleiten und habe Seniorenvereinen als Trainer
schon abgesagt, um mit den Kids weiter zu arbeiten“, so Daniel. „Außerdem ist es schön,
mehr Zeit mit meinem Sohn zu verbringen.“
Wir hoffen, dass dies auch so bleiben wird, denn
ab Sommer wird auch sein 4-jähriger Sohn Pablo
die Fußballschuhe beim TuS schnüren.
„Ich hab echt wunderschöne Fußballjahre als
aktiver Spieler gehabt. Der Fußball war immer
mein Mittelpunkt und stand über allem. Nun ist
meine Familie an erster Stelle“, so Daniel. Und so
verknüpft der einstige Endorfer Jung, der auf der
Asche groß wurde, seine Familie mit der schönsten Nebensache der Welt.

Vom Bolzplatz an die Seitenlinie –

Ralf Irmer, Trainer unserer D-Juniorinnen
Hüstener SV toll. Trainer war damals Oliver
Einst war Ralf Irmer in der A-Jugend des
Ruhnert, heutiger Geschäftsführer Sport
TuS aktiv. Das war von 1992 bis 1994. In
bei Union Berlin. Wir sind zweimal Meister
der Saison 2005/06 spielte Ralf dann
geworden, sind aber leider jeweils knapp
nochmals bei den Senioren des TuS. Seit
in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga ge2018 ist er nun verantwortlicher Trainer
scheitert.“
für unsere D-Juniorinnen.
Im Seniorenbereich feierte der 45-jährige
„Durchs Kicken auf dem Bolzplatz (fast)
Konstrukteur mit dem SuS Langscheid/
jeden Tag nach der Schule bin ich zum FußEnkhausen den Aufstieg in die Bezirksliga
ball gekommen“, so Ralf. Im Alter von 9
sowie zwei Aufstiege in die Landesliga.
Jahren fing er einst in der E-Jugend beim
SuS Westenfeld an. „Dort habe ich eine Sai- Hier ein Nostalgie-Foto von Ralf Irmer. Im Freundschafts- „Das war eine tolle Truppe und Zeit dason als Feldspieler gespielt. Weil es dort spiel des TuS gegen den FC Schalke 04 bestand er seine mals“, so Ralf rückblickend.
In die Fußstapfen ihres Papas trat dann
keine D-Jugend gab, bin ich daraufhin zum Feuertaufe für Sundern.
irgendwann auch Tochter Melinda. Und als
SV Hellefeld gewechselt. Da gab es keinen
feld/Altenhellefeld, dem SuS Langscheid/Enkein Trainer für das Team gesucht wurde
Torwart, deswegen habe ich es dann mal
im Tor probiert. Weil das ganz gut klappte und hausen, dem TuS Langenholthausen und eben war klar, dass Ralf nicht nein sagen konnte
mir auch Spaß gemacht hat, bin ich dann Tor- auch unserem TuS.
und er das Traineramt bei den Mädchen überwart geblieben“, so Ralf weiter über seine Ju- Aktiv ist er auch heute noch und kickt im Alt- nahm. „Zu sehen mit welcher Freude und Begendzeit. Als B-Jugendlicher ging er dann zum herrenteam des SV Hellefeld/Altenhellefeld. geisterung die Mädels dabei sind und sich
damaligen Hüstener SV, bevor er dann wie be- Doch an was denkt der heutige Altherrenspie- auch nicht entmutigen lassen, das begeistert
reits erwähnt, zum TuS kam. Während seiner ler und zweifache Familienvater gerne zu- mich immer wieder“, so Ralf.
aktiven Seniorenzeit spielte er beim SV Helle- rück? „Im Jugendbereich war die Zeit beim Einst auf dem Bolzplatz, heute ein Trainer.
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Ein Pfiff und alle tanzen unter die Dusche –
Ute Weber + Jochen Schulte: Trainerteam der D2
Natürlich ist unsere Überschrift für die Vorstellung des Trainerteams der
D2 ironisch gemeint, doch ein bisschen Wahrheit steckt auch in ihr.
Mit Ute Weber, vielen auch als ehemalige Schiedsrichterin bekannt und
Jochen Schulte, Geschäftsführer des Unternehmens HSK Duschkabinenbau, hat der TuS zwei langjährige Mitglieder als Trainerteam in seinen Reihen.
„Mir wurde der Fußball quasi in die Wiege gelegt und ich habe selbst früh
angefangen Fußball zu spielen“, so Ute über ihre Anfänge. „Irgendwann
durfte ich als Mädchen dann nicht mehr mit den Jungs zusammen spielen
und bin Schiedsrichterin geworden“, so Ute weiter. Und dies ziemlich erfolgreich. Ute war damals mit 14 Jahren jüngste Schiedrichterin in NRW
und hatte schnell das Privileg, in der Landesliga der Herren zu pfeifen. In
der Verbandsliga stand sie als Linienrichterin ihre Frau. „Der Höhepunkt
meiner Schiedsrichterkarriere war mit 21. Ich pfiff in der Damenbundesliga
und kam so in den Kreis des DFB.“ Eine Karriere, die sie dann mit 30 beendete. Ute bekam ihr erstes Kind und trainierte weitere sechs Jahre später
das Team ihres Sohnes.
Als Papa kam auch Jochen Schulte zum Trainerdasein, wobei seine Zeit
beim TuS viel früher begann. „Seit frühster Jugend habe ich die Spiele
des TuS hinter dem Tor der gegnerischen Mannschaft erlebt und so manchen Torwart zur Weißglut gebracht“, so Jochen schmunzelnd. „In der
Halbzeit haben wir dann Flaschen gesammelt und dafür eine Fanta oder
Pommes gekauft.“ Der bekennende TuS-Fan
kam einige Jahre später dann mit seinem
Sohn dem Fußballplatz noch näher und
stieg ins Trainerwesen ein.

P R I N T · D I G I TA L · P U B L I S H I N G

Eckhard Schmitz
Kundenberatung

Kontaktdaten

0 29 31 / 52 19 21
schmitz@
becker-druck.de
59821 Arnsberg

Dabei ist dem Trainerteam Ute und Jochen eines wichtig: „Die Entwicklung
der Kinder auf der fußballerischen, wie aber auch auf persönlicher Ebene
zu begleiten, das ist es, was es ausmacht. Dabei wollen wir das Team, auch
mit Unterstützung der Eltern, als einen Teil der TuS-Familie sehen.“
Bei der Ausrichtung in ihrem Training und Spiel sind sich die beiden also
einig. In einem Punkt aber nicht! Ute, die als Anhängerin von Borussia
Mönchengladbach momentan nicht nur positive Erfahrungen macht,
muss sich Jochen, leidenschaftlicher Fan des FC Bayern München, stellen. Da gibt es hin und wieder auch den ein oder anderen Seitenhieb des
Trainerkollegen. Wie gerne die beiden über die Bundesliga philosophieren und vor allem mit ihrem Team auf dem Platz im Röhrtalstadion stehen würden, zeigt sich auch daran, dass sich beide Sorgen machen.
„Nach dem ersten Lockdown taten sich einige schwer, wieder in die Gänge zu kommen. Wir mussten die Spielfreude wiederfinden und dabei half
uns nicht unbedingt das Training ohne Kontakt. Die Kinder brauchen
einfach das Duellieren mit- und untereinander.“ Und so hoffen die beiden, dass sie bald wieder zur Normalität zurückkehren können und bei
der schönsten Nebensache der Welt ihre Fußballerfahrung an das Team
weitergeben können.
Und dann sind wir vom TuS uns sicher: Während Jochen höchstwahrscheinlich mit einer Bierdusche die Meisterschaft seines FC Bayern feiert,
pfeift Ute die Jungs der D2 schon wieder zum Platz.
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Back to the roots – Dominik Vormweg
Trainer unserer Bambinis
7 Jahre war er alt, da fing der heute 34-jährige
Dominik Vormweg beim TuS das Fußballspielen
in der F-Jugend an. Das ist nun einige Jahre
her, in denen Dominik einiges erlebt hat.
Der 2-fache Familienvater, der alle Jugendteams
des TuS Sundern durchlief und für die 1. und 2.
Mannschaft auflief, wechselte 2009 den Verein.
Nun ist Vormweg wieder im Röhrtalstadion.
„Back to the roots“ – jedoch nicht als Spieler sondern als Trainer und zwar für unsere Bambinis.
„Als die Anfrage vom TuS kam habe ich nach
kurzer Überlegungszeit schnell zugesagt. An
unseren Bambinis gefällt mir sehr, dass sie mit
so viel Spaß zum Training und Spiel kommen
und dass die Ergebnisse absolut zweitrangig
sind“, so Vormweg.
Trotz seiner bis jetzt leider kurzen Traineraktivität ist Dominik begeistert. „Sehr schade war,

Profi
werden
ist
einfach.

dass wir Ende Oktober so abrupt abbrechen
mussten und die Entwicklung der Kinder und
des Teams gebremst wurde. Daher hoffe ich,
dass es bald wieder los geht und ich freue mich
schon alle Kinder wieder in unserem geliebten
Röhrtalstadion wiederzusehen.“ Dann nämlich
will Dominik Vormweg den Kleinen aus der
Röhrtalschmiede genau das vermitteln, was er
einst in seinen Jugendzeiten beim TuS erlebt
hat. „An die Jugendzeit beim TuS erinnere ich
mich natürlich besonders gerne zurück. Viele
Mitspieler waren schon von Anfang an bis hoch
zum Seniorenbereich dabei. Mit unserem Jugendtrainer Uwe Meisterjahn waren wir ein richtiger ,eingeschworener Haufen‘ und haben auch
viel abseits des Fußballplatzes unternommen,
wie beispielsweise Grillnachmittage mit den Eltern und eine jährliche Mannschaftsfahrt.“

Zusammen mit Dominik hofft der gesamte TuS
natürlich, dass der Sport bald wieder möglich
ist. Denkt er nochmal zurück an seine aktive
Zeit beim TuS, so hat Dominik Vormweg auch
schöne Erlebnisse im Hallenfußball erlebt. „In
den Wintermonaten habe ich besonders gerne
in der Halle Fußball gespielt, aufgrund meiner
guten Technik kam mir das immer sehr entgegen. Dort konnten wir auch viele Stadt-, Kreismeisterschaften und andere Turniere gewinnen“, so Dominik, der sicher auch stolz auf sein
Erreichtes ist. Das, was er erlebt hat, will Dominik auch seinen Bambinis vermitteln, den Spaß
am Fußball. Und so hoffen wir natürlich, dass
viele der kleinen Bambinis einen ähnlichen
Weg wie Dominik einschlagen.

Wenn man einen Finanzpartner
hat, der einen auch im Sport
unterstützt und weiterbringt.
Wir engagieren uns für unsere
Region und die Menschen, die dort
leben.

spk-as.de
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„Blumen pflücken auf dem Naturrasen“ – aller Anfang ist schwer!

Trainerduo der C-Juniorinnen im Portrait
Chiara Kamitter und Johanna Siepe, so heißen unsere Trainerinnen
der C-Juniorinnen. Die beiden jungen Frauen haben viele Gemeinsamkeiten.

Beide machten ihre ersten Fußballerfahrungen bei Juniorenteams. Chiara begann
im Alter von 6 Jahren beim TuS Müschede,
Johanna Siepe
Johanna begann mit 4 Jahren beim SV
Hellefeld/Altenhellefeld. „Damals war das
Blumenpflücken auf dem Naturrasen interessanter als der Ball“, so Johanna zu ihren Anfängen. Das hat sich mittlerweile
geändert und dies nicht nur, weil die Beiden nun auf dem Kunstrasen im Röhrtalstadion spielen, sondern weil beide mittlerweile wissen, was man mit dem runden
Leder so anfangen kann. „Jeder kann Fußballspielen, egal an welchem Ort der Welt,
ob Jung ob Alt. Im Prinzip braucht man nur
einen Ball“, so Johanna weiter. „Oder halt
irgendwas, was man kicken kann, eine Coladose oder sowas“, so Chiara zwinkernd.
Man merkt den beiden im Interview an, dass sie sich verstehen. Beide
bilden nicht nur ein Trainduo sondern sind auch Teil der Damenmannschaft. „Meiner Meinung nach macht den Fußball in erster Linie der
Teamgeist aus. Alleine geht im Fußball erstmal gar nichts. Fußball macht
einfach Spaß, weil durch das gemeinsame Zusammensitzen nach Spielen oder nach dem Training verbindet der Sport Menschen und es entwickeln sich Freundschaften“, so der Tenor der beiden.
Doch es gibt auch Herausforderungen im Spieler- und Trainerdasein im

A. Hammeke GmbH & Co. KG
Zum Dümpel 20
59846 Sundern/Sauerland
Tel. 0 29 33-22 43
Fax 0 29 33-15 92
E-Mail: info@hammeke-sundern.de

+ Kunststoff-Fenster- u.
Haustürenbau
KÖMMERLING

®

+ Rolladenbau
KÖMMERLING

®

+ Schreinerei

+
+
+
+
+

Roll- und Garagentore
Markisen
Sonnenschutz
Parkettverlegung
Treppen +
Innenausbau

In der 3. Generation!
www.hammeke-sundern.de

Bereich des Mädchen- und Damenfußballs. „Die größte Herausforderung im
Mädchenfußball ist meiner Meinung nach
der Nachwuchs. Wir müsen für den Mädchenfußball immer wieder kämpfen und
Nachwuchs finden“, so Johanna. Auch Chiara stimmt da mit ein: „Mein Ziel als Trainerin ist es, möglichst viele von meinen
Mädchen solange wie es geht zu begleiten, sodass sie irgendwann ins Team der
Damenmannschaft stoßen und wir guten
Nachwuchs haben.“
Die Marschroute der beiden ist also klar.
Nachwuchs fördern und auf diesen bauen.
Dass dies gelingen kann, dafür sind die
Chiara Kamitter
Chiara und Johanna ein Beispiel. Und
wenn man aus diesem Nachwuchs dann
auch noch Trainerinnen gewinnen kann,
dann ist dies das Schönste für einen Verein!
Auf die Frage, ob sie glauben, dass ein Ehrenamt auch im Beruf weiterhilft, haben
beide eine klare Meinung. „Ob mich das
Ehrenamt beruflich weiterbringt, weiß ich
jetzt noch nicht. Sicherlich ist der Teamgedanke ein starker Punkt im Jobleben, aber
letztendlich mache ich meinen Trainerjob
vorallem für die Mädels“, so Chiara, die eine duale Ausbildung zur biologisch technischen Assistentin macht.
Johanna sieht in ihrem Beruf und ihrem Trainerjob doch Gemeinsamkeiten. „Ich bin im 2. Lehrjahr zur Industriekauffrau. Ich muss im Job kommunizieren und glaube, dass auch der Fußball durch den Austauch und
die Kommunikation auf und neben dem Platz lebt.“
Und so sind wir uns sicher: Die schönsten Karrieren im Sport fangen
meinst mit etwas Artfremden an – dem Blumenpflücken zum Beispiel.

Blitz
Krankenfahrten für alle Kassen
Kleinbus bis 8 Personen
Kurierdienst
U. Schulte ~ Erfthagen 1
Sundern ~ 0 2 9 3 3
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Zoran Kis, Trainer unserer U13
Früher: Spieler mit Erfahrung im Profibereich
Heute: Trainer im Röhrtalstadion
„Es ist ein Lebensinhalt“, so Zoran Kis, Trainer der U13, zu seiner Motivation Trainer zu sein. „Und ich
will das, was ich von meinen ehemaligen Trainern gelernt habe, sportlich wie auch im sozialen Bereich, an meine Spieler weitergeben“, so Kis weiter. An Erfahrung mangelt es dem 49-jährigem
B-Lizenzinhaber sicher nicht. So spielte Zoran Kis von der D- bis zur A-Jugend in der Jugendbundes
liga, unter anderem beim SSV Hagen, Schalke 04 und den Sportfreunden Siegen. Im Seniorenbereich
spielte er von der Landesliga bis hin zur 2.Liga in der Schweiz.
Geprägt haben ihn in dieser Zeit seine ehemaligen Trainer. Da denkt er unter anderem an seinen
alten Trainer Janos Magyar, damaliger ungarischer Nationalspieler. Auch an Günther Thon (Vater
von Olaf Thon) sowie Olaf Schnippe. „Alle haben mich sportlich sowie menschlich weiter gebracht.“
Genau das ist ihm wichtig. Das betont Zoran Kis immer wieder. Und so vermittelt der dreifache Familienvater dies alles seinen Kickern.

Spieler, Schiedsrichter, Trainer –

Vielseitigkeit in Person von Detlef Schröder
„Zum Fußball bin ich damals wie fast jedes Kind
gekommen. Es gab ja irgendwie nur Fußball
und es hat mir immer Spaß gemacht.Im Alter
von sieben Jahren bin ich dann zum TuRa Freienohl gegangen und dort 28 Jahre geblieben“,
so Detlef Schröder zu seinen Anfangszeiten
des Fußballs. Schröder agierte dort als Spieler,
Jugendtrainer und Schiedsrichter.
„Mein bestes Spiel als Schiedsrichter war in der
Landesliga. Dort pfiff ich damals den TuS Warstein gegen SuS Sichtigvor im Derby vor
3.000 Zuschauern. Danach bin in den Kader
der Schiedsrichter zur Westfalenliga aufgestiegen.“
Detlef Schröder ist also vielseitig im Fußball
unterwegs. Der 49-Jährige ist beim TuS Sundern seit Januar 2020 tätig und gehört hier
zum Trainerteam der U15 und U19 und ist bei
den Bambinis aktiv. Auch hier vermittelt Detlef
sein Fußballwissen. „Ich möchte gerne junge

DREHEN
FRÄSEN
OBERFLÄCHENVEREDLUNG

Menschen formen und ihnen mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Trainer zu sein ist eine Berufung und ich wünschte mir, dass noch mehr

ehemalige Spieler den Weg als Trainer einschlagen würden, um ihre Erfahrungen weiter zu
geben“, so Detlef auch mit einem Appell an andere Fußballer. „Ich finde es nur schade, dass
die Anerkennung für Jugendtrainer oftmals
fehlt. Ohne die Arbeit im Jugendbereich funktio
niert keine Seniorenmannschaft. Beim TuS arbeitet man genau daran. Die Intention und das
Konzept der Röhrtalschmiede gefallen mir,
deswegen bin ich hier.“
Doch nicht nur das ist Detlef wichtig. Auch
mag er die Kameradschaft und die Geselligkeit beim Sport, daher ist es für ihn wichtig,
den Röhrtalkickern auch neben dem Platz
einiges mitzugeben. Sicherlich auch ein
Stück seiner Vielseitigkeit mitzugeben und
den Fußball nicht nur als Spieler zu sehen,
sondern auch als Trainer und Schiedsrichter.
Denn eines ist klar: Auf allen Positionen werden
Leute gebraucht!

KS Drehtechnik Sauerland GmbH
Illingheimer Straße 33
59846 Sundern

www.drehtechnik-sauerland.de
Email: info@drehtechnik-sauerland.de
Tel.: 0 23 93 – 91 82 5
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Der Kämpfer – Waldemar Herbazcewski
Trainer der B2 mit Startschwierigkeiten beim TuS

Seit mittlerweile fünf Jahren ist der Esloher
Waldemar Herbazcewski beim TuS Sundern.
An seine Anfangszeit beim TuS kann er sich gut
erinnern. „Mein Sohn Justin wechselte damals
von Kückelheim-Salwey zum TuS Sundern in die
E-Jugend. In Kückelheim hatte ich eine echt tolle
Mannschaft, sie war mein absoluter Stolz. Wir haben dort
viel aufgebaut, doch dann kam der Zeitpunkt, wo mein Sohn und ich uns

noch weiter entwickeln wollten. Justin als Spieler und ich als Trainer. All
meine Gedanken habe ich immer mit meiner Frau geteilt“, so Herbaczewski, der neben dem Fußball auch beruflich voll eingespannt ist. In
Eslohe führt er neben seinem Job als Schweißer und Programmierer
den Betrieb RRS-Eslohe, ein Rohrreinigungsservice. Und so kam das Vater-Sohn-Duo dann zum TuS Sundern. „Im Fußballsauerland hat sich der
TuS Sundern mit seiner Jugendarbeit bewiesen. Da wollten wir mitarbeiten“, so Waldemar weiter.
Als sein Sohn Justin nach seinem ersten Jahr beim TuS in die D1
wechselte, übernahm Waldemar den Trainerjob der D2. „Das war
eine harte Saison. Vier Spieltage vor dem Saisonende hatten
wir 0 Punkte. Ich habe graue Haare bekommen und gezweifelt, aber plötzlich platzte der Knoten. Aus den letzten vier
Spielen holten wir dann 10 Punkte, wurden Hallenstadtmeister und Stadtmeister auf dem Feld. Die Jungs haben
angefangen, mich zu verstehen und hatten Bock auf Fußball.“ Mit dem selben Team ging Herbaczewski dann in die
C2 und spielte um die Meisterschaft mit. Ein Punkt fehlte,
schlussendlich auch, weil die Saison coronabedigt abgebrochen wurde. In der „laufenden“ Saison steht das jetztige Team der
B2 oben an der Tabellenspitze. Man sieht Waldemar an, dass er stolz
auf sein Team ist. „Wahnsinn, was aus den Jungs geworden ist. Einige
von ihnen bekommen in der nächsten Saison die Chance in der Landesliga zu spielen. Das ist es, warum ich Trainer geworden bin“, so Waldemar zu seinen Beweggründen Trainer zu sein.
Waldemar Herbazcewski ist ein Kämpfer, er will die Jungs weiterbringen. „Ehrlich gesagt weiß ich manchmal auch nicht, wie ich Familie, Beruf, Selbstständigkeit und Hobby unter einen Hut bringe. Es macht aber
einfach Spaß und ich habe mit meiner Frau Tanja auch eine Person an
meiner Seite, die mich immer unterstützt“, so Waldemar.
Angefangen hat der B2-Trainer übrigens im Kreis Dortmund. Mit sechs
Jahren spielte er zunächst bei Alemannia Scharnhorst, dann Teutonia
Lanstrop bevor er zum VFR Sölde wechselte. Hier spielte Waldemar damals bis zur Westfalenliga und in Auswahlteams. Sicherlich kommt
auch daher seine Kämpfermentalität und die Meinung, den Kopf nicht
sofort in den Sand zu stecken, wenn es mal nicht ganz so gut läuft.

59846 Sundern, Hauptstraße 65
Telefon: 0 29 33 - 7 92 82
Telefax: 0 29 33 - 7 92 84
Email: blome-sundern@t-online.de
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Edgar Reinsch –
der Dauerbrenner
unter den Trainern

Immer kampfbereit!
30% Rabatt
www.sportart3.com
Rabattcode:
adidas-TW-Promo
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Vergleicht man das Teamfoto seiner Anfangszeit als Trainer mit
dem aktuellen Teamfoto, so fällt auf, dass sich Edgar Reinsch, vielen besser als Eddy bekannt, kaum verändert hat.
Fast 20 Jahre, mit kurzer Unterbrechung, coacht Eddy nun schon
Teams der Röhrtalschmiede. „Angefangen hat alles Ende der 90er,
als ich meinen Sohn angemeldet habe. Ich hatte auf Anhieb Spaß
daran, den Jungs das Einmaleins des Fußballs näher zu bringen“,
so Eddy über seine Anfangszeit und seine Motivation des Trainerdaseins. Auch heute hat sich da nicht viel verändert. Aktuell trainiert Eddy zusammen mit Jens Stahl die E1. „Jens ist sehr engagiert. Wir sind auf einer Wellenlänge“, so Eddy zu seinem
Trainerkollgen. Zu seinem Team sagt er: „Ein sehr guter Jahrgang
mit vielen Nationalitäten. Wir leben hier das Motto NO RACISM. Bis
zum Lockdown haben wir alle Spiele für uns entscheiden können.
Nun bekommen wir von den Jungs Homevideos zugeschickt.“
Man merkt, dass Eddy der Fußball fehlt. „Ich bin oft mit dem Mountainbike oder dem Hund unterwegs“, so Edgar, der nun bis auf
Weiteres, wie so viele andere, auf das Röhrtalstadion verzichten
muss.
Mit seiner über 20-jährigen Trainerzeit ist Eddy der Dauerbrenner
unter den Trainern. „Ich freue mich riesig, wenn ich ehemalige
Spieler von mir treffe und ihren Werdegang verfolge. Das macht
die Arbeit im Jugendbereich aus!“

86
Te a m g e i s t
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Fußballcamp beim TuS Sundern –
Impressionen aus mittlerweile 16 Jahren
Es ist das Highlight für viele Kinder in den Sommerferien. Im mittlerweile 16. Jahr findet in der
letzten Ferienwoche das über die Grenzen Sunderns hinaus bekannte Fußballcamp statt. Zeit
für uns mal zurück zu schauen und ein paar
Fakten und Impressionen zu zeigen. In den vergangenen Jahren nahmen rund 1.300 Kinder
teil. Das Camp mit den meisten Anmeldungen
fand 2017 statt. 113 Kinder nahmen teil. Im
Durchschnitt sind zehn Trainer pro Camp dabei,
zusätzlich noch weitere Personen außerhalb
des Platzes. Pro Camp verbrauchen alle Teilnehmer sowie Trainer und Betreuer durchschnittlich
650 Liter Mineralwasser und würde man eine
der Lieblingsspeise, nämlich Spaghettis, zusammenzählen und aneinander legen, so verspeisten alle Teilnehmer in den Jahren 812.500
cm Spaghettis. Fun fact der letzten Jahre.
Nun aber noch etwas Interessantes: Sollte jemand auf die Idee kommen und für das ElternKind-Spiel am letzten Tag des Camps auf die Eltern
als Gewinner setzen, so läge die Wahrscheinlichkeit auf einen richtigen Tipp bei wahrscheinlich 0 Prozent! Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern
mit der ein oder anderen Blessur aus dem Spiel
gegangen sind, lag da in den letzten Jahren
deutlich höher. Da spielt das Alter wohl eine Rolle.
Sollte dein Kind jetzt noch beim Fußballcamp
2021 mitmachen wollen, dann aber los. Die
Wahrscheinlichkeit, einen der begehrten Plätze
zu ergattern, minimiert sich von Tag zu Tag. Genug der Zahlen und Wahrscheinlichkeiten. Genießt nun einfach die Bilder der letzten Jahre
und findet Euch wieder oder entdeckt Euch vielleicht im nächsten Jahr, wenn ihr in diesem
Sommer zusammen mit uns das Fußballcamp
2021 rockt!

So vielfältig wie das Leben.
Neuwagen · Jahreswagen
Unfallinstandsetzung · Eigene Lackiererei
Reparatur und Wartung aller Fahrzeugmarken
Gebrauchtwagen · EU-Fahrzeuge

Hauptstr. 210-214 · 59846 Sundern
Telefon 02933 97600
www.autohaus-hengesbach.de

Service

EU-Neufahrzeuge
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16. Ferien- p
Fußballcam
Montag, 9. bis Freitag, 13. August 2021 –
jeweils von 10 bis 16 Uhr
Alle 5- bis 13-jährigen Jungen und Mädchen können sich für
dieses Ferien-Fußballcamp anmelden. Der Kostenbeitrag beträgt 111,– Euro pro Kind; für zwei Geschwisterkinder insgesamt 185,– Euro und für drei Geschwisterkinder insgesamt 255,– Euro. In diesem Paket sind Trikot, ein Fußball,
eine Trinkflasche sowie M
 ittagessen und Mineralwasser
enthalten.

UNSER WERBELIFTER:

WERBEN, WO TÄGLICH
14.500 FAHRZEUGE
VORBEI KOMMEN!

Außenmaß: HxB 2,50 x 2,00 m

JETZT BUCHEN:

RÖHRTALSTADION
TuS Sundern

Mues + Schrewe

Klaus Hofstetter

Julia Bankstahl

Tel. 0151 61358204
Klaus.hofstetter@tussundern-fussball.de

Tel. 02902 9792-33
jbankstahl@
mues-schrewe.de

Aufgrund der außergewöhnlichen Lage findet in diesem Jahr
erstmals ein anderes Anmeldeverfahren statt.Ab sofort nehmen wir unter www.anmeldung.tus-sundern-fussball.de
verbindliche Anmeldungen vorerst ohne Anzahlung entgegen und werden die Plätze nach Eingangsdatum der Anmeldung vergeben. Wir informieren dann frühzeitig über eine
Zahlung. Aufgrund der unsicheren Lage behalten wir uns
Änderungen vor, aber hoffen natürlich, das Camp so durchführen zu können wie die Jahre zuvor.
Weitere Infos: Susanne Thüsing · Mobil 0151 12699746
susanne.thuesing@tus-sundern-fussball.de
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Historie

»Lothars Schätzken« Ein Blick ins Archiv...

Mitte der 1990er Jahre

Bereits Mitte der 90er Jahre war der TuS Sundern gut aufgestellt und unterstützte die Integration und das
Miteinander der verschiedenen Nationen im Fußballsport. Die damalige 3. Mannschaft aus dem Jahr 1994 in
der B- Kreisliga war ein gutes Beispiel dafür. Viele damalige Spieler sind dem Verein auch heute noch verbunden.
Auf dem Mannschaftsbild leicht zu erkennen als Vierter von rechts stehend, unser heutiger Jugendleiter
Paolo Brunetti im zarten Alter von 21 Jahren.
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Zu guter Letzt ...

Prominenter Besuch im Röhrtalstadion –

ZDF Sport Reportage zu Gast

e

Wie geht ein Amateuerverein mit der Pandemie um und welche Folgen gibt es für Spieler und Verein? Das war die zentrale Frage
am 16. März. Um diese zu beantworten war
ein Team der ZDF Sport Reportage im Röhrtalstadion. Im Mittelpunkt standen an diesem Tag die Nachwuchsteams der Röhrtalschmiede. Neben Fußballabteilungsleiter
Eric Wachholz standen auch Spielerinnen
und Spieler (Kaspar Vielhaber, Leon Ludwig,
Georgios Kyriakidis, Chiara Kamitter und Johanna Siepe) dem ZDF Frage und Antwort.
Den Kontakt zwischen ZDF und TuS stellte
die ehemalige Spielerinnen der Damenaufstiegsmannschaft von 2011, Christina Kramer, geb. Mannweiler her. Ihr Mann führte
die Interviews im Röhrtalstadion. Ausgestrahlt wurde das Material am Sonntag, 28.
März 2021 um 17.10 Uhr.
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1.500 m² Erlebnis-Werksverkauf
VERÄNDERT DIE ZUKUNFT DES GRILLENS AUF KNOPFDRUCK

Attraktive Werksverkaufspreise

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 10 – 18 h
Sa:
10 – 15 h

B-Ware, II-Wahl & Restposten
Barrierefrei – Rollstuhlgeeignet
Interessante Gruppenvorteile
Anmieten von Veranstaltungsräumen
Inspirierende Kochseminare
Röhre 21 / www.diefabrik-sundern.de
UNSERE ERLEBNIS-MARKENWELT:

*bezogen auf Gasgrills mit maximal zwei Heizzonen / Brennern & ohne separate Sizzle-Zone bzw. bezogen auf den
Aufheizvorgang mit Edelstahl Anzünd-Kaminen (ohne weitere Hilfsmittel)

APPETIT BEKOMMEN? JETZT INFORMIEREN & (VOR-) BESTELLEN AUF: eBBQ.DE

MARKENErlebniszentrum

FRISCHE KOMMT
SELTEN ALLEIN.
Leidenschaft ist, was uns verbindet.
Frisches VELTINS.

