Die F2-Jugendlichen (6-8 Jahre; trainiert von H. Kampschulte + Th.Bertelsmeier) wurden
erstmals in der Vereinsgeschichte zum Spielbetrieb angemeldet. Unter großem
Zuschauerdrang und viel Ermunterung durch die Eltern wurde bisher ein 4. Platz erreicht.
Bei den Hallenmeisterschaften in Verne belegte diese Mannschaft den 2. Platz.
Bei einem zusätzlichem Turnier der Minikicker (1991 und jünger) belegte unsere jüngste
Mannschaft ungeschlagen den 1. Platz.
Die Trainer dieser beiden Mannschaften verstehen es besonders gut, den Kleinsten des
Vereins ein fundiertes Fußballwissen anzueignen, und den Spaß zum Fußballspielen
spielerisch zu vermitteln.
In der Tischtennisabteilung wurde
nach längerer Pause zur Saison 97/98
wieder eine Schülermannschaft zum
Spielbetrieb gemeldet. Nach
normalen Startschwierigkeiten
konnte diese Mannschaft zum
Saisonende den ersten Tabellenplatz
und damit den Aufstieg in die 1.
Kreisklasse erringen. Herzlichen
Glückwunsch!
Bei den Kreismeisterschaften konnte
Sören Hupe den 2. Platz in der Schülerklasse C erreichen und hat schon
einen der ersten 3 Plätze sicher.
Sicherlich eine beachtliche Leistung.
Diese Leistung und natürlich auch
die der übrigen Mannschaftsspieler
ist vor allem dem Engagement von
Rüdiger Laukant zu verdanken, der
sich wirklich einzigartig für unsere
Nachwuchsspieler einsetzt.
Wer also Spaß am Tischtennis hat,
sollte sich einfach mal beim
Training, Freitags von 16.00 - 18.00

Die Tennisabteilung meldete 1997 folgende
Jugend-Teams: 2x A-, 1x B- und 1x C-Jugend, die
in ihren Spielklassen jeweils mittlere Tabellenplätze
bei den Meisterschaften belegten. Am
Sommertraining haben ca. 25 Jugendl.
teilgenommen. Vereinsmeister bei den Mädchen A
wurde Miriam Eikel, bei den Mädchen C Kathrin
Obergassel.
Höhepunkt war in 1997 die Fahrt zum Fort Fun, an
der 22 Jugendliche und 5 Begleiter teilnahmen. Diese Fahrt wurde komplett aus der Vereinskasse
gesponsort.
Das wöchentliche Hallentraining findet derzeit mit
ca. 19 Jugendl. in der Salzkottener Halle statt. Für

Bedanken müssen wir uns auf diesem Wege auch
einmal bei den vielen Eltern, die sich bereiterklären,
ihre und andere Kinder unentgeltlich zu den
Sportspielen und Veranstaltungen zu fahren. Eine
nicht selbstverständliche Angelegenheit heutzutage!
Dabei ist seitens des Vorstandes zu ergänzen, daß
für alle diese Fahrer zu den Sportveranstaltungen
eine Haftpflichtversicherung seitens des Vereins
besteht, die alle Schäden im Zusammenhang mit der
Kinderbeförderung versicherungsrechtlich regelt.
M i c h a e l h o c k t v o r d em Jeder Fahrer ist mit seinem Pkw also versichert.
Fe r n s e h e r u n d s i e h t s i c h Vielleicht gibt es auch Eltern, die gern ‘mal wieder
d i e S p o r t s e n d u n g an. „S t e l l eine Kindergruppe trainieren oder betreuen
d o c h ab und komm m i t , w i r möchten. Anmeldungen sind jederzeit willkommen.
geh en sp i e l e n“ f o rd e r t i h n
s e i n F r e u n d Ja n au f .
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Informationsblatt für Vereinsmitglieder und interessierte Bürgerinnen und
Bürger
Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Zuschauer !
Zum Beginn eines neuen Jahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei
unserer großen „Sportlerfamilie“, egal, ob groß oder noch klein, ob aktiv oder
als Zuschauer, herzlich für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr zu
bedanken.
Die einzelnen Abteilungs-Versammlungen zum Jahres-/Saisonende haben
deutlich in Zahlen belegt, welche enorme Arbeit in den einzelnen Sportarten
zum Gemeinwohl aller geleistet wurde.
Ich wünsche nun allen Aktiven ein sportlich erfolgreiches
Jahr 1998,
allen Übungsleitern, Betreuern und Helfern weiterhin ehrlichen Einsatz und viel
Ausdauer, allen unseren Zuschauern weiterhin großes Interesse an den
sportlichen Darbietungen,
„damit wir auch in diesem Jahr weiterhin eine gut funktionierende Sportlerfamilie“ bilden können.
Franz Figgemeier


 05258/7088
Heinz-Josef Lohre
 05258/5210



Abteilungen im VfL:

Fußball
05258/5427
1. Vorsitzender Wilfried Remmert
Tennis
1. Vorsitzender

Tischtennis
1. Vorsitzender Franz-Josef Berhorst



Damen- und
05258/6710
Seniorengymnastik
1. Vorsitzende Gudrun Mommert

Volleyball
05258/21641
Abteilungsleiter Reinhard Hupe

 05258/1467
Alexandra Cichy
Kinderturnen  05258/3536
Übungsleiterin Ulrike Weissenborn
Breitensport
 05252/2382
Aerobic/Jazz
Übungsleiterin

Übungsleiter

Hans-Josef Kamp

In der nun 3. Ausgabe des
VfL-Info möchten wir eine
kurze Vorschau auf die
Termine des Quartals
auflisten, und das wären:
∗ 01. Febr. 98: hat das 5.
Junioren-HallenfußballTurnier in Thüle
stattgefunden
∗ 14. Febr. 98: Beginn der
Rückrunde der SeniorenFußballer (Gegner RW
Bentfeld)
∗ 15. Febr. 98: KinderKarnevalsveranstaltung
unter Regie des VfL
Thüle
∗ 26. Febr. 98: Treff aller
Übungsleiter, Betreuer
der einzelnen
Abteilungen zum
Erfahrungsaustausch
∗ 04. März 98: neues
Sportangebot des VfL: „
Eltern + Kind-Turnen
In diesem Quartal kommen
somit unsere jugendlichen
Sportler/innen schon
ordentlich in Bewegung. So
wollen wir auch diese
Jugendabteilung mit ihren
Aktivitäten einmal näher
vorstellen. Wir haben z.Zt.
c a . 1 5 0 j ug e nd li c he
Mitglieder in folgenden
Abteilungen:
•
•
•
•

50 beim Kinderturnen
60 in der Fußballabtlg.
10 beim Tischtennis
30 in der
Tennisabteilung

Das Kinderturnen steht unter der Gesamtleitung von Ulrike
Weissenborn. Es sind im Laufe der Zeit nun schon 2
Sportgruppen nach Alter gebildet worden, die sich nach dem
sportlich nach dem Motto betätigen: „Sport ist Spiel und soll
Spaß machen!“
So nehmen 1x wöchentlich ca. 20-25 Kinder von 4-6 Jahren
die Turnhalle „in Besitz“ und toben, spielen, rennen, klettern,
schreien, erzählen - tun einfach alles miteinander, was Spaß
macht.
Die Leistung ist noch nicht wichtig. In der
spielerischen Auseinandersetzung mit
einfachen Spielregeln, großen und kleinen
Turngeräten, mit Partnern oder in der Gruppe
lernen die Kinder, sich nicht nur im Raum
und an Geräten zu bewegen, sie lernen im
Miteinander zuzuhören und mitzumachen.
Vieles Neue wird probiert.
Mit dem Schuleintritt wechseln die Kinder in
die Turngruppe II. Hier wird zwar auch noch mit Spaß
geturnt und gespielt, aber auch auf dem Gelernten aufgebaut,
alte und neue Spielregeln konzentrierter geübt und
eingehalten. Es wird jetzt an den Geräten nach
Wettkampfregeln geturnt, Ausdauer, Geschicklichkeit und
Schnelligkeit trainiert. Wett- und Ballspiele werden mit
Begeisterung durchgeführt. - Einmal jährlich
nehmen
diese
Kinder
an
den
Stadtmeisterschaften im Geräte-Turnen teil.
Hierzu sind ca. 160 Kinder aus den
Nachbarvereinen aktiv im Wettkampf und
turnen nach den Richtlinien des DeutschenT ur n e r - B u n d e s a m B a r r e n , R e c k ,
Schwebebalken, Bock, Kasten und am Boden.
Die Kinder sind immer sehr eifrig bei der Sache und konnten
so einige hervorragende Siege erzielen und den Titel des
Stadtmeisters erringen.
In beiden Gruppen wird Ulrike Weissenborn tatkräftig von
ihrer Tochter Sarah und Sascha Modler unterstützt, die beide
als Kinder mit dem Turnen begonnen haben und im Laufe der
Jahre einige Pokale gewinnen konnten. Sie haben beide erst
kürzlich eine Gruppenhelfer/innen-Ausbildung beendet und
wollen ihre Erfahrungen nun praktisch weitergeben.
Zur weiteren Unterstützung helfen im wöchentl. Wechsel
Claudia Nennmann und Dagmar Schwerter, die im letzten
Jahr eine Ausbildung als Übungsleiterin abgeschlossen
haben.

Di e Fußb a l l - J u g e n d g l i e d e r t s i c h i n f o l g e n d e A l t e r s g r u p p e n :
Die C-Jugend (12-14 Jahre; trainiert von Sabine Lüke und Matthias Figgemeier). Die 7erMannschaft besteht z.Zt. aus 9 Spielern, davon 2 Neuzugänge. Bisher wurde in der lfd.
Saison der 8. Platz erreicht, eine Steigerung ist klar zu erkennen.
Die Trainingsbeteiligung ist gut, besonders beim Hallentraining in den Wintermonaten.
Die C-Jugend nahm auch erfolgreich am Junioren-Hallenturnier in Thüle teil und konnte
den 1. Platz belegen.
Ein herausragender Kräftevergleich bildete ein Freundschaftsspiel gegen die LandesligaDamenmannschaft SV Benhausen. Hier wurde unseren Jugendlichen die Grenze
aufgezeigt, denn das Spiel ging mit 6 : 25 verloren.
Es zeigte allen, was mit viel Training zu schaffen ist und alle hatten auch ihren Spaß
dabei.
Die D-Jugendlichen (10-12 Jahre; trainiert von Heinrich Remmert und
Hilfe von Andre Bertelsmeier) belegen z.Zt. einen 9. Tabellenplatz. Die
Mannschaft ist sehr trainingsfleißig und ehrgeizig. So konnte bei einem
Turnier in Ahden der 4. Platz erreicht werden, bei den HallenStadtmeisterschaften wurde der 7. Platz belegt. Beim Hallenturnier in
Thüle wurde der 2. Platz erzielt. Dies gibt somit den Spaß am
Hallenfußball wieder. Die D-Jugendlichen führten im Sommer 97
wieder ein Zeltlager zusammen mit den C-Jugendlichen durch, welches
allen Beteiligten viel Spaß und natürlich einige schlaflose Stunden
bescherte, was allerdings auch dazu gehört.
Die E-Jugendlichen (8-10 Jahre; trainiert von Martin Preuß) haben noch nicht ganz
verstanden, worum es beim Fußball geht. So haben sie in den bisherigen 10 Spielen leider
9x verloren, aber auch 1x gewonnen. Sie spielen eben um „alles oder nichts“. Wenn
verloren wird, dann richtig, wenn gewonnen wird, dann klar. So kommt ein Torverhältnis
von 14 - 112 zustande. Aber sie lassen sich nicht entmutigen, lernen den Sinn des
Fußballspielens bald sicherlich und lassen dann dem Martin auch noch ein paar Haare auf
dem Kopf.
Zum weiteren Ansporn bekamen diese Kicker von der Fa. NSG Bielefeld 2 kompl. Sätze
Trikots gestiftet, die sie beim Thüler Hallenturnier bereits vorführen durften.
Die F1-Jugendlichen (6-8 Jahre; trainiert von Dieter Schmidt) beendeten die Hinrunde
der Serie mit einem tollen 3. Tabellenplatz, es gingen nur die Spiele gegen die 1. und 2.
Plazierten verloren.
Die besten Spieler in dieser Mannschaft sind „Alle“, denn diese Mannschaft hat erkannt,
daß mit einem guten Zusammenspiel und einer guten Kameradschaft aller Spieler das
Optimale zu erreichen ist. Wenn das bisher Erlernte weiterhin so gut umgesetzt wird, ist
mit einer spannenden Rückserie im Kampf um den 1. Platz zu rechnen. hierzu sind
natürlich schon jetzt alle Erwachsenen herzlich eingeladen.

