SV 1911 Lüttringen
C h e f s a che
Liebe Sportbegeisterte aus Lüttringen
und Hünningen!
Sie haben sicherlich
aus der Tagespresse
erfahren,
dass sich der SV
1911 Lüttringen in
einigen Vorstandsbereichen neu aufgestellt hat. So
wurde zum Beispiel
der Vorstand der
Fußballabteilung
komplett neu gebildet. Es sind nun junge und engagierte, zum Teil noch aktive Sportler „ am
Ruder“. In meiner Antrittsrede habe ich das
Hauptaugenmerk auf die Jugendarbeit in unserem
SV Lüttringen gelegt. Gerade in der Fußballabteilung ist hier noch einige Arbeit zu erledigen.
Meines Erachtens haben wir durch die Nähe zur
Grundschule und zum Kindergarten einen erheblichen Standortvorteil. Diesen sollten wir nutzen,
um unsere Kinder vom SV Lüttringen zu überzeugen. Wir müssen deutlich machen, dass es Spaß
macht, in Lüttringen Fußball zu spielen.
Die Situation im Jugendbereich der Tennisabteilung und Volleyballabteilung stellt sich ganz hervorragend dar. Die Anzahl der aktiven Kinder und
Jugendlichen hält sich mit den aktiven Erwachsenen in etwa die Waage. Das ist doch ein guter
Weg, den wir gemeinsam weiter beschreiten sollten.
In meiner Antrittsrede habe ich ebenfalls gesagt,
dass wir den SV 1911 Lüttringen publik machen
müssen. In den Jahreshauptversammlungen der
Volleyballabteilung und der Tennisabteilung - die
Fußballer hatten ihre Versammlung vor meinem
Dienstantritt - habe ich festgestellt, dass im Verein
ein lockeres und heiteres Miteinander gepﬂegt
wird. Der SV Lüttringen lebt, und das sollten wir
bekannt machen. Mit dieser SVL-Zeitung und dem
Internetauftritt unter www.sv-luettringen.de ist
ein erster Schritt getan. Der Zeitpunkt des ersten
Erscheinens dieser Medien ist aus einem guten
Grund gewählt.
Während des Pﬁngstturnieres werde ich von
Dieter Brochtrop vertreten, da ich schon im letzten
Jahr Urlaub gebucht habe.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal
recht herzlich bei meinem Vorgänger Rudi Budde
und seinen Mitstreitern für die Vorstandsarbeit bedanken.
Mein Dank gilt auch allen Beteiligten des Organisationskomitees zur 100-Jahr Feier des SVL.
Ein Verein mit solch einer Tradition muss weiter
leben. Lassen Sie uns alle daran arbeiten.
Mit sportlichem Gruß
Heinz Robbert
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Fußball- und Tennis-Pﬁngstturnier
Wir feiern unser Fußballpﬁngstturnier und Tennispﬁngstturnier.
Wir würde uns sehr freuen, wenn sie als sportbegeisterter Einwohner von Ense, uns auf unseren Sportplätzen besuchen würden. Für ein familiäres
Ambiente ist gesorgt.

Neuwahlen SV 1911 Lüttringen
Am 11. Februar 2012 wurde in einer außerordentlichen Sitzung der Vorstand des SV 1911 Lüttringen
neu gewählt. Vorsitzender ist nun Heinz Robbert, 2.
Vorsitzender Dieter Brochtrop, Kassiererin Denise
Verhasselt, 2. Kassierer Johannes Verhasselt und Geschäftsführer Wolfgang Bücker. Weiter Vorstandsmitglieder sind Wolfgang Schelp als Sozialwart, Michael
Busche und Hendrik Schulze- Geiping als Beisitzer.
Alle Wahlen ﬁelen einstimmig aus. Der Dank von
Heinz Robbert galt dem Organisationsteam der Abteilungen, das in den vergangenen Wochen gute Vorarbeit geleistet hatte. Heinz Robbert tritt die
Nachfolge von Rudi Budde an.
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Vo l leyba ll

F u ßball

einer tollen Mannschaftsleistung und auf jeden Fall
In der Saison 2011/2012 hatte die Volleyballabteilung
auch dank der Unterstützung der vielen mitgereisten
insgesamt 3 Jugendmannschaften, 1 DamenmannFans doch noch den 3:2 Erfolg.
schaft und 1 Hobbymixedmannschaft im Spielbetrieb
Gespannt wartete man auf das 2. Relegationsspiel zugemeldet.
hause gegen den TV 08 Feudingen, das dann am
Dabei ist die Damenmannschaft sicher zum AushänSonntag stattfand. Das Spiel am Freitag gegen
geschild der Abteilung geworden. Nachdem zum SaiSchwerte hatte viel Kraft gekostet. Doch die Stimsonende 2010/2011 der Aufstieg aus der Kreisliga in
mung war hervorragend,
die Bezirksklasse geschafft
zumal man wusste, dass
worden war, hatte man
Schwerte nur knapp 3:2
sich dort für viele Wochen
gegen Feudingen gewondie Tabellenführung ernen hatte. Die vielen Fans
spielt, obwohl Saisonziel
in der Halle feuerten die
anfangs nur der KlassenerMannschaft wieder pausenhalt war. Gerade der Trailos an. Nach anfänglicher
ner Hubert Kruse hatte
Nervosität kam die Manndieses Ziel immer wieder
schaft immer besser ins
betont. Dass man anﬁng,
Spiel. Eigentlich war der Sieg nie wirklich in Gefahr.
von der Bezirksliga und dem möglichen Aufstieg
Nach einer Stunde stand dann fest: " Die nächste Saidorthin oder zumindest von der Teilnahme an der Reson spielen wir Bezirkslegation zu träumen, lag
liga!" Groß war der Jubel
nach vielen erfolgreichen
bei der Mannschaft, beim
Spielen sehr nahe. EntTrainer und den vielen
scheidend dafür wurde das
Fans. Dank der geschlosseletzte Saisonspiel gegen
nen Mannschaftsleistung
den Tabellenführer Geund einem tollen Trainer
seke. Nach einem spanhatte man den Aufstieg genenden
Spiel,
vielen
schafft. Man kann sich jetzt schon auf viele spanschönen Spielzügen und auch dank der Unterstütnende Bezirksligaspiele in der Saison 2012/2013
zung der anwesenden Fans besiegten die Lüttringer
freuen.
Damen die Damen aus Geseke mit 3:0. Damit war der
Relegationsplatz sicher.
Und dann kam das Relegationswochenende am letzten Aprilwochenende.
Zunächst
mussten
die
Lüttringer Damen am 27.04.2012 in
Schwerte gegen die Bezirksligamannschaft VC 02 Schwerte spielen. Zunächst sah alles nach einem glatten
Sieg gegen die junge Schwerter
Mannschaft aus. Man führte schnell
2:0. Doch im 3. und im 4. Satz kamen
die Schwerter Damen immer besser
ins Spiel und gewannen diese beiden
Sätze. So musste der 5. Satz die Entscheidung bringen. Trotz Rückstand
kamen die Lüttringer Damen immer
Fotos: Peter Dörﬂer
wieder heran und schafften dank 29.April 2012: Aufgestiegen!

Spielgemeinschaft Waltringen / Lüttringen
Wir freuen uns sehr im Jugendbereich zukünftig
mit den Sportfreunden aus Waltringen zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit betrifft die Jahrgänge 2002 bis 2008 für Jungen und Mädchen.

F uß ba ll
Wir sind Fußball beim SV Lüttringen
Seit Januar 2012 stellt sich der Fußballvorstand vom
SV Lüttringen neu auf. Mit dem Abteilungsleiter
André Kleine, seinem Stellvertreter Andreas Robbert,
dem Geschäftsführer Roland Karrasch und dem Kassierer Hendrik Schulze Geiping sind gleich vier neue
Gesichter im geschäftsführenden Vorstand tätig. Seit
2006 spielen wir gemeinsam und haben uns nun dazu
entschlossen, auch Vorstandsaufgaben zu übernehmen. Mit unserem Sportdirektor Kevin Simon und unseren Beisitzern Sebastian Bethge, Josef Lihs und
Michael Busche wird der Vorstand komplettiert und
die Aufgaben entsprechend verteilt. Wir wollen festgefahrene Strukturen aufbrechen und unsere Abteilung auf neue Beine stellen. Dazu haben wir viele
Ideen, wenig ﬁnanzielle Möglichkeiten, aber eine
Menge Herz und Leidenschaft. Daher sind wir stets
auf der Suche nach Unterstützung und Kooperationsmöglichkeiten mit den heimischen Vereinen. Sei es
ein Thekendienst beim MGV Cäcilia Lüttringen oder
eine Jungendspielgemeinschaft mit den Sportfreunden aus Waltringen.
Aktuelle sind wir ein Vorstand für eine Mannschaft.

Aber eine Mannschaft die im Kern seit 2006 besteht.
Mittelfristig möchten wir wieder eine zweite Seniorenmannschaft aufbauen. Auch die Ausbildung der
jungen Fußballer wollen wir mit der Hilfe aus Waltringen neu beleben. In diesem Jahr haben wir die Ehre
die Gemeindemeisterschaft ausrichten zu dürfen.
Den Auftakt machen die Alten Herren am 07.06.2012.
Zunächst bereiten wir uns auf das Pﬁngstsportfest
vor. Und freuen uns sehr, mit einem Juxturnier der
heimischen Vereine zu starten. Zum Abschluss des
ersten Tages werden wir einen Sponsorenlauf veranstalten, um unsere Möglichkeiten zu erweitern.
Unsere Tradition ist der Motor, unsere Ideen das Benzin und wir haben viele Ideen, denn wir wollen noch
weit kommen.
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Die erste Infoveranstaltung fand am 28.04.2012
um 10:30 Uhr auf dem Sportplatz in Waltringen statt.
Eingeladen waren alle Jungen und Mädchen die Lust
am Fußballspielen haben und gerne den beliebtesten
Mannschaftssport Deutschlands im heimischen
Dorf ausüben möchten. Während die Kinder ein
erstes Schnuppertraining erlebten, wurden die Eltern
informiert, wie wir uns den regelmäßigen Spielbetrieb vorstellen. Ein weiteres Showtraining wird
am 27.05.2012 um 11 Uhr zum Sportfest auf dem
Sportplatz in Lüttringern veranstaltet. Zur Saison
2012 /2013 werden die Mannschaften an den Meisterschaftsspielen des Fußballkreises 29 Soest teilnehmen. Wir freuen uns sehr über jedes Kinder und jedes
Elternteil das unser Vorhaben und den heimischen
Fußball in Lüttringen, Hünningen und Waltringen unterstützt. Bei Fragen können Sie alle Vorstandsmitglieder ansprechen.

Neue Internetseite!!!
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Tennis
Anspielfest
Nachdem die Plätze von einer Fachﬁrma - wie jedes
Jahr im Frühjahr - generalüberholt worden waren,
wurden bei zwei Arbeitseinsätzen im März und April
von den männlichen Tennis-Mitgliedern die anstehenden Frühjahrsarbeiten bewältigt. Dabei wurden die
Netze aufgehängt, Windschutzbanner angebracht,
Sträucher geschnitten, Wege gefegt und sonstige Arbeiten, die zum Frühjahrsputz der Tennisplätze und
Grünanlagen gehören, erledigt.
Die weiblichen Mitglieder kümmerten sich um den
Hausputz, denn nach dem Winter müssen alle Räume,
Fenster, Böden, Sanitäranlagen und Schränke gründlich gereinigt werden.
Am 22. April 2012 fand dann unser Anspielfest für
diese Tennissaison statt. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet morgens begonnen, welches die Damen
des Vorstands vorbereitet hatten. Die sehr schön
passend zum Frühjahr geschmückten Tische und das
ansprechend aufgebaute Buffet luden zum Essen ein.
Nachdem sich alle ausreichend gestärkt hatten, wurden unter allen Teilnehmern vom 2. Sportwart Dieter
Brochtrop Mixed-Paarungen ausgelost, die dann die
ersten Spiele auf den neu hergerichteten Plätzen austrugen. Bei allen Spielen stand der Spaß im Vordergrund. Anschließend wurden die Plätze für den
allgemeinen Spielbetrieb freigegeben.
Nachmittags konnten sich alle noch mit Kaffee und
Kuchen stärken. Bei guter Beteiligung saß man nach
den Spielen gesellig zusammen und ließ das Anspielfest abends gemütlich ausklingen.

