SV 1911 Lüttringen
C h e f s a che
Liebe Sportfreundinnen
und -freunde aus Hünningen und Lüttringen.
In dieser, unserer 3.
Ausgabe des SVL-Magazins möchte ich mich,
als die Vorsitzende der
Abteilung Tennis vorstellen.
Seit dem Jahr 2000
wohne ich mit meiner
Familie im ländlichen
Ense-Lüttringen. Unsere Tochter Janina hatte sich für den Pferdesport
interessiert und unser Sohn Robin spielte schon
damals begeistert Tennis. Er wurde sehr nett durch
den damaligen Jugendwart im Verein aufgenommen und in der Jugendmannschaft betreut. Wir Eltern nahmen an der einen und anderen
Vereinsaktivität teil. Durch ein, von der Tennisabteilung angebotenes Schnuppertraining habe
auch ich sofort Spaß an diesem schönen Sport bekommen. Nach einiger Zeit und mit etwas erworbenen Tennisfähigkeiten, wurde ich in der
Damen-Vormittags-Mannschaft aufgenommen, in
der ich auch immer noch mit Begeisterung spiele.
Um den Vorstand der Tennisabteilung in der Jugendarbeit zu unterstützen, war ich im Jahr 2005
als Jugendwartin aktiv. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Seit dem darauf folgenden Jahr bin ich als
„Abteilungsleiterin Tennis“ im Vorstand tätig und
dadurch auch automatisch in der Vorstandschaft
des SVL integriert. Die Planung und Durchführung
der 100-Jahrfeier unseres Vereins vor zwei Jahren,
war für mich auch ein ganz spezielles Event. Mein
Resümee bis heute, es lohnt sich für einen Verein
aktive Vorstandsarbeit zu machen. Das harmonische Miteinander und verschiedene Vereinsaktivitäten, wie Anspiel- und Abspielfest, jährliche
Turniere und Meisterschaften auf Vereins- oder
Gemeindeebene von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit anschließendem Feierlichkeiten,
Grillen usw, haben uns gezeigt, dass in diesem
Verein das Wort „Gemeinschaft“ von hohem Wert
ist. Ohne die vielen Mithelfer bei allen Aktivitäten
geht es natürlich nicht.
Deshalb von mir an dieser Stelle einen „herzlichen
Dank“ für euer Engagement. Wir werden weiterhin gemeinsam unsere traditionellen Werte pﬂegen. Mit der Wahl unseres neuen Hauptvorstands
im Jahr 2012 mit unserem neuen 1. Vorsitzenden
Henry Robbert und dem 2. Vorsitzenden Dieter
Brochtrop, gehen wir zusammen mit den Vorständen der drei Vereinsabteilungen: Fußball, Volleyball und Tennis, neue gemeinsame Sportlerwege,
die die Abteilungen näher zusammenbringen. Wer
Lust hat, den Tennissport selbst mal aktiv zu testen, das Probe-Abo ist dazu immer eine gute Einstiegsmöglichkeit. Meldet euch gerne bei mir oder
einem anderen Vorstandsmitglied unserer Abteilung, wenn euer Interesse geweckt wurde. Für
viele Altersgruppen im Kinder- und Jugendbereich
bieten zwei Vereinstrainer Gruppentrainingsstunden an. Bis bald dann auf unserer Tennisanlage in
HÜ-LÜ.
Ein dreifaches „Netzroller“ von Karin Matzke
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Sportheim des SV 1911 Lüttringen
unter neuer Leitung
Das frisch renovierte Sportheim ist seit dem
01. März 2013 neu verpachtet. Es kann für Familienfeiern und andere Festivitäten gebucht werden.
Telefon: 0170-20 38 38 3. Susanne Holthoff aus Lüttringen betreibt mit ihrem Mann Ludger zusammen

Susanne und Ludger Holthoff

Championsleague-Halbﬁnale
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die Sportgaststätte. Als Sky-Sportsbar können sämtliche Bundesliga-, Championsleague-, Europaleague-
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und DFB-Pokal-Spiele live gesehen werden. Ebenso
werden die Wimbledon-Tennisspiele gezeigt. Die
Küche bietet neben kleine Snacks wie Frikadellen und
Bockwurst auch verschiedene Schnitzelvariationen auch zum Mitnehmen. Vorbestellungen können unter
der oben genannten Rufnummer getätigt werden.
Demnächst wird der gemütliche Biergarten das Angebot abrunden. Das Wirtspaar Holthoff freut sich auf
Ihren Besuch!

Fußball - Pfingstturnier
vom 17. bis 19. Mai 2013
Mittendrin statt nur dabei. Am Wochenende vom
17.05 bis 19.05.2013 werden wir unser Sportfest veranstalten. Am Freitag (17.05.) werden wir mit einem
Kinderjuxturnier ab 17.00 Uhr starten. Alle Kinder im
Alter von 6 bis 14 Jahren können daran teilnehmen.
Mit den anwesenden Kindern werden mehrere Mannschaften gebildet und ein Turnier gespielt. Ab 18.00
Uhr starten wir mit dem beliebten Dorfjuxturnier.
Am Samstag spielen wir in diesem Jahr zum ersten
mal den Fuß-Pils-Cup aus. Bei diesem Event treten
16 Mannschaften in 2 Gruppen gegeneinander an.
Ab 13.00 Uhr starten die Gruppenspiele. Das Finale
ist für ca. 19.15 Uhr geplant. Danach beginnt die FußPils-Cup Fete.

Der Sonntag steht im Zeichen der Gemütlichkeit. Wir
starten mit einem Frühschoppen ab 11.00 Uhr. Bei
hoffentlich reichlich Sonnenschein werden wir den
Tag mit sportlichen Wettkämpfen für die Kinder und
jungen Erwachsenen ausklingen lassen.
Wir freuen uns auf euren Besuch, die sportlichen Höhepunkte und leckere Würstchen vom Grill.

Und wieder sehr erfolgreich...
Zum Ende der Saison belegten die Damen den 2.
Platz in der Bezirksliga. So ging es dann nach Ostern
in die Relegationsphase für den Aufstieg in die Landesliga.
Zunächst kam der TV Asseln, auch eine Bezirksligamannschaft, zum Heimspiel nach Lüttringen. Das
Spiel war sehr ausgeglichen und die Ballpunkte gingen hin und her. Der letzte Satz und somit das 1. Relegationsspiel ging leider mit 2:3 verloren. Die

Spiel gegen Asseln
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Damen hätten mit den Zuschauern sicherlich gerne
einen Sieg gefeiert. Am darauffolgenden Tag ging es
nach Soest zum SV, Abstiegskandidat der Landesliga.
Von Anfang an merkte man der Mannschaft an, dass
ihnen die Regenerationsphase fehlte. Verletzungen
aus dem Freitagspiel führten zu Leistungsschwächen.
Daraus ergebene Positionsumstellungen ließen keinen erfolgreichen Spielﬂuss zu. Der SVL verlor glatt
mit 0:3.
Sicherlich war die Mannschaft etwas enttäuscht. Zwar
hat es nicht mit dem angestrebten Aufstieg in die
Landesliga geklappt. Dafür konnte unsere erste Damenmannschaft aber bei der Sportlerwahl der Gemeinde Ense triumphieren und belegte dort bei den

Mannschaften den ersten Platz. Ein tolles Ergebnis für
die Mannschaft und den Trainer, für die Abteilung
Volleyball und den ganzen SV 1911 Lüttringen.
Mit dem Rückblick auf die erfolgreiche Saison mit
dem 2. Platz in der Bezirksliga und mit dem Gewinn
der Sportlerwahl sollte genug Ansporn für die kommende Saison vorhanden sein, um an die Leistungen
anknüpfen zu können.
Für unsere 2. Damenmannschaft, die das erste Jahr
in der Kreisliga gespielt hat, lief es nicht ganz so erfolgreich. Doch es konnten auf jeden Fall viele neue
und wichtige Erfahrungen gesammelt werden.
Die Mädels der U18 konnten in ihren ersten Spielen
einige Siege verbuchen. Auch hier konnte man ähnlich der Kreisliga-Damen eine sehr positive spielerische Entwicklung im Laufe der Saison verzeichnen.
Die männliche U20 konnte ihren ersten Sieg während
des Ligaspielbetriebs verbuchen und das auch noch
in einem Heimspiel hier in Lüttringen. Das motiviert
und lässt für die kommende Saison auf weitere Siege
hoffen.
Seit den Herbstferien gibt es eine neue Anfängergruppe, die das Volleyballspielen erlernen möchte.
Die Gruppe trifft sich immer donnerstags in der Turnhalle von 16.00 bis 17.00 Uhr. Neue Kinder sind
immer herzlich willkommen (Mindestalter 10 Jahre).
Für die Mixed-Mannschaft ist die Saison noch nicht
zu Ende. In den letzten Spielen soll versucht werden,
den Klassenerhalt in der derzeitigen Staffel zu schaffen. Das müsste möglich sein. Zurzeit sieht es so aus,
dass auch in der nächsten Saison 4 Mannschaften für
den regulären Spielbetrieb und 1 Hobby-MixedMannschaft starten.
Und dann sind da noch unsere Jüngsten in der Abteilung mit der Übungsleiterin Stefanie Schäfer. Mittwochs geht es immer richtig rund in der Turnhalle,
wenn die Kindergarten- und anschließend die Grund-

Kinderturnen
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schulkinder zum Turnen kommen. Spielerisch können
dort viele sportliche Aktivitäten ausprobiert werden.
Unterschiedliche Geräte und Materialien werden in
diesen Stunden eingesetzt. Die Kinder sind immer
wieder mit Feuereifer dabei, wenn es darum geht, zu
laufen, zu balancieren, neue Spiele auszuprobieren
usw. Viele Kinder, die in den Turngruppen anfangen,
kommen auch später zum Volleyballspielen. Seit Jahren sind beide Gruppen immer gut besucht und
damit ein wichtiger Bestandteil der Abteilung. Also
einfach mal vorbeischauen. Diese Übungszeiten mit
Kontaktadressen sowie auch die Trainingszeiten der
Volleyballgruppen sind auf der Internetseite des SV
1911 Lüttringen unter Abteilung Volleyball hinterlegt.
Und was gibt es sonst noch zu berichten???
Die Beachsaison ist gestartet. Zunächst war dafür ein
erster Arbeitseinsatz notwendig, damit die Anlage
aus ihrem Winterschlaf geholt wurde. Jetzt hoffen alle
auf einen schönen Sommer, damit häuﬁg draußen gespielt werden kann.

Wir.
machen.
Werbung....
www.doerﬂer-mediendesign.de

Ausblick auf die Tennissaison 2013
Nach der überaus erfolgreichen Tennis-Spielsaison
2012 schafften drei Mannschaften den Aufstieg in die
nächsthöheren Ligen: Damen 30 (1. Bezirksklasse),
Herren 30 (Kreisliga) und Herren 50 (2. Bezirksklasse).
Herren 60 (Südwestfalenliga) musste auf den Aufstieg
verzichten, da noch keine höhere Spielklasse vom
Verband eingerichtet worden ist. Außerdem spielen
weiterhin die Vormittagsdamen in der Kreisklasse.
Neben den fünf Erwachsenenmannschaften sind noch
zwei Jugendmannschaften gemeldet: Die Juniorinnen U15 treten in derselben Zusammensetzung wie
im Vorjahr an und wollen den 1. Gruppenplatz wiederholen. Neuland betritt die Tennisabteilung mit der
Meldung einer Gemischt U10-Mannschaft. Den achtbis zehnjährigen Jungen und Mädchen wird der Einstieg in die Sportart Tennis durch verschiedene Maßnahmen erleichtert. Sie spielen u. a. mit einem
kleineren Schläger und leichteren Bällen auf einem
schmaleren und kürzeren Spielfeld. Auch das Netz ist
deutlich niedriger. Insgesamt zehn Kinder werden in
drei Spielen eingesetzt. Unsere Mannschaften beginnen in dieser Saison sehr früh ab dem 4. Mai. Wie gut
die Plätze nach dem langen Winter bespielbar sein
werden, muss sich dann erst noch zeigen. Das letzte
Spiel wird am 13. Juli von den Herren 50 ausgetragen. Neben den Mannschaftsspielen ﬁnden wie
immer die Vereinsmeisterschaften statt. Pﬁngstsonntag (19.05.) werden traditionell die Mixed-Vereinsmeister ermittelt. Die Vorrundenspiele für die Einzel-
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und Doppelmeister werden - im Gegensatz zu den
letzten Jahren – in den Wochen bis zu den Sommerferien ausgetragen. Die Kinder und Jugendlichen
treffen sich für ihre Vereinsspiele am Ferienende. Die
Endspiele für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
am 21. September beenden dann die lange Spielsaison. Die Plätze bleiben aber für den normalen Spielbetrieb je nach Wetterlage bis in den Oktober
geöffnet. Weiterhin werden viele Vereinsspieler die
von anderen Vereinen bzw. vom Tennisverband angebotenen (Leistungsklassen-) Turniere nutzen. Der
Tennisverein Bremen richtet in diesem Jahr das Gemeinde-Mixed-Turnier aus und feiert gleichzeitig das
25-jährige Bestehen des Clubheims (25. Mai). Das
vom SV Höingen ausgerichtete beliebte Leistungsklassenturnier ﬁndet in den Sommerferien statt. Tennis-Höhepunkt in Ense sind für viele Tennisspieler
sicherlich die Gemeindemeisterschaften, für die der
Tennisverein Niederense nach den Sommerferien
vom 31.08. bis 15.09. zwei Wochen lang verantwortlich ist. Darüber hinaus werden vom Tennisverband
Kreis- und Bezirksmeisterschaften angeboten. Einen
erfolgreichen Start in die Tennissaison konnte Frank
Welke verbuchen: Er wurde im März Hallenkreismeister. Die Tennissaison beginnt - wie immer - mit dem
Anspielfest am 28.April. Nach dem gemeinsamen
Frühstück werden die drei Tennisplätze mit einem
Mixed-Turnier freigegeben. Zum Ferienbeginn (20.
Juli) sind Volleyballer und Fußballer eingeladen. In
einem Juxturnier können sie unsere Tennisanlage
kennen lernen und sich beim Tennisspielen versuchen. Das alte Tennisjahr endet beim Saisonabschlussfest im November im Vereinsheim, und das
neue Tennisjahr beginnt mit einem Mixed-Turnier in
der Tennishalle Hüsten.
(CB)
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