SV 1911 Lüttringen
C h e f s a che
Liebe Sportfreunde aus
Lüttringen und Hünningen,
in der 2. Ausgabe des
SVL – Magazins möchte
ich mich als 2. Vorsitzender des Hauptvorstands des SV 1911
Lüttringen vorstellen.
Für diejenigen, die
mich nicht kennen, kurz
meine Vita beim SV
Lüttringen:
Ich bin in Ense - Hünningen geboren und aufgewachsen. Meine Begeisterung für den Fußball
lebte ich in den Schüler-, Jugend-, Senioren- und
Altherrenmannschaften des SV aus. Der SV Lüttringen ist ein großer Bestandteil meines Lebens
geworden. Nachdem die Tennisabteilung gegründet wurde, habe ich mich auch dieser Abteilung
im Jahr 1975 angeschlossen. Seitdem spiele ich
aktiv Tennis; zurzeit bei den Herren 60. Ich unterstütze den Vorstand der Tennisabteilung als 2. Vorsitzender und 2. Sportwart.
Wir, der SVL – Vorstand, haben uns zum Ziel gesetzt, die enge Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen zu fördern.
Auch sportlich gesehen können wir auf einen erfolgreichen Saisonabschluss der Mannschaften des
SVL blicken. In allen Abteilungen waren Meistertitel und Aufstiege zu feiern.
Die Damenmannschaft der Volleyballabteilung
schaffte grandios den Aufstieg in die Bezirksliga.
Auch die Fußballer haben den Aufstieg von der CKreisliga in die B-Kreisliga mühelos geschafft. Unsere Tennisabteilung feierte 4 Meistertitel: Die
Herren 30, Herren 50, Herren 60 und die Mädchen
U15 beendeten ihre Saison als Gruppensieger.
Weit über die Grenzen des Sauerlandes sind die
Herren 60 bekannt. Wir spielen in der Südwestfalenliga und haben den SVL im Sauerland, Siegerland, im Raum Hagen und im märkischen Kreis
bekannt gemacht.
Unter dem Motto „Geh deinen Weg“ spreche ich
alle Eltern an: Schickt Eure Kinder in eine unserer
Abteilungen. Wir haben toll gepﬂegte Sportanlagen mit gut geschulten Trainern und Betreuern.
Sport kann jeder treiben, von jung bis alt.
An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich
bei unserer Tennisabteilungsleiterin Karin Matzke.
Sie hat sich sehr darum bemüht, einen neuen Vorstand für den SVL zu ﬁnden.
Mit Heinz Robbert und den anderen Vorstandsmitgliedern haben wir einen ausgewogenen Vorstand
aus jungen und alten Vereinsmitgliedern gefunden, die alles versuchen werden, den SV Lüttringen nach vorne zu bringen.
Mit sportlichem Gruß
Dieter Brochtrop

Wichtiger Hinweis!
Die Jahreshauptversammlung des SV 1911 Lüttringen
ﬁndet am 08. März 2013 im Sportheim Lüttringen ab
18.30 Uhr statt.
Wir freuen uns auf Euch.
Der Vorstand
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E rfo lgre ic h e Vol l e y b a l l e r
Nach der ereignisreichen Saison 2011/2012, die mit
den Aufstiegen unserer 1. Damenmannschaft in die
Bezirksliga und der Hobbymixedmannschaft in die
2. Staffel endete, gab es den Sommer über zunächst
einmal einige Aktivitäten auf der Beachanlage, wobei
nach so einer aufregenden Saison auch einfach mal
der Spaß im Vordergrund stand. Höhepunkt dabei
war sicherlich das Mixed-Turnier zum Ende der Sommerferien, bei dem alle Abteilungen des Vereins und
auch noch einige örtliche Vereine vertreten waren.
Insgesamt konnten acht Mannschaften gebildet werden. Im Laufe des Abends entwickelten sich viele
spannende Volleyballspiele, aber auch die Geselligkeit bei Gegrilltem und kühlen Getränken kam nicht
zu kurz. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist auf
jeden Fall geplant.
Ein weiterer Höhepunkt während der spielfreien Zeit
waren die Kanutour auf der Lippe und die Fahrradtour zur Möhne, die parallel am letzten Samstag in

Ende der Kanutour

gegen Westönnen verloren. Doch auch hier darf man
gespannt sein, wie sich die Mannschaft in der Saison
weiter entwickeln wird.
Auch die mU20 startete mit zwei Niederlagen gegen
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den Sommerferien stattfanden. Da das Wetter an
dem Tag ganz hervorragend war, hatten auch alle viel
Spaß. Nur das Boot der männlichen Teilnehmer der
Kanutour kenterte, sodass die Insassen in der Lippe
schwimmen mussten. Am Nachmittag hat man sich
dann auf der Beachanlage zu einem gemeinsamen
Abschluss wieder getroffen.
Inzwischen haben auch die ersten Spieltage der Saison 2012/2013 für die gemeldeten Mannschaften
stattgefunden. Lediglich die wU18 startet dieses Jahr
erst sehr spät in die Saison, sodass es zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine Spielergebnisse gibt. Doch die
Mädels werden hoffentlich auch den ein oder anderen Satz- und Punktgewinn einfahren können.
Die 1. Damenmannschaft feierte direkt in der Bezirksliga gegen Nuttlar im ersten Spiel den ersten Sieg.
Sind dies die ersten Punkte für den Klassenerhalt
oder ist es der Beginn des Mitspielens um die Tabellenspitze? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die erstmals gemeldete sehr junge 2.
Damenmannschaft hat ihr erstes Spiel in der Kreisliga

Jux-Beach-Turnier 13.08.2012
Brambauer und Berchum in die Saison. Aber es kommen ja noch einige Spieltage, die bestimmt aufgrund
der deutlichen Leistungssteigerung in der Mannschaft auch anders verlaufen werden.
Die Hobby-Mixedmannschaft startete gegen Lipperode auch mit einer Niederlage in die neue Saison.
Doch auch hier werden erst die nächsten Spieltage
zeigen, ob man leistungsmäßig in dieser höheren
Staffel mithalten kann.

Wir machen
Werbung.
www.doerﬂer-mediendesign.de

Jubilare 2012
90 Jahre alt wurde
Theodor Dülberg (Vereinsmitglied seit 1949)
85 Jahre alt wurden
Max Müller (Vereinsmitglied seit 1950)
Heinz Josef Plümpe-Hershoff (Vereinsmitglied seit 1948)
80 Jahre alt wurden
Waldemar Gans (Vereinsmitglied seit 1947)
Paul Niggemeier (Vereinsmitglied seit 1960)
75 Jahre alt wurden
Helmut Brinkmann (Vereinsmitglied seit 1952)
Helmut Gröschel (Vereinsmitglied seit 1952)
Antonius Risse (Vereinsmitglied seit 1952)
Walter Osterhaus (Vereinsmitglied seit 1952)
Wir bedanken uns für die langjährige Mitgliedschaft
und Unterstützung unseres SV 1911 Lüttringen.

Erfolgreiche Tennissaison 2012
Die Tennisabteilung des SV Lüttringen trat in der
Sommersaison 2012 mit insgesamt acht Mannschaften an – zwei mehr als im letzten Jahr: fünf Erwachsenen- und drei Jugendmannschaften. Es wurde wohl
die erfolgreichste Spielsaison der Tennisabteilung:
Nach Abschluss aller Spiele belegten allein vier
Mannschaften in ihrer Klasse jeweils den 1. Platz.
Nach dem Abstieg aus der Kreisliga wollte die teilweise neu gebildete Herren 30 (neuer Mannschaftsführer Frank Welke) den sofortigen Wiederaufstieg in
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Ähnliches gelang den Herren 60, die ihre vier Spiele
deutlich gewannen. Auf den Aufstieg mussten sie jedoch verzichten, da noch keine höhere Spielklasse
vom Verband eingerichtet worden ist.
Vor zwei Jahren bildete sich eine Damen 30-Mannschaft, die sogleich in die 2. Bezirksklasse aufstieg
und im letzten Jahr den Aufstieg in die 1. BK nur
knapp verpasste. Auch in dieser Saison mussten sie
sich nur dem späteren Aufsteiger geschlagen geben
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Wochenende, sondern innerhalb der Woche. Für sie
steht der Spaß am Tennissport im Vordergrund.
Aufgrund der guten Jugendarbeit konnten statt bisher zwei Mannschaften insgesamt drei Jugendmannschaften gemeldet werden. Alle Jugendmannschaften
wurden von Müttern einzelner Spieler betreut: Junioren U15 (Patricia Sanavia), Juniorinnen U15 (Anette
Dörﬂer) und als neue Mannschaft Junioren U18
(Heike Wenner). Besonders erfolgreich waren die Juniorinnen, die alle fünf Spiele klar gewannen und in
ihrer Gruppe den 1. Platz belegten.
Neben den Mannschaftsspielen fanden über die Sai-

Mannschaft Mädchen U15
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son verteilt die verschiedenen Vereinsmeisterschaften
statt. Nach den Siegerehrungen und dem anschließenden gemeinsamen Grillen klangen die Abende
bei jeweils schönem Sommerwetter gesellig aus.
Ein weiteres Tennis-Highlight stellen jedes Jahr die
Tennis-Gemeindemeisterschaften dar. Die Organisatoren vom SV Höingen hatten sich etwas Besonderes
einfallen lassen und die Meisterschaft mit viel Engagement als Leistungsklassen-Turnier ausgerichtet. Im
Einzel und Doppel konnten die Lüttringer Spieler in
vielen Altersklassen zahlreiche Erfolge erspielen!
Leistungsklassen-Turniere erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Viele Vereinsspieler haben erfolgreich
an LK-Turnieren in der näheren Umgebung teilgenommen, z. B. in Wickede, Bochum und den Bezirksmeisterschaften in Neheim. Auch der Nachbarverein
SV Höingen richtete ein weiteres LK-Turnier aus.
Unter den vielen Lüttringer Spielern war Stephi Kembügler die erfolgreichste; sie unterlag erst im Finale
der Damen 30.
Das alte Tennisjahr endet mit den Siegerehrungen
für die Vereinsmeisterschaften beim Saisonabschlussfest im Januar im Vereinsheim und das neue Tennisjahr
beginnt
traditionell
mit
einem
Mixed-Doppel-Turnier ebenfalls im Januar in der Tennishalle Hüsten.
(CB)

Neue Internetseite!!!
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Telefon: 02938/808744

Mannschaft Damen 30
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und belegten einen guten 2. Platz. Als einzige Mannschaft der Abteilung nehmen die Damen zum 1. Mal
an der Winterrunde teil.
Bei den Vormittagsdamen sind die meisten Spielerinnen gemeldet. Im Unterschied zu den anderen Erwachsenenmannschaften spielen sie nicht am

F u ßball
Renovierungen
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Angriff nehmen. Dies gelang durch eindrucksvolle
Siege in allen fünf Spielen.
Nachdem in der vorletzten Saison noch zwei Herren50-Teams an den Start gingen, schloss sich Herren
50/1 aus Personalmangel 2011 der zweiten Herren50-Mannschaft an.
In dieser Saison gingen beide Mannschaften wieder
getrennte Wege, und das überaus erfolgreich – Herren 50 in der Kreisliga und die älteren Herren als Herren 60 in der Südwestfalenliga, wobei nur mit vier
Spielern gespielt werden musste. Die Herren 50 gewannen alle sechs Spiele und stiegen souverän in die
2. Bezirksklasse auf.

Mannschaft Herren 50

der Spezialist, wenn es um
Tischplatten geht
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Wir sind angetreten, den Verein zukunftssicher zu machen. Dazu gehört es auch, aufzuräumen, zu renovieren oder einfach das vorhandene zu erhalten. Bereits
im Januar haben wir mit der Gemeinde gesprochen,
die Hintertorseite radikal von Büschen zu befreien.
Dies ist auf viel Unverständnis gestoßen. Allerdings
hat keiner gefragt, was wir uns dabei gedacht haben.
Nachdem die Gemeinde die Mäharbeiten beendet
hatte, haben wir den Ballfangzaun erneuert und den
Hang bereinigt. Seither wächst der Rasen besonders
auf dieser Platzseite sehr gleichmäßig. Für das
Pﬁngstsportfest haben wir die Sportanlage aufgeräumt und notwendige Renovierungen zunächst an
den Außenanlagen vorgenommen. Nach der Sommerpause haben wir die Toilettenanlagen und den
Thekenbereich gestrichen und gründlich gereinigt.
Aktuell wird der Schiedsrichterraum renoviert. Bei
diesen Arbeiten wurden ebenfalls die Leuchten und
die elektrischen Komponenten ausgetauscht.
Wir haben unsere Aufgabe noch lange nicht abgeschlossen. Aber wir sind stets bemüht, in jeder freien
Minute unsere Anlage weiter zu pﬂegen und zu renovieren. Wir sind immer für gute Ideen zu haben und
stets bereit, Kritik anzunehmen. Sprecht uns an,
kommt auf uns zu.

Generalversammlung 2013
Am 11.01.2013 werden wir unsere Jahreshauptversammlung um 20.00 Uhr im Sportheim beginnen. Wir
werden an diesem Tag das Jahr 2012 Revue passieren
und viele Impressionen auf uns wirken lassen. Eine
persönliche Einladung mit der entsprechenden Tagesordnung werden wir kurz vor diesem Termin an
unsere Mitglieder verteilen. Wir hoffen bereits jetzt
auf zahlreiches Erscheinen. Natürlich sind auch neue
Mitglieder willkommen, die sich kurzfristig der Fußballabteilung anschließen wollen.

So sehen Meister aus!
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Angemerkt von Heinz Robbert
Einige Damen aus Lüttringen und Hünningen haben mich
angesprochen, ob der SVL Gymnastik, Zumba, Bodyﬁtness oder Ähnliches anbieten kann. Karin Matzke hat sich
mal darum gekümmert und evtl. auch eine autorisierte
Übungsleiterin gefunden. Um einen Bedarf festzustellen,
können sich Interessierte (Frauen und Männer) bei Karin
Tel.0 29 38 / 80 85 52 oder bei mir 02938/ 29 94 melden.
Momentan sind die Fußballer dabei, das Sportheim zu
renovieren. Für so viel Engagement muss man, wie auch
bei den anderen Abteilungen, den Hut ziehen. Durch die
Renovierung wird das Image des SVL weiter aufpoliert.
Ich bitte alle Nutzer des Sportheims um Verständnis für
gelegentliche Betriebsstörungen, die aber so gering wie
möglich gehalten werden. Man muss bemerken, die Mädels und Jungs machen das in Ihrer Freizeit.
Im Namen aller Vereinsmitglieder bedanke ich mich bei
den Sponsoren des Sponsorenlaufs und den Sponsoren
der Werbung am Sportheim und in dieser Zeitungsausgabe. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Sportförderung
in Hünningen/Lüttringen. Sie können sicher sein, Ihr Geld
ist gut angelegt.

