
einen guten Mittelplatz. Zum zweiten Mal hatte die
Tennisabteilung eine Gemischt U10-Mannschaft ge-
meldet, die mit viel Begeisterung ihre Spiele austrug.
Die acht- bis zehnjährigen Jungen und Mädchen spie-
len u. a. mit einem kleineren Schläger  und leichteren
Bällen über ein deutlich niedrigeres Netz auf einem
schmaleren und kürzeren Spielfeld. 
In der vergangenen Wintersaison nahmen die Damen
30- und Herren 30-Mannschaften auch  erfolgreich an
der Winterrunde teil.
Neben den Mannschaftsspielen fanden während der
gesamten Saison die Vereinsmeisterschaften statt.
Die Mixed-Meisterschaften, bei denen zehn Mixed-
Paare ausgelost werden, wurden  - wie immer -
Pfingsten durchgeführt. Anschließend sollten im Ein-
zel und Doppel die Vorrundenspiele bis zum Ende
der Sommerferien gespielt werden. Von den für Ende
September vorgesehenen vier Endspielen konnte
aber leider nur -  wegen Verletzungen einzelner Spie-
ler - das Damen-Einzel ausgetragen werden.
Die Tennis-Gemeindemeisterschaften wurden in die-
sem Jahr vom TV Bremen ausgerichtet. Im Einzel und
Doppel konnten die Lüttringer Spieler/innen fol-
gende  Erfolge erspielen:
1.Platz:
-Damen 50 Doppel: M. Busemann/F. Woischnig
-Herren 60 Einzel: D. Friese
-Herren 60 Doppel: C. Bodach/D. Friese
2.Platz:
-Damen 30 Doppel: S. Kaufmann/P. Sanavia
-Herren 30 Doppel: F. Pommerening/D. Wellie

An Leistungsklassen-Turnieren in der näheren Umge-
bung haben auch in diesem Jahr viele Vereinsspieler
teilgenommen.  Um wichtige Leistungsklassen (LK)-
Punkte geht es natürlich ebenfalls bei den offiziellen

Mannschaftsspielen: Je erfolgreicher ein Spieler ist,
um  so mehr Punkte bekommt er und kann sich dem-
entsprechend in der LK-Rangliste des Tennisverban-
des verbessern. Den größten Sprung um drei LKs
machten Axel Brinkschulte und Thomas Vogelmann
von den Herren 30. Gottfried Busemann und Frank
Welke verbesserten sich um eine LK und rückten mit
LK 15 in  die Vereinsspitzengruppe auf. Bei den Spie-
lerinnen gab es nur wenige Veränderungen; Stephi
Kembügler und Dagmar Hoff führen weiterhin die LK-
Spitze an.
Das neue Tennisjahr 2015 beginnt wie in jedem Jahr
im Januar mit einem Mixed-Doppel-Turnier  in der
Tennishalle Hüsten. (CB)

Chefsache
Liebe Sportbegeisterte
aus Lüttringen und
Hünningen,
das Jahr 2014 neigt sich
dem Ende. Ich hoffe für
Sie alle war es ein gutes
erfolgreiches und vor
allem gesundes  Jahr
2014.
Einen Überblick der Ak-
tivitäten des Sportver-
eins 1911 Lüttringen
erhalten Sie in den ein-
zelnen Berichten der diversen Fachabteilungen in
dieser Ausgabe. 
Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf die
„sonstigen Aktivitäten“ lenken, diese liegen mir
besonders am Herzen. Hiermit ist das Ehrenamt in
unserem Verein gemeint.
Für manch Außenstehenden ist die mit der
Ausübung des Ehrenamtes verbundene Arbeit
vielleicht gar nicht so ersichtlich. Eine ganze Schar
von Übungsleitern trainiert  mehrmals wöchentlich
unsere Mannschaften. Dazu kommen die adminis-
trativen Arbeiten, also Vorstandsarbeiten, die zum
großen Teil von unseren aktiven Sportlern erledigt
werden. Es müssen etliche Berichte an die Sport-
verbände verfasst werden. Des Weiteren nehmen
unsere Vorstandsmitglieder nicht nur an den Vor-
standssitzungen des SV Lüttringen teil, sondern
auch an diversen Informationsveranstaltungen der
übergeordneten Sportverbände. Ebenso müssen
die Sportanlagen gepflegt werden. Dies alles be-
deutet einen hohen Zeitaufwand jedes einzelnen
engagierten Mitgliedes für den SV Lüttringen. Ge-
rade dieses Engagement sollte uns allen höchsten
Respekt abverlangen.
Vielleicht, liebe Leserin, lieber Leser haben auch
Sie Lust unseren Verein als Sportler oder als Funk-
tionär zu unterstützen.
Sie sind recht herzlich bei uns willkommen.
Die guten sportlichen Leistungen und der solide
Kassenstand rechtfertigten einen positiven Rück-
blick auf das Sportjahr 2014. Insbesondere konnte
das Vereinsmitglied Steve Blaudszun für den aus-
scheidenden Wolfgang Büker als Geschäftsführer
gewonnen werden.

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen,
Ihnen liebe Leserin und lieber Leser ein schönes,
fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen.

Für das Jahr 2015 wünsche ich Ihnen vor allem Ge-
sundheit und ein in allen Belangen erfolgreiches
Jahr.

Mit sportlichem Gruß
Heinz Robbert 

In der letzten Tennissaison war unsere Tennisabtei-
lung mit insgesamt sieben Mannschaften vertreten:
Neben fünf Erwachsenenmannschaften waren noch
zwei Jugendmannschaften gemeldet.
Erfolgreichste Mannschaft war die Herren 60 (4er),
die  zum ersten Mal Südwestfalenmeister wurde und
dafür  anlässlich  der Bezirksversammlung in Iserlohn
mit Pokal und Urkunde ausgezeichnet wurde. Eigent-
lich ist mit diesem Erfolg auch ein Aufstieg in die Ver-
bandsliga verbunden. Aber leider gibt es zur Zeit
noch nicht genügend Tennismannschaften für die
Verbandsebene.

Unsere Herren 30-Mannschaft gewann alle Spiele ein-
deutig und konnte damit ihr Saisonziel erreichen und
wieder in die Kreisliga aufsteigen. Herren 50 erzielte
am letzten Spieltag den entscheidenden Sieg und
schlägt weiterhin in der 2. Bezirksklasse auf. Die
Damen 30-Mannschaft belegte punktgleich den un-
dankbaren 2. Platz und wird in der nächsten Saison
erneut den Wiederaufstieg in die 1. Bezirksklasse  in
Angriff nehmen. Die Vormittagsdamen lagen nach
vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Die frühere Juniorinnen U15 spielte in diesem Jahr
zum ersten Mal in der Altersklasse U18 und belegte

Saisoneröffnung am 27.04.14 Foto: Peter Dörfler

Damen 30 gegen Litfeld 25.05.14 Foto: Peter Dörfler

Rückblick auf die Tennissaison 2014

Wichtiger Hinweis!
Die Jahreshauptversammlung des SV 1911 Lüttringen
findet am Samstag, den 31. Januar 2015 im
Sportheim Lüttringen um 18.30 Uhr statt.
Wir freuen uns auf Euch. Der Vorstand

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Viele schaffen mehr.“
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Fußball  gestern, heute, morgen
Wir sind Weltmeister. Der Sommer 2014 ist unver-
gesslich und die einen oder anderen feiern immer
noch. Zu recht! Auch wenn das Zitat nicht von Steven
Gerrard (ehemaliger englischer Nationalspieler)
stammt, verdeutlich es dennoch, dass eine mann-
schaftliche Geschlossenheit jeden einzelnen stärker
macht:

Brasilien hat Neymar.
Argentinien hat Messi.
Portugal hat Ronaldo.
Deutschland hat eine Mannschaft!

Das Jahr 2014 haben wir am 05.01.2014 mit einem
Hallenturnier begonnen und werden es am
21.12.2014 mit einem Hallenturnier beenden. Die
erste Auflage vom CS Schreiber Wintercup in der
Ballspielhalle Ense Bremen war ein voller Erfolg und
daher freuen wir uns sehr auf das kommende Turnier.
12 Mannschaften aus Soest, Arnsberg und Menden
werden um den Turniersieg spielen.
Die erste Mannschaft hat die Rückrunde der Saison
2013/2014 auf den 6. Tabellenplatz beendet. Aktuell
befindet sich die Mannschaft in der Kreisliga C1 auf
Platz 5. Trainer Peter Strojnowski und Co Trainer
Klaus Kruse befinden sich in der 2. Saison in Lüttrin-
gen und haben eine sehr gute Truppe geformt. Daher

können wir davon ausgehen, dass der Tabellenplatz
am Ende der Saison noch nach oben korrigiert wird.
Im Sommer mussten wir leider Tobias Menge ziehen
lasse. André Kleine und Andreas Robbert treten kür-
zer und haben sich dem Neuaufbau der Alten Her-
renmannschaft gewidmet. 2014 konnte die erste
Mannschaft 11 Neuzugänge begrüßen (Daniel Schrei-
ber, Dennis Blauzun, Daniel Borucki, Tobias Amelung,
Sascha Döring, Jan Eric Schreiber, Marvin Bange, Se-
bastian Peintner, Patrick Cheema, Sascha Post, Flo-
rian Röhrig).
Im Sommer 2014 haben wir begonnen die Alte Her-
renmannschaft wieder zu beleben. Die Mannschaft
trainiert zurzeit jeden zweiten Freitag. In den kom-
menden Winterwochen wird wöchentlich jeden Mitt-
woch in der Halle gespielt. Neuzugänge sind immer
herzlich Willkommen.

Mit großen Schritten verabschieden wir das alte Jahr
und freuen uns mehr und mehr auf das kommende.
Wir wünschen allen Mitgliedern, allen Einwohnern in
Hünningen und Lüttringen und allen sportbegeister-
ten Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Mit sportlichem Gruß,
André KleineFoto: Fußball

Teilnehmer beim KIFF-Tennis Foto: Christopher Dörfler

Foto: Christopher Dörfler

Foto: Fußballwww.sv - l ue t t r i ngen .de

Vol leyba l l  Sa i son  i s t  gestar tet
...Und wieder ist eine neue Volleyballsaison gestartet.
Für die Saison 2014/2015 wurden seitens der Abtei-
lung Volleyball insgesamt 3 Mannschaften für den
Spielbetrieb gemeldet. Wie auch im vergangenen
Jahr gibt es eine weibliche U20 und die Bezirksliga-
Damenmannschaft. Die Gesichter in den Mannschaf-
ten  haben sich dort allerdings etwas verändert. 

Aus dem Jugendbereich sind die ehemaligen U20-
Spielerinnen der vergangenen Saison in den Damen-
bereich nachgerückt. Es ist auch noch die ein oder
andere neue Spielerin hinzugekommen. Das ist ein
ganz wichtiger Schritt, da so auf jeden Fall der Fort-
bestand der Damenmannschaft gesichert werden
konnte. Und die ersten Spiele in der laufenden Saison
haben gezeigt, dass durch intensives Training, wel-
ches von Hubert Kruse und Stefanie Henkel geleitet
wird, schon ein gutes Mannschaftsgefühl entstanden
ist. Die ersten Punkte stehen auf dem Punktekonto
und ein mittlerer Tabellenplatz bestätigen dies.
In die weibliche U20 sind in dieser Saison die ehema-
ligen U16 Spielerinnen nachgerückt. Gemeinsam mit
den noch spielberechtigten U20-Spielerinnen werden

sie dort in der Bezirksliga 18 an den Start gehen. Alle
hoffen, dass die doch guten Ergebnisse der vergan-
genen Saison wiederholt werden können. Auch diese
Mannschaft hat die ersten Punkte an dem ersten Sai-
sonspieltag gewonnen. 
Leider konnte für die laufende Saison keine männliche
Jugend- oder Herrenmannschaft gemeldet werden,
da einfach nicht ausreichend Spieler für eine gesamte
Saison zur Verfügung gestanden hätten. Diese jungen
Männer, die aber gerne weiter Volleyball spielen
möchten,  trainieren jetzt im Mixed-Bereich mit und
werden in dieser Saison die Mixed-Mannschaft per-
sonell verstärken.  
Und da sind noch unsere Anfänger/-innen, die für die
Abteilung und deren Zukunft eine wichtige Stütze
sind. Sie sind sehr eifrig bei der Sache und machen
schon sehr gute Fortschritte. Spaß gemacht hat ihnen
sicherlich das Familienturnier vor den Sommerferien.
Sie sollen jetzt  langsam an den Spielbetrieb heran-
geführt werden.
In den Sommerferien wurde kurzentschlossen ein
Juxturnier auf der Beachanlage organisiert. Bei herr-
lichem Sommerwetter gab es neben Gegrilltem und
kühlen Getränken auch schöne Spiele mit den teil-
nehmenden Mannschaften der Abteilung Fußball und
einer Mannschaft der Feuerwehr/des Spielmannszu-
ges. Terminvorschlag für das nächste Jahr ist der
04.07.2015.
Nicht wegzudenken aus der Abteilung sind immer
wieder auch die Kinder in den Turngruppen, die sich
wöchentlich mit ihrer Übungsleiterin Stefanie Schäfer
in der Lüttringer Turnhalle treffen. Da stehen immer
Spielen, Spaß und auch Bewegung im Mittelpunkt. 
Alle Gruppen und Mannschaften freuen sich immer
wieder über neue Gesichter. Nähere Infos und Kon-
taktdaten dazu gibt es auf der Internetseite der SV
1911 Lüttringen. (A.D.)

K I F F  b e i m  Te n n i s

In diesem Jahr hat der Tennisverein erstmalig eine
KIFF-Aktion durchgeführt. Unter der Anleitung von
unseren beiden Tennisspielerinnen Nina Buddendick
und Isabel Dörfler hatten alle Teilnehmer großen
Spaß am Tennisspielen. Der Tag endete dann mit
einem kleinen Turnier. (PD)

Jubilare 2014
85 Jahre alt wurden
Heinz Plümper (Vereinsmitglied seit 1945)
Hubert Westerhoff (Vereinsmitglied seit 1966)

80 Jahre alt wurde
Adolf Menge (Vereinsmitglied seit 1947)

75 Jahre alt wurden
Rudi Budde (Vereinsmitglied seit 1953)
Karl Meier (Vereinsmitglied seit 1953)

Wir bedanken uns für die langjährige Mitgliedschaft 
und Unterstützung unseres SV 1911 Lüttringen.

U20 Spielerinnen Foto: Annegret Dülberg
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