SV 1911 Lüttringen
C h e f s a che
Im Jahre 1994 habe ich bedingt
durch meine Ausbildung in der
öffentliche Verwaltung erstmalig
engeren Kontakt mit der Gemeinde Ense bekommen. Wie
der Zufall es wollte, konnte ich
mich
zum
Jahreswechsel
2000/2001 mit Familie im Ortsteil
Bremen häuslich niederlassen.
Bereits in der Schulzeit…lang,
lang, ist es her, war ich mit dem Volleyballsport in
Kontakt gekommen; trotzdem es aber zu einer
größere sportlichen Karriere nicht reichte, bin ich
dem Sport in diversen Hobby-Mannschaften treu
geblieben.
Mit dem Umzug nach Ense-Bremen eröffnete sich
die Möglichkeit den Volleyballsport beim SV Lüttringen fortzuführen. Seit dem Jahre 2001 spiele
ich nunmehr selbst in der Hobby-Mixed des
SVLLüttringen und bin seit einigen Jahren auch in
der Vorstandsarbeit, zunächst als Kassierer, seit einigen Jahren als Abteilungsleiter aktiv.
Auch vor unserer Sportart macht der gesellschaftliche Wandel nicht Halt und somit war in den vergangenen Jahren ein zunehmender Mitgliederschwund zu verzeichnen. Dies traf insbesondere
die gut aufgestellte, seit Jahren erfolgreiche Damenmannschaft, immerhin reichte es zwischenzeitlich bis zur Relegation zur Landesliga.
Nur durch günstige Umstände, Rückkehr von Spielerinnen und Einbindung des vorhandenen Nachwuchses, konnten die Damen auch in dieser Saison
eine Mannschaft stellen, die sich derzeit im Neuaufbau beﬁndet.
Gleichwohl wurde deutlich, dass es ohne eine konsequente und aktive Nachwuchsarbeit nicht geht.
Somit habe ich meine langjährigen Erfahrungen
in der (kirchlichen) Kinder- und Jugendarbeit und
meine Verbindung zum Volleyballsport genutzt
um zukünftig noch mehr in der Nachwuchsarbeit
selbst aktiv zu werden. Daraus ist im September
2015 eine U14-Mädchenmannschaft entstanden,
die seit dieser Saison bereits am Ligabetrieb im
Kreis Soest teilnimmt.
Meine Aufgabe sehe ich darin, die Volleyballabteilung in allen vorhandenen Bereichen zukünftig
noch breiter aufzustellen und für die Zukunft ein
tragbares Fundament zu legen.
Auch die gruppen- und vereinsübergreifenden
Vereinsaktivitäten kommen nicht zu kurz. So ﬁndet
seit über 30 Jahren jedes Jahr im Dezember ein
Nikolaus-Hobby-Turnier für Hobby-Volleyballer
aus den Nachbarvereinen und Nachbarkreisen
statt.
Auch innerhalb der Abteilung wird das Miteinander z.B. beim obligatorischen Saisonabschluss, bei
Jux-Turnieren mit den anderen Sportabteilungen
des SVL usw. gepﬂegt.
Als weitere Aufgabe sehe ich zukünftig, den Volleyballsport noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen und weitere Menschen für diesen Sport zu
begeistern.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein glückliches
und erfolgreiches Jahr 2017 und vielleicht trifft
man sich irgendwann einmal beim Volleyball in
Lüttringen.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Schelp
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Anliegen der Fußballabteilung 2017
1.
2.
3.
4.

werden. Der einfriedende Zaun wird in Bodenhülsen
verbracht, so dass der Platz jederzeit von der Schützenbruderschaft genutzt werden kann.
Auch die Grundschule kann dieses Kleinspielfeld jederzeit nutzen. Die Verletzungsgefahr wird durch die
Rasenﬂäche minimiert. Auch andere Sportarten sind
auf einem Kleinspielfeld möglich, zum Beispiel Handball, evtl auch Basketball.

Um diese Maßnahme durchführen zu können, wurde
vom SV 1911 Lüttringen ein Antrag auf Beteiligung
der Kosten bei der Gemeinde Ense gestellt.
Wie in der Gemeinderatsitzung vom 08.12.2016 beschlossen, wird sich die Gemeinde Ense mit insgesamt 21.300,00 € an den Renovierungskosten
beteiligen. Lediglich hinsichtlich der Schaffung eines
Kleinspielfeldes bestand noch etwas Gesprächsbedarf.
Bei dem Kleinspielfeld handelt es sich um eine ca.
10m x 20m große Rasenﬂäche, die von einem ca. 2
m hohen Stabmattenzaun umgeben ist. Kleinspielfelder eigenen sich besonders für die Schulung der
Fußballer im taktischen Bereich. Durch die hohe Passintensität und Geschwindigkeit der Spieler wird ein
hoher Trainingserfolg erreicht. Der Ball beﬁndet sich
permanent im Spiel, auch durch Nutzung der Bande
wird die Technik der Spieler erhöht. Der SV Lüttringen
besitzt keinen Ausweichplatz. Ein Kleinspielfeld
könnte bei schlechtem Wetter für Abhilfe sorgen.
Die Bedenken der Schützenbrüder konnten in einem
gemeinsamen konstruktiven Gespräch ausgeräumt

Wir werden diesbezüglich noch Gespräche führen.
Sportlich gesehen steht der Fußball in Lüttringen und
Hünningen gut dar. Im letzten Heimspiel unserer ersten Mannschaft gegen Günne konnte ein7:0 Sieg
eingefahren werden. Die 1. Mannschaft belegt zurzeit
mit unserem Nachbarn Waltringen punktgleich den
5. Tabellenplatz.
Im Gegensatz zur letzten Saison, als unsere II. Mannschaft mit einem 9 er Team antrat, kann in dieser Saison ein komplettes Team auﬂaufen. Das Novum der
9 er Mannschaft war dem Westdeutschen Fernsehen
ein Bericht wert.
Auch die Zukunft der Fußballabteilung sieht gut aus.
Für die nächsten Serie konnten neue Spieler (unter
ihnen 2 syrische Flüchtlinge) gewonnen werden.

Ein großes Anliegen der Fußballabteilung ist die Renovierung des Sportplatzes in Lüttringen am Gelke.
Folgende Maßnahmen sind geplant:
Entfernung der Betonbarrieren
Einsaat der Laufbahn
Erneuerung der Tore
Einsaat der Schotterﬂächen am nördlichen und
westlichen Bereich des Sportplatzes
5. Anlegung eines Kleinspielfeldes auf der
Freiﬂäche östlich der Schützenhalle.

Angemerkt · Angemerkt · Angemerkt
Das Jahr 2016 nähert sich nun dem Ende. Ich möchte
die Gelegenheit nutzen, um Sie über einige Aktivitäten des Hauptvorstandes des SV 1911 Lüttringen zu
informieren.
In 2016 war der Sportverein federführend für die Belange der Hünninger und Lüttringer Vereine verantwortlich. Es wurden mehrere Versammlungen
abgehalten, in denen über gemeinsame Projekte
(z.Bsp. Leader) beraten wurde. Termine für das Jahr
2017 wurden gemeinsam besprochen und abgestimmt.
Eine sehr gute Veranstaltung war das feierliche Gedenken anlässlich der Kranzniederlegung am Volkstrauertag. Mit Unterstützung des Spielmannszugs
Hünningen gestaltete unser Sportfreund Antonius
Risse die Feierstunde zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege. An dieser Stelle möchte

ich mich für die Unterstützung noch einmal recht
herzlich bedanken.
Zum Abschluss des Jahres 2015 wurde zwischen
Weihnachten und Neujahr eine Winterwanderung der
Vorstandsmitglieder des SV 1911 Lüttringen angeboten. Insgesamt 16 Personen trafen sich am Sportheim
und wanderten gemeinsam in Richtung Füchtener
Heide. Hier wurde im Backs von Alfred Bergkemper
bei Kaminfeuer eine Tasse Kaffee bzw. ein Bier getrunken (siehe Fotos). Dank an Alfred für seine tolle
Unterstützung. Im Anschluss starteten wir dann durch
den winterlichen Fürstenberg in Richtung Berghof
Schleimer in Höingen. Dort klang der gelungene
Nachmittag bei einem deftigen, schmackhaften
Grünkohlessen aus.
Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle bei
den Lesern für die Unterstützung unseres Sportvereins bedanken.
Ich wünsche allen ein frohes und schönes Weihnachtsfest. Für 2017 wünsche ich allen Lesern ein gesundes
und in allen Belangen erfolgreiches Jahr.
Euer Heinz Robbert
(1. Vorsitzender)

Wichtiger Hinweis!
Wandern 29.12.15
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Die Jahreshauptversammlung des SV 1911 Lüttringen
ﬁndet am Samstag, den 18. Februar 2017 im
Sportheim Lüttringen um 20.00 Uhr statt.
Wir freuen uns auf Euch.
Der Vorstand

E r f o l g r e i c h e Te n n i s - S a i s o n 2 0 1 6
DieTennissaison 2016 startete im Frühjahr mit zwei
Arbeitseinsätzen. Unsere Tennisanlage mit ihren
Grünﬂächen und den drei Ascheplätzen wurden von
den männlichen Mitglieder aus dem Winterschlaf geholt.
Die aktiven Tennisdamen waren für den Hausputz des
Tennisheims zuständig. Nach der Installation der
Wind- und Spielnetze, konnten wir am 24. April die
Sommersaison, im Rahmen des vom Westfälischen
Tennisverbandes gefördertem Projektes „Deutschland spielt Tennis“, mit unserem gemeinschaftlichen
Anspielfest mit Frühstück und Tennisspiel, beginnen.
Für den Mannschaftsspielbetrieb waren eine Kindermannschaft U12, eine Juniorinnenmannschaft U18,
eine Vormittagsdamenmannschaft, eine Herren-40Mannschaft in der Kreisklasse gemeldet.
Auf der Bezirksebene spielten eine Damen-40-Mannschaft, eine Herren-30-Mannschaft und eine Herren55-Mannschaft.
Besonders hervorzuheben ist die Leistung der seit
mehreren Jahren in der Südwestfalenliga spielenden
Herren-60-Mannschaft. Diese Mannschaft hat in der
Spielsaison 2016 zum wiederholten Male in dieser
Liga den 1. Platz belegt. Für diese hervorragende
Leistung wurde sie auf der Südwestfalen-Bezirksversammlung des Westfälischen Tennisverbandes im
November geehrt.
Die Kinder und jugendlichen Tennisspieler/innen werden von der jugendlichen Tennistrainerin Isabel Dörfler, die in diesem Jahr erfolgreich den
Tennistrainerschein erworben hat, an den Tennissport
herangeführt. Ein Kinder-Karnevalsturnier, das TennisFeriencamp und ein Nachmittag in der Eissporthalle
zum alternativen Schlittschuhlaufen, runden das Angebot im Kinder- und Jugendbereich ab.

Die Erwachsenen werden schon seit vielen Jahren
von zwei, dem Verein treuen, Tennistrainern trainiert.
Am Pﬁngstwochenende tragen wir seit vielen Jahren

Schlittschuhlaufen 13.11.16

rige Gemeindemeisterschaft als Veranstalter ausgespielt. Dabei waren unsere Mitspieler/innen auch
zahlreich und sehr erfolgreich vertreten.
Jeder, der diesen Bericht mit Interesse gelesen hat,
ist herzlich eingeladen im kommenden Jahr auf unserer schönen Tennisanlage auch mal diesen Sport auszuprobieren. Infos und Kontaktdaten sind auf auf
unserer homepage http://www.sv-luettringen.de zu
ﬁnden.
Ich wünsche allen Leser/innen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins
neue Jahr verbunden mit einem dreifachen:
Netzroller, Netzroller, Netzroller.
Abteilungsleiterin Tennis des SV 1911 Lüttringen
Karin Matzke
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das traditionelle Pﬁngst-Mixed-Turnier auf unserer
Tennisanlage aus. Dieses ist immer ein schönes Zusammentreffen und -spielen aller jungen und älteren
Tennisspieler/innen mit unterschiedlichsten Leistungsstärken.
Bedingt durch die zahlreichen Mannschaftspielter-

Karnevalsturnier 05.02.16
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Wir.
machen.
Werbung....
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mine haben wir in diesem Jahr auf die Austragung
einer Vereinsmeisterschaft verzichtet.
Im September wurde beim SV Höingen die diesjäh-

www.doerﬂer-mediendesign.de

Vo l l e y b a l l n a c h w u c h s U 1 4
Ein personeller Engpass bei den Volleyballmannshaften des SV Lüttringen führt im Jahre 2015 dazu, sich
verstärkt über Nachwuchsarbeit Gedanken zu machen.

Die U14 Mannschaft
So wurde im September 2015 über die Presse über
die Bildung und Gründung einer Volleyballnachwuchsmannschaft des SV Lüttringen informiert. Mit
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großem Erfolg. Bereits an den ersten Trainingstagen
fanden sich 13 Jungs und Mädchen in der Sporthalle
der Fürstenberggrundschule zum Training ein. Zwischenzeitlich ist daraus eine reine Mädchenmannschaft im Alter von 9-13 Jahren entstanden.
Nach einigen Trainingseinheiten kam in der Mannschaft der Wunsch auf, auch einmal gegen gleichaltrige Mannschaften aus der Umgebung zu spielen.
Diese Freundschaftsspiele führten dazu, dass großes
Interesse bestand, bereits zur Saison 2015/2016 als
U14-Mannschaft am Spielbetrieb des Westdeutschen
Volleyballverbandes (WVV) in der U14 Bezirksliga teilzunehmen.
Das größte Hindernis war aber die Anschaffung eines
entsprechenden Trikots und die Festlegung auf die
richtige Farbe.
Seit September 2016 wird nun in der Staffel 21 der
U 14 Bezirksliga gespielt. Immerhin sind trotz der relativ kurzen Trainingszeit von knapp einem Jahr
schon einige Spiele gewonnen worden, so dass die
Mannschaft derzeit den 5. Platz bei 7 Mannschaften
belegt. Für das 1. Jahr ein schöner Erfolg.
Gespielt wird im U14 Bereich noch mit 4 Spielerinnen.

In der nächsten Saison wird auf Grund des Alters in
der U16 gespielt werden, in der dann 6 Spielerinnen
auf dem Platz stehen. Daher sind alle Mädchen im
Alter von 9-13 Jahren zu einem Schnuppertraining
dienstags von 16.:00 bis 17:30 Uhr immer willkommen.

Die U14 Mannschaft
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