SV 1911 Lüttringen

Ausgabe 01-2017

Chef sa c he
Liebe Lüttringer und
liebe Hünninger,
für mich ist es schon
eine liebe Gewohnheit
geworden, mit der
SVL-Zeitung zum Jahresende einen kleinen
Rückblick auf das Jahresgeschehen im Verein zu halten. Hier
halten Sie nun die Ausgabe für 2017 in Ihren Händen. Der Umfang der
Zeitung soll nicht nur das Interesse der Leser widerspiegeln, sondern auch das Engagement der
Autoren an der Öffentlichkeitsarbeit zeigen. Dies
ist im Verein immens wichtig. Nun ein kleiner Umriss der Aktivitäten des SV-Lüttringen im Jahr
2017:
Ich möchte mit der erfolgreichen Jugendarbeit unserer Volleyballer beginnen -wie aus dem Nichts
eine begeisterte Jugendmannschaft hervorgezaubert und ins Leben gerufen wurde. Sehr viele
junge Damen im Alter von 9 – 14 Jahren nehmen
regelmäßig am Training und an den Spielen der
Volleyballjuniorinnen teil. In diesem Zusammenhang möchte ich mich insbesondere bei Wolfgang
Schelp und Kathi Dülberg als Trainer, Initiatoren

und Koordinatoren dieser Mannschaft bedanken.
Durch die hervorgerufene Euphorie gelang es den
beiden einen Sponsor, die Firma Heizung- und Sanitärfachhandel Werl, für neue Trainingsanzüge zu
gewinnen. Auch dies ist ein besonderer Schritt zur
Motivation unserer jungen Damen im Volleyball.
Nicht nur im Volleyball sondern auch im Tennis
wird sehr gute Jugendarbeit geleistet. Hierfür
zeichnet Karin Matzke und ihr Team verantwortlich. Über allem jedoch schweben die Erfolge der
Ü-65-Mannschaft. Unsere Tennis-Alte-Herren sorgen regelmäßig für Furore und Ansehen des SVLüttringen. So konnten sie in der Saison
2016/2017 in die Westfalen-Liga aufsteigen. Aus
diesem Grund habe ich die Mannschaft wieder zur
Sportlerwahl des Jahres 2017 gemeldet. Es würde
mich freuen, wenn sie auch diesmal geehrt wird.
In der Fußballabteilung stand neben der Routine
– Organisation Spielbetrieb, Pﬁngst- und Weihnachtsturnier - das Jahr 2017 vorrangig in der Sanierung und Renovierung der Sportplatzanlage.
Die Grundidee zu dieser Sanierung kam mir 2016
im Urlaub in Reit im Winkel, die sofort begeistert
von dem Vorsitzenden Andre Kleine und Kevin
Simon aufgenommen wurde. Nach einigen Höhen
und Tiefen schaffen es die beiden diese Idee in die
Tat umzusetzen, so dass der Sportplatz Mitte 2018
mit den höchsten Sicherheitsstandards und einem

Kleinspielfeld ausgestattet sein wird. Kevin Simon
als Projektleiter, hat dafür gesorgt, dass die bisher
zu leistenden Arbeitsstunden des Vereins mehr als
erfüllt wurden.
In der Hauptvorstandsarbeit wurde das Jahr 2017
der Zukunft gewidmet. In mehreren Vorstandschaftssitzungen ging es um die Suche der im Jahr
2018 zur Wahl stehenden Organe des Vereins. Ich
möchte diese Zeitung nutzen, das Interesse an
einer Mitarbeit im Führungsteam des Sportvereins
zu wecken. Mein Appell an alle: Mut zum Ehrenamt – es macht Spaß!
Aber das Jahr ist noch nicht zu Ende, der Hauptvorstand bereitet z. Zt. eine Änderung der Satzung
des SVL vor. Dies wird vom Finanzamt und den
einschlägigen Gremien verlangt. Die Generalversammlung wird aus diesem Grund erst im März
2018 erfolgen.
Es bleibt mir nun mit Dank und Anerkennung für
die handelnden Personen, insbesondere die Firmen Peter Dofﬁne und Peter Dörﬂer, die zum
einen unsere Internetseite betreuen und zum anderen diese Zeitung möglich machen, auf das Jahr
2017 zurück zu blicken und wünsche Ihnen ein frohes, seliges Weihnachtsfest. Für das Jahr 2018
wünsche ich Ihnen in erster Linie ein gesundes und
auch ein erfolgreiches Jahr.
Heinz Robbert

Tennis-Saison 2017
Zur Vorbereitung der Tennissaison 2017 wurde im
März und April des Jahres wieder mit den traditionellen Arbeitseinsätzen begonnen, um die Plätze
spielbereit zu machen, das Tennisheim zu reinigen
sowie die Grünﬂächen in Form zu bringen.
Die ofﬁzielle Saisoneröffnung fand dann am 23. April
statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück griffen

trotz Regenwetters noch einige Hartgesottene zum
Schläger.
Der Mannschaftsspielbetrieb fand in diesem Jahr in
der Zeit vom 6. Mai bis zum 5. Juli statt. Gemeldet
waren in diesem Jahr zwei Jugend- sowie sechs Seniorenmannschaften.
Die Mädchen der U 15- Mannschaft waren in diesem

Jahr ungeschlagen und wurden Juniorinnen-Meister
in der Kreisklasse.
Die Herren-65-Mannschaft schaffte sogar den Aufstieg in die Verbandsliga, das heißt in die höchste
Spielklasse des Westfälischen Tennisverbandes.
Am Pﬁngstwochenende wurde wieder das traditionelle Pﬁngst-Mixed-Turnier, dieses Jahr sogar über
zwei Tage und mit Players Night ausgetragen.
Mit 36 Teilnehmern wurde das Event gut angenommen und war ein besonderes Highlight für alle.
Als Sieger gingen aus diesem Turnier Christiane Rademacher und Detlef Friese hervor.
Auch die Einzel-Vereinsmeisterschaften wurden dieses Jahr ausgespielt, wobei Isabel Dörﬂer bei den
Damen gewann und sich Lutz Mühlender bei den
Herren durchsetzte.
Im Ranking der Leistungsklassen-Punkte für den Einzelnen beﬁndet sich Bernhard Mensing mit 735 LKPunkten an erster Stelle, gefolgt von Axel
Brinkschulte mit 530, sowie Emily Koerdt mit 490
Punkten.
Vierter im Ranking ist Dieter Brochtrop, der im Verein
mit LK 12 die beste Leistungsklasse besitzt.
Die diesjährige Gemeindemeisterschaft wurde beim
Tennisclub Niederense ausgespielt. Aus unserem Verein gingen folgende Gemeindemeister hervor: Isabel
Dörﬂer (Damen), Axel Brinkschulte (Herren 40) und
Dieter Brochtrop (Herren 65).
Christopher Dörﬂer gewann im Herren Doppel gemeinsam mit Robin Färber vom Höinger SV.

Die Herren Ü65 Mannschaft
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Die neuen Trainingsanzüge
Im Jugendtraining unseres Vereins beﬁnden sich zurzeit 25 Kinder. Dank einer großzügigen Spende konnten sich die Mädchen und Jungen in diesem Jahr
über einheitliche Trainingsanzüge und personalisierte
Handtücher freuen.
In diesem Bereich konnte seit langem auch einmal
wieder eine Vereinsmeisterschaft ausgetragen werden. Hier nahmen zwölf Kinder teil, wobei der Spaß
an dem Turnier natürlich im Vordergrund stand.
In den Herbstferien fand in Kooperation mit der Fürstenbergschule und im Rahmen der Vereinsförderung
des FLVW ein Tenniscamp mit Trainer Roland Eckhoff
statt. Aus diesem Tenniscamp, das an zwei Tagen veranstaltet wurde, nahmen insgesamt 23 Schüler und
Vereinskinder teil. Es konnte aus der Veranstaltung
heraus eine neue Trainingsgruppe mit fünf interessierten Kindern entstehen, die von Isabel Dörﬂer trainiert
werden.

Mit Ingo Schiebler, Roland
Eckhoff und Isabel Dörﬂer
sind im Moment drei Jugendtrainer im Verein tätig.
Wie im Januar des jetzt vergangenen Jahres können wir
uns auch in dieser Wintersaison wieder auf das HallenMixed-Turnier
in
der
Tennishalle Hüsten freuen.
Dieses ﬁndet am 3. Februar
2018 statt und endet jedes
Jahr mit einem feucht fröhlichen Ausklang.
Natürlich sind immer neue
interessierte Spieler und Spielerinnen in unserem Verein willkommen.

Tenniscamp mit Roland Eckhoff
Ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und
für das Jahr 2018 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Sportwart Tennis des SV 1911 Lüttringen Frank Welke

Die Gewinner der Gemeindemeisterschaft 2017

Volleyball – Von Klein bis Groß – von Jung bis Alt
Der Volleyballsport bietet für alle Generationen und
jedes Alter die Möglichkeit, sich sportlich anspruchsvoll zu betätigen. Hierzu bietet der SV Lüttringen mit
seiner Volleyballabteilung die Chance.
Bereits in ganz jungen Jahren kann man sich in den 2
Turngruppen sportliche Grundlagen aneignen.
Turngruppen
Dazu treffen sich jeden Mittwoch Kinder zum Turnen
in der Schulsporthalle der Fürstenbergschule.
Bereits ab dem 3. Lebensjahr (Kindergartenalter)
kann man von 16.00 bis 17.00 Uhr am Kinderturnen

Die Turngruppe
teilnehmen; anschließend ist von 17.00 bis 18.00 Uhr
die Altersgruppe ab 6 Jahren (Grundschulkinder) zum
Turnen eingeladen. Auskünfte dazu können unter
02922/6379 erfragt werden.
Wenn dann die Kinder den Turngruppen entwachsen
sind, bieten die 3 Jugendmannschaften U12/14 und

Werbung ist
unsere Leidenschaft . . .
www.doerfler-mediendesign.de

später die weibl. U16 und mixed U16 die Gelegenheit, den Volleyballsport näher kennen zu lernen.
Jugendmannschaft wU12/14 und wU16
Vor 2 Jahren hat sich eine weibliche Volleyball-Jugendmannschaft beim SV Lüttringen neu formiert.
Nach großem Zulauf nimmt die Volleyballabteilung
in der laufenden Saison 2017/2018 mit einer wU16
und einer wU12/14 Mannschaft am Spielbetrieb des
Westdeutschen Volleyballverbandes teil.
Für die neue Saison 2017/2018 können sich die beiden Mannschaften über ein neues Out-Fit freuen.
Dank des Sponsorings
durch die in Werl ansässige
Fa. H&S ist es möglich, sich
in neuen Trainingsanzügen
zu präsentieren.
Als Trainer stehen Katharina
Dülberg (0151193463484) und Wolfgang
Schelp (0151-22958449)

Fotos: Volleyballabteilung

zur Verfügung. Trainiert
wird dienstags von 16.00
bis 18.00 Uhr für die wU16
und donnerstags von 16.00
bis 17.15 Uhr für die
wU12/14 in der Sporthalle
der Fürstenbergschule in
Ense (Hünningen/Lüttringen).
Die wU16 Mannschaft

Jugendmannschaft mixedU16
Und es gibt noch eine weitere Jugendmannschaft in
der Abteilung, die mixed U16. Die mixed U16 besteht aus 15 männlichen und weiblichen Jugendlichen
im Alter von 13 bis 15 Jahren, die gerne zusammen
Volleyball spielen und regelmäßig trainieren. Dazu
treffen sie sich immer donnerstags ab 17.15 Uhr in
der Turnhalle der Fürstenbergschule. Die mixed U16
spielt Freundschaftsspiele u.a. gegen die eigene
weibliche U16, aber auch immer wieder gerne gegen
Mannschaften der Nachbarvereine. Aus einer anfangs
recht kleinen Gruppe hat sich eine Mannschaft entwickelt, die inzwischen gut Volleyball spielt und viel
Teamgeist besitzt. Wer Lust hat, hier zukünftig noch
mit einzusteigen, kann einfach donnerstags beim Training vorbei schauen. Kontaktdaten der Mannschaftsverantwortlichen sind auf den Internetseite des SV
1911 Lüttringen hinterlegt.
Ziel der intensivierten Jugendarbeit ist es, die seit
Jahren im Spielbetrieb erfolgreiche Damenmannschaft dauerhaft zu etablieren und auf eine breitere

Die mixed U16 Mannschaft
personelle Basis zu stellen und dem Volleyballsport
im Kreis Soest ein weiteres, verlässliches Standbein
zu geben.

Hobby-Mixed Senioren
Beim Mixedtraining wird das
Motto von klein bis groß und
von jung bis alt sehr ausgeprägt dargeboten. Hier laufen Spielerinnen und Spieler
von 165 cm bis 195 cm auf
und beim Alter sieht es nicht
anders aus. So ist die
Jüngste mit 17 Jahren und
der Jüngste mit ganzen 18
Jahren im Training voll engagiert dabei. Und die Älteste
mit 55 Lenzen und der Älteste mit 58 Jahren zeigen
auch hier vollen Einsatz. Das
Engagement ist an den
Abenden mal groß (bis zu 16
Mitspielern) und mal kleiner,
mit nur vier Spielerinnen und
Spielern auf dem Platz. Der
Spaß und die Bewegung kommen im Training dennoch nie zu kurz.

Das gemischte Training gibt es seit 1997
und hat sich immer
mehr in der Volleyballabteilung etabliert. So werden wie
bei den Proﬁs an den
Tr a i n i n g s a b e n d e n
(Dienstag von 19.00
bis ca. 21.00 Uhr) in
Heim- bzw. Auswärtsspiele Ligaspiele mit
nicht unerheblichen
Erfolgen ausgetragen.
Wer Interesse am Volleyball hat oder die Sportart Volleyball kennenlernen möchte oder vielleicht schon
Grundkenntnisse mitbringt ist eingeladen, zu den o.a.
Trainingszeiten vorbeizuschauen oder sich mit den
Trainern in Verbindung zu setzen.

Die Damenmannschaft
Damen Bezirksliga
Auch bei der Damenmannschaft des SV Lüttringen gibt
es einige Neuigkeiten. Seit
dem Saisonbeginn im September 2017 starten die
Damen nach einem Jahr Bezirksklasse erneut in der Bezirksliga. Dabei hat sich die
Mannschaft auch personell
etwas verstärkt. Nachdem im
letzten Jahr bereits die ehemalige U20 erfolgreich in das
Team integriert werden
konnte, gab es in diesem
Jahr auch einige Neuzu- Die U16 Mannschaft nach ihrem Ligaspiel gegen Menden
gänge von außerhalb. So
durften wir Julika Schmelzer
(GSV Fröndenberg), Lena
Bankamp und Joana Tamburrino (beide TV Neheim) in
unseren Reihen begrüßen.
Auch auf der Trainerbank
sitzt ein neues Gesicht. Mit
Michael Kerkhoff konnten
die Damen einen erfahrenen
Trainer gewinnen. Für die
laufende Saison haben sich
die Damen vorgenommen,
weiter zusammen zu wachsen und den Startplatz in der
Bezirksliga zu erhalten.
Die Hobby-Mixed Mannschaft

Beachvolleyball auf Borkum

Unsere Jubilare
75 Jahre

80 Jahre

Günther Koerdt
Anton Hollmann
Bernhard Lenze
Erwin Osterhaus

Günther Steinert
Antonius Risse

Wichtiger Hinweis!
Die Jahreshauptversammlung des SV 1911 Lüttringen
ﬁndet im März 2018 im Sportheim Lüttringen statt.
Der genaue Termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf Euch.
Der Vorstand

www.hmf-shop.de

Ein abwechselungsreiches Fußballjahr 2017
2017 neigt sich dem Ende und wir Fußballer schauen
auf ein sehr bewegtes Jahr zurück. Die sportlichen
Höhepunkte wechselten sich mit zahlreichen Arbeitseinsätzen am Platz ab. Beim Schreiben dieser Zeilen

sowie über den Standort des Minispielfeldes sehr
ausführlich diskutiert. Am Ende freuen wir uns, dass
wir die Unterstützung der Gemeinde und der Politik
für die Baumaßnahme erhalten haben.
Natürlich bestand das Jahr nicht nur aus Diskussionen
und Arbeitseinsätzen, Fußball wurde auch gespielt.
Unsere erste Mannschaft war in der C Kreisliga Soest
unterwegs. Der Kreis 29 Soest hatte für die Saison
2016/2017 die eingleisige C Kreisliga beschlossen.
Wie bereits vorher vermutet wurde, hat sich dadurch
die Leistungsdichte deutlich erhöht. In der Liga waren
hohe Ergebnisse die absolute Ausnahme. In der End-

Arbeiten am Platz

Arbeiten am Kleinspielfeld
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muss man nicht lange Nachdenken, um einige Höhepunkte aufzuzählen.
Wir haben das Jahr 2017 sportlich in der Ballspielhalle in Bremen eröffnet und bei unserem Wintercup
24 Mannschaften begrüßt. An zwei sportlichen Wettkampftagen stand zum ersten Mal der SV Lüttringen
ganz oben. Neben diesem sportlichen Erfolg, ist das
Turnier auch auf der wirtschaftlichen Seite zu einer
sehr wichtigen Stütze geworden. Im Januar haben wir
ebenfalls unsere Jahreshauptversammlung durchgeführt und das Jahr 2016 abgeschlossen, sowie einen
Ausblick auf 2017 genommen. In der Sitzung wurde
bereits deutlich, dass wir neben den sportlichen
Wettkämpfen auch sehr viel Energie in unsere Renovierungsmaßnahmen stecken müssen, damit das Ergebnis unseren Vorstellungen entsprechen wird.
Ohne viel vorwegzunehmen, kann man bereits sagen,
dass sich der Aufwand gelohnt hat.
Bevor wir allerdings loslegen konnten, wurden noch
ein paar politische Hürden genommen und mit der
Verwaltung diskutiert. Am Ende der Diskussionen
haben wir den Bescheid der Gemeinde zur Unterstützung der Renovierungsmaßnahmen im April erhalten
und so gleich losgelegt. Desweiteren wurde in der
Presse und in der Politik über die Notwendigkeit
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Neuer Bereich vor dem Sportheim
abrechnung im Sommer haben wir den siebten Platz
belegt. Unsere Zweite Mannschaft war in der D Kreisliga gestartet. Auch diese Liga war somit ein Novum
im Kreis Soest. Leider musste unsere Mannschaft einiges an Lehrgeld zahlen und wurde am Ende der Saison 14. Zur neuen Saison haben wir die zweite
Mannschaft nicht für den Spielbetrieb im Kreis 29
Soest, sondern in der Isenbeck Hobbyliga gemeldet.
Hierbei haben wir deutlich mehr Möglichkeiten, u.a.
den Spielzeitpunkt und die Mannschaftsstärke mit
dem Gast vorab zu klären und zu ändern.
Pﬁngsten ist und bleibt unser Höhepunkt. An drei
Tagen haben wir insgesamt 34 Mannschaften begrüßt
und zusammen ca. 14h Live Fußball erleben dürfen.
Drei Tage sportliche Wettkämpfe, inkl. Auf- und
Abbau, fünf Tage am Stück am Platz im Einsatz, fordern ihren Tribut. Somit haben wir uns die Sommerpause redlich verdient. Zwei Wochen. Dann gingen
die Arbeitseinsätze und Renovierungsmaßnahmen
weiter, sowie die Vorbereitung für die neue Saison
los.
Ich bin der Überzeugung, dass wir trotz all der Strapazen das Jahr 2017 erfolgreich abschließen werden.
Sofern die Platzverhältnisse es zulassen, wird die Saison erst Mitte Dezember in die Winterpause gehen.
Die Umbaumaßnahmen werden wir zu diesem Zeitpunkt zum größten Teil abgeschlossen haben. Die
Planungen für 2018 sind in Arbeit. Wir freuen uns
sehr auf den Wintercup 2018 am 06.01 und
07.01.2018 in der Ballspielhalle in Bremen und unser
Pﬁngstsportfest vom 18.05 bis 20.05.2018. Desweiteren werden wir den Abschluss der Renovierungsmaßnahmen nach der Fertigstellung gebührend

Arbeiten am Platz an der Schützenhalle
feiern. Dies können wir leider noch nicht terminieren.
Zum Abschluss möchte ich allen Mitgliedern vom SV
Lüttringen, allen Hünninger und Lüttringer Bürgerinnen und Bürgern, sowie alle Leserinnen und Leser
frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünschen.
Wir wünschen uns, euch auf unserem Sportplatz zu
begrüßen.
André Kleine

