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Begrüßungsworte 
Liebe Sportfreunde, 
 
los geht es am heutigen Sonntag mit der Saison 2015/2016.  
Ich darf Sie/Euch alle recht herzlich zum Auftaktspiel in der A-

Kreisklasse Hochsauerland gegen Azadi Spor Brilon begrüßen. 
Unser Perspektivmannschaft (2. Mannschaft) startet heute 
ebenfalls in Marsberg in die Serie. 

 
Nach vielen Jahren stellt der TuS entgegen dem allgemeinen 

Trend der Fusionen und Zusammenschlüsse auch wieder eine 3. 
Senioren-Mannschaft, die in der Kreisklasse C starten wird. 

 
Die Vorbereitung unserer Senioren-Mannschaften ist bisher recht 

vielversprechend gelaufen. Unsere 1. Mannschaft konnte die 
Einladungsturniere und Vorbereitungsspiele gewinnen sowie den 
Stadtmeistertitel am letzten Wochenende erringen. Auch unsere Perspektivmannschaft hat 
sich in den letzten Wochen gefunden und die 3. Mannschaft möchte ebenfalls einen guten 
Start hinlegen. 

 
Eine Vielzahl von Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur A-Jugend, durchgängig 

und teilweise doppelt besetzt, starten erst etwas später in die Saison. Auch hier sind wir 
zuversichtlich, dass wir in vielen Jahrgängen eine gute Rolle in der Meisterschaft spielen 
werden. 

 
Nicht zu vergessen unsere Mädchen-Mannschaften und Damen-Mannschaft. Auch hier ist 

die Freude auf die anstehende Serie groß und viele neue Spielerinnen konnten in die 
Mannschaften integriert werden. 
 

Nun wünsche ich allen Mannschaften, dass sie von schweren Verletzungen verschont 
bleiben und Ihre Ziele in dieser Saison erreichen werden. 
 

Bedanken möchte ich mich im Namen des Vorstandes bereits jetzt bei allen 
ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung in der bevorstehenden Saison. Es gibt wieder 
viel zu tun, packen wir es gemeinsam an. Jeder der uns ein paar Stunden seiner Zeit 
spenden möchte, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Vereinsarbeit ist vielfältig, bringt 
Spaß und das gesellige Miteinander kommt auch nicht zu kurz. Gerne zeigen meine 
Vorstandskollegen und ich Euch auf, wo wir noch auf weitere Unterstützung angewiesen 
sind. 
 

Bleibt nur noch zu sagen: Bleibt fair und tolerant gegenüber den Gegnern, Schiedsrichtern 
und allen Fans, dann wird es eine erfolgreiche Saison. 
 

Mit sportlichem Gruß 
 
Michael Aufmhof 
Abteilungsleiter Fußball 
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Unser Gast Azadi Spor 
 
Tabellenstand:  5. Platzb in der Saison 2014/2015  
Zugänge: Stefan Pavic, Nico Krämer, Murat Karakoc, Ömer Akgüvercin, Vitali Schäfer, 

Dimitri Gosmitz 
Abgänge: Keine 
Trainer: Murakt Karakoc, vorher Tekin Bingöl und Michael Zelinka 
Saison-Ziel: Laut Trainer Karakoc ist Platz 3 das Ziel in dieser Saison 
 (SR) 

TuS Medebach — Azadi Spor Brilon 
Termin: 16.08.2015  
Anstoss: 15:00 Uhr  
Spielstätte: Kunstrasenplatz Medebach (SR) 

Service-Dienst 
 
Verantworliches Vorstandsmitglied: Abteilungsvorstand, Michael Aufmhof 
 
Service-Dienst: Abteilungsvorstand 
 
Stadionsprecher: Stefan Rupprath (SR) 
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Pass der Woche 

Auch in dieser Sportecho-Ausgabe spielen wir wieder den Pass der Woche. Kleine Hilfe. 
Der eine im Vorstand der Schützen, der andere im Hofstaat von Frank Linnekugel und Petra 
Nolten beim Schützenfest. 

 Auflösung auf Seite 23. (SR) 
 

Saisonrückblick U11-2 

 
Nach einer guten Findungsrunde mit 4 Siegen und 2 Niederlagen wurden wir in die Gruppe 

2 eingeordnet. Dort trafen wir nach dem Winter auf Mannschaften des älteren Jahrgangs. 
Meist konnten wir in der ersten Halbzeit noch gut mithalten, aber nachdem die ersten Ge-
gentore fielen, brach dann auch die Ordnung und die Gegenwehr ein, so dass es die ersten 
5 Spiele größtenteils heftige Niederlagen gab. Im letzten Spiel gelang uns aber noch in ei-
nem sehr spannenden Spiel ein 6:6 Unentschieden gegen Hoppe-
cke/Messinghausen/Bontkirchen.  

Zum Start in die neue Saison konnten wir auf den Stadtmeisterschaften in Küstelberg mit 
drei Siegen gegen Medebach 2, Medelon-Dreislar und Grafschaft-Oberschledorn bei einem 
Torverhältnis von 10:0 souverän den Stadtmeistertitel erringen. Dies macht Hoffnung auf die 
neue Serie. 

Wie auch schon in den letzten Jahren bewiesen die Fußballer  beim Kinderschützenfest 
die beste Treffsicherheit. So gelang dieses Jahr Eric Drilling der letzte Wurf auf den Vogel. 
Er wählte Merle Rupprath zu seiner Königin. (GD) 

 
Das Siegerfoto der Mannschaft von den Stadtmeisterschaften in Küstelberg ebenfalls auf 

Seite 23 (SR) 



 



Schnappschüsse aus der 

Ersten 
Die Mannschaftsfahrt der Ersten ging dieses Mal 

nach Hamburg. Durch eine glückliche Fügung war 
man im Steigenberger Hotel untergebracht, von wo 
aus man den Kiez unsicher machte. 

Unter anderem mit einem dreitägigen Trainings-

lager bereitet sich die erste Mannschaft auf die 
kommende Saison vor. In schweißtreibenden Ein-
heiten legt man die Grundlagen für eine hoffentlich 
erfolgreiche Saison, in der man an die Rückrunde 
der Serie 14_15 anschließen will. Das Foto rechts 

zeigt die Mannschaft bei einer Radtour im 
Rahmen des Trainingslages. 

Jens Fresen (Foto links, Bildmitte) gibt die 
Richtung vor. Der Kapitän wurde wiederge-
wählt und wird in der neuen Saison von And-

re Ricken und Tim Fresen vertreten. Weiterhin im Mannschaftsrat: Niklaas Westermann, 
Patric Hundertpfund, Fabian Müller und Florian Niggemeier. 

Jens Fresen hofft, nach seiner Leistenverletzung wieder vollständig angreifen zu können, 
bislang sieht es gut aus. Wieder mit dabei ist auch Hendrik „Brutus“ Wienand, der bereits in 
den letzten beiden Spielen der vergangenen Saison zum Einsatz kam und mittlerweile wie-
der in Medebach beheimatet ist. (UD) 

 

 

 

 



 

 

 

 



Co-Sponsoren Paul Köster und Anfotec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch werbemäßig konnte die Sommerpause genutzt werden. Rechtzeitig vor Wiederaufnahme des 

Spielbetriebs konnten unsere beiden Co-Sponsoren Paul Köster GmbH und Anfotec Antriebstechnologie 
GmbH mit ihren Werbebanden an der Sportheimfront befestigt werden. Vielen Dank an unsere beiden Co-
Sponsoren! Weiterer Platz für einen dritten Co-Sponsor ist vorhanden. (UD) 

Sponsor Winnies Treff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie schon in den letzten Jahren auch stattete Winnie Schloms von Winnies Treff in Medebach die 

Nachzügler der 1. Mannschaft mit Sporttaschen aus. Besten Dank, Winnie! (UD) 



 

 

Ihr Partner für 

modernes Bauen – 

Wir freuen uns auf Sie. 

 

  



 
 
 

Neue Trainerbänke auf dem Naturrasenplatz 
 
Die Firma 

Becker360 mit 
Geschäftsführer 
Markus Becker, 
hat dem TuS 
wiederholt sehr 
geholfen. 
Nachdem bereits 
die Trainerbänke 
auf dem 
Kunstrasen 
bereitgestellt 
wurden, konnten 
auch auf dem 
Naturrasenplatz 
zwei weitere, 
bauartgleiche 
Trainer- und Mannschaftbänke installiert werden. Unter der Leitung von Andi Althaus wurde der 
Aufbau gestemmt. Hier ein Bild der finalen Arbeiten. Hierfür ein herzliches Dankeschön an Markus 
Becker und den Bauleiter Andi Althaus. Natürlich war wesentlich mehr Manpower für den Aufbau 
notwendig. Ein ausführlicher Bericht hierüber erfolgt in einer der nächsten Sportechos. (SR) 

Andreas Althaus und Marcel Schmidt im Einsatz 



    

 

 

 

 

Fraktionsvorsitzender Rudolf Kaiser 
Auf dem Hagen 1 59964 Medebach 

Telefon: 02982/1222 

Hengsbecke20 



Veränderungen in der 1. Mannschaft 
 

Nach der erfolgreichen Rückrunde 14/15 ist die 1. Mannschaft längst auf dem Wege in die 
neue Serie. Hier hat es einige Veränderungen im Kader gegeben. Aufgehört hat Christian 
Lübbert, der aber im Bedarfsfall weiter zur Verfügung 
steht. Kürzer treten wollen Enrico Hellwig, Viktor Schmidt 

und Erik Schmiedeler, 
die sich Richtung U23 
orientieren. Neu aus 
der U19 rücken Markus 
Köster und Christian 
Kuhnhenne in den 
Kader der 1. 
Mannschaft auf, 
weitere Spieler werden 
bei der U23 ihre ersten 
Schritte im 

Seniorenbereich machen. Der komplette Endjahrgang der U19 wird freigeholt, wobei Jonas 
Köster und Felix Schröder auf Empfehlung des U19-Trainers Tim Köster dauerhaft zu den 
Senioren aufrücken. Aber auch alle anderen Freigeholten werden ihre Chance bekommen. 
Der TuS Medebach hat auch einen externen Neuzugang zu vermelden. Vom TSV 
Altenlotheim wechselt Rene Kleinhans zum TuS, Rene hat seinen Lebensmittelpunkt nach 
Medebach verlegt und ist vielseitig einsetzbar. Mit Darius Schnurbus gibt es noch einen 
Rückkehrer zu vermelden, der aus Medelon wiederkommt und auf eigenen Wunsch in der 
U23 spielen wird. (UD) 

Fotos: Verabschiedung Christian Lübbert und Betreuer Alex Becker/Neuzugang Rene 
Kleinhans 



 

 

 

 

 



Danksagung und Ausblick auf die neue Saison 
 
 
Eine neue Saison steht vor der Tür, dies bedeutet, dass sich sowohl die Spieler und 

Spielerinnen als auch die Trainer und Betreuer von einer langen und strapaziösen Saison 
erholen können. Bevor ich jedoch den Ausblick auf die neue Saison richte, möchte ich auch 
im Namen aller Vorstandsmitglieder ein ganz großes Dankeschön an all unsere 
Jugendtrainer und Betreuer loswerden, denn in der heutigen vom Stress und Zeitmangel 
verfolgten Zeit, ist es nun mal nicht selbstverständlich, dass sich viele unserer freiwilligen 
Helfer viele Stunden für unsere Jugendlichen Zeit nehmen. DANKE dafür!!! 

Viele Augen richten sich überwiegend auf eine Tabelle, für einen Trainer ist es aber 
mindestens genauso wichtig, wie sich einzelne Spieler in einem Jahr weiterentwickeln, hier 
konnten wir uns vielfach über die Entwicklung vieler Spieler erfreuen, das gibt uns viel 
Hoffnung für die Zukunft. Zwei sportliche Erfolge möchte ich aber auch nicht versäumen zu 
erwähnen. Unsere U19 unter dem Trainer Tim Köster und seinen Co-Trainern Fabian Müller 
und Tim Fresen konnten die Hallenkreismeisterschaft erringen, für die Teilnahme an den 
Aufstiegsspielen zur Bezirksliga hat es nach den Niederlage gegen den SSV Meschede 
leider nicht gereicht, aber dennoch eine tolle Saison. 

 
Für die neue Saison konnten wir auch wieder zahlreiche Übungsleiter gewinnen. Im 

Bereich der U19 gibt es keine Veränderungen zu vermelden, hauptverantwortlich bleibt Tim 
Köster, unter Mithilfe von Fabian Müller und Tim Fresen. Ein verändertes Bild finden wir im 
Bereich der U17 und U15 vor. Durch den Wechsel von Phillip Schwierske und Vitalis Paul in 
die neu gegründete U23 und der „Frischepause“ von Erik Köster mit seinem gesamten 
Trainerteam mussten wir hier tätig werden. Durch die Mithilfe von Phillip konnten wir für den 
U17 Bereich mit Jürgen Ricken einen sehr erfahrenen Trainer gewinnen, unterstützt wird 
Jürgen von Tobias Panek, hier können sich die Jugendlichen auf ein abwechslungsreiches 
und schönes Fußballjahr freuen. Die U15 bekommt auch ein neues Gesicht, mit Dirk 
Schüngel und Sebastian Reuther konnten wir hier 2 hochmotivierte Trainer gewinnen, die 
sich schon jetzt auf eine spannende und hoffentlich auch erfolgreiche Saison freuen. 
Dadurch, dass in diesem Jahrgang nur noch eine Mannschaft gestellt werden kann, erhoffen 
wir uns, dass die beiden das Schiff wieder in eine ruhige Bahn bringen und der Spaß am 
Fußball zurückkehrt, der Erfolg stellt sich dann fast wie von selbst wieder ein. 

 
Lukas Koch und Christian Franze mit zusätzlicher Unterstützung von Jonas Imöhl bilden 

weiterhin das Trainer-Gespann in der U13, durch die hohe Kaderstärke von 19 Spielern 
heißt es wohl hier auch ein wenig Fingerspitzengefühl zu zeigen. Die Anzahl an Spielern 
lässt es leider nicht zu, 2 Mannschaften zu bilden, eine gewisse Rotation ist dann wohl 
gefragt, aber auch hier sind wir der festen Überzeugung, dass die 3 dies meistern werden. 

 
In der U11 können wir wieder 2 Mannschaften stellen. Georg Drilling und Michael 

Kuhnhenne kümmern sich um den älteren Jahrgang, Werner Lefarth und Stefan Rupprath 
haben das Ruder bei den jüngeren Kids in der Hand. Trainer der U9 ist weiterhin Mario 
Frese, hier wäre es schön, wenn wir noch eine weitere Person finden könnten, die Mario 
unterstützt. 

 
Fortsetzung auf Seite 17 
  



 

 

 

 



Danksagung und Ausblick auf die neue Saison 
 
Verstärken konnten wir glücklicherweise unsere Bambinis (U7). Unter der Leitung von Stef-

fen Schauer und Markus Lübbert, haben sich mit Marcel Schmidt und Frank Hunold erfreuli-
cherweise zwei Betreuer gefunden, die bei der Arbeit mit fast 40 (!!!) Kindern Abhilfe leisten 
möchten. Da sich in diesem Team die Altersgruppen von 4-7 wiederfinden, kann sich wohl 
jeder Erwachsene vorstellen, dass hier nicht nur Fußball gespielt wird, Themen wie Schuhe 
binden und Gänge zu den Toiletten stehen spontan auch auf dem Trainingsprogramm. 

 
Leichte Veränderung haben wir bei unseren Mädels der U17 und U15 vorgenommen. Ab 

der kommenden Saison werden die Mädels beider Teams gemeinsam unter Leitung von 
Trainer Darius Schnurbus trainiert, bei den Spielen der U17 konnten wir mit Werner Papen-
heim und Christian Schnurbus zwei Sportfreunde gewinnen, die dem Damen- bzw. Mäd-
chenfußball sehr verbunden sind. Der ältere Jahrgang der U17 darf aber natürlich auch 
punktuell das Training vom Damencoach Elmar Schnurbus besuchen. 

 
Wir sind der Meinung, dass wir für die neue Saison gut aufgestellt sind und viel Freude an 

unseren Jungsportlern haben. Freiwillige Helfer sind aber auch weiterhin jederzeit bei uns 
willkommen und können sich bei Interesse gerne an mich oder Jugendvorstand Stefan 
Rupprath und Kerstin Neumann-Schnurbus wenden.                                                      (CLü) 

Sprüche aus vergangenen Sportsendungen 
 
Günter Netzer (zu Ko-Moderator Gerhard Delling): "Ich sag ja, Sie hören mir nie zu!" 

Daraufhin Delling: "In Ihrem Alter merken Sie gar nicht mehr, ob jemand Ihnen zuhört." 
 

Stadtmeister 
 
  

Auch hier folgt im nächsten Sportecho ein ausführliche Bericht. Im Bild 
Spielführer Jens Fresen gemeinsam mit BM Thomas Grosche und TuS-
Geschäftsführer Martin Specht bei der Siegerehrung in Küstelberg. (SR) 



 

 

 



Update: Trainerlehrgang in Medebach 

 
Der Ein oder Andere hat es vielleicht schon mit bekommen, dass ich mich um die 

Austragung der kommenden Trainierlizenz bemühe. Diesbezüglich habe ich bereits mehrere 
Telefonate mit dem bekannten Ausbildungsleiter Hansi Vogel geführt, der mir angekündigt 
hat, dass der nächste Lehrgang gleichzeitig auch sein Letzter sein wird. Dieses hat zum 
einen gesundheitliche Gründe, zum anderen bildet er bereits seit vielen Jahrzehnten die 
Trainer im Hochsauerland aus, so dass irgendwann auch mal Schluss sein soll. Ich denke, 
nach so einer langen Zeit, eine verständliche und nachvollziehbare Entscheidung. 

 
Bei der Jugendleiterarbeitstagung im Januar habe ich bereits meinen Anker in den Ring 

geworfen, um den Lehrgang nach Medebach zu bekommen, im damaligen Gespräch 
deutete Hansi bereits an, dass der Lehrgang in Brilon stattfinden solle, er es sich noch 
überlegen möchte, falls wir eine hohe Teilnehmerzahl aus dem Südkreis 
zusammenbekommen. Mittlerweile haben sich aus dem Südkreis 15 Interessenten bei mir 
angemeldet, da aus dem Briloner Raum bisher weitaus weniger Interessenten vorhanden 
sind, überlegt sich Hansi momentan, ob der Lehrgang doch in Medebach stattfinden kann, 
zumindest ein großer Teil sollte hier vor Ort stattfinden. Viele Interessenten haben mir in 
Gesprächen, dass sie nur teilnehmen können, sofern der Lehrgang auf dem Sportgelände 
des TuS Medebach stattfindet. 

 
Ich bin mit Hansi so verblieben, dass er sich jetzt Gedanken macht, wie es laufen könnte, 

ein nächstes Gespräch ist für Mitte August vorgesehen. (CLü) 
 
 

Mattin macht es vor… 
 
 

Von der C- in die B-Liga, dort eine Saison verweilen 
und dann Durchmarsch durch die A-Liga in die Kreisliga. 
So geht's beim Dart. 

 
Glückwunsch an unserern Top-Geschäftsführer und 

seiner  Mannschaft zur Meisterschaft in der Dart-Liga. 
Die Heimspiele werden bei Jola in Frankenberg 
ausgetragen.  Wer also mal Lust hat ein Spiel von Mattin 
in Liveversion zu sehen….. 

 
 
… beim Fußball heisst das dann Bezirksliga ☺ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



TuS auf Schützenfesten erfolgreich 
 

Auch in dieser Schützenfestsaison stellten TuS-Mitglieder ihre 
Treffsicherheit auf verschiedenen Festen unter Beweis.  

Spannend war es beim Vogelschießen in Berge. Unser 
Vorstandskollege Mattin Specht hat in einem Drei-, bzw. 

späteren 
Zweikampf 

alles gege-
ben, musste 
am Ende aber 
Michael Mül-
ler den Vortritt 
lassen. Wir 

gratulieren Mi-
chael zur Kö-

nigswürde. Links 
im Bild Mattin im 

Kampf mit dem Vogel. 
 Schon 
 am 31. Mai konnte Eric Drilling die Kinderschützenkönigswürde in Medebach 

erringen. Merle Rupprath steht ihm als Königin zur Seite.  
 
Bereits im Vorfeld des Vogelwerfens wurde das 

neue Kindergartenkönigspaar Katharina Koll und 
Collin Humberg ermittelt. Auch Collin ist beim 
TuS in der U-7 Mannschaft aktiv. 

 
Als Höhepunkt schoss unser TuS-Mitglied, 

Frank Linnekugel den hölzernen Aar beim 
Heim-Schützenfest ab. Zusammen mit Petra 
Nolten, ehemalige aktive Fußballerin beim TuS, 
regiert er die St. Sebastianus-Schützen-Medebach  

bis zum Jahr 2016.                      
(SR)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      

 

 



Auflösung Pass der Woche 

Diesesmal wurden Manfred Liebig und Klaus Kniesburges gesucht.  (SR) 

Fortsetzung von Seite 5 - Mannschaftsfoto 

Tainer Georg Drilling, Louis Müller, Eric Drilling, Jan Beulen, Trainer Michael Kuhnhenne,  
Samuel Mengel, Maxi Stahlschmidt, Merle Rupprath, Malte van Dyck, Eric Tasch, Luis Anthe (GD) 

(e) 



 

In jedem Jahr erfolgreich: Das Jugend-Camp des 
TuS Medebach 1919 e.V. in Zusammenarbeit mit: 

 



Gelungener Saisonausklang der G Jugend (U 7) 

zusammen mit der F 2 
  
 
Auf unserem Rasenplatz tummelten sich über 80 Kinder mit Anhang beim Saisonfinale. 

Jede Familie brachte etwas zu Essen mit, Salate, selbst gebackenes Brot, Tzatziki, dazu die 
frisch gegrillten Würstchen von Hammecke und und und, da war für jeden etwas dabei. 

Zwischendurch wurde auch 
Fußball gespielt und dabei 
erfuhren die Mütter wie es sich 
anfühlt zu verlieren.  

Nach der Verabschiedung 
unserer Großen in die F2: Jannik 
Klotz, Diamant Januzaj, Celina 
Ziert, Lucy Franze, Luca-Carlo 
Müller, Lea Schneider, 
Carlotta  Stahlschmidt und 
Benedikt Becker wurde bei einem 
tollen Sommerabend über 
Fussball und die Welt 
philosophiert.  

Wir als Trainerteam bedanken 
uns für die wirklich sensationelle 
Unterstützung der Eltern während 
der gesamten Saison und wünschen weiterhin schöne Ferien. 

Trainingsbeginn ist am 28.08.2015 um 16:00 am Sportplatz.                                     (SSCH) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sponsorenaufstellung 
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Pokalsieg gegen Fatih Meschede 

In einem guten A-Liga Fernduell konnte sich 
der TuS Medebach mit 2:1 (0:0) gegen den 
letztjahrigen Meister der Kreisliga A West - 
Fatih Türkgücü Meschede - durchsetzen. 

Bei angenehmen Temperaturen übernahm 
Medebach die Initiative und versuchte von 
Beginn an Druck zu machen. Beide 

Mannschaften störten früh, Medebach konnte das 
Pressing etwas besser auflösen und hatte die 
Möglichkeit durch Michi Kuhnhenne, der am 
Gästekeeper scheiterte. Auf der anderen Seite 
konnte ChristianLefarth eine gefährliche Situation 
entschärfen. Weitere gute Chancen gab es in der 

ersten Hälfte aber nur für den TuS, so konnte ein Gästekicker einen Ball nach schöner 
Kombination gerade noch vor dem einschussbereiten Andre Ricken klären, Ricken 
scheiterte wenig später per Kopf an Keeper 
Furkan Öz. Die beste Möglichkeit hatte kurz vor 
dem Wechsel Christian Kuhnhenne, Öz lenkte 
seinen Ball an den Außenfposten. 

Nach dem Wechsel erhöhte Medebach das 
Tempo. Lohn war ein frühes Kopfballtor von 
Andre Ricken, die Flanke hatte Fabian Müller 
geschlagen. Fatih antwortete prompt und 
erzielte wenig später aus abseitsverdächtiger 
Position den Ausgleich. Medebach zeigte sich 
nur kurz beeindruckt und kam eine 

Viertelstunde durch Artjom Siebert zur erneuten 
Führung. In der Schlussphase spielten beide 
Mannschaften mit offenem Visier, es sollten aber 
keine weiteren Treffer mehr fallen. 

Es war unter dem Strich ein verdienter Sieg für 
Medebach in einem jederzeit fairen und 
gutklassigen Fußballspiel. Meschede dürfte 
auch in dieser Saison wieder oben dabei sein. 

In der zweiten Runde muss Medebach jetzt 
auswärts antreten, Gegner ist wie im Vorjahr der 

TuS Heinrichsthal-Wehrstapel. Angesetzt ist das Spiel für Freitag, 14. August. Eine 
Vorverlegung auf Mittwoch, 12. August ist in Arbeit, angestoßen wird in Eversberg oder 
Wehrstapel, bitte Tagespresse beachten. Bilder wie immer noch Willi Lefarth. Danke dafür. 



 



 

 

 

 

 

 
 

 

Alle zwei Jahre kommen die französischen Gäste zu uns nach Medebach. Im nächsten 
Jahr findet wieder ein Gegenbesuch statt. Das Vogelschießen wird von Willi Imöhl 
durchgeführt, gesponsert und ist dabei fester Bestandteil dieser Besuche zu werden. Die 
Bewirtung übernimmt der TuS. Auf diesem Weg noch einmal herzlichen Dank an alle Helfer 
die diese Aktion erst ermöglicht haben und weiterhin ermöglichen. Ein Bericht mit Bildern 
kommt im nächsten Echo. Ebenso folgt ein ausführlicher Bericht von den 
Stadtmeisterschaften in Küstelberg, die vom RW Küstelberg und dem TuS veranstaltet 
wurden. Gleichfalls werden wir über das diesjährige Jugend-Camp berichten. (SR) 

 

… zum Heimspiel gegen die SG Dreislar-Hesborn. Das Spiel ist für den 28.08.2015 um 
15:00 Uhr angesetzt. Eine Woche vorher steht die Mannschaft von Uli und Christian 
beim FC Hilletal auf dem Prüfstand. Auch hier erfolgt der Anpfiff um 15:00 Uhr. Der 
Abteilungsvorstand freut sich auf eine erfolgreiche Saison aller TuS-Mannschaften 
und wünscht allen Zuschauern viel Spaß und Fairness bei den Spielen des TuS 
Medebach   (SR) 
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Locmine macht Schützenfest in Medebach 

Das nächste Sportecho erscheint… 
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Jetzt Termin vereinbaren!

Mein Finanzberater
von Anfang an!
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