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Begrüßung

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, 
meine lieben Sportfreundinnen und 
Sportfreunde, 

 
ich darf Sie und Euch alle recht herzlich zu 
der Osterausgabe unserer beliebten 
Vereinszeitung begrüßen! Normal erscheint 
das Sportecho ja zu den Heimspielen 
unserer Senioren. Da der Spielbetrieb aber 
bekanntlich ausgesetzt ist, möchten wir mit 
dieser Ausgabe helfen, die sportfreie Zeit zu 
überbrücken. Vielen Dank dafür an den 
alten und neuen Chefredakteur Stefan 
Rupprath und alle anderen Helfer! 

Ende Februar konnten wir die 
Genaralversammlung der Fußballabteilung 
noch ohne Angst vor dem Corona-Virus 
durchführen. Im Namen des gesamten 
Vorstandes darf ich mich an dieser Stelle 
noch einmal für die starke Beteiligung (81 
Mitglieder) bedanken. Wie unser Kreis-
vorsitzender Michael Schütte ausgeführt 
hat, ist das tatsächlich ein positives Zeichen 
gegenüber dem Vorstand, der das als 
Wertschätzung seiner Arbeit des ganzen 
Jahres empfindet – Danke schön! 

Ich persönlich habe noch weitere zwei 
Gründe, Danke zu sagen. Als erstes geht 
ein Dank an meine Vorstandskollegen/ 
-innen und insbesondere Michael Aufmhof, 
die mich mit der Verleihung der silbernen 
FLVW-Verdienstnadel überrascht haben. 
Besonders habe ich mich gefreut, dass 
parallel mein Freund Mattin Specht geehrt 
wurde, mit dem ich inzwischen eine sehr 
lange Zeit im Vorstand sehr vertrauensvoll 
zusammenarbeite. 

Und dann möchte ich mich ebenfalls bei 
unserem Vorstandsteam, bei der Ver-
sammlung aber auch bei meiner Frau 
bedanken – sie alle haben es ermöglicht, 
dass ich das Amt des Vorsitzenden der 
Fußballabteilung übernehmen konnte. Ich 
hoffe, ich werde Euren Erwartungen 
annähernd gerecht. Wenn nicht, sagt es mir 
bitte frühzeitig und direkt, vielleicht kann ich 
es ändern, vielleicht zumindest erklären. 

 
 
Nach einer ganz netten 1. Woche im Amt 
(mit dem Auswärtssieg der I. in Alme, dem 
Pokalviertelfinale der Frauen, dem 
Heimsieg der A-Junioren und dem ziemlich 
erfolgreichen 1. Heimspieltag in 2020) 
haben wir an dem folgenden Montag noch 
eine Vorstandssitzung abgehalten. U.a. 
ging es darum, eine E-Football Gruppe ins 
Leben zu rufen, hier wird sich Jascha 
Czaijka demnächst kümmern. Leider 
mussten wir das öffentliche Leben und 
damit auch die Vereinsarbeit kurz danach 
komplett einstellen. 

Der TuS versucht, Ihnen und Euch dabei 
die Zeit ein wenig zu verkürzen. Guckt dazu 
gerne mal auf facebook.com 
(/TuSMedebachFussball) oder folgt uns auf 
Instagram (tusmedebach1919), hier ist 
Katharina mit ihrem Team kreativ unterwegs 
– vielen Dank auch dafür! 

Ich hoffe, wir alle kommen gesund aus 
dieser Krise heraus. Und dann haben sich 
vielleicht die Wertigkeiten etwas 
verschoben. Wir wissen wieder besser, was 
der Verein, unser Team, die 
(Sport)gemeinschaft uns wert sind. Und wir 
sind wieder mit ganzem Herzen dabei. 

Bis dahin haltet Euch an die Regeln und 
bleibt gesund! 

 
Mit sportlichen Grüßen 

Helmut Schnellen 
Abteilungsleiter Fußball�
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Es gibt gute Gründe, mit  
BusReiseWelt Sälzer zu reisen:

  Persönliche Betreuung von Anfang an
  Faire Preise – ohne Überraschungen
  Abwechslungsreich organisierte  
Reisen – mit Leidenschaft geplant

  Geschulte Fahrer und  
höchste Sicherheitsstandards

 Vorteile für Frühbucher
  Gruppenrabatte und individuelle Gruppenreisen
  Service von A wie Abholung mit dem Taxi bis Z wie Ziel  
entspannt erreicht.

BusReiseWelt Sälzer
Hengsbecke 28, · 59964 Medebach
Telefon: 02982 / 41008 · Fax: 02982 / 1312
E-Mail: info@busreisewelt.eu

SPORTECHO Nr.454, Ausgabe 02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TuS Chronik – auch was gegen Langeweile 
 

Aktuell haben wir ja alle etwas mehr freie 
Zeit als gewöhnlich. Keine Familienfeier, 
kein Treffen mit den Freunden, kein Mann-
schaftstraining, kein Fest am Wochenende. 

Das ist vielleicht auch mal die Gelegen-
heit, in der TuS Chronik zum 100jährigen 
Vereinsjubiläum zu stöbern. Bilder und Ge-
schichten zum Karneval im Kapitel „Buntes 
Allerlei“ oder der Besuch von Schalke 04 im 
Jahr 2002 unter „Prominenz zu Gast“. Inte-
ressant auch die Gründung der Trampolin-
gruppe, die internationalen Beziehungen der 
TT-Abteilung, Erinnerungen von Wolfgang 
Müller zu den ersten Schritten der Badmin-
tonabteilung oder die Aktion Herzrasen (Auf 
dem Weg zum Kunstrasenplatz). 

Das und noch vieles mehr, interessant 
geschrieben und mit hunderten Bildern auf-
gelockert, bietet das Standardwerk für TuS 
Vereinsmitglieder. 

Erhältlich ist die Chronik bei den Vor-
standsmitgliedern des TuS zum Originalpreis 
von 19,19 €. Bei einer Bestellung per Tele-

fon (Matthias 
0171 8265 
262) oder e-
mail an in-
fo@tus-
medebach.de 
liefern wir 
auch gerne 
(in der Kern-
stadt frei 
Haus). 

Und natür-
lich waren wir 
auch bei der 
Chronik wie 
bei vielen 
anderen Dingen auf „Spnsoren“ angewiesen.  

Wir bitten Euch daher -gerade in diesen 
schwierigen Zeiten- berücksichtigt unsere 
regionalen Werbepartner bei Euren Einkäu-
fen/Aufträgen. Nur gemeinsam kommen wir 
dadurch. 

                                                              (HS)
 

Schlagzeilen aus dem Inhalt:  
  

Horst Hunold sen. verstorben 5 
Leaderchip-Programm fördert Frauen im Ehren-
amt  

7 

Engels-Blick / Frühling! und jetzt? 11 
Bericht TT-Abteilung 13 
TuS-Legenden im Interview mit Georg Drilling 17 
Geburtstage standen an … 21 
3. Mannschaft gewinnt gegen Thülen 29 
Das nächste Sportecho erscheint… 31 
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Neue Bandenwerbung im Hansestadion 
 
Rechtzeitig zum ersten Heimspieltag am 8. 
März war sie angebracht. Die neue 
Bandenwerbung von Schreinerei Haubrich 
aus Hillershausen. Im Sportecho ist die 
Schreinerei Haunrich ja schon seit letztem 
Jahr vertreten. Die Werbebanden brauchen 
immer ein wenig länger, konnten aber 
pünktlich zum Saisonstart angebracht 
werden. 

Der geplante Arbeitseinsatz am 
folgenden Samstag musste dann schon 
abgesagt werden. 

Wir bedanken uns bei der Schreinerei 
Haubrich, aber auch bei allen anderen 
Werbesponsoren, ohne deren 
Unterstützung wir aufgeschmissen wären. 

                                                          (HS) 
 

 
 

TuS nimmt Abschied von Horst Hunold sen. 
Der TuS Medebach musste Abschied 
nehmen von seinem langjährigen Mitglied 
Horst Hunold. Horst trat 1951 in den TuS 
Medebach ein. Er spielte zunächst in der 
Jugend, später in der II. Senioren-
mannschaft.  

Horst machte sich als kämpferischer aber 
vor allem ballsicherer und laufstarker 
Mittelfeldspieler einen Namen. In der II. war 
Horst ein Rückgrat der Mannschaft, nicht 
nur auf, sondern auch neben dem Platz. 
Seine aktive Zeit beendete Horst bei den 
Alten Herren. Inzwischen tragen Enkelinnen 
und Enkel seine Fußballbegeisterung beim 
TuS weiter. Sein Malerbetrieb, inzwischen 
in den Händen von Sohn Horst jun., 
unterstützt den TuS als Werbepartner aber 
auch bei handwerklichen Aufgaben.  

Wegen der 
Corona-
Pandemie 
konnten wir 
Horst auf 
seinem 
letzten Weg 
leider nicht 
begleiten, wir 
werden ihm 
aber ein 
ehrendes 
Andeken 
bewahren. 
Unser 
Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Erika, seinen 
Kindern und deren Familien. 

                                                     (HS) 
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2. Leadership-Programm fördert Frauen im 
Ehrenamt 

 
Das Jahr 2020 steht beim Fußball- und 

Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) 
unter dem Schwerpunkt der Frauenförde-
rung. Passend dazu fand Anfang März im 
SportCentrum Kaiserau zum zweiten Mal 
ein Leadership-Programm speziell für Frau-
en statt. Mit dabei waren auch FLVW-
Präsident Gundolf Walaschewski sowie Ma-
rianne Finke-Holtz, Vizepräsidentin Vereins- 
und Verbandsentwicklung beim FLVW. 

Die Vorbereitung auf künftige Aufgaben, 
ein Austausch von Gleichgesinnten, die Er-
weiterung des Netzwerks sowie eine Reflek-
tion der eigenen Person und der eigenen 
Rolle: dies waren die Ziele der zweitägigen 
Veranstaltung in Kaiserau. Während es am 
ersten Tag noch darum ging, die Gruppe 
kennenzulernen und erste Einblicke in die 
Struktur des Verbandes sowie seine Ein-
satzmöglichkeiten zu bekommen, standen 
am zweiten Tag Themen wie die Klärung 
der eigenen Führungsrolle oder auch 
"Work-Life-Balance" auf dem Plan. 

Gabriele Mergener von der Führungs-
Akademie führte dabei in die verschiedenen 
Themenfelder ein, um diese mit den Teil-
nehmerinnen in Gruppenarbeiten zu vertie-
fen. Jede Menge Input, von dem auch Mari-
anne Finke-Holtz begeistert war. „Das Lea-
dership-Programm ist eine gute Möglichkeit, 
Frauen in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu 
stärken. Durch unser Programm fördern wir 
nicht nur die Kompetenzen der Teilnehme-
rinnen, sondern auch das Selbstvertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten“, sagt die Vize-
präsidentin Vereins- und Verbandsentwick-
lung. 

Ich, Katharina Köster, hatte die Chance 
vom TuS Medebach mit dabei zu sein. Der 
erste Gedanke ist immer: „Oh mein Gott, 
ganz allein und wer weiß wie die anderen 
so sind und dann gleich 2 Tage.“ Die Aufre-
gung ist am Anfang zwar immer da, doch 
wie bereits in Barcelona war diese schnell 
verflogen. Man hatte direkt beim Kennen-
lernen ein Thema, und das war Fußball. 
Und dann ist es sehr einfach in das Ge-
spräch zu kommen. 

Bei diesem Seminar konnte ich für mich 
selbst einiges lernen, für die Vereinsarbeit 
viel mitnehmen aber auch wieder neue Kon-
takte knüpfen. Die Gruppe war komplett 
gemischt, von 20-55 Jahren, vom Schieds-
richter bis zum Spieler, ein bunt gewürfelter 
Haufen aus allen Kreisen. Die Whats-App 
Gruppe wurde direkt im Anschluss gegrün-
det und alle freuen sich schon auf die Vor-
setzung dieses Seminars. 

Die Anmeldung für dieses Seminar hatte 
ich übrigens auf der Seite des FLVW gese-
hen, habe mich da beworben und die Kos-
ten wurden auch komplett vom Verband 
übernommen. Wenn ihr selbst auch mal 
Lust habt, sprecht uns an, wir finden be-
stimmt Themen, die auch für euch interes-
sant sein könnten. 

 
                                                        (KK)
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Pokal-Viertelfinale der Damen 
 
Das Pokalspiel gegen den SV Thülen 1920 
e.V. ist jetzt schon über einen Monat her. 
Aber was wäre bei einem Sieg gewesen? 
Heute wissen wir ja noch nicht mal, wie es 
mit der Liga weitergeht und wahrscheinlich 
ist der Pokal dann noch unwichtiger. Aber, 
wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre. 
Denn wir haben gar nicht gewonnen, wir 
zeigten eine super Leistung, mussten am 
Ende aber mit 0:3 vom Platz gehen. 

In den Schlagzeilen des SV Thülen hieß 
es: Pflichtaufgabe erfüllt und mehr auch 
nicht, unterdurchschnittliche Leistung mit 
einem am Ende glücklichen Pflichtsieg.  

Die Mannschaft von Sebastian Werth 
hatte sich einiges vorgenommen, sie wollte 
die Pokalsensation. Bis zur 37. Minute sah 
das mit einer engagierten Leistung auch gut 
aus. Dann geriet der TuS allerdings in 
Rückstand. So ging man mit einem 0:1 in 
die Kabine - heute stellt sich die ein oder 
andere die Frage, was wäre, wenn das Tor 
nicht gefallen wäre. Wäre man dann besser 
in die zweite Halbzeit gekommen? Hätte 
man eventuell die Chance zur Führung ge-
habt? Die Gäste wollten in der zweiten 
Halbzeit direkt nachlegen und hatten auch 
umgestellt. Bereits in der 53. Minute gelang 
ihnen das 2:0 und die Medebacherinnen 
kamen kaum noch über die Mittellinie. 

In der 83. Minute war das Spiel endgültig 
entschieden, mit dem 3:0 machten sich die 
Gäste dann auch auf den Weg nach Hause. 

Aufstellung TuS: Sarah Berendes, Sina 
Hellwig (66. Fabienne Tepel), Anna Ricken, 
Katarina Trippel (79. Annika Wischer), 
Christiana Lurch, Janina Lefarth, Karina 
Niggemann, Natalie Lefarth, Lea Lefarth, 
Kati Köster, Chantal Schnurbusch 

Für die Damen des TuS war es dennoch 
ein Erfolg, denn so spielten die Thülener 
Damen im letzten Jahr im Kreispokal: 

Runde 2: SuS Reiste – SV Thülen 1:4 
Halbfinale SV Oberschl. – SV Thülen 

0:16 
Finale FC Ostwig – SV Thülen 1:6 

 
Im Anschluss des Spiels verbrachten die 

Damen noch einen gemütlichen Abend im 
Sportheim. Ein Dankeschön geht hier an 
den Vorstand und Corinna Siebert, welche 
für eine leckere Stärkung (Hähnchencurry 
mit Reis) gesorgt hatten. 

Auch die Fans dürfen wir an dieser Stelle 
nicht vergessen, das Hansestadion war vol-
ler als bei manchem Spiel der I. Mannschaft 
und die Halbzeitverlosung ist besonders gut 
angekommen. Auch hier nochmal vielen 
Dank an unsere Sponsoren. 

 

 
                                                        (KK) 
Ein super Geschenk 

für Ostern 
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Teddys Bierbar 

Sky-Sportsender
alle Sportereignisse sowie 

Bundesliga live
 

Tel. 02982 / 921 84 00

Teddys-Jugendtreff
– Dart – Billiard – 

– Sky – Homekino –
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Engels-Blick - Frühling! – und jetzt? 

Endlich Frühling und die Menschen streben 
nach draußen. Man möchte sich sportlich 
betätigen, den Wintermuff hinter sich las-
sen. Also raus in die Natur, zum Fußball, 
Tennis oder sonstige Aktivitäten. Und was 
für uns auch ganz wichtig ist: GEMEINSAM 
etwas erleben! Etwas gemeinsam gestalten 
oder unternehmen ist wohl, was unsere Le-
ben ausmacht. Das sind die Grundbedürf-
nisse des Menschen: die sozialen Kontak-
te!!! 

Bilder wie diese fehlen uns wohl gerade 
am meisten. 

 
Leider können wir derzeit unsere tollen 

Outdoor-Sportanlagen nicht nutzen und uns 
auch nicht im Sportheim treffen, wo auch 
schon einmal gerne die dritte Halbzeit dis-
kutiert wird, oder das Sportheim wie hier als 
Tauschbörse zur Verfügung steht. 

 
Aber auch die Hallensportarten wie Tisch-

tennis, Badminton oder Handball trifft es 
derzeit hart. Auch hier ruht der Trainings- 
und Spielbetrieb gänzlich.  

Was bleibt uns nun? Wir können jetzt al-
les erledigen, was zu Hause gerne auch 
schon einmal liegen geblieben ist. 

Aber auch etwas mit der Familie unter-
nehmen. Die Brettspiele oder Kartenspiele 
herausholen, die Videokonsole gemeinsam 
zum Glühen bringen. Spazierengehen oder 
mit der Familie mit dem Fahrrad die Gegend 
erkunden. 

Ach ja, zu zweit mit einem Freund / einer 
Freundin kann man auch Radfahren. 

 
Jetzt merkt man erst, was man vorher 

wahrscheinlich stets als selbstverständlich 
gesehen oder wahrgenommen hat. Erst 
jetzt fällt auf, wie gut wir es eigentlich hat-
ten, und wie sehr wir uns mittlerweile da-
nach sehnen! 

Ein gutes hat die Situation vielleicht doch: 
Ich habe die Hoffnung, dass wir die Mög-
lichkeiten und Angebote, die uns die Verei-
ne und die Stadt Medebach bieten, in Zu-
kunft wieder mehr zu schätzen wissen und 
nicht immer alles als selbstverständlich an-
sehen. 

Also machen wir das beste aus der Situa-
tion und warten wir geduldig und mit Vor-
freunde darauf, dass die Beschränkungen 
bald wieder aufgehoben werden können. 

Ich freue mich darauf, Euch bald wieder 
alle beim Sport oder sonstigen Veranstal-
tungen gesund wiederzusehen! 

                                                         (TS)
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p R O f e s s i O n e l l  &  i n d i v i d u e l l Tel. 05631 568 992-0  ·  Fax -33
E-Mail: info@sprenger-druck.com

Arolser Landstr. 61
34497 KorbAch

Wir sind die Profis!
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Aktueller Stand Tischtennisabteilung
Wie die anderen Abteilungen ist auch die 
Tischtennisabteilung gezwungen, den 
Sportbetrieb einzustellen und den Schläger 
zunächst ruhen zu lassen. In der aktuellen 
Situation muss jeder Einzelne seine persön-
lichen Interessen hinten anstellen und so ist 
es natürlich selbstverständlich, dass auch 
die Tischtennisabteilung ihren Beitrag zur 
Bewältigung der Krise leistet. Nichtsdestot-
rotz befanden sich die Mannschaften bereits 
im letzten Saisondrittel, weswegen nun ein 
Überblick über die bisher absolvierten Spie-
le gegeben werden soll.  

1. Mannschaft  
Nachdem in der letzten Saison der Aufstieg 
in die Bezirksklasse denkbar knapp ver-
passt wurde, sollte es dieses Mal definitiv 
klappen. In der Hinrunde hatte sich die 
Mannschaft eine gute Ausgangssituation 
erspielt. So wurde die Vorrunde auf dem 
dritten Tabellenplatz beendet, punktgleich 
mit dem Tabellenführer aus Oeventrop und 
dem Tabellenzweiten aus Soest. Und auch 
die Rückrunde verlief gut. Sechs von sieben 
Spielen konnten siegreich gestaltet werden, 
sodass sich die Mannschaft aktuell auf dem 
zweiten Tabellenplatz befindet und weiter-
hin punktgleich mit Oeventrop die Tabelle 
anführt. Bei noch zwei ausstehenden Spie-
len hat die 1. Mannschaft somit gute Chan-
cen auf den Aufstieg.  

Für die 1. Mannschaft spielen Reimund 
Kuhnhenne, Björn Heinemann, Beate 
Kuhnhenne, Stephan Rabe, Rudolph Hill, 
Andreas Kuhnhenne und Niklas Frese. Wei-
terhin wird die Mannschaft tatkräftig durch 
Manfred Schnurbus, Louis Leber und 
Torsten Wöpe aus der zweiten Mannschaft 
unterstützt. 

2. Mannschaft 
Nachdem die zweite Mannschaft in der ver-
gangenen Saison in die zweite Kreisklasse 
abgestiegen ist, wollte man sich nun zu-
nächst in der neuen Liga stabilisieren. Dies 
geling von Anfang an sehr gut. So schloss 
die Mannschaft die Hinrunde auf dem 
sechsten Tabellenplatz ab und befand sich 

immer in Reichweite zum oberen Tabellen-
drittel. In der Rückrunde konnte die Mann-
schaft leider nicht ganz an die starken Leis-
tungen aus der Vorrunde anknüpfen, wobei 
sie nach wie vor den sechsten Tabellenplatz 
belegt. Bei noch drei ausstehenden Spielen 
kann man jetzt schon sagen, dass die 
Mannschaft sich ergebnistechnisch trotz 
teilweise größerer Personalmängel stabili-
siert hat und eine solide Saison spielt.  

Für die 2. Mannschaft spielen Manfred 
Schnurbus, Louis Leber, Torsten Wöpe, 
Jürgen Reinecke, Robin Niggemann, Ale-
xander Lechmann, Malte Schäfer, Rudi 
Reuter, Georg Drilling und Rita Schäfer. Zu-
sätzlich wird die Mannschaft durch die Ju-
gendspieler Kevin Evers, Lea Kuhnhenne 
und Luca Kuhnhenne tatkräftigunterstützt.  

Jugendmannschaft  
Die Jugend startete in diese Saison nach 
dem freiwilligen Abstieg in der 1. Kreisklas-
se. Von Anfang an konnte sich die Mann-
schaft an der Tabellenspitze festsetzen. Die 
Hinrunde wurde bei acht Siegen und einem 
Unentschieden auf dem ersten Platz been-
det. Und auch in der Rückrunde kann die 
Mannschaft an ihren Erfolg anknüpfen. Bis-
her stehen in der Rückrunde fünf Siege und 
ein Unentschieden zu Buche. Dadurch ist 
die Jugend nach insgesamt 15 Spielen 
noch immer ungeschlagen und führt die Ta-
belle souverän an. Bei noch drei ausste-
henden Spielen ist der Mannschaft die 
Meisterschaft kaum noch zu nehmen.  

Für die Jugendmannschaft spielen Kevin 
Evers, Lea Kuhnhenne, Eric Drilling, Luca 
Kuhnhenne, Lara Kuhnhenne, Henrik Schä-
fer und Nele Müller.  

Insgesamt spielt die TT-Abteilung eine 
sehr gute Saison. Ob und wenn ja wie die 
Saison fortgesetzt wird, ist aktuell noch 
nicht klar. Fest steht aber, dass die Ge-
sundheit der Spieler und der gesamten Be-
völkerung im Vordergrund steht. In diesem 
Sinne wünschen wir allen Menschen alles 
erdenklich Gute. Bleibt gesund!  

                                                         (NF)
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D-Jugend in schwieriger Saison 
 
Die D-Jugend wurde vor der Saison von 
einem neuen Trainerteam übernommen. 
Das vierköpfe Trainerteam besteht aus den 
Erste-Mannschaft-Kickern: Lukas Harbecke, 
Benedikt Schröder, Dominik Kampmann 
und Andreas Schnellen. 

Direkt am ersten Spieltag ist Allen klar 
geworden, dass das Team keine einfache 
Saison vor sich hat. In Brilon kassierte man 

direkt eine herbe Klatsche gegen die dort 
heimische erste Mannschaft. Die Zuschauer 
konnten erkennen, dass die Briloner Jungs 
fußballerisch schon einiges weiter sind als 
die Medebacher. Von diesem ersten Dämp-
fer ließen sich die Jungs jedoch nicht davon 
abbringen in jedem Training weiterhin Voll-
gas zu geben. 

Die weiteren Hinrundenspiele verliefen 
ebenfalls nicht ideal für den TuS. Die Kicker 
verloren sechs von acht Hinrundenspielen. 
Die meisten Niederlagen fielen jedoch 
knapp aus, und einige Spiele hätten auch 
zugunsten des TuS kippen können. Die 
Findungsrunde wurde durch ein Unent-
schieden gegen die SG Siedlinghausen/ 
Silbach und den einzigen Sieg gegen Fle-
ckenberg komplettiert. Somit schloss unsere 

D-Jugend die Findungsrunde mit dem vor-
letzten Platz ab. 

Durch die wenig erfolgreiche Findungs-
runde fand sich das Team nach der Winter-
pause in der Kreisliga C Ost wieder. Die 
Mannschaft hatte Vorfreude auf diese neue 
Aufgabe, da aus dieser Liga definitiv jedes 
Team schlagbar ist. Der Auftakt gegen den 
FC Hilletal wurde jedoch leider nicht ge-

wonnen. In einem knappen Spiel, mit vielen 
Führungswechseln, setzen sich schließlich 
die Niedersfelder auf heimischem Platz 
durch. Nach diesem ersten umkämpften 
Spiel ging die Saison leider in die Corona-
Pause. In dieser vermissen die Jungs das 
Kicken, und sie hoffen, bald wieder auf dem 
Bolzplatz stehen zu können. 

                                                               (AS) 
 
Der Vorstand bedankt sich bei allen, die 
sich in der so wichtigen Jugendarbeit enga-
gieren. Wer nach der jetzigen Zwangspau-
se, einsteigen will, ist herzlich willkommen. 
Bezüglich Unterstützungsmöglichkeiten 
können wir jederzeit sprechen! 
Meldet Euch einfach bei Fabian „Thommy“ 
Müller oder Christian Lübbert! 
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Legenden-Interview mit Georg Drilling 
 
Unser ehemaliger Spieler, Kapitän und 
Interimstrainer der I. Seniorenmannschaft, 
Jens Fresen, hatte ja bereits im letzten Jahr 
die Idee einer Interview-Reihe aufgegriffen. 
Nach Volker Schnatz folgt jetzt Georg Dril-
ling, langjähriger Spielführer und Leistungs-
träger des TuS Medebach 
 

 Welche Positionen hast du in deiner 
Laufbahn alle gespielt (spielen müssen)?  

 
Ich habe von der E-Jugend bis zur 1. 

Mannschaft eigentlich nur Linksaußen ge-
spielt. Daher trage ich auch heute noch die 
Nr. 11, wenn ich mal auf dem Platz stehe. 

Erst Manni Figge hat mich Anfang der 
90er Jahre zum Mittelfeldspieler gemacht 
und ich wurde dann links oder zentral ein-
gesetzt.  

 
Wer war der beste (die besten) Gegen-

spieler gegen den du in deiner Laufbahn 
gespielt hast?  

 
Das waren Bachirou Salou im Auswahl-

spiel gegen Borussia Mönchengladbach 
1994 und Andi Möller im Auswahlspiel ge-
gen Schalke 04 im Jahr 2002. Zumindest 
sind mir die beiden in den Spielen des Öfte-
ren begegnet. Vielleicht auch noch bekannt 
sind Stephan Engels, Matthias Scherz und 
Hannes Löhr, auf die ich in einem Auswahl-
spiel in Hallenberg gegen die Traditionself 
vom 1 FC Köln getroffen bin. 

 
Wer war der beste (die besten) Mitspie-

ler mit dem (denen) du beim TuS Mede-
bach zusammen gespielt hast?  

 
Da will ich keine einzelnen Namen nen-

nen, aber mit den besten Mitspielern ver-
binde ich natürlich die Aufstiegsmannschaft 
von 1992 und die Mitspieler in den darauf-
folgenden Bezirksligajahren.  

Aber wenn ihr wirklich einen Namen wis-
sen wollt, ist das Christian Lenze, der Bru-
der von Steffen Lenze (Aufsteiger 1992). Er 
hatte uns mal bei einem Freundschaftsspiel 

gegen 
den SVO 
(ohne 
Pass) 
ausgehol-
fen und 
die ent-
schei-
denden 
Tore er-
zielt. Im-
merhin 
hat er es 
auf 57 
Zweit-
ligaein-
sätze gebracht.  

 
Warum hast du nie den Verein gewech-

selt?  
 
Unterm Strich gab es keinen Anlass dazu. 
Ich hatte das Glück, mit vielen meiner 

Freunde gemeinsam Fußball spielen zu 
können, sowohl in der Jugend als auch in 
der 1. Seniorenmannschaft.  

Weiter hatten wir beim TuS mit unserem 
Rasenplatz damals die besten Rahmenbe-
dingungen.  

 
Hat dich ein Wechsel zu einem höher-

klassigen Verein nie gereizt?  
 
Ich bin der Meinung, dass meine Leistung 

immer zu der Spielklasse passte, in der ich 
gespielt habe. Die ersten Jahre in der A-
Liga mit Anlaufschwächen. Zeitweise waren 
wir mal Tabellenletzter. Dann sicher meine 
beste Zeit mit dem Aufstieg 1992 und den 
folgenden Bezirksligajahren. Nach meiner 
Verletzung 1999 ein Auf und Ab von A-Liga 
und Bezirksliga. Die besten Zeiten haben 
wir erlebt vor einer Zuschauerkulisse, die 
ihresgleichen suchte. Unvergessen das ers-
te Bezirksligaheimspiel vor 320 Zuschauern. 
Kurz vor Schluss das 3:2 und dann ab auf 
die Kirmes. 

Fortsetzung auf Seite 19 
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Medebach 

Oberstraße 38 a

Tel. 02982 516
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Fortsetzung Legendeninterview mit Georg Drilling  
 

(Fortsetzung von Seite 17) 
 

Ob es irgendwann eine Zeit gab, um mal 
höher zu spielen, kann ich nicht beurteilen 
und wir werden es auch nicht mehr erfah-
ren. Wehmut empfinde ich jedenfalls nicht. 

Davon abgesehen, wurden solche Anfra-
gen wahrscheinlich vom damaligen 
Vorsitzenden abgefangen. Ich stellte da-
mals meine Füße noch unter seinen Tisch. 

 
Wie hat sich der Fußball im Laufe dei-

ner aktiven Laufbahn verändert?  
 
Da ich meine aktive Laufbahn als noch 

nicht beendet sehe, nehme ich die Frage 
auf von den siebziger Jahren bis heute.  

Generell sind die Plätze besser geworden. 
War es früher noch üblich auf Asche oder 
Wiesen zu spielen (zumindest auswärts), 
glänzen die meisten Sportplätze heutzutage 
mit einem Kunstrasen. Hier ist natürlich ein 
technisch anspruchsvolleres Spiel möglich, 
was nicht heißen soll, dass die Spieler heu-
te technisch besser sind. 

Das Training ist besser geworden. Auch 
Trainern ohne Trainerschein ist es heute 
möglich, im Internet Trainingsübungen zu 
finden, mit denen man ein altersgerechtes 
Training durchführen kann.  

Konditionell hat sich meines Erachtens 
nicht viel geändert in den unteren Klassen. 
Zum Ende meiner Karriere in der 1. Mann-
schaft bin ich bei den Ausdauerläufen noch 
vorne dabei gewesen. 

 
Ich glaube, die gravierendsten Änderun-

gen haben sich im einzeltaktischen und 
mannschaftstaktischen Bereich ergeben. 
Zum Beispiel haben wir noch mit einem Li-
bero gespielt woran heute auch in den 
unteren Klassen nicht mehr zu denken ist. 
Allerdings sind die Zahlenspielereien (4 3 3 
usw.) mit dem dazugehörigen taktischen 
Verhalten der Spieler kaum noch nachzu-
vollziehen.  

 
Was rätst du den jungen Spielern die 

Ihre Laufbahn noch vor sich haben?  
 
Insbesondere den Jugendlichen kann ich 

nur mitgeben, nicht zu schnell die Flinte ins 
Korn zu schmeißen. Viele haben später 
wieder versucht neu mit dem Fußball anzu-
fangen aber die verlorenen Jahre in der 
Jugend konnten sie nicht mehr aufholen. 

Den Jungs der 1. Mannschaft kann ich nur 
raten: bündelt die Kräfte, um schnellstmög-
lich wieder in die Bezirksliga aufzusteigen. 
Ihr werdet sehen, dass dies in Medebach 
Kräfte freisetzen wird, auch im Bereich der 
Zuschauer. Man konnte dies bei den Spie-
len der B-Jugend in der Bezirksliga vor 
einigen Jahren schon erahnen.   

 
 
                                                  (JF) 
Die Sportecho-Redaktion bedankt sich bei 

Jens Fresen und natürlich bei Georg!

Abteilungsvorstand plant in Zeiten der Corona-Krise Online- 
Vorstandstreffen

 
In Zeiten der Corona-Krise sind unsere Vor-
standssitzungen in der bisherigen Form, mit 
Treffen im Sportheim oder bei einem unse-
rer Sponsoren nicht mehr möglich. Dank der 
digitalen Angebote steht aber auch hier eine 
Lösung im Raum. Auf Initiative von Kerstin 
Neumann-Schnurbus, die auch im Kreis-
Sport-Bund aktiv ist und hier in der letzten 
Woche an solch eine KSB-Video-Sitzung 

teilgenommen hat, wird auch der Fußballab-
teilungsvorstand diese Medien nutzen. 
Mithilfe einer Konferenz-Software können 
wir uns zu einer Vorstandssitzung treffen 
und zumindest die dringendsten Themen 
gemeinsam besprechen und bearbeiten. 
Erster Termin ist am 6.4., mehr dazu im 
nächsten Echo. 
                                                     (SR)   
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Hubertus Faupel feierte 75.Geburtstag 
. 
 

Paul Schüngel und Stefan Rupprath 
durften im Namen der Fußballabteilung 
des TuS Hubertus Faupel zum 75. Ge-
burtstag die besten Wünsche zum Eh-
rentag überbringen. In gemütlicher Fami-
lienrunde erzählte uns Hubertus einige 
lustige Begebenheiten mit und um den 
TuS Medebach sowie seinem Heimat-
verein SV Hillershausen. 

Noch heute ist Hubertus für den SV 
Hillershausen aktiv im Einsatz. Er zeich-
net verantwortlich für die Rasenpflege 
und ist Platzwart der Heimspielstätte des 
SV. Seine Talente bringt er ebenso in die 
Arbeit des Kleinbahn-Museums ein.  

Ein ganz großer Dank geht an die 
Ehefrau und die vielen Helferinnen und 
Helfer des Jubilars für die grandiose Gast-
freundschaft. Es war ein toller Tag mit Dir 
und Deiner Familie. Merci, Hubertus! 

Vielen Dank auch für die langjährige Treue 
zum TuS Medebach und noch ganz viele, 
gesunde Jahre im Kreis der Familie.         
(SR) 

 
Franz Josef van Dyck 80 Jahre jung 

 
   Franz-Josef van Dyck vollendete am 4. 
April sein 80. Lebensjahr. Der Jubilar gehört 
seit 1956 dem Verein an, war aktiv in der 
Jugend und in der 2. Mannschaft. Er ist In-
haber der Vereinsnadeln in Silber und Gold. 
Der Verein hat ihm zu danken für viele 
Stunden Mithilfe bei Bautätigkeiten am 
Sportplatz. Der TuS Medebach wünscht 
noch viele Jahre in Gesundheit und Spaß 
beim TuS Medebach. Schließlich spielen 
einige Enkelkinder in den TuS-
Jugendmannschaften.  

Der TuS-Abteilungsvorstand würde sehr 
gerne jedem Geburtstagsjubilar persönlich 
zum Ehrentag gratulieren. Leider wird diese 
Absicht vom aktuellen Thema verhindert. 
Von daher werden wir natürlich persönlich 
gestaltete Glückwunschkarten versenden 
und im Sport-Echo über das jeweilige Ge-
burtstagskind berichten. Mehr geht zur Zeit 
leider nicht.                                                     
(SR) 
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Oberstraße 32 – 59964 Medebach  
Telefon: 02982 8553 – Fax: 02982 657 
info@auto-hegel. de – www.auto-hegel.de
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Bericht der TuS A-Jugend 
 

 

Für die A-Junioren (U19) des TuS Mede-
bach begann die Saison sehr 
erfolgsversprechend. Nach dem ersten Po-
kalspiel gegen Eversberg, welches die 
Jungs mit 2:0 gewinnen konnten, haben wir 
diese gute Stimmung direkt mit ins 1. Mei-
sterschaftsspiel gegen die JSG Schmallen-
berg/Fredeburg II. genommen, in dem wir 
am Ende mit einem 4:0 als klarer Sieger 
den Platz verließen.  
  In der 2. Runde des Pokals war dann 

die SG Altenbüren/Scharfenberg zu Gast im 
Hansestadion. Nach einem turbulenten 
Spielverlauf und einigen unvorteilhaften 
Entscheidungen des Schiedsrichters konn-
ten wir das Spiel dank 3 Tore in den letzten 
10 Minuten noch für uns entscheiden. 

Doch bekanntlich kommt der Hochmut vor 
dem Fall und so folgten auf die ersten 3 
Siege prompt 8 Niederlagen am Stück und 
33 Gegentore bei nur 7 geschossen Toren. 

Zu der Serie der Niederlagen kamen zudem 
noch 2 Spielabsagen aufgrund von Spie-
lermangel dazu. 

Besonders Ärgerlich ist jedoch das Po-
kal-Aus im Derby gegen die SG 
Oberschl./Grafschaft. 

Am ersten Spieltag im Jahr 2020 gab es 
dann für die Mannschaft endlich wieder 
Grund zu Jubeln. In einem sehr umkämpf-
ten Spiel gegen die U19 des BC Eslohe 
standen wir am Ende mit einem 1:0 als Sie-

ger da. 
Aktuell steht die Mannschaft mit einem 

Torverhältnis von 8:33 auf dem 8. Rang und 
somit immerhin auf einem Nichtabstiegs-
platz. 

Wir können es natürlich kaum erwarten, 
dass die Saison fortgesetzt wird. Jedoch 
rückt Fußball gerade jetzt absolut in den 
Hintergrund. Die Mannschaft wünscht allen 
Menschen in dieser Zeit viel Kraft und Ge-
sundheit.                          #stayathome 
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Der Küchenspezialist mit eigener Schreinerei 
Öffnunszeiten:  Montag – Freitag 9.30 – 12.30 und 14.00 – 18.00 Uhr 

 Mittwoch 9.30 – 12.30 Uhr  
Samstag  9.30 – 13.00 Uhr 

Hardtstr. 6 – 10 · 59964 Medebach · Tel. 02982 9210-0 
www.moebel-falkenstein.de

Michi’s
Party-Service 
Kapellenstr. 19 · 59964 Medebach 

 02982 514

Paul Witteler GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Möhnestraße 54 . 59929 Brilon . Telefon: 02961/7404-0

www.witteler-automobile.de

Paul Witteler GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Möhnestraße 54 . 59929 Brilon . Telefon: 02961/7404-0

www.witteler-automobile.de
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3. Mannschaft gewinnt gegen Thülen 

Es gibt wieder was neues von der „Hobby 
Mannschaft“ des TuS! 

Sonntag den 9.03.2020 zur früher Mor-
genstunde, sollte das Spiel zwischen dem 
Tabellendritten und dem Tabellenfünften 
der Kreisliga C um 11.00 Uhr starten. Beide 
Mannschaften waren schon auf dem Platz, 
aber der angesetzte Schiedsrichter Wilfried 
Jütte (Dreislar) lies auf sich warten. Nach 5 
Minuten rief unser Bester, Martin Specht 
(siehe Bild), bei Ihm an und wir bekamen 
die bestürzende Nachricht, dass er sich in 

seinem Haus verletzt hatte  und der Hub-
schrauber ihn abholen müsse. Auf diesen 
Weg wünschen wir unserem Sportsfreund 
Wilfried alles erdenklich Gute und schnelle 
Genesung. 

Aus diesem Grund sprang sofort Mann-
schaftkollege Michael Hammecke als 
Schiedsrichter ein (waren in dieser Saison 
schon öfters unsere eigenen Leute, die als 

Schiedsrichter eingesprungen sind, nur so 
als Denkanstoss für Themen der General-
versammlung). Dafür herzlichen Dank! 

Nach 10 minütiger Verspätung konnte 
das Spiel beginnen, da der Gegner mit dem 
Schiedsrichter ebenfalls einverstanden war. 
Nach einem anfänglichen kurzen Abtasten 
beider Mannschaften konnte der TuS nach 
nur 5 Minuten durch unseren Goalgetter 
Marvin Enterlein in Führung gehen. Enter-
lein markierte auch in der 27 Minute das 2:0 
(Tor 51 für in dieser Saison, Wahnsinn!)  

Man konnte meinen, dass der Gegner 
jetzt nachlassen würde. Das war aber leider 
nicht so, da unsere Mannschaft aufgrund 
taktischer Fehler in der 32 Minute den An-
schlusstreffer kassierte. Dann stellte aber 
der frisch eingewechselte Ibrahim Hasan 
mit einem kräftigen Schuss zum 3:1 Pau-
senstand den alten Abstand wieder her. 

Nach der Pause lies bei den Gastgebern 
immer mehr die Luft nach. Gerade im Sturm 
und Mittelfeld ließ die Dritte Mannschaft ei-
niges an Laufbereitschaft vermissen. Die 
Thülener würden immer stärker und schos-
sen durch Murawski dass 3:2. Der frisch 
eingewechselte Sven Dziegel konnte mit 
seinem Tor zum 4:2 aber den alten Abstand 
wiederum herstellen. Thülen gab sich aber 
immer noch nicht auf und schaffte in einem 
torreichen Spiel das 4:3. Das war dann aber 
auch der Endstand. 

Fazit: Für die Dritte liegt im konditionellen 
und taktischen Bereich noch einiges im Ar-
gen. Denn das war ein glücklicher Sieg. 
Kämpferisch war die Leistung gut und 
Hauptsache drei Punkte. Einziger überra-
gender Spieler war an diesem Tag unser 
Trainer Andi Althaus der eine kämpferisch 
sehr gute Leistung bot. 

Wir danken den vielen Zuschauern, die 
uns in dieser Saison bisher begleitet haben 
(mindestens immer ca. 20 Leute). Das ist 
nicht selbstverständlich. Danke!  

                                                          (AH)
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Sponsorenaufstellung
Hauptsponsor

Gut für Medebach.

Der Küchenspezialist mit 
eigener Schreinerei

OUTLET

Ewers Outlet  |  Landwehr 9  |  59964 Medebach 
Tel. 0 29 82-409-47  |  www.ewers-struempfe.de

gegen Vorlage  

des Coupons Gelängeweg 1 
59964 Medebach
Telefon 02982 1277 
Mobil  0160 4787979 
Fax  02982 9304415
ofen.kaiser@t-online.de 
www.kaiser-medebach.de
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Industriestraße 8
59964 Medebach
Tel.: 02982 299

Oberstraße 38a
59964 Medebach

Tel.: 02982 9303419

seit 1959Kaffeerösterei

www.langen-kaffee.de

www.kaffee-macherei.de

Werkstatt für Bauschreinerei, Innenausbau, Rollladenbau und Bestattungen
      Tel: 02982/1383    E-Mail: michaelhaubrich@t-online.de
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E1 Jugend mit tollen Erfolgen
In der Wintersaison haben unsere E-
Jugendlichen neben der Stadtmeisterschaft 
ebenso noch die Turniere in Winterberg, 
von RW Medelon und in Bestwig jeweils auf 

Platz 1 beendet. Der ganze Erfolg verteilt 
sich auf 24 Kinder. Dazu herzlichen Glück-
wunsch. Hier noch einige Bilder der jungen 
Nachwuchskräfte 

 
 
 

Alt Herren Fahrradgruppe wiede aktiv
Die erste Tour des Jahres 
ging über die Kuckucksuhle, 
Östernwiesen, Eppe durchs 
Aartal und an der Orke ent-
lang zurück nach Mede-
bach. Trotz frostigen Wet-
ters kam man auf 5 Teil-
nehmer und absolvierte die 
30 Km in gut zwei Stunden. 

Eine Woche später führte 
der Weg übers Dorf ober-
halb der Orke entlang bis 
Elkeringhausen und durchs 
Orketal  über Medelon zu-
rück zum Start nach Mede-
bach.  

Da die gemeinsamen 
Touren im letzten Jahr recht 
dünn gesät waren, verstän-
digte man sich auf einen 
regelmäßigen Termin immer jeden 2. Sonn-
tag im Monat um 10 Uhr. Es werden aber 
auch weitere Touren kurzfristig geplant.  

Wenn sich noch jemand an den Aktivitä-
ten beteiligen möchte, kann er sich gerne 
bei Georg Drilling (0151-50761455) telefo-
nisch oder per Whats App melden. Will-

kommen sind auch E-Biker. Bisher hat die 
Kombination aus konventionellen Fahrern 
und E-Bikern gut geklappt. 

Momentan ist das Fahren in der Gruppe 
leider nicht möglich, so dass sich jeder indi-
viduell auf die nächste Tour vorbereitet. 

                                                  (GD) 

Auch kleine Hindernisse sind auf den Touren kein Problem 
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BECKER 360  Wenn Sie das 
Besondere suchen
IHRE VORTEILE:
fi  Wohnhäuser zum Durchatmen  

behaglich – wohngesund – klimafreundlich 
fi  Holz-Alufenster SLIMLINE  

vom Fensterbauer des Jahres 2016

fi  90 Jahre Holzbau-Erfahrung 
kompetent – individuell – persönlich

Wir �nd für �e da

Ihr Ansprechpartner: 
Marcus Hellwig 
Kolpingstraße 4 
59964 Medebach 
T 02982 9214 - 20 
E MeinHaus@becker360.de www.becker360.de 
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Amateurfussball liegt weiter im Ruhestand 
Der Spiel- und Trainingsbetrieb in Westfalen bleibt bis auf weiteres ausgesetzt. Darauf hat 
sich das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) 
verständigt. Mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen sollen die Vereine von einer 
Wiederaufnahme des Spielbetriebs informiert werden. Die westfälische Leichtathletik setzt 
alle vorgesehenen Meisterschaftsveranstaltungen bis Ende Mai 2020 aus. (SR) 

Das nächste Sportecho erscheint … 
…hoffentlich bald. Es ist zurzeit keine verbindliche Zeitangabe möglich. Wir sind aber 
bemüht, die nächste Ausgabe möglichst zeitnah in Angriff zu nehmen. Bitte daher 
regelmäßig unsere Homepage besuchen. Hier werden wir die nächste Ausgabe des 
Sportecho rechtzeitig ankündigen. (SR) 

Impressum SPORTECHO 
Gesamtleitung: Werbegemeinschaft Freizeit und Sport GbR 
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Erik Schmiedeler, Am Eisteich 7A, 59964 Medebach, 
Tel.: 01511/1693974, E-Mail: freizeitundsport@tus-medebach.de 

Redaktion: TuS Medebach, Abteilung Fußball 
Stefan Rupprath, Weddelstrasse 27, 59964 Medebach, 
Tel.: 02982-930610, E-Mail: sportecho@tus-medebach.de 
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Bankverbindung: Sparkasse Hochsauerland, IBAN: DE11416517700071001846 
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Redaktionsschluss: Montags vor dem angekündigten neuen Erscheinungstermin 
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Alle Rechte vorbehalten!                                            www.tus-medebach.de 
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Klüppel 
GmbH

• Erd- und Pflasterbau • Containerdient 1 – 30 m3

• Abbruch  • Baustoffe
• Landwirtschaftliches Bauen

Vopeliusstraße 6 · 59964 Medebach ·Tel. 02982 8143 und 3199 · Fax 02982 1726
E-Mail: klueppel-medebach@t-online.de



Mit uns gut bedacht
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