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Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde unseres 
Vereins, 

 

mit großer Freude heiße ich Euch alle 
beim Lesen des Sportechos herzlich 
willkommen. Bei der Lektüre unseres 
Vereinsheftes haltet Ihr die sage und 
schreibe 455. Ausgabe in Euren Händen 
oder im Internet vor Augen. Allen 
Beteiligten gebührt ein großer Dank für 
diese erneut gelungene Ausgabe, die die 
Vielfalt unseres schönen Vereins 
widerspiegelt.  

An dieser Stelle geht auch ein großer 
Dank an unsere treuen Sponsoren und an 
die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer, die unsere Vereinsarbeit 

maßgeblich 
unterstützen.              
Das 
regelmäßige 
Training geht 
nun endlich 
(wenn auch) in kleinen Schritten wieder los 
und auch die Vorstandsgremien sind in der 
Coronazeit nicht tatenlos. Viele laufende 
und anstehende Projekte werden in dieser 
Ausgabe beschrieben. Viel Spass beim 
„Stöbern im Sportecho“ wünscht das 
Redaktionsteam.                                 (SR)  
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„Am vergangenen Freitag haben wir 
gemeinsam mit Borussia Dortmund, dem 
FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln ein 
Video gegen Rassismus veröffentlicht. (...) 
Was wir seitdem in den Kommentarspalten 
erleben, lässt uns fassungslos zurück", 
schrieb der Verein Borussia 
Mönchengladbach auf seiner Homepage. 
Die Bearbeitung der "vielen rassistischen, 
hetzerischen und menschenverachtenden 
Kommentare" dauere an. 

"Wir sind dankbar, dass die Mehrzahl 
unserer Fans versucht, diesen Menschen 
mit Vernunft und Fakten entgegen zu treten 
– das gibt uns Hoffnung. Leider gibt es aber 
auch eine Menge Menschen, die die 
Menschlichkeit vermissen lassen", teilte der 
Verein mit. 

Ist das ein Problem der „großen“ 
Vereine? Etwas, was es bei uns auf dem 
Land nicht gibt? Etwas das wir vorwiegend 
in den östlichen Bundesländern finden? 
Wer Augen und Ohren offen hält und ab 
und zu in den „(a)sozialen Medien“ 
unterwegs ist, der weiß, dass das nicht so 
ist. 

In unserer Satzung finden wir in § 2 zur 
Umsetzung des Vereinszwecks folgendes: 
„… des Sports als verbindendes Element 
zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religi- 
onen und sozialen Schichten. Er bietet … 
eine unabhängig von Abstammung, 
Hautfarbe, Herkunft, Glaube und sozialer 
Stellung sowie sexueller ldentität- sportliche 
Heimat. Diese Werte werden insbesondere 
durch das gute soziale Engagement des 
Vereins verwirklicht.“ 

Alle Vereinsmitglieder sind daher 
aufgerufen, dieses verbindende Element 
auch so zu leben. 

Die Fußballabteilung 
hat schon vor einiger 
Zeit ein kleines 
Zeichen gesetzt, als 
sie entsprechende 
Schilder am 
Sportgelände 
angebracht hat. Wir 
möchten die 
genannten Werte 
vermitteln und hoffen weiter auf eine breite 
Unterstützung!   (HS) 
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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
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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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In tiefer Trauer muss der TuS Medebach 
Abschied von seinem ehemaligen 
Vorsitzenden Wilfried Kaiser nehmen. 

Wilfried war von 1988 bis 1990 
Vereinsvorsitzender. In diese Zeit fiel unter 
anderem die Neuorganisation des Vereins, 
fortan gab es selbstständige Abteilungen 
mit eingenen Vorständen und eigener 
Finanzverwaltung. Weiterhin kam es zur 
Einführung von Abteilungs- und 
Finanzordnungen, eine neue 
Vereinssatzung wurde geschaffen und es 
wurde mit dem Bau des Tennisheims 
begonnen. Die Gesundung der Finanzlage 
stand ebenso auf seiner Agenda. wie der 
Turnhallenverkauf am Prozessionsweg, 
die Sportheimrenovierung, der Gas- und 
Kanalanschluss des Sportheims, die  
Einrichtung eines Geschäftszimmers sowie 
die ‚Anschaffung relevanter EDV fiel in 
seine Schaffensperiode als 1 Vorsitzender. 

In Vorbereitung auf das Vereinsjubiläum 
im letzen Jahr war Wilfried aktives Mitglied 
des Archivierungsteams, das in 

vielzähligen 
Arbeitsstunden 
Bilder, 
Dokumente 
und andere 
Schriftstücke 
des Vereins 
digitalisierte 
und in einer 
viel beachteten 
Ausstellung 
der 
Öffentlichkeit 
zugänglich 
machte. 

Wenn Hilfe benötigt wurde, dann stand 
„Hansi“ dem Verein zur Seite.  

Der TuS Medebach ist Wilfried Kaiser zu 
großem Dank verpflichtet und wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau 
Marita, seinen Kindern und deren 
Familien.  (SR)  

 

Schlagzeilen aus dem Inhalt 
 

Seite 01: TuS gegen Rassismus 

Seite 05: Den TuS in der DNA 

Seite 09: Legendeninterview 

Seite 11: TuS ab sofort mit Online-Shop 

Seite 13: Sportstättenförderung 

Seite 15: Generalversammlung Hauptverein am  02.07.20 

Seite 17: Online-Umfrage der Fußballabteilung 

Seite 19: Tischtennis-Teams sehr erfolgreich 

Seite 23: Frauen-Team nun auch offziell Aufsteiger 
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Paul Schnellen   
Oesterstraße 9 · Medebach ·  02982 8308  

 Ausführung sämtlicher Malerarbeiten 
 Bodenbeläge auf Lager 
 Kettelung von Teppichböden
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Als mich Stefan „Ruppi“ Rupprath auf der 
Generalversammlung der Fußballabteilung 
im Frühjahr fragte, ob ich mir vorstellen 
könnte  eine Art Kolumne für das Sportecho 
zu schreiben, musste ich nicht lange 
überlegen. 

  

 

 

Spontan habe ich zugesagt, und das fiel 
mir auch wirklich nicht schwer. Habe ich 
doch seit dem sechsten Lebensjahr alle 
Jugendmannschaften, 
Seniorenmannschaften und Alte Herren 
durchlaufen dürfen. Dürfen sage ich 
deshalb, weil mir der TuS die Möglichkeiten 
geboten hat, meinem Hobby in einem stets 
gut geführten Verein nachgehen zu können. 
Und die Rahmenbedingungen haben sich 
seit dem Ende meiner aktiven Fußballzeit 
noch einmal erheblich verbessert: ich sage 
nur Kunstrasenplatz, Sportboxen, Ausbau 
des Sportheims etc. Und selbst nach jetzt 
über 40 Jahren Mitgliedschaft im TuS 
treffen wir uns mit einigen Alten Herren 
noch regelmäßig zum Fahrradfahren. Man 
sieht also, der TuS Medebach verbindet! 

Das Sportecho stellt eine Plattform dar, 
die über alle Arten von sportlichen 
Ereignissen rund um die Abteilungen des 
TuS informiert. Dieses Medium sucht in der 
Umgebung seines Gleichen. Auch größere 
Vereine in der Region können nicht mit 
einer solchen Stadionzeitung aufwarten. 

Berichte, Ergebnisse und Statistiken 
füllen zum großen Teil das Blatt.  

Daher habe ich mir überlegt, auch einmal 
einen erweiterten Blick auf die lokalen oder 
nationalen oder gar internationalen 
sportlichen Ereignisse zu werfen. Themen  
auch einmal kontrovers zu diskutieren und 
dabei auch versuchen, immer einmal einen 
Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. 
Vielleicht ein wenig vergleichbar, wie es 
Norbert Schnellen in seiner Kolumne bei 
dem Medebacher Anzeiger stets 
vorgemacht hat. 

 

 

 

Wer erinnert sich nicht an seine 
wöchentlichen Ausführungen im 
Medebacher Anzeiger auf Seite 1 zu den 
verschiedensten politischen Themen. An 
dieser Stelle möchte ich mich jedoch nicht 
mit einem Vollblutprofi wie Norbert 
vergleichen lassen, denn ein jeder hat 
seine spezielle Sicht auf die Dinge. Zumal 
die Thematiken dafür alleine auch schon zu 
unterschiedlich sind. 

Also schauen wir mal, was uns die 
Zukunft bringt, wenn auch bei uns wieder 
der Ball rollt und nicht nur bei den 
Fußballprofis.  

Diese Geisterspiele haben eher nichts 
mit dem Sport zu tun, den wir gewohnt sind 
bzw. was ihn ausmacht. Die Emotionen der 
Zuschauer sind eben auch Teil des Sports! 
Denn was wären zum Beispiel unsere 
Jugendspiele ohne die zum Teil 
hysterischen Anfeuerungsrufe der Väter 
und Mütter �. 

Die Bundesliga läuft für viele jetzt so 
nebenbei und bei der Championsleague 
oder Europaleague weiß man noch nicht 
einmal genau, wie es hier konkret 
weitergehen soll. 

 

Bleibt also selbst sportlich!  

Euer Thomas Schäfer 
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Nach  diversen Vereinsberatungen des 
LSBs erkannte der Vereinsvorstand die 
Notwenigkeit zu erlernen, wie modernes 
Ehrenamtsmanagement im Sportverein 
funktioniert. 

Denn die Gewinnung und Bindung neuer 
ehrenamtlicher Mitwirkenden, stellt oft ein 
Problem dar. Deshalb besuchten jetzt 
Matthias Schröder, Stefan Rupprath und 
Kerstin Neumann-Schnurbus ein 
Ehrenamtsmanagerseminar in Witten. 

Da dieses Seminar das erste des 
Landessportbundes nach der Corona-
Zwangspause, unter Einhaltung  strenger 
Hygienevorschriften war, waren die 
Bedingungen nicht immer optimal. Trotzdem 
erhielten alle Kursteilnehmer von den 
Referentinnen Angelika Schulze und Heike 
Arlt einen praxisnahen Einblick in die 
systematische Mitarbeiterentwicklung im 
Sportverein. Sie stellten den Lebenszyklus 
des ehrenamtlichen Engagements im 
Sportverein vor. Zu diesem gehören eine 
engagementfreundliche Vereinskultur, 
Bedarfs-/Ressourcenanalysen, Maßnahmen 
zur Ansprache, Gewinnung und 
Einarbeitung von Ehrenamtlern sowie die 
Aus- und Weiterbildung der Engagierten. 

 Der Lebenszyklus endet mit einer 
angemessenen Verabschiedung und finalen 
Würdigung eines ehrenamtlichen 
Vereinsmitarbeiters.  

Alle Teilnehmer hatten ausreichend Zeit, 
um sich mit den beiden Referentinnen 
sowie untereinander im Plenum und in 
Gruppenarbeitsphasen auszutauschen. 
Eigentlich hatten sich die drei Medebacher 
jedoch mehr Vorschläge für konkrete 
Weiterentwicklungsmaßnahmen im 
Sportverein erhofft. Doch diesbezüglich sind 
die Inhalte des zweiten Teils des 
Lehrganges                 auf dem Weg zum 
zertifizierten Ehrenamtsmanager, im 
August, vielversprechend. 

Auf jeden Fall waren der Austausch 
untereinander und die intensive online-
gestützte Lernphase vor der  
abschließenden Präsenzveranstaltung  sehr 

hilfreich.                                                                  
Und die drei Medebacher versprechen den 
Vereinsmitgliedern: „Wir bleiben am Ball, 
um im Sportverein in allen Abteilungen ein 
systematisches Ehrenamtsmanagement zu 
implementieren.“ (KNS) 
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Am 16. Juni 2020 verstarb unser 
Vereinsmitglied 
Paul Niggemeier 
im Alter von 79 
Jahren. Paul 
spielte im 
Juniorenbereich 
des TuS 
Fußball. Sein 
handwerkliches 
Geschick 
bewies „Päule“ 
beim Bau des 
Rasenplatzes, 
des Sportheims 
und vielen 
weiteren Baumaßnahmen, die der TuS 
durchführte. Mit Fleiß und Fachwissen 
stand uns Paul immer zur Seite. Der TuS 
Medebach dankt Paul Niggemeier und wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
(SR) 
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Welche Positionen hast du in deiner 

Laufbahn alle gespielt (spielen müssen)?  

 

Zu unserer Zeit waren das in erster Linie 
der klassische Vorstopper (4), und der rech-
te (2)  

oder linke (3) Außenverteidiger. In der 
Zweiten 

hat es mich auch schon mal ins defensive 
Mittelfeld gezogen. 

 

Wer war der beste (die besten) Gegen-

spieler gegen den du in deiner Laufbahn 

gespielt hast?  

 

Ich habe sie alle ernst genommen � . 

 

Wer war der beste (die besten) Mitspie-

ler mit dem (denen) du beim TuS Mede-

bach zusammen gespielt hast?  

 

Ich denke hier Namen zu nennen, wäre 
nicht fair gegenüber denjenigen, die ich 
vergessen würde. Der TUS hat viele Talen-
te und sehr gute Spieler in seinen Reihen 
gehabt, wozu sicherlich auch viele der „Le-
genden“ zählen. 

 

Warum hast du nie den Verein gewech-

selt?  

 

Warum? Wir hatten immer beste sportliche 
Rahmenbedingungen (Umfeld, Trainings- 
Sportstätten etc.) und am Tagesende war 
ich stolz das TuS Trikot zu tragen, und wir 
als Mannschaft unsere Zuschauer mal mehr 
und mal weniger begeistern konnten. 

 

Hat dich ein Wechsel zu einem höher-

klassigen Verein nie gereizt?  

 

Nein, und wenn ich ehrlich bin, gab es 
auch keine Anfragen. Selbst wenn, wäre ein 
Wechsel für mich nicht in Frage gekommen. 
Es war immer ein schönes, ehrliches Gefühl 
sonntags im Hansestadion für eine Flasche 

Bier (auch zwei) und eine Bratwurst zu spie-
len. 

 

Wie hat sich der Fussball im Laufe dei-

ner aktiven Laufbahn verändert?  

 

Wir waren damals eine der ersten Mann-
schaften die vom klassischen Spielsystem 
mit Libero auf 4er Abwehrkette umgestellt 
haben, mussten das anfangs noch einmal 
umstellen (weil unsere Gegner nicht mitge-
spielt haben ;-)…), aber heutzutage ist an 
ein Spiel ohne Ketten ja nicht mehr zu den-
ken. Der Fußball ist nicht mehr so positi-
onsgebunden wie zu meiner aktiven Zeit.  

 

Was rätst du den jungen Spielern die 

Ihre Laufbahn noch vor sich haben?  

 

Spaß und Lockerheit, gepaart mit Trai-
ningsfleiß und Disziplin. Und das was eine 
Mannschaftsportart ausmacht: Zusammen-
halt ! (JF) 

 



TUS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©SPORTECHOSeite 10

Oberstraße 47 
Medebach  

Tel. 02982 1284
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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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Was viele Bundesligavereine ihren Fans 
bieten, bietet nun auch der TuS 
Medebach. 

Im neuen professionell gestalteten 
Onlineshop des Vereins finden sich 
verschiedenste individuell für TuS 
Medebach designte Produkte. Neben T-
Shirts und Pullovern für Männer, Frauen, 
Jugendliche sowie Kinder gibt es auch 
unterschiedlichste Fanartikel wie 
bedruckte Babyartikel oder Tassen. Sogar 
Grillschürzen und Handyhüllen hat der 
Verein im Angebot. 

Zur Verfügung gestellt und betrieben 
wird der Onlineshop von der Firma 
MyTeamShop, die Vereine mit diesem 
Angebot kostenlos unterstützt. 

Den Shop finden alle, die sich entweder 
selbst in der neuen Vereinskollektion 
einkleiden wollen oder aber ein Geschenk 

suchen über die Website des Vereins oder 
über folgenden Link: 

www.myteamshop.de/tusmedebach 

 

Natürlich kommt ihr 
auch über die Homepage 
des TuS direkt zum 
Shop. Und unter 

www.tus-medebach.de 
findet ihr ja auch sonst 
noch einge Informationen 
zu un-serem Verein. 

Bitte beachtet, dass ihr 
in dem Shop zwar 
bestellen könnt wie bei 
großen Online-Mode-
häusern, die Produkte 
aber trotz der kurzen 
Lieferzeiten erst bei Be-
stellung individuell für 
euch produziert werden. 
Bestellt daher gerne 
reichlich, jedoch besten-
falls nur so viel wie ihr 
tatsächlich auch plant zu 
behalten. 

Wir hoffen der Shop 
und die Produkte gefallen 
euch genauso gut wie 

uns! Viel Spaß damit! 

Starttermin für den Shop war der 23. 
Mai. Und gleich zu Beginn gab es als 
Einführungsaktion 15 % Rabatt auf alle 
Produkte. 

Rückmeldungen zu Eurem Eindruck, 
zum Preis-/Leistungsverhältnis oder zu 
fehlenden Produkten sowie Fragen oder 
andere Anregungen nehmen wir sehr 
gerne entgegen. Ansprechpartner zu 
diesem Thema ist Matthias Schröder 
(mobil: 0171 826 526 2 , mail: 
m.schroeder@tus-mede-bach.de)                        
(HS) 
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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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Das Land NRW hat ein Förderprogramm 
aufgelegt, um Investitionsrückstände in der 
Sport-Infrastruktur abzubauen. Bei 
insgesamt 300 Millionen Euro, steht pro 
Gemeinde das sechsfache der Sport-
pauschale zur Verfügung. Für Medebach 
sind das insgesamt 300.000 €, weil bei der 
Sportpauschale ein Mindestbetrag gezahlt 
wird. Kleinere Gemeinden sind hier beim 
Betrag pro Einwohner im Vorteil.  

Nachdem die Anträge beim KSB 
gesammelt wurden, ist das „Benehmen mit 
der Stadt“ herzustellen. Alle beteiligten 
Vereine sowie SSV/KSB und Stadt habe 
sich dazu am 19. Mai getroffen. Ganz 
konnte das Ziel, die Förderanträge 
einvernehmlich auf ein Volumen von 
300.000 € zu reduzieren, nicht erreicht 
werden. 

Ein Schritt dorthin sollte die 
Nachverhandlung mit den Anbietern für eine 
Flutlicherneuerung sein. Die Umstellung auf 
eine energieeffiziente LED-Beleuchtung 
haben neben dem TuS auch der SVO und 
GW Düdinghausen geplant. Die Klärung der 
Anforderungen und der Vergleich der 
unterschiedlichen Technik laufen aktuell. 
Einsparungen gegenüber den ursprüng-
lichen Angeboten sind absehbar, allerdings 
nimmt das ganze wieder ein paar Wochen 
in Anspruch. So ist unklar, ob wir das Ziel, 
die Arbeiten im Herbst durchzuführen, 
realisieren können. Das Förderprogramm 
lässt uns zwar Zeit bis 2022, wir möchten 
aber einerseits die fußballfreie Zeit nutzen 
und andererseits auch möglichen Ausfällen 
des Flutlichts im Herbst entgegenwirken. 
Dazu kommt jetzt die 
Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 
2020, die sich nicht dramatisch auswirkt, 
aber doch helfen könnte. 

Der TuS hat neben der Flutlicht-
erneuerung die Instandsetzung des Natur-
rasenplatzes inklusive Einbau einer Be-
wässerungsanlage geplant. Dazu kommt 
die Wiederherstellug des Zauns hinter dem 

Tor Richtung Westen. Den brauchen wir 
auch als Sicherung gegen Wildschäden und 
von ihm ist nicht mehr viel übrig. 

Natürlich sind bei den Maßnahmen auch 
Eigenanteile gefragt. Zum einen Eigenmittel 
und zum anderen Eigenleistung. Beim Zaun 
müssend die Vorarbeiten wie Abriss, Ent-
sorgung und Wurzelentfernung natürlich 
von uns geleistet werden. Bei der 
Bewässerung werden insbesondere Erd- 
und Pflaster-arbeiten anfallen. Beim Flutlicht 
gegebenenfalls ebenso ein paar 
Pflasterarbeiten. Ob ein Erdkabel neu 
verlegt werden muss, ist noch offen.  

Wir gehen davon aus, dass uns aktive 
und passive Mitglieder bei diesen Arbeiten 
unterstützen, wie wir das in der 
Vergangenheit ja auch des öfteren erlebt 
haben. Auch wenn wir wahrscheinlich noch 
ein wenig auf Distanz gehen müssen, sollte 
das machbar sein. 

Auch wenn wir eine hohe Förderung 
erhalten, bleibt aber für die Maßnahmen ein 
spürbarer finanzieller Eigenanteil. Natürlich 
passt es da nicht gut, dass derzeit weder 
aus dem Verkauf noch aus der Vermietung 
des Sportheims Erträge generiert werden 
können. Wir hoffen zum einen, dass unsere 
Werbepartner uns weiterhin unterstützen, 
zum anderen nehmen wir auch gerne 
Spenden entgegen. Selbstverständlich sind 
die Spenden steuerlich absetzbar, so dass 
je nach steuerlicher Situation das 
Finanzamt sich auch beteiligt. Bei Fragen 
dazu, steht der Koordinator Finanzen, 
Bernd Köster oder der Vorsitzende der 
Fußballabteilung gerne zur Verfügung. 

Wer schon jetzt überweisen möchte, 
kann das gerne auf das Spendenkonto der 
Fußballabteilung bei der Sparkasse 
Hochsauerland (IBAN: DE85 4165 1779 
071 0347 55) tun. Die 
Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim 
Finanzamt senden wir automatisch zu. 

Vielen Dank schon mal allen Helfern und 
Unterstützern!                                        (HS) 
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Selbstverständlich gelten bei der Versammlung die aktuellen Hygienevorschriften des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. (SR) 
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Die Fußballabteilung hat ihre aktiven 
Mitglieder zu verschiedenen Themen 
befragt. Dazu wurden insgesamt 257 Briefe 
verteilt bzw. verschickt (30). Bis Ende Mai 

hatten 196 Personen teilgenommen, 105 
davon gaben zu jeder der 25 Fragen eine 
Antwort. Da die Umfrage noch ein paar 
Tage läuft, und auch die Auswertung etwas 
Zeit in Anspruch nehmen wird, hier schon 
mal ein paar Schlaglichter. 

Mit immerhin 97 Mitgliedern hat knapp 
die Hälfte ihren Namen angegeben, der 
Rest bleibt anonym. 69 % der Teilnehmer 
waren männlich, 31 % weiblich; das Alter 

geht von 6 bis 53 Jahren. 
Auch wenn natürlich gerade die kritischen 

Antworten hilfreich sind, so ist es doch auch 

schön, eine Bestätigung der bisherigen 
Arbeit zu erhalten. Und bei Anteilen von 
„Zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“ von 98 % 
(Sportanlagen), 97 % (Trainer/Betreuer) 

oder 96 % (Führung 
der Abteilung) können 
wir das sicher als Lob 
und Anerkennung für 
die bishherige Arbeit 
annehmen. 

85 % der TN be-
treiben übrigens keine 
weitere Sportart.  

Bei der Frage, was 
der TuS zusätzlich anbieten sollte, gibt es 
nicht sehr viele Rückmeldungen, mehrfach 
genannt werden allerdings Basketball, E-
Sports und Darts. Bei der Frage, was an 
Infrastruktur verbessert werden muss gibt 
es ebenfalls drei Schwerpunkte: neben dem 
Flutlicht und dem Rasenplatz 
(Bewässerung) wird der Wasserdruck in 
den Duschen bemängelt. 
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, 

die mitgemacht haben, und werden 
demnächst auch über die Ergebnisse im 
Detail berichten.                                (HS) 
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Medebach 

Oberstraße 38 a

Tel. 02982 516
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Medebacher Tischtenis-Cracks krönen erfolgreiche Serie
 

1. Mannschaft steigt in die Bezirksklas-
se auf. 

Jugendmannschaft wird Meister in der 
1. Kreisklasse 

Die Tischtennis-Abteilung des TuS Mede-
bach blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison 
zurück. 

Rund 60 Jahre nach dem ersten Aufstieg 
(im Jahre 1960) einer Senioren-Mannschaft 
in die Bezirksklasse, in der man sich seiner-
zeit 4 Jahre halten konnte, steigt die 1. 
Mannschaft des TuS wieder in die Bezirks-
klasse auf. 

Nach der schon sehr erfolgreichen Hin-
runde befanden sich die Medebacher noch 
punktgleich  

(14:4 Punkte) mit dem Tabellenführer aus 
Oeventrop und dem Tabellenzweiten aus 
Soest auf dem ungeliebten 3. Platz, welcher 
nicht zum Aufstieg berechtigte.  

Nach einigen krankhheitsbedingten Aus-
fällen in der Rückrunde hatte eigentlich 
niemand damit gerechnet, dass es am Ende 
dennoch für den im Vorfeld angestrebten 
Aufstieg reichen könnte. 

Das dieser gelang, ist sicher auch dem 
sehr guten Unterbau der 1. Mannschaft zu 
verdanken, denn alle eingesetzten Spieler 
aus der 2. Mannschaft konnten ebenfalls 
punkten. 

Am Ende der Saison befanden sich die 
Medebacher somit auf dem 2. Tabellenplatz 
mit 26:6 Punkten punktgleich mit dem Meis-
ter aus Oeventrop und 2 Punkte vor dem 
ärgsten Verfolger aus Soest.  

 

Der Aufstieg war geschafft und die 

Freude beim TuS riesengroß. 

 

Im Bild oben rechts die Aufstiegsmann-
schaft von 1960 

Von links nach rechts: Manfred Schnurbus 
(heute immer noch aktiv und am aktuellen 
Aufstieg beteiligt), Hugo Kuhnhenne (ver-
folgt die Heimspiele, seine Söhne spielen in 
der aktuellen Aufstiegsmannschaft), Georg 
Hammecke, Harald Kuhnhenne, Friedhelm 
Kuhnhenne, Wendelin Kuhnhenne (seine 

Schwiegertochter spielt in der aktuellen 
Aufstiegsmannschaft), Willi Nolten. 

 

 

 

 

Und hier die erfolgreiche Aufstiegs-
mannschaft der Saison 2019/2020  

 

 

Es spielten für den TuS obere Reihe von 
links nach rechts:  

Beate Kuhnhenne, Andreas Kuhnhenne, 
Reimund Kuhnhenne,   

Untere Reihe von links nach rechts: Björn 
Heinemann, Niklas Frese, Stephan Rabe, 

Es fehlen: Rudolf Hill, Manfred Schnurbus, 
Louis Leber, Torsten Wöpe 

 

Fortsetzung auf Seite 21 
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Die Jugendmannschaft wird ohne Nie-

derlage Meister in der 1. Kreisklasse 

Auch die sehr gute Jugendarbeit der 
Medebacher Tischtennis-Abteilung zahlte 
sich in der abgelaufenen Saison aus. So 
konnte die Jugendmannschaft des TuS am 
Ende ohne Niederlage und mit einem 
Punktestand von 28:2 souverän die Meis-
terschaft klar machen. Bemerkenswert ist 
hier sicher auch, dass die 4 Topspieler aus 
Medebach alle unter den besten 10 in der 
Rangliste zu finden sind. Mit Kevin Evers 
stellt der TuS den besten Spieler der Ge-
samtrangliste und mit Lea Kuhnhenne die 
beste Spielerin der Rückrunde. Lea verlor 
kein Spiel. 

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an 
Lea Kuhnhenne, Kevin Evers und Malte 
Schäfer.  

Die Drei haben zu Beginn der abgelaufe-
nen Saison das Jugendtraining übernom-

men und Ihre gute Arbeit zahlt sich aus. 
Die steigenden Zahlen der Kids beim Ju-
gendtraining sind sicherlich ebenso ein 
Indiz dafür, wie auch der Spaß mit dem die 
zukünftigen Cracks beim Training bei der 
Sache sind. 

Alle Kinder die ebenfalls gerne mal beim 
Training vorbei schauen möchten sind je-
derzeit herzlich willkommen. Die aktuellen 
Trainingszeiten können beim Vorstand er-
fragt werden. 

Für die Meistermannschaft schlugen auf: 

Henrik Schäfer, Eric Drilling, Lea Kuhn-
henne, Nele Müller, Lara Kuhnhenne, Luca 
Kuhnhenne, Kevin Evers 

Ab sofort trainieren die Mädchen wieder 
montags und donnerstags von 17.30 bis 19.00 
Uhr auf dem Sportplatz in Medebach, Interes-
sierte von 10-16 Jahren sind immer herzlich 
willkommen!    

 

�
	�
�������������������������������
 
Der TuS hat bereits im letzten Jahr 

einen Antrag für ein Kleinprojekt gestellt. 
Für solche Projekte gab es über den 
Regionalverein LEADER-Region Hoch-
sauerland ein Budget von insgesamt 200 
T€, die Einzelmaßnahmen konnten bis zu 
20 T€ betragen. 

Slacken (Slacklinen, Slacklining) ist eine 
Trendsportart, bei der man auf einem 
Kunstfaserband oder Gurtband balanciert, 
das zwischen zwei Befestigungspunkten 
gespannt ist. Dieses Band wird Slackline 
(deutsch etwa: Schlaffseil, schlaffe Leine) 
genannt. Die Anforderungen dabei sind ein 
Zusammenspiel aus Balance, 
Konzentration und Koordination. 

Mit der Förderung (durch die 
Bundesrepublik Deutschland und das Land 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der 
„Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes 

(GAK)“ mit Beteiligung des Regional 
Vereins LEADER-Region Hochsauerland 
e.V.) werden wir eine entsprechende 
Anlage auf der Rasenfläche im Bereich 
zwischen Sport-Boxen, Sportheim und 
Zuschauer-Bänken errichten. 

Das 4 m lange Band ist dabei nur etwa 
40 cm über dem Boden, so dass ein 
gesonderter Fallschutz nicht notwendig ist. 
Für die Koordination des Aufbaus hat sich 
freundlicher Weise Steffen Schauer als 
Fachkraft zur Verfügung gestellt. 
Die 80 %-Förderung ist inzwischen 
bewilligt, die Anlage bestellt. Wir hoffen, 
dass der Aufbau in den nächsten Wochen 
realisiert werden kann und werden 
natürlich darüber berichten. 
(HS). 
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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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Dennoch spielen unsere Damen im nächs-
ten Jahr in der Bezirksliga!!! 

Der Abbruch der Saison 2019/2020 
macht es möglich, verbunden mit der Quoti-
enten Regel, worüber der Verbandstag des 
FLVW am heutigen Dienstag entschieden 
hat. 

Wir gratulieren der Mannschaft von Se-
bastian Werth an dieser Stelle und hoffen, 
dass sie schon bald die Möglichkeit be-
kommen diesen Erfolg ausgiebig zu feiern. 

Nach einem etwas holprigen Start mit 2 
Niederlagen konnten unsere Damen in der 
Kreisliga 8 Siege in Folge einfahren, dann 
kam Corona und JETZT – der AUFSTIEG! 

Das war die Kurzfassung, da die Saison 
nun aber endgültig abgebrochen ist, können 
wir direkt mit einem kleinen Saisonrückblick 
starten. 

Am 20. Juli war es soweit, nach der 
Sommerpause gab es bei unseren Damen 
neue Voraussetzungen, denn es gab zwei 
neue Trainer. Sebastian Werth (aktiver 
Spieler RW Medelon) und Julian Köster (ak-
tiver Spieler TuS Usseln) haben die 
Nachfolge von Rene Kleinhans angetreten. 

Das erste Training fand unter schlech-
tem Wetter statt, Hagelkörner, welche man 
mit der Hand fangen konnte. Es konnte also 
nur besser werden. Es wurde jede Woche 
2-3 x trainiert, die Trainingsbeteiligung war 
sehr gut und die Mädels zeigten, dass sie 
Bock auf die neue Saison haben. Die ersten 
zwei Testspiele konnten haushoch gewon-
nen werden, dann folgte eine knappe 
Niederlage im letzten Testspiel gegen den 
TSV Flechtdorf, wo man aber auch mit einer 
sehr geschwächten Mannschaft angetreten 
ist. Die Vorbereitung war beendet und die 
letzten Trainingseinheiten wurden auch 
noch genutzt, um potentielle Neuzugänge 
zu akquirieren. Neu ins Team kamen dann 
kurz vor Beginn der Saison folgende Spiele-
rinnen: 

Verena Kropff, Bettina Kropff, Franziska 
Schüttler, Charlotte Dahlhaus-Asmuth, Sind 
Hellwig, Annika Wischer und Christiana 
Lurch. Durch die Abmeldung von SV Ober-
schledorn/Grafschaft aus dem 
Damenbereich, konnte der TuS sehr profi-
tieren und einen stabilen Kader in die neue 
Saison schicken.  

Die ersten zwei Spiele gingen jedoch 
nicht so gut aus, denn man musste zwei 
Niederlagen in Kauf nehmen. Aber das 
sorgte nicht für hängende Köpfe, sondern 
eher im Gegenteil, die Mädels waren moti-
viert am Bundesschützenfest Sonntag in 
Medelon den ersten Sieg einzufahren und 
das dann auch direkt sehr deutlich. Mit 7:2 
gewann man das Spiel gegen den FC Fle-
ckenberg/Grafschaft und konnte im 
Anschluss noch ein paar schöne Stunden 
auf dem Schützenfest in Medebach verbrin-
gen. Mit einem Sieg lässt es sich doch 
besser feiern. 

Der Sieg war auch der Beginn für eine 
bis heute andauernde Siegesserie in der 
Liga, denn danach konnte man jedes Spiel 
für sich entscheiden. 

Besonders zu erwähnen sind auf jeden-
fall folgende Spiele: 

 

 

 

 

Fortsetzung auf Seite 25 
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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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Der erste Derbysieg gegen die SG Nuhne-
tal-Züschen, das Spiel bei Minustemperatu-
ren gegen den SuS Reiste, welches span-
nend bis zur letzten Minute war und dann 
bereits der Start in die Rückrunde mit dem 
Sieg gegen den FC Ostwig/Nuttlar und das 
Auswärtsspiel beim FC Remblinghausen. 
An das letzte Spiel erinnern sich die Mädels 
immer wieder gern zurück, denn dort hat 
sich endlich gezeigt, dass sich die Arbeit 
der letzten Jahre ausgezahlt hat. Seit die-
sem Zeitpunkt hat in der Liga leider auch 
kein Spiel mehr stattgefunden, aber gut für 
uns, denn so konnten wir auf Platz 1 über-
wintern und hatten die Grundlage für unse-
ren Aufstieg gelegt. 

Ende November bzw. Anfang Dezember 
standen aber noch zwei Highlights auf dem 
Plan, zum einen das 100-jährige Vereinsju-
biläum und zum anderen die Weihnachts-
feier der Mannschaft. Beides waren super 
Veranstaltungen und stärkten den Teamzu-
sammenhalt der Mannschaft, aber hier las-
sen wir Bilder sprechen, denn die sagen 
doch oft mehr als 1000 Worte. 

Fortsetzung auf Seite 25 
 

Dann ging es verdient in die Winterpause. 
Am 12.Januar fanden dann die Hallen-
kreismeisterschaften statt, wo sich unsere 
Spielerinnen jedoch nicht so gut verkaufen 

konnten. Die Spiele wurden alle verloren 
und man verabschiedete sich in der Vorrun-
de von diesem Turnier. Der Fokus der Trai-
ner liegt jedoch auch auf der Liga und den 
Spielen draußen, sodass wir hier nicht wei-
ter drauf eingehen müssen. 

Am 27. Januar ging es dann in die Rück-
rundenvorbereitung und mit fast 20 Leuten 
bei jedem Training zeigte sich die Motivati-
on der Mannschaft. Auch hier wurden wie-
der 3 Testspiele gegen unsere Nachbarn 
aus Hessen durchgeführt. 4:1 für den TuS 
Medebach hieß es bei 2 von 3 Spielen, be-
vor man am Ende gegen den Verbandsligis-
ten DFC Allendorf angetreten ist. Dieses 
Spiel sollte als Test für das bevorstehende 
Pokalspiel gegen den SV Thülen dienen. 
Die Mannschaft zeigte in Allendorf eine sehr 
gute Leistung, musste aber dennoch als 
Verlierer mit 3:1 vom Platz gehen. Jetzt war 
es an der Zeit den Kopf auszuschalten und 
ganz nach dem Motto „Im Pokal ist alles 
möglich!“ in das kommende Spiel zu gehen. 
Freitag, 06. März 2020, war es dann soweit, 
die Aufregung der Damen war leicht zu spü-
ren, denn man spielt nicht so oft gegen den 
Landesligaverein SV Thülen, denn diese 
werden nicht ohne Grund als FC Bayern 
des Frauenfussballs im Hochsauerlandkreis 
bezeichnet.  

Bis zur 45. Minute konnten die Medeba-
cherinnen eine super Abwehrleistung zei-
gen und konnten viele Versuche der Thüle-
rinnen blocken, aber dann war es Carolin 
Lingenauber, welche zum 1:0 traf und den 
SV Thülen in Führung brachte. Das war für 
den Trainer von Thülen jedoch nicht zufrie-
denstellend, er war mit der Leistung seiner 
Mannschaft nicht zufrieden. Auch die vielen 
Zuschauer, welche zu diesem Spiel ge-
kommen sind waren sich einig, dass Mede-
bach sehr gut mithalten konnte. Nach der 
Halbzeit wollte man nochmal alles versu-
chen, aber die Stärke des Gegners kam 
immer mehr durch. Am Ende musste man 
sich mit einem 3:0 aus dem Pokalwettbe-
werb verabschieden. Weiter auf Seite 29 
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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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Kein Problem, der TuS Medebach bietet auch 
in diesem Jahr wieder das Deutsche Sportab-
zeichen an. Zwar starten die Abnahmen erst 
nach den Sommerferien, aber somit gibt es für 
niemanden mehr eine Ausrede, dieses nicht 
absolvieren zu können. Die derzeitige Lage 
bietet viel Zeit um zu trainieren und persönli-
che Bestleistungen zu erzielen. Online findet 
Ihr unter www.deutsches-
sportabzeichen.de/service/sportabzeichen-
erwerben/anforderungen eure benötigten Wer-
te und Anforderungen, die es zu toppen gilt. 
 
Ansprechpartner ist Dorit Drilling.  
Die Kontaktdaten können beim TuS-Vorstand 
erfragt werden. (DD) 
 

�������
����������
 
Laut Berichten des SV Thülen war die 
Mannschaft von Sebastian Werth jedoch ein 
durchaus schwerer Gegner in der Kreisliga 
und das Ergebnis ist auch eins der niedrigs-
ten gegen die Thülener Damen im Pokal. 
Daran lässt sich anknüpfen, dachte sich die 
Mannschaft, doch dann… kam Corona. 

 Der Trainingsbetrieb wurden eingestellt, 
der Spielbetrieb abgebrochen und man war-
tete auf die Entscheidung des FLVW. Wie 
wird entschieden? Kompletter Abbruch, 
Aufsteiger Tabellenführer Hinrunde, Quoti-
enten Regel?? Viele Fragezeichnen und 
Ungewissheit, doch seit dem 09.06. steht es 
offiziell fest, der Tabellenführer nach der 
Quotienten Regel steigt in die Bezirksliga 
auf und jetzt heißt es für die Mannschaft 
noch härter trainieren, damit man beweisen 
kann, dass man verdient in der höheren Li-
ga ist. 

 

 

Ein weiteres Thema was die Mannschaft 
aktuell beschäftigt ist die Gründung einer 
zweiten Mannschaft. Der Kader ist bis auf 
32 Leute angewachsen, wir wollen allen die 
Möglichkeit geben Spielpraxis zu sammeln. 
Neue Spielerinnen aus dem Juniorinnenbe-
reich aber auch  

aus den umliegenden Ortschaften haben 
den Weg zum TuS gefunden, diese stellen 
wir euch natürlich bei Gelegenheit vor. 

 

Aber gerade bei dem Thema zweite 
Mannschaft sind wir noch auf der Suche 
nach neuen Spielerinnen, welche das Team 
unterstützen. Also hast du Lust auf Fußball 
und bist älter als 16, dann komm gerne bei 
uns vorbei, montags und donnerstags von 
19:00 bis 20:30. Gerne kann auch vorab 
Kontakt aufgenommen werden kathari-
na.koester@paul-koester.de, die Mann-
schaft steht bereits wieder auf dem Platz 
und freut sich auf die neue Saison. 

Wir drücken ihnen für die neue Saison die 
Daumen und freuen uns bereits jetzt auf die 
spannenden Spiele in einer neuen Liga. 

                                                     (KK) 
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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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…hoffentlich bald. Wir werden euch darüber auf dem Laufendem halten… 
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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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