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TuS Medebach 1919 e.V. Fußballabteilung
Liebe Sportfreunde,
sehr geehrter Werbepartner, Förderer und Unterstützer des TuS Medebach 1919 e.V.,
„Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit die uns was
gibt“, sagte Ernst Ferstl. Nach diesem Motto haben
die Verantwortlichen und vielen ehrenamtlichen
Mitglieder des TuS Medebach auch wieder im Jahr
2014 gehandelt.
Sowohl für den Gesamtverein als auch für die
einzelnen Abteilungen sind die Anforderungen an
einen modernen Sportverein in den letzten Jahren
ständig gewachsen. Insbesondere die Gewinnung
neuer Mitglieder, die Talentsuche, die Aus- und
Fortbildung der Trainer und Übungsleiter und die
Unterhaltung unserer Sportstätten erfordern ein
immer größeres personelles und finanzielles
Engagement. Dabei benötigen wir auch finanzielle
Unterstützung, um ein funktionierendes Umfeld für
unsere Mitglieder zu schaffen. Mit dem Bau der
neuen BORBET-SPORT-BOX haben wir unseren
Kindern und Jugendlichen weitere Möglichkeiten
eröffnet, sich sportlich zu entwickeln.
Um all unsere Aufgaben zu meistern, sind wir auf
die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von
Institutionen
und
Unternehmenspartnern
angewiesen. Ohne das wertvolle Engagement von
Sponsoren und Gönnern sind Sportvereine heute nicht mehr finanzierbar.
Daher ist es an der Zeit, Ihnen unseren Dank auszusprechen. Danke für all Ihre
Unterstützung in den letzten Monaten und Jahren! Ebenso ein Dank an all unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Woche für Woche für den TuS im Einsatz sind.
Rein sportlich konnten wir insbesondere mit unseren Juniorenmannschaften einige Erfolge
erzielen. Nicht zuletzt der Aufstieg unserer U17 (B-Junioren) in die Bezirksliga ist ein Indiz
für aus unserer Sicht gute Jugendarbeit beim TuS Medebach.
Den Jahresausklang haben wir nun mit unserer 3. Weihnachtsfeier unter dem Motto „BlauWeiß rieselt der Schnee“ am Freitag, 05.12.2014 im Sportheim begonnen und freuen uns
nun auf ein paar ruhigere Tage bis die Hallensaison startet.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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TuS Medebach 1919 e.V. - Fußballabteilung
Den Jahresausklang haben wir nun mit unserer 3. Weihnachtsfeier unter dem Motto „BlauWeiß rieselt der Schnee“ am Freitag, 05.12.2014 im Sportheim begonnen und freuen uns
nun auf ein paar ruhigere Tage bis die Hallensaison startet.
Hinweisen möchten wir Sie an dieser Stelle bereits auf die Stadtmeisterschaften vom 09.
bis 11.01.2014 in der Dreifachturnhalle und unsere Abteilungsversammlung am Samstag,
21.02.2014 im Gasthof „Zum Österntor“. Wir freuen uns, Sie auch hier begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen und allen, die Ihnen nahe stehen, einen guten Jahresausklang, ein
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das kommende Jahr 2015.
Für die Fußballabteilung

Michael Aufmhof
Abteilungsleiter Fußball

Hinrundenfazit der U-17 Mannschaft
TuS Medebach hat mit seiner U17 Mannschaft wieder ein Team in der überkreislichen Bezirksliga vertreten. Nach der Hinrunde und 10 gespielten Partien kann man 7 Punkte auf
dem Konto verzeichnen.
Die neue Situation ist für alle beteiligten der Mannschaft eine ganz neue Erfahrung, jetzt
kann man sich auch mit den großen Teams aus dem Ruhrpott vergleichen.
Von Beginn der Saison war klar, diese Saison wird für alle was ganz besonderes.
Die neuen Erfahrungen sollen den Spielern auch in den kommenden Jahren im Vereinsfußball weiterhelfen. An dieser Stelle
möchten wir uns auch bei allen bedanken, die uns aus Vereinsseite unterstützen.
Die Saison begann mit einem Heimspiel gegen RW Lüdenscheid, wo eine
direkte Ernüchterung einkehrte und
man eine 0 zu 5 Niederlage einstecken musste. Da war allen klar, man
muss jede Woche hart trainieren, um
dort bestehen zu können.
Den ersten wichtigen Punktgewinn
konnte die Mannschaft am folgenden
Spieltag beim Auswärtsspiel in Freudenberg einfahren, mit einem 2 zu1
Auswärtserfolg, brachte man den ersten dreier mit nach Medebach.
Mit dem ersten Dreier ging man
leichtfertig in das kommende Heimspiel gegen die Hammer SpVg II. In dem Heimspiel ging man mit einer 0 zu 9 Heimpleite
unter die Räder.
Am darauffolgenden Spieltag, startete die Mannschaft um 5:30 in Richtung Bochum, um
pünktlich um 9:15 das Spiel starten zu können.
Dort war von Müdigkeit jedoch keine Spur und man brachte nach einem turbulenten Spiel
einen Punkt mit nach Hause. ( Endstand 4:4)
Am 5. Spieltag kassierte man nach der schlechtesten Leistung der bisherigen Saison eine
5 zu 0 in Plettenberg.
Jetzt war allen klar, das es eine ganz schwierige Saison werden würde, nur durch harte
Arbeit punkte einfahren kann.
Am darauffolgenden 6. Spieltag, konnte die U17 des TuS Medebach einen 5 zu 1 Kantersieg gegen den BSV Menden einfahren.
Die anderen Spiele hatte man keine Konstanz erreicht und konnte keine Punkte erreichen.
Für die Rückrunde nimmt man sich einiges vor, die Mannschaft will diese Saison mit Bravour bestehen und am Ende muss man sehen, was man mit der Ausbeute erreicht.
(EK)

Neue alte Trainingsanzüge für die Junioren
Einheitliche Trainingsanzüge im Juniorenbereich, das
zeigt auch nach außen, dass WIR der TuS Medebach
sind!
Im Juniorenbereich konnte jetzt der zuletzt bestellte
Trainingsanzug noch einmal nachbestellt werden. Damit
können die bisherigen Anzüge weitergenutzt werden,
ohne dass das Erscheinungsbild leidet. Pünktlich vor
Weihnachten konnten jetzt immerhin 113 Trainingsanzüge
an unseren Nachwuchs (natürlich incl. Trainer/Betreuer)
ausgeliefert werden.
Ein „Danke schön“ geht an alle, die sich rund um
Auswahl, Anprobe, Bestellung und Auslieferung nützlich
gemacht haben und natürlich an Schuh & Sport
Weddemann. (HS)

U-19 beendet Findungsrunde als Gruppenerster
Unsere U19 will hat sich in dieser Saison große Ziele gesetzt und will sich im kommenden
Sommer für die Aufstiegsspiele qualifizieren.
Die Qualifikation zur Aufstiegsrunde birgt auch in dieser Saison einige große Herausforderungen:
Der Modus sieht es vor, dass zunächst in der Hinrunde der Altkreis Brilon in Nord - und Oststaffel
aufgeteilt wird, wobei die Bestplatzierten dann in der Rückrunde gemischt in der sogenannten
Leistungsklasse gegeneinander antreten. Der Erstplatzierte hier darf dann in einem
Entscheidungsspiel gegen den Sieger des Altkreises Meschede antreten, wobei der Gewinner aus
diesem Spiel sich zu den Aufstiegsspielen qualifiziert.
Mit Beendigung der Hinrunde, also der sogenannten Findungsrunde, hat die Mannschaft als
Gruppenerster den ersten Schritt getan und ist für die Leistungsklasse in der Rückrunde qualifiziert.
Die Mannschaft musste in dieser Hinrunde sich allerdings erst einmal an das Klima gewöhnen und
tat sich oftmals schwer den Spielen ihren Stempel vollends aufzudrücken: Insgesamt gab es zu
viele Gegentore, die die meisten Spiele unnötig spannend und eng machten. Auch nach vorne ist
bei der Chancenkreierung und -auswertung sicherlich noch Luft nach oben.
Trotzdem kann sich die Bilanz der Hinrunde sehen lassen: In der Findungsrunde wurden nur in
den beiden Spielen gegen Winterberg Punkte liegen gelassen. Somit ist die Mannschaft mit sieben
Punkten Vorsprung Tabellenerster.
Für die Rückrunde, die dann mit Sicherheit auf höherem Niveau gespielt wird, wird die Mannschaft
gerade in Sachen Zielstrebigkeit und Dominanz noch zulegen müssen, um die ambitionierten Ziele
erreichen zu können.
Der Kader der Saison sieht folgendermaßen aus:
Luca Imöhl, Maxi Müller, Sören Hammecke, Andreas Schnellen, Tobias Vogt, Markus Köster, Felix
Schröder, Lukas Koch, Moritz Schäfer, Jannik Reising, Arne Balkenhol, Christian Kuhnhenne,
Marian Iske, Luca Marasco, Jan Köster, Tobias Sauerhöfer, Peter Wilke, Bastian Kuhnhenne und
Jonas Köster
Trainer: Tim Köster; Co-Trainer: Fabian Müller, Tim Fresen; Betreuer: Willi Imöhl
(TK)

TuS Medebach trifft Sportprominenz
Haben auch Sie ein Foto mit einem
prominenten Sportler? Wir möchten
hier im Sportecho eine neue Rubrik
aufmachen. Übergeben Sie uns Ihr
Foto, z. B. per Mail an sportecho@tus-medebach.de, am liebsten mit einer kurzen Geschichte dazu, wann, wo und warum das Foto
entstanden ist. Und wir werden das
Bild hier an dieser Stelle veröffentlichen.
(UD)

?

Ihr Partner für
modernes Bauen –
Wir freuen uns auf Sie.

Die Truppe von Jonas Imöhl
Wir, die E1 Jugend, sind dieser Jahr mit anfangs nur zehn fußballbegeisterten Kindern in
die Saison gestartet. Mit einem spannenden Eröffnungsspiel gegen die JSG Nuhnetal
blickten wir hoffnungsvoll in die
Hinrunde, leider mussten wir sofort
eine knappe Niederlage mit 4 zu 5
zu
Gunsten
des
Gegners
hinnehmen. Auch die nachfolgenden
zwei Spiele sollten nicht für den TuS
Medebach bestimmt sein. Unser
bestes Spiel bestritten wir gegen den
TuS Züschen. Hier konnten wir auf
ganzer Linie überzeugen und
landeten mit 7 zu 2 einen
erfolgreichen Sieg. Leider war der
Erfolg nur von kurzer Dauer, sodass
die letzten beiden Spiele auf das
Konto
vom
Gegner
gingen.
Abschließend bin ich zufrieden mit
dem Ergebnis. Wir konnten aus den
vorherigen
Spielen
positives
aufnehmen und werden auch durch unseren Neuzugang Paul Knipschild hoffentlich eine
starke Rückrunde spielen.
(JI)

Fraktionsvorsitzender Rudolf Kaiser
Auf dem Hagen 1 59964 Medebach
Telefon: 02982/1222

Sponsoringkonzept greift
In einer weitere zurückliegenden Ausgabe des Sportechos haben wir schon einmal über
das neu gestaltete Sponsoringkonzept berichtet. Die Werbemaßnahmen rund um das Vereinsgeschehen
wurden
neu
durchstrukturiert und wir haben
jetzt für jeden unserer Sponsoren
die passende Möglichkeit, um mit
dem TuS Medebach zu kooperieren. Vom Hauptsponsor über CoSponsoren,
Business-Partner,
Paketsponsoren bis hin zu den
Einzelwerbungen.
Wir freuen uns, dass wir neben
der Sparkasse Hochsauerland
als Hauptsponsor jetzt mit der
Firma Paul Köster GmbH und
der Firma Anfotec Antriebstechnologie GmbH zwei Co-Sponsoren gewonnen haben. Die Werbemaßnahmen sind in
der Fertigstellung und werden in Kürze sichtbar sein. Mit der Firma Becker360 wurde auch
der erste Businesspartner gewonnen, in diesem Zusammenhang wurden die Trainerbänke
gefertigt. Als Paketsponsor steht uns bislang die Firma Werkers Welt Müllenhoff zur Verfügung. Sollten Sie Fragen zum Sponsoringkonzept haben, stehen Ihnen die Vorstandsmitglieder der Fußballabteilung gerne zur Verfügung. Unser Foto zeigt Horst Hunold beim Bekleben der Werbetafel, die ebenfalls zum Sponsoringkonzept gehört.
(UD)

Halbzeitbilanz 1. Mannschaft
Bis auf das ausgefallene Spiel in Dreislar ist die Hinserie absolviert, die 1. Mannschaft des
TuS Medebach überwintert als Tabellensechster. Als Fazit lässt sich ziehen, dass
man insgesamt zu viele Punkte hat liegen
lassen, so dass eine bessere Platzierung
möglich gewesen wäre. In vielen Spielen,
die Unentschieden endeten oder gar verloren wurde, war man die bessere Mannschaft. Allerdings ist auch klar, dass die
Tabelle nach einer halben Serie nicht lügt.
Woran hat es also gelegen? Zum einen ist
es natürlich nicht einfach, als Absteiger im
Folgejahr in der unteren Klasse klarzukommen, da die Gegner meist zusätzlich
motiviert sind. Fragen wir mal in Marsberg
oder Oberschledorn nach. Zum anderen mussten wieder zahlreiche Leistungsträger verletzt
ersetzt werden. Aber man muss sich auch an die eigene Nase fassen, nehmen wir zum Beispiel das Thema Chancenverwertung.Trotzdem sollten vor allem zwei Aspekte positiv stimmen für die Rückrunde: Verletzte Spieler werden zurückkommen, und auch von der Spielanlage her braucht sich Medebach sicher vor keiner anderen Mannschaft verstecken. Also sind
vielleicht noch ein paar Plätze in der Tabelle zu erklimmen. Die 1. Mannschaft bedankt sich
bei allen Fans, Förderern und Sponsoren und wünscht frohe Feiertage.
(UD)

B-Juniorinnen
Die B -Juniorinnen wurde
im Juli neu aufgestellt. Da
viele neue Spielerinnen
hinzukamen, war klar, dass
diese
Mannschaft
nicht
vorne mitspielen würde. Als
dann auch noch ab den
ersten
Spiel
die
Stammtorfrau
ausfiel,
mussten die Ziele noch
weiter
zurückgesetzt
werden.
Jana Isenberg stellte sich
prompt bereit, sich für Sarah
Carneim ins Tor zu stellen.
Da Sarah Carneim bis Dato
mit ihrer Verletzung
zu
kämpfen hat, übernahm
Sarah Berendes anschließend die Aufgabe im Tor. Die ersten Punktspiele wurden genutzt
um die Spielerinnen für die Defensive und Offensive einzuspielen. Im Laufe der
Meisterschaft konnten die Spielpositionen zugeordnet werden, Leider fielen durch Krankheit
und private Termine immer wieder Spielerinnen aus, dadurch mussten Spielpositionen
immer wieder geändert werden.
Die Mannschaft hat bis heute noch keinen Punkt erzielen können. Sie war oft nah dran,
aber es haderte an Spielerfahrung und das nötige Kännchen Glück. Da sich die Mannschaft
nicht unterkriegen lässt, weiter nach vorne schaut, zusammenhält und das Training ernst
nimmt, sind wir voller Zuversicht, dass in der Rückrunde gepunktet wird.
Zur Mannschaft zählen derzeit 12 Spielerinnen.
Torfrau:
Sarah Berendes (Sarah Carneim )
Defensive: Sarah Lefarth, Rebecca Hunold, Lucienne Papenheim, Stefanie Hahn und
Jana Isenberg
Offensive: Jana Just, Sandra Köster, Alina Wasmuth, Annika van Beek und Anastasia
Weiß
Trainer:
Heinz Hubert Knecht

Abteilungsversammlung am 21.2.2015
Die Generalversammlung der Fußballabteilung ist bereits für den 21. Februar 2015 terminiert. Los
geht es um 19.30 Uhr im Vereinslokal „Zum Österntor“.
Selbstverständlich gibt es die üblichen Regularien abzuhandeln, aber natürlich wird sich der
Vorstand wieder bemühen, auch interessante Neuigkeiten und Erläuterungen zur Ausrichtung der
Fußballabteilung zu geben. Den Ehrungen für verdiente Mitglieder einen angemessenen Rahmen
zu geben, dazu kann jeder durch seine Teilnahme an der Versammlung beitragen!
Die offzielle Einladung mit genauer Tagesordnung folgt dann im neuen Jahr, bitte auch unsere
online-Medien bzw. die örtliche Presse beachten.
(HS)

Viel Licht, nur ein wenig Schatten
Der TuS Medebach beendet die Meisterqualifikationsrunde auf Platz 4 (von 8) der Ost Staffel 2 und verpasst damit denkbar knapp (Platz 1 – 3 sind qualifiziert) die Qualifikation zur
Meisterrunde des Hochsauerlandkreises, welche im März beginnt.
Das ist auch die schlechteste Nachricht für die Mannschaft um das Trainergespann Panek,
Paul, Schwierske.
Denn sowohl in der Mannschaftlichen Geschlossenheit, als auch in der Fußballerischen
Weiterentwicklung konnte sich das Team seit der Vorbereitung im August Monat für Monat
steigern.
Insbesondere die 2001er Jahrgänge konnten sich in Ihrer ersten Saison auf Großfeld so gut
entwickeln, dass 2 Spieler (Vincent Rempe und Noah Mengel) sogar für ein paar Spiele mit
in den Bezirksliga Kader der U17 berufen wurden.
Größte Aufgabe für die Trostrunde wird es nun sein, mehr und mehr Konstanz in die Leistung
zu bekommen.
Noch
Zu oft
folgten
auf
wirklich
guten
Auftritten
(Spiele zu
Hause
Winter
terberg
oder
zu
Hause
gegen
Brilon) schwächere Spiele (in Olsberg, oder in Siedlinghausen).
In dieser Altersklasse aber wahrlich kein Beinbruch!
Des Weiteren gilt es die ausbaufähige Chancenverwertung zu verbessern und weiter am
Spielaufbau zu arbeiten.
Das Potential um diese Ziele zu erreichen, hat auf jeden Fall jeder unserer Spieler.
Auch außerhalb des Platzes haben sich die Trainer einiges einfallen lassen, sodass die
Mannschaft mehr und mehr zusammenwachsen konnte.
So gab es bereits eine Fahrradtour, 2 Mannschaftsabende mit Playstation spielen und Pizza
essen sowie einen Kinobesuch in Winterberg.
Fortsetzung auf Seite 21

Im Blickpunkt: Spielerportrait
Name: Hendrik Stuhldreher
Spitzname(n): Stuhli
Geburtsdatum: 30.08.1988
Geburtsort: Frankenberg (Eder)
Wohnort: Medebach
Sternzeichen: Jungfrau
Familienstand: ledig
Im Verein seit: Von Geburt an
Saisonziel: Wiederaufstieg
Größe: 1,80 m
Gewicht: 80 kg
Schuhgröße: 44
Beruf: Physiotherapeut
Position: Sturm
Rechts/links/beidfüßig: Wenn Frese schreibt er sei beidfüßig bin ich das auch ;)
Meine Stärken auf dem Platz: Torabschluss, Kopfball
Sportliches Vorbild: Zlatan Ibrahimovic
Außersportliches Vorbild: Han Solo
Hobbys außer Fußball: Sämtlichen anderen Ballsportarten
Lieblingsverein: Borussia MG, Tus Medebach
Lieblingsband/-sänger(in): Alligatoah, Samy Deluxe, 257ers
Lieblingssong: Warum, Weck mich auf, Narben
Lieblingsfilm: Ted, A million ways to die in the West
Lieblingsschauspieler(in): Mark Wahlberg
Buchtipp: Ich bin Zlatan
Leibgericht: Pizza
Leibgetränk: Cherrycoke
Lebensmotto: Der Wille zu siegen muss größer sein als die Angst zu verlieren!!!
Traumfrau: L.P. ;)
Lieblingsurlaubsland: Spanien
Am weitesten weg von Medebach war ich in: Lanzarote
Drei Sachen, die ich mit auf eine einsame Insel nehme: Fußball, Ballpumpe, Smartphone
Bei diesem Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: WM-Finale 2014
Einen Tag tauschen würde ich am liebsten mit: Ibracadabra
Darüber kann ich lachen: Sarkasmus und Ironie
Das finde ich nicht witzig: Unpünktlichkeit
Diese Schlagzeile möchte ich einmal über mich lesen: ,,Aufstieg perfekt. Stuhldreher
schießt TUS mit Last Minute Tor in Landesliga“
Größter sportlicher Erfolg bislang: Aufstieg in die Verbandsliga 2011
Das finde ich gut am TuS Medebach: Das etwas großes Schritt für Schritt aufgebaut wird
Das muss noch gesagt werden: Wir sehen uns in der Rückrunde...

Fortsetzung U15-1
Auch für das neue Jahr werden sicher wieder ein paar Aktivitäten hinzukommen.
Besonders auf die Abschlussfahrt im Mai oder Juni können sich die Spieler jetzt schon
freuen.
Zum Schluss einen großen Dank an alle Spieler, die wieder einmal super mitgezogen
haben. Auch herzlichen Dank an alle interessierten Eltern und Zuschauer, welche sich die
Spiele unserer Mannschaft regelmäßig anschauen.
Wobei man hier sagen muss, dass es doch noch mehr sein könnten, weil sogar oft die
Auswärtsmannschaft mehr „Fans“ mitgebracht hat.
Und ein großer Dank an meine beiden Co-Trainer Vitalis Paul und Tobias Panek, sowie an
den TuS Medebach für die mittlerweile geniale Ausstattung und Trainingsmöglichkeiten
(auch wenn 2 Minitore und ein paar Bälle mehr nicht schaden könnten ☺ )
Allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 2015!
(PS)

Trainerausbildung 2015
Zum neuen Jahr gibt es ja immer wieder gute Vorsätze. Vielleicht kann sich der ein oder
andere, der bisher gezögert hat, zu einer Trainerausbildung entscheiden.
Im Juniorenbereich entscheidet sich Erfolg/Mißerfolg, Stillstand oder Zukunftsfähigkeit
unseres Vereins. Und die „Arbeit“ mit den Kindern/Jugendlichen macht natürlich auch viel
Freude. In der Regel erhält der Trainer von seiner Mannschaft auch viele (unbezahlbare)
Momente, Gesten, Gefühle, etc. zurück. Es gibt auch die Momente, wo der Ärger überwiegt,
das sollte aber die Ausnahme sein.
Ein „guter“ Trainer sein, da hört mehr zu, als Fußball-Sachverstand. Eine fundierte
Ausbildung als Übungsleiter kann da sehr viel helfen. Hier geht es nicht nur um Taktik und
Technik sondern um Trainingsmethoden, psychologische Aspekte, „Team-Building“,
Grundwissen zur 1. Hilfe, zu den Fußballregeln,…
Im Fußballkreis HSK soll im Herbst 2015 wieder ein Lehrgang für Trainer beginnen. Wenn
es genügend Bewerber aus dem Südkreis gibt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der
Lehrgang zu großen Teilen in Medebach stattfindet. Die ersten 4 Bewerber stehen schon
parat.
Wer also Interesse hat oder weitere Informationen benötigt, wendet sich bitte an unseren
Jugendkoordinator Christian Lübbert oder jedes andere Vorstandsmitglied.
(HS)

TuS-App wieder im google-play-store
Immer über aktuelle Ereignisse der TuSFußballer informiert, tolle Bilder, kurze Infos. Das
geht nicht nur über die facebook-Seite der
Fußballabteilung. Auch die TuS-App –für i-phone
wie für Android-Geräte– hält auf dem Laufenden.
Google hatte im Oktober die Regeln für
die Publizierung von Apps in seinem Play Store
geändert. Danach benötigt nun jeder, der seine
App dort anbieten möchte, einen eigenen
Entwickler-Account. Die TuS Medebach-App
wurde deshalb für einige Wochen nicht mehr im
Play Store angezeigt.
Mit Hilfe von Tobit-Software haben wir das
geändert. Seit Anfang Dezember wird die App
auch wieder im Play Store von Google angezeigt
und steht zum kostenlosen Download zur
Verfügung.
Online ist der TuS ja auch unter www.tusmedebach.de zu erreichen. Wer uns hier bei der
Pflege ein wenig unterstützen möchte, meldet sich
bitte
bei
einem
Vorstandsmitglied.
(HS)

Boden im Sportheim wird erneuert
Der Boden im Schank- und Versammlungsraum des Sportheims ist in die Jahre gekommen.
Wegen zunehmender Unebenheiten wird der Einsatz der Putzmaschine immer schwieriger.
„Pfützen“ nach dem Putzen sind kein schöner Anblick und hinterlassen natürlich nach dem
Austrocknen auch Spuren. Auch optisch hat der Boden an vielen Stellen gelitten, insbesondere im
Theken- und Küchenbereich. Nach Rücksprache mit Fachleuten hat der Abteilungsvorstand sich für
einen
Komplett-Austausch
entschieden.
Am 2. Februar wird der alte Boden
(natürlich in Eigenleistung) entfernt.
Wenn der Untergrund ausgeglichen
und geschliffen ist, soll zusätzlich
der Anstrich erneuert werden. Was
mit den Vorhängen passiert, ist
noch nicht entschieden. Wer
Ideen/Vorschläge zu Gestaltung hat
und/oder bei den Arbeiten helfen
kann, meldet sich bitte bei einem
Vorstandsmitglied. Helfer sind auch
bereits am 2.2. willkommen. Die
Arbeiten sollen noch im Februar
abgeschlossen werden, so dass
unser Sportheim dann wieder in neuem Glanz erstrahlt, ähnlich wie bie der Feier auf dem Bild!
(HS)

Nikolaus zu Besuch beim U-9 Training
Am 15. Dezember trafen sich die die U9 -1 und die U9 -2 zum gemeinsamen Training in der

Dreifachturnhalle. Die Trainer Christian Frese, Sandra vanDyck und Werner Lefarth hatten
sich zum Jahresabschluss einiges einfallen lassen. Die beiden Mannschaften wurden in
Teams „zusammengewürfelt“ und spielten in Turnierform leidenschaftlich Fußball. Um 17:00
Uhr wurde es dann
plötzlich
weihnachtlich.
Unangemeldet hatte
der Nikolaus den
Weg in die Turnhalle
gefunden und konnte
sich
von
den
fussballerischen
Qualitäten der Kinder
überzeugen. In einen
kurzen Interview mit
der
SportechoRedaktion freute sich
Santa über die tollen
Fortschritte, die alle
Kickerinnen und Kicker im vergangenen Jahr gemacht haben. „ Ich habe vom Schlitten aus
viele Spiele und Trainingseinheiten der Kinder beobachtet. Und es macht total Spass diese
Freude und Lernwilligkeit der Kiddies zu sehen. Macht weiter so. Die Trainer und Betreuer
sind total stolz auch eure Begeisterung und eure Fähigkeiten an der Kugel“
Selbstverständlich wurden daher auch einige Überraschungen an die Kinder verteilt.
(SR)

Noch kein Weihnachtsgeschenk?
Die Fußballgeschichte des Kreises Brilon von
1945 bis 2014
von Günter Konrad Guntermann

Der Autor legt eine akribisch recherchierte
Darstellung
der
Geschichte
des
Fußballkreises Brilon vor. Es geht um
Mannschaften,
Ligen
und
Tabellen,
Sportplätze und Vereinslokale, um die
Besuche von Proficlubs, um die Männer in
Schwarz,
um
die
türkischen Vereine und
natürlich
um
Frauenfußball. Ein Blick
auf
aktuelle
Entwicklungen,
eine
Gesamtaufstellung und
Porträts aller Verein und
eine
Fülle
von
Abbildungen runden das
Buch zu einem Standardwerk für alle
Fuballfreunde ab.
Autor ist der bekannte und ehemalige TuS-Trainer Günter (Oskar) Konrad Guntermann
(Anmerkung der Redaktion)
(Quelle:www.podszun-verlag.de)
(SR)

Gibt es einen Weihnachtsmann ?
New York - Die achtjährige Virginia O'Hanlon aus New York wollte es ganz genau wissen.
Darum schrieb sie an die Tageszeitung „Sun" einen Brief:
„Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen
Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der, Sun’ steht, ist immer wahr. Bitte, sagen Sie mir:
Gibt es einen Weihnachtsmann?"
Virginia O'Hanlon
Die Sache war dem Chefredakteur so wichtig, dass er seinen erfahrensten Kolumnisten,
Francis P. Church, beauftragte, eine Antwort zu entwerfen - für die Titelseite der „Sun".
„Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht Recht. Sie glauben nur, was sie sehen; sie
glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können.
Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im
Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt.
Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu
begreifen.
Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und
Großherzigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein.
Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! Es gäbe dann auch
keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie - gar nichts, was das Leben erst erträglich
machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der Kindheit,
das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.
Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben.
Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle am Heiligen Abend Leute ausschicken, den
Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu
Gesicht - was würde das beweisen?
Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben
meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem
gibt es sie.
All die Wunder zu denken - geschweige denn sie zu sehen -, das vermag nicht der Klügste
auf der Welt.
Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach
den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter.
Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht
einmal die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können
ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen
sein. ,Ist das denn auch wahr?' kannst du fragen. Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist
wahrer und nichts beständiger.
Der Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in zehn mal zehntausend Jahren
wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen.
Frohe Weihnacht, Virginia.
Dein Francis Church."
PS: Der Briefwechsel zwischen Virginia O'Hanlon und Francis P. Church stammt aus dem
Jahr 1897. Er wurde über ein halbes Jahrhundert - bis zur Einstellung der „Sun" 1950 - alle
Jahre wieder zur Weihnachtszeit auf der Titelseite der Zeitung abgedruckt. Die
SPORTECHO-REDAKTION nimmt diesen Tradiotion auf und druckt diesen Artikel ebenfalls
in jedem Weihnachtsecho der folgenden Jahre.
(SR)

Werde Mitglied im…

Die Fußballabteilung des TuS Medebach wünscht…
… Euch/Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch in das neue Jahr 2015,
vor allem Gesundheit und viel
Freude an den Spielen der
Mannschaften
des
TuS
Medebach 1919 e.V.

Das nächste Sportecho erscheint…
…zum 20. Spieltag beim Heimspiel der 1. Mannschaft am 08.03.2015 gegen den
Tabellenführer Scharfenberg/Altenbüren
Eine Woche vorher stellt sich die Mannschaft beim TSV Bigge-Olsberg vor.
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