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Es liegen Monate bzw Jahre mit corona hinter uns, die wir zusammen überstanden 

haben. Jetzt hoffen wir das für alle wieder bessere Zeiten starten und wir wie-

der einigermaßen normal mit den sportlichen Aktivitäten fortfahren können. Wir 

möchten uns bei allen Mitgliedern und Unterstützern herzlich bedanken, 

dass alle zur großen Sportfamilie TSG gehalten haben. Sowas macht einen 

Sportverein aus. Zusammenarbeit, Zusammenhalt und sich gegenseitig zu 

unterstützen. 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlungen trat der Vorsitzende Andreas Klo-

cke zurück, wir möchten uns nochmal bei ihm bedanken, einen Verein so positiv 

durch Corona zu führen war nicht leicht. Es ist ihm aber hervorragend gelungen. 

Leider ist es uns nicht gelungen einen neuen ersten Vorsitzenden zu finden. Für 

das nächste halbe Jahr wird der Verein vom verbleibenden Vorstand geleitet. Dann 

findet eine neue Versammlung der Mitglieder statt  auf der wir den hoffentlich 

einen ersten Vorsitzenden finden. Bei einem so gut aufgestellten Verein wie der 

TSG hoffen wir das wir das Amt dann besetzen können. Für Fragen dazu stehen wir 

gerne zur Verfügung. 

Positiv zu melden ist, dass wir Veranstaltungen planen wie z.B. die Blau Weiße 

Nacht, den TSG Fackelzug und vieles mehr. 

Bleibt uns alle treu und verbunden. 

Mit sportlichem Gruß  

Im Auftrag des Vorstands 

Gill und Silke

Liebe TSG Familie,
sowie Leserinnen und Leser der TSG Info
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Nähe
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Weil man die Sparkasse 
immer und überall erreicht. 
Von zu Hause, mobil und in 
der Filiale.
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Rückblick

Die nächste Möglichkeit ergab sich am „Spieltag des  
Sozialen Engagements“ am 01. März 2020. 

Dieses Mal waren wir 66 Personen, die sich auf dem Weg 
machten, um den DSC Arminia Bielefeld gegen Wehen 
Wiesbaden zu unterstützen. Treffpunkt war der Park & 
Ride Parkplatz in Milse. Alle waren pünktlich und so konn-
ten wir das Abenteuer Straßenbahn mit umstieg begin-
nen. Pünktlich und reibungslos verlief die Fahrt, sodass wir 
noch vor Öffnung am richtigen Eingang waren.

Nachdem wir unsere Plätze gefunden hatten, konnten wir 
das Spiel verfolgen und wurden in der 74 Minute dann 
mit dem 1:0 für den DSC Arminia Bielefeld belohnt. Es 
war nämlich gruselig kalt und der Wind war teilweise sehr  
heftig.

Mit einem Sieg im Gepäck konnte man sich dann gut auf 
die heimreise begeben. 

Diese war etwas aufregender, da die Straßenbahnen sehr 
voll waren und unsere Truppe sich etwas auseinanderzog. 
Zum Glück hatten wir keine Verluste zu vermelden und 
kamen alle wieder gesund bei unseren Autos in Milse an.

Text und Fotos: Claudia Scholz und Heike Voß

Ausflug der Mittwochsfrauen 
nach Thüringen 28.- 30.8.2020

Als wir uns zu beginn des Jahres ent-
schlossen, ende August eine Drei-
tagesfahrt nach Thüringen zu unter-
nehmen, kannten wir CoRoNA nur 
als eine mexikanische biermarke! 
Im März bekam CoRoNA dann eine 
völlig neue bedeutung und mit dem 
Lockdown schwanden unsere Hoff-
nungen auf eine gemeinsame Reise 
im Jahr 2020. erst am 9. Juli 2020 er-
reichte uns die Nachricht, dass busrei-
sen wieder erlaubt sind und unsere 
Fahrt wie geplant stattfinden kann.

Also ging es am Freitagmorgen um 7.15 uhr in holzhausen los – wenn auch mit 
gemischten Gefühlen. unser erstes Ziel war die Stadt Eisenach, die Geburtsstadt 
des Komponisten Johann Sebastian Bach, deren Sehenswürdigkeiten wir mit 
einer fachkundigen Gästeführerin entdeckten. Nach der Mittagspause fuhren 
wir weiter in die Goethe- und universitätsstadt Ilmenau, die nach der Wende 
1990 einen Strukturwandel von der Industrie zur Dienstleistungsbranche er-
lebte. Nachdem alle im hotel Tanne ihre modernen Zimmer bezogen hatten, 
trafen wir uns bei guter Laune zum gemeinsamen Abendessen und geselligem 
Beisammensein.

Am nächsten Morgen stärkten wir uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet. Da-
nach ging es auf eine große Rundfahrt durch den Thüringer Wald. Während der 
Fahrt bekamen wir von unserer sympathischen Reiseführerin zahlreiche interes-
sante Informationen. Mittags besuchten wir eine Glasbläserei und erfuhren viel 
über diese traditionsreiche handwerkskunst. Verführerisch war auch die Ver-
kaufsausstellung, wo neben Schmuck auch Deko für das nächste Weihnachtsfest 
angeboten wurde!

Gestärkt von einem Mittags-Grillimbiss ging es am Rennsteig entlang der Thü-
ringer Porzellanstraße nach Saalfeld zu den berühmten Feengrotten. Das ein-
stige Alaunschieferbergwerk ist heute eine der farbenreichsten Schaugrotten 
der Welt. Mit dem traditionellen Bergmannsgruß „Glück auf!“ begann unsere 
beeindruckende Führung. unzählige Tropfsteingebilde in bunter Farben- und 
Formenpracht zieren die Wände, Decken und Sohlen der engen Gänge und Gro-
tten und machen die unterirdischen hohlräume zu einem natürlichen Kunst-
werk. Abends erwartete uns im hotel wieder ein leckeres Dreigang-Menü sowie  
kühle Getränke und wir verbrachten einige fröhliche und kurzweilige gemein-
same Stunden.

Am Sonntag verabschiedeten wir uns nach einem gemütlichen Frühstück von 
dem schönen Städtchen Ilmenau und erreichten gegen Mittag Erfurt, die Lan-
deshauptstadt Thüringens. Bei einem geführten Spaziergang durch die histo-
rische, mittelalterliche Altstadt sahen wir die eindrucksvollen Sehenswürdig-
keiten wie die Krämerbrücke und den imposanten Dom. Interessant waren auch 
die Erklärungen einiger Redewendungen durch unsere erfahrene Reiseleite-
rin wie „die Kurve kratzen“ oder jemandem „einen Stein in den Weg legen“.  
Danach fuhren wir gut gelaunt mit vielen neuen Eindrücken nach hause und 
kamen gegen 18.30 uhr wieder wohlbehalten in holzhausen an.

für die Mittwochsfrauen 
Inge Böhnke

Zum 2-mal in dieser Saison machten sich Spieler, Eltern und 
Trainer der F- und E-Jugend auf den Weg nach Bielefeld ins 
Stadion, um die Spieler des DSC Arminia Bielefeld anzufeuern.

Nachdem wir am 03. Novemberr bei dem Spiel gegen holstein 
Kiel mit 56 mitgereisten Fans einen 2:1 Sieg der Mannschaft 
feiern konnten, wollten wir diese Teamfindungsmaßnahme 
weiter vertiefen. Im Getümmel vor dem Spiel hatte man auch 
das Maskottchen „Lohmann“ erspäht und ihn um ein Bild ge-
beten, was er selbstverständlich mit den Jungs machte. 

Wenn der Geruch der Sporthalle von dem Geruch von fri-
schen Kaffee, Kuchen, heißwurst und Waffel überdeckt wird, 
weiß man, es ist wieder Turnierzeit! So strömten am Morgen 
des 22. Februar zahlreiche Mini-Kicker in die Sporthalle am 
Lohfeld, begleitet von Eltern, Geschwistern, Großeltern, On-
kel und Tanten. So dauerte es nicht lange, bis die halle gut 
besucht und die ersten Mannschaften ordentlich angefeuert 
wurden. 

unsere G-Jugend hoch motiviert machte den Anfang und 
sprang sogar spontan noch für eine Mannschaft ein, die am 
Abend zuvor noch krankheitsbedingt absagen musste. Wir 
sind gut aufgestellt und haben derzeit 10 Minikicker (Jahr-
gang 2013) und 10 Bambinis (Jahrgang 2015-2016), daher 
war es für uns kein Problem ein paar Spiele mehr zu machen.

Für uns als Trainer-Team war es eine Freude zu sehen, wie 
viel Spaß die Kinder an dem Tag hatten und wie sie seit den 
letzten Trainingseinheiten gewachsen sind. Sie werden stär-
ker, selbstbewusster und stehen füreinander ein, ein richtiges 
Team!

Wir freuen uns die Mannschaft weiter auf ihrem Weg zu be-
gleiten, sie zu trainieren und zu unterstützen und hoffen bald 
wieder mit ihnen arbeiten zu können!

Text und Fotos: Jenny Pühse

Mini-Kicker Turnierzeit
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Auch mit Abstand
halten wir fest zusammen!

Verleihung des TSG Ehrenamtspreises 2020

Im Jahr 2020 ist vieles anders verlau-
fen als geplant. Die Cororna-Pande-
mie hat unseren Alltag fest im Griff 
gehabt und seit November 2020 durf-
ten wir uns zum zweiten Mal im Jahr 
aufgrund des verfügten Lockdowns 
nicht mehr treffen, um gemeinsam 
Sport zu treiben oder gesellige Stun-
den zu verbringen. Auch die Weih-
nachtsfeiern in unseren Gruppen, auf 
die wir uns das ganz Jahr freuten, 
und der schon traditionelle Fackelzug 
mussten 2020 ausfallen. Auf vieles, 
was sonst so selbstverständlich 
schien, mussten wir verzichten.

In diesen außergewöhnlichen Zeiten kommt es umso mehr auf den  
Zusammenhalt an und Zeichen für ein Miteinander zu setzen. 

Der Vorstand der TSG hatte sich dazu entschlossen, sich bei allen Vereinsmitglie-

dern für ihre Treue mit einem Mund-Nasen-Schutz (Mitglieder ab 9 Jahren) zu 

bedanken, der zum Jahreswechsel bei allen eingetroffen war. und da der Nikolaus 

nicht wie gewohnt anlässlich des Fackelzugs Geschenke an die Kinder verteilen 

konnte, kam für sie ein Turnbeutel nach hause. 

Im Namen des gesamten Vorstands der TSG holzhausen-Sylbach alles Gute und 

bleibt gesund!

herzliche Grüße

Inge Böhnke

Die jungen Gesichter 
der ersten Fußball-Mannschaft
Zum Start der Saison 2019/20 hat die TSG durch fünf 
junggebackene Neuzugängen frischen Wind in die 
Mannschaft gebracht. 

Der gesamte Verein versprach sich viel von der hinrunde und 
das Team ging sogar als Favorit um die Meisterschaft ins Ren-
nen. Insgesamt gestaltete sich die Saison jedoch eher als ein 
Auf und Ab. Woran es gelegen hat, möchte man nicht ver-
heimlichen. Man hat unterm Strich gemerkt, dass es noch viel 
Luft nach oben gibt. Letztendlich fehlte die Konstanz bei dem 
Leistungspotenzial. Nach der hinrunde wollte man einen Cut 
setzen und noch einmal von Null starten. 

Zur Rückrunde verpflichtete die TSG sechs weitere junge Spie-
ler, welche die erste Mannschaft nicht durch große Erfahrung, 
sondern durch ein hohes Spielverständnis und eine filigrane 
Balltechnik bereichern. Dadurch entsteht ein Konkurrenz-
kampf, welcher in keiner Weise die Spielfreude nimmt, son-
dern den Ehrgeiz und die Motivation steigert. Die Vorberei-
tung auf die Rückserie war verbunden mit harter Arbeit und 
Extraeinheiten wie Spinning, Waldläufen oder Bodyattack. 
Der Spaß an der Sache hat dabei nie gefehlt. Man ist gewillt 
noch einmal anzugreifen und das Maximum an Leistung  
Woche für Woche abzurufen. Das erste Spiel nach der  
Winterpause gegen den TuS Bexterhagen könnte erstmals ein 
Anzeichen für Früchte sein.  

Schnelles Passspiel, geradliniger Fußball, die Spielverlage-
rung über die Außen und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor  
machen die neue Spielphilosophie der ersten Mannschaft aus. 

In der hinrunde konnte man immer auf die unterstützung der 
zweiten und dritten Mannschaft der TSG bauen. Auf die Män-
ner war stets Verlass – sowohl als Spieler auf dem Platz als 
auch als Fans am Spielfeldrand. Dies ist unter anderem dem 
Trainer-Trio bestehend aus Jörg Koring, henry Ellerbrok und 
Simon Koring (Trainer der Ersten, Zweiten und Dritten) zu ver-
danken. Man hofft auch in Zukunft auf eine effektive und 
reibungslose Zusammenarbeit. 

Die Damenmannschaft der TSG ist dabei genauso aktiv in 
Puncto unterstützung. Nicht nur bei heim- sondern auch bei 
Auswärtsspielen fiebern die Frauen mit. Dies beruht natürlich 
auf Gegenseitigkeit. Bei der TSG steht nicht nur der Erfolg 
im Vordergrund, sondern auch die Gestaltung eines abwechs-
lungsreichen und spaßigen Vereinslebens. Man organisiert 
vereinsinterne Turniere, hobbyturniere, Vereinsreisen, feier-
liche Veranstaltungen und Mannschaftsabende. Die Vereins-
mitglieder sind nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch 
interessierte Zuschauer, Familien und Freunde. Im Verein tätig 
sind ortsansässige und vereinstreue Persönlichkeiten, wo-
durch der Verein familiär und mit herzen geführt wird. 

Auf der Tagesordnung der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 14. Februar 2020 wurde unter dem Tagesordnungs-
punkt „ehrungen“ wieder der TSG-ehrenamtspreis verliehen. er ging in diesem Jahr an Inge böhnke, die Laudatio hielt die 
stellvertretende Vereinsvorsitzende Gill Chiaradonna.

Inge Böhnke wurde auf der Jahreshauptversammlung für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit im Vorstand der TSG geehrt. Sie ist vor 

ca. 30 Jahren durch das Mutter-Kind-Turnen auf den Verein aufmerksam geworden und nach etwa 4 Jahren, als ihr Sohn sie nicht mehr 

zum Sport mitnehmen wollte, hat sie sich der Riege der Mittwochsfrauen angeschlossen, wo sie auch heute noch regelmäßig aktiv ist. 

Inge Böhnke war über 20 Jahre als Schriftführerin Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der TSG und hat in dieser Zeit zahlreiche 

Prokolle geschrieben. Im vergangenen Jahr übergab sie diesen Posten an ihre bisherige Stellvertreterin Andrea Kroos. Sie ist aber weiter-

hin als stellvertretende Schriftführerin Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins.

Durch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten konnte Inge Böhnke eine Brücke zur Stadtverwaltung bauen und während ihrer Mitgliedschaft 

im Sportausschuss der Stadt Bad Salzuflen die Interessen unseres Vereins dort vertreten.

Erwähnenswert ist ebenso, dass sie nicht nur in der TSG sondern seit etwa 10 Jahren bei der Sportjugend des Kreissportbundes ehren-

amtlich tätig ist, zunächst als Schriftführerin und aktuell als stellvertretende Vorsitzende.

Gill Chiaradonna stellte in ihrer Laudatio heraus, dass Menschen, die so viele Jahre engagiert Vorstandsarbeit leisten und denen der Sport 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen so sehr am herzen liegt, nicht nur einen kräftigen Applaus sondern auch eine besondere 

Ehrung verdient haben. Der Verein dankte Inge Böhnke mit einer Ehrenurkunde, einem Blumenstrauß und einem Gutschein des hotel 

Restaurants „Zum Löwen“. Inge Böhnke bedankte sich herzlich für die Ehrung und wünschte dem Verein eine weiterhin erfolgreiche 

Entwicklung. Sie vesprach, die TSG gern noch weitere Jahre mit Rat und Tat zu unterstützen.

Text: Gill Chiaradonna

Auch bei uns im Kindersport mussten wir uns auf die neuen Gegebenheiten  
und Regeln einstellen. Die Schulsporthalle durfte nicht mehr genutzt werden 
(Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage) und wir durften in die Festhalle aus-
weichen. Nachdem wir alle wichtigen Sportgeräte von einer Halle in die andere 
transportiert hatten, konnte es endlich los gehen. 

unsere Themenstunden zur Fliehkraft kamen bei den Kindern gut an und alle hatten Spaß 
daran, die Ballons über den Ventilator zu halten und heraus zu finden was dann passiert ...
... so kann es weiter gehen!

Text und Fotos: Andrea Henkel

Bambinis testen die Windkraft
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Wenn doch endlich wieder Donnerstag ist... 

Immer Donnerstag ist Turntag und die ca. 25 Kinder der TSG Fit-

Kids freuen sich auf eine spannende Stunde mit vielen körperlichen, 

motorischen und häufig auch kognitiven herausforderungen, die in 

Einzel- oder Teamarbeit zu bewältigen sind. Bei uns steht der Spaß 

in jeder Stunde im Vordergrund. Die Kinder lernen unterschiedliche 

neue Spiele kennen, stellen sich in einer Parcourslandschaft neuen 

herausforderungen und erfahren wie es sich anfühlt ein wichtiger 

Teil der Gemeinschaft zu sein. 

Die Stunden zum Thema „Balltraining“ erfreuen sich immer großem 

Interesse. unsere Turnstunden haben einen festen Anfang und ein 

gleiches Schlussritual. In der Ballstunde wird in verschiedenen Kate-

gorien die Koordinationsfähigkeit auf vielfältige Weise geschult. Die 

Kinder haben die Möglichkeit sich anhand ihrer Fähigkeiten mit dem 

Material zu beschäftigen und ausprobieren. unterstützend stehen 

wir als übungsleiter zur Seite und haben großen Spaß daran mit den 

Kids gemeinsam aktiv zu sein.

Text und Fotos: Andrea Henkel

Am 25. Februar 2020 hatte eine lange Tradition bei den Dienstagstur-
nern Geburtstag. Seit 65 Jahren treffen sich die Turner mit den Turnbrü-
dern von der Tg Lage einmal im Jahr zum gemeinsamen Sportabend. 
Das geschieht immer in Abwechslung einmal in Lage und in Holzhau-
sen. Dieses Jahr waren die Lagenser zu Gast in Holzhausen.

Die Turnbrüder aus Lage erschienen zahlreichgegen 20:00 uhr in der alten Turn-

halle an der hauptstrasse. Nach einer kurzen Begrüßung und nach dem unver-

meidlichen Gruppenfoto, die holzhauser mit ihren neuen Turnshirts, ließ es sich 

Axel Sieveke nicht nehmen, den Abend turnerisch zu gestalten. Olaf Gutsch 

dokumentierte den sportlichen Abend. Anschließend nach dem duschen ging 

es gemütlich zu. helmut Dröge von den Lagenser Sportlern ließ noch mal Re-

vue passieren, von den Anfängen der Begegnungen bis in die heutige Zeit. Ein 

Gastgeschenk hatten die Sportler auch mitgebracht. Ein Fitnessgetränk (Isoto-

nisches Getränk) in einem kleinen Fässchen. Wir sagen nochmals Dankeschön, 

für das Geschenk. Anschließend beim gemütlichen Beisammensein wurden 

Erinnerungen ausgetauscht. Die Lagenser Sportler helmut und Oskar hatten 

sogar Ihre Musikinstrumente mitgebracht, so daß die Lieder, die wir gemeinsam 

gesungen haben, besonders gut klangen. Auch dafür Danke.

Danke auch an die Leute, die an der Bewirtung der Gäste mitgewirkt haben.

Alles in allen, ein gelungener Abend. Wir freuen uns schon auf den Sommer, 

wenn wir mit den Lagensern, in den Sommerferien eine gemeinsame Radtour 

machen. Bis dann im Sommer.

Es war eine schöne Zeit. Danke.

Text: Bernhard Eschler

Fotos: Olaf Gutsch

65. Geburtstag  
bei den Dienstags Turnern 

auch genannt: 
DiE GrAuEn WöLFE

Auch zu beginn des Jahres 2020 trafen sich die Seni-

oreninnen und Senioren unseres Vereins traditionell 

wieder zu einem gemütlichen beisammensein. 

In diesem Jahr waren ca. 50 Gäste der Einladung gefolgt 

und am Sonntag, dem 16. Februar 2020, im hotel Restau-

rant „Zum Löwen“ erschienen. Die Tische waren festlich 

gedeckt und nachdem das aufmerksame Serviceteam alle 

mit Getränken versorgt hatte, begrüßte die stellvertretende 

Vorsitzende, Gill Chiaradonna, die Gäste. Sie freute sich 

über das zahlreiche Erscheinen und wünschte allen einen 

angenehmen Aufenthalt in entspannter Atmosphäre und 

bei guten Gesprächen. Anschließend wurde eine lecke-

re Suppe serviert, der das beliebte Schnitzel „Försterin“ 

folgte, bevor das Menü mit einem Nachtisch abgerundet 

wurde. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um nach dem 

Essen noch einige Zeit gemütlich bei kalten Getränken oder 

einer Tasse Kaffee zusammenzusitzen und aus alten Zeiten 

zu plaudern oder aktuelle Themen zu diskutieren. Alle wa-

ren sich einig: Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, 

die im nächsten Jahr wiederholt werden sollte.

Text und Fotos: 

Inge Böhnke

neujahrsempfang / Seniorentreffen 2020 

FitKids in Action
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Der osterhase der TSG-Kinderturnabteilung hat am 

Samstag vor ostern kleine Geschenke verteilt. Lie-

bevoll gepackte umschläge mit einem persönlichen Brief, 

einer Bastel- und einer Malvorlage, einem Luftballon und 

einer kleinen Leckerei wurden an die über 50 Kinder  

verteilt. 

Die Resonanz bei den Kindern war durchaus positiv und 

die verschiedenen kreativen und sportlichen Ideen für 

Zuhause wurden gleich ausprobiert. Obwohl die letzten 

gemeinsamen Turnstunden aufgrund von Corona lange 

her waren, wird der Kontakt zu den Kindern gehalten. 

Alle freuen sich schon wieder darauf, wenn es endlich 

wieder los geht!

Text: Andrea Henkel 

Fotos: privat

Ob Sanitäranlagen, Heizung 
oder Solartechnik, 
fragen Sie uns nach der für Sie 
individuell besten Lösung.
Sie möchten Ihr Badezimmer verschönern?
Wir kümmern uns um alles Notwendige von der 
Beratung, über die Planung bis zum Umbau zu Beratung, über die Planung bis zum Umbau zu 
fairen Preisen. 

Wir sind für Sie da, jederzeit!
Ihr Olaf Meiners 

24 Stunden Notdienst

Olaf Meiners
Installateur- und Heizungsbaumeister

Alt-Sylbacher-Weg 3
32107 Bad Salzuflen

Telefon  05222 - 96 08 56
Mobil     0171 - 489 41 29

WWeb: www.meiners-haustechnik.de
Mail: meiners.haustechnik@web.de

Sanitär

Badmodernisierung

Heizung

Solartechnik

Kundendienst

·
·
·
·
·

Olaf Meiners
Haustechnik

Rückblick

Osterfreuden für Zuhause
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Die Alten Herren & Friends machten sich am Freitag dem 

10. September mit 15 Mann auf den Weg in den hohen 

Norden, um die wunderschöne Nordseeinsel Norderney 

zu erkunden. Die durch Lars Strunk bestens organisierte 

Fahrt – vielen Dank dafür! – startete pünktlich um 9:00 uhr 

im Alt-Sylbacher Weg. Auf dem Weg zum Fähranleger nach 

Norddeich nutzten wir die Fahrzeit, um unser Wissen bezüglich 

internationaler Brauereikunst zu vertiefen. In Norddeich ange-

kommen ging es dann mit der Fähre Frisia IV auf die Insel. 

Auf Norderney angekommen, bezogen wir zunächst unser 

Quartier, das haus Detmold. In den Mehrbettzimmern kamen 

für viele Jugenderinnerungen hoch und es galt zu klären, wer 

in den Etagenbetten oben und wer unten schlafen darf. Nach-

dem die Betten bezogen waren, machten sich einige uner-

schrockene auf den Weg, bei 19° Wassertemperatur die mäch-

tigen Fluten der Nordsee zu bändigen. So erfrischt ging es nun 

darum, die Bildungsreise auf der Insel fortzusetzen. Je nach 

Interesse wurden erste Eindrücke in der Stadt gesammelt oder 

die Norderneyer Brauhalle besucht, wo wir tiefe Einblicke in die 

Braukunst der Insulaner erhielten und im regen Austausch mit 

der einheimischen Bevölkerung fachsimpelten.

Zum Abend genossen wir dann Fisch ohne Soße mit Kartoffeln 

al dente, was uns in dieser Form bisher neu war. Im Anschluss 

daran ging es dann für die meisten erneut in das Stadtzentrum. 

Die ersten Eindrücke der verschiedenen architektonischen Se-

henswürdigkeiten wie dem Badehaus, der Fischerkate oder der 

haifischbar wurden erfolgreich vertieft.

Am nächsten Morgen stand zunächst das reichhaltige Frühstück 

an. Frisch gestärkt war es nun das Ziel, auch die Naturschön-

heiten der Insel kennen zu lernen. Darum machten wir eine 

schöne Wanderung durch die Dünenlandschaft und entlang 

des Strandes. Einige der Bildungsreisenden schwächelten im 

Laufe dieses Streifzuges etwas, da eingeplante Zwischenstopps 

an geschlossenen Lokalitäten scheiterten. Nach gut 9 Kilome-

tern kamen wir dann aber endlich zum sehr schön gelegenen 

Restaurant Strandpieper, wo wir uns reichlich und nachhaltig 

stärken konnten. Am Abend stand dann ein gemeinsames Gril-

len an, bei dem wieder viel gelacht und erzählt wurde.

Am Sonntag ging es dann schon wieder auf die heimreise. Mit 

vielen positiven Eindrücken und Erfahrungen machten wir uns 

dann auf den heimweg. An dieser Stelle auch noch ein Dank 

an die beiden Fahrer Lars Strunk sowie ulli hagemann, da ihr 

beide uns so souverän und sicher mit den Bullis gefahren habt.

Holger Kerkhof

Fotos: Alte Herren

norderney
im September
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Rückblick Kultur- und bildungsreise
der Alten Herren nach Norderney

Statt eine Stunde aktiven Sport, wird an Rosenmontag ein wenig ko-

stümiert Karneval gefeiert und auch mal ein Korken knallen gelassen.

Es wird eine Kaffeetafel mit frischgebackenen Berlinern, Muffins, Kaffee und 

Kaltgetränken mit und ohne Alkohol hergezaubert. Eine lustige Rundeauf be-

quemen Stühlen mit viel Witz und Anekdoten füllt die übungsstunde aus. Nach 

dem Genuß wird ein „bisschen“ Bewegung nach fetziger Musik in der Turn-

halle gemacht. Die Seniorinnen freuen sich auch mal darauf, nur gemütlich 

beisammen zusitzen.

Die Seniorinnen treffen sich jeden Montag von 16 bis 17 uhr in der Turnhalle 

der Grundschule, um sich im Alter fit zu halten. Auch untrainierte Seniorinnen 

finden schnell Anschluß in der Gruppe und an unseren Trainingseinheiten. Ziel 

ist es auch die Gemeinschaft und Geselligkeit außerhalb der übungsstunden zu 

pflegen. Macht mit – wir freuen uns euch begrüßen zu dürfen.

Text: Sigrid Levien-Bauer

Fotos: Irene Hild

Hellau bei den Seniorinnen WIR bRAUCHeN

DICH! 
Hast du Lust jungen Menschen das Fußballspielen 

beizubringen, oder schon immer mal selbst Fußball 

spielen? Dann bist du bei uns in der TSG richtig! 

‚Wir freuen uns auf dich!  

vorstand@tsg-1912.de

TRAINeR GeSUCHT
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Heidbreder Dialyse-, Bestrahlungs-, Krankenfahrten - Kurierfahrten - Flughafentransfer

Rote Erde 1   |   32107 Bad Salzuflen
Tel.: 052 22 / 2 12 73

Öffnungszeiten: 
Di.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr  ·  Sa. 7.30 - 12.30 Uhr

Friseursalon
    Nicole Hausdorf

l   Damen- und herrenhaarschnitte

l   Kinderhaarschnitte

l   Coloration / Intensivtönung

l   umformung / Dauerwelle

l   Strähnentechniken

l   Augenbrauen färben

l   Wimpern färben

l   Augenbrauen formen

l   Produkte von Wella

l   kostenfreie Parkplätze vor dem Salon

l   faire Preise
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Zusammenführung 

der D1 und C-Jugend 

unser Startpunkt war der Bahnhof Schötmar. Treffen war um 

10 uhr. Nachdem alle eingetroffen waren, ging es los. über 

die Begastraße zum Stietencronpark. Dort wurde das erste 

Gruppenfoto gemacht. Der Wettergott meinte es gut mit uns. 

Sonnenschein und ein leichter Wind herrschten. Dann weiter 

auf einen kleinen Fußweg zur Lehmkuhlstraße, durch die Ber-

tastraße in Richtung Wasserfuhr. Von dort bei der Grundschule 

über die Ampel weiter zum Rotkehlchenweg bis zur Lohhof-

straße. Dann über Feldwege zum Berghof. Zwischendurch mal 

eine kurze Pause für Fotos. Gegen 12:15 uhr eintreffen auf 

dem Berghof. Dort waren schon die ersten „Fußkranken“ ein-

getroffen. Es sind die Turner, die aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mitwandern konnten.

Nachdem die Wirtin und ihre Bedienung uns mit Getränken 

versorgt hatten, bekamen wir unseren Grünkohl, mit Kassler, 

Kohlwurst, Bratkartoffeln und Salzkartoffeln. Das Essen war als 

warmes Buffett aufgebaut und jeder konnte sich nach eigenem 

Ermessen auf den Teller packen, wie er mochte. Das Essen war 

sehr schmackhaft und reichlich. Anschließend noch gemüt-

liches Beisammensein. Gegen 15 uhr begannen wir mit dem 

Rückmarsch nach hause. Es war ein gelungener Wandertag, 

mit schönem Mittagessen. Von unserer Seite empfehlenswert.

Bericht: B. Eschler

Foto: Olaf Gutsch

Es ist wieder so weit!
Grünkohlessen
Am 1. November war es wieder so weit. Das traditi-
onelle Grünkohlessen der Dienstagsturner stand auf 
dem Programm. Dieses Jahr hatten wir uns als Ziel den 
berghof ausgesucht. Zur Wanderung haben sich 12 Tur-
ner angemeldet, die zu Fuß das Ziel erreichen wollten.

Da in dieser Saison zu wenig C-Jugend Spieler für eine Mann-

schaft und auch kein Trainer vorhanden war, wurde ich gefragt  

ob ich mir vorstellen kann mit meinen Jungs aus der D1 vor-

zeitig hochzugehen um eine C-Jugend Mannschaft zusammen 

zustellen. Ich habe mich nach Rücksprache mit der D1, und 

nach kurzem überlegen auf dieses Experiment eingelassen und 

möchte gerne für die nächsten Jahre eine erfolgsorientierte 

und wettbewerbsfähige Jugendmannschaft aufbauen. Das 

führte auch dazu, dass ein sehr talentierter Spieler von Lem-

go und andere Spieler auf unserer Experiment aufmerksam 

wurden, und sich unserer Mannschaft angeschlossen haben.  

Derzeit beträgt der Kader 22 Spieler, Tendenz steigend.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist Freundschaftlich 

und Teamplay steht an erster Stelle. Die Traningsbeteiligung be-

trägt seit Zusammenführung trotz Corona und Sommerferien 

ca. 90-95%.

Sicherlich gibt es einige Hürden zu überwinden, aber 

die Mannschaft und ich stellen uns mit großem ehrgeiz 

dieser Herausforderung um erfolgreich für die TSG Holz-

hausen / Sylbach zu spielen.

Mit sportlichen Grüßen 

Rene Rüger  

Fotos: Andrea Henkel
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Corona Krise? 
nicht bei der F-Jugend! 
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Wir alle hatten große Bedenken, wie sich die Corona Krise auf 

unsere Jugendarbeit auswirken wird.  Wir haben im Frühjahr 

versucht, wirklich jede Möglichkeit zum Training zu nutzen, um 

die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes  „am Ball zu behal-

ten“. Teilweises durften wir nur in 5er Gruppen ohne Kontakt 

trainieren und wir Trainer mussten uns vor jedem Training te-

sten lassen, da noch keine vollständige Impfung möglich war. 

Trotzdem haben wir es anscheinend geschafft, ein attraktives 

Training anzubieten. Die Kinder waren so froh, sich wieder mit 

ihren Freunden treffen zu können um Fußball zu spielen. Na-

türlich hat man gesehen, dass die letzen 1 ½ Jahre weniger 

Trainings- und Spielbetrieb stattgefunden haben. Aber das war 

egal. Es hat uns Trainer riesig gefreut, dass die Kinder endlich 

wieder ihrem Spieltrieb nachgehen konnten. Das sind die Mo-

mente, die uns Trainer  bestätigen und die uns immer wieder 

motivieren, dieses Ehrenamt zu übernehmen.

In den Sommerferien durften wir dieses Jahr sogar den Sport-

platz nutzen, da er nicht gesperrt war. Was Jenny Pühse und ich 

aber nicht ahnten, war der immense Zulauf an neuen Spielern 

und Spielerinnen. Vor der Sommerpause waren wir rund 14 

Kindern, was für und beide auch gut zu meistern war. Mit je-

dem neuen Training kamen aber immer wieder neue Gesichter 

auf den Platz, so dass wir Ende August schon bei gut 20 Kin-

dern waren. Zu diesem Zeitpunkt haben wir dann auch unseren 

Saisonauftakt am Sportplatz gemacht. Es gab ein kleines Tur-

nier mit 4 Mannschaften, die aus den Spielern, Geschwistern 

und Eltern gebildet wurden. So waren wir immerhin gut 60 

Teilnehmer. Im Anschluss gab es dann auf Kosten des Vereins 

für alle Pizza.

Der Zulauf an Kindern endete damit aber nicht. Im Oktober ha-

ben wir die Zahl von 30 Spielern geknackt. Für Jenny und mich 

war diese Aufgabe natürlich nicht mehr zu meistern, da neben 

der großen Anzahl der Kinder auch unterschiedliche Leistungs-

niveaus zu berücksichtigen sind. Wir sind deshalb den Eltern 

Dennis Sadowski, hendrik Stranghöner und Peter Löwen sehr 

dankbar, dass sie mit ins Trainergeschäft eingestiegen sind. Es 

ist wirklich sehr schön zu sehen, wie gut das Ganze harmo-

niert und die Attraktivität im Training weiter gesteigert wird, 

was sich letztlich auch positiv auf die Kinder auswirkt. Nur mit 

dieser unterstützung ist es überhaupt möglich, entsprechende 

Trainingsstationen mit unterschiedlichen Anforderungen auf-

zubauen und die Kinder auch individuell zu fördern.

Eine weitere herausforderung ist zudem das neue Spielsystem 

in der F-Jugend. Es gibt nicht mehr das klassische Spiel mit 

6 Feldspielern und einem Torwart. Es werden Turniere mit 4 

Mannschaften gespielt. Jetzt spielen wir zunächst mit 4 Feld-

spielern und einem Torwart auf die normalen 5x2 Meter Tore, 

um dann mit 3 gegen 3 auf kleine Tore zu spielen. Jedes Spiel 

dauert 8 Minuten. Bei 30 Kindern haben wir deshalb 3 F-Ju-

gendmannschaften gemeldet. Die Kinder haben bei dieser 

Spielform deutlich mehr Spielanteile, der Betreuungsaufwand 

wird aber wesentlich höher. Von daher können wir weitere 

unterstützung gebrauchen. Wer also Lust und Laune hat, bei 

uns mit in der F-Jugend einzusteigen, der oder die ist herzlich 

willkommen. 

Holger Kerkhof

TSG INFO   I  17
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FACTS

Die TSG Familie

hält Jahreshauptversammlung ab

Ehrungen
Den TSG Ehrenamtspreis erhält in diesem Jahr heike Voß 

für ihr langjähriges Engagement im Verein. Die Laudatio 

hält Silke Kroos. heike Voß ist seit 1999 Mitglied im Ver-

ein und fing mit der Teilnahme in der Montagsriege an. 

Gemeinsam fingen heike Voß und Silke Kroos die Lei-

tung des Kinderturnen an, doch dabei blieb es nicht und 

ssie engagierte sich auch weiter bei der Organisation von  

diversen Veranstaltungen. Seit 2003 ist heike Voß auch im 

Vorstand als stellvertretende Kassiererin tätig und steht mit Rat 

und Tat immer allen zur Seite.

Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft erhalten: 

helene Dicks, Dieter Oestreich, Oliver Skroblin, Gerd Zuckle, 

Ralf Rehmeier.

Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft erhalten: 

hannes Bobe, Erika Manfraß, heinz Manfraß, Edith Martin, 

Pierre Rothbauer, Maik Vogel und Kimberley Voß.

Berichte - Vorstand und Fachwarte 
Bericht des Vorsitzenden
Andreas Klocke teilt noch einmal mit, dass er mit dem heutigen 

Tage der JhV von seinem Amt als Vorsitzender zurücktritt.  

Andreas Klocke gibt einen Rückblick über seine Amtszeit und 

seine bisherigen Tätigkeiten im Verein. Er wünscht sich wieder 

mehr gemeinsame Veranstaltung für die Mitglieder, z.B. Fahr-

radtouren oder Schnatgang. Er bedankt sich bei allen helfern 

für die Organisation der JhV.

Bericht der Turnabteilung
Sigrid Levien-Bauer gibt einen Rückblick auf das sportliche Jahr 

2021. Die Turnabteilung wurde auch in dem abgelaufenen Jahr 

durch die Corona Pandemie ausgebremst. Nach dem Lockdo-

wn wurde vorsichtig mit dem Sport umgegangen. Es wurde 

weitestgehend auf gesellige Aktivitäten verzichtet, aber nicht 

auf die Zusammenkünfte beim Sport. Die Senioren konnten 

sich einmal in der Woche zum Sport treffen und die „grau-

en Wölfe“ trafen sich 1x zum gemeinsamen Radeln mit der  

befreundeten Sportgruppe aus Lage, auch fand eine kleine 

Weihnachtsfeier statt. 

Im Jahr 2021 konnten 4 Mitglieder das Sportabzeichen able-

gen. Besonders zu erwähnen ist hier Klaus Goede mit 30x. 

Bei den Montagsfrauen fanden Anfang des Jahres die übungs-

einheiten online statt und im November konnte die verscho-

bene Fahrt nach Würzburg stattfinden.

Beim Kinderturnen wurden während des Lockdowns keine 

Austritte verzeichnet, was sehr erfreulich ist. Kontakt wurde 

über WhatsApp gehalten und zu Ostern gab es eine kleine 

überraschung, welche persönlich überreicht wurde. Gestar-

tet wurde wieder im März in zwei Gruppen, um keine Vermi-

schung der großen Anzahl an Kinder zu bekommen. Diana ist 

weiterhin eine große Stütze in den Turngruppen und wird hier 

immer selbstständiger. 

Leider ist für das Mutter-Kind-Turnen noch keine neue übungs-

leiterin gefunden, sodass die Gruppe weiterhin nicht angebo-

ten werden kann.

Auch auf Treffen der übungsleiter wurde verzichtet. Durch die 

gute Zusammenarbeit der letzten Jahre konnte vieles schnell 

mündlich oder per Mail geregelt werden. So wurden eini-

ge neue Geräte angeschafft, die in den nun stattfindenden 

übungsabenden eingesetzt werden können. Sigrid Levien-Bau-

er bedankt sich bei allen übungsleiter/innen und helfer/innen 

für die unterstützung.

Bericht der Jugendabteilung
Katrin Gerlach gibt einen kurzen Rückblick. Leider konnten 

keine hallenturniere stattfinden, sodass auch die hallenkreis-

meisterschaften abgesagt wurden. Auch die Jugendabteilung 

musste auf geplante Veranstaltungen verzichten bzw. diese 

kurzfristig absagen z.B. Fackelumzug. Am 26.03.2022 hat der 

Verein an der Müllsammelaktion teilgenommen und unseren 

Ortsteil etwas gesäubert. Ein besonderer Dank geht an alle hel-

fer und die freiwillige Feuerwehr 

TSG INFO   I   19
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Herrenabteilung
Michael Wehmeier berichtet, dass auch bei den herren seit 

der letzten JhV nicht viel passiert ist. Allerdings musste die II. 

Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Dies resul-

tiert aus den fehlenden Spielern und dem damit verbundenen 

Rücktritt von Freddy Leike. Nochmal ein besonderer Dank für 

seinen Einsatz!

Aktuell wird nur mit zwei Mannschaften gespielt. Der I. 

Mannschaft unter Rolf herrmann als Spielertrainer und 

dem dritten Tabellenplatz. Außerdem noch die III. Mann-

schaft unter haka Kuhlmann, aktuell auf dem vierten  

Tabellenplatz.

Michael Wehmeier bedankt sich bei allen Trainern, Betreuern, 

Spielern, Kassierern, Anges Soormann, Andreas Kosche und an 

die zahlreichen Fans und unterstützer, welche am Wochenende 

immer zahlreich neben dem Platz stehen. Außerdem geht ein be-

sonderer Dank an Kimberley Voß die die Betreuung der I. Mann-

schaft übernommen hat und auch bei den Spielen immer für die  

guten Bilder sorgt.



HOTEL

RESTAURANT

SOMMERGARTEN

Hotel-Restaurant „Zum Löwen“   |   Sylbacher Str. 223   |   32107 Bad Salzufl en   |   Tel. +49 (5232) 95 65 0

info@hotel-zum-loewen.com   |   www.hotel-zum-loewen.com

Herzlich willkommen im familiengeführten Hotel-Restaurant „Zum Löwen“ in Bad Salzufl en/Sylbach. 

Verkehrgünstig gelegen, nahe dem Messezentrum Bad Salzufl en, dem Staatsbad Salzufl en und den Städten Bielefeld, 

Herford, Detmold, Lage und Lemgo, ist unser Hotel ein idealer Ausgangspunkt um die Sehenswürdigkeiten im Raum 

Ostwestfalen und dem Kreis Lippe zu besichtigen. Genießen Sie die gemütliche, behagliche und freundliche Atmo-

sphäre unserer renovierten Zimmer und lassen Sie sich am Abend von unserem Küchenteam kulinarisch verwöhnen. 

Bei uns werden Sie sich wie Zuhause fühlen und den Stress des Alltags schnell vergessen!

stilvoll eingerichtete Zimmer   I   Restaurant mit Bar   I   mediterraner Sommergarten   I   Festsaal

Wintergarten   I    Tagungsräume   I   Feierlichkeiten für bis zu 140 Personen  

Öffnungszeiten: 
Restaurant täglich ab 17 Uhr   I   Sonntags und Feiertags ab 17.30 Uhr   I   Donnerstags Ruhetag

Sonntags und Feiertags auch Mittagstisch. Das Hotel ist durchgehend für Sie geöffnet.

In stilvoller Atmosphäre – mit allen Sinnen genießen

TSG JAHreSHAupTVerSAMMlunG TSG
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Bericht der Alten Herren
Dirk Voß berichtet für die Alten herren. Auf der stattgefun-

denen JhV der Alt-herren wurden Andre Pöttker als Obmann 

und Ronny Seifried als Stellvertreter gewählt, sodass hier auch 

die Jüngeren zum Zuge kommen.

Ein besonderer Dank geht an alle unterstützer und die Spen-

denbereitschaft nach dem Tod von Clemens Wolf.

In diesem Jahr wird es wieder eine Fahrt nach Kössen geben. 

hier sind aktuell noch einige Plätze frei.

Im Anschluss an die Berichte aus den Fachabteilungen erhalten 

Gill Chiaradonna (Rücktritt als Fußball-Obfrau), Dirk Voß und 

Michael Schmitt (beide mit Rücktritt als Obmann & Stellvertre-

ter bei den Alt-herren) einen Blumenstrauß als Dankeschön für 

Ihre geleistet Arbeit. 

Wahlen
Das Wahlprotokoll schreibt Agnes Soormann.

Gewählt werden: 

Vorsitzender ----

Stellvertretende Vorsitzende Silke Kroos

Kassiererin Jasmin Soyak

Die Leitungen der Fußball-, Jugend- und Turnabteilung werden 

in ihren Ämtern bestätigt. 

Andreas Klocke teilt mit, dass das hobbyturnier umbenannt 

wird in „Clemens Wolf Gedächtnispokal“. Dies trifft auf eine 

breite Zustimmung aus der Runde.

Silke Kroos bittet noch darum, dass nicht alle sofort die halle 

verlassen, sondern im Anschluss beim Abbau helfen.

Der Vorstand gibt eine Spendenbox in umlauf und bittet um 

großzügige Spenden für die unterstützung der Flüchtlinge aus 

der ukraine, welche an die Kirchengemeinde Sylbach überge-

ben werden soll. hier fließt auch der Erlös aus dem Verkauf der 

Getränke des heutigen Abends mit ein.

Fabian Rönicke bedankte sich im Namen der Familie von  

Clemens Wolf für die große unterstützung nach seinem Tod.

Zum Abschluss der JhV bedanken sich die beiden stellvertre-

tenden Vorsitzenden bei allen helfern und laden zum gemüt-

lichen Ausklang des Abends ein. 

Bericht: Andrea Kroos     

Fotos: Jenny Pühse

«



www.tsg-1912.de TSG INFO   I   23

dIeS & dAS AuS der TSG HolzHAuSen-SylbAcH

42  I  TSG INFO 

DI
eS

 &
 D

aS
   

·  
 D

Ie
S 

&
 D

aS
   

·  
DI

eS
 &

 D
aS

   
·  

DI
eS

 &
 D

aS
   

·  
DI

eS
 &

 D
aS

   
·  

DI
eS

 &
 D

aS
   

·  
DI

eS
 &

 D
aS

   

TSG

Holzh
ause

n

   S
ylb

ach

1912
dIeS & dAS AuS der TSG HolzHAuSen-SylbAcH

Position des 1. Vorsitzenden

Liebe Vereinsmitglieder/-innen,

wie bereits bekannt geworden, ist bei der letzten Jah-

reshauptversammlung am 01.04.2022, die Position des 

1. Vorsitzenden offengeblieben.

Kommissarisch wird der Vorsitz nun von Silke Kroos 

und Gill Chiaradonna übernommen. Dies allerdings 

nur für 6 Monate, dann wird erneut zu einer außeror-

dentlichen Mitgliederversammlung, mit dem Themen-

punkt „Wahl des 1. Vorsitzenden“ eingeladen.

Ein Verein sollte immer einen starken, intakten und vor allem 

vollständigen Vorstand haben um seine Aufgabe und Ver-

antwortung aller Mitglieder gegenüber gerecht werden zu 

können.

Aktuell erfüllen wir nur zwei von drei Kriterien! Wir möchten, 

dass sich dies schnellstmöglich wieder ändert und wollen 

auch die Vollständigkeit zurück erlangen.

Die Position des 1. Vorsitzenden bedeutet nicht, dass die 

komplette Verantwortung nur bei ihm/ihr liegt und er/sie ei-

nen ganzen Verein allein führen muss. Ganz im Gegenteil es 

gibt ein gesamtes Vorstandsteam!

Ganz wichtig, es besteht keine persönliche haftung!

Die Aufgaben des 1. Vorsitzenden beinhalten:

n Austausch mit dem Vorstandskollegen und Kolleginnen 

n Führen der Vorstandssitzungen ca. alle 4-6 Wochen,  

 anhand einer Agenda, die in Rücksprache mit ihm erstellt  

 wurde

n Berichte für die Vorstandssitzungen aus Sicht  

 des 1. Vorsitzenden erstellen

n Sichtung von E-Mail und Posteingängen  

 ggf. weiterleiten und/oder beantworten

n Verteilen von Aufgaben und Dokumenten  

 und diese nachhalten

n unterzeichnen von Dokumenten und Formularen

n Ereignisse, Termine und Veranstaltungen  

 im überblick behalten

n Im Team gemeinsames Planen und Organisieren  

 von Veranstaltungen 

n Im Team Anfragen bewerten und abstimmen 

Voraussetzungen an diese Person:

n Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen

n Geduld und Teamfähigkeit

n herzblut für den Verein, dessen Mitglieder  

 und der weiteren Beständigkeit

Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, seit euch des-

sen bewusst wie wichtig es ist, dass der Verein einen 1. 

Vorsitzenden bekommt! Wir bitten, diesen Apell ernst 

zu nehmen und stehen zu Rückfragen bzgl. der Positi-

on des 1. Vorsitzenden zur Verfügung. Wir haben ein 

wirklich gutes Vorstandsteam, das bei Fragen immer 

mit Rat und Tat zur Seite steht.

Wir freuen uns, wenn es aus euren Reihen jemanden 

geben wird der diese Aufgabe fortan mit uns gemein-

sam meistert!

Sportliche Grüße 

Der Vereinsvorstand
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Förderung des Ehrenamtes
im Sport
Ein Jugendspieler, welcher selber Trainer wird, ist nicht unbedingt 

selten bei der TSG, aber ein Jugendtrainer, welcher in jungen Jah-

ren schon so engagiert und zuverlässig ist und dann auch noch eine  

C-Lizenz hat, dieser schon.

Die Rede ist hier von Kevin Kroos. 

Seit 2009 Mitglied bei der TSG, ist er ein zuverlässiger Jugendtrainer, Spieler und en-

gagiertes Vereinsmitglied. Viele gute Gründe, ihn auf besonderem Wege „Danke“ zu 

sagen und Anerkennung zu schenken.

So kam es, dass Kevin beim Stadtsportverband vorgeschlagen wurde, ihn beim Tag des 

Ehrenamtes zu ehren. Nach einigen Verschiebungen war es dann am 11.06.22 so weit 

und Kevin wurde im Kurpark geehrt. 

Wir freuen uns, dass seine jahrelange Arbeit auf diese besondere Weise geehrt wurde 

und wünschen uns, dass Kevin der TSG noch viele Jahre so zur Seite steht wie in den 

vorherigen Jahren.

Text und Bilder: Jenny Pühse

Was vor 120 Jahren begann, führen wir auch heute jeden Tag mit 
Leidenschaft für Perfektion und Innovation weiter. So bleiben wir bei der  
Entwicklung unserer Hausgeräte nie stehen und bringen jedes einzelne Teil in 
ausgiebigen Qualitätstests an seine Grenzen: für Langlebigkeit, perfekte 
Ergebnisse und eine komfortable Handhabung. Das Ergebnis sind Haus- 
geräte, die bei Ihnen zu Hause für alle Herausforderungen bereit sind – nicht 
nur heute, sondern auch noch Jahre später. miele.de/120-jahre-miele

Miele. Immer Besser.

Perfektion 
seit 120 Jahren.

+ 120 TAGE
 GELD-ZURÜCK-GARANTIE*

NEU! AKTIONSGERÄTE

*Die „120 Tage Geld-zurück-Garantie“ ist gültig bis zum 31.12.2019 (letztes Kaufdatum).

19-0979_Josupeit_Anz_Series120_A4_4c_V2.indd   1 10.05.19   09:27
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wir brauchen Verstärkung auf 

dem feld und im Tor! 

bist du fußballbegeistert  

und suchst eine neue Heraus- 

forderung in einem tollen Team? 

oder bist du bereitals Trainer gro-

ßes zu bewirken? dann freuen wir 

uns dich kennen zu lernen.

TSG Frauenfußball Kontakt: 

Gill Chiaradonna

Tel: 0160-96792821

Wir brauchen 
Verstärkung
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Hast du lust jungen Menschen das fußballspielen 

beizubringen, oder wolltest du schon immer mal 

eine Kinderturngruppe leiten? dann bist du bei uns 

in der TSG richtig! egal ob als Trainer für unsere fuß-

ball G- oder d-Jugend oder als übungsleiter für un-

sere bambinis, die eltern-Kind Turngruppe. 

Wir freuen uns auf dich!

Katrin Gerlach (Vorstand)

Tel: 0176-23 76 66 58

 

oder schreib uns einfach 

eine Mail: info@tsg-1912.de

Wir brauchen DICH! 
Trainer / betreuer gesucht

?

c-JuGend TSG

Holzh
ause

n

   S
ylb

ach

1912

26  I  TSG INFO TSG INFO   I   27

Am 9. April 2022 hieß es für die C-Jugend kurzerhand an-

treten auf dem Ausweichplatz in Kirchheide gegen Matorf.

Bei Sonnenschein und eisiger Kälte spielten die Jungs eine 

herausragende erste halbzeit. Nach vielen Torchancen stand 

es zur halbzeit 0:3 für die TSG. Colin Kirsch erzielte 1 Tor 

und Büskens (Max Depping) 2 Tore – nach langer Durststre-

cke haben sie wieder getroffen. hannes (Lionel Peters) hatte 

sein Torwart Debüt und durch seine sehenswerten Abwürfe 

bis zur Mittellinie hat er viele schnelle Konter eingeleitet. Die 

mitgereisten elterlichen Fans motivierten die Mannschaft mit 

Freude, Euphorie und Motivationsrufen.

Die zweite halbzeit bestritt die heimmannschaft mit nur noch 

10 Spielern. Das Spiel wurde nach 10 Minuten aufgrund von 

starkem hagel wieder unterbrochen. Nach dem Schauer, Frei-

fegen der Feldmarkierungen und weiteren 10 Minuten auf 

dem nun weißen Platz, stand die nächste unterbrechung auf-

grund von Starkregen an. Erneut gingen alle vom Platz. Die 

letzten Minuten hat die heimmannschaft noch einmal alles 

gegeben und zwei Tore aufgeholt, noch mal volle Konzentra-

tion und die TSG erhöhte auf 5:2, sodass es beim Endstand 

von 2:5 blieb. Die zwei weiteren Tore erzielte Daniel Fadejev. 

Die beiden Aushilfen Samuel Neufeld und Liam Kirsch aus der 

D-Jugend haben sich super eingefügt und waren eine sehr 

gute Verstärkung. Alle feierten ihren Sieg anschließend aus-

giebig und musikalisch in der Kabine. 

Trainer René nach Spielende: 

„Das war heute super was die Jungs gezeigt haben! Noch 

ein bisschen aggressiver in die Zweikämpfe und bessere Ab-

schlüsse und dann haben die Jungs und ich viel erreicht. Ich 

hätte am Anfang der Saison nicht gedacht, dass es so gut lau-

fen wird und die Mannschaft sich so toll entwickelt. Fairness 

und Respekt wird von allen gelebt.“

Mit sportlichen Grüßen 

Rene Rüger  

Fotos: Andrea Henkel

eIN beSoNDeReS SPIeL 

MIT WeIßeN ÜbeRRASCHUNGeN 



Frauenmannschaft ab 17 Jahre
Mo. + Mi. 19-00 – 20.30 uhr
Andreas Kütemeier  · Tel.: 0151 / 562000235

1.+ 2. Herrenmannschaft ab 18 Jahre
Di. + Do. 19.00 – 20.30 uhr
Michael Wehmeier  ·  Tel.: 0171 / 4061625

Alte Herren
Mi. 19.00 – 20.30 uhr Sportplatz holzhausen
Ab Oktober: Soccer Arena in Bad Salzuflen
Markus Meier  ·  Tel.: 0173 / 9013344

Ü 50 Fußball
Fr. 19-00 – 20.00 uhr
Gerd Brokbarthold  ·  Tel.: 0171 / 9908418

Minis (G-Jugend) 4 – 6 Jahre
Fr. 16.30 – 18.00 uhr
Christian Brüll
Tel.: 0176 / 21166281

F1-Jugend 7 – 8 Jahre
Di. 16.30 – 18.00 uhr 
Fr. 16.00 – 17.30 uhr
Aron Luther und Pascal Gehring
Tel.: 0176 / 63666252

F2-Jugend 7 – 8 Jahre
Di. 16.30 – 18.00 uhr 
Fr. 16.00 – 17.30 uhr
Aron Luther und Pascal Gehring
Tel.: 0176 / 63666252

e1-Jugend 9 – 10 Jahre
Di. + Do. 16.30 – 18.00 uhr
Marc Schiwek und Tanja Bröker
Tel.: 0151 / 56089314

e2-Jugend 9 – 10 Jahre
Di. 16.30 – 18.00 uhr 
Fr. 16.00 – 17.30 uhr
Jennifer Pühse und holger Kerkhof
Tel.: 0170 / 1630005 

e3-Jugend 9 – 10 Jahre
Di. 16.30 – 18.00 uhr 
Fr. 16.00 – 17.30 uhr
Dennis Sadowski und hendrik Stranghöner 
Tel.: 0178 / 6368548

D-Jugend 11 – 12 Jahre
Mo. + Mi. 17.30 – 19.00 uhr
Pascal Neubauer
Tel.: 0175 / 7550042

C-Jugend 13 – 14 Jahre
Di. + Do. 17.30 – 19.00 uhr
René Rüger  ·  Tel.: 0176 / 61924608
Alexander Burre  ·  Tel.: 0171 / 4344923

b-Jugend 15 – 18 Jahre
Mo. 18.30 – 20.00 uhr
Mi. 18.30 – 20.00 uhr
Paul Wagner ·  Tel.: 0152 / 56470221

Donnerstags & Freitags

FitKids 4 – 7 Jahre
Do. 16.00 – 16.45 uhr (NT)
FitKids ab 7 Jahre
Do. 17.15 – 18.00 uhr (NT)
Andrea henkel und Sara Brüll
Tel.: 05222 / 806939

Fit for fun 
Do. 19.00-20.00 uhr (NT)
Grit Rabeneck
Tel.: 05222 / 282566 

bodyforming
Do. 20.00-20.30 uhr (NT)
Grit Rabeneck
Tel.: 05222 / 282566  

TSG Angebote
TSG holzhausen-Sylbach von 1912 e.V.

info@tsg-1912.de   ·   www.tsg-1912.de

Fußball Junioren Turnen Junioren | Senioren
Montags 

Seniorinnen-Gymnastik 
Mo. 16.00 – 17.00 uhr (NT)
Sigrid Levien-Bauer
Tel.: 05222 / 3635354

Lauftreff 
Mo. 17.15 uhr (NT)
Rolf Küthe
Tel.: 05222 / 281253

Walking  
Mo. 19.00 uhr (NT)
Grit Rabeneck
Tel.: 05222 / 282566

bodypower 
Mo. 19.00 – 20.00 uhr (NT)
Kirsten Brandsmeier
Tel.: 05222 / 6443

Männer Fitness ab 30
Mo. 19.00 – 20.00 uhr (AT)
Julia Scharf
Tel.: 0152 / 57416149

Montagsgruppe
Mo. 20.00 – 21.30 uhr (AT)
Kimberly Voß
Tel.: 0160 / 5856866 
 

Dienstags & Mittwochs

Stuhlgymnastik 
Di. 10.00 – 11.00 uhr (NT)
Sigrid Levien-Bauer
Tel.: 05222 / 3635354

Gymnastik + Spiel  
Di. 20.00 – 21.30 uhr (AT)
A. Sieveke, O. Gutsch
Tel.: 05222 / 21122 o. 600234

badminton (Herren) 
Di. 19.00 – 21.00 uhr (NT)
Andreas Plaß
Tel.: 0171 / 5022162

Präventionskurs  
Mi. 18.30 – 19.30 uhr (NT)
Silke Plaß
Tel.: 0160 / 7276925

Walking  
Mi. 19.00 uhr (NT)
Grit Rabeneck
Tel.: 05222 / 282566

Frauenturnen  
Mi. 20.00 – 22.00 uhr (NT)
Sabine Eschler
Tel.: 05222 / 21499

 

unsere Sportangebote finden in zwei Sporthallen statt.
(NT) – Neue Turnhalle an der Grundschule holzhausen, Alt Sylbacher Weg 9, 32107 Bad Salzuflen
(AT) – Alte Turnhalle am Sportplatz, hauptstraße 10, 32107 Bad Salzuflen

In den Sommermonaten wird auf dem Sportplatz 
an der hauptstraße 10, 32107 Bad Salzuflen trai-
niert. In den Wintermonaten wird die halle am 
Sportplatz oder an der Grundschule genutzt.

Die Trainingszeiten variieren je nach Saison.
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Fußball Senioren
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Stolzer Fußball-nachwuchs

zu Gast beim SC Vlotho!
Am Sonntag, dem 5. Juni 2022, waren unsere Nachwuchskicker, die G-Juni-
oren, zu Gast auf dem Pfingstturnier des SC Vlotho.

10 bambinis gingen zusammen mit den Trainern Marlon Henkel und Aron luther zum 
ersten Mal in der Saison auf den platz.das Turnier war gut besetzt. Insgesamt gingen 
acht Mannschaften an den Start. In den ersten zwei Spielen konnten die Minis grandi-
ose Siege einfahren. Mit 3:1 gegen den bünder SV und 3:0 gegen den Sc Vlotho 1 hat 
das Turnier super gestartet. Im dritten Spiel stießen sie das erste Mal auf echt harte 
brocken des Sc enger-westerenger 1. die Spieler begegneten sich auf Augenhöhe und 
das Spiel endete 2:3. Im Halbfinale trafen die Jungs auf einen starken JSG pom, der 
kurz vor Schluss einen Treffer erzielte und das Spiel 1:0 beendete. Jetzt war es Aufga-
be von Marlon und Aron kleine Tränen wegzuwischen und die Jungs zu ermutigen. 
wir spielen um platz 3 und 4! das ist eine super leistung, Jungs! Also Hacken zusam-
men und ab auf‘s feld. das letzte Spiel gegen den Haddenhauser SV wird angepfiffen. 
Auch hier hatten die kleinen fussballhelden einen ehrwürdigen Gegner, der (leider) 
mit zwei unhaltbaren „bogenlampen“ das Spiel 3:2 für sich entschieden hat. 

unsere nachwuchskicker haben in fünf spannenden Spielen ihr Können unter beweis 
gestellt und einen ganz tollen 4. platz im Turnier belegt!

Ganz stolz haben sie ihre verdienten Medaillen in der Siegerehrung entgegen genom-
men und wir sagen:

Jungs ihr seid super! die Trainer und eltern sind ganz stolz auf euch! weITer So MInIS!

Text: Miriam Luther
Fotos: Andrea Henkel
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Die Sponsoren der C-Jugend präsentieren sich!

Unsere C-Jugend bedank sich bei den Sponsoren die uns auch in 

diesem Jahr unterstützen, dazu gehören die Unternehmen:

Fax: 07934 / 7330
zu Händen Herrn/Frau:

 
Datum

Alles beachtet ?:
  - Rechtschreibung
  - Größe
  - Schriftform
in Ordnung?
Dann bitte die Schablone 
schriftlich bestätigen.
Kopie ist Originalgrösse!

Bitte beachten Sie: Wenn Sie diese Vorlage 
per E-Mail bestätigen, fügen Sie bitte die 
PDF-Datei der E-Mail an!!!
Ihre Unterschrift ist rechtsgültig, für Reklamationen
aufgrund von Rechtschreibfehlern etc. übernehmen
wir keine Haftung! Alles was in der Schablone 
schwarz dargestellt ist, wird am Ende in der von 
Ihnen angegebenen Farbe bedruckt. Kd:___________ Rg: _______________ Flockfarbe: _________________  

Mail: 
info@sport-saller.de

Maße: 24 x 4,6cm Dateiname:13Gläßner

neu gestalten!



Aron Luther

Geburtstag:  
24.03.1981  

Familienstand:  
verheiratet, 2 Kinder

Beruf:  
Gebietsverkaufsleiter Türenindustrie 

Lieblingsverein:  
FC Bayern München und DSC Arminia Bielefeld 

Aufgabe bei der TSG:  Trainer F-Jugend 

Vereinszugehörigkeit:  seit Sommer 2021
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neue Trainer & Betreuer der TSG

SportGesundheit
Ihre

im
liegt uns am Herzen.

Ihre Fachpraxis für: Physiotherapie, Osteopathie, Rehasport, Heilpraktik,
Physio Wellness und betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Speziell für Sportler bieten wir: Sportlerbetreuung, Sportphysiotherapie,
Wirbelsäulen- und Gelenktherapie, Kinesiotape und weitere 
Therapieformen an.

Bad Salzuflen
Roonstraße 9-13 (im Vitalhotel Roonhof )
32105 Bad Salzuflen
Telefon: 05222. 6 02 39

Holzhausen
Hauptstraße 47
32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222. 7 94 96 07 www.hs-physio.de

Christian brüllGeburtstag:  
    26.10.1985 

Familienstand:  
verheiratet, 1 Kind

Beruf:  

Geprüfter IT-Entwickler 

Lieblingsverein: 
DSC Arminia Bielefeld 

Aufgabe bei der TSG:  Trainer Minis (G-Jugend) 

 

und übungsleiter FitKids

Marlon Henkel

Geburtstag:     18.12.2007 

Lieblingsverein: DSC Arminia bielefeld

Aufgabe bei der TSG:  Co-Trainer der F-Jugend

Vereinszugehörigkeit:  seit 19.08.2014
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Hendrik Stranghöner
Geburtstag:  

    17.03.1986  
Familienstand:  

verheiratet, 2 Kinder

Beruf:  

Industriemeister Metall

Lieblingsverein: 
BVB 

 
Aufgabe bei der TSG:  E-Jugend Trainer

Dennis Sadowski

Geburtstag:  
21.05.1982  

Familienstand:  
verheiratet, 3 Kinder 

Beruf:  
Energieelektroniker 

Lieblingsverein: 
DSC Arminia Bielefeld  

 

Aufgabe bei der TSG:  E-Jugend-Trainer  

Vereinszugehörigkeit:  seit August 2021
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Diana beckGeburtstag:  
21.08.2006        

 

hobby:  
Lesen

Aufgabe bei der TSG:  Teamer der FitKids  

Vereinszugehörigkeit:  seit 2016
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Paul Wagner
Geburtstag:  20.10.1988  
Familienstand:  Leirt, 4 StiefkinderBeruf:  hausmeister
Lieblingsverein: TSG holzhausen Sylbach Aufgabe bei der TSG:  B-Jugend Trainer 
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100 Jahre

73

WKL NC Technik
GmbH
Fertigung technischer Teile 
für Masch.-u. Werkzeugbau

WKL GmbH NC Technik
Liebigstraße 10
32107 Bad Salzuflen
Telefon (0 52 22) 28 28 57
Telefax (0 52 22) 28 29 38 

Brodbeck Bau
Neubau - Umbau

Sanierungen - Klinkerbau

Brandenburger Straße 6
32108 Bad Salzuflen

Mobil: 01 72 - 5 22 20 54
Telefon: 0 52 22 - 2 18 59
Fax: 0 52 22 - 92 31 96

Inhaber:
Edmund Brodbeck

TSG INFO   I   37

neues von der Montagsriege
Seit einiger Zeit hat unsere Riege eine neue Gruppenlei-

tung. Nachdem Kyra bullock uns aus arbeitstechnischen 

Gründen verlassen musste, erklärte sich Kimberly Voß 

bereit das Ruder zu übernehmen.

Trotz der Covid 19 Pandemie gelang es ihr die Turnerinnen bei 

Laune zu halten. Dies funktionierte per Zoom Konferenz mal 

mehr, mal weniger.

Seit September finden wieder regelmäßige Turnabende statt. 

Tatsächlich in alter Gruppenstärke. Die Pandemie konnte un-

serer Truppe nichts anhaben. Trotzdem würden wir uns über 

„Nachwuchs“ freuen. Jeder Abend steht unter einem anderen 

Motto. Flexibar, Balancepad und Pezzibälle sind nur ein klei-

ner Teil der Stundeninhalte. Neben Fitnessübungen wird unter 

anderem auch die Sensomotorik geschult. Auch Zirkeltraining 

findet in unseren Stunden einen Platz. Ende Oktober fand un-

sere, eigentlich für das letzte Jahr geplante, Riegenfahrt nach 

Würzburg statt. Auch haben wir eine kleine Weihnachtsfeier 

und einen Weihnachtsmarktbesuch, insofern einer stattfindet, 

geplant.

habt Ihr Lust bekommen an unseren Abenden dazuzustoßen?

Jede Frau, die Montagsabends um 20 uhr sich sportlich be-

tätigen möchte ist herzlich Willkommen. Wir trainieren in der 

Sporthalle an der B 239.

Text und Fotos: Kimberly VoßBesuchen Sie uns in unserem gemütlichen Café Bistro,
genießen Sie unsere traditionellen, frischen Backwaren und 
starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in den Tag. 
Frühstücken Sie bei uns im kleinen Rahmen mit bis zu 25 
Personen oder feiern Sie Ihr Fest mit bis zu 80 Personen in 
unserer Location „Lindemanns Busch“. Sprechen Sie uns an. 

Bäckerei & Café Bistro Cord Arning    ·    Hauptstr. 35    ·    32107 Bad Salzufl en    ·    Tel. 0 52 22 / 2 12 33

Erlesene Backwaren nach alter Handwerkstradition.
                                           Frische & Genuss aus Holzhausen.

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 5.00 - 18.00 Uhr 
Sa. 6.00 - 13.00 Uhr
So. 7.30 - 11.00 Uhr
An Feiertagen geschlossen.
Reservierungen erwünscht.

A5_Anzeige_Cord_Arning.indd   1 02.04.17   22:09
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Am Samstag den 28.5. traf sich die TSG C-Jugend im 

Garten von Trainer René zum Saisonabschluss mit Pu-

blic Viewing des Champions League endspiels.

Nachdem das Wetter den ganzen Tag zwischen Regen und 

Sonne gewechselt hat, hielt sich die Sonne wie bestellt ab 

18.00 uhr und es blieb den ganzen Abend trocken. 

Nachdem alle eingetroffen waren pfiff René die Kids zusam-

men und richtete persönliche Worte an „seine Jungs“. Er ist 

sehr stolz auf den Teamgeist der Mannschaft, der immer zu 

spüren ist. Es gab für jeden Spieler einen „goldenen Fußball-

schuh“ und ein dickes Dankeschön für die gespielte Saison. 

Auch die Mannschaft hatte für ihren Trainer ein Geschenk als 

Dankeschön vorbereitet. 

Zusammen wurden gemeinsam erlebte Fußballmomente auf 

der Leinwand Revue passierten gelassen und über die ein 

oder andere Aktion gelacht. Ein bisschen Wehmut bei der Fo-

topräsentation war sowohl in der Mannschaft als auch beim 

Trainer und den Eltern zu spüren. 

Die Jungs bedankten sich nach der Grillwurst und den mit-

gebrachten Salaten beim Sponsor DMC, welcher der Mann-

schaft Regencapes gesponsert hatte. 

Den gemütlichen Ausklang fand der Abend beim Champions 

League Endspiel. und anschließend sind sich alle sicher – nach 

einer Saison in der Spielgemeinschaft mit hagen werden sie 

sich alle wiedersehen.

Text und Fotos: Andrea Henkel
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Markant Markt Hofmann  ·  Hauptstraße 39  ·  32107 bad Salzuflen-Holzhausen 

wir sind Montag bis Samstag von 7-21 uhr für Sie da  ·  Servicetelefon: 05222 - 28 90 15

info@markant-hofmann.de  ·  www.markant-hofmann.de

der Markt für gutes essen und Trinken mit ausgewählten 
regionalen Artikeln, frischen fleisch-, wurst- und Käsewaren 

sowie bewährten Marken zu tollen Angebotspreisen.

www.tsg-1912.de

Die TSG Holzhausen / Sylbach
lädt ein!

Liebe Sportsfreunde,

am 13.8. und 14.8.2022 findet der zweite 
Markant Cup der TSG Holzhausen Sylbach statt.
Ihr seid herzlich eingeladen unsere TSG anzufeuern!
An zwei Tagen lassen wir die Jugend-Mannschaften 
gegeneinander antreten! 
(Samstag F- und E-Jugend und Sonntag D- und C-Jugend)

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Attraktionen für Groß und Klein: Torwandschießen,  
Hüpfburg, Tombola und vieles mehr.

Wir freuen uns auf zahlreiche sportliche und sportinteres-
sierte Freunde der TSG Holzhausen-Sylbach!
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Nach meiner Wahl letztes Jahr in den Jugendvorstand habe ich mir einige Gedanken drüber 
gemacht, wie man unsere Jugendabteilung verbessern könnte. 

Nachdem ich mir Spiele der verschiedenen Jugendmannschaften angeschaut habe, ist mir aufgefallen, 

dass in jeder Mannschaft Spieler sind die besonderes Potenzial haben und gefördert werden müssten. 

Mit der C-Jugend trainiere ich 3 mal die Woche, daher war mein erster Schritt zum Rückrundenstart, die 

Torwartabteilung mit einem zusätzlichen Torwarttrainer (Benni) zu gründen. Die Beteiligung der Torhüter 

aus den verschiedenen Jugenden wurde von Anfang an gut angenommen und es war auch schnell eine 

Verbesserung der einzelnen Spieler zu sehen.

Jetzt kommt Schritt Zwei: Die Offensiv- und Defensivabteilung der Jugendmannschaften.

Das hört sich vielleicht für den ein oder anderen abgehoben an, aber dahinter steht die Idee in den 

nächsten Jahren eine Jugendabteilung aufzubauen welche im Kreis unter die Top 3 Vereine kommt.

Somit könnten wir höher in den Klassen spielen und wettbewerbsfähiger werden, ohne immer im 

hinterkopf zu haben, dass andere Vereine unsere guten Spieler abwerben.

Das ist zwar kein leichter Weg, aber mit dem Vereinsvorstand im Rücken, stelle ich mich 100% dieser Auf-

gabe. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn ich 1 mal im Monat freitags unterstützung von einem Spieler 

der 1. oder 2. Mannschaft bekommen würde.

Das Sondertraining der neuen Abteilungen findet jeden Freitag ab Mitte der Sommerferien 
statt. Mitwirkende Trainer/innen in den Abteilungen sind Kevin Kroos und Jenny Pühse.

Mit sportlichen Grüßen

Rene Rüger

Trainer C-Jugend und Stellvertreter Jugendvorstand
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Die FitKids

starten wieder voll durch!
Zum Start des Turnens nach unserer langen Coro-

napause hatten wir 52 Kinder auf unserer Liste, die 

schon in den Startlöchern standen endlich wieder ak-

tiv zu werden und sich an neue turnerische Heraus-

forderungen heran zu wagen. Wir haben im Team 

eine Lösung gesucht dem großen Andrang an Kindern 

gerecht zu werden. Schließlich war uns bewußt, dass 

wir gerade nachdem keiner die Möglichkeit hatte sich 

sportlich auszupowern und Sport in der Gemeinschaft 

zu treiben, niemandem absagen wollten. Unsere Auf-

gabe bestand darin eine Lösung zu finden, mit der wir 

allen Kindern wieder regelmäßige bewegung ermög-

lichen können. 

Wir bieten nun zwei Turnstunden a 45 Minuten an, 

in denen wir altersgemäße bewegungsparcours und 

auch Spielstunden anbieten. So kann das Turnen der 

TSG FitKids weiterhin jede Woche stattfinden.

Text: Andrea Henkel

Fotos: Sara Brüll
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Wir sind noch auf der Suche nach jemandem, 

der die eltern-Kind-Gruppe „bambinis“ der 

TSG Holzhausen-Sylbach weiterführt. es 

erwartet dich eine spannende Aufgabe und 

viele nette eltern! eine einarbeitung seitens 

des Vereins kann ermöglicht werden. 
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The quick brown fox jumos over the lazy dog and the 

quick brown fox jumos over the lazy dog and the quick 

brown fox jumos over the lazy dog and the quick brown 

fox jumos over the lazy dog and the quick brown fox 

jumos over the lazy dog and.

The quick brown fox jumps over the lazy dog and the quick 

brown fox jumps over the lazy dog and the quick brown fox 

jumps over the lazy dog and the quick brown fox jumps over 

the lazy dog and the quick brown fox jumps over the lazy dog 

and the quick brown fox jumps over the lazy dog and the 

quick brown fox jumps over the lazy dog and the quick brown 

fox jumps over the lazy dog and the quick brown fox jumps 

over the lazy dog and the quick brown fox jumps over the lazy 

dog and the quick brown fox jumps over the lazy dog and the 

quick brown fox jumps over the lazy dog and the quick brown 

fox jumps over the lazy dog and the quick brown fox jumps 

over the lazy dog and the quick brown fox jumps over the lazy 

dog and the quick brown fox jumps over the lazy dog and the 

quick brown fox jumps over the lazy dog and the quick brown 

fox jumps over the lazy dog and the.

quick brown fox jumps over the lazy dog and the quick brown 

fox jumps over the lazy dog and the quick brown fox jumps 

over the lazy dog and the quick brown fox jumps over the lazy 

dog and the quick brown fox jumps over the lazy dog and the 

quick brown fox jumps over the lazy dog and the quick brown 

fox jumps over the lazy dog and the quick brown fox jumps 

FitKids – the quick brown fox jumps over

fITKIdS TurnrIeGe
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fITKIdS TurnrIeGe

Was für eine Überschrift! Was steckt dahinter? eigent-

lich erstmal die Idee, dass Du diesen bericht liest. Wir 

wollen Dir nämlich kurz unsere neuen Ideen bezüglich 

des Trainerteams im Fußball-Jugendbereich in der TSG 

vorstellen und Dich einladen mal reinzuschauen und 

mitzumachen. 

Ziel der Jugendtrainer Akademie ist es, noch bessere Abspra-

chen zwischen den einzelnen Trainern und somit auch Jahr-

gängen zu ermöglich. So wollen wir die Kinder bestmöglich 

fördern und uns selber als Trainerteam weiterentwickeln.

Derzeit sind wir rund 15 Trainer/Trainerinnen, die im Jugend-

bereich für die TSG tätig sind. In den meisten Fällen begann 

die Trainerkarriere damit, dass eines unserer Kinder mit dem 

Fußball spielen angefangen hat und wir unterstützen wollten. 

Jeder von uns ist sehr engagiert und versucht ein möglichst 

interessantes Training anzubieten und erfolgreich bei den 

Spielen abzuschneiden. Es gibt Trainer, die erst seit kurzem 

dabei sind und erste Erfahrungen sammeln. Es gibt aber auch 

Trainer, die eine Lizenz erworben haben und teilweise seit 

Jahren Jugendmannschaften trainieren. Wir haben somit ei-

nen großen Mix an Erfahrungen und Kompetenzen. Diese 

enge Bindung zwischen Trainern und Spielern zeichnet uns 

als Dorfverein aus und ist auch so gewollt. Was uns bisher 

allerdings etwas fehlt, ist ein größerer fachlicher Austausch 

zwischen den einzelnen Trainern.

Ab Sommer 2022 ist es deshalb geplant, dass wir uns zu in-

ternen Workshops (so heißt das ja heute) treffen. Wir wollen 

uns gegenseitig stärken, denn auch das „Greenhorn“ kann 

manch „altem hasen“ ganz neue und wichtige Impulse lie-

fern. Wir möchten in diesen Workshops zum Beispiel gute 

Ideen aus dem Training vorstellen, Leute vom Fußballverband 

einladen die uns in Rechtsfragen aufklären oder ganz ein-

fach über schwierige Situationen aus dem Trainingsalltag 

sprechen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Denn eines ist 

klar, jeder einzelne Trainer ist wichtig für die Jugendarbeit in 

der TSG und keiner soll das Gefühl haben allein dazustehen. 

Am Ende des Workshops können die neu gewonnenen Er-

kenntnisse dann sicher noch bei gekühlten isotonischen Ge-

tränken und Grillgut „verfachsimpelt“ werden. 

Darum an dieser Stelle erneut der Aufruf. Werde Teil der Ju-

gendtrainer-Akademie 2.0. Wenn Du zum Beispiel glaubst, 

ich kenn mich mit Fußball ja gar nicht aus und kann keine 

hilfe sein, dann irrst Du gewaltig. Damit ein Training gut ab-

läuft, ist ein entsprechender Aufbau mit dem notwendigen 

Trainingsmaterial wichtig – auch da braucht es schon unter-

stützer. Auch bei aufgebauten übungen ist es sehr hilfreich, 

wenn die bisherigen Trainer weitere Mitstreiter finden wie 

Dich, damit übungen auch vernünftig ablaufen. Mit der Zeit 

wirst Du sicher Spaß daran finden, selber übungen aufzu-

bauen und Verantwortung zu übernehmen. Alles in kleinen 

Schritten in einem Trainerteam, in dem wir alle auf Augenhö-

he zusammen agieren. Darum trau Dich und komm vorbei. 

Text: Holger Kerkhof

Jugendtrainer-Akademie 
TSG holzhausen-Sylbach 2.0



am 03.12.2022
ZIeL: SPoRTPLATZ Holzhausen
 
l gemütliches Beisammensein
l für das leibliche Wohl wird zu kleinen Preisen gesorgt
l Kinderprogramm im Vereinszimmer  
 (organisiert von der TSG Kinderturnabteilung)

eINLADUNG zum

TSG INFO   I   49

dIeS & dAS AuS der TSG HolzHAuSen-SylbAcHdIeS & dAS AuS der TSG HolzHAuSen-SylbAcH

48  I  TSG INFO 

DI
eS

 &
 D

aS
   

·  
 D

Ie
S 

&
 D

aS
   

·  
DI

eS
 &

 D
aS

   
·  

DI
eS

 &
 D

aS
   

·  
DI

eS
 &

 D
aS

   
·  

DI
eS

 &
 D

aS
   

·  
DI

eS
 &

 D
aS

   

TSG

Holzh
ause

n

   S
ylb

ach

1912
dIeS & dAS AuS der TSG HolzHAuSen-SylbAcH

START: 17.00 Uhr ab Rote erde 36 
l Fackeln können gegen eine Spende vor Ort  
    erworben werden
l musikalische Begleitung: Drums and Fanfars Barntrup

Zwischenstop an der Feuerwache mit Glühwein 
und Kinderpunsch von Lagenser Fruchtsäfte. 
Organisation und Sponsoring Markant Markt

★   www.tsg-1912.de   ★   

✮
Freut euch schon jetzt auf die traditionelle Blau Weiße Nacht der 

TSG Holzhausen-Sylbach am Samstag 20.8.2022!

✮
weitere Informationen folgen!
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IMPReSSUM

TSG Info – die Vereinszeitung erscheint 2 mal jährlich und 
wird flächendeckend kostenlos in Holzhausen, Sylbach,  
Hölserheide und angrenzenden bezirken ausgelegt.

die redaktion übernimmt keine Verantwortung für den 
Inhalt der ihr zugesandten leserbriefe, die lediglich die 
Meinung des Verfassers wiedergeben. 

Anonyme zusendungen werden nicht veröffentlicht.  

redaktion: Andrea Henkel
Kontakt: tsginfo@tsg-1912.de 
Auflage: 750 Stk.

Einsendeschluss für die nächste 
TSG info 2/2022: 01.11.2022
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nächste Termine 
 

13. - 14.8. Markant Cup 

 Sportplatz hauptstraße 10, 19.30 uhr 

20.08.  TSG blau Weiße Nacht

 Mehrzweckhalle, hauptstraße 10, Einlass xx uhr

23.09.  TSG Jahreshauptversammlung

 Mehrzweckhalle, hauptstraße 10, 19.30 uhr

November  TSG „Mut tut gut!“-Tag  

 Turnhalle an der Grundschule holzhausen, Alt-Sylbacher Weg 9 

03.12.  TSG Fackelumzug

 Start um 17.00 uhr ab Rote Erde 36
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100 Jahre

36

www.tsg-1912.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der TSG Holzhausen/Sylbach e.V..
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Pflichtangaben:

Geschlecht:  (   ) männlich (   ) weiblich (   ) andere

Name:  Vorname:

Straße, hausnummer:                                                       

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:  Abteilungszugehörigkeit:

einzugsermächtigung:

Kontoinhaber: 

IBAN:  BIC:

Familienmitgliedschaft für:

Name:                          Vorname:                                              Geb. Datum:

Name:                          Vorname:                                              Geb. Datum:

Name:                           Vorname:                                              Geb. Datum:

Name:                          Vorname:                                              Geb. Datum:

Mit meiner unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

(  ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen 
und zur Kenntnis genommen.

   
Ort, Datum  unterschrift 

  
Ort, Datum  unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
        bzw. Geschäftsunfähigen

             weiter auf Seite 2

bankverbindungen der TSG Holzhausen-Sylbach e.V.:

Sparkasse Lemgo Konto: 6 905 707 BLZ: 482 501 10 IBAN: DE75 4825 0110 0006 9057 07 SWIFT-BIC: WELADED1LEM

Volksbank bad Salzuflen Konto 306 181 000 BLZ 482 914 90 IBAN: DE61 4829 1490 0306 1810 00 SWIFT-BIC: GENODEM1BSu

Steuernummer: 313/5903/0967

TSG

Holzh
ause

n

   S
ylb

ach

1912

TSG Holzhausen – Sylbach e.V.

eintrittserklärung

Seite 1

beiträge: 
Kinder (bis 14 Jahre)  4,50 € / Monat, 54,-- € / Jahr 
Jugendliche  5,50 € / Monat, 66,--  € / Jahr
Erwachsene  6,50 € / Monat, 78,-- € / Jahr  
Rentner  5,50 € / Monat, 66,-- € / Jahr
Familienbeitrag (ab 3 Personen)   150,-- € / Jahr
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TSG Holzhausen – Sylbach e.V.

einwilligungserklärung

Seite 2

Freiwillige Angaben:

Telefonnummer (Festnetz/mobil):

E-Mail-Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür 
auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
       
      
Ort, Datum                       unterschrift / unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften 
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

(   ) homepage des Vereins  (   ) Facebook-Seite des Vereins     (   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Lippische Landeszeitung)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 
dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die TSG holzhausen/
Sylbach e.V.  nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könn-
ten. Die TSG holzhausen/Sylbach e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. 
für das herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen 
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
veröffentlicht werden dürfen.
       
    
Ort, Datum    unterschrift 

bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch die  
Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personen-
bilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:     

Datum und unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s      
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
TSG holzhausen/Sylbach von 1912 e.V.  ·  Postfach 4201  ·  32085 Bad Salzuflen  ·  vorstand@tsg-1912.de

www.stwbs.de/nachhaltig

WIR GLAUBEN 
AN DICH!




