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Werte Sportfreunde, 
wie schon in den letzten Jahren stellen wir unseren Mitgliedern, Freunden und 
Gönnern des Vereins mit dieser Broschüre dar, was alles in 2017 im SSV los war. Die 
Übungsleiter und Betreuer haben sich wieder hingesetzt, um das für ihre jeweilige 
Gruppe Wichtige in einen Bericht zu fassen und mit Fotos zu ergänzen. 

2017 war für uns alle ein ereignisreiches Jahr. Im sportlichen Bereich konnte unsere I. 
Mannschaft Fußball den zweiten Tabellenplatz erringen, die I. Volleyballmannschaft 
schaffte den Wiederaufstieg und wir konnten unser Sportangebot noch einmal 
erweitern 

Außersportlich müssen auf jeden Fall die Arbeiten am Sportgelände mit der 
Renovierung der Blockhütte erwähnt werden, die unter einem gewaltigen Einsatz vieler 
Mitglieder in kürzestes Zeit realisiert werden konnte. Außerdem wurde zusammen mit 
den anderen Anliegervereinen über eine Umgestaltung des Eingangsbereichs zum 
Sportgelände gesprochen und teilweise auch schon umgesetzt. Zudem wurde in den 
Osterferien der Geräteraum der Turnhalle neu gestrichen. 

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass wir uns zunächst in einer kleinen Gruppe und dann 
in einem Workshop Gedanken über die Zukunft unseres Vereins gemacht. Wir haben 
uns nicht nur Gedanken gemacht, wir sind auch zu Ergebnissen gekommen. In einer 
Veranstaltung unter der Regie des Kreissportbundes haben wir uns zusätzlich noch 
intensiv mit dem Thema „Vereinsentwicklung 2020 – Kinder- und Jugendarbeit“ 
beschäftigt. 

Mit dieser Broschüre möchten wir nicht nur das Sportjahr Revue passieren lassen, 
sondern auch darstellen, welche Leistung unsere Übungsleiter und Betreuer für ihre 
Gruppen, für die Kinder, für die Jugendlichen bis hin zu den Senioren ehrenamtlich 
erbringen. Hierdurch soll auch deutlich werden, welche soziale Aufgabe durch 
Sportvereine wahrgenommen wird. 
 
Wir möchten, dass die Leistung, die unsere Übungsleiter, Betreuer und alle 
ehrenamtlichen Helfer leisten, nicht nur kurz auf der Jahreshauptversammlung 
präsentiert werden, sondern auch über den Freitag hinaus präsent sind, mit nach 
Hause genommen werden und so auch den Familienmitgliedern nahegebracht werden, 
die nicht zur Jahreshauptversammlung kommen konnten. 
 
Neben den Übungsleitern, Betreuern, ehrenamtlichen Helfern, die dafür sorgen, dass 
der Sportbetrieb stattfinden kann, möchte ich mit auch bei den Vorstandskollegen 
bedanken. Ohne die Arbeit der Geschäftsführer, Schatzmeister, Obleute und der 
Vorsitzenden gäbe es den Verein nicht. 
 
Noch mehr erfahren könnt Ihr über den SSV auf unserer Internetseite 
(ssv.preussisch-stroehen.de). Neben allgemeinen Informationen über den Verein 
findet Ihr dort auch Hinweise zu neuen Angeboten im Verein, Berichte zu den Spielen 
der Volleyballerinnen und der Fußballer und über Veranstaltung. 

Rolf Klasing 
Vorsitzender  
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Erste Mannschaft Fußball 
 
Nach einer sportlich sehr erfolgreichen Hinrunde der Spielzeit 2016/2017, beendete die 1. 
Seniorenmannschaft die erste Hälfte der Saison mit einem hochverdienten vierten 
Tabellenplatz. Mit etwas mehr Glück und weniger Verletzungspech, hätte der Tabellenplatz 
sicherlich noch weiter nach oben korrigiert werden können. 
  
Die folgende rund sechswöchige Winterpause kam Trainerteam und Spielern daher ganz 
Recht, um Verletzungen und Läsionen ordentlich auszukurieren. Ganz zur Freude von 
Spielertrainer André Krause, der zum Rückrundenauftakt Mitte Januar fast auf den kompletten 
Kader zugreifen konnte. 
Es wurde intensiv darauf hingearbeitet, die Platzierung im oberen Tabellenbereich und den 
Druck auf den über uns stehenden Mannschaften aufrechtzuerhalten. 
  
Und das mit Erfolg! Die letzten 14 Spiele der Saison 16/17 absolvierte die Erste ohne 
Niederlage und sicherte sich somit zum Ende der Saison den Titel des Vizemeisters der 
Kreisliga A Minden-Lübbecke. 
Mit insgesamt 62 Punkten aus 30 Spielen (18 Siege / 8 Unentschieden / 4 Niederlagen) geht 
diese Spielzeit bis dato als erfolgreichste in die Bücher des SSV ein. Zeitgleich mit Aufsteiger 
Tengern II, ging es für beide Seniorenmannschaften des SSV einige Tage auf Mannschaftsfahrt 
nach Mallorca, um die sportlich erfolgreiche Spielzeit aller Teams gebührend zu zelebrieren und 
die im Vorjahr nicht angetretene Fahrt nach Mallorca nachzuholen. 
  
Natürlich nahm dieser sportliche Erfolg Einfluss auf die Erwartungshaltung der Mannschaft, des 
Vereins sowie der Zuschauer für die neue Spielzeit. Mit unserem einzigen Neuzugang Jonathan 
Kunitzki  (A Jugend Preußen Espelkamp) und einem Sack voll Euphorie startete man in die 
Saison 2017/2018. 
  
Nach einem schwachen Saisonauftakt legte sich diese allerdings wieder ganz schnell. Nach 
bereits sechs Spieltagen belegte man lediglich den 15. Tabellenplatz. Die Enttäuschung und 
der Frust saßen tief. Es musste schnellstmöglich ein Erfolgserlebnis her. 
  
Mithilfe einer kleinen Siegesserie Mitte der Hinrunde kämpfte man sich schließlich hoch in die 
obere Tabellenhälfte. Mit sechs Siegen aus dreizehn Spielen überwintern wir auf Platz acht der 
aktuellen Spielzeit. 
  
Um die Teamentwicklung auch während der Winterpause ein wenig zu forcieren, kam die 
jährliche Weihnachtsfeier in der Bielefelder Innenstadt natürlich zur rechten Zeit. Auch ein 
gemeinsamer Mannschaftsabend zum Ende der Rückrundenvorbereitung ist angedacht. 
  
Zu einer erfolgreichen Saison bedarf es neben dem sportlichen Teil natürlich auch der treuen 
Unterstützung und dem Zusammenhalt neben dem Platz. Daher möchten wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich an die zahlreichen Zuschauer bedanken. Selbst zu Auswärtsspielen 
werden wir mit 
Herzblut und lautstarken Anfeuerungen unterstützt. Ein riesen Dank geht auch an alle 
freiwilligen Helfer und Sponsoren der restaurierten Vereinshütte. Ohne Euch wären Projekte wie 
diese kaum zu 
realisieren. 
  
Wir hoffen auch in 2018 viele Zuschauer begrüßen zu dürfen und wollen Euch weiterhin 
erfolgreichen und ansehnlichen Fußball bieten. 
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II. Mannschaft  

Mitte Juli sind wir mit einem 21-Mann Kader in die Sommer-Vorbereitung gestartet. 
Als internes Saisonziel haben wir Gemeinsam eine Platzierung zwischen dem 4. und 6. 
Tabellenplatz festgelegt. 
 
Nach den ersten vier Spieltagen konnten wir vier Punkte und ebenso vier verschiedene 
Torhüter verbuchen. 
 
Zu aktuell nur zwei gewonnenen und sieben verlorenen Spielen, kommen noch vier 
Remis. Damit belegen wir den 10. Tabellenplatz. 
 
Die letzten Beiden Spielen im Jahre 2017 konnten wir mit einem Auswärts-Sieg gegen 
das Tabellenschlusslicht Levern (3:4) und einer wirklich knappen Niederlage gegen 
den Tabellenführer aus Tonnenheide (1:2) absolvieren. 
 
Die freie Zeit wollen wir nutzen, um Kräfte zu sammeln und die Köpfe frei zu 
bekommen. 
 
Anfang Februar werden wir in die Winter-Vorbereitung gehen um die bisher 
durchwachsende Saison doch noch positiv zu beenden. 
 
Das erste Spiel im neuen Jahr ist für den 04.03.2018 in Nettelstedt angesetzt. 
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III. Mannschaft 

Auch im Jahr 2017 nahm die III. Mannschaft in der Kreisliga D2 am Spielbetrieb des 
Fußballkreises Lübbecke teil. Die Spiele finden in der Regel am Freitagabend statt. 
Die letzte Saison konnte mit dem bislang größten Erfolg in der Geschichte der III. 
Mannschaft beendet werden. Mit 31 Punkten aus 14 Spielen wurde der Vizemeistertitel 
errungen! Nachdem das erste Saisonspiel gegen den späteren Meister aus Espelkamp 
noch verloren ging, blieb dieses jedoch die einzige Saisonniederlage. Es wurde in der 
Folge kein einziges Spiel mehr abgegeben, so dass man am Ende 3 Punkte hinter dem 
Meister die Serie auf dem 2. Tabellenplatz beendete. Neben der sicheren Defensive ist 
in dieser Serie besonders die Angriffsleistung hervorzuheben. Mit 69 erzielten Treffern 
gelangen so 4,92 Tore pro Spiel.  
  
Damit waren natürlich die besten Voraussetzungen gegeben um diesen Erfolg 
angemessen und ausgiebig auf der im Sommer stattfindenden Mannschaftsfahrt zu 
feiern. Gesagt – getan, und so ging es, hervorragend von Nils Tinnemeier und Matthias 
Windhorst organisiert, eine Woche vor unserem Pr. Ströher Schützenfest quasi zum 
warmmachen nach Wolfsburg. So kamen auch die armen Einheimischen dort einmal in 
den Genuss einer erfolgreichen Fußballmannschaft und ganz nebenbei konnte auch 
noch fachfremde Entwicklungshilfe im norddeutschen Schützenwesen geleistet 
werden.  
 
In der neuen Saison 2017/2018 wurde die Ligaeinteilung kräftig durcheinander 
gewürfelt, so dass nur noch 2 Teams in der Liga verbleiben gegen die man schon in 
der Vorsaison angetreten ist.  
 
Zusätzlich wurden wir zum ersten Mal mit dem sogenannten „Norweger-Modell“ 
konfrontiert. Hier können Mannschaften vor Saisonbeginn erklären, dass sie ihre Spiele 
mit nur 9 Spielern austragen möchten. Alle Mannschaften die gegen diese 
Mannschaften antreten, dürfen dann in diesen Spielen ebenfalls nur 9 Spieler (plus 
Auswechselspieler) einsetzen. Neben den Fragen die Aufstellung und Taktik für dieses 
neue Spielmodell aufwerfen, hat es sich gezeigt, dass eine gute Kondition gerade für 
diese Spiele sehr wünschenswert ist. Denn es wird zwar die Anzahl der Spieler 
deutlich reduziert, das Spielfeld bleibt jedoch immer in der normalen Größe bestehen. 
 
Zur Winterpause liegen wir auf dem 5. Tabellenplatz im Mittelfeld der Liga. 
Natürlich möchte sich die Mannschaft auch in diesem Jahr für die Unterstützung bei 
den Spielen, insbesondere durch den Fanclub bedanken. Wir hoffen auch für 2018 auf 
zahlreiche Besucher bei unseren Spielen. 
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JSG Nord - A - Junioren 

Auch in die Saison 2017/18 startet die A-Jugend wieder als Spielgemeinschaft mit den 
A-Jugendlichen aus Oppenwehe, Wagenfeld und Han. Ströhen. Der TUS Oppendorf 
liefert mit einem Betreuer und der Organisation des Wäschedienstes ebenfalls einen 
wichtigen Teil zur Mannschaft bei. 

Anders als in der Saison 2016/17 haben dieses Jahr die Kaderplaner ganze Arbeit 
geleistet, sodass zum Saisonauftakt ein Kader von über 20 Spielern zur Verfügung 
stand. Was dies ausmacht zeigt sich bereits nach der Hinrunde der aktuellen Saison. 

Statt mit 3 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz die Spielzeit zu beenden wie in der 
Vorsaison, konnte die Punkteausbeute schon nach der Halbserie verdreifacht werden. 
Highlight war hierbei sicherlich der 1:0 Auswärtssieg im Derby gegen die JSG 
Stemweder Berg. 

Auch in der Halle konnten wir beim Stadtpokal überzeugen. Die gute Vorbereitung in 
Kooperation mit den Ü32ern zahlte sich aus und so war der erste Sieg schon 
eingefahren bevor der Gegner überhaupt realisiert hatte, dass das Spiel schon 
begonnen hatte. Leider wollte sich das Glück in Kombination mit doch sehr kleinen 
Toren nicht auf unsere Seite schlagen, sodass es am Ende nur zum zweiten Platz 
reichte. 

Insgesamt sind doch immer häufiger gute Ansätze in den Spielen zu erkennen. Nicht 
umsonst greift die „Erste“ bereits regelmäßig auf unsere Spieler zurück. So kann man 
eigentlich schon fast getreu dem Motto „Da geht noch was!“ mit dem aktuellen vierten 
Tabellenplatz unzufrieden sein. Wenn da nicht das leidige Thema Trainingsbeteiligung 
wäre. Es braucht halt im Fußball mehr als sechs fitte Spieler für den Erfolg. 

Aber da ja bekanntermaßen die Ente am Ende „kackt“ und da 2018 sowieso alles 
besser wird, starten wir im Januar hochmotiviert mit dem Fohlencup um anschließend 
nach einer Rückrunde a la Werden Bremen am Ende aus der oberen Tabellenhälfte zu 
grüßen. Vielleicht aus dem Garten unseres 9-Tore-Stürmers ;) 

B-Jugend JSG Nord 

Die B-Jugend spielt in dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit Oppenwehe/ 
Oppendorf/ Pr. Ströhen und Varl, da aufgrund von Spielermangel keine Mannschaft 
ohne Union Varl zustande gekommen wäre.  

Auch trotz der Erweiterung der Spielgemeinschaft ist die Situation nicht 
zufriedenstellend. Der Kader umfasst derzeit 12 aktive Spieler, wobei nur sechs Spieler 
zuverlässig am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.  

Im laufenden Spielbetrieb konnte man zwei Spiele aufgrund von kurzfristigen 
Spielermangel (Abmeldungen eine halbe Stunde vor Treff) nicht antreten. Etliche 
andere Partien konnten nur mit Hilfe von Spielern der C-Jugend bestritten werden.   

Mit diesen Rahmenbedingungen belegt die Mannschaft Platz zehn von elf und konnte 
bislang erst einen Sieg einfahren.    
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C-Jugend 2016/2017 

Auch dieses Jahr stellen wir mit der JSG Oppenwehe/Pr. Ströhen/Oppendorf eine 
Spielgemeinschaft. Dieses läuft weiterhin unter dem Namen JSG NORD. 
  
Nach einer desolaten Spielserie im Jahr 2016/2017 wurde unsere C-Jugend neu 
aufgebaut. Die aktuellen Trainer sind wie im letzten Jahr die beiden Oppenweher Timo 
Fröhlich und Marcel Schlottmann sowie aus Pr. Ströhen Jannik Eikenhorst neu 
dazugekommen Maik Rehburg aus Oppenwehe. 
  
Trainingszeiten sind jeden Dienstag in Oppenwehe und jeden Freitag in Pr. Ströhen 
von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr. 

Aktuell ist der Kader mit 21 Jungs hervorragend aufgestellt. Leider können wir nur 11 
Mann auf den Platz stellen und dazu noch 4 Auswechselspieler. Bedeutete, dass 
vielmals 3-4 Spieler überhaupt nicht spielen durften. Dieses haben sie aber immer 
sportlich genommen und die Jungs trotzdem am Spielfeldrand angefeuert. Diese 
Leidenschaft zog sich auch über die gesamte Mannschaft hinweg, sodass eine sehr 
angenehme Grundstimmung innerhalb der Mannschaft herrscht. Hinzu kommt, dass 
wir unseren Jungs die legendären „Tankentouren“ gezeigt haben. Wenn dieses nach 
Auswärtsspielen nicht gemacht wird, herrscht sehr, sehr schlechte Stimmung. 
  
Die Saison startete mit einer 4:0 Niederlage gegen die JSG Isenstedt/Fabbenstedt. 
Witziger weise wurde das 1. Tor des Spiels und der Saison schon in der 1 Minute 
durch unseren eigenen Mann, allerdings auch ins eigene Tor, geschossen. Auch am 2. 
Spieltag mussten wir uns mit einer 0:7 Heimpleite geschlagen geben gegen den immer 
noch anhaltenden Tabellenführer JSG Frotheim. 
  
Das wunderbare an der Situation ist, dass sich unsere Jungs dieses nicht länger 
gefallen lassen wollten und traten mit einem Selbstbewusstsein im Pokal gegen die 
Jungs aus Schnathorst auf. Belohnt wurden sie durch einen souveränen Auftritt mit 
einem 5:1 Sieg. Lange hielt diese Motivation allerdings nicht an, da wir am 
darauffolgenden Samstag eine kleine „Revanche“ gegen Schnathorst im 
Meisterschaftsspiel hatten. Alle Jungs traten mit so einer breiten Brust an und waren im 
Kopf schon mit einem weiteren Sieg so weit, dass sie auf dem Platz nichts zustande 
bekommen haben und sich mit 1:4 geschlagen geben mussten. Sie wurden wieder auf 
den Boden der Tatsachen geholt. 
  
Dennoch haben sie weiterhin nicht den Mut und den Willen verloren und das spiegelte 
sich in den Trainingseinheiten wieder. Bei fast jeder Trainingseinheit standen wir mit 
voller Besetzung auf dem Platz und es wurde trainiert und trainiert und trainiert. Selbst 
als wir Trainer das Training beendet haben und sowieso schon teilweise ein paar 
Minuten überzogen hatten, handelten sie sich meistens noch mehrere Minuten heraus. 
  
Der Fleiß sollte sich auch endlich einmal auszahlen. Nur unser Goalgetter fehlt noch. 
Wir behaupten einfach mal: 1 Goalgetter in den eigenen Reihen und wir ständen mit 
Sicherheit in der Tabelle nicht so weit unten. 
Trotzdem nahmen die Jungs allen Mut zusammen und spielten immer stärker auf, bis 
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wir am 4 Spieltag unseren 1. Punkt mit einem 2:2 gegen Gehlenbeck geholt haben. 
Das 0:9 gegen Stemweder Berg in der 2. Runde im Kreispokal wollen wir mal eher 
unbemerkt stehen lassen. Am 6. Spieltag endlich: Nach einem dramatischen  Hin und 
Her 0:1 , 1:1 , 1:2 und dann noch in den letzten Minuten durch Tore von Leon P. und 
Enes konnten wir mit einem 3:2 unseren 1. Sieg in der Kreisliga A feiern. 
  
Weiterhin wollen wir festhalten, dass die hervorragende Trainingsbeteiligung und das 
immer bessere Spielverständnis zwar immer noch einige Niederlagen hervorbringen, 
diese aber gegenüber den ersten Spielen nicht mehr so deutlich ausfallen und wir auch 
oft hätten gewinnen können bzw. müssen (wenn vorne einfach mal Tore geschossen 
werden). 

 

D-Jugend JSG Nord 

Die D-Jugend ist, wie in den vergangenen Jahren, in die Spielgemeinschaft JSG Nord 
(Oppenwehe/Pr. Ströhen/Oppendorf) integriert. Insgesamt besteht der Kader aus 27 
Kindern (10 Kinder aus Pr. Ströhen), somit wurden in dieser Saison zwei 9er-
Mannschaften gemeldet.  

Das Trainerteam wird von Ströher Seite aus Niclas Meier und Jonas Hadeler gebildet. 
Nach einer sehr erfolgreichen Qualifikationsrunde konnte sich die D1 für die Kreisliga A 
qualifizieren. Nach der Hinrunde belegt die D1 mit fünf Siegen und drei Niederlagen 
den zweiten Tabellenplatz, jedoch ist die Tabelle durch einige Spielausfälle verfälscht, 
so dass am Ende der Saison eine Platzierung zwischen drei und vier realistisch ist. Im 
Kreispokal ist die Mannschaft in der ersten Runde an der JSG Stemweder Berg 
(Tabellenerster Kreisliga A) unglücklich mit 0:1 gescheitert. Bei der 
Hallenkreismeisterschaft wurde souverän die Zwischenrunde als Gruppenerster 
erreicht. Das Ziel bei der Hallenkreismeisterschaft sollte sein, die Zwischenrunde zu 
überstehen und an der Endrunde, Final Four, teilzunehmen. Das Potenzial ist 
vorhanden und es wäre für die Jungs ein super Erfolg. 

Die D2 spielt in der Kreisliga B und belegt zurzeit den siebten Tabellenplatz (von 11 
Mannschaften) mit Zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen. Dadurch 
das in der Kreisliga B einige D1-Mannschaften auf die Truppe warten, verkaufen sie 
sich sehr achtbar und konnten z.B. schon einen Punktgewinn gegen Blasheim I feiern. 
Des weiteren konnte die D1, als auch die D2, den Stadtpokal in der Halle gewinnen. 
Das Training findet immer dienstags und freitags in Pr. Ströhen oder Oppenwehe statt. 
Dadurch das beide Mannschaften zusammen trainieren, liegt die Trainingsbeteiligung 
im Durchschnitt bei 18 bis 20 Spieler, wodurch ein gutes Training möglich ist. Als 
Highlight zum Abschluss ist eine Teilnahme an einem Beachsoccer-Turnier, mit 
Übernachtung, in Cuxhaven sowie die Teilnahme an der „WM“ von Tura Espelkamp 
geplant. Nachzutragen ist noch der Gewinn der Kreismeisterschaft durch die D2 für 
7er-Mannschaften. 

  



JHV 2018  Wir sind der SSV 

  9 

E-Jugend 

Die E-Jugend (Jahrgang 2007/2008) brauchte nach der Sommerpause einige Zeit um 
in der neuen Mannschaftszusammensetzung in den Spielbetrieb zu finden. Den 6 
Abgängen standen 5 Neuzugänge gegenüber. 

Der Auftakt verlief recht erfolgreich. In einer Qualirunde konnten wir uns unter vier 
Mannschaften den zweiten Platz sichern. Somit haben wir uns für die Sami-Khedira 
Gruppe qualifiziert. Leider mussten wir feststellen, dass diese Gruppe für unsere 
Mannschaft doch ein wenig zu stark besetzt war. Es gab herbe Niederlagen zu 
verkraften, sodass wir alle Spiele verloren haben. 

Aber die Kids haben sich von der negativen Serie nicht entmutigen lassen und sind 
weiterhin mit viel Ehrgeiz und Spaß beim Training. Die Rückrunde wird in neue 
Gruppen aufgeteilt und wir Trainer sind uns sicher, dass wir eine bessere Platzierung 
erreichen werden. Beim Stadtpokal in der Halle konnten wir uns einen guten dritten 
Platz sichern. Es wurden zwei Spiele gewonnen und zwei verloren, bei einem 
Torverhältnis von 5:5. 

Zum Trainerteam gehören: Julian Moormann, Lukas Kammeier, Frank Moormann, 
Sascha Borcherding 
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F-Jugend 

Dieses Jahr konnten wir uns über eine starke Truppe von knapp unter zwanzig 
Mädchen und Jungen in der F-Jugend erfreuen. 

  (Bild: Teilnahme am Stadtpokal mit dem „älteren“ Jahrgang) 

Wir erhielten zu Beginn der Saison, neben den „Stammspielern“ auch starken 
Zuwachs. Ein nicht unerheblicher Teil kommt hierbei auch von außerhalb Pr. Ströhens. 
Dies liegt sicherlich auch an dem großen Einzugsgebiet unseres Kindergartens und der 
Schule. 

Im Trainingsbetrieb und bei den Spielen konnten wir somit immer auf eine große 
Anzahl von Spielerinnen und Spielern zugreifen. Hierbei war es aus unserer Sicht recht 
Anspruchsvoll auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen oder allen Kindern 
im Spielbetrieb zu Einsätzen zu verhelfen. Hier hoffen wir aber allen bislang gerecht 
geworden zu sein und gegeben unser Möglichstes. 

Es bleibt nicht zu vergessen, dass hier die rege Beteiligung der Eltern ebenfalls eine 
nicht unerhebliche Rolle spielt. Wir möchten uns an dieser Stelle somit auch noch 
einmal bei den Eltern bedanken, welche mit Ihrer tollen Unterstützung unseren 
sportlichen Erfolg erst ermöglichen und uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Unser weiteres Motto „Wir sind der SSV!!! Zusammen sind wir stark!!!“ hat dieses Jahr 
bei uns in vollem Umfang gegriffen. Wir freuen uns auf das kommende Jahr. 
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Fußball G-Jugend 

 

v.l. Lian Borcherding, Jasper Grote, Vincent Lemke, Philipp Borcherding, Dilovan Bashar, 
Marlon Bollhorst, Dennis Jantzen, Hannes Holste, Elio Krause, Nevio Katt, 
Julius Tegeler, Theo Langhorst, Trainer: Maik Bollhorst und Carsten Borcherding 

 

Bei unserem Motto „Fußball macht Spaß“ liegt bei uns der Schwerpunkt in der Freude 
am gemeinsamen Sport und vor allem Teamgeist. 

Obwohl der sportliche Ehrgeiz damit nicht im Vordergrund steht ist unsere bisherige 
Saison erfolgreich gelaufen (vom Stadtpokal mal abgesehen). 

Wir Trainer und Eltern konnten uns über tolle Fußballspiele freuen, wo alle immer bei 
der Sache waren. 

Es bleibt nicht zu vergessen, dass die Rolle der Eltern eine erhebliche Rolle spielt. 

Wir möchten uns an dieser Stelle somit auch bei den Eltern bedanken, welche mit ihrer 
tollen Unterstützung unseren sportlichen Erfolg erst ermöglichen und immer mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 

Ein weiteres Motto ist „Wir sind der SSV, zusammen sind wir stark!!!“ 

Wir hoffen, dass dieses auch die nächsten Jahre so bleibt. 

Zum Ende möchten wir noch sagen; 

„FRÜH ÜBT SICH, WER MEISTER WERDEN WILL !!!“ 
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Altherren-Fußball 

In Pr. Ströhen sind derzeit 58 Spieler aktiv. Darüber hinaus sind im Verein natürlich auch noch 

viele weitere ehemalige Fußballspieler, als Trainer und Jugendbetreuer etc.  tätig. 

Im März letzten Jahres schied unsere Ü32 I unglücklich mit 6:5 nach 7.Meter‐Schießen gegen 

die SG Levern/Oppenwehe im Halbfinale des Altliga‐Cups  aus. Zur Halbzeit führte der SSV, 

nach Toren von T. Rewald und P. Kropp, noch mit 2:0. Doch in der 2.Halbzeit musste die 

Mannschaft zwei unglückliche Gegentore hinnehmen, sodass es zum 7m kommen musste. 

Die Ü32 konnte im Oktober den AH‐Stadtpokal verteidigen, welcher erneut in der Halle 
ausgetragen wurde. Auf dem Foto unsere erfolgreiche Mannschaft: 
 

 
 

Für die Hallenrunde 2017/18 haben wir vier AH‐Mannschaften gemeldet, die am Altliga‐Cup 

teilnehmen.                                                                                                                                                              

Folgend sind die Mannschaften und Betreuer aufgelistet: 

Altersklassen  Aktive Spieler  Trainer/Betreuer, Hallenrunde 2017/18 
Ü 32 I  12  Marcell Katt / Mark Katt 

Ü 32 II  16  Mario Reinking / Jörn Böhne 

Ü 40 II  13  Frank Moormann / Ralf Böhne 

Ü 55  17  Udo Katt / Wilhelm Schlottmann II 

 
Der Auftakt war sehr viel versprechend, und lässt auf zwei Mannschaften in der 
Zwischenrunde hoffen. Des weiteren haben wir in C. Wietelmann, S. Kolwey und A. Krause; 
drei vielversprechende Neuzugänge zu verzeichnen. 
 
„Nachwuchs“ bei den aktiven Spielern ist natürlich immer gerne willkommen. Trainiert wird im 
Sommer (ab Ostern) immer donnerstags  ab 19.00 Uhr auf dem Sportplatz, und im Winter (ab 
Oktober)  am Montag in der Gymnasium‐Sporthalle in Rahden ab 19.00 Uhr. 
 
Andre Harges 
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Der SSV braucht dich! 

Schaffst du es zeitlich nicht mehr, mehrmals die Woche auf dem Platz zu stehen, oder fühlst 

dich schlicht zu alt zum Fußball spielen? Spielst du mit dem Gedanken, deine aktive Karriere zu 

beenden, aber eigentlich möchtest du dem SSV weiterhin treu 

bleiben?  

Es gibt eine Lösung!   Werde Schiedsrichter! 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

‐ Du kannst dich sportlich betätigen, ohne großes 

Verletzungsrisiko 

‐ Du bestimmst, wann du Spiele leiten möchtest 

‐ Du kannst dem SSV mit deinem Einsatz helfen. 

‐ Du bekommst freien Eintritt zu allen Spielen auf DFB‐Ebene (ja, auch Bundesliga!) 

Hast du Interesse und benötigst Informationen, oder möchtest dich gleich anmelden, dann 

setze dich mit mir in Kontakt: Thomas Lauff (Thomas_Lauff@outlook.de) 
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Volleyball Damen I Bezirksliga  

Saison 2017/18: Kathleen Klasing, Tanja Rose, Nina Reinking, Michelle Kröger, Merle Pahl, Sarah Lohmeier, Finnja Israel, 

Claudia Böhne, Sabrina Hilgemeier, Rebecca Heitmann, Lea‐Marie Sussek, Lara Gries und Karen Westerkamp.  

Gekommen um zu bleiben - nach einem Jahr in der Bezirksklasse spielen wir wieder in 
der Bezirksliga mit. Unser Saisonziel ist klar: der Klassenerhalt! 

Mit Tanja Döpke, Carolin Klostermeyer und Lea-Sophie Möller haben uns drei 
Stammspieler für diese Saison verlassen, die uns natürlich fehlen werden. Aber unsere 
Neuzugänge haben es auch in sich :-) Karen Westerkamp ist nach 2 Jahren 
Verbandsligaluft zu uns zurückgekehrt, außerdem verstärkt Lea-Marie Sussek aus der 
eigenen A -Jugend unser Team. 

Kader mit Neuzugängen: 

Mittelangriff/Mittelblocker: Michelle Krüger, Sarah Lohmeier, Kathleen Klasing und Lea-
Marie Sussek 
Außenangriff: Tanja Rose, Karen Westerkamp und Merle Pahl 
Zuspiel: Sabrina Hilgemeier und Rebecca Heitmann 
Diagonale: Nina Reinking 
Libera: Finnja Israel und Lara Gries 
Trainer: Claudia Böhne 
Damit ist die Mannschaft diese Saison eine Mischung aus ungestümer Jugend und 
gestandener Erfahrung. 

Die Bezirksliga-Hinrunde ist bereits vorbei und der derzeitige Blick auf die Tabelle 
scheint noch ernüchternd. Dadurch lassen wir uns aber nicht entmutigen, unser Ziel 
haben wir weiterhin klar vor Augen. Unser letztes Heimspiel findet am 27.01.2018 statt, 
Zuschauer sind immer herzlich willkommen.  

Sambucca! 
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Volleyball-Damen II 

Das Leben ist kein Wunschkonzert ….. 

Wir, die zweite Volleyballmannschaft vom SSV, mussten auch leider dieser Tatsache in 
der bisherigen Saison ins Auge blicken. 

 

Nachdem wir diese Saison mit einigen Neuzugängen aus der A-Jugend und leider 
auch einigen Abgängen eine neue Mannschaftzusammensetzung formiert hatten, ging 
es an die Saisonvorbereitung. 

Gut trainiert ist schließlich halb gewonnen. 

Neu für alle war sicherlich das Läufersystem, das wir erstmal lernen mussten und wo 
es zwischenzeitlich teilweise immer noch hapert – es kommt ja auch immer ein wenig 
auf den Schiri an. Trotzdem hier schon mal dicken Dank an die „Erste“ (insbesondere 
Becci und Claudia), die das in Trainingsspielen mit uns geübt haben. 
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Auch bei Tanja möchten wir uns bedanken, ohne die das Sichern wahrscheinlich noch 
gar nicht klappen würde. 

Aus den vergangenen 9 Spielen konnten wir leider nur 2 Siege und den Gewinn von 
Erfahrungen verbuchen. Alternativ können wir aber mittlerweile auch schon einen 
Frauengesangsverein aufmachen, das Trällern von Klassikern haben wir nämlich 
schon richtig gut drauf. 

Man kann also auch sagen, dass der Spaß bei uns trotzdem nicht zu kurz kommt.  

Trainiert wird die Mannschaft im Moment im Trio Halve-Schiwek-Halve und organsiert 
von Reinberger. Kapitänski ist Frau Schiwek. 

Zurzeit spielen Yasmin Viermann, Sarina Fangmann (Diagonal); Eileen Buchholz, 
Larissa Fangmann, Wibke Halve (Außen); Saskia Schiwek, Anne Hartlage, Laura 
Person, Shari Reinberger (Mitte) und Dörte Halve (Zuspieler).  Im Ersatz Kader stehen 
noch Christin Kammeier, Eyleen Berner und Alina Cording. 

Ziel dieser Saison ist erstmal der Erhalt der Bezirksklasse und da arbeiten wir dann 
nächstes Jahr auch ganz stark weiter dran. 

Aber mal Butter bei die Fische: Man muss sich ja auch selbst Potenzial nach oben 
lassen, sonst wird es ja auch langweilig. 

Wir wünschen allen Sparten vom SSV weiterhin viel Erfolg und das sich bei 
Heimspielen vielleicht auch mal ein, zwei Zuschauer in die Turnhalle verirren ;). 

 

Trainingszeiten: 

Mo.: 18:30 – 20:00 Uhr 

Mit.: 18:30 -20:00 Uhr 

 

Kleiner Tipp noch am Rande: 

Die nächsten Heimspiele sind am: 

25.02.2018 11:00 Uhr 

und 

17.03.2018 15:00 Uhr   
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B-Juniorinnen Volleyball (U18) 

Wir, die Volleyball B-Jugend Mannschaft, sind eine sehr junge und lustige Mannschaft, 
die ihre erste Saison in der B-Jugend spielt. Im Team sind zurzeit 11 Spielerinnen im 
Alter von 13-15 Jahren. Das Training findet jeden Donnerstag von 18:00 – 19:30 Uhr in 
der Sporthalle statt. Trainiert wird die Mannschaft von Eileen Buchholz und Vanessa 
Gries. 

Da es unsere erste Saison in der B-Jugend ist, haben wir es nicht so leicht. An jedem 
Spieltag erwarten uns starke Gegner. Dadurch sind wir zurzeit leider auf dem letzten 
Tabellenplatz, aber mit viel Potential nach oben. Unser Ziel ist es, diese Saison mit 
einem mittleren Tabellenplatz zu beenden. 

Jeder der bei uns einmal reinschauen möchte, ist herzlich Willkommen. 
Wir freuen uns immer über neue Spielerinnen.   

 

Oben (v. Links): Marie Mackenstedt, Ronja Asche, Lea Tinnemeier, Doreen 
Heggemeier, Hanna Knefel 

Unten (v. links): Stine Kümper, Natalie Kolwes, Annalena Möller, Karolin Knefel 

Es fehlen: Celina Witzke, Daliyah Karger 
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D-Juniorinnen (U16): 

Bezirksliga Staffel 14 . mixed 

  

 

Saison 2017/18 

 
Trainerin Tanja mit Jolina, Oceane, Denise, Lavinia, Deborah, 
Nele und Lenja 

Diese Mannschaft spielt jetzt die zweite Saison in der D-Jugend. Zur Mannschaft gehören: Jolina, Oce
Denise, Lavinia, Deborah, Nele und Lenja. Damit ist die Mannschaft gut aufgestellt! 

Aktuell stehen die Mädels auf Platz 1 der Tabelle. Der direkte Verfolger ist Halle, den haben sie in der 
Hinrunde, sowie in der Rückrunde bereits auf Platz 2 verwiesen. 

Lavinia Nele und Denise spielen zusätzlich auch in der Kreisauswahl! 
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E-Jugend Bezirksliga U13 

Bezirksliga 

 

Saison 2017/18 

Trainerin Claudia mit Isabell, Frieda, Jana, Hanna, Co-Trainerin Doreen und Alina 

 
 

Die E-Juniorinnen (U13) - Volleyballmannschaft spielt in der Bezirksliga. Zur 
Mannschaft gehören: Hanna, Alina und Jana, sie haben schon ein bisschen 
Erfahrung in der E-Jugend gesammelt, Frieda und Isabell sind neu dabei. Hanna 
wird auch in dieser Saison zusätzlich die Mädchen aus der D-Jugend 
unterstützen.  

Diese Mannschaft hat in dieser Saison erst einen Spieltag absolviert und gleich 
das erste Spiel gegen Minden gewonnen! Super! 

  



JHV 2018  Wir sind der SSV 

  20

Hobbyrunde Volleyball (SSV Ladies) 

 

Oben: Anette, Silke und  Dana  
Unten Alejandra, Julia, Tina und Birgit 
Auf dem Foto fehlen Christin, Elke, Heidi, Katrin, Marion und Nina 
  

Wir suchen "Nachwuchs" 
 
Mit viel Enthusiasmus sind wir im August 2016 gestartet. Auch wenn wir an den 
Trainingsabenden viel Spaß haben, wäre es schön, noch weitere nicht mehr ganz so 
aktive Volleyballerinnen zu aktivieren. 
 
Trainingsabende z. Zt. alle 2 Wochen MITTWOCHS von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
 
Auch wenn der Sport im Mittelpunkt steht vergessen wir nicht den geselligen Teil: 
Weihnachtsfeiern (auch im Januar) oder Radtouren o ä. im Sommer finden statt. 
 
Es freuen sich auf euch die Volleyballerinnen der Hobbyrunde. 

 

Danke! 

Die Volleyballabteilung möchte sich gerne beim 

Sportförderverein für die neue Netzanlage 

bedanken! 
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Karate 

Ein ruhiges Jahr 2017 
 
 
Dieses Jahr haben wir es von Anfang bis Ende 2017 sehr ruhig angehen lassen, ohne 
dabei auf der Stelle stehen zu bleiben. 
Bei den Kyu-Prüfungen im Frühjahr konnten sich alle unsere Prüflinge sehr über ihre 
neuen Kyu-Graduierungen freuen. 
Nun wird es richtig bunt in unserer Gürtelreihe und einige der Anfänger durften auch in 
die Gruppe der Fortgeschrittenen wechseln. 
 
Doch auch viele neue Anfänger durften wir dieses Jahr wieder begrüßen, so dass auch 
in dieser Gruppe sowohl „Kleine“ als auch „Große“ Anfänger nie Sorge haben mussten 
keinen adäquaten Trainingspartner zu haben. 
Für das nächste Jahr planen wir in dieser Gruppe dann einige Veränderungen und 
kleinere und größere Projekte, wozu insbesondere die Verlängerung der Trainingszeit 
der Anfänger um 15 Minuten gehört. Aber auch auf alle anderen Veränderungen freuen 
wir uns jetzt schon und können daher das neue Jahr kaum erwarten. 
 
Bei den Fortgeschrittenen ging es beim Training nun immer häufiger richtig „zur 
Sache“, denn Dank der angeschafften Pratzen aus 2016 konnten jetzt auch Tritte mit 
deutlich mehr Kraft und Spannung im Ziel trainiert werden. 
Zudem haben wir alle paar Monate beim Stammtisch im Speukenkieker unseren 
Gruppenzusammenhalt stärken können. 
Da gerade bei den Fortgeschrittenen im nächsten Jahr Prüfungen im Schwarzgurt-
Bereich geplant sind, ist es schön, wenn man beim Sport nicht nur Trainingspartner, 
sondern auch Freunde gefunden hat. 
 
Wir freuen uns auf ein nicht ganz so ruhiges Jahr 2018 und auch darauf, wieder viele 
Interessierte bei uns begrüßen zu dürfen  
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Alte Herren Handball 

Handball, Fitness und Geselligkeit stehen im Mittelpunkt dieses schönen Sports. 
Jeweils dienstags trainieren wir in der Pr. Ströher Sporthalle. 
 

 
 
Ein bemerkenswertes Ereignis in diesem Handballjahr war die Übergabe der neuen 
Trikots und ein besonderer Dank gilt unseren Unterstützern, die „BIOenergie Pr.-
Ströhen“ und „Buschendorf’s Gasthaus“. Zu dieser Gelegenheit haben auch wir ein Bild 
unserer Mannschaft mit fast allen Aktiven erstellen können. 

Damit es 
Abwechslungsreich 
bleibt, werden auch 
andere Aktivitäten 
eingeplant. Die 
jährliche Radtour 
führte uns rund um 
Pr.-Ströhen. Die 
häufig angekündigte 
„Pause ohne 
Getränke“ gab es 
dann doch nicht. 
Die Teilnahme am 
Sportfest in Wehe 
ist immer etwas 

Besonderes. Leider wurde das im Freien ausgetragene Handball Tournier auf Grund 
des regenreichen Wetters ergebnislos abgebrochen und somit sollte die dritte Halbzeit 
die Entscheidung bringen. 
Im November feiern wird unser alljährliches Handballfest. Das Motto wird natürlich bis 
zum Termin nicht Preis gegeben. Jens Buschendorf wird uns sicher mit seinem Team 
gut versorgen und bei leckerem Essen und Getränken werden wir die Weihnachtszeit 
einläuten. 
Der Handballsport hat in Pr.-Ströhen unter den vielen Möglichkeiten auch weiterhin 
seinen Platz. Jeder ist herzlich willkommen, der bei uns mitspielen und trainieren 
möchte. Also nicht lange zögern und einfach am Dienstag ab ca. 20 Uhr in der 
Sporthalle vorbeischauen oder vielleicht sogar schon mitmachen  
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Freizeit- & Breitensport 

Eltern / Kind Turnen 2-4 Jahre 

 
In diesem Jahr hat die Eltern – Kind Gruppe ihr 30. jähriges Bestehen.  

Es wurde vor 30. Jahren von Inge Thielemann-Rewald gegründet und ist bis heute eine 

sehr schöne gemütliche Gruppe. 

Ein großer „Dank“ geht an die Stadtsparkasse Rahden, die unsere Kinder in diesem 

Jahr mit neuen T-Shirts ausgestattet hat. 

Die Eltern – Kind Gruppe besteht im Moment aus ca. 15 Kinder im Alter von 1 ½ - 4 

Jahren. Wir machen Sing.- u. Fingerspiele und natürlich auch Geräteturnen. 

Jeden Mittwoch: 16.00-17.00 Uhr 

Wir freuen uns auf viele neue Entdecker. 

Martina Borcherding Tel.: 05776-961176 

& 

Jennifer Katt Tel.: 05776-9611230 
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Kinderturnen 4-6 Jahre 
 

 
 
Zum Kinderturnen kommen im Moment ca. 35-40 Kinder. Das Kinderturnen ist seit 
mehreren Jahren zusammen in Kooperation mit dem Kindergarten Pr. Ströhen, was 
sehr gut läuft. 

Ein großer „Dank“ geht an die Stadtsparkasse, die die Kinder in diesem Jahr mit neuen 
T-Shirts ausgestattet hat. 

Wir turnen jeden Mittwoch von 15:00-16:00 Uhr. 

Wir freuen uns auf euch!! 

Martina Borcherding, Tel.: 05776-96117 

Birgit Hadeler, Tel.: 05776-1525 

 

Spiel-Spaß-Bewegung am Donnerstag 

Donnerstags in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr trifft sich die Sportgruppe der Kinder 
im Alter von 6-10 Jahren. Diese Gruppe finde in Kooperation mit dem Offenen Ganztag 
der Ev. Grundschule in Pr. Ströhen statt.  

Das Sportangebot umfasst den Aufbau von Gerätelandschaften, Spielen und Arbeiten 
mit verschiedenen Materialien. Wir möchten nicht nur die sportlichen Fähigkeiten der 
Kinder stärken, sondern auch viel Spaß miteinander haben. 

Wer mitmachen möchte ist herzlich eingeladen. 
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Spiel-Spaß-Bewegung am Freitag 

die Gruppe trifft sich freitags in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr. Alle Kids im Alter von 
6-8 Jahren sind herzlich eingeladen. 

Für unser Sportangebot nutzen wir die Geräte der Turnhalle, sowohl die „Großen“, als 
auch die „Kleinen“, um Bewegungslandschaften aufzubauen oder mit Kleinmaterialien 
zu hantieren. 

Wir möchten die Kinder in den verschiedenen Bereichen, wie Wahrnehmung, 
Koordination, Konzentration, Ausdauer ... fördern und trainieren und eine Menge Spaß 
miteinander haben. 

Birgit Hadeler / Jana Kiparski – FSJlerin SSV Rahden 

 

„Er und Sie“ 

Dringend weibliche und männliche Verstärkung gesucht! 

Die Breitensportgruppe Er und Sie ist eine gemischte Gruppe für Frauen und Männer / 
Paare ab 40 Jahre. Hier steht neben Dehn- und Kräftigungsübungen besonders Spaß 
am Spiel im Vordergrund.  
 
Der innere Schweinehund wird montags von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle 
vertrieben.  
 

Sportabzeichen-Aktion 
 
2017 legten 11 Erwachsene und 1 Kind erfolgreich die Bedingungen zum Erwerb des 
Deutschen Sportabzeichens ab (alle Kinder der Grundschule Pr. Ströhen bekommen 
die Urkunde über die Schule ausgehändigt – die Abnahme erfolgt im Rahmen des 
Schulsportfestes – 40 Kinder der Grundschule erfüllten die Bedingungen des 
Sportabzeichens – siehe Seite 31). 

Die Termine zur Sportabzeichenabnahme werde rechtzeitig bekanntgegeben. 

Burkhard, Martina und Birgit 
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SSV Radler 

 

Eine erfolgreiche Saison 2017 endete am 04.10.2017 mit einem gemeinsamen Matjes-
Essen im Sportlerraum.   

An den Radtouren nahmen ca. 30Personen teil. Auch einige Betriebsbesichtigungen 
gehörten zu unserem Programm, wie z.B. Thielburger in Oppenwehe und Dortmund-
Ems-Kanal um nur einige zu nennen. 

Auch für 2018 ist einiges Neues geplant!  

Saisonbeginn ist wieder am der 04.04.2018 um 18:00Uhr 

Über eine starke Beteiligung würden wir uns freuen. 

 

Ansprechpartner: Friedhelm Borcherding 

                             Tel.: 05776/333 

 

Außerdem gibt es seit Herbst 2017 noch eine Radfahrgruppe II, unter der Leitung von 
Peter Henze.  

Ziel dieser Radfahrgruppe ist es, eine Durchschnittsgeschwindigkeit jenseits von 20 
km/h zu erreichen. Gefahren werden bis zu 35 km. 

Gestartet wird wieder ab März 2018. 
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Nordic-Walking Gruppe 

Die Nordic-Walking Gruppe des SSV Pr. Ströhen war auch im Jahr 2017 wieder aktiv. 

Ab Ende März trifft sich eine feste Gruppe jeden Dienstagabend ab 19:00 Uhr um auf 
verschiedensten Wegen durch und um Pr. Ströhen ihre regelmäßige Trainingsstunde 
zu erlaufen. Durch den richtigen Einsatz der Stöcke versucht man gezielt wichtige 
Körperregionen zu trainieren und die frische Luft tut ein Übriges. 

Wichtig hierbei ist den Teilnehmenden, dass man sich gemeinsam trifft, zusammen 
walkt, Gespräche führt, zusammenlacht und viel Spaß miteinander hat Jeder Walker 
kann dabei sein Tempo bestimmen und seine Leistung individuell erbringen. 

Manchmal werden auch Wege außerhalb Ströhens erkundet, wie zum Beispiel die 
Kirchdorfer Heide oder der Dümmer. 

In den Wintermonaten treffen sich kleinere Gruppen nach Absprachen am Tage. 

Eine feste Frauengruppe fährt Anfang März für drei Tage an einen weiteren Ort zu 
einer Freizeit.  

Für die Abnahme des Sportabzeichens im Ausdauerbereich bietet sie die 7,5 km lange 
Strecke sehr gut an und wird dazu genutzt. 

Wir freuen uns auf das neue Walking Jahr. 

Inge Thielemann-Rewald 

Freizeitschwimmen für Jedermann 
 
Jeden Freitag von Oktober bis April treffen sich schwimmbegeisterte SSV-Mitglieder 
um kurz vor 19.00 Uhr im Vorraum des Hallenbades in Wagenfeld. Jeder ist 
willkommen, um zu Schwimmen, Schwimmen zu üben, zu toben oder die Sprungtürme 
zu besetzen. 
 
Schwimmen...beugt Haltungsschäden vor, trainiert die Muskulatur, verbrennt ordentlich 
Kalorien, macht Spaß und vieles mehr! 
 
Kontakt: Dieter u. Anette Göbel Tel.05776-531 
 
Seniorensport 
 
Mittwochs um 13.45 Uhr trifft sich die Seniorensportgruppe in der Turnhalle zu ihrer 
wöchentlichen Übungseinheit. Die Gruppe besteht aus über 20 Mitgliedern. Zurzeit 
sind die Frauen an der Macht, Männer sind aber auch jederzeit willkommen. Sollte der 
Andrang so groß werden, könnte auch eine Herrengruppe eingerichtet werden. 
 
In den Stunden geht es um die Schulung des Gleichgewichts, Koordination, 
Sturzprophylaxe und Gedächtnistraining. Die Teilnehmerinnen sind mit großem Eifer 
und viel Spaß dabei. 
Die Gruppe besteht in 2018 bereits 10 Jahre. 
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Weitere Angebote im Freizeit- und Breitensportbereich:  
 
Seit nun mehr als 5 Jahren bietet Barbara Möller 3 Yoga-Kurse an. Montags finden die 
ersten beiden Kurse statt – Beginn 18:30 Uhr und 19:45 Uhr – und am Mittwoch der 
dritte Kurs – Beginn 19:00 Uhr. Anmeldungen bitte bei Barbara Möller. 

Fit Mix gehört mittlerweile zu einem festen Kursangebot. Stepp-Aerobic und Body-
Forming werden dienstags, jeweils im Wechsel, um 19:15 Uhr von Yvonne 
Klostermeyer und Helena Hackemeier angeboten. 

Cardio-Intervall ist eine Kombination aus Kraft- & Ausdauerelementen. Der Kurs unter 
Leitung von Meike Grewe findet donnerstags um 19:00 Uhr statt. 

Neu: 

Drums Alive – jeweils donnerstags, am 01.02., 08.02., 15.02., 22.02. und 01.03.2018 
um 20 Uhr. Geleitet wird der Kurs von Nina Borcherding 

Fit im Alter – jeweils dienstags, am 10.04., 17.04. und 24.04.2018 um 18:45. In 
diesem Kurs steigern wir Kondition und Beweglichkeit mit einfachen Übungen und 
fördern auf schonende Weise die Gesundheit. Geleitet wird der Kurs von Meike Grewe. 

Faszientraining – jeweils mittwochs, am 31.01., 07.02., 14.02., 21.02., und 
28.02.2018. Hierbei handelt es sich um eine sportliche Trainingsmethode zur gezielten 
Förderung der Eigenschaften des muskulären Bindegewebes, der Faszien. Ziel ist es, 
Beweglichkeit, Elastizität und Geschmeidigkeit der Faszien zu erhöhen. Geleitet wird 
der Kurs von Barbara Möller.    
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Was war sonst noch? 

 
Außer unseren wöchentlichen Angeboten haben wir im Jahr 2017 noch 
einiges unternommen: 
 
Zweiter Fitness-Tag am ersten Wochenende im Januar 

Nachdem der Aktionstag schon im letzten Jahr gut angenommen wurde, hatte wir auch 
bei der Neuauflage in 2017, trotz widrigster Straßenverhältnisse, eine sehr große 
Resonanz und eine super Stimmung. Unser Nachmittag begann mit einem Cardio-
Intervall-Training, ein effektives Zusammenspiel von intensiven Belastungs- und 
Erholungsphasen. Für alle, die es eher tänzerisch mochten folgte Fit & Dance, die 
perfekte Mischung aus Tanzchoreografie für die Fettverbrennung und Krafttraining für 
den Muskelaufbau. Bei „Drums alive“ ging es mit zwei Trommelstöcken, einem 
Gymnastikball und Musik rhythmisch und bewegungsintensiv zur Sache. 

Dynamisches Ganzkörpertraining, mit einfachen Kraft- und Ausdauerelementen, durfte 
bei 

„Fit over 40“ ausprobiert werden. 

Wer eher das sanfte entspannende suchte, kam mit Yoga „Schnupper Wellness“ und 

„Faszien-Fitness“ auf seine Kosten. 

Für die Stärkung zwischendurch standen Getränke, Obst und andere Leckereien zur 
Verfügung. 

Vielen Dank an alle Übungsleiter - Saskia Bänsch, Nina Borcherding, Meike 
Greve und Barbara Möller   
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Kibaz / Kinderbewegungsabzeichen NRW 

am 8. Februar 2017 führten wir zum zweiten Mal mit dem Ev.Kindergarten Pr. Ströhen 
das Kibaz, eingeteilt in zwei Altersklassen, durch. 

Das Kibaz besteht aus verschiedenen Bewegungsstationen für 3 bis 6-jährige Kinder, 
die in Form eines Parcours ohne Zeitbegrenzung durchlaufen werden. 

Die Kinder waren mit viel Geschick und Spaß bei der Sache. Nachdem alle Stationen 
gemeistert wurden, bekamen jedes Kind eine Urkunde, worauf sie mächtig stolz waren. 
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Sportfest SSV Pr. Ströhen / Ev. Gundschule Pr. Ströhen 

Am 05.Juli führten wir gemeinsam mit der Grundschule Pr. Ströhen das zweite 
Sportfest durch. 
 
Wir hatten Glück, das Wetter spielte mit, so dass die Kinder zahlreiche Disziplinen, in 
Anlehnung an das Sportabzeichen, absolvieren konnten. 
 
Es machte den Kindern viel Spaß und sie versuchten immer ihr Bestes zu geben. 
Zwischendurch konnten wir uns bei einem gesunden Frühstück stärken. 
Nachdem bis zum Mittag alle Disziplinen (Seilspringen, Sprint, Weitsprung.......) 
geschafft waren, wurde die Leistung der Kinder mit einer Urkunde bestätigt. 
 
An der Grundschule in Pr.Ströhen konnten im Jahr 2017 über 40 Sportabzeichen 
ausgehändigt werden! - SUPER- 
 
Vielen DANK an alle Helfer 
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Die perfekte Minute 

Auch 2017 fand auf dem Sportplatz wieder ein Vereinsturnier statt, eine Veranstaltung 
für alle Mitglieder des SSV. - Für Groß und Klein, Jung und Alt - Unter dem Namen 
„Die perfekte Minute“ wurden an 10 Stationen verschiedene Spiele absolviert, einige 
leicht aber auch einige, die viel Puste benötigten. 
 
Die Teams wurden per Zufallsprinzip gebildet. Auch die kleinen Vereinsmitglieder 
konnten mit Unterstützung eines Elternteils an den Spielen teilnehmen. 
  
Trotz des schlechten Wetters und der ungewohnten Umgebung im Schützenunterstand 
hatten die Teilnehmer viel Spaß. Der Umzug war aufgrund der Renovierungsarbeiten 
an der Blockhütte erforderlich geworden. 
 
Das Orga-Team (Jannik Eikenhorst, Sven Kolwey, Kristin Kammeier und Jonas 
Hadeler) bedankt sich bei den Helfern und den zahlreichen Teilnehmern für einen 
tollen Nachmittag. 
 
2018 auf ein Neues! 
 
 
Blau-Weiße Nacht 
 
Die Blau-Weiße Nacht war die erste Veranstaltung an der renovierten Blockhütte. Das 
Helfer-Team der Renovierung hatte sich noch einmal richtig „lang“ gemacht, um dieses 
zu ermöglichen. 
 
Erstmals wurde bei dem Wettbewerb neben dem klassischen Elfmeterschießen auch 
eine Fußball-Darts-Scheibe eingesetzt. Der kombinierte Wettbewerb fand großen 
Anklang und soll in diesem Jahr wiederholt werden. 
 
Die Organisatoren der I. und II. Fußballmannschaft hatten ihre Aufgabe sehr gut 
gemacht. Die Veranstaltung hätte allerding mehr Teilnehmer verdient gehabt. 
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Ferienaktionen mit dem SSV Pr. Ströhen 

Auch in diesem Sommer konnten wir den Kindern einiges bieten. Am 11. August ging 
es mit dem Bus zur Thüle in den Tier- und Freizeitpark. Doch leider spielte das Wetter 
am Anfang überhaupt nicht mit …..., dann siehe da, es hörte auf zu regnen und ab ging 
es in den Freizeitpark. 

Die Spielgeräte und Fahrgeschäfte konnten ohne große Wartezeiten genutzt werden 
und so hatten wir einen Riesenspaß. 

Vielen Dank an die Volksbank Lübbecker Land eG für die Unterstützung, so konnte ein 
großer Teil der Fahrkosten beglichen werden. 

Am 16. August trafen wir uns mit Fahrrädern auf dem Sportplatz um nach Wehe zu 
radeln. Dort angekommen, unternahmen wir eine Schatzsuche und stärkten uns dann 
mit einem Eis. Auf dem Rückweg legten wir noch einen Zwischenstopp auf dem 
Spielplatz am Kindergarten in Wehe ein. 

Angekommen in Pr. Ströhen radelten wir alle gut gelaunt nach Haus. 

Am 18. August fand unser „heißbegehrter“ Aktionstag auf dem Sportplatz statt. 

Es konnten Sternkörbchen mit Sabrina Speckmann genäht werden, Figuren aus Ytong-
Steinen mit einem Bildhauer gestaltet werden, oder Freundschaftsbänder und Figuren 
geknotet werden. 

Die Kinder freuten sich riesig auf diesen Tag, sie bewiesen wieder mal ihr 
handwerkliches Geschick und hatten viel Spaß. Am Abend konnten die Eltern die 
Kunstwerke betrachten und mit Bratwurst und Getränken ließen wir den Tag 
ausklingen. 

Vielen Dank den Organisatoren und Helfern - Martina Borcherding, Nina Borcherding, 
Katja Grote, Jenny Katt, Angelica Langhorst, Nele Lohmeier, Sabrina Speckmann und 
Birgit Hadeler 
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Fackelumzug 
 
am 1. Dezember fand unser traditioneller Fackelumzug der Jugendabteilung statt. 
Circa 70 Kinder zogen ausgestattet mit Fackeln und begleitet von ihren Eltern und der 
Feuerwehr durch den Ort. 

Diese Veranstaltung bereitet nicht nur den Kindern große Freude, sondern auch den 
Eltern. 

Nach dem Marsch durch den Ort, waren alle Teilnehmer an der weihnachtlich 
geschmückten Hütte zu Punsch, Glühwein, Bratwurst und co. eingeladen. 

Vielen Dank an den SSV Förderverein für die Unterstützung, sowohl finanziell, 
als auch die, der helfenden Hände. 
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Ehrung für Inge Thielemann-Rewald 

 

 

Im Rahmen des Ehrenamtstages des Fußallkreises Lübbecke für besonders verdiente 
Ehrenamtliche ging die Ehrung für den SSV Pr. Ströhen in diesem Jahr an Inge 
Thielemann-Rewald. 
 
Unsere Begründung: 
Inge erwarb 1977 Ihren ÜL-Schein und übernahm sowohl Damen- als auch 
Kinderturngruppen. Sie gründete 1987 die Mutter-/Vater Kind Gruppe und leitete sie 
über Jahre. 2002 bildete sie sich im Bereich Walking fort, legte die entsprechenden 
Prüfungen ab und gründete Gruppen im Bereich Walking und Nordic-Walking, die sie 
auch heute noch betreut. Einen Lauftreff begleitet sie nebenbei. 
 
Auch bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen ist sie eine große 
Unterstützung.  
 
Neben ihrer ÜL-Tätigkeit ist In seit 1973 Sozialwartin des Vereins! 
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Jonas Hadeler vom Fußballkreis und vom DFB als Fußballheld 2017 
ausgezeichnet. 

Aktion „Junges Ehrenamt – Fußballhelden 2017“ des DFB  

Bei dieser Aktion des DFB geht darum junge Ehrenamtliche auszuzeichnen. Unsere 
Meldung für Jonas hatten wir wie folgt begründet: 

„Seit seinem 15. Lebensjahr zeigt Jonas ein überdurchschnittliches ehrenamtliches 
Engagement für den Verein und hier speziell im Bereich der Jugendarbeit. Er ist 
Inhaber der C-Lizenz. 

Jonas hat sich zunächst als Schiedsrichter und Betreuer von Jungendmannschaften in 
den Verein eingebracht. Aufgrund seiner zusätzlichen Aufgaben in der Vereinsarbeit 
hat er allerdings das Pfeifen wieder aufgegeben. Er hat durchgehend 
Jugendmannschaft betreut. Nachdem er in der letzten Serie die A-Junioren der JSG 
Nord (der SSV ist hier beteiligt) trainiert hat, tritt er aufgrund seines Studiums etwas 
kürzer und hat in der laufenden Serie die E-Junioren des SSV übernommen. 

Als stellvertretender Jugendobmann koordiniert er die Belange der Jugendabteilung 
Fußball des SSV und der JSG. 

Er hilft bei der Organisation von Vereinsveranstaltungen (als Beispiel sei die 
Organisation des Kindergartencups der Stadtsparkasse, der 2015 in Pr. Ströhen mit 
über 100 Kindern ausgerichtet wurde, oder des Werder Camps genannt. Die 
Mannschaft des Kindergartens, die an dem Turnier teilnimmt, wird auch von ihm 
mitbetreut. 

Zudem ist Jonas noch Spieler der I. Mannschaft des SSV.“ 

Jonas hat jetzt die Nachricht erhalten, dass er als Fußballheld ausgewählt ist. Hierzu 
herzlichen Glückwunsch. 

Neben Ehrungen durch den FLVW und durch den Fußballkreis ist die Auszeichnung 
mit einer 5 tägigen Trainerschulung in Barcelona verbunden, an der alle Fußballhelden 
aus dem Bereich des DFB teilnehmen. 

 
Eingangsbereich zum Sportgelände 

Auf Initiative unseres „Serviceteams Sportplatz“ haben wir den anderen drei 
Anliegervereinen des Sportgeländes überlegt, wie man den Eingangsbereich zum 
Sportgelände neugestalten könnte. Vereinbart wurde, den Dreiangel mit einem 
Hochbeet zu versehen und in dem Beet dann eine Tafel mit den Logos der einzelnen 
Vereine aufzustellen. Die ersten Vorarbeiten, wie das Fällen einiger Bäume sind schon 
gelaufen. Über die Ausführung der Tafel muss noch im Detail gesprochen werden.  

Als weiter Maßnahme soll die Beleuchtung in dem Bereich ausgetauscht werden. 
Hierzu haben erste Gespräche mit der Stadt stattgefunden. 

Die Birken hinter dem Schützenunterstand sollen ebenfalls noch gefällt werden. 
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Renovierung des Geräteraums einschließlich Einrichten von Abstellräumen in 
der Turnhalle an der GS Pr. Ströhen 

In den Osterferien 2017 haben wir, das sind die AH-Handballer, die Volleyballerinnen, 
ÜL aus dem F+B Bereich und Mitglieder des Vorstandes, den Geräteraum in der 
Turnhalle renoviert. Hierzu wurden lose Farbreste von den Wänden entfernt, Risse und 
Löcher verspachtelt, die Wände grundiert und gestrichen. Der Boden wurde ebenfalls 
nach den entsprechenden Vorarbeiten zwei Mal mit einer stoß- und rutschfesten Farbe 
gestrichen. 

Zusätzlich haben wir noch Räume in den Umkleiden, die im Rahmen der letztjährigen 
Renovierungsarbeiten stillgelegt wurden (Lehrerduschen und überflüssige Toiletten), 
zu Abstellräumen hergerichtet. Diese Räume wurden ebenfalls gestrichen und mit 
Regalen versehen. Hier werden jetzt Geräte untergebracht, die für spezielle 
Sportarten, wie Karate, Volleyball, Seniorensport benötigt werden, aber nicht unbedingt 
allgemein zugänglich sein sollten. 

Von der Stadt wurde die Maßnahme mit 800,- € aus Mitteln der Sportpauschale 
bezuschusst.  

 

Sanierungsarbeiten an der Blockhütte sind abgeschlossen 

Die Sanierung der Blockhütte am Sportplatz war schon einige Jahre Thema in Reihen 
des SSV. Jetzt wurde die Sache tatsächlich in Angriffe genommen. 

Die Bestandsaufnahmen und Untersuchungen der Bausubstanz führten zu dem 
Ergebnis, dass eine Kernsanierung erforderlich ist. 

Für die Detailplanungen und Bauleitung konnte Nils Tinnemeier gewonnen werden, der 
sich dann sehr intensiv um die Maßnahme kümmerte.  In Rekordzeit wurde die Hütte 
vollständig entkernt und mit neuem Boden und mit einem komplett neuen Innenleben 
und einer neuen Außenhaut versehen. Eine zusätzliche Stromleitung und ein 
Netzwerkkabel wurden verlegt und der Außenbereich neu gepflastert. 

Nach Baubeginn Anfang Juni konnte die Maßnahme Ende August abgeschlossen 
werden.  

Ohne den Einsatz von rund 40 ehrenamtlichen Helfern wäre diese Aktion, vor allem in 
dieser kurzen Zeit, nicht möglich gewesen. 

Auch ohne die großzügige finanzielle und materielle Unterstützung der Sponsoren 
hätten die Maßnahmen nicht in dem Umfang durchgeführt werden können. 

Der SSV bedankt sich hierfür herzlich beim Henke Wohnkomfort Küchenstudio, bei der 
Privatbrauerei Ernst Barre, bei Elektro Kattelmann, bei der Holste Holzbau & 
Planungsbüro GmbH, bei Thielemann Metallbau, bei Sytec Datensysteme GbR, bei der 
Hartmann Elektromaschinen GmbH, Rehling Malerbetriebe, Inhaber Tobias Langhorst 
und bei Elektro Woltmann. 
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Mit einem gemeinsamen Frühstück und einem gemütlichen Beisammensein für alle 
Helfer und Sponsoren wurde die Renovierung jetzt abgeschlossen.  
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Fleißige Helfer am Werk 

Sportplatzpflege 

Eine Gruppe mit Klaus Hoffmann, Friedhelm Borcherding, Herbert Felderhoff und 
Wilhelm Windhorst erledigen das ganze Jahr über um die anfallenden Arbeiten auf 
dem Sportgelände. Neben dem regelmäßigen Mähen der Flächen, die von der Stadt 
nicht gemäht werden, wird alles erledigt, was rund um den Sportplatz anfällt. Die 
Arbeiten sind mit Geld gar nicht zu bezahlen. Herzlichen Dank für den Einsatz. 

Sportförderverein 

Auch in 2017 unterstützte der Sportförderverein die Aktivitäten des SSV finanziell, aber 
auch durch tatkräftige Unterstützung im großen Maße. 

Der finanzielle Schwerpunkt lag in 2017 bei der Unterstützung bei der Gewährung von 
Übungsleiterentschädigungen. Daneben unterstützt uns der Förderverein aber auch 
bei Anschaffungen, wie z.B. bei der Beschaffung eines Volleyballnetzes für die 
Turnhalle. 

Einen herzlichen Dank den Akteuren 
des Fördervereins! 
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Jahreshauptversammlung am 13.01.2017 im Gasthaus Buschendorf um 19:30 
Uhr 

64 Teilnehmer 
 

Der Erste Vorsitzende, Rolf Klasing eröffnet die Versammlung und heißt alle 
Teilnehmer herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß gilt dem Ehrenvorsitzenden 
Herbert Felderhoff und den Ratsmitgliedern Torsten Kuhlmann und Christian 
Kammeier und allen Mitgliedern, die aus gesundheitlichen Gründen verhindert sind. 

Rolf wünscht allen ein frohes neues Jahr und den Sportlern den gewünschten Erfolg. 

Er geht auf die weiterhin positive Mitgliederentwicklung (per 31.12. 917 Mitglieder) mit 
über 25 % Jugendliche unter 18 Jahren ein. Die Mitgliederzahl lässt sich nur halten, 
indem der SSV mit seinem Angebot breit aufgestellt ist und die Abteilungen, Obleute 
und engagierten Übungsleiter die Attraktivität des Vereins, gerade auch im F+B-
Bereich mit immer neuen Angeboten für alle Altersklassen steigern. Um die über 3.000 
Übungsstunden und vielfältigen außersportlichen Aktivitäten pro Jahr leisten zu 
können, ist die ehrenamtliche Mitarbeit Vieler erforderlich und der Vorsitzende ermutigt 
die Versammlung zur Mitarbeit. 

Die vielfältigen Aktivitäten und sportlichen Ereignisse werden im Geschäftsbericht 
näher erläutert und sind auch wieder in einer Broschüre zu den Vereinsaktivitäten in 
2016 detailliert dargestellt worden. Auszugsweise berichtet Rolf über diverse Facetten 
des Vereinslebens in 2016 und hebt neben einigen sportlichen Ereignissen auch die 
außersportlichen Aktivitäten der Helfer hervor, die mit 350 Arbeit- und 55 
Maschinenstunden beispielsweise die Pflasterarbeiten an der Umkleide und die 
Renovierung des Jugendraumes durchgeführt haben. 

Der SSV möchte sich aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern sich 
weiterentwickeln und noch besser werden. Dazu möchte der Vorstand anhand eines 
ausgelegten kurzen Fragebogens Meinungen, Wünsche, Anregungen etc. von der 
Versammlung einholen und wird diese Aktion auch über weitere Kanäle fortführen. 

Der Vorsitzende weist in seinen Worten insbesondere auf die Rolle des Ehrenamtes 
hin und bittet die Mitglieder sich, in welcher Form auch immer, mit einzubri
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Im Folgenden weist Rolf auf die gute Kooperation mit der Grundschule hin, die uns bei der 
Nutzung der Gymnastikhalle (Feierraum der Schule) gut unterstützt. Für die gute 
Zusammenarbeit mit der Grundschule ist maßgeblich das Engagement von Birgit Hadeler 
verantwortlich, der er an dieser Stelle dafür dankt. 

In 2016 konnten leider keine neuen Übungsleiter oder Schiedsrichter ausgebildet werden. 
Der SSV würde sich sehr freuen, wenn sich aber in 2017 Mitglieder bereit erklären, die 
verschiedenen Qualifizierungsmöglichkeiten zur Ausbildung zu nutzen und somit die Qualität 
der sportlichen Angebote verbessern bzw. das Schiedsrichterkontingent zu erweitern. 

Die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben ist nur möglich durch die Vielzahl an helfenden 
Händen und natürlich auch diverser Zuwendungen finanzieller Mittel. Insbesondere erwähnt 
er die verschiedenen Sponsoren von Trikots, Jacken und anderer Outfits. Besonders dankt 
er dem Förderverein des SSV, der den SSV tatkräftig mit finanziellen Mitteln und auch durch 
diverse Arbeitseinsätze unterstützt. 

Er bedankt sich für die gute Arbeit der Übungsleiter, Betreuer, Helfer und auch des 
Vorstandes in 2016.  

Gedenken der verstorbenen Mitglieder 

Zum Gedenken an unsere verstorbenen Sportkameraden und Mitglieder Holger Thielemann, 
Ulrike Schlottmann, Helmut Detering und Hannelore Buschendorf erheben sich die 
Teilnehmer von ihren Plätzen. 

Geschäftsbericht von Ralf Böhne (siehe Anlage) 

 

Kassenbericht 

Den Kassenbericht trägt Jörn Böhne vor. Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben werden 
von Jörn erläutert. 

Die Kasse wurde von Carsten Borcherding, Jürgen Spreen-Ledebur und Matthias Windhorst 
geprüft. Es gab keine Beanstandungen und auf Antrag von Carsten Borcherding wird dem 
Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. 

Vorstandsteilwahlen 

Als Wahlleiter fungiert der Vorsitzende Rolf Klasing, der in diesem Jahr nicht zur 
Wahl stand. 

Zur Wahl stehen: 

 

die 2. Vorsitzende, Birgit Hadeler, sie wurde einstimmig wiedergewählt, 

der 1. Geschäftsführer, Ralf Böhne, er wurde einstimmig wiedergewählt. 
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Als neuer Kassenprüfer wird Christian Kammeier als Nachfolger für Carsten Borcherding 
gewählt. 

Eine turnusgemäße Bestätigung der Obleute (von den Abteilungen gewählt), stand in diesem 
Jahr nicht an, aber auf Grund von Änderungen in den Sparten wurden folgende Positionen 
neu besetzt und von der Versammlung bestätigt: 

1. Fußballobmann Jannik Eikenhorst 
2. Volleyballobfrau Merle Pahl 

Ermächtigung zur Finanzierung von Umbau und Sanierungarbeiten an vereinseigenen 
Anlagen und Einrichtungen 

Der SSV plant in 2017 verschiedene Anlagen und Einrichtungen zu sanieren bzw. 
umzubauen. Da diese Maßnahmen voraussichtlich nicht vollständig aus vorhandenen Mitteln 
und mit Eigenleistung zu bewerkstelligen sind, möchte der Verein von der Versammlung ein 
Votum einholen, dass ihn berechtigt, für die Durchführung der bisher nicht detailliert 
geplanten Maßnahmen, gegebenenfalls eine Finanzierung z.B. über Darlehen vorzunehmen. 
Die Ermächtigung gilt dabei nur für eine maximale Summe, die sich im Bereich der 
Finanzierung der Flutlichtanlage bewegt. 

Nach kurzer Diskussion ermächtigte die Versammlung den Vorstand einstimmig zu einer 
möglichen Finanzierung. 

Ehrungen 

Burkhard Cording übergibt die in 2016 erworbenen Sportabzeichen an die erfolgreichen 
Sportler. 

Für 40-jährige Mitgliedschaft im SSV geht die Goldene Ehrennadel an die Anwesenden: 
Susanne Schlottmann, Carsten Person und Christian Hoffmann. 

Nicht anwesende „40-jährige“ sind: Katy Hantel, Marlies Hoffmann, Detlef Fangmann, 
Christian Aukamp, Silvia Clauß, Magdalene Schlottmann, Andreas Borcherding und Thomas 
Bergmann. 

Für 25-jährige Mitgliedschaft im SSV geht die Silberne Ehrennadel an die Anwesende Anja 
Seeker.  

Nicht anwesende „25-jährige“ Elke Nottbeck, Gianna Nottbeck, Nicole Lehmann, Anke 
Schlottmann, Björn Schlottmann, Friederike Bollhorst, Markus Hage, Eva Hadeler, Ulrich 
Bremförder, Markus Grote, Sandra Heuer und Meike Meyrose. 

Besondere Ehrungen erfolgten in diesem Jahr für besonders engagierte langjährige 
Ehrenamtliche aus den Bereichen Volleyball und Schiedsrichterwesen. Tanja Rose erhielt für 
ihre langjährige Arbeit als Trainer, 3. Jugendobfrau und sonstige Mitarbeit im Verein im 
Bereich Volleyball ein Präsent. Ebenfalls mit einem Präsent bedacht wird Thomas Lauff, der 
leider nicht anwesend sein konnte. Thomas ist seit Jahren eine Stütze im Bereich der  
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Fußball-Schiedrichter und vertritt die „schwarze Zunft“ als Obmann im Verein. Rolf Klasing 
ging in seiner Laudatio jeweils auf die langjährigen Leistungen der Geehrten für den SSV 
ein. 

Es folgen die Berichte der Obleute der einzelnen Sparten. Erneut wurden ausführliche 
Berichte der einzelnen Mannschaften und Gruppen in Form eines kleinen Heftes an die 
Anwesenden verteilt. 

In allen Sparten erfreut man sich einer guten Beteiligung. 

Termine 2017 

07.01.2017 Breitensporttag an der Turnhalle 

07.01.2017 Weihnachtsbaumsammelaktion 

13.01.2017 Jahreshauptversammlung 

10.02.2017 Sportlerehrung der Stadt Rahden 

25.03.2017 Aktion Saubere Landschaft 

24.06.2017 Thekenturnier 

25.06.2017 Familientag des SSV „Die perfekte  

 Minute“ 

24.08.2017 Freundschaftsspiele A- und  

 B-Junioren 

25.08.2017  Blau-Weiße Nacht mit 

 Elfmeterschießen 

26.08.2017 C- und D-Junioren-Turniere 

27.08.2017 E- und G-Junioren-Turniere 

10.09.2017 Teilnahme Dorfpokal Schützenverein 

19.11.2017 Teilnahme am Volkstrauertag 

01.12.2017 Fackelumzug/Weihnachtsfeier 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, wird die Versammlung von Rolf 
geschlossen. 
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SSV goes WhatsApp 

Hole dir jetzt den WhatsApp-Newsletter des SSV Pr. Ströhen und du bekommst alle 
aktuellen Nachrichten auf dein Handy - ob Fußball, Volleyball, Karate oder Breitensport.  

Die Installation ist ganz einfach! 

  1.) Stelle sicher, dass WhatsApp auf deinem Smartphone installiert ist. 

2.) Speicher folgende Nummer (0151/26035525) als neuen Kontakt in deinem 
Smartphone, z.B unter dem Namen SSV Newsletter. 

3.) Sende nun eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Namen an diese 
Nummer, um die Anmeldung abzuschließen. 

Nun ist die Installation abgeschlossen und du erhältst alle News des SSV auf dein Handy 

Vorteil: 

Der Newsletter funktioniert nicht über die WhatsApp-Gruppen-Funktion, so dass deine 
Nummer von anderen Nutzern nicht erkannt wird. Du bist absolut anonym und kannst 
ausschließlich Nachrichten des Administrators (0151/26035525) erhalten. Des Weiteren 
kannst du den Newsletter jederzeit abbestellen, indem du einfach eine Nachricht an die 
Nummer schickst.  

Auf geht´s, mach mit! 

 

Weitere Informationen, sowie aktuelle News findet ihr außerdem auf unserer Internet- und 
Facebook Seite, 

 ssv.preussisch-stroehen.de 

 facebook.com/NurDerSSV 

  

 

 

 

 


