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Fußball-Abteilung 
 
Jahresberichtbericht Sande I 

 
 

Unglücklicher verpasster Aufstieg der 1. Mannschaft. 

Als Tabellenerster schloss man die Saison 2015/2016 
Anfang Juni ab. Da Suryoye Paderborn 2 aber 
punktgleich war, gab es ein Entscheidungsspiel um den 
Aufstieg in die Kreisliga B. 

Lange Zeit führten die Schützlinge um Jörg Bröckling mit 
2:1 gegen eine mit Landesliga-Spielern gespickte 
Mannschaft. Nach 90 Minuten und weiteren 30 Minuten 

Verlängerung hieß es dann 2:2 und man verlor sehr unglücklich im 
Elfmeterschießen. Leider wurde damit der direkte Wiederaufstieg knapp 
verpasst und es muss ein weiteres Jahr gekämpft werden um den Aufstieg in 
die Kreisliga B zu schaffen. 

Die Enttäuschung war zwar riesengroß, aber der Zusammenhalt des Teams hat 
sich dadurch noch gesteigert.  

Nach der Sommerpause startete die Mannschaft mit 4 Siegen in die Saison, 
sodass sich die Mannschaft bereits früh wieder an der Tabellenspitze befand. 
Auch im Anschluss wurden die meisten Spiele gewonnen, sodass sich die 
Mannschaft nun mit 34 Punkten nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer PSV 
Stukenbrock-Senne auf Platz 2 befindet und der Rückrunde positiv entgegen 
sieht. 

Seit dem 24.01.2017 befindet sich das Team nun in der Vorbereitung und alle 
Spieler gehen hochmotiviert in die Trainingseinheiten. Zum Auftakt am 
05.03.2017 erwartet der SV Sande das starke Team vom FC Hövelriege II und 
hofft auf einen guten Zuschauerbesuch. 

Bedanken möchten wir uns besonders bei den beiden Trainern Jörg Bröckling 
und Waldemar Paterok, die sich jederzeit für ein erfolgreiches Abschneiden der 
1. Mannschaft einsetzen. 
 
Jahresbericht Sande II 
 
Das Jahr 2016 begann für unsere 2. Mannschaft alles andere rosig. Nachdem 
am 11. Spieltag Trainer Eduard Schmidt sein Amt niedergelegt hatte, konnte 
auch zum Rückrundenstart kein neuer Trainer gefunden werden und so startete 
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das Team mit der kommissarischen Lösung Manuel Segieth und Sven Brüseke 
als spielende Trainer in die Rückserie. 
 
Nach einem Punktgewinn gegen Azzurri Paderborn verlor man gegen die 
Reserve aus Westenholz mit 0:5. Trotzdem war es eine erfolgreiche Woche für 
unsere Reserve, denn nach langer Suche konnte mit Juri Scheifler ein neuer 
Trainer gefunden werden. 
 
Juri legte zum Amtsantritt sofort mit einem 3:2 Sieg gegen die zweite 
Mannschaft von Türk Gücü gut los. Eine heftige 0:9 Niederlage gegen den über 
die gesamte Saison dominierenden FC Hövelriege brachte niemanden in Sande 
aus dem Konzept denn aus den nächsten 7 Spielen konnten 3 Siege geholt 
werden. Die Saison 2015/16 konnte somit auf dem 10. Tabellenplatz beendet 
werden und eine deutliche Handschrift des neuen Trainers war bereits zu 
erkennen. 
 
Nach der Sommerpause lag nun die zweite Jahreshälfte vor unserer Reserve 
und somit eine neue Saison mit teilweise neuen Gegnern. Ein toller Saisonstart 
gelang. Erst am 4. Spieltag kassierte man das erste Gegentor. Bei bereits 12 
geschossenen Toren und einer perfekten Punkteausbeute von 9 Punkten (einmal 
spielfrei) sicherlich verschmerzbar (auch wenn Juri das ganz anders sieht ;-) ). 
 
Nach einigen weiteren torreichen Spielen musste 
erst am 8. Spieltag der erste Punktverlust verkraftet 
werden. Man spielte Zuhause „nur“ 1:1 gegen den 
Tabellennachbarn aus Benhausen. Tragischer war die 
Tatsache, dass man in diesem Spiel mit dem vor der 
Saison zurück gekehrten Viktor Glaas einen 
Schlüsselspieler verletzungsbedingt verlor. Viktor fiel 
mit einer Muskelverletzung mehrere Spiele aus und 
so mussten andere Spieler die Aufgaben unseres 
Stürmers erfüllen. Dies gelang im folgenden Spiel beim bis dahin 
punktverlustfreien Tabellenführer SCV Neuenbeken II gut und so konnte man 
auch hier mit einem 2:2 Unentschieden bestehen. 
 
Ärgerlich war das gleiche Ergebnis im folgenden Heimspiel gegen Africa United 
und ein weiteres Unentschieden in Bad Lippspringe drei Wochen später. 
Hierdurch verlor man wichtige Punkte mit Blick auf den Tabellenplatz an der 
Sonne. Zwischenzeitlich hatte man 2 Siege einfahren können und durch zwei 
weitere Siege zum Ende des Jahres konnte die wohl beste Hinserie der 
Vereinsgeschichte für unsere 2. Mannschaft mit 6 Punkten gekrönt werden. Alle 
Beteiligten können es nun kaum noch abwarten um in den verbleibenden 
Spielen diesen klaren Trend fort zu setzen. 
 
 
Jahresbericht Sande III 
 
Nach der Neugründung der 3. Seniorenmannschaft zur Saison 2015/2016 hatte 
niemand erwartet mit großen Erfolgen die Saison abzuschließen, da sich die 
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neue Mannschaft größtenteils aus neuen und unerfahrenen Spielern 
zusammenstellte. Trotz aller Bemühungen standen zum Sommer 0 Punkte auf 
dem Tabellenkonto, obwohl man in einigen knappen Spielen den einen oder 
anderen Punkterfolg verdient hätte. 
 
In der Vorbereitung zur nächsten Saison konnte im einzigen Vorbereitungsspiel 
der erste Sieg seit der Neugründung gegen Dedinghausen gefeiert werden. 
Obgleich man neugefundene Dominanz auf dem Platz ausstrahlte, war das 
Ergebnis mit 3:2 denkbar knapp. Dies konnte die Euphorie nach dem Spiel 
jedoch nicht bremsen.  
 
Außerdem waren die Mannschaftsverantwortlichen Benjamin Hardes und 
Thomas Beer bemüht, für die kommende Saison einen neuen Trainer zu finden, 
weil sich das Training doch etwas einseitig gestaltet hatte und es häufiger zu 
Unstimmigkeiten gekommen war, was Aufstellung und Taktik betraf. 
Bedauerlicherweise ließ sich ein möglicher Kandidat nicht ganz überzeugen, 
sodass man sich weiter auf der Suche nach einem neuen befindet.  
 
Mit neuer Entschlossenheit konnten in der Hinrunde ganze 4 Punkte eingefahren 
werden, sodass die rote Laterne zurzeit PSV Stukenbrock-Senne II zu tragen 
hat. Mit starker Mannschaftsleistung konnte man gegen ebendiese einen 1:0 
Sieg feiern, der erste Pflichtspielsieg war damit geschafft.  
 
Trotzdem musste die Mannschaft auch einige Rückschläge hinnehmen, 
beispielsweise das 0:36 gegen Hövelriege. Die 7 Feldspieler waren fest 
entschlossen, dieses Spiel tapfer bis zum Ende zu spielen. Somit konnte die 
Mannschaft, wie auch in einigen anderen Spielen, einer Geldstrafe durch 
Nichtantreten, vermeiden. Trotz der hohen Niederlage wartete man unermüdlich 
auf einen Anruf des Trainers Hans Sarpei. 
 
Gespannt schauen wir auf die Rückrunde, in der in den ersten zwei Spielen 
bereits ein weiterer Punkt gesammelt wurde. In einem knappen Spiel gegen 
Schöning, in dem man kurz vor Schluss mit 2:1 führte, musste man das 
Unentschieden noch hinnehmen. Wir bedanken uns für zwei schöne Tore von 
Manuel Segieth, der kurz danach sein Karriereende verkündete.  
Zum Schluss bedanken wir uns an allen Beteiligten für die Hilfe und 
Unterstützung der dritten Senioren Mannschaft. 
 
Jahresbericht Alte Herren Ü40/Ü50 

 

Auch Im Spieljahr 2016 fanden wie in der Spielserie 2015 nur wenige 
Freundschaftsspiele statt. 
 
4 Spiel der Ü40, und auch nur 4 Spiele der Ü50. Es scheint in den letzten drei 
Jahren wohl ein großer Umbruch bei vielen Vereinen aus dem Sportkreis Büren 
und Paderborn stattgefunden zu haben. Ob es allgemein an einem 
Generationswechsel der Spieler liegt, lässt sich nur vermuten. Vielleicht stehen 
bei vielen Spielern andere Dinge im Vordergrund, sodass viele Spiele kurzfristig 
von uns, aber auch von den Gegnern abgesagt werden müssen. Schade 
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eigentlich, da es momentan sportlich gut läuft. Aber diese Tendenz sieht man 
leider auch am Mittwoch jeder Woche beim Training. Früher kamen immer 14 – 
16 und mehr Spieler zum Mannschaftstraining der Ü40/50. Heute sind gerade 
mal im Schnitt 10 Leute. 
 
Aber schauen wir positiv in das neue Spieljahr 2017 bei unseren 
Freundschaftsspielen und Trainingseinheiten. Denn Helden geben nie auf! 
 
Außer Fußballspielen (wenn es dann mal stattfindet) unternehmen wir auch 
andere Tätigkeiten, wo wir uns zusammenfinden. Vom 17. – 19. Juni 2016 
haben wir eine gemütliche Fahrt in den Oberharz unternommen. Diese Fahrt hat 
unser Sportfreund Jörg Sprenger geplant und durchgeführt. Drei tolle Tage bei 
guten Wetter standen in Thale (ca. 15 km in der Nähe von Quedlinburg) und 
Wernigerode an. Wir hatten zwei Ferienhäuser in Friedrichsbrunn gebucht. Hier 
stand natürlich aufgrund des guten Wetters das Grillen an erster Stelle. Hier 
war unser Grillmaxe Willi Schöneweis absolut in seinem Element. Am Samstag 
ging es dann in den Nachbarort Thale, wo wir eine Wanderung auf die 
Rosstrappe unternommen haben. Nach einer einstündigen Wanderung konnten 
wir auf einem abgesicherten Felsvorsprung (auf der Rosstrappe) den herrlichen 
Ausblick rund um Thale mit seinen Erhebungen genießen. Nach der 
Rückwanderung haben wir dann noch einen Abstecher nach Wernigerode 
unternommen. Den Abend haben wir dann wieder in gemütlicher Runde in 
unseren Ferienhäusern auf der Terrasse verbracht.  
 
Am 26. November fand unsere Jahresabschlussfeier im Vereinsheim statt. Hier 
wurden dann unsere Sportler des Jahres 2016 geehrt. Sportler des Jahres 
wurde bei der Ü40 Ralf Adolf-Richter, und bei der Ü50 unser „Oldi“ Heinz-Josef 
Hülsmann.  
 
Mit unserem Silvestertraining am 31.12. um 12:00 Uhr im Sportzentrum an der 
Ostenländer Straße haben wir nach einer lockeren Trainingseinheit, und dem 
traditionellem  Heringsessen unsere Aktivitäten im Jahr 2016 ausklingen lassen.  
 
In diesem Jahr steht unser Gegenbesuch (alle 4 Jahre) bei unseren 
Sportkammeraden vom SV Kali Roßleben an. Die Planungen hierfür sind bereits 
angelaufen. 
 
Alte Herren Obmann 
Rainer Düsterhus 
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Fußballjugend 
 
Liebe Sportsfreunde, 
 
ein turbulentes Jahr 2016 liegt hinter unserer Fußball-Jugendabteilung. 
Nachdem bereits im letzten Jahresbericht über die ambitionierte 
Trainersituation berichtet wurde, hat das Jahr 2016 im Trainerbereich einige 
personelle Veränderungen mit sich gebracht. Unsere Jugendabteilung ist 
weiterhin auf der Suche nach Trainern/Betreuern für unsere 
Jugendmannschaften. 
 
Es gibt aber auch positives zu vermelden. Zum einen ist hier das durch die 
regionale Presse sehr positiv aufgenommene Freundschaftsspiel gegen eine 
Auswahl von Flüchtlingen zu nennen. Zum anderen konnten dank der Sparkasse 
Paderborn-Detmold und dem Online-Portal Cewe-Fotoprint zwei neue 
Trikotsätze angeschafft werden. Außerdem wurde ein Abteilungsbeitrag im 
Jugendbereich installiert um die finanzielle Situation weiter zu stabilisieren. 
Auch die Anmeldung von insgesamt 4 Jugendtrainern für den kommenden 
Lehrgang zur Trainer C-Lizenz ist für unseren Verein beachtlich. 
 
Folgend erhaltet Ihr einen Einblick in die einzelnen Jugendmannschaften. 
 
A-Jugend: 
Nachdem im Frühjahr eine tolle Meisterrunde gespielt wurde, musste sich der 
Trainer Christian Fries aus beruflichen Gründen als Trainer zurückziehen. Nach 
einer intensiven Suche konnte ein Nachfolger gefunden werden. Leider stimmte 
die Chemie zwischen den Spielern und dem neuen Trainer jedoch nicht und so 
endete die Zusammenarbeit mit ihm bereits nach wenigen Wochen. Dank 
unserem „Feuerwehrmann“ Manuel Segieth, welcher bereits in der vergangenen 
Saison die 2. Herrenmannschaft zeitweise betreute, konnte der Spielbetrieb 
aufrecht gehalten werden. Zur Rückserie steht mit Nils Kramps der bisherige 
Co-Trainer an der Seitenlinie unserer A-Jugend. 
 
B-Jugend: 
Aufgrund personeller Engpässe in der A-Jugend musste die B-Jugend einige 
Spieler in die A-Jugend abgeben. Dies führte wiederum zu Engpässen in der B-
Jugend. Somit war sportlich leider nicht viel für unsere jungen Kicker zu holen, 
zumal man eine sehr schwere Gruppe erwischte. Betreut wurde die Mannschaft 
zeitweise von Daniel Malke. Die restliche Zeit hat sich dankenswerter Weise 
Sahin Kurt neben der C-Jugend auch um die B-Jugend gekümmert. Für die 
kommende Frühjahresrunde wird der SV Sande keine B-Jugend Mannschaft 
stellen um die A-Jugend weiter zu unterstützen. 
 
C1-Jugend: 
Im Sommer hat Ralf Schindler seine C1 aus beruflichen Gründen an Sahin Kurt 
(bis dahin Trainer der C2) abgegeben. Sahin Kurt konnte innerhalb kürzester 
Zeit den Kader stark ausbauen sodass zum Teil mehr als 30 Kinder beim 
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Training anwesend waren. Ein toller Erfolg für Sahin und seine Jugendarbeit. 
Sportlich verpasste man leider denkbar knapp die Meisterrunde. 
 
C2-Jugend: 
Zur Herbstrunde hat der SV Sande keine C2-Jugend gestellt, um die älteren 
Jugendmannschaften verstärken zu können. Mit der Abmeldung unserer B-
Jugend haben wir parallel die C2 wieder aktiviert und mit Feysal Akman einen 
neuen Trainer für unseren Verein gewinnen können. Wir wünschen den Spielern 
und unserem neuen Trainer viel Erfolg für die anstehende Frühlingsrunde. 
 
D-Jugend: 
Im Sommer 2016 haben wir mit Timo Kell, Tim Kramps und Niklas Hahn ein 
hochkarätiges Trainertrio für unsere D-Jugend gewinnen können. Auf Anhieb 
konnte die Kreisliga Gruppe 8 gewonnen werden. Ein toller Erfolg. An dieser 
Stelle noch einmal unseren herzlichen Glückwunsch. In der Frühjahresrunde 
möchte man diesen Erfolg natürlich bestätigen. Wir wünschen euch viel Erfolg. 
 
E1-Jugend: 
Die Truppe um Jürgen Rodenbröker konnte in der Kreisliga 8 einen tollen 3. 
Platz erreichen. Mit 61 geschossenen Toren brauchen wir uns um unseren 
zukünftigen Angriff wohl keine Sorgen machen. :-) 
 
E2-Jugend: 
Sportlich konnte die junge Truppe um Oliver Nietfeld in der Herbstrunde den 10. 
Platz für sich verbuchen. Dies ist aber kein Maßstab für den Einsatz und den 
Spaß, welchen sowohl die Spieler als auch unser Trainer die Saison über hatten. 
In der kommenden Frühjahresrunde werden die Karten neu gemischt. Viel 
Erfolg. 
 
F-Jugend: 
Bei nur einer Niederlage aus 9 Spielen konnte Thomas Heggemann mit seinen 
Spielern in der Kreisliga Gruppe 8 die Mannschaftsstärke eindrucksvoll unter 
Beweis stellen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung und viel Erfolg 
für die kommende Frühjahrsrunde. 
 
Minis: 
Johannes Cakir freut sich über eine immer weiter wachsende Mannschaft 
unserer jüngsten Schützlinge. Hier gibt es keine Saisonspiele sondern einzelne 
Spieltreffs, also eine Art Mini-Fußballturnier. 
 
Achtung! Im Frühjahr dürfen wir in Sande zweimal einen Spieltreff austragen. 
Schaut doch mal am 18.03.2017 und/oder am 20.05.2017 am Sportplatz 
vorbei. 
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Alle Spielergebnisse und Tabellen unserer Juniorenmannschaften findet Ihr auf 
unserer Homepage: www.sv-sande.de und auf www.fussball.de 
 
Mein Dank geht neben den Trainern und Betreuern auch an alle Unterstützer, 
Eltern und Sponsoren, ohne die unser Spielbetrieb wohl nicht durchführbar 
wäre. Vielen Dank! 
 
Für Anregungen, Fragen oder sonstiges stehe ich euch gern zur Verfügung. 
 
Sportliche Grüße 
Sven Brüseke 
Jugendobmann 

 
  


