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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 

 

 
 

 
  


