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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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