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Neuigkeiten aus dem Sander Gemeindeleben

Historischer Sieg der Sander Sportfreunde

Alte Herren-Fußballer vom SV 
Sande und SV Kali Roßleben pflegen 
ihre Freundschaft

Als es nach der Wende die beiden 
Roßlebener Kali-Kicker Siegmar Kuh-
nert und Uwe Klimaszyk  aus berufli-
chen Gründen nach Sande verschlug, 
ahnte niemand, dass damit dauerhaft 
enge Bünde zwischen den Oldies der 
Blau Weißen und den Schwarz Gelben 
entstehen würde. Trotz der unver-
meidlichen altersbedingten Zu- und 
Abgänge wollen beide Teams auch 
weiterhin ihre Freundschaft pfle-
gen. Inzwischen sind drei Oldies der 
Schwarz Gelben vom SV Kali Roßle-
ben, Aribert Fröhlich, Bernd Uhlig und 
Manfred Holle, Ehrenmitglieder der 
Blau Weißen aus Sande.

Vom 15. – 17. Mai 2015 war es wie-
der mal soweit: Die Alte-Herren-Ab-
teilung des SV Sande konnte eine 

mannstarke Abordnung des SV Kali 
Roßleben auf dem Gelände des Ver-
einsheims begrüßen. Die seit 21 Jah-
ren bestehende Vereinsfreundschaft 
hat die langjährige Tradition, dass sich 
beide Mannschaften im zweijährigen 
Rhythmus gegenseitig besuchen, um 
die über die Jahre entstandenen viel-
fältigen Freundschaften zu pflegen 
und sich natürlich in einem sportli-
chen Vergleich zu messen. 

Auch regionale kulinarische High-
lights wie Thüringer Rostbratwurst 
und westfälische Schlachtplatte kom-
men dabei nie zu kurz. So verbrach-
ten die Sportfreunde schöne Stunden 
miteinander und beim gemeinsamen 
sportlichen Kräftemessen konnte sich 
der SV Sande, nachdem man mehrere 
Jahre „Lehrgeld“ hatte zahlen müs-
sen, endlich einmal wieder mit einem 
4: 2 durchsetzen. 
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Doch in der obligatorischen „drit-
ten Halbzeit“ nach dem Spiel war alle 
sportliche Rivalität schon wieder ver-
gessen und bei kühlen Getränken und 
guter Stimmung klang die gemeinsa-
me Begegnung aus. 

Nun ist es an der Alte-Herren-Ab-
teilung des SV Sande, sich 2017 wie-
der auf den Weg nach Thüringen ins 
beschauliche Roßleben zu machen. 
Darauf freuen sich mit den Sportka-
meraden schon die beiden Ehrenspiel-
führer Bernd Uhlig und Rainer Düster-
hus.

Text: Jörg Sprenger und Rainer Düsterhus; 
Fotos: Rainer Düsterhus

www.sparkasse-paderborn-detmold.de

Wir wollen Sie bei allen Ihren finanziellen Wünschen persönlich beraten und unterstützen. Deshalb sind 
wir Ihnen mit unserem vielseitigen und umfassenden Service ganz nah. Sprechen Sie mit uns über Ihre 
finanziellen Ziele. Wir zeigen Ihnen individuelle Lösungen. Wo Sie auch zu Hause sind, sind wir nicht weit 
weg. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wo Sie sind, sind auch wir zu Hause.


