
Ausgabe Dezember 2009 
Liebe Bückelter und Lehrter, 
 
dieses Infoheft ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Zeit für ein paar 
Worte und einen kurzen Rückblick. Bis auf die Seniorenmannschaften 
befinden sich alle anderen Mannschaften bereits in der Winterpause. 
Sofern das Wetter mitspielt, wird im Dezember noch das eine oder andere 
Spiel stattfinden, in denen wir noch ein paar wichtige Punkte sammeln 
können. Der bisherige Verlauf lässt insgesamt auf eine weitere positive 
Saison hoffen. 
 
Bei den Jugendmannschaften stehen jetzt verschiedene Hallenturniere 
an. Hierfür wünschen wir den Mannschaften viel Erfolg. Trotz anfänglicher 
Schwierigkeiten haben wir nunmehr im Jugendbereich ausreichend 
Trainer und Betreuer finden können, so dass ein geregelter Trainings- und 
Spielbetrieb gegeben ist. An dieser Stelle ein herzliches „Dankeschön“ für 
die Unterstützung. 
 
In diesem Jahr können wir auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Zur 
Karnevalszeit stand unser traditionelles Kappenfest an. Hier hatten wir 
erstmalig eine Kostümprämierung durchgeführt. Die Wahl viel der Jury 
aufgrund der zahlreichen tollen Kostüme nicht leicht, aber letztendlich 
konnte sich „Schäfer Heinrich“ erfolgreich durchsetzen. Auch im nächsten 
Jahr werden wir wieder die besten Kostüme prämieren. Wir freuen uns 
schon jetzt auf die zahlreichen kostümierten Besucher am 13.02.2010. 
 
Im Juni führten wir kurz vor den Sommerferien wieder das Jugendcamp 
durch. Viele Kinder hatten sich angemeldet und verbrachten aufregende 
Tage auf dem Sportgelände. Obwohl das Wetter es nicht immer so gut mit 
uns meinte, können wir auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück blicken. 
Dieses wurde möglich durch zahlreiche Helferinnen und Helfer sowie 
Sponsoren. Danke dafür!!! 
 
Im Juli fand das Stadtpokalturnier der Seniorenmannschaften in Lehrte 
statt. Stadtmeister wurde hier die Mannschaft des SV Flechum. Als 
Rahmenprogramm wurde erstmalig der Haselünner „Hase-Bomber“ 
ermittelt. Hier siegte Stefan Knese vom SV Polle mit einer 
Schussgeschwindigkeit von 110 km/h!! 
 
Im August stand unser Dorfpokalturnier an. In einem bis zum Ende 
spannenden Vierkampf (Basketball, Tauziehen, 
Geschwindigkeitsschießen „verflixte 33“ und Fußball) siegte dieses Jahr 



die Mannschaft Felde / Siedlung Ost.  Herzlichen Glückwunsch noch mal 
an dieser Stelle! 
 
Im September stand eine „Ehrenamtsfahrt“ des Vereins auf dem 
Programm. Ludger Schulte hatte Karten für das Spiel Werder Bremen 
gegen Hannover 96 organisiert. Mit einem voll besetzten Bus ging es 
Richtung Bremen. Einen zünftigen Abschluss konnte die Gruppe beim 
Vereinswirt Hubert Vennemann verleben, der alle zum Essen eingeladen 
hatte. 
 
Im nächsten Jahr werden wir am 08. August 2010 ein Jubiläum feiern. 
Das 25. Dorfpokalturnier steht vor der Tür. Hierfür sind bereits die ersten 
Planungen angelaufen. Als ein Höhepunkt dieser Veranstaltung ist ein 
Heißluftballonstart vorgesehen! Einen Startplatz hierfür werden wir als 
Hauptpreis auf dem nächsten Kappenfest verlosen! Vielleicht sucht der / 
die Eine oder Andere noch ein Weihnachtsgeschenk? Wäre doch eine 
tolle Aktion, auf dem Dorfpokal mit einem Heißluftballon von Lehrte aus zu 
starten (weitere Infos hierzu bei Uwe Brinkmann und in Kürze auf dem 
Infozettel!!). 



Zum Schluss möchte ich mich bei allen für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
im Verein recht herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt meinen 
Vorstandskolleginnen und –kollegen. Ich konnte immer auf euch zählen!  
 
Ich wünsche Allen eine besinnliche Weihnachtszeit und für das nächste 
Jahr alles Gute. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Uwe Brinkmann 
 
1. Mannschaft  
 
SV Erika Altenberge : GW Lehrte         
 
Am Freitagabend mussten wir in Altenberge auf viele Stammkräfte 
verzichten, aber dies darf und ist auch keine Ausrede für die schwache 
Leistung von uns. Trotz der vielen Ausfälle hatten wir eine gute 
Mannschaft auf dem Platz, die Altenberge in deren momentaner 
Verfassung hätten besiegen müssen. In der ersten Halbzeit plätschert das 
Spiel ohne große Chancen vor sich hin, bis aus heiterem Himmel das 1:0 
für Altenberge in der 40. Minute fällt. In der 54. Minute erhöht Altenberge  



auf 2:0, nach dem sie schnell einen Freistoß ausführen. Der Freistoß ist 
ca. 20m entfernt vom eigentlichen Foulspiel ausgeführt worden und hätte 
zurückgepfiffen werden müssen. Clever von Altenberge, die uns in dieser 
Situation überraschten. In der 57. Minute konnten wir noch durch Adrian 
Grabolus auf 2:1 verkürzen, jedoch mit einem Konter in der 65. Minute 
konnte Altenberge den zwei Tore Vorsprung wieder herstellen. In der 73. 
Minute verkürzten wir durch Stephan Menke nochmals auf 3:2. Nach einer 
gelbroten Karte in der 79. Minute gegen Marcel Cordes mussten wir uns 
mit zehn Mann gegen eine Niederlage stämmen. Wir hatten in der 
Schlussphase eine Reihe von guten Möglichkeiten (Lattentreffer, Klärung  
auf der Linie, nicht geahndetes Handspiel im 16er), die uns aber nicht den 
Ausgleich bescherten. Wenn fast 60. Minuten verschlafen werden, kann 
man nicht von einer unglücklichen Niederlage sprechen. 
 
GW Lehrte : FC Bramhar 
 
Nach der Niederlage gegen Altenberge waren wir unter Zugzwang 
geraten. In der ersten Halbzeit waren wir gegen einen sehr defensiven 
Gegner überlegen, jedoch ohne Torerfolg. Mit dem ersten Ballkontakt 
nach seiner Einwechslung konnte Adrian Grabolus die ersehnte Führung 
erzielen. Ein verdienter Sieg für Lehrte. 
 
GW Lehrte : Concordia Schleper 
 
Der bis dahin einzige klare und hochverdiente Sieg in dieser Saison 
gegen sehr enttäuschende Gäste. Den Torreigen eröffnete Martin Schulte 
in der 11. Minute mit einem Freistoßtreffer. Das zweite Tor durch 
Johannes Menke fiel schon in der 14. Minute. Schleper konnte in der 30. 
Minute zwar den Anschlusstreffer erzielen, jedoch in der 34. Minute stellte 
Christof Prins den zwei Tore Vorsprung wieder her. Vor der Halbzeit 
konnte Johannes mit seinem zweiten Tor noch auf 4:1 erhöhen. Auch in 
der zweiten Halbzeit zeigte Schleper fast keine Gegenwehr und wir 
konnten durch Adrian Grabolus in der 73. und 82. Minute auf 6:1 erhöhen. 
Den Schlusspunkt setzte Poldy mit einem sehenswerten Lupfer über den 
Torhüter zum verdienten 7:1-Sieg. 
 
SV Holte : GW Lehrte 
 
Durch eine schöne Kombination zwischen Poldy und Oliver Rolfes 
konnten wir schon in der 14. Minute in Führung gehen. Holte versuchte 
schon in der ersten Halbzeit alles, um den Rückstand auszugleichen und 
erhöhte den Druck. Dank einiger guten Paraden von Matthias Schwerdt 



gingen wir mit der Führung in die Halbzeit. Holte musste bis zur 83. 
Minute zittern, ehe Sie mit einem Weitschuss den verdienten Ausgleich 
erzielten. Holte war in diesem Spiel überlegen, doch auch wir hatten noch 
einige Chancen, um die Führung auszubauen. Am Ende ein gerechte 
Punkteteilung. 
 
SC Adorf : GW Lehrte 
 
Gegen den Tabellenletzten mussten drei Punkte eingefahren werden, um 
sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Die ersten großen 
Chancen haben wir leider nicht genutzt und so mussten wir bis zur 40. 
Minute auf die Führung warten. Johannes Menke köpfte den Ball an dem 
unkonsequent herauskommenden Torhüter vorbei ins Tor. Mit dem 
Halbzeitpfiff erhöhte Stefan Bürschen erneut durch einen Kopfball auf 2:0. 
Ab der 59. Minute mussten wir wieder mit zehn Mann die Führung 
verteidigen, denn Stefan Bürschen flog mit einer gelbroten Karte vom 
Platz. Adorf versuchte jetzt in Überzahl den Druck zu erhöhen. Doch 
durch einen schnellen Konter, den Christof Prins in der 62. Minute zum 
3:0 abschloss, konnten wir Adorf den Wind aus den Segeln nehmen. 
Adorf hatte in den letzten beiden Minuten noch zwei hochkarätige 
Chancen, die jedoch kläglich vergeben wurden. Dann wurde  
es noch mal hektisch. Der Adorfer Spielertrainer flog nach einem Foulspiel 
mit Gelbrot in der 89. Minute vom Platz. Danach mussten Thomas Menke 
und sein Gegenspieler nach einer kleinen Rangelei in der 90. Minute 
ebenfalls mit Gelbrot vom Platz. Verdienter Sieg, aber bei weitem keine 
souveräne Leistung. 
 
GW Lehrte : FC Wesuwe 
 
Der FC Wesuwe war von Beginn an spielbestimmend und ging durch 
einen direkt verwandelten Freistoß in der 20. Minute in Führung. Nach 
einer Ecke konnte FC Wesuwe in der 34. Minute auf 2:0 erhöhen. Durch 
eine erneute Standardsituation, einen verwandelten Foulelfmeter durch 
Martin Schulte konnten wir auf 2:1 verkürzen. Mit dem 2:1 waren wir zur 
Halbzeit noch sehr gut bedient. Doch in der zweiten Halbzeit spielten wir 
deutlich besser und hatten einige sehr gute Chancen, die wir leider alle 
nicht nutzen konnten. In der 72. Minute erzielte Wesuwe mit einem Konter 
die Entscheidung in diesem Spiel. Auf Grund der ersten Halbzeit ein 
verdienter Sieg, aber bitter für uns nach den vergebenen Chancen in der 
zweiten Halbzeit. 
 
 



GW Lehrte : VFL Rütenbrock 
VFL Rütenbrock waren deutlich mehr in Ballbesitz, hatten aber in der 
ersten Halbzeit nur eine Torchance, die sie eiskalt zur Führung nutzten. 
Mit einem verdeckten Torschuss von Poldy in der 41. Minute konnten wir 
glücklich den 1:1 Halbzeitstand erzielen. In der zweiten Halbzeit zeigte 
sich fast das gleiche Bild. Rütenbrock überlegen, jedoch ohne eine 
richtige Torchance. Wir hatten aber einige sehr gute Konterchancen, unter 
anderem mit einem Pfostenschuss. Mit einer besseren 
Chancenverwertung hätten wir sogar gewinnen können und das auch 
nicht unverdient. Denn Rütenbrock war trotz der deutlich höheren 
Spielanteile nicht in der Lage, sich klare Torchancen zu erspielen. 
 
An dieser Stelle wünsche ich schon einmal allen Lehrtern und Bückeltern 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Matthias Brameyer 
 
B-Juniorinnen  
 
SV Hilkenbrock – SV GW Lehrte  2:1 
 
Aufgrund von kurzfristigen Absagen bzw. Ausfällen an Mädchen mussten 
wir die weite Reise nach Hilkenbrock mit nur 8 Spielerinnen antreten. Ein 
wenig verärgert habe ich dass der Mannschaft auch mitgeteilt. Was jetzt 
zu tun ist, laufstark und kampffreudig zu sein um trotzdem ein gutes  
Ergebnis zu erzielen. Und genau dass beherzigten die Mädchen auch. 
Über die Laufbereitschaft und den Kampfeswillen hatten wir mehr 
Spielanteile als die Hilkenbrocker. Zur tragischen Figur in diesem Spiel 
wurde Ramona Kölker. Ganz clever erzielte Ramona nach einer Ecke von 
Jessica Albers das 1:0 für unsere Mannschaft. Kurze Zeit später wurde 
die gesamte Hintermannschaft überlaufen, und ihre Gegenspielerin 
erzielte den 1:1 Ausgleich. In der zweiten Halbzeit passierte Ramona in 
einer 1 gegen 1 Situation ein grober Abwehrfehler, der dann zum 2:1 
Siegtreffer für die Hilkenbrocker Mannschaft führte. Aber trotzdem hätten 
wir anschließend mit einigen guten Kontern von Jessica Albers und 
Sandra Hilbrath zumindest den Ausgleich erzielen können. Als dann kurz 
vor Schluss noch Sandra in Aussichtsreicher Position allein vor dem 
Hilkenbrocker Tor den Ball einfach nur wegschießt, war die Verärgerung 
über dass verlorene Spiel auf dem Rückweg deutlich  mit einer 
ungewöhnlichen Ruhe zu spüren, und so traten wir mit leeren Händen die 
Heimreise an. 
 



SV GW Lehrte – Haselünner SV     1:2 
 
Aufgrund meiner Schichtarbeit konnte ich das Spiel im Ortsderby gegen 
Haselünne sonntags um 11.00  nicht  mitmachen. Gecoacht wurden die 
Mädchen  von unserer Betreuerin Alexandra Bange. Aber dadurch das 
Alex, wie Sie von allen genannt wird, aus einer Fußballerfamilie  kommt, 
war es für Alexandra kein Problem das Spiel gegen Haselünne zu 
betreuen. Aber wie schon im Hinspiel spielten die Haselünner Mädchen 
sehr robust und körperbetont mit mehr  guten Torchancen, und so 
gewannen Sie am Ende verdient mit 2:1 Toren. Dass Tor zum 
zwischenzeitlichem Ausgleich für unsere Mannschaft erzielte die zu 
Saisonbeginn wieder mitspielende Maike Fischer. Nach diesen beiden 
Spieltagen, gegen Hilkenbrock und Haselünne, die uns zwei Niederlagen 
beschert haben, sind wir folgerichtig auf dem 4. Tabellenplatz abgerutscht. 
Ärgerlich für mich und die Mannschaft, denn nach der guten 
Trainingsbeteiligung fehlte in diesen beiden Spielen vielleicht die nötige 
Konzentration in manchen Spielsituationen, um dann den ein oder 
anderen Angriff mit einem Tor abzuschließen. Daran werden wir dann in 
den nächsten Trainingseinheiten gemeinsam arbeiten, um auch wieder 
Spiele zu gewinnen.                                          

Mit sportlichem Gruß 
Laurenz Menke 
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 Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr  2010! 
 
 Der Vorstand 
 
 
 
Flutlichtschaltung C-Platz  
  
Für die Schaltung des Flutlichts auf dem C-Platz (bisher erfolgte dieses 
über eine "Telefonzelle") haben wir eine neue Lösung gefunden. Die neue 
Verteilung haben wir dank der Unterstützung von Hermann-Josef Jansen  
über einen Schaltschrank, gespendet von der RWE AG, geregelt. Der 
Umbau erfolgte durch die Fa. Dieter Bruns Elektrotechnik . Das 
Einschalten des Flutlichts auf dem C-Platz kann jetzt direkt vom 
Geräteraum erfolgen, ein Öffnen des Verteilerschranks ist somit nicht 
mehr notwendig. 

Allen ein herzliches "Dankeschön" für die Unterstüt zung!  
 



Alte Herren  
 
Die "Alte Herren" absolvierten im Jahr 2009 15 Spiele.5 Spiele wurden 
gewonnen, 6 Spiele gingen leider verloren und 4 mal gingen die Spiele 
unentschieden aus. Das ergibt eine ziemlich ausgeglichene Bilanz von 19 
Punkten und einem Torverhältnis von 44:45 Toren. Allerdings wurden 
auch 9 Spiele abgesagt. Einige davon auch von unserer Seite, da wir 
einige Personalsorgen an "aktiven" Spielern haben und sich davon einige 
erst kurz vor den Spielen oder "gar nicht" abgemeldet haben. Im Sommer 
gab es dann auch mal was zu feiern. Otto Jansen gründete vor 40 Jahren 
die "Alte Herren" Mannschaft. Das haben wir erst auf den Sportplatz beim 
Spiel unserer jetzigen "Alte Herren" gegen Hülsen-Westerloh und 
anschließend im Saal bei Redeker gefeiert. 
Die diesjährige Versammlung der "Alten Herren" findet am Montag, den 
28.12.2009 um 19.00Uhr in der Kabine statt. 
 
Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Sascha Günnemann 



Weihnachtsfeier  
 
Am 05.12.09 findet die Weihnachtsfeier der Damen, I-, und II Mannschaft 
um 19.00 Uhr im Vereinslokal Vennemann statt. Hierzu laden die 
Mannschaften den Vorstand und alle Sponsoren herzlich als Dank für 
Ihre Unterstützung ein. 
 
Der Jugendwart informiert  
 
Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde ich als neuer Jugendwart     
gewählt und habe Reinhold Uhlen nach 10 jähriger Amtszeit abgelöst. Ich 
möchte mich bei Reinhold Uhlen für seine Tätigkeit als Jugendwart und 
Trainer bedanken  und das er uns noch lange als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter erhalten bleibt. Als Erstes hatte ich mir vorgenommen die 
Mannschaften mit zwei Trainern und einem Betreuer auszustatten, was 
mir und Birgit Borken als meine Stellvertreterin nach zähen Bemühungen 
gelungen ist. Weiterhin war ich bestrebt, soviel wie möglich für unsere 
Mannschaften, an Spenden und Zuwendungen aufzutreiben 



 



So unterstützten uns: 
 
LVM Rainer Stuckenbrock  (Zwei Spielbälle für die e rste Mannschaft) 
Paul Borken Bückelte           (Geschwindigkeitsmes sgerät) 
Johann Schulte Bückelte     (6 Trainingsbälle für d ie D-Jugend) 
Herbert Korte Lehrte            (10 Trainingsbälle A/B – Jugend) 
Private Gönner von GWL  (Trikots für die D-Jugend) 
Elektro Peters Haselünne    (Trikot-Satz für unsere  A-Jugend) 
Sowie Fam. Ludger Bölle, Fam. Wolfgang Möllering un d Peter 
Telkmann mit Zuwendungen für unsere Jugendarbeit. 
 
Dafür von unserer Jugend und mir Herzlichen Dank! 
 
Als nächstes Projekt,  steht die Anschaffung von Aufwärmjacken für 
unsere gesamten Jugendmannschaften an,  wobei ein geringer Anteil von 
den Eltern übernommen wird, so dass die Jacke in deren Besitz übergeht. 
Die Auslieferung erfolgt ca. Mitte Januar 2010. 
 
Am 22.11.2009 waren wir Ausrichter des Hallenturniers in Haselünne und 
unsere E-Jugend legte sich kräftig ins Zeug, aber es hat leider nicht für ein 
weiterkommen gereicht. Dafür hat aber unsere Kasse gut geklingelt und 
wir hatten Abends einen guten Erlös. Unter Mitwirkung der Eltern,  



Trainern, Betreuer und besonders Christopher Borken der den ganzen 
Tag den Verkaufstresen nicht verlassen hat, haben wir einiges an 
Süßigkeiten, Eis, Waffeln, Kuchen, Brötchen, Suppe  und Getränken 
verkaufen  können. Dafür von Birgit und mir ein  großes DANKE  
SCHÖN!!!  
 
Zum Schluss möchte ich, besonders die Eltern und Großeltern unserer 
jüngeren Jugend bewegen, sich bei Heimspielen als Zuschauer mehr zu 
beteiligen, denn es ist immer leichter Sieg und Niederlage zusammen mit 
Mama, Papa oder Oma und Opa zu teilen. 
 
In diesem Sinne wünschen der Vorstand  vom GW Lehrt e und ich 
Euch und Eueren Familien ein gesegnetes Weihnachtsf est und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.  

Euer Jugendwart 
Andreas Harkers 



D-Jugend  
  
Am 31.10.2009 mussten wir in Emslage antreten.  Es lief gut für uns. In 
der ersten Halbzeit schoss Fabian  Kemper 2 Tore für uns. Nachdem 
Jonas Backsmann  in der 2 Halbzeit auch noch 2 Tore schoss war der 
Endstand 0:4. 
  
Das letzte Spiel in der Hinrunde war ein Heimspiel. Gegen Polle hatten wir 
einen schweren Gegner, den unsere Jungs aber gut nahmen. Nach Simon 
Lake, der 2 Tore geschossen hat, schossen die Gegner 1 Tor. Jonas 
Backsmann schoss dann noch zur Sicherheit 1 Tor. Endstand  3:1.  
Unsere Jungs haben  sich dann noch zum Hinrundenabschluss  eine 
Pizza bestellt  und einen gemütlichen Nachmittag verbracht. 
  

Auf eine gute Rückrunde 
Ruth Rümpker 

 
B-Jugend  
  
Am 23.10.09 spielten wir in Dohren. Das Spiel war ausgeglichen. Für 
Lehrte schossen Florian Borken, Sebastian Borken, Peter Wilbers und 
nach einer Ecke Andreas Rolfes jeweils die Tore. Die Dohrener haben 
noch drei geschossen. Ein Sieg für uns. 
  
Das Spiel am 29.10.09 in Lehrte gegen Apeldorn war ein Spiel für uns. 
Sehr schnell schoss Henning Bölle das erste Tor für uns. Nach einer 
Vorlage von Manuel Hilbrath schoss Christian Buss  das zweite Tor. 
Apeldorn holt ein Tor auf. Nach einem Faul an Henning Bölle  verwandelte 
Peter Wilbers den Freistoß zum 3:1. In der zweiten Halbzeit war es ein 
Spiel im Nebel, man konnte unseren Torwart kaum noch sehen und auch 
die Spieler verschwanden im Nebel. Die Gegner schossen ihr zweites Tor. 
Nach einer Ecke machte Florian Borken ein Kopfballtor. Manuel Hilbrath 
kassierte eine gelbe Karte.  
Endstand: 4:2 
  
Das letzte Spiel der Hinrunde fand in Osterbrock statt. Dieses verloren wir 
6:3 
  

Auf eine gute Rückrunde  
Ruth Rümpker 

 
 



Kindersport GW Lehrte  
 
Jeden Donnerstag um 15 Uhr treffen sich unsere Jüngsten zum 
Kindersport in der Kindergarten turnhalle. Alle Kinder von 3 Jahren bis 
max. 6 Jahren sind eingeladen. Geleitet werden die Übungsstunden von 
ehrenamtlichen Müttern, die sich in Spielen, motorischen Übungen und 
Parcoursen eingearbeitet haben. Folgende Mütter sind derzeit aktiv: Ingrid 
Lake, Nicole Holt, Sabine Rolfers, Maria Thünemann  und Heike Korte aus 
Lehrte sowie Ulrike Jansen und Mechthild Schmidt aus Bückelte. Dieses 
Team möchte an dieser Stelle Mechthild Rohn herzlichst zur Geburt ihres 
Sohne Christoph gratulieren und freut sich, dass derzeit mit Linda Foppe 
eine fitte Ersatzkraft gefunden wurde. Linda kann aufgrund ihres 
Praktikums im Kindergarten sicherlich wertvolle Erfahrungen in den 
Kindersport mit einbringen.  
 
Die folgenden Bilder vermitteln einen kleinen Einblick in die 
Übungsstunde. Der letzte Kindersport 2009 ist am 17.12., 2010 geht´s am 
7.01. weiter. Bis dahin allen Übungsleiterinnen und Kindern eine gute Zeit 
und bleibt fit!!! 
 

 
 
Geschafft! Nach dem Kindersport halten die Betreuerinnen oft eine kleine 
Überraschung bereit. 
Hier warten gespannt Valentin Rolfers(3), Jasmin (5) und Jolina (3) Korte 
sowie Jannis (3) und Mathis (5) Thünemann. 
 
 
 



 
 

 
Sabine Rolfers leitet das Kräfte-        Heike Korte erklärt Jannis (3),  
messen beim Seilziehen an.              Maja (4) und Ronja (4) das 
                                                           nächste Spiel. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Maria Thünemann 




