I. Herren
Die I. Herrenmannschaft konnte sich in der letzten Saison vor dem Abstieg retten. Das gemeinsame
Frühstück mit den Mannschaften im Stillen Winkel als Weihnachtsfeier ist gut angekommen. Im Januar
haben wir eine Mannschaftsfahrt ins Dorf Münsterland unternommen. Dies war eine sehr gelungene
Fahrt mit vielen Aktionen und super Betreuung. Ich kann dieses Ziel für Mannschaftsfahrten nur
weiterempfehlen. In unserer eigenen Sportwerbewoche konnten wir in diesem Jahr den Südkreispokal
gewinnen. Nach dreijähriger guter Arbeit mit Horst Krug ist im Sommer mit Andreas Wiehe ein neuer
Trainer bei uns angefangen. Trotz neuer Motivation konnte in dieser Saison erst ein Dreier eingefahren
werden. Zur neuen Saison gab es einen Satz neue Trikots die uns bis jetzt jedoch noch nicht den
erhofften Erfolg brachten. Ich hoffe, dass alle Spieler und der Trainer weiter zur Stange halten und wir
gemeinsam wieder zum Erfolg zurückfinden. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei Wolfgang
und Anita Rodenberg bedanken. Wolfgang steht uns immer noch als Betreuer zur Seite und Anita sorgt
für die sauberen Trikots.
Daniel Meyer

II. Herren
Die letzte Saison begann wie gewohnt mit zwei Niederlagen. Allerdings konnten wir danach Sieg um
Sieg feiern und sensationell als Herbstmeister in die Winterpause gehen.
Der Trend setzte sich im Frühjahr fort, so dass schon an einen möglichen Aufstieg gedacht wurde.
Mit einer Niederlage in Vogtei gab es allerdings einen Bruch und es konnten in der Folge zu wenige
Punkte geholt werden, um am Spitzentrio Anschluss zu halten. Wir beendeten die Saison aber alles im
allem mit einen sehr zufriedenstellenden 4. Platz.
Das die Saison so erfolgreich verlief, hatten wir aber auch den Spielern der Alt-Herren und –Liga zu
verdanken, die es uns ermöglichten, immer mit einer vollzähligen Mannschaft aufzulaufen. An dieser
Stelle ein großes Dankeschön.
Die laufende Saison begann leider wie die letzte endete. Die ersten Spiele konnten nicht gewonnen
werden. Dieses hat mehrere Gründe. Zum einen stehen uns einige Spieler nicht mehr zur Verfügung,
zum anderen spielen wir jede Woche mit einer anderen Mannschaft, so dass sich ein Spielfluss noch
bilden muss. Zu guter letzt macht uns auch das Verletzungspech der Ersten zu schaffen.
In den letzten Spielen konnten wir aber wieder punkten und es ist auch spielerisch ein Aufwärtstrend zu
erkennen. Außerdem machen einige Neuzugänge Mut. Mario Wege und Martin Seemann bringen
Routine ins Team. Unsere jungen Wilden, Patrik Graf (eigene Jugend), Björn Netzeband und Patrik
Oevermann (beide Minderheide) bringen neuen Schwung in die Truppe
Marco Gerling

Altherren
Die Saison 05/06 beendeten die trinkfesten Altherrenkicker mit 19 Punkten in der Tabellenmitte. Nach
der abgelaufenden Saison gab es große Änderungen im Altherrenbereich. Weil unsere Spieler in der
letzten Saison bei einigen Spielen nur mit Mühe und Not eine Mannschaft zusammenbekamen und das
Durchschnittsalter zu den höheren in der Klasse zählt, suchte man in mehreren Besprechungen innerhalb
der Mannschaft nach einer Lösung. In einer nicht einstimmigen Entscheidung trennte sich die
Mannschaft in eine Altligatruppe, in der die Spieler ab 40 Jahren auf Punktejagd gehen (siehe auch
nächsten Bericht) sowie eine Altherrenmannschaft (ab 32 Jahren), die sich in einer Spielgemeinschaft

mit der SG Schamerloh zusammenschloss. Die SG Schamerloh stand im Altherrenbereich vor der
gleichen Problematik.
Die neu formierte SG Bohnhorst/Schamerloh hat sich in bisherigen Spielen als erwartet spielstarke
Truppe präsentiert, die mit 17 Punkten die Tabellenspitze innehat. Die verjüngte Altherrenmannschaft
kann aber leider als Spielgemeinschaft nicht aufsteigen.
Axel Langhorst

Altliga
Durch die Abspaltung von den jüngeren Altherrenspielern gibt es ab dieser Saison erstmals eine
Altligamannschaft, die mit 6 Feldspielern + Torwart auf kleinen Toren und auf einem verkleinerten
Spielfeld ihre Punkte sammeln müssen. Da sich die Spieler auch in dieser Mannschaft erst einspielen
müssen, liegt sie mit 8 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die Heimspiele werden mittwochs
ausgetragen.
Axel Langhorst

Frauen
Weil einige Spielerinnen die Altersgrenze erreicht hatten, musste die Mädchenmannschaft nach der
Saison 05/06, die sie mit 8 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz beendete, abgemeldet werden.
In der ersten Saison hat die neu formierte Mannschaft einige herbe Niederlagen einstecken müssen.
Nachdem sich die Spielerinnen, die sich aus der aufgelösten Mädchenmannschaft und momentan 2
weiteren Frauen zusammensetzt, eingespielt haben, sind auch schon die ersten Erfolge zu verzeichnen.
Mit 2 Siegen aus den letzten Spielen ist eine Besserung in Sicht, die die hohen Niederlagen zum
Saisonbeginn vergessen lassen. Zu beklagen ist der bislang sehr kleine Spielerkader von z.Zt. 9
Spielerinnen. Gespielt wird auf dem gleichen Spielfeld wie die neu gemeldete Altligamannschaft.
Axel Langhorst

Bericht zur Jugendarbeit
Wie in jedem Jahr haben die Vereine der Spielgemeinschaft versucht den Jgd.-Spielern etwas
Besonderes zu bieten. Mit 4 Bussen machte sich der Tross auf den Weg nach Hannover, wo wir in der
AWD-Arena das Bundesligaspiel Hannover 96 – Gladbach verfolgten. Endstand 2 : 1.
Bei der Sportwerbewoche in diesem Jahr hat es endlich geklappt, dass alle Bohnhorster Jgd.-Spieler
sich präsentieren konnten. Am traditionellen Jugendsonntag haben wir 7 Jugendeinlagespiele
durchgeführt. Im vergangenen Winter nahmen alle Mannschaften an der NFV-Hallenrunde teil. Hier zu
erwähnen die F-Jugend von Hartmut Kleine, die es bis in die Endrunde schaffte und einen super Platz 3
belegte. Zu der Endrunde sind wir mit Bus gefahren, damit wir die Jüngsten des TuS unterstützen
konnten. In Planung stehen wieder die beliebten Weihnachtsfeiern in den Mannschaften. Im Frühjahr
geht es dann wieder mit allen Jugendlichen und Kindern aus der Spielgemeinschaft zu einen
Bundesligaspiel. An dieser Stelle vielen Dank an alle die die Jugendarbeit unterstützen. Vielen Dank an
unsere Jgd. Betreuer und Trainer. Erwähnen möchte ich noch, dass die Spielgemeinschaft in der A-, Bund C-Jgd. den Fairplay-Pokal des NfV-Kreises gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Eine
Mannschaft mussten wir abgeben, aus der Mädchenmannschaft ist die neue Damenmannschaft
geworden. Die Damen gehören damit zu Senioren Bereich.
Lars Beckmann, Jens Gerling, Olaf Schindler

A Jugend
Die A-Jugend spielte in der vergangenen Saison unter der Flagge der SG Schamerloh. 2 Spieler vom
TuS unterstützten das von Jürgen Thiermann und Karsten Döhrmann trainierte Team. Die Mannschaft
hat einen hervorragenden 4.Tabellenplatz erreicht. Auch im Pokal konnte sich die A Jugend bis ins
Finale kämpfen. Dort unterlag man dem größten Konkurrenten Wietzen. Aber am Ende der Saison

bekam die A-Jugend doch noch ihre Belohnung, sie wurde die fairste A-Jugend des Kreises . Der dazu
gehörige Pokal hat die anschließende Fete heil überstanden. Herzlichen Dank den beiden Spielern und
herzlichen Glückwunsch zum Fairplay-Pokal. Fairness zahlt sich aus.
Lars Beckmann, Jens Gerling, Olaf Schindler

B Jugend
Der B-Jugendspielbetrieb war der aufwendigste in der vergangenen Saison. Vier TuS-Jugendliche
spielten in der B-Jugend in Warmsen. Trainiert wurde das Team von Dennis Wilke und Carsten
Schneider. Durch den Verzicht der SG Hassel war der Aufstieg für unsere zweitplatzierte B-Jugend.
Auch im Pokal konnte sich die B-Jugend durchsetzen und wurde Kreispokalsieger 2005 / 2006. Und
zum krönenden Abschluss bekam auch die B-Jugend den Fairplay-Pokal als fairste B-Jugend des
Kreises. Respekt und Glückwunsch für die Leistung bei solch einer Fairness. Danke an die 4 Spieler und
an Dennis Wilke als deren Coach.
Lars Beckmann, Jens Gerling, Olaf Schindler

C Jugend
In der vergangenen Saison spielte die C- Jugend bei uns in Bohnhorst. Trainiert wurde die Mannschaft
von Sebastian Gosewehr und Karsten Just. Die Mannschaft musste mit allen Schwierigkeiten fertig
werden, die so kommen können während einer Saison. Aber der Zusammenhalt war gut bei einem
unteren Tabellenplatz. Aber Lohn für die Mühen war der Gewinn des Fairplay-Pokals. Auch hier einen
herzlichen Glückwunsch.
Lars Beckmann, Jens Gerling, Olaf Schindler

D Jugend
In der vergangenen Saison wurde in der Spielgemeinschaft ein neues Erfolgskonzept entwickelt. So
wurden alle Jugendlichen in einem Ort (Warmsen) konzentriert und 2 Mannschaften gemeldet. Die Idee,
die dahinter steht, ist eine erfolgsorientierte Mannschaft für die kommende Jahre aufzustellen, die dann
über mehrere Jahre zusammenspielen kann. Ob unser Konzept Früchte trägt, wird sich in den nächsten 2
bis 3 Jahren zeigen. Beide Mannschaften beendeten die Saison im oberen Tabellendrittel. Aus
Bohnhorst war Heiko Bruns als Trainer an der Linie. Vielen Dank an Spieler und Trainer. Und viel
Erfolg für das Konzept in den nächsten Jahren.
Lars Beckmann, Jens Gerling, Olaf Schindler

E-Jugend
Die Feldsaison 2006/2007 startete im September. Wir belegen einen guten 2.Platz und kämpfen am
morgigen Samstag um 14.00 Uhr hier in Bohnhorst mit der punktgleichen Mannschaft des SV
Kreuzkrug um den Aufstieg in die Kreisliga.
Hartmut Kleine

F-Jugend
Jahresrückblick 2005/2006 auf eine aufregende Saison mit vielen Höhepunkten:
Die Qualifikationsrunde mit 6 Mannschaften wurde souverän gewonnen, mit 30:0 Punkten und 92:13
Toren. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga spielten wir bis zum Ende um die Meisterschaft mit und
mussten uns nur ganz knapp mit dem 2.Platz zufrieden geben.
In der Hallenrunde zeigte die Mannschaft ihre Ausnahmequalitäten und spielte ihren besten Fußball: 5
Hallenturniere wurden in Folge gewonnen und wir fuhren als Favorit zum Finale in Liebenau. Vielen
Dank an den Vorstand und den Förderverein, die uns und unseren Fans einen Bus sponserten!

Leider fielen ganz kurzfristig 2 Stammspieler aus und der Rest der Mannschaft hatte mehr mit den
Nerven als mit dem Gegner zu kämpfen. So belegten wir am Ende einen zufrieden stellenden 3.Platz.
Hartmut Kleine

G-Jugend
Unsere Jüngsten sind auch schon am Ball. 4 Kinder spielten in der vergangen Saison in Großenvörde.
Trainiert wird die Mannschaft von Bernd Gräper. Im G-Jugendbereich gibt es noch keine
Punktspielsaison. Es gab mehrere Turniere, die immer erfolgreich beendet wurden.
Lars Beckmann, Jens Gerling, Olaf Schindler

Damengymnastikgruppe (Montag)
Im vergangenen Jahr hat sich in unserer Gymnastikgruppe nichts verändert und auch die Teilnehmerzahl
von 10 bis 12 Frauen blieb gleich.
Der Übungsraum war im Sommer aufgrund der „Saunatemperaturen“ manchmal nicht zu benutzen,
daher sind wir Rad gefahren oder haben uns zum Walken getroffen.
Seit einigen Wochen versuchen wir unsere Fitness mit Pilates-Übungen zu verbessern.
Wer also merkt, dass er langsam „einrostet“, kann sich gerne jeden Montag um 20.00 Uhr zu uns
gesellen.
Wie in jedem Jahr, haben wir auch dieses Jahr im Februar den Kinderkarneval ausgerichtet und während
der Sportwerbewoche für Kaffee und Kuchen gesorgt.
Margret Ensemeier

Damengymnastikgruppe (Dienstag)
Unsere Gymnastikgruppe kam wie üblich jeden Dienstag um 19.30 Uhr zusammen.
In diesem Jahr war der erste Tag am 10.1.2006. Leider hatten wir in diesem Jahr viele „Ausfälle“ durch
Krankheiten, dass waren Hilde Sundmäker, Hilde Engelking, Anna Koob, Johanna Ensemeier,
Anneliese Kleine und Annegret Kurre.
Am 20.2.06 fand wieder unsere Winterwanderung statt.
Und dann kam der 15.5.2006, unser Jubiläum, denn an diesem Tag turnen wir 20 Jahre zusammen.
Hierzu haben wir ein schönes Fest für uns veranstaltet, und haben diesen Tag sehr genossen.
In der Sommerpause ab 18.7.2006, haben wir trotzdem jeden Dienstag Fahrrad gefahren.
Unter anderem sind wir auch mit Rad zu unserer Übungsleiterin Alma Grannemann gefahren und
wurden da mit Bratwurst empfangen. Am 9.6.2006 Haben wir erst Rad gefahren und anschließend im
Stillen Winkel am Spargelbüffet teilgenommen. Am 15.11.2006 wird noch mal gebosselt, bis dann am
12.12.2006 mit unserer Weihnachtsfeier das diesjährige Turnen beendet wird.
Ich wünsche unserer Gruppe, dass wir noch lange zusammen bleiben können.
Elfriede Gerling

Damengymnastikgruppe (Donnerstag)
Jeden Donnerstag um 20 Uhr finden unsere Übungsabende in der „Alten Schule“ statt.
Durch vielfältige Übungen halten uns Carola und Julian Erksmeier immer wieder körperlich fit.
Auch die gemütlichen Stunden nach dem Turnen, sowie die Weihnachtsfeier am Jahresende finden wir
Frauen immer toll. Über jede neue Sportskameradin freuen wir uns.
Allen Mitgliedern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und Gutes neues Jahr.
Annette Langhorst

Jahresbericht vom Kinderturnen 2006
Die Kinderturngruppen treffen sich im Moment Donnerstags:
Die Älteren Kinder ab ca. 4Jahren: von 16 Uhr – 17 Uhr
Die Kleinen ab 2 Jahren:
von 17 Uhr – 18 Uhr.
Die Beteiligung ist gut, aber Nachwuchs ist natürlich immer gern gesehen.
Die Betreuer versuchen in der relativ kleinen Halle, mit den begrenzten Möglichkeiten, den Kindern ein
abwechslungsreiches Bewegungs- und Spielangebot zu bieten.
Mit den älteren Kindern kann schon eine richtige Sporteinheit mit Turn– und Gymnastikübungen, aber
auch mit Ball– und Wettspielen veranstaltet werden.
Die kleineren Kinder spielen zum Teil ausgiebig auf den aufgebauten Spiellandschaften. Es wird
gesungen und auch getanzt.
Zu den Betreuern gehören: Kerstin Arndt, Heike Gerling, Nina Gotschalk, Ivonne Nagel, Bianka
Stegemeier, Petra Wiehe, Sabine Gäbe und oftmals auch andere Elternteile die uns aushelfen. Es wäre
toll wenn es noch mehr Eltern gäbe, die uns mit Rat und Tat unterstützen, um Fehl- und Urlaubszeiten
zu überbrücken. Bei Interesse einfach uns mal ansprechen!
Die seit 2 Jahren stattfindende Tanzgruppe musste leider, aus zeitlichen und personellen Gründen,
aufgelöst werden. Die Übergangslösung, das Tanzen ins Erdgeschoss zu verlegen, war sehr
unbefriedigend. Es wäre schön, wenn sich evtl. Möglichkeiten finden würden, diese Gruppe wieder zu
beleben. Wir hatten immer viel Spass zusammen.
Am 7. Dezember findet für beide Gruppen gemeinsam unsere Adventsfeier
statt: von 16 Uhr bis 17 Uhr 30. Also Termin nicht vergessen! Von da an ist dann Pause.
Am 11.01.2007 geht es dann wieder los.
Sabine Gäbe

Montagsradler
Im vergangenen Jahr ist die Teilnehmerzahl der Montagsradler erfreulicherweise auf 14 Mitglieder
angewachsen. Jeden Montag treffen wir uns um 19.30 Uhr auf dem Schulhof und unternehmen
Radtouren von ca. 1 Stunde Dauer in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Uchte, sowie auch in
den näheren westfälischen Bereich. Nach Beendigung der Tour haben wir uns dann ein paar Pils bei
Burecks Trautchen, bzw. bei einem Teilnehmer zu Hause sicherlich verdient.
Mit einem gemütlichen Essen schließen wir unser Jahr Anfang Dezember in Burecks Bierstube ab.
Nach der Winterpause beginnen wir die neue Saison je nach Witterung wieder im März.
Interessenten sind auch bei uns herzlich willkommen und können sich zwanglos unserer Gruppe
anschließen.
Wir wünschen der Jahreshauptversammlung eine guten und harmonischen Verlauf .
Willi Langhorst

Volleyball
Im letzten Jahresbericht habe ich an dieser Stelle noch von unserer Hoffnung geschrieben, dass wir in
der laufenden Saison nach anfänglichen Schwierigkeiten zu unserem Spiel finden werden. Leider konnte
im weiteren Verlauf der Saison 2005/2006 keine Trendwende erreicht werden, so dass wir uns mit dem
letzten Tabellenplatz zufrieden geben mussten.
Sicher kann man nun über die Ursachen und über Entschuldigung diskutieren. Fakt ist, dass wir in der
Saison2005/2006 sehr gut eingespielte und routinierte Gegner hatten. Doch für uns gab es letztendlich
nach dem Abschluss der letzten Saison eigentlich nur eine Möglichkeit, damit umzugehen:
Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen

Wir sind motiviert in die Saison 2006/2007 gestartet und haben auf eine Dtaffel mit gleichwertigeren
Gegner gehofft. Mit zwei Mannschaften aus Holtorf und je einer Mannschaft aus Heemsen, Steyerberg
und Rehburg haben wir allerdings wieder sehr starke Gegner zu erwarten. Doch wir lassen uns nicht
entmutigen……..
Sehr erfreulich ist, dass wir in den letzten Wochen wieder drei junge Mädchen als Neuzugänge begrüßen
konnten. Die Mädels werden in den nächsten Wochen ein wenig Volleyballluft schnuppern und
hoffentlich bei der Stange bleiben. Dann hätten wir in den wenigen Monaten insgesamt 5 junge
Mitspielerinnen bei uns im Kader, die in den nächsten Jahren aufgebaut werden könnten.
Fazit: Niemals aufgeben, immer hoffen……..
Kerstin Haake

