I. Herren
Seit Juni 2011 spielt die I.Herrenmannschaft in einer Kooperation mit der SG Schamerloh. Zur Zeit
spielen in der Mannschaft bis zu 5 Bohnhorster Spieler. Da die Mannschaft in der Kreisliga nicht als
Spielgemeinschaft gemeldet werden kann, läuft sie unter Schamerloher Flagge. Im Sommer übernahm
Wolfgang Axmann die Mannschaft. Wie in der letzten Saison müssen wieder diverse Verletzte ersetzt
werden. In der laufenden Saison werden wie in der letzten Spielrunde 3 Heimspiele je Halbserie in
Bohnhorst ausgetragen.
Axel Langhorst

II. Herren
Nach dem guten 4. Rang in der Premierensaison gab es einige Veränderungen in der Zweitvertretung.
Neben dem Abgang mehrerer Spiele hat auch Alexander Ott sein Amt als Coach aufgegeben. Nun
kämpft die Zweite mit Matthias Soll und Lars Beckmann an der Seitenline um einen gute Platzierung in
der 2. Kreisklasse Süd, wobei der bisherige Saisonverlauf nicht optimal lief.
Aktuell kämpft der Kader mit Verletzungen und privaten Verhinderungen wodurch wir in letzter Zeit
immer wieder auf Anleihen der der Altherrenmannschaft angewiesen waren. Am besten läuft es bei uns
bei den Heimspielen, wo wir auch gegen einige der Topteams noch kein Spiel verloren haben. Am
kommenden Sonntag haben wir das nächste Heimspiel in Schamerloh gegen den TSV AnemolterSchinna II. Um 13 Uhr ist Anstoß und wir freuen uns über jeden Zuschauer der uns bei unseren
Aufritten unterstützt!
Lars Beckmann

Altherren
Das ab einem gewissen Alter Kreuzbänder, Achillessehnen und andere wichtige Körperverstrebungen
plötzlich reißen, diese leidvolle Erfahrung machte 2012 die Altherrenmannschaft der SG
Bohnhorst/Schamerloh.
Nach einem starken ersten Jahr mit der Qualifikation für die Kreisliga und einem dort abschließend
erreichten dritten Platzes kam das Team nach der Sommerpause ins Trudeln: Trotz eines zu Beginn 22Mann starken Kaders konnte sich die Mannschaft in der neuen Saison kein mal den Luxus des
möglichen vierfachen Auswechselns erlauben. Obwohl der Neuzugänge Alex Ott, Sven Reick und
Pascal Drunagel nahmen nur selten Spieler auf der Reservebank Platz. Ein Spiel musste wegen
Spielermangels sogar ganz abgesagt werden.
Nach dem traditionell schlechten Start, die Hinrunde wurde komplett vergeigt, besann man sich in den
Rückspielen auf seine Stärken und blieb in dieser ungeschlagen. Was aber in der Summe trotzdem den
letzten Tabellenplatz in der Fünfer-Qualirunde bedeutete.
Da sich aber auch unsere Nachbarn aus Steinbrink, Warmsen und Großenvörde nicht für höhere
Aufgaben empfehlen konnten, können wir uns ab dem Frühjahr wieder auf rassige Derbys in der
Kreisklasse freuen.
Stefan Stegemeier

Jugendfußball
A-Jugend (Saison 2012/2013)
Unsere A-Jugend spielt zur Zeit in Warmsen, nach 6 Punktspielen belegte man mit 3 Punkten und 12:40
Toren Platz 6 von 7 Mannschaften und qualifizierte sich für die 1.Kreisklasse. Das Team leidet unter
einem sehr kleinen Kader und wird deswegen des öfteren von Spielern aus der B-Jugend aufgefüllt.
Hartmut Kleine

B-Jugend (Saison 2011/2012)
Die B-Jugend spielte die zweite Hälfte der Saison in der Kreisklasse. Am Ende belegten wir etwas unter
Wert Platz 5. Wie gut die Mannschaft spielen konnte, zeigte sie bsp. beim 5:2 Heimsieg gegen den
späteren Meister Sebbenhausen/Balge. Bedingt durch den dünnen Kader mussten wir leider einige
Spiele gegen vermeintlich schwächere Teams verloren geben. Mit Frithjof Block, Niklas Dohrmann,
Tobias Wösner, Luca Steinmann und Justin Bögershausen spielten 5 Bohnhorster in diesem Team. Als
Saisonabschluss besuchten wir dann mit ein paar Spielern das Vorbereitungsspiel des FC St. Pauli im
Mindener Weserstadion.
Andreas Wiehe

B-Jugend (Saison 2012/2013)
Die Spielzeit der B-Jugend zur Saison 2012/2013 hielt einige Überraschungen und Neuerungen parat. So
setzt sich nach dem Ausscheiden von Andreas Wiehe das Trainergespann nun aus Carsten Meier (SSV
Steinbrink) und Christian Langhorst (TuS Bohnhorst) zusammen. Zwangsläufig mussten sich die
Übungsleiter und die größtenteils neu zusammengestellte Mannschaft zunächst einmal aneinander
gewöhnen. Nachdem organisatorische Angelegenheiten geklärt werden konnten, wurde dazu
übergegangen erste Ziele für die kommende Saison abzustecken. Dabei kam heraus, dass die einhellige
Meinung der Spieler (bestehend aus Warmsern, Schamerlohern, Bohnhorstern, Steinbrinkern und
Lavelslohern) dazu tendierte eine gewichtige Rolle in der Qualifikationsrunde 2012 und der späteren
Meisterrunde 2013 zu spielen. Dies war auch nicht verwunderlich, da sich der aktuelle Kader zu einem
großen Teil aus der erfolgreichen C-Jugend des letzten Jahres zusammensetzt. Leider zeichnet sich in
der laufenden Saison ab, dass die anvisierten Ziele nur zu einem gewissen Grad erreicht werden. Zwar
zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Qualifikationsplatz für die Meisterrunde ab,
jedoch ist im laufenden Spielbetrieb mit Problemen zu kämpfen, die man vor der Saison als nicht so akut
angesehen hat. So macht uns Trainern der schmale Spielerstamm von etwa 14 Leuten zu schaffen. Um
immer auf eine vollständige Mannschaft zurückgreifen zu können, musste immer mal wieder auf Spieler
der nächsttieferen Jugend zurückgegriffen werden. Damit ist dieser Bericht auch gleichzeitig als Aufruf
für alle interessierten Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren zu verstehen, die Lust auf Kicken in
einer ambitionierten Mannschaft haben. Die Trainingseinheiten finden montags und mittwochs von
18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr statt. Aber nun wieder zurück zum aktuellen Saisonverlauf…als schwierig
erwies sich zudem die für viele Spieler neu eingeführte Viererkette. Damit sollte dem modernen Fußball
ein Stück weit Rechnung getragen werden. Der wichtigere Grund für die Umstellung von Libero auf
Kette ist aber die Tatsache, dass nahezu alle Herrenmannschaften der beteiligten Vereine mittlerweile
mit Viererkette spielen und diese in Zukunft auf gut ausgebildete Spieler zurückgreifen können sollen,
die sich in dem System zurechtfinden und möglichst wenig Eingewöhnungszeit brauchen. Erschwerend
kommt hinzu, dass neben anderen Vereinsverpflichtungen der Fußball bei einigen Spielern nicht mehr
unbedingt die erste Geige spielt. Dies sind aber nur Randerscheinungen und somit ist der Trainerstab
guter Hoffnung die Mannschaft über das Jahr hinweg nicht nur fußballerisch weiter zu bringen, sondern
auch den Zusammenhalt zu stärken, so dass den Spielern der Spaß am Fußball erhalten bleibt.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und den Jahresbericht der B-Jugend damit beschließen,
den Eltern sowie allen Unterstützern einen großen Dank auszusprechen.
Christian Langhorst

C-Jugend (Saison 2011/2012)
Unsere Mannschaft startete im August in eine Qualirunde mit 6 Mannschaften, alle Spiele wurden
gewonnen. Im Winter wurde ein 4.Platz bei der Hallenendrunde belegt, etwas enttäuschend für unsere
Verhältnisse.
Ab März spielten wir in der Kreisliga Süd, wo wir souverän mit neun Siegen und einer Niederlage Platz
1 belegten und damit das Kreismeisterschafts-Endspiel in Estorf gegen Steimbke erreichten.
Morgens ging es von Bohnhorst aus mit dem Bus los Richtung Finale. In einem sehr spannenden Spiel
mit Chancen auf beiden Seiten erzielten wir kurz vor Schluss den nicht unverdienten Siegtreffer zum 2:1
und stiegen damit in den Bezirk auf.
Schade nur, dass ein Großteil der Mannschaft davon nicht profitieren konnte, sie rückten in die BJugend auf.

Das Kreispokalendspiel wurde ebenfalls erreicht, leider ging das mit 1:4 an Erichshagen, aber man muss
den Jungs ein großes Lob für eine starke Saison aussprechen.
Trainer war mit mir zusammen Mario Wege, vielen Dank an Mario für 6 Jahre Jugendtrainer in der JSG
Bohnhorst.
Außerdem ein großes Dankeschön von der Jugendabteilung an Wolfgang Rodenberg und Herbert Schilg
für ihren Einsatz. Bedanken möchte ich mich außerdem bei allen Jugendtrainern der JSG und den vielen
Helfern, ohne die unser großer Jugendtag in der Sportwerbewoche nicht möglich wäre.
Hartmut Kleine

C-Jugend (Saison 2012/2013)
Unsere C-Jugend spielt in der Bezirksliga 1 Hannover. Nach vielen Abgängen zur B-Jugend konnte man
drei Neuzugänge verzeichnen, davon ein Spieler vom SV Kutenhausen aus der Landesliga. Die
Mannschaft hat sich nach nun 6 Spielen einigermaßen an das rauhe Klima in der Bezirksliga gewöhnt,
steht mit 3 Punkten und 18:28 Toren z.Z. auf Platz 8 von 10 Teams und einem Punkt Abstand zu den
"Nichtabstiegsplätzen". Wenn man diesen erreichen könnte, wäre das ein Riesenerfolg.
Hartmut Kleine

D-Jugend
Unsere Spieler stehen derzeit auf Platz 1 der Qualirunde und werden sich wohl für die Kreisliga
qualifizieren. Da der Kader in diesem Jahr stark besetzt ist, rechnet man sich gute Chancen für den
ersten Platz in der Kreisliga aus.
Hartmut Kleine

E-Jugend
Am 08.08.2012 startete die E-Jugend unter meiner Betreuung in die neue Saison. Der am Spielbetrieb
teilnehmende Kader besteht aus zwei Mädchen und acht Jungen. Das Training findet immer mittwochs
von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr in unserem schönen Tümpelteich-Stadion statt, in dem das Team in dieser
Saison bisher nur Siege eingefahren hat. Nachdem man in der letzten Saison die 1. Kreisklasse gehalten
hat, steht in dieser Saison bereits der Aufstieg in die Kreisliga fest.
Im letzten Heimspiel gegen die punktgleichen Warmser geht es noch um die Staffelmeisterschaft. Im
Kreispokal wird man ebenfalls überwintern. Nach dem letzten Spieltag am 10.11. geht es dann wieder in
die Halle, wo in Warmsen trainiert wird.
Für einen wunderschönen Komplettsatz Trikots möchten wir uns ganz herzlichst bei der Firma „Lindner
Kartonagen“ aus Diepenau bedanken. Ein großes Dankeschön für die seit Jahren große Unterstützung
geht von meiner Person wieder an Hartmut und Wolfgang, die neben meinem Vater „Manni“ auch noch
oft als Schiedsrichter aushelfen. Ebenfalls ein großes Dankeschön geht an Jens, der die Sucherei nach
einem Schiedsrichter für 50 Minuten E-Jugend jetzt schon des öfteren erfolglos abgebrochen hat und
dafür trotz kleiner Tochter im Gepäck selbst zum Pfeifen hergeeilt ist.
Michael Gotschalk

Minis
Unsere jüngsten Fußballer ab 3 Jahren spielen in einer Spielgemeinschaft mit der SG Schamerloh.
Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen, Ansprechpartner ist Jan Holthöfer.
Hartmut Kleine

Damengymnastikgruppe (Montag)
- Kein Bericht -

Damengymnastikgruppe (Dienstag)
Unsere Damengymnastikgruppe ist immer noch gut besucht. Mit Alma zu turnen macht uns allen sehr
viel Spaß. In der Sommerpause fahren wir Fahrrad. Unser Ausflug und die Weihnachtsfeier kommen bei
allen immer wieder gut an.
Wir treffen uns jeden Dienstag um 19.00 Uhr. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.
Brigitte Stegemeier

Damengymnastikgruppe (Donnerstag)
In diesem Jahr freuen wir uns besonders über die rege Beteiligung in unserer Donnerstagsgruppe,
Beginn 20 Uhr in der „alten Schule“ in Bohnhorst und die „Neuzugänge“, die wir gerne in unserer Mitte
aufgenommen haben.
Bei Gymnastik auf der Matte, im Stehen, im Sitzen mit oder ohne Musik, bei Spiel und Entspannung,
allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen kamen auch der Spaß und der Austausch der neuesten
Neuigkeiten nicht zu kurz. Das Gymnastikprogramm wird von unserer Übungsleiterin Carola Erksmeier
begleitet. Ziele unserer Aktivität, unter anderem die Gesundheit fördern, den Körper stärken, die Sinne
trainieren, die Gemeinsamkeit fördern und einfach fit für den Alltag sein.
Unserer Spartenleiterin Annette Langhorst einen herzlichen Dank für Organisation und Förderung
unseres Zusammenseins.
Voller Vorfreude sehen wir unserer Weihnachtsfeier entgegen. Ein herzliches Dankeschön an den
Vorstand, der sich sehr bemüht all die Aktivitäten des Vereins darzustellen und zusammenzuführen und
wir wünschen allen Mitgliedern des TuS "Blau-Weiß" Bohnhorst e.V ein sportliches, gesundes und
erfolgreiches Jahr 2013!
Sabine Krüger

Herrengymnastikgruppe (Mittwoch)
Bei der letztjährigen Weihnachtsfeier der Montagsradler wurde der Vorschlag gemacht, neben dem
Radfahren, weitere sportliche Aktivitäten in Form von Gymnastik für die TuS-Männer anzubieten.
Nach einigen Recherchen in der Gymnastikszene konnte bereits im Januar diesen Jahres ein
qualifizierter Übungsleiter für unser Vorhaben gewonnen werden.
Am 18. Januar 2012 fanden sich 16 etwas in die Jahre gekommene TuS-Mitglieder unter der Leitung
von Ralf Schmidtke aus dem nahen Mindener Wald zur ersten Übungseinheit um 20.00 Uhr in der
„Alten Schule“ zusammen.
Die einstündige Gymnastikeinheit beinhaltet eine Aufwärmphase, verschiedene Übungen zur Dehnung
der Muskulatur in den verschiedenen Körperbereichen, sowie die Stärkung der Bein-, Bauch- und
Rückenmuskulatur durch ausgewogene Bodenübungen. Die Übungen sind so gestaltet, das ein breites
Altersspektrum von ca. 35 – 75 Jahren angesprochen wird.
Unsere Männerrunde trifft sich jeden Mittwoch um 20.00 Uhr. Gerne können sich Interessierte unserer
Gruppe, auch zur Probe, anschließen.
Vielen Dank an den Vorstand, der unser Vorhaben sofort und umfangreich unterstützt hat.
Wir wünschen der Generalversammlung gute Beschlüsse und einen harmonischen Verlauf, allen
Mitgliedern Gesundheit und viel Erfolg im neuen Sportjahr.
Willi Langhorst

Volleyball
Die Situation bei den Volleyballern sieht recht konstant aus. Es ist eine neue Spielerin dazugekommen,
aber leider durch gesundheitliche Probleme eine Person auch wieder ausgefallen.
Es gibt in der Mannschaft auch wieder Fortschritte in Bezug auf Spiele gegen andere Vereine. So hatten
wir dieses Jahr 3 Freundschaftsspiele und haben auf der Sportwerbewoche die Sparte „Volleyball“ mit
einem Einlagespiel vertreten.
Dieses Jahr haben wir auch seit Langem wieder an einem Turnier teilgenommen. Die Teilnahme hat
zwar nicht zum ersten Platz geführt, wir konnten jedoch gut mit den anderen Mannschaften mithalten.
Es fehlte manchmal nur ein bisschen Glück. Trotzdem war die Stimmung der Mannschaft während des
Turniers und des gesamten Jahres positiv.
Und jetzt zum Schluss noch wie jedes Jahr der bewährte Aufruf:
Wer jemanden kennt oder selbst Lust hat, mitzumachen:
Training ist jeden Dienstag ab 20.00 Uhr in Warmsen.
Pascal Drunagel

Jahresbericht vom Kinderturnen
Wie schon in den Vorjahren treffen sich die Kleinen im Alter zwischen drei und sechs Jahren immer am
Montag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr im oberen Stockwerk in der "Alten Schule" zum Kinderturnen.
Betreut wird das bunte Treiben von Yvonne Nagel und Bianka Stegemeier.
Mittlerweile ist die Gruppe auf maximal zehn teilnehmende Kinder geschrumpft. Deswegen sind wir
über Neuzugänge stets erfreut. In der Kinderturnstunde werden Turnstationen aufgebaut, Bewegungsoder Ballspiele gespielt und bei Bedarf Turnübungen (z.B. Purzelbaum, Handstand etc.) trainiert.
Also, wer neugierig geworden ist und Lust auf spielendes Turnen hat, einfach Montags vorbei schauen.
Bianka Stegemeier

Montagsradler
Auch in diesem Jahr ging es nach Ostern wieder jeden Montag um halb acht von der Alten Schule in
Bohnhorst aus auf die ca. 20 km Fahrrad Tour. Zum Abschluss nachdem man beim Strampeln doch
etwas ins Schwitzen gekommen ist, beschließt man die Tour und kehrt in gemütlicher Runde noch bei
Anette und Holger ein.
Das Highlight in diesem Jahr war dann am 02. September, mit 10 Mann ging es auf die Reise Richtung
Petershagen. Bei einem renommierten Brötchenverkäufer an der Hauptstraße in Petershagen wurde erst
mal ausgiebig gefrühstückt. Nach einem kleinen Bummel übers Altstattfest im Ort ging es an der Weser
weiter bis nach Minden zur Schiffmühle, dort angekommen trifft man sogar Bohnhorster, die in Minden
im Hotel übernachten.
Weiter ging es dann durch die Stadt Richtung Hille am Kanal entlang, an einem Döner Imbiss wurde
kurz Rast gemacht und weiter ging es bis Isenstedt, dort auf einem alten Gutshof gab es Kaffee und
Kuchen. Dann weiter über Frotheim bis zum Stillen Winkel wo man einen schönen Abschluss hatte auch
ein ganzer Planwagen „ voll“ gefüllter Frauen, die die Runde zusätzlich auf heiterte.
Noch zu erwähnen wäre das die Tour ca. 75 km lang war, manch einem tat der A…. auch am Sonntag
noch weh.
Wer also Montags mit strampeln möchte ist gerne gesehen.
Jörg Büsching

Lauftreff
Die Laufsaison 2012 neigt sich langsam dem Ende. Vom Lauftreff haben wir bei einigen Volksläufen
teilgenommen. Angefangen zum Jahresausklang 2011 beim Silvesterlauf in Wasserstrasse, Weser-Werre
Lauf Bad Oeynhausen, Warmser Wiesn-Lauf, Aueseelauf Espelkamp, Volkslauf Friedewalde bei denen
wir mit mehreren Läuferinnen und Läufern angetreten sind, sowie noch ein paar vereinzelte Starts
unserer Lauftreffler.
Mitte des Jahres wurden wir über ein Sponsoring-Programm der Sparkasse Nienburg kostengünstig mit
einheitlicher Laufbekleidung ausgestattet, mit der wir uns nun prima sehen lassen können.
Trainiert wird in der dunklen Jahreszeit am Sonntagmorgen, den Rest des Jahres treffen wir uns an ab
und zu wechselnden Abendterminen während der Woche.
Interessierte können auch weiterhin gerne mal reinschnuppern.
Andreas Wiehe

ZUMBA
Am 10. Oktober diesen Jahres haben wir mit unserem ZUMBA-Kurs gestartet. ZUMBA ist ein TanzFitness-Programm, das von lateinamerikanischen Tänzen inspiriert ist. Geleitet wird der ZUMBA-Kurs
durch die Tanzlehrerin Katrin Blenn aus Minden und läuft über 8 Wochen. Unsere Gruppe besteht aus
10 Teilnehmerinnen und trifft sich Mittwochs um 20 Uhr in der Sporthalle des ehemaligen
Kindergartens in Hauskämpen. Hierfür herzlichen Dank an die Hauskämper Dorfgemeinschaft, die uns
diese Räumlichkeiten ermöglicht haben.
Christina Meyer

