I. Herren
Die I.Herren beendete die Spielzeit 2012/13 auf einem am Ende leicht bitteren siebten Platz, da man bis
zuletzt an Platz 3 schnupperte und am Ende nur 3 Punkte Differenz zu jenem diesen hatte. Immerhin
konnte man aus 32 Spielen ein Torverhältnis von 67:52 und 51 Punkte vorweisen.
Dementsprechend motoviert sollte es auch in der Spielzeit 2013/14 weitergehen. Die Realität sieht leider
anders aus. Nach 13 gespielten Spieltagen rangiert die I.Herren momentan auf dem 14. Platz und somit
auf einem Abstiegsplatz. Man läuft momentan also seinen eigenen Ansprüchen hinterher, konnte sich
aber nach einem desolatem Beginn mittlerweile etwas stabilisieren und ist die letzten 4 Spiele
ungeschlagen, wobei auch jedes Mal Siege möglich gewesen wären. Auf Grund von diversen
Verletzungen, auch längerfristiger Art, Urlauben und Studenten war es für Trainer W. Axmann jeden
Sonntag eine neue Aufgabe, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu schicken. Auch die
Vorbereitung war von diesen Problemen geprägt, soll aber keinesfalls von der schlechten Leistung
ablenken.
Die Mannschaft gelobt Besserung und hat sich für die Rückrunde einiges vorgenommen, das
momentane Bild zu ändern. Aus Bohnhorster Sicht sind Dennis Wilke, Sebastian Gosewehr und Eike
Langhorst schon länger dabei und haben ihren Platz in der Mannschaft gefunden. Neu hinzu gekommen
ist Frithjof Block. Der 18-Jährige A-Jungendliche hat enormes Potenzial und hilft der Mannschaft und
gibt ihr neuen Schwung. Auch Alt-Herren-Kicker Dirk Brandhorst steht als Standby-Spieler zur
Verfügung und sollte hier löblich erwähnt sein.
Eike Langhorst

II. Herren
Die letztjährige Saison verlief etwas holprig ( Trainerwechsel, Personalnotstand etc. ) und konnte am
Ende mit einem 7. Platz in der 2. Kreisklasse Süd abgeschlossen werden.
Das seit der Winterpause letzten Jahres von Andreas Nahrwold betreute Team startete leider nicht so gut
in die neue Saison, da gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner oft Punkte liegen gelassen wurden
( 3 Niederlagen gegen Aufsteiger ), die dann gegen die Topteams ( 4 Punkte gegen den Tabellenersten
und –zweiten ) wieder erkämpft werden konnten. Gerade in den Auswärtsbegegnungen scheint uns
Victoria nicht wohlgesonnen zu sein ( 1 Punkt aus 5 Spielen ), jedoch konnten wir vergangenen Sonntag
überraschend unseren ersten Punkt aus fremden Gefilden entführen was uns, angesichts des sehr starken
Gegners (SV Husum II), mit neuem Glauben in unsere Stärken erfüllt hat. Leider hat uns auch wieder
das schon fast traditionelle Verletzungspech getroffen ( 4 Langzeitverletzte ) was dazu führte das wir in
keiner der aufeinander folgenden Partien mit derselben Besetzung starten konnten. Zum aktuellen
Zeitpunkt wurden bereits 32 Spieler eingesetzt. Zu unserer Freude können wir aber auf mehrere
hoffnungsvolle Talente aus der A-Jugend zurückgreifen ( trotz Doppelbelastung ), die dafür sorgen, das
außer den „Dauerfreiwilligen“, keine Spieler aus der Altherren hinzugeholt werden müssen um die
Spiele mit einem ausreichenden Kader angehen zu können. Aktuell steht die Zweite einen Platz vor den
Abstiegsrängen mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 21:37 Toren.
Am jetzigen Sonntag findet unser letztes Heimspiel vor der Winterpause in Bohnhorst statt. Anpfiff
gegen die Zweite des SV Aue Liebenau ist um 13:30 Uhr.
Und am darauf folgenden Sonntag beenden wir das Jahr mit dem Derby gegen die Warmsener Reserve
(Anstoß 12:15 Uhr), wo wir den Hinspielerfolg wiederholen wollen.
Lars Beckmann und Andreas Nahrwold
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Altherren
In der letzten Winterpause haben wir mit der Altherrenmannschaft einen ordentlichen Wintermarsch
gemacht der mit einem schönen Frühstück bei Harms startete. Nach einem kurzen Marsch und warmen
Getränken endete der Tag bei Ingo im Raucherhäuschen. Nach dieser guten Vorbereitung starteten wir
mit immer noch gutem Kader aber trotzdem wenig Spielern in die Trostrunde. Mit einem 3. Platz und
somit im Mittelfeld dieser Runde ging die Mannschaft in die Sommerpause.
Zur neuen Saison wurden die Karten neu gemischt. Zunächst konnten wir im Pokal einen
überraschenden Sieg einfahren, wurden jedoch in der zweiten Runde auf den Boden der Tatsachen
zurück geholt. Auch in dieser Runde kamen wir nicht über einen Platz im unteren Mittelfeld hinaus und
spielen somit wieder in Trostrunde nach der Winterpause. Ein letztes Spiel findet vor der Winterpause
noch in Bohnhorst, am 15.11. um 19.30 Uhr, statt. Der Kader der Altherrenmannschaft ist durch
Langzeitverletzte immer noch sehr knapp. Jedoch kann die Mannschaft immer wieder mit Spielern aus
der II.Herren oder der Altliga aufgefüllt werden. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an die
Spieler. Die Spielgemeinschaft spielt in Bohnhorst. Die Altherren-Spiele werden in der Regel am
Freitagabend ausgetragen.
Daniel Meyer

Altliga
Unsere Altliga hat die letzte Saison mit einem 7 Saisonplatz und 15 Punkten beendet. In dieser Saison
läuft es bislang noch nicht so Rund. Die Mannschaft konnte bisher nur 1 Unentschieden herausspielen.
Dies liegt wohl hauptsächlich an dem Verletzungspech der Mannschaft. Für die weitere Saison
wünschen wir noch viel Erfolg.
Daniel Meyer

Jugendfußball
A-Jugend
Die A-Jugend spielt zur Zeit in Steinbrink. Mit Carsten Meier und Gernot Walker vom SSV Steinbrink
trainiert die Spielgemeinschaft in Bohnhorst, damit sich die Fahrtwege zwischen Steinbrink, Bohnhorst
und Schamerloh in Grenzen halten. Mit einem sehr schmalen Kader von 12 Spielern ist die A-Jugend
immer wieder auf Unterstützung der B-Jugendlichen angewiesen.

B-Jugend
Die letztjährige Spielzeit (12-13) der B-Jugend wurde in der Kreisklasse beendet. Aus dieser für Trainer
und Mannschaft eher mäßigen Saisonausbeute entwickelte sich der Wunsch aller B-Jugendbeteiligter in
der kommenden Saison (13-14) auf jeden Fall zur Meisterrunde in der Kreisliga zu gehören.
Die neue Saison startete dann im August mit dem neu zusammengesetzten Trainerduo Hartmut Kleine
und Christian Langhorst. Der Spielerkreis setzt sich zusammen aus Steinbrinkern, Bohnhorstern und
Schamerlohern ergänzt durch Zweitspielberechtigte aus Warmsen und Großenvörde. Nach guten
Trainingsbeteiligungen konnte letzten Endes mit etwas Glück aber verdient der Einzug als
Zweitplatzierter der Qualifikationsrunde in die Kreisliga gefeiert werden. Durch eine verbesserte
Personaldecke sind die beiden ersten Partien der Meisterstaffel zur vollsten Zufriedenheit mit 6 Punkten
und 12:0 Toren begonnen worden. Somit sind Hartmut und ich guter Dinge die Saison, zusammen mit
den Spielern der aktuellen B-Jugend, erfolgreich zu gestalten.
Dank möchten wir auch dieses Jahr wieder an die vielen Unterstützer richten, die sich für die B-Jugend,
in welcher Form auch immer, einsetzen.
Christian Langhorst
Seite 2 von 5

D-Jugend
Am 09.08.2013 startete die D-Jugend unter der Betreuung von Michael Gotschalk in die neue Saison.
Zur Spielgemeinschaft Bohnhorst und Schamerloh sind jetzt noch vier Spieler vom SSV Steinbrink dazu
gekommen, da mittlerweile auch als 9er Mannschaft gespielt wird.
Der am Spielbetrieb teilnehmende Kader besteht aus zwei Mädchen und mittlerweile 15 Jungen,
nachdem im Oktober noch ein Spieler von Pr. Ströhen verpflichtet wurde, der jetzt in Bohnhorst wohnt.
Das Training findet immer mittwochs von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr im schönen Bohnhorster
Tümpelteich-Stadion statt.
In der Tabelle der 1.Kreisklasse wurde am Ende der dritte Tabellenplatz belegt, was zum Verbleib in
dieser Klasse führt.
Ein großes Dankeschön für die seit Jahren große Unterstützung geht von meiner Person noch an
Hartmut Kleine, Wolfgang Rodenberg und Frank Ihlo.
Nachdem viele Versuche gescheitert sind, einen zuverlässigen Partner für die Betreuung meiner
Mannschaft zu finden, gibt es seit ein paar Wochen tolle Unterstützung von Andreas Wiehe, der
wiederum natürlich häufig auf dem Sportplatz anzutreffen ist. Dass einige wenige wie Andreas sich
abhetzen, um z. B. direkt von der Arbeit zum Jugendtraining zu kommen, finde ich irgendwie
bemerkenswert.
Denn viele Mitglieder ohne diverse aufwändige Posten im Verein oder im Privatleben finden nicht den
Weg, um im Verein irgendwie die Jugendarbeit oder auch den Aufwand, den der Vorstand in der
Vereinsführung betreibt, zu unterstützen.
Schade!
Michael Gotschalk

Minis
Unsere jüngsten Fußballer zwischen 4 und 6 Jahren spielen seit einigen Monaten in einer
Spielgemeinschaft mit der SG Schamerloh. Trainiert wird immer mittwochs um 17 Uhr in Schamerloh.
Die Hallenzeiten sind auch am Wochenende in Warmsen. Die ersten Testspiele haben die Kleinen auch
schon hinter sich. Mit großen Eifer sind die Jungen und Mädchen dabei und fiebern schon der
anstehenden Hallenrunde entgegen, wo die ersten echten Pflichtspiele anstehen.
Pia Rahe und Lisa Spickermann von der SG Schamerloh haben Hartmut Kleine, mit dem die ersten
Monaten trainiert wurde, als Trainer abgelöst. Wer Lust und Interesse hat, meldet sich bei 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 zur Zeit von 17 bis 18 Uhr. Wenn es wieder wärmer wird, fangen wir um
19 Uhr an. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.
Brigitte Stegemeier

Seite 3 von 5

Damengymnastikgruppe (Donnerstag)
Jeden Donnerstag um 20 Uhr treffen sich unsere Gymnastikdamen in der „Alten Schule“ um bei Musik
und mit guter Laune das Wohlbefinden und die körperliche Aktivität zu verbessern. Ausdauer,
Beweglichkeit und Koordination, sowie die Kräftigung der gesamten Muskulatur, einschließlich Bauch,
Beine, Po und Rücken sind Ziel der einzelnen Übungen. Diese werden immer wieder sehr
abwechslungsreich, ob mit Stepper, Theraband, Softball oder Gymnastikball von unserer Übungsleiterin
Carola Erksmeier angeboten. Ein gesundes und aktuelles Training ist das Resultat. Bei uns kann jeder
mitmachen und ist herzlich willkommen. Unserer Spartenleiterin Annette Langhorst ein herzliches
Dankschön für Organisation und Förderung unseres Zusammenseins. Im Dezember lassen wir dann das
Jahr mit einer Weihnachtsfeier ausklingen. “Danke!“ 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 2014!
Sabine Krüger

Herrengymnastikgruppe (Mittwoch)
Auch im Jahr 2013 hat sich die Herrengymnastikgruppe mit bis zu ca. 10 Teilnehmern wie gewohnt
jeden Mittwoch um 20:00 Uhr in der Alten Schule Bohnhorst getroffen, um etwas für die körperliche
Beweglichkeit zu tun.
In der einstündigen Gymnastikeinheit werden nach dem Aufwärmen verschiedene Dehnübungen, sowie
Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur, aber auch kleine Ballspiele durchgeführt.
Die Übungen sind so gewählt, dass wir die Altersgruppe von ca. 40 - 75 Jahren ansprechen. Alle
Übungen sind auch ohne große Vorbereitung / Fitness zu schaffen.
Gerne können sich weitere Interessierte unserer Gruppe, auch für eine Probestunde, anschließen. Wer
daran interessiert ist, schaut einfach mal vorbei, mittwochs um 20:00 Uhr. Die MittwochsHerrengymnastikgruppe wünscht allen Mitgliedern ein sportliches, gesundes, neues Jahr 2014.
Ralf Schmidtke

Volleyball
Die Volleyballer(innen) haben dieses Jahr Zuwachs bekommen. Es gab dieses Jahr keine Abgänge zu
beklagen und 2 Neuzugänge sind zur Mannschaft hinzu gestoßen. Daraus ergibt sich aktuell eine
Spielerzahl von 13 Spielern ( 7 Männer, 6 Frauen ).
Für eine Ligarunde sind wir zwar noch immer nicht konstant genug, an Trainingsspielen oder Turnieren
anderer Hobby-Mix-Volleyballmannschaften nehmen wir jedoch weiterhin gerne teil. Durch diese
Spiele und Turniere ergibt sich die Möglichkeit einer Abwechslung für den Trainingsverlauf.
Und jetzt zum Schluss noch wie jedes Jahr der bewährte Aufruf:
Wer jemanden kennt oder selbst Lust hat mitzumachen:
Das wöchentliche Training findet immer dienstags ab 20.00 Uhr in der Sporthalle in Warmsen statt.
Pascal Drunagel

Jahresbericht vom Kinderturnen
Immer montags treffen sich die Kleinen bis sechs Jahren zwischen 16.00 und 17.00 Uhr im oberen
Stockwerk in der "Alten Schule" zum Kinderturnen. Betreut wird das bunte Treiben von Jessica Durnio
und einigen Eltern. Es werden Turnstationen aufgebaut und Bewegungs- oder Ballspiele gespielt.
Also, wer neugierig geworden ist und Lust auf spielendes Turnen hat, einfach Montags vorbei schauen.
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Montagsradler
Bis zu 10 Montagsradler treffen sich jeden Montag um 19.30 Uhr um in geselliger Runde um die 20 km
auf immer wieder unterschiedlichen Routen das Bohnhorster Umland zu erkunden. Wenn es das Wetter
zulässt, werden noch bis Anfang Dezember die Dynamos glühen um am Ende der Touren den
Flüssigkeitsverlust bei Holger und Anette wieder auszugleichen. Im nächsten Jahr werden die Radler
dann so gegen Ostern wieder in die Pedale treten.
Anfang September fand eine Tagestour mit 8 Radlern statt, bei der über 70 km zurückgelegt wurden. Es
ging über Petershagen, Jössen, Windheim, Döhren und Schlüsselburg immer in der Nähe der Weser lang
bis man gegen 18 Uhr wieder in Bohnhorst ankam.
Wilhlem Hilgemeier

Lauftreff
Der langatmige Winter 2012/2013 brachte den Lauftreff ein wenig aus dem Tritt. Die Beteiligung war
seit der Umstellung auf die Winterzeit 2012 eher mässig. Doch mit der Sportwerbewoche kam durch
einige „Rückkehrer“ wie Harald Meyer und mit Neueinsteigerin Nina Gotschalk endlich wieder etwas
Schwung in die Truppe. Seitdem ist die Beteiligung wieder ok. Der Lauftreff kann aber immer wieder
frisches Blut gebrauchen und der Einstieg ist jederzeit möglich.
Einige Sportler nahmen auch an Wettkämpfen teil. Am aktivsten dabei sind Anja und Jörg Büsching.
Beide nehmen wieder an der beliebten Mühlenkreisserie teil, bei der an mindestens 4 von 7 Volksläufen
im Nachbarkreis teilgenommen werden muss. Ebenso waren einige beim Citylauf in Espelkamp dabei,
wo Karsten Klöpper in seiner Altersklasse siegen konnte. Aber auch Axel Langhorst, Sven
Streitbürger, Petra Hilgemeyer und Sabine Gäbe gingen bei Volksläufen für den TuS an den Start.
Zwei Nachwuchskräfte sorgten auch für sehr gute Ergebnisse. Malin Kleine kam bei ihrem ersten
Volkslauf in Friedewalde gleich auf Platz zwei ihrer Altersklasse (2 Jahrgänge), und wurde dabei nur
von einer Läuferin des älteren Jahrgangs geschlagen. Frithjof Block wurde Sieger bei den
Jugendlichen und Gesamtzweiter beim Lauf über 3,5 km im Rahmen des Citylaufs Espelkamp und
zeigte dabei vielen gestandenen Läufern die Hacken. Mit einer Endzeit von 12:33 min war das eine
klasse Leistung.
Im November treffen wir uns noch an den verbleibenden Samstagen jeweils um 15:30. Im Dezember
wird pausiert. Zum Jahresabschluss wollen dann einige zum Silvesterlauf nach Wasserstrasse und der
wöchtentliche Lauftrefftag ab Januar 2014 wird noch festgelegt.
Infos dazu gibt’s dann wie immer auf der Homepage.
Andreas Wiehe

Kindertanzen (mit TheWaBo)
Unsere gemeinsame Tanzgruppe besteht nach wie vor aus 14 Aktiven im Alter von 10 – 14 Jahren.
Nachdem Sarah für ein Jahr in den USA weilt, leiten jetzt Lorena und Saskia die Gruppe. Über das
ganze Jahr haben wir an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, incl. TuS Sportwerbewoche.
Das Finale ist jetzt am 9. 11. auf dem Kultureintopf im Stillen Winkel. Danach werden dann wieder
neue Tänze einstudiert.
Ab dem 11.11. gibt es noch ein weiteres Angebot zum Tanzen: Kirstin Bollhorst leitet die neue Gruppe
im Alter von 6 – 10 Jahren. Anmeldungen können bei mir abgegeben werden. Noch ist die Gruppe nicht
voll.
Martin Wiehe
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