Heute ist ein schöner Tag!
Heute erscheint das “SportGespräch”, die
offizielle Vereinszeitschrift der SportGemeinschaft Borken, mit der einhundertsiebten Ausgabe (Nr. 107/Januar 2021).
Was waren das doch wieder für Monate,
die da hinter uns liegen.

Editorial
Und was werden das für welchen sein, die
wir jetzt erwarten?
Viele schöne Gewohnheiten, die wir in den
letzten Jahren fast wie selbstverständlich
angenommen haben, stehen plötzlich auf
dem Prüfstand. Mit der Erkenntnis: So geht
das ja gar nicht mehr. Ob das nun im privaten, im beruflichen oder aber auch im sportlichen Bereich ist. Alles wird genau überdacht.
Zum 31.12. hörte Annette Niehaves, die
Leiterin des G.u.f.i. mit ihrer Arbeit für die
SG auf. Ihre Nachfolgerin wird Heike Pätzold. Wir danken Annette für ihre sehr gute
Arbeit und wünschen ihrer Nachfolgerin
viel Glück.
Ansonsten ruhte der Übungsbetrieb. Schon
viele Wochen müssen sich die Sportler*innen individuell fit halten. Wir hoffen
aber, dass es Ende Januar wieder was wird
mit dem Amateursport. Dann sollten auch
wieder die Leder- und die Billardkugel
rollen.
Im Profibereich sieht es da etwas anders
aus. Da können die Fußballer ihrer Arbeit
nachgehen. Ist ja auch schön für uns, dass
wir uns an den Wochenenden zumindest an
ihrem Sport erfreuen können. Auch im
Wintersport scheint es weiter zu gehen.
Ansonsten viel Magerkost.
Unsere Vereinszeitschrift geht nun in das
40. Jahr ihres Bestehens. Darauf werden
wir in einer der nächsten Ausgabe des
„SportGesprächs“ eingehen.

Hoffen wir, dass wir bald einigermaßen
beruhigt wieder in den Sportbetrieb übergehen können.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein frohes und gesundes Neues Jahr 2021.
Allen verletzten und kranken Sportlerinnen
und Sportlern baldige Genesung und viel
Vergnügen beim Lesen dieses Magazins.
Friedhelm Triphaus
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Vielen Dank
sagen wir allen Inserenten und
hoffen, dass unsere Mitglieder sie
bei ihren Kaufentscheidungen
berücksichtigen.
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der Vorsitzenden zum Jahreswechsel
Liebe SG-lerinnen, liebe SG-ler,
verehrte Sponsoren, Unterstützer und Anhänger der SG,
in euren Händen haltet ihr nun die erste Ausgabe unseres SportGespräches des Jahrgangs
2021.
Wir hoffen, ihr seid alle gesund und gut ins neue Jahr gekommen und geht das neue Jahr
mit frischen Kräften an. Wir in der SG haben zumindest vor, nach dem Corona-Jahr 2020
das eine oder andere zusätzliche Event auf die Beine zu stellen und freuen uns, wenn wir
im neuen Jahr in unseren Sportstätten dann wieder zusammenkommen können.
Das vergangene Jahr war Corona bedingt
leider von abgesagten Veranstaltungen, eingeschränktem Sportbetrieb, von Kontaktbeschränkungen und dann geschlossenen Sportstätten geprägt.
Wegen der in der Corona-Situation zu treffenden Maßnahmen müssen wir aber feststellen,
dass dennoch ein ereignisreiches und bewegtes, vor allem aber ein ungewöhnliches Jahr
2020 hinter uns liegt, so auch, wenn wir auf
unsere virtuelle Delegiertenversammlung
zurückblicken, die wir mit eurer Unterstützung
erfolgreich durchführen konnten. Hier haben
wir die wegen Corona geschaffenen bundesgesetzlichen Regelungen angenommen und in
Wilhelm Terfort
einem Alleinstellungsmerkmal – im Rahmen
1. Vorsitzender
unserer Delegiertenversammlung – für die
Vereinslandschaft umgesetzt.
Das Corona-Virus hat uns in der SG in einer besonderen und weniger sportlichen Weise
gefordert. Man könnte auch sagen: Wir haben ein „Seuchenjahr“ gemeistert.
Waren wir zu Beginn des Jahres noch mit Herz und Engagement in allen Abteilungen
unseres Vereins für den Sport, für unseren Nachwuchs sowie für die gesamte SportGemeinschaft im Trainings- und Spielbetrieb aktiv, wurden wir in unseren Anstrengungen
und Vorbereitungen für ein gutes und bewegtes sportliches Jahr 2020 vehement ausgebremst.
Die Highlights des Tanzsports im Februar, das Auftaktturnier der Lateinformation in der
2. Bundesliga, das Turnier des Borkener Showteams in der Hobbyliga NRW und das
Auftaktturnier der Landesliga West, konnten gerade noch sportlich sehr erfolgreich und
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mit großer Anerkennung für die Organisation durchgeführt werden.
Ab März war dann Corona in aller Munde und das Virus hat – behördlich angeordnet –
zum Stopp in unserem gesamten Sportbetrieb
geführt: öffentlich kein Radsport, kein Tennis,
kein Breiten- und Tanzsport, wie auch kein
Fußball mehr. Dies war nicht nur schmerzhaft
für uns in der SG. Viele Menschen werden 2020
auch im persönlichen Umfeld in schlechter
Erinnerung behalten. Die Pandemie, die wohl
als Jahrhundertereignis gelten kann, hat von
dem Einen oder Anderen große und existenzielle Opfer und auch kleine Opfer der gegenseitigen Rücksichtnahme und der persönlichen Einschränkungen abverlangt.
Um sportlich nicht ganz aus der Übung zu
kommen, haben unsere Abteilungen für Alle,
teils täglich, Online-Angebote ins Netz gestellt.
Johannes Fooke
Darüber hinaus hat sich unsere Gruppe „Öffent2. Vorsitzender
lichkeitsarbeit“ mit entsprechenden Aktionen
im Rahmen einer Verlosung für Sponsoren und
Unterstützer der SG – unter dem Motto: „Sport verbindet“ – eingesetzt.
Wir waren beeindruckt, wie erfindungsreich alle Abteilungen virtuelle Trainings angeboten oder uns Sportlerinnen und Sportler mit Trainingsplänen und Motivationsvideos versorgt haben.
Nach dem ersten Lockdown im März konnten wir im Mai den Sportbetrieb in der SG
wieder aufnehmen. Voraussetzung war allerdings, dass in allen Abteilungen entsprechende Maßnahmen und Regelungen in Konzepten erarbeitet und mit dem Ordnungsamt der
Stadt Borken für die Wiederaufnahme des Sports abgestimmt worden sind.
Schön war, in dieser Situation zu sehen, wie sich versteckte Talente und engagierte Menschen in der SG mit großartigen Ideen eingebracht und uns in dieser schwierigen Zeit
unterstützt haben. Wenn sich daraus ein breites Engagement im Ehrenamt für die SportGemeinschaft entwickeln könnte, würden wir uns im Vorstand hierüber freuen.
Viele in der SG haben also gezeigt, was sie können. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Die SG-Mitglieder haben nun mit der Wiederaufnahme des Sports die Erfahrung gemacht, dass ihnen das körperliche Training mit den vielen positiven Auswirkungen fehlte
– sowohl gesundheitliche als auch soziale Aspekte haben dabei eine ebenso wichtige
Rolle gespielt.
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Leider waren wir dann ab November erneut gezwungen, der negativen Entwicklung in
der Corona-Situation und den behördlichen Vorgaben folgend, den kompletten
Sport- und Trainingsbetrieb in allen Abteilungen wieder einzustellen.
Wir gehen nun mit Zuversicht ins neue
Jahr und werden, sobald es von offizieller
Seite wieder grünes Licht gibt, den Sportund Spielbetrieb in der gewohnten Qualität wieder aufnehmen.
Für die bislang gezeigte Solidarität und
das Zusammenstehen in dieser schwierigen Zeit sowie die gezeigte Vereinstreue
sagen wir danke. In 2021 wollen wir euch
für diese Solidarität mit verschiedenen
Aktionen entschädigen.
So ist das Spiel gegen die Schalker Traditionsmannschaft nur aufgeschoben und
Bernd Reining
soll voraussichtlich am 11. September
3. Vorsitzender
2021 nachgeholt werden. An diesem Wochenende wollen wir dann auch zu einem
„(SG-)Familienfest“ / Tag der offenen Tür einladen, mit vielen Angeboten an die Mitglieder und die Öffentlichkeit. Die „NRW-Tour 2021 – SPORTEHRENAMT“ vom Landessportbund soll an diesem Tag ein besonderes Angebot sein.
War 2020 nicht unbedingt von sportlichen Aktivitäten und Erfolgen geprägt, so können
wir uns doch über das handwerkliche Geschick unserer Dart- und Billard-Spieler*innen
freuen, die mit viel Fleiß und Energie seit Juni 2020 dabei sind, eine gewerbliche Halle
an der Hohe Oststraße in eine anspruchsvolle Sportstätte zu verwandeln.
Untermauert durch das Konzept „Aus zwei mach eins – Gemeinsamer Standort für die
Abteilungen Billard und Dart der SG Borken e.V.“ wird die Einrichtung der Sportstätte
vorangetrieben. Für das kommende Frühjahr ist die Eröffnung dieses Dart- und Billardcenters vorgesehen. Dieses Projekt ist eine besondere Herausforderung und nur unter
enormer Anstrengung zu verwirklichen. Dies haben auch die Stadt Borken und die Politik
anerkannt und das Projekt durch einen einmaligen Zuschuss unterstützt. Wir freuen uns
und sind dankbar, dass der Beschluss in der Ausschusssitzung „Kultur, Schule und Sport“
im November 2020 einstimmig gefasst wurde.
Aber auch allen Mitgliedern, die an der Umsetzung dieses Projektes beteiligt sind, das
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immerhin auf sechs bis acht Monate handwerkliche Mitarbeit angelegt ist, unsere Anerkennung und unser Dank.
Zu Beginn des neuen Jahres können wir uns aber auch über den Start des nächsten und
letzten Bauabschnitts freuen. Durch eine Bundes-Förderung ist das Projekt zur Modernisierung und Erweiterung des G.u.F.i. und des Vereinsheims auf der Zielgeraden zwar
noch einmal ausgebremst worden. Nachdem der abschließende Förderbescheid nun aber
für Ende 2020 zugesagt war, können im Frühjahr die Bagger rollen.
Die Stadt Borken hatte Ende 2020 noch einmal eindringlich auf eine abschließende Bearbeitung des Förderantrages durch den Projektträger hingewirkt und so Bewegung in das
Verfahren gebracht.
Auch dafür unser Dank an die Stadt Borken und die Politik!
Die eingeschränkte Nutzung des G.u.F.i. und das seit 2018 nicht mehr nutzbare Vereinsheim werden also bald der Vergangenheit angehören. Mit dem „neuen“ G.u.F.i. werden
unsere Tanzsportler*innen und Breitensportler*innen endlich die moderne und funktionale Sportstätte haben, auf die sie schon lange gewartet haben.
Mit dem „neuen“ Vereinsheim werden wir aber auch unser, zudem durch Corona eingeschränktes Vereinsleben wieder beleben und intensivieren können.
Der Sportpark im Trier, die NetGo-Arena erhalten mit Abschluss der Baumaßnahme das
Entrée, das dieser Sportanlage ein „Gesicht“ gibt.
Zum Jahreswechsel ist uns wieder bewusst geworden, dass Zeit ein wertvolles Gut ist.
Und mit „Zeit“, mit eurer Zeit, werden wir in der SportGemeinschaft über das Jahr sehr
reichlich bedacht. Alle Ehrenamtlichen in den Abteilungen schenken über das Jahr unserem Verein und damit den Mitgliedern unzählige Stunden ihrer Freizeit, um die SG in
ihrer Vielfalt am Leben zu halten bzw. weiter zu entwickeln. Sie sorgen dafür, dass der
solidarische Gedanke in unserer SportGemeinschaft nicht verloren geht, indem sie anpacken, wo es nötig ist.
Für diesen vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz und die Unterstützung der SportGemeinschaft im vergangenen Jahr bedanken wir uns herzlich – auch im Namen des gesamten
Geschäftsführenden Vorstands.
Wir wünschen euch und euren Familien für das neue Jahr alles erdenklich Gute aber auch
Erfolg im privaten und beruflichen, bleibt vor allem gesund – gerade in der momentanen
Corona-Zeit.
Wilhelm Terfort
1. Vorsitzender

Johannes Fooke
2. Vorsitzender

Bernd Reining
3. Vorsitzender

In Deutschland engagieren sich rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das
Gemeinwohl. Ob auf dem Sportplatz, im Seniorenheim oder bei sonstigen Institutionen
und Gelegenheiten – das Ehrenamt bereichert das Zusammenleben unserer Gesellschaft
und bietet für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung. Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter*innen würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren.
Gesellschaftliches Engagement ist nicht nur sinnvoll,
es macht auch richtig Spaß.
Denn kaum etwas ist erfüllender, als mit den eigenen
Fähigkeiten und Talenten
im Leben anderer Menschen einen spürbaren Unterschied zu machen. Ursprünglich bezeichnet ein
Ehrenamt die Übernahme
Ohne Ehrenamtliche gäb es bei der SG kein Sportabzeieines öffentlichen Amtes
chen.
zum Beispiel als Vorsitzender, Schatzmeister oder Schriftführer eines Vereins. Unter einem Ehrenamt wird heutzutage in aller Regel der selbstlose Einsatz verstanden, bei dem freiwillige und unentgeltliche Arbeit im gemeinnützigen Bereich geleistet wird. Diese Arbeit kann entweder regelmäßig wie bei montäglichen Arbeitseinsätzen oder punktuell wie als Helfer beim Sportabzeichen im Sportverein geleistet werden.
Das ehrenamtliche Engagement ist für den organisierten Sport unverzichtbar. Es trägt in
vielfacher Weise dazu bei, ein breites und kostengünstiges Angebot an Bewegungs-,
Sport- und Spielmöglichkeiten für die Menschen anzubieten.
Ein freiwilliges Engagement bei einem Sportverein ist nicht nur sinnvoll – es bringt sogar
viele Vorteile.
Ein Ehrenamt beim Sportverein macht Spaß
Du hast die Chance auf Mitgestaltung
Du bist Teil eines engagierten Teams
Du kannst dich persönlich weiterentwickeln
Du erwirbst Schlüsselqualifikationen
Du hast Vorteile im Berufsleben
Du kannst an Fortbildungen teilnehmen
Du unterstützt deinen Sportverein
Du leistest einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft

Liebe SG-lerinnen, liebe SG-ler,
unser Verein ist gut in Form. Das ist kein Zufall, sondern mit Arbeit verbunden. Es hängt
auch damit zusammen, dass unsere ehrenamtlich tätigen Mitglieder ihre individuellen
Fähigkeiten einbringen, damit alles gut läuft.
Das Beste daran ist, dass es ihnen Spaß macht und sie auch ganz persönlich bereichert.
Vereinsarbeit ist vielfältig. Das ist das Gute daran.
Wer will, kann nach individuellen Neigungen und Fähigkeiten bei uns mitmachen.
Wir haben in unserem Verein ein breitgefächertes Aufgabenspektrum. Die Möglichkeiten, bei uns einzusteigen, sind fast unbegrenzt. Das macht Vereinsarbeit so attraktiv.
Wir brauchen Menschen, die betreuen, organisieren, managen, verwalten, trainieren, anleiten,
feiern, schreiben, reden und vieles andere mehr
können.
Mit den Beispielen im angefügten Formular
„Mitarbeit im Verein“ wollen wir euch neugierig machen und Lust auf Mitarbeit wecken.
Wir würden uns freuen, wenn die Eine oder der
Andere sich melden würde und über die eigene
sportliche Aktivität hinaus mitwirken möchte.
Wenn das so ist, trennt doch bitte die Seite
„Mitarbeit im Verein“
aus dem SportGespräch und schickt sie uns oder ruft an.

Mit sportlichen Grüßen
Wilhelm Terfort
1. Vorsitzender

Johannes Fooke
2. Vorsitzender

Bernd Reining
3. Vorsitzender

Die Sportgemeinschaft Borken als Mehrspartenverein ist auf die Unterstützung der Vereinsmitglieder in unterschiedlichen Bereichen angewiesen. Daher die Frage:
Wer möchte sich in der SG Borken über seine Mitgliedschaft hinaus ehrenamtlich
einbringen?

Name:________________________________
Vorname:_____________________________
Straße:________________________________
PLZ, Ort:______________________________
Tel. priv.:___________________ Mobil:_________________________
E-Mail:______________________________
Geb.Datum:____________________________
Bereiche, in welchen ich mich einbringen könnte:
Gesamtverein
Abteilungen
☐ Verwaltung/Organisation ☐Billard
☐Breitensport
☐Dart
☐Fußball – Senioren
☐Fußball – Jugend
☐Radsport
☐Tanzsport
☐Tennis
☐ Vorstandsarbeit
☐Finanzen
in der Abteilung
☐ Pressear☐ Veranstaltungsorganisation
beit/Öffentlichkeitsarbeit
☐
☐Social Media
☐ Materialpfle☐
ge/Materialbeschaffung
☐
☐Sportstättenpflege
Zeitlicher Umfang:☐ täglich (
Std) ☐ wöchentlich (
Std)☐ Vierteljährlich (
Std)
Bemerkungen:
Datum

Unterschrift

☐Betreuen / Trainieren

☐Schiedsrichten
☐Organisation
Jugendsport
☐Homepage
☐
☐
Std) ☐ monatlich (

„Veränderung heißt auch Anpassung“
In einer Samstagsausgabe der BZ sprach Sportredakteur Martin Ilgen mit dem 1. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, Josef Nubbenholt. Es war ein sehr ausführliches Gespräch, das hier in Auszügen wiedergegeben wird.
…
BZ: Die Aktivitäten in den Vereinen sind weitestgehend auf Null heruntergefahren.
Wie geht’s dem Sport in Borken?
Nubbenholt: Sehr unterschiedlich. Wir haben in Borken eine Zweiklassen-Gesellschaft.
Es gibt die Vereine, die mit ihren Angeboten nur
städtische Einrichtungen nutzen und solche, die ihre
eigenen Einrichtungen bewirtschaften. Hier vor allem
die großen Breitensportklubs. Die letztgenannten
haben in den vergangenen Jahren sechsstellige Investitionen getätigt. Hieraus ergibt sich ein Kapitaldienst, der auch in Corona-Zeiten zu bedienen ist.
Vor allem bei den Kursangeboten gibt’s starke Kündigungswellen. Im Mitgliederbereich sind zurzeit
geringere Kündigungszahlen zu beobachten. Die
Einnahmeseite ist dadurch entsprechend stark tangiert. Von daher schmerzt bei den Breitensportvereinen besonders, dass da gegenwärtig keine Einnahmen
generiert werden.
BZ: Und die müssen nun mit stagnierenden Mitgliederzahlen und -beiträgen neu kalkulieren.
Nubbenholt: …und Defizite im Gesamtbudget sind aktuell deutlich zu erkennen. Denn
die Kosten laufen trotz Sportverbot weiter. Diese Rahmenbedingungen führen insgesamt
zu unterschiedlichen Belastungssituationen der Klubs. Hier sehe ich eine Gefahr für die
Vereinsentwicklung.
…
BZ: Was macht Borkens Vereinen in diesen Monaten am meisten Sorge?
Nubbenholt: Die wirtschaftliche Situation und die fehlende Planungssicherheit. Ein
weiteres Problem, das ich sehe, ist, dass sich möglicherweise das Sporttreiben in der
Gesellschaft insgesamt verändert und viel stärker individualisiert, weil die Menschen
Joggen oder Fahrradfahren oder ihre kleine, private Trainingsgruppe im Park haben. Da
sehe ich eine Gefahr, dass Sport im Verein an Attraktivität einbüßt. …
BZ: Glauben Sie, dass Anfang 2021 der Ball zumindest in Freiluftsportarten wieder
ins Spiel kommt?
Nubbenholt: Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten. Vermutlich wird die Verfügbarkeit des Impfstoffes die Risikoszene erheblich verkleinern. Hieraus ergeben sich dann
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andere Gefahreneinschätzungen, die hoffentlich zeitnah den Sportarten wieder einen
wenn auch eingeschränkten Betrieb ermöglichen.
….
BZ: Wird die Sportszene in Borken nach Corona ein anderer sein als vorher? Kann die
lokale Szene aus dieser Zeit sogar etwas lernen oder Schlüsse ziehen?
Nubbenholt: Ja, das wird so sein. Durch die globale Welt sind wir als Gesellschaft neuen
Gefahren ausgesetzt. Konkret werden die Vereine die Frage der Wirtschaftlichkeit für
sich neu interpretieren müssen. Veränderung heißt in der Folge auch Anpassung.
BZ: Die Pandemie prägte ein
Jahr, in dem der SSV aber
auch an anderen Fronten
unterwegs
war. Welche
Schwerpunkte hatten Sie
sich für 2020 gesetzt?
Nubbenholt: Über die regelmäßigen Arbeitstreffen der
Steuerungsgruppe „Sportentwicklung“ hinaus die Netzwerkarbeit zwischen den
Drei, die was zu sagen haben (v.l.): Waldemar Zalewski
Vereinen, Schulen, Kitas und
(KSB), Josef Nubbenholt (SSV), Christof Schmiechen
der Wirtschaft. Aber auch die
(SG Borken)
transparente Darstellung der
Hallenbelegung und das weitere Voranbringen des Projekts „Moderne Sportstätten
2022“.
BZ: Und welche Erfolge konnten Sie verbuchen?
Nubbenholt: Die Evaluation der Sportentwicklung anhand des gültigen Sportentwicklungsplans (SEP) sehen wir als Erfolg. Insgesamt kann als Abschluss festgehalten werden, dass die Sportentwicklungsplanung sowie deren nachhaltige Umsetzung ein voller
Erfolg für Borken und seine Bürgerinnen und Bürger ist.
BZ: Und welches Thema wird den SSV im Jahr 2021 vor allem beschäftigen?
Nubbenholt: Die Realisierung des „SEP 2“. Die Sportentwicklungsplanung und damit
auch der organisierte Sport müssen sich auf ständige Veränderungen in der Gesellschaft
einstellen, zum Beispiel auf eine veränderte Altersstruktur. Auch in Borken ist mit einem
nicht unerheblichen Anstieg von Senioren zu rechnen, die einer sportlichen Aktivität
nachgehen. Die gewonnene Flexibilität in der Arbeitswelt hat zu einem Umdenken in der
Sportausübung geführt. Die Menschen möchten Sport treiben, wenn sie Zeit und Lust
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dazu haben. Im Gegensatz zu früher steht ein festes Vereinsangebot oftmals nicht mehr
an erster Stelle. Das gilt gleichermaßen für die steigende Zahl von Kindern, die auch
nachmittags in der Schule betreut werden.
BZ: Und was bedeutet das in der Gesamtbetrachtung,
Nubbenholt: Dass sich die Sport(raum)entwicklung den Veränderungen in der Gesellschaft dynamisch anpassen muss. Dieses hat im Sinne einer zukunftsorientierten Entwicklungsplanung zu erfolgen, die auch in den Blick nehmen muss, wie finanzielle Spielräume für Investitionen im Bereich des Sports eingesetzt werden und möglicherweise auf
Schwerpunktstandorte zu konzentrieren sind.

Wann rollt der Ball wieder?

BZ: Im kommenden Jahr wird der SSV 51 Jahre
alt. Es gab Kritik, dass er sein Jubiläumsjahr
2020 nicht mit den Vereinen gefeiert hat. Sie
werden dafür Ihre Gründe gehabt haben…
Nubbenholt: Wir sind ein Verband, der keine
Mitgliedsbeiträge erhebt. Sämtliche Aufwendungen, die uns entstehen, werden von der Stadt
getragen. Eine Feier zum 50-jährigen Bestehen
mit unseren Mitgliedsvereinen hätte naturgemäß
größere Aufwendungen erzeugt, die der Steuerzahler zu zahlen hätte. Hierzu war der Vorstand,
erst recht im Corona-Jahr, nicht bereit.

BZ: Seit 2006 sind Sie Vorsitzender des SSV. Was war bisher der schönste Moment in
Ihrer Amtszeit?
Nubbenholt: Die Evaluation des SEP als Erfolgsgeschichte mit einer beeindruckenden
Leistungsbilanz.
BZ: Gab es auch frustrierende Momente?
Nubbenholt: Ja. Es sind die Diskussionen mit Vereinen bezüglich der Frage, wie Klubs
durch Kooperationen, gemeinsame Geschäftsstelle und so weiter zukunftsfähig gemacht
werden. Aber auch die Diskussionen über das Ungleichgewicht zwischen Vereinen, die
ihre Sporteinrichtungen eigenverantwortlich bewirtschaften und solchen, die diese Lasten
nicht haben. …
BZ: Sie sind jetzt 68 Jahre. Irgendwann werden auch Sie sagen: Das war’s für mich!
Was soll anschließend mal über Sie persönlich und Ihre Ära gesagt werden?
Nubbenholt: Er hat sich strategisch denkend um den Sport in der Stadt Borken verdient
gemacht.

(ft) So glatt, wie es in den letzten Jahren lief, ging es im vergangenen nicht über die Bühne. Da dürften wohl erheblich weniger Sportabzeichen herausspringen. Ob wir mit unserer
aktuellen
Zahl in die
Geldränge
beim Sportabzeichenwettbewerb
des
Kreises Borken
aufrücken
können, scheint
zumindest
unsicher.
Das hat natürlich
seine
Gründe. Denn
Auch der „Tag des Sportabzeichens“ fiel im letzten Jahr aus.
auch
hier
machte Corona uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Sportabzeichen von
Jugendlichen gab es kaum, auch die Schützenfesttruppe, die in den letzten Jahren vor
ihrem großen Fest
sich dem sportlichen
Test unterzog, stand
in diesem Jahr nicht
auf der Laufbahn.
Allein die Betriebsgemeinschaft
des
Unternehmens Vesuvius trat traditionell an.
Neben diesen wurden auch in den
Trimm-Gruppen
einige
Urkunden
erworben.
Dabei hätte alles so
Die Kugel wurde im letzten Jahr nur selten gestoßen.
gut ablaufen können.
Gerade die jüngeren Jugendmannschaften hatten sich in der Vergangenheit immer sehr
engagiert gezeigt und wollten auch in diesem Jahr wieder demonstrieren, wie es mit ihrer
allgemeinen Fitness aussah. Außerdem wollten sie miteinander um die besten Leistungen
wetteifern. Das alles fiel leider aus.

Hier die erfolgreichen Sportler*innen aus dem Erwachsenenbereich
Montagstrimmer:
Trimm-Dich-Gruppe

Blicker, Thomas(22)
Fischedick, Josef (37)
Eiting, Willi (40)
Greving, Manfred
Janssen, Karl (31)
Kastner, Ulrich (20)
Kutsch, Thomas (33)
Leenen, Michael (5)
Rahlmann, Dieter (14)
Robers, Richard (17)
Rosenthal, Otto (26)
Schedautzke, Harald (37)
Schwering, Franz (36)
Triphaus, Friedhelm (41)
Vlaswinkel, Klemens (34)
Montasgtrimmerinnen
Marlies Ebbing (7),
Barbara Gesing (19)
Maria Pöpping (23)
Maria Schedautzke (22)
Anna-Louise Schmitt (8)
Mittwochstrimmerinnen

Heike Fügemann (2)
Karsten Simmert-Reining (4)
Astrid Janssen (19)
Mechthild Reining (26)
Mechthild Jünck (28)
Marie-Theres Bruns (33)

Böger, Ludwig (40)
Dr. Dreymann, Elmar (25)
Lohmann, Josef (29)
Raub, Robert (22)
Sanders, Josef (23)
Schmitt, Franz (30)
Strate, Fritz (32)
Mittwochstrimmer
Bauer, Karl-Heinz (21)
Becker, Arno (10)
Hellenkamp, Stefan (10)
Windbrake, Norbert (14)
Heselhaus, Ludger (25)
Hollstegge, Georg (8)
Niermann, Ulrich (27)
Rambo, Jörg (16)
Rottstegge, Helmut (22)
Schneermann, Josef (24)
Schupp, Ernst (28)
Tücking, Gerd (28)
Wolber, Josef (27)
Zaksek, Hans (6)
Steck an, was in dir steckt!

Liebe SG-Familie!
Für 2021
wünscht euch
die SG-Breitensportabteilung
alles Gute!
Was das neue Jahr uns bringen wird, das
wissen wir nicht.
Aber wir wissen, dass wir den Sport
umso dringender brauchen, um uns
 gesund zu erhalten und um
 Gemeinschaft zu erleben!
Deswegen auch 2021 unsere SportAngebote im Billard, Dart, Gesund und fit
in Borken (G.u.f.i.), Lauftreff, Trimm-dichGruppen usw.

Annette Niehaves hört auf
(ft) Das war natürlich ein großer Schock
für die SG Borken im Allgemeinen und
den Breitensport im Besonderen. Mit Ende
2020 hörte Annette Niehaves, die Leiterin
des G.u.f.i. mit ihrer Tätigkeit auf. Sie hat
sich beruflich neu orientiert. In der Corona-Zeit war das G.u.f.i. geschlossen. Viele
Kurse auch außerhalb, wie in Kindergärten
oder Altenheimen konnten nicht mehr
durchgeführt werden. Keiner kann sagen,
wann es wieder los geht. Das tut uns allen
sehr weh.
Für die SG bedeutet das einen enormen

Schön, dass so kurzfristig eine Lösung
gefunden wurde.
Die SG bedankt sich bei Annette Niehaves
für die vielen Jahre sehr guter Arbeit im
Sinne des Breitensports.
Wir hoffen, dass sie in ihrem zukünftigen
Arbeitsbereich eine erfüllte Aufgabe findet.
Vielen Dank Annette Niehaves.
Mit Heike Pätzold übernimmt eine sportliche Dame den Staffelstab, die bei der SG
schon bestens bekannt ist. Als Übungsleiterin betreut sie einige SG-Gruppen und ist
auch die Initiatorin des Sport-Circuits Mrs.
Fit, der bei der SG sehr gut läuft.
Wir wünschen Heike Pätzold einen guten
Start in ihre neue Funktion.

Annette Niehaves
Verlust. Schön, dass Annette zugesagt hat,
weiterhin als Übungsleiterin zur Verfügung zu stehen. Annette Niehaves war
bestens vernetzt, hatte Kontakte zu vielen
Stellen, die für einen solch großen Betrieb
so wichtig sind. Ihr G.u.f.i. hatte sie im
Griff. Stets war sie dort anzutreffen, hatte
für die Sorgen und Anregungen der
Übungsleiterinnen stets ein offenes Ohr
und konnte mit ihrer offenen Art und Weise begeistern.
Jetzt heißt es: Einen Neuanfang wagen.
Heike Pätzold, ebenfalls langjährige
Übungsleiterin wird ihre Aufgabe übernehmen.

Heike Pätzold
*********************************

Adressenänderung
(ft) Damit die beliebte Vereinszeitschrift
auch wirklich alle Mitglieder erreicht, ist
es notwendig, dem Verein bei Umzug die
neue Adresse bekannt zu geben. Hinzu
sollte darauf geachtet werden, dass auch
der Name sichtbar am Briefkasten angebracht wird.

Tanzsport? Was macht diese Sportart aus?
Im Rahmen einer Serie der BZ wurden dem Pressesprecher der SG Tanzsportabteilung,
André Heine, einige Fragen zu sportlichen Argumenten für diese Sportart gestellt.
Wir möchten Euch mit diesem Auszug daran teilhaben lassen, warum gerade der Tanzsport eine interessante und sehr positive Sportart ist.
Warum sollte man gerade diese Sportart betreiben?
Es sieht gut aus, macht fit und bringt Spaß!
Tanzen gibt es seit jeher in allen Kulturen. Dabei ist das bewegen zur Musik viel mehr als
ein fröhlicher Zeitvertreib.
Wissenschaftler sind
überzeugt, dass Tanzen gesund, glücklich
und sogar intelligent
macht.
Tanzen vereint Bewegung, Berührung und
Musik und trainiert
das Gehirn wie kaum
eine andere Freizeitbeschäftigung und natürlich auch den ganzen
Körper.
Es gibt sogar Studien
die dem Tanzen eine
Tanzen vereint Bewegung, Berührung und Musik.
heilende
Wirkung
bezeugen. Ob Parkinson oder Demenz; Tanzen beeinflusst beide Krankheiten positiv.
Was macht den Reiz aus?
Da es viele verschiedene Arten des Tanzens gibt, ist der Reiz natürlich immer abhängig
von der Tanzart, der Musik und natürlich auch vom jeweiligem Alter.
Ob Kindertanzen, Hip Hop, Paartanz, Formationstanz, Gesellschaftskreise - es werden
unterschiedliche Reize angesprochen.
Bei Kindern fördert das Tanzen z.B. die körperliche Entwicklung, fördert die Musikalität
und die Kreativität, und es macht selbstbewusst. Eigenschaften also, die einem im ganzen
Leben zugute kommen. Immer mehr Studien besagen, dass frühkindliche Bewegung
schlau macht. Das Miteinander, die Freude in der Gemeinschaft macht sicherlich auch
einen großen Reiz aus.
Hierbei spielt es keine Rolle welche Art von Tanzsport ausgeübt wird.

Fortsetzung
Was sind die Schwierigkeiten?
Tanzen könnte auch als Koordinationsschule bezeichnet werden. Schrittvielfalt & Bewegungen, Arme & Beine, Ausstrahlung & Rhythmusgefühl, alles miteinander in Einklang
zu bringen erfordert neben Freude am Tanzen auch eine gewisse Disziplin. Gerade im
Turniertanzsport kommt zusätzlich noch die Exaktheit in der choreografischen Ausführung hinzu.
Da Tanzen eine der wenigen Sportarten
mit Musik ist, gehört eine gewisse Form
der Musikalität natürlich dazu.
Wie hoch ist der zeitliche
(Trainings-)Aufwand?
Hier sollte unterschieden werden, welche
Art des Tanzsports ausgeübt wird. Der
Tanzsport als Breitensport oder als Turniersport.
Im Breitensport kommt es auf den Spaß
und die Freude an. Hier kommt man
zusammen in der Häufigkeit des Wollens
und des Gemeinschaftsgefühls. Im Regelfall ist dies 1x/Woche.
Im Turniersport hingegen trainiert man
auf Ziele, sprich Turnierergebnisse hin.
Da kann der Trainingsaufwand schon mal
in der Turniersaison bis zu 5x die Woche
á 2-3 Stunden betragen.
Was kostet der Sport (Material und
Ausrüstung)?
Gerade die Kleidung im Turniersport kann je nach Rang und Klasse schon mal in die
Tausende gehen. So manch hohe Kleidungskosten werden beim TSC durch hohe Eigenleistungen minimiert.
Ein großer Faktor, insbesondere im Formationstanz ist auch die Formationsmusik. Hier
kann schnell eine Summe von 5-10.000,-€ (für ~ 3 Jahre) zustande kommen. Abhängig
davon ob die Musik, gemietet oder Eigenproduziert wird.
Hinzu kommen im Tanzsport Trainerkosten, Fahrtkosten, Raumkosten, Kosten für Ausrichtung von Turnieren u.v.m.
So anmutig kann Tanzen sein.

Fortsetzung 2
Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?
Wie bei allen Sportarten, Lust und Freude an dieser Sportart. Neugierde verschiedene
musikalische Richtungen zu probieren und Lust auf Gemeinschaft. 2 linke Füße ist nicht
das Schlimmste - vieles kann erlernt werden.
Für welches Alter ist der Sport besonders geeignet?
Das Schöne
am Tanzsport
ist, die Eignung für jedes
Alter.
Von der frühkindlichen
Bewegungsfrüherziehung
bis hin zum
Seniorentanzsport ist alles
dabei.
Die Gesundheit, sei es die
körperliche
aber auch die
geistige Gesundheit, wird
in
jedem
Alter
geförMit viel Freude sind die Kinder beim Tanzen dabei.
dert.
Im Tanzsport gibt es auch viele Inklusionsprojekte, so dass auch körperliche oder geistige
Beeinträchtigungen keine Einschränkung bedeuten.
Man ist nie zu alt fürs Tanzen.
Der TSC in der SG Borken bietet für fast jeden ein passendes Angebot:
Schaut auf unserer Homepage, was für Euch in Frage kommt: www.tscborken.de
Und folgt uns einfach auf unseren Social Media Accounts bei Facebook & Instagram.

Borkener Kultur ohne Herbstgala im Jahr 2020
In diesem Jahr ist vieles anders.
Somit mussten wir alle auch auf die, von der Tanzsportabteilung organisierte, Herbstgala
am 21. November 2020 verzichten.
Wie hat es der langjähriger Moderator, Frank
Boßmann, am 21. November um 20 Uhr auf
den Social Media Kanälen so schön gepostet...
"21.11.2020, es ist 20:00
Uhr.
Die Band spielt ein kurzes Jingle, Licht an,
Applaus, Mikrofon einschalten und Action!
Ja, genau jetzt stände ich
auf dem Parkett in der
Die Herbstgala fiel leider aus.
Stadthalle Vennehof in
Borken/Westf. und würde mit der Moderation meiner 30. Herbstgala in Folge starten.
Wie wir alle wissen ist es eben in diesem Jahr nicht so. Keine Musik, kein Tanz, keine
Programmpunkte, keinen Spaß mit dieser verrückten Truppe vom ‚TSC Borken RotWeiß in der SG Borken‘.
Latinas (meine Engel), Showteam, HipHop-Gruppen, Lateinformation A-Team, der
Vorstand, das Orga-Team, das Team vom Vennehof, ihr fehlt mir alle, besonders heute.
Und ich hoffe, dass ich meine 30. Herbstgala mit Euch allen am 20.11.2021 in Borken
feiern darf.
Ihr Lieben, bleibt gesund.
Euer Frank Boßmann"

Kuriose Geschichten von der Tour de France!
In den Bergen wundert man sich manchmal: Warum passiert auf den Abfahrten nicht
mehr? Die Profis stürzen sich in die Tiefe. Dabei erreichen sie manchmal Geschwindigkeiten, die man in Frankreich nicht einmal auf der Autobahn fahren darf. 2016 wurden
bei dem Sachsen Marcus Burghardt - US-Team BMC - in den spanischen Pyrenäen unfassbare 130,7 km/h gemessen. Man konnte die Geschwindigkeit nur messen, weil er das
Routensystem "Strava" aktiviert hatte.
Glaubt man den Erzählungen der Profis, haben einzelne Fahrer schon 145 Sachen erreicht, aber nicht dokumentiert.
Meistens geht die Raserei ja gut. 1951 muss sich eine ganze Schar von Schutzengeln am
Col d`Aubisque eingefunden haben. Es war ein strahlend schöner Tag. Der Niederländer
Wim van Est trug das gelbe Trikot. Die Bergriesen in den Pyrenäen waren Neuland für
ihn. Bei der ersten Abfahrt rächte sich seine Unerfahrenheit.
Wim van Elst bekam am Aubisque einen Reifenplatzer und stürzte in eine Schlucht - 70m
tiefer kam er erst zum Halten. Sein Glück! Er fiel nicht auf einen Felsen, sondern auf
einen Streifen Erde. Es war also schnell klar. Der Radsportler war am Leben - nur wie
brachte man ihn wieder hoch.- Ruft man einfach einen Hubschrauber?!- Damals banden
Zuschauer und Begleiter 40 Fahrradschläuche zusammen und zogen van Est wieder hinauf auf die Straße. Er hatte nur ein paar Kratzer und wäre am liebsten weitergefahren.
Das Rennen aber war vorbei und der unfassbare Sturz wurde zu einer Tourlegende!
Apropos Niederlande: Das Land ist überwiegend flach, Berge gibt es keine. Die mächtigste Erhebung ist der Vaalserberg mit gerade 337 Meter über dem Meeresspiegel.
Es treffen sich aber immer, wenn die Tour nach Alpe d`Huez kommt, Tausende Holländer traditionell in Kehre sieben auf 1390 Metern Höhe.
Dort machen sie einen derartigen Krach, dass selbst Hobbyfahrer einen Zahn zulegen, um
dem akustischen Terror aus riesigen Boxen und Tröten zu entgehen.-Der Auftrieb der
Holländer hat aber einen Grund!- Acht der bisher 30 Ankünfte haben kurioserweise Niederländer für sich entscheiden können.
Joop Zoetemelk, Henni Kuiper und Peter Winnen, um einmal Namen zu nennen, haben
diese Erfolg für sich verbuchen können. Immerhin geht es 13,8 km bergauf, mit einem
Höhenunterschied von 1090 Metern und einer durchschnittlichen Steigung von 7,9%.
Übrigens! Einen deutschen Sieger gab es noch nie. 2004 wurde Jan Ulrich Zweiter beim
legendären Zeitfahren.
(Quelle: Ihr elenden Mörder, Jürgen Löhle, Delius Klasing Verlag)

Rückblick auf das SG Radsportjahr 2020
Wer hätte die Ereignisse, die 2020 auf uns eingestürzt sind, vor einem Jahr vorausahnen
können?
Corona, an Weihnachten 2019 ein für die meisten unbekanntes Wort, entwickelte sich
2020 zum Kennzeichen, für weltweit einschneidende Maßnahmen in Gesellschaft und
Wirtschaft. Ein Virus, der, trotz größter Maßnahmen (Stand Weihnachten 2020) bisher
1,7 Millionen Todesopfer weltweit gefordert hat.
Anfang des Jahres 2020 noch völlig unterschätzt, hatte es für die Radsportabteilung auch
weitreichende Auswirkungen. Vielleicht nicht so weitreichende, wie z.B. für den Fußball,
einer Manschaftssportart . Wir Radsportler durften während der ganzen Lockdowns unserem Hobby, wenn auch weitestgehend allein, nachgehen. Anders, wie in anderen Europäischen Ländern, hier durften die Radsportler die Wohnung auch nicht für ihr Hobby verlassen.
Was hatten wir geplant, Mallorca 2020 im April, mit 19 Anmeldungen wäre es ein neuer
Rekord geworden, 1 Woche lang mit gleichgesinnten die Insel mit dem Rennrad erkunden. Diverse Radsportevents wie die Mecklenburger Seenrunde im Mai (im Jahr 2109
mit 4.500 Teilnehmern) der Ötztaler Ende August (in 2019 mit über 4.000 Teilnehmern)
und weitere Radsportevents und Radtourenfahrten, die Corona zum Opfer fielen.
Zum Sommer hin hatte sich die Lage etwas Normalisiert, das z.B. die 2 Tage Tour der
SG und die Damentour stattfinden konnten. Ab Mai war auch ein einigermaßen Normaler
Trainingsbetrieb wieder möglich. Seit Ende Oktober 2020 hat sich die Corona Lage wieder verschärft, Trainingsbetrieb nicht mehr möglich. Hier, auch im Hinblick auf das kalte
Wetter und die frühe Dunkelheit, hat sich mittlerweile eine interessante Alternative für
die Radsportler entwickelt: Rollentraining in den virtuellen Welten von Zwift. Aktuell
wird mittwochs um 19:00 Uhr ein sogenanntes Meetup erstellt, zu dem sich die Radsportler anmelden können um dann gemeinsam Virtuell Fahrrad fahren zu können. Die sogenannten Rollentrainer sind ja mittlerweile High Tech Geräte, der Widerstand wird anhand
der sich darstellenden Landschaft eingestellt, wenn es eine 8% Steigung gibt, muss man,
wie in der Natur, genauso viel Treten. Anfang Dezember sind etliche der Radsportler
gemeinsam die Steigung zum virtuellen Alpe de Huez hochgefahren, man war sich einig,
die Originale Steigung kann vermutlich nicht schwerer sein. Der Vorteil der virtuellen
Welt, wenn man oben angekommen ist, steigt man ab, geht unter die Dusche und liegt
Minuten später auf der Couch.
Der Ausblick auf 2021?, was sich hier ergibt?, Mallorca ist nicht geplant, weil keiner so
richtig glauben mag, das sich die Lage bis zum April soweit normalisiert, das ein gefahrloser Urlaub möglich ist, vielleicht spontan?. Nichtsdestotrotz haben sich viele Radsportler wieder zu den Events ab der Jahresmitte 2021 angemeldet, in der Hoffnung, dass es
bis dahin möglich ist, dem Radsport in (fast?) gewohnter Form nachgehen zu können.

Liebe Trimmer-Freunde,
der informative Artikel in der BZ (inclusive Foto) hat mir deutlich gemacht,
- wie lange Zeit die regelmäßigen Übungsabende mit überwiegend
gleicher "männlicher Mannschaft“ stattfinden
- dass in gleich langer Zeit ein einziger Übungsleiter (Friedhelm, ersatzweise Thomas) das sportliche Abendprogramm zusammenstellt
und zur Umsetzung „anleitet“
- dass auch viele sonstige, tlw. internationale, Veranstaltungen angeboten wurden; hier möchte ich auch die vielen samstäglichen
Pättkestouren erwähnen.
An den meisten
dieser Veranstaltungen habe ich immer
gerne teilgenommen
(auch an Sportabzeichen (34 Stk) wettbewerben), bis
ich/wir aus familiären Gründen unseren Wohnsitz nach
Lütjensee/Hamburg
verlegt haben …
Meine
„relative
körperliche Fitness“
habe ich (vermutEine Truppe, die seit Jahren den Montagabend als
lich) der EINGESport-Termin festgeschrieben hat.
SCHWORENEN
GEMEINSCHFT u.
ihren Aktivitäten zu verdanken.
Unter annähernd gleichen/ortsnahen Bedingungen würde ich mich gerne wieder einer
ähnlichen Gemeinschaft anschließen …
Dem Übungsleiter Friedhelm MIT DER EINGESCHWOREN GEMEINSCHAFT gratuliere ich hiermit herzlich zum JUBILÄUM und wünsche weiterhin erfolgreiches Gelingen.
Clemens Kreyerhoff

Crowdfunding für die neuen Vereinsheime der Abteilungen Darts und Billard erfolgreich

Wir sagen Danke!
Das Ziel ist erreicht! Dank eurer Hilfe haben wir die Crowdfunding-Aktion positiv beenden können und dürfen uns somit über eine große Spende für unsere neue Spielstätte
freuen .
Hierfür möchten wir uns recht herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken!
Ein großes Dankeschön auch an die VR-Bank Westmünsterland eG!
Bleibt gesund und wir sehen uns dann demnächst in der neuen Spielstätte!
Ligabetrieb ruht
Seit Mitte Oktober ruht aus den bekannten Gründen der Spielbetrieb in allen Dartligen im
NWDV. Lediglich vier Spieltage konnten
absolviert werden, ehe der NWDV sich
gezwungen sah, die Saison zunächst für
die nächsten beiden Spieltage zu unterbrechen. Auch in den folgenden Wochen
konnte der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen werden. Die Ungewissheit,
wann, wie und unter welchen Umständen
wieder in den Spielstätten des Landes die
Darts fliegen dürfen, macht es für unsere
bis zum Oktober weiter gewachsene Abteilung nicht einfacher. Nur in ganz kleiDer Ligabetrieb ruht, die Pfeile bleinem privaten Rahmen zu Hause können
ben im Köcher.
unsere inzwischen etwa 100 Mitglieder
weiter trainieren. Partien gegen andere
Dartfreunde sind aber zum Glück übers
Internet möglich. Beispielsweise gibt es die bekannte Dart-Software N01 auch als Online-Version. Hier kann man sich einfach durch Eingabe seines Namens in einem von fünf
„Channels“ anmelden und sofort Gegner seiner „Kragenweite“ finden, da der Punktedurchschnitt von jedem angezeigt wird. Natürlich kann man sich in diesem Bereich auch
mit anderen Vereinsmitgliedern verabreden und ein kleines Online-Turnier mit seinen
Dartkumpels oder -freundinnen spielen. Eine Kamera ist nicht unbedingt notwendig, um
zu spielen. Es funktioniert auch auf dem gegenseitigem Vertrauen, dass jeder seine
Wurfpunktzahl korrekt eingibt. Fair Play also sollte selbstverständlich sein!
Wir hoffen natürlich alle, dass es im neuen Jahr nicht mehr so lange dauert, bevor wir
wieder „live“ vor Ort im „Checkpoint“ oder sogar schon in unserer neuen Spielstätte
sagen können: „Good Darts“!

Daniel Ebbing und Jannik Bone kehren zurück
(ft) Das war ja mal eine tolle Überraschung, die der Sportliche Leiter der SG-Fußballer,
Pascal Herzog, für die SG-Gemeinde kurz vor dem 1. Advent zu bieten hatte. Mit Daniel
Ebbing und Jannik Bone, die derzeit noch beide für den Bezirksligisten VfL Ramsdorf
die Fußballstiefel schnüren, kehren zwei altbekannte Kicker in der Saison 2021/2022 in
die NetgoArena zurück.
Im
Jahr 2019
verließen sie
die SG, um
in
ihrem
Heimatort
Ramsdorf zu
kicken.
Daniel wurde
dort
Spielertrainer und
Jannik sein
Co. Beide
schafften
auf Anhieb
mit
ihrer
Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga.
Nun aber kommen sie zurück. Bei der SG wird Daniel Ebbing als Mittelfeldstratege den
Posten eines spielenden Co-Trainers besetzen. Jannik wird als erfahrener Innenverteidiger im zentralen Defensivbereich sicherlich für Stabilität sorgen.
Pascal Herzog ist natürlich sehr glücklich mit dieser Verpflichtung. „Wieder zwei mit
Stallgeruch, die zu uns zurückkommen. Wir können stolz darauf sein, dass ehemalige
Spieler den Weg wieder zu uns finden“, freut sich Herzog. Seit 10 Jahren ist die SG auf
der Suche nach einem spielenden Co-Trainer. Das ist auch ganz im Sinne von Trainer
Sven Elsbeck. So hat er einerseits auf dem Spielfeld einen verlängerten Arm, andererseits
kann er bei dem großen Kader im Training die Aufgaben delegieren.
Nachdem im letzten Jahr viele Verpflichtungen vorgenommen wurden, soll in diesem
Jahr nur punktuell an einigen Schrauben gedreht werden. Wie die aussehen, wird man im
Laufe der Zeit erfahren. „Es wächst etwas Tolles zusammen“, verspricht Pascal Herzog.

(ft) Die Fußballsaison gestaltet sich auch in diesem Jahr wieder äußerst unübersichtlich.
Keiner weiß genau, wann oder ob es überhaupt wieder los geht.
Bisher hat die 1. Mannschaft sech Spiele bestritten und steht auf Rang neun. Am 11.
Oktober bestritt sie ihr letztes Spiel, das sie mit 2:1 gegenWettringen gewann.
Bei allen Spielen
waren dabei: Basti
Bone, Luca Blanke, Malte Hoffmann, Jonas Föcker, Jonas Weid,
Kevin
Giesen,
Semir Sekic, Eric
Römer,
Timo
Diepenbrock.
In der Heimtabelle
steht das Team
von Sven Elsbeck
auf Platz 12, bei
zwei Siegen und
einer Niederlage.
In der Auswärtstabelle belegen die
Im Spiel gegen Velen machte Marvin Welzel (l.). eine
Blau-Roten Platz
gute Figur.
drei.
Sie starteten am
ersten Spieltag mit Platz 13, fielen dann ab auf Platz 17, kletterten auf Platz sechs und
stehen nun auf Platz neun.
Die meisten Einsatzminuten hatte Basti Bone (540), gefolgt von Luca Blanke (529) und
Malte Hoffmann (507)
Die 2. Mannschaft belegt derzeit Rang sieben. Bei drei Siegen, drei Niederlagen und
einem Unentschieden. In der Heimtabelle steht sie auf Platz 11 (1 Sieg, 1 Unentschieden,
1 Niederlage, 6:5 Tore), in der Auswärtstabelle auf Platz vier.(2 Siege, 2 Niederlagen, 8:7
Tore)
Die 3. Mannschaft hält die Rote Laterne in ihren Händen. Einen Sieg konnte sie in den
sechs bisherigen Partien noch nicht landen. Lediglich zwei Unentschieden stehen als
Punktgewinne zu Buche. Eines davon war gegen Heiden III, das als Kellerduell bezeichnet wurde. Jörn Thewes konnte mit seinem Treffer einen Punkt retten. Das Torverhältnis
von insgesamt 6:16 ist auch nicht gerade üppig. Doch aufzugeben gilt nicht. Sicherlich
werden sich auch bessere Zeiten einstellen. Der Klassenerhalt dürfte dann nicht mehr in
Frage stehen.

An den Besuch
von Frank
Busemann im
Jahre 2007

An den Aufstieg der 1.
Mannschaft 2017

An das Sportabzeichen 2015

(ft) Da haben wir den Salat! Corona ist mit aller Macht zurück gekommen. Und hat uns
voll erwischt. Wir haben wieder einen Lockdown.
Keiner weiß so recht, wie es weitergehen soll.
Im Frühjahr 2020 machten wir uns zunächst Sorgen ob der Ansteckungsgefahr, dann
hatten wir Panik, und jetzt wird uns langweilig. Irgendwann haben wir die anstehenden
Arbeiten, die wir lange vor uns hergeschoben hatten, erledigt, auch das Sitzen vor dem
Fernseher kann uns nicht zufrieden stellen. Wir fühlen uns gefangen in einem langgezogenen Motivationsloch. Wir scheinen mit der verbleibenden Zeit nichts mehr anfangen zu
können, werden unzufrieden. Die Hände sind uns gebunden. Wir sitzen da und grübeln,
tun nichts. Und damit können wir schlecht umgehen, weil wir es nicht gewohnt sind
einfach gar nichts zu tun. In unserer Zeit müssen wir stets und ständig irgendwie agieren.
Das sind wir von Kindheit an gewohnt.
Auch der Wiener Hirnforscher Dr. Bernd Hufnagl1 (51) sieht das in seinen Experimenten.
Seit den frühen Jahren dieses Jahrhunderts misst er die Fähigkeit der Menschen, abzuschalten. Über 60.000 Freiwillige haben sich bei ihm schon in einen leeren Raum gesetzt
und fünf Minuten lang aus einem Fenster geschaut. Wird ein bestimmter Nerv im Hirn
aktiv, zeigt das: Sie entspannen sich. Vor 15 Jahren konnten das 30 Prozent, 2018 waren
es nur noch fünf Prozent.
Langeweile schadet der Gesundheit.
Hufnagls Fazit: «Jede erzwungene Auszeit empfinden wir als Störung von etwas, als
unangenehme, ineffiziente Unterbrechung.» Wir werden unruhig, wenn etwas nicht so
schnell geht, wie wir es uns vorstellen. Zum Bespiel im Straßenverkehr. Wir sind ständig
ungeduldig, weil schon der Gedanke an Langweile uns fertigmacht.
Langeweile ist uns verhasst, so sehr, dass sie uns sogar schaden kann, wie kanadische
Neuropsychologen nachgewiesen haben. Wenn wir uns langweilen, können wir unsere
Aufmerksamkeit kaum auf etwas richten. Dennoch müssen wir gerade in dieser Zeit
versuchen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das kann durch eine sinnvolle, entspannende Tätigkeit geschehen.
Beispielsweise Sport treiben. Mit vielen anderen zusammen geht das derzeit nicht. Aber
es muss ja auch nicht im Rudel geschehen. Fahrrad fahren zu zweit geht ganz gut, auch
Nordic Walking ist eine Möglichkeit. Daneben bieten sich zu Hause vielfältige Möglichkeiten, auch allein z.B. gymnastische Übungen durchzuführen.
Weitere Möglichkeiten: Einem Nachbarn Hilfe anbieten, Füße hochlegen und positiv
denken, mal wieder selbst kochen oder in Vergessenheit geratene Beziehungen wieder
aufleben lassen. Und vielleicht auch das Besondere im Kleinen zu entdecken.
1

Dr. Bernd Hufnagl ist Neurobiologe, Führungskräftetrainer und Managementberater und war zehn
Jahre lang in der Hirnforschung tätig. Mit seinen Mitarbeitern widmet er sich in seiner Firma Benefit GmbH seit 2003 dem Zusammenhang zwischen Gesundheit und Arbeitswelt.

Tennissport erneut von Corona ausgebremst
Pünktlich mit dem Beginn der Hallensaison mussten die Tennishallen schließen. Wie
schon im Frühjahr wurden die Aktivitäten auf Null heruntergefahren. Was ist die Alternative zum Tennissport?
Vereinzelt sieht man die Tennisspieler am Freizeitgelände Pröbsting. Dort hält man sich
mit und ohne Gehhilfe (Nord Walking Stöcke) fit. Eine weitere Alternative ist die Freiluftarbeit auf der Tennisanlage.
Es wird der Tennisschläger gegen Arbeitsgeräte ausgetauscht. Die Tennisspieler der SG
freuen sich auf ein sportliches Jahr 2021und hoffentlich ohne Corona.

Alternative zum Sport: Arbeiten auf der Anlage

Heiner mit dem Laubpuster

Alternative Sportgeräte

Walter mit der Motorsäge

Nordic Walking zu zweit geht

Und ich sach noch...
„Nä, nä, nä“, stöhnt Jupp, als ich auf’n Platz
komm.
„Watt hasse denn jetz schon wieder?“, frach
ich ihn.
„Ich bin ehrlich gesacht froh, datt dies Seuchenjahr vorbei ist. Ganz ehrlich. Nix, aber
auch gar nix lief so wie sons. Nix los im
Sport, nix los hier am Platz, wenne mal von
den paar Sachen absiehs, die im Sommer so
waren.“
„Et ist eben eine andere Zeit“, sach ich zu
Jupp, „da musse dich umstellen, oder du
gehs vor Langeweile ein.“
„Datt machs wohl sagen“, sacht Jupp.
„Watt mach ich denn den ganzen Tach: Ich
lös Kreuzworträtsel, räum immer wieder
den Keller auf, pack die Sachen eine Woche
hierhin, die andere dahin. Wirse ja auch
bekloppt bei. Oder aber, wenn ich gar nix
mehr weiß, dann setz ich mich vor de Glotze. Kanns aber auch nich immer, weil da
kuckse Sachen, die dich überhaupt nich
interessieren, außerdem tut dir auch bald
der Rücken weh vom ganzen Liegen.“
„Zum Glück hat die Bundesliga ja nich
aufgehört“, sach ich so zu Jupp.
„Gott sei Dank nich!“, stöhnt er. „Datt wär
ja auch noch datt I-Tüpfelchen. Nur, datt
datt mit mein’n Verein so bergab geht, datt
hätt ich auch nicht gedacht. Ich mein, ich
bin ja’ n Blau-Weißer. Un hab auch schon
viel erlebt mit de Knappen, aber sowatt, Nä.
Un ich hab doch so meine Zweifel, ob die
datt schaffen dieset Jahr. Ich bin da nich so
sicher. Alle Nase lang haben se sich inne
Wolle, auf’n Platz beim Training un auch
beim Vorstand. Klar, et fehlt die Qualität.
Aber die haben andere Vereine auch nich
un trotzdem holen se Punkte. Weil se eben
mehr malochen auf’n Platz.“

„Datt seh ich genauso“, pflichte ich Jupp
bei, „un da müssen se sich nich wundern,
wenn se die Lachnummer vonne Bundesliga
werden.“
„Un nur datt alles mit Corona begründen,
datt geht auch nich“, sacht Jupp. „Klar,
wenn keine Zuschauer da sind, macht datt
auch nich so’n Spaß wie wenn die Hütte
voll is. Da holse eben nich alles aus dir
raus, weil keiner da is, der dich auspfeift.
Aber jetz musse datt mal so seh’n: Datt ist
doch deren Beruf, un da müssen se doch
alles für tun. ‘n Elektriker oder Mechaniker
oder wer auch immer, der hatt auch nich
20.000 Zuschauer, die ihn anfeuern, un
trotzdem gibt er alles un versucht, seinen
Arbeitgeber un die Kunden zufrieden zu
stellen. Un datt Gefühl hab ich bei den
Profis auf’n Platz nich.“
„Da geb ich dir voll Recht“, sach ich so, „da
muss sich watt änderen.“
„Ich bin mal gespannt, wie datt weiter geht.
Ich hoffe nur, datt auch hier bei uns bald
wieder watt los is. Denn datt eine is klar:
Sport gibt et bei de SG genuch.“
„Datt mein ich auch“, sach ich so, „Sport
gibt et genuch.“
Friedhelm Triphaus

SG – kurz notiert
zusammengestellt von Friedhelm Triphaus

I

„ ch war ganz schön kaputt“, gestand Dieter Rahlmann, der das 20 KM-Rad fahren für
das Sportabzeichen allein bestritt, begleitet von seiner Frau Gudrun. In 74:30 min schaffte er Bronze bei starkem Gegenwind in seiner Altersgruppe (Ü80).
Herzlichen Glückwunsch.
************************************************************************

I

„ ch bin mega-glücklich über die Neuverpflichtungen“ freute sich Pascal Herzog über
die Rückkehr von Daniel Ebbing und Jannik Bone.
************************************************************************

I

„ ch bin noch mobiler als vorher“, berichtete Jörg Elsbeck der den Hauptpreis, einen
Elektroroller, der SG bei Facebook gewonnen hatte.
***********************************************************************

Z

„ um ersten Mal in meiner SG-G.u.f.i.-Laufbahn weiß ich nicht, wie ich unter den
derzeitigen Bedingungen in irgendeiner Form Kurspläne erstellen kann!“ haderte Annette Niehaves mit den Corona-Beschränkungen.
***********************************************************************

B

„
eim Dart hat die SG in der Stadt Borken das Alleinstellungsmerkmal, beim Billard
ist die SG im Kreis Borken als einzige in dieser Sportart aktiv“, stellte Breitensportabteilungsleiter Christof Schmiechen fest.
***********************************************************************

I

„ ch werde mein Bestes geben, damit es läuft“, versprach die neue G.u.f.i.-Leiterin Heike Pätzold.
***********************************************************************

