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Vorstand
Liebe Sportfreundin,
Lieber Sportfreund,
der Vorstand hat die Jahreshauptversammlung 2012 auf Freitag,
den 17. Februar 2012, um 20.00 Uhr im Vereinsheim in Alswede
festgelegt und lädt hiermit dazu ein.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eröffnung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden
Verlesung des Protokolls
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer
Bericht des Sozialwarts
Bemerkungen zu den nachstehenden Geschäftsberichten
Badminton
Damenturnen | Eltern-Kind-Turnen
Fußball Senioren
Fußball Junioren
Fußball Frauen
Fußball Altliga
Präventionssport | Fitness | Radfahren
Sportschützen
Tischtennis
Volleyball
7. Ehrungen
8. Bericht des 1. Vorsitzenden
9. Entlastung des Vorstands
10. Wahl eines Versammlungsleiters
11. Vorstandswahlen
12. Verschiedenes

Wir bitten um pünktliches Erscheinen.

HSC Alswede von 1946 e.V.
- Der Vorstand -
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Vorstand

Folgende Personen möchten wir zur Jahreshauptversammlung besonders herzlich einladen, um die goldene bzw, silberne Vereinsnadel in
Empfang zu nehmen.
Es erhalten die Auszeichnung in Gold für 25jährige Mitgliedschaft:
Anja Hahn
Merle Droste
Christa Hansjürgen
Ralf Hansjürgen
Wilfried Nierhaus
Siegfried Unger
Daniela Unger
Nadine Weingärtner
Ann-Katrin Redecker
Christa Burkamp

Lübbecke
Lübbecke
Lübbecke
Lübbecke
Pr. Oldendorf
Lübbecke
Lübbecke
Lübbecke
Lübbecke
Pr. Oldendorf

Es erhalten die Auszeichnung in Silber für 15jährige Mitgliedschaft:
Susanne Haseloh
Nils Hageböke
Tim Hageböke
Silvia Parting

Lübbecke
Espelkamp
Espelkamp
Stemwede

Vorstand
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Liebe Mitglieder, liebe Förderer des Sports, liebe Freunde des
HSC Alswede!
Ich wünsche Euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

Zurückblickend auf das vergangene Jahr kam man an dem Begriff
„Finanzkrise“ nicht vorbei. Auch der HSC musste sich dem Thema
Finanzen stellen.
Die Beitragseinnahmen sind rückläufig, da die Mitgliederzahlen sinken.
Spendeneinnahmen verringerten sich gegenüber den Vorjahren.
Deutlich ansteigende Übungsleiterhonorare und erhöhte Energiekosten
sowie hohe Ordnungsstrafen und Verbandsabgaben sorgen zudem für
eine zunehmende Belastung der Vereinskasse. Da unser Vereinsheim
nächstes Jahr den zehnten Geburtstag feiert, werden in nächster
Zukunft Instandhaltungs- und Reparaturkosten zum Tragen kommen.
Kompensiert wurde dies bisher durch Erträge aus dem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb wie z. B. mehr Gewinn aus Verkauf von Speisen und
Getränken, aus der Vermietung unseres Jugendraumes und aus den
Werbeeinnahmen. Apropos Werbeeinnahmen, hier konnte Dank des
tatkräftigen Einsatzes von Wolfgang Blaschke die Bandenwerbung auf
unserem Sportgelände mächtig ausgebaut werden.
Interessierte Sponsoren mögen sich bitte an Wolfgang oder an mich
wenden.
Da der Verein in den nächsten Jahren Beitragserhöhungen vermeiden
möchte, müssen weitere Einnahmequellen erschlossen werden.
Deshalb sind wir auch stets für neue Ideen oder Anregungen von
unseren Mitgliedern dankbar. Hilfreich wäre es auch, wenn die
Vermietung unseres Jugendraums positiv ausgebaut werden könnte.
Desweiteren sind wir auf jede Unterstützung, wie z. B. Thekendienst
während der Sportwerbewoche, dankbar. Nur durch das freiwillige und
ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder kann der Verein weiterhin
eine Zukunft haben.
Um die Außenwirkung unseres Vereins zu stärken, sind auch kleinere
Events, wie z. B. der Weihnachtsmarkt in Alswede, wichtig. Hierbei geht
es nicht um die Einnahmen allein, sondern darum Präsenz in der
Öffentlichkeit zu zeigen. Die Öffentlichkeitsarbeit des HSC wird auch
zukünftig Bedeutung haben, um weitere Mitglieder und Sponsoren zu
gewinnen.
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Vorstand

Abschließend möchte ich mich bei allen Spendern, namentlich für alle
hier die Gauselmann-Stiftung, den Sponsoren, Übungsleiterinnen,
Übungsleitern,
Mannschaften,
Schiedsrichtern,
Platzkassierern,
Kassenprüfern,
ehrenamtlichen
Helfern
und
den
anderen
Vorstandsmitgliedern für Ihre Arbeit bedanken.
Ein besonderer Dank noch an Mario Schmidt, der Mitte letzten Jahres
das Amt des Jugendobmannes abgab. Seine Arbeit führt nun Tobias
Jahnke fort.
Die Position des stellvertretenden Kassierers konnte durch Nadine
Gülker im letzten Jahr besetzt werden.

Wilhelm Katenbrink
- Kassierer -

PS: Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Anschriftenänderung
oder Änderung der Bankverbindung bitte ich um eine Mitteilung an mich.
Vielen Dank!

Vorstand
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Erste Eindrücke | Erste Erfahrungen
Seit dem 01. März 2011 bin ich als stellvertretende Kassiererin im
Vorstand. Als Stellvertreterin von Wilhelm vertrete ich ihn, wenn er z.B.
im Urlaub ist.
Dazu nehme ich an den Vorstandssitzungen teil und erledige auch
andere organisatorische Aufgaben.
Eine dieser Aufgaben war die Mitorganisation und der Aufbau der
Sportwerbewoche 2011 und zusammen mit Tobias Jahnke die
Organisation des Minikicker-Turniers am 24.09.2011.
Auch ich möchte auch noch einmal daran erinnern, dass z.B. ein
Oktoberfest nur dann ausgerichtet werden kann, wenn sich auch Leute
für den Thekendienst bereit erklären.
Und es kann auch Spaß machen kann, an einem solchen Fest oder an
einem Sonntagnachmittag Mitglied der Thekenbesatzung zu sein.
Nadine Gülker

10

Vorstand

Mein erstes halbes Jahr als Jugendobmann im HSC
Liebe Vereinsmitglieder, Jugendtrainer- und Betreuer und natürlich alle
Spielerinnen und Spieler,

das erste halbe Jahr als Jugendobmann habe ich hinter mir und ich kann
sagen, dass ich mir diese Aufgabe einfacher vorgestellt habe. An dieser
Stelle nochmal ein großes Dankeschön von mir an meinen Vorgänger
Mario Schmidt, der über Jahre wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat und
mir immer noch mit Rat und Tat zu Seite steht.
Ich musste feststellen, dass es nicht mit „E-Mails weiterleiten“ und
„Trainersitzungen abhalten“ getan ist. Wir machen im Jugendbereich
momentan eine sehr schwere Zeit durch. Das ist zum einen an der
geringen Anzahl der gemeldeten Mannschaften und zum anderen an der
Kaderstärke einiger Truppen zu erkennen. Hinzu kommt, dass einige
Spieler Probleme mit ihrem persönlichen Verhalten in einer Mannschaft
bzw. in einem Verein haben, und mir und den Trainern, ja teilweise
sogar dem Vorstand dadurch die Arbeit zusätzlich erschweren!
Diese Missstimmungen in manchen Mannschaftsteilen macht sich
irgendwann nach außen bemerkbar und unser Verein wird es noch
schwieriger haben, für so dringend benötigte neue Spieler interessant zu
werden!
Lasst uns alle zusammen daran arbeiten eine Mannschaft, ein Verein zu
sein – dann wird auch der Erfolg zurückkehren und alle spielen gerne,
motiviert und miteinander in unseren Mannschaften.

Kernaufgabe des nächsten halben Jahres wird für mich sein, dass
möglichst viele neue Spieler zu uns kommen. Eine schwere und
zeitintensive Aufgabe, deshalb freue ich mich besonders über die
Zusage von Andreas Krone mir als stellvertretender Jugendobmann
unter die Arme greifen zu wollen. Des Weiteren wird DRINGEND und zu
sofort ein B-Jugendtrainer gesucht!!! (siehe auch Bericht B-Jugend).
Im Großen und Ganzen kann ich jedoch sagen, dass mir die Arbeit viel
Spaß bereitet, auch wenn ich irgendwann manch‘ graues Haar dieser
Tätigkeit zuordnen kann.

Vorstand
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Als Jugendobmann gehöre ich zum erweiterten Vorstand, auch diese
Arbeit bereitet mir viel Freude. Was mich allerdings stört ist die
mangelnde Bereitschaft vieler Vereinsmitglieder mehr für das
Vereinsleben zu tun als ihre Beiträge zu bezahlen, in Mannschaften zu
spielen und Sonntags Bier und Bratwurst am Sportplatz zu verzehren!
Wenn irgendwo Hilfe benötigt wird sind es immer die gleichen Leute die
man da trifft. Wir haben aber ca. 600 Mitglieder… da passt doch
irgendwas nicht?!
Eigentlich bräuchte ich an dieser Stelle nur den Beitrag von Jens
Tiemeyer aus dem letzten Sportkurier zu kopieren und einfügen. Er hat
darin genau das angesprochen, was auch mir schwer im Magen liegt.
Ob man sich diesen Beitrag zu Herzen nimmt oder mit einem
Schulterzucken aus dem Gedächtnis streicht – das bleibt jedem selbst
überlassen.
Dennoch sollte man sich fragen wohin der Weg unseres Vereins führt.
Denn irgendwann werden auch diejenigen, die jetzt noch was machen
sagen: „Warum immer ich?“ und nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann
steht man Sonntags vor einem verschlossenen Vereinsheim mit selbst
mitgebrachtem Flaschenbier und einer Bratwurst vom Einweggrill.
„Gemeinschaft“ kann man durchaus von „gemeinsam schaffen“
ableiten!!!
Anregungen, Kritik, Rückmeldungen gerne an mich oder kommt auf die
(in den letzten Jahren auch nur mäßig besuchte) Jahreshauptversammlung am 17.02.2012 ins Vereinsheim und sagt eure Meinung, dafür ist
sie da!

Zum Schluss geht ein dickes Dankeschön an alle Trainer, Betreuer,
Eltern, Spieler/-innen und an die, die immer da sind, wenn Hilfe
gebraucht wird! Macht weiter so, vielleicht lassen sich andere anstecken
und es geht wieder aufwärts!

Mit sportlichem Gruß,
Tobias Jahnke
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Runde Geburtstage 2011
Im vergangenen Jahr konnten wir zu runden
Geburtstagen gratulieren…

70 Jahre
Friedhelm Hafer
Fritz Mischkat
Hannelore Möllmann
Monika Rose

Lübbecke
Lübbecke
Espelkamp
Espelkamp

60 Jahre
Renate Meier
Wolfgang Schrodke
Hildegard Thiel

Lübbecke
Pr. Oldendorf
Lübbecke

Vorstand
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Fußball - Senioren
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Bericht der 1. Seniorenmannschaft
Hallo, liebe HSC – Mitglieder!
Zunächst einmal wünschen wir allen HSC–Mitgliedern ein glückliches
und gesundes Jahr 2012 !
Unser letzter Bericht begann voll des Lobes (Blasheimer-Markt-Meister)
und endete leider mit der schlechten Leistung beim OTSV (0:1 verloren).
Anschließend bestritten wir noch neun Pflichtspiele, die mehr schlecht
als recht verlaufen sind. Wir haben leider nur noch drei der neun Spiele
siegreich gestalten können bei einem Torverhältnis von 13:31 Toren.
Bis zu dem OTSV–Spiel waren wir uns sicher, dass die Mannschaft, im
Gegensatz zum Vorjahr, jetzt mental und kameradschaftlich gut
aufgestellt ist. Aber leider hat uns die erste Saisonniederlage wieder
einmal völlig aus der Bahn geworfen.
Trotzdem belegen wir nach 16 Spielen zum Jahreswechsel Platz 10, mit
29:41 Toren und 23 Punkten. Das sind immerhin 13 Punkte mehr als im
letzten Jahr!
Da die Liga dieses Jahr (bis auf Union Varl) sehr ausgeglichen ist, sollte
sich jeder Spieler von uns einmal darüber Gedanken machen, ob wir
vielleicht doch eine ganz ordentliche Hinrunde gespielt haben !?
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Leider werden jetzt einige Spieler zur Winterpause von anderen
Vereinen umworben, was bei unserer Kadergröße natürlich eine
Katastrophe ist.
Kay und ich hoffen und appellieren jedoch an jeden einzelnen Spieler ihr
Wort zu halten, welches sie im Sommer 2011 für den HSC Alswede e.V.
gegeben haben.
Sollte das nicht so sein, müssen in der Rückrunde die drei
Seniorenmannschaften und die A-Jugend sehr eng und motiviert
miteinander arbeiten, damit wir nicht in Abstiegsgefahr geraten.
Auf ein hoffentlich gutes Saisonende freuen sich mit sportlichen Grüßen
Kay und Markus

Fußball - Senioren
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Bericht der 2. Seniorenmannschaft
Erst mal wünsche ich allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
13 Spieltage sind absolviert und wir stehen mit nur 2 Punkten Rückstand
zum Tabellenführer auf dem 3. Tabellenplatz hinter dem TuS Tengern IV
(auf Platz 1) und dem VfB Fabbenstedt II.
Wie bereits nach den ersten Spieltagen vermutet, sind in dieser Liga
mehrere Mannschaften in der Lage ganz oben zu stehen. Der 6. in der
Tabelle liegt gerade einmal 4 Punkte zurück und ist ebenfalls noch in der
Lage, ein Wörtchen um den 1. Platz mitzureden.
Hätten wir unseren Wechselfehler in Tonnenheide nicht gehabt, würden
wir vom Platz an der Sonne grüßen. Leider haben wir das Spiel am
„Grünen Tisch“ verloren, da wir 3 Spieler eingesetzt haben, die an dem
Tage zum Kader der ersten Mannschaft zählten.

Dennoch bin ich mit der Situation sehr unzufrieden. Wir könnten noch
besser da stehen, wenn wir uns mehr reinhängen würden. Auch wenn
das ganze nur ein Hobby ist, wünsche ich mir von dem einen oder
anderen mehr Ehrgeiz und mehr Biss an den Tag zu legen. Zudem ist
realistische Selbsteinschätzung nicht jedermanns Sache. Manche sind
der Meinung, hier alle Aufgaben im Schongang absolvieren zu können.
Auch die Trainingsbeteiligung war in den letzten Wochen bescheiden.
Leider liegt es aber auch daran, dass wir einen viel zu schmalen Kader
vorweisen und keinen richtigen Kampf um die Stammplätze haben.
Ich wünsche mir noch den einen oder anderen jüngeren Spieler unserer
3. Mannschaft beim Training zu sehen, um diesen Kampf aufzunehmen.
So leicht wie in diesem Jahr durch gute Leistung hier reinzurutschen war
es schon lange nicht mehr. Aber hier sind wir wieder bei den beiden o.g.
Punkten angekommen.
Nun gilt es, eine gute Vorbereitung für die Rückrunde zu absolvieren,
damit wir evtl. den direkten Wiederaufstieg anpeilen können. Das klappt
aber nur, wenn wir uns alle genau so reinhängen, wie es in der
Sommervorbereitung der Fall gewesen ist. Wir haben es selbst in der
Hand und sind bestimmt dazu in der Lage.
Viele Grüße,
Oliver Oller
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Bericht der 3. Seniorenmannschaft
Auch von uns ein frohes neues Jahr an alle Vereinsmitglieder und an
dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die bisher der 3ten geholfen
haben.
Rein sportlich gesehen ist die Leistung der abgeschlossenen Hinserie
eher als durchwachsen anzusehen. Ein zehnter Platz bei 12 Mannschaften lässt noch reichlich Luft nach oben.
Trotz einer inzwischen durchaus gemischten Truppe von Jung und Alt
sind wir zu einem Heimspiel mit einem Altersdurchschnitt von exakt 40
Jahren angetreten. Der Gegner war im Schnitt mehr als 10 Jahre jünger.
Und wer hat wohl gewonnen…?
Den Trainern der 1. und 2. Mannschaft haben wir alle erforderliche und
mögliche Unterstützung zugesagt und gegeben.
Leider hat dies dazu geführt, dass wir zu einem Spiel nicht antreten
konnten, weil einfach nicht ausreichend Spielberechtigte zur Verfügung
standen. Ein zweites Spiel haben wir (bewusst) mit nicht spielberechtigten Leuten bestritten, um zu vermeiden, dass die Mannschaft
ausgeschlossen wird.
Nackte Zahlen verdeutlichen die Randbedingungen, in denen wir von
Spieltag zu Spieltag agieren.
Zu unserer kleinen Jahresabschlussfeier haben wir fast unglaubliche 36
Spieler eingeladen. Bitte beachten: in einer Halbserie!
Wenn das keine 2 Trainer rechtfertigt….

Munter bleiben,
Ralf Hafer-Wiegand & Bernd Droste

Fußball - Frauen
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Bericht der 1. Frauenmannschaft
Im letzten Sportkurier haben wir nur 3 unserer Neuzugänge vorgestellt,
da zum Zeitpunkt der Berichtabgabe noch nicht sicher war, dass sich die
erste Damenmannschaft auflösen würde und wir dadurch zusätzliche
Verstärkung bekommen sollten wie z. B. Corinna Jahnke, Jessica Scott
und Katja Schwarze, die inzwischen fest in unser Team gehören.
Mit dem erweiterten Kader und nicht zuletzt durch unseren neuen
Trainer, der ja mittlerweile schon fast ein Jahr durchgehalten hat,
ergeben sich neue Aufstellungs- und Spielvarianten. Der erste Erfolg
zeigte sich damit in Gehlenbeck, als wir den TuS-Damen, die stets im
oberen Bereich der Tabelle zu finden sind, unser Spiel quasi
aufdrückten – eine ganz neue Erfahrung für uns!
Den Punkt, den wir am Ende mit nach Hause nehmen durften, hatten wir
uns redlich verdient. Die 3 Punkte gegen Hunnebrock die Woche darauf
waren da fast schon ein Muss.
In der Rückrunde wollen wir natürlich an die jüngsten Erfolge anknüpfen
– schließlich wird es Zeit, dass die „Kellerkinder“ (WB v. 07.05.09) in der
Tabelle endlich mal ein wenig aufrücken.

Für die Frauenmannschaft.
Bettina Bock
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Bericht der Altliga
Hallo Sportsfreunde,
die Altliga-Hallenrunde ist momentan voll im Gange. Wir befinden uns
noch in der Vorrunde.
Nach den letzten beiden erfolgreichen Jahren (Kreismeister Ü40 und
Ü32 II) läuft es diese Saison nicht so gut.
Die Ü40 ist jetzt schon in der Vorrunde ausgeschieden. Die Ü32 I könnte
es noch im letzten Vorrundenspiel schaffen die Zwischenrunde zu erreichen (wir drücken alle die Daumen).
Die Ü32 II und die Ü45 stehen z.Zt. noch auf einem Mittelfeldplatz in
ihren Gruppen und haben gute Chancen weiter im Wettbewerb zu bleiben.

Training ist weiterhin montags in der Sporthalle Espelkamp pünktlich um
20.00 Uhr. Ab dem 01.04.2012 dann wieder auf dem HSC Sportgelände
Alswede um 19.00 Uhr.

Mit sportlichem Gruß
Bernd Kuske

Förderverein
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Fußball - Jugend

G – Junioren (Mini Kicker)
Nachdem wir einige Turniere und unsere ersten vier Spieltage in der
Sommersaison hinter uns gebracht und noch einige Trainingseinheiten
auf dem Sportplatz absolviert hatten, ging es Ende November das erste
Mal zum Trainieren in die Halle. Dort bereiten wir uns nun auf die
anstehenden Hallenturniere vor.
Mit einem festen Spielerstamm von 9 Jungs, die motiviert, konzentriert
und mit viel Freude im Training mitmachen, lässt sich einiges erreichen,
wie die „Minis“ im Sommer bereits gezeigt haben.
Wir freuen uns weiterhin über interessierte Jungen und Mädchen
im Alter von 3 bis 6 Jahren, die Lust haben sich dem Fußballspielen
mit viel Spaß zu nähern.
Zur Zeit trainieren wir montags von 16.45 bis 18.00 Uhr in der
Alsweder Sporthalle.
Nun fiebern wir dem nächsten Turnier am 15.01.12 entgegen und
hoffen, dass 2012 genauso erfolgreich wird wie das letzte Jahr.
Ein großer Dank geht nochmals an die Eltern, die uns und die Kids
tatkräftig unterstützen.
Hartmut Schwarze
Anna-Lena Fangmeyer
Desiree Meyer

Fußball - Jugend
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E – Junioren
Unsere E-Junioren trainieren seit dem Sommer außerhalb des
Spielbetriebes unter der Leitung von Marcel und Andre Hegner.
Wir konnten im Sommer einige Spieler dazu gewinnen so dass wir
eigentlich recht guter Dinge waren die Mannschaft in den Spielbetrieb zu
nehmen. Allerdings mussten wir kurz vor Saisonbeginn Absagen von
fest eingeplanten Spielern hinnehmen.
Aus diesem Grund haben wir uns – in Absprache mit den Eltern – dazu
entschlossen, dass die Jungs weiterhin trainieren, allerdings nicht am
Spielbetrieb teilnehmen und wir uns um Zuwachs in dieser Altersklasse
bemühen, um baldmöglich eine Mannschaft melden zu können.
Mit sportlichen Grüßen,
Tobias Jahnke

24

Fußball - Jugend

B – Junioren
Die HSC B-Junioren überwintern in der Kreisliga B auf dem 6. Tabellenplatz. Von nur 3 stattgefundenen Spielen konnte eines gewonnen werden. Die anderen Spiele gingen verloren.
Dennoch hat diese Mannschaft enormes Potenzial und Spaß am
Fußball. Sie hat nur ein großes Problem: ES FEHLT EIN TRAINER!!!
Dominik Bokel musste das Traineramt aufgrund von beruflichen
Veränderungen leider aufgeben. An dieser Stelle nochmal herzlichen
Dank für deinen Einsatz „Demba“!
Auch Dirk Hageböke steht momentan beruflich bedingt nur teilweise zur
Verfügung. Ali Salgin hat sich als Betreuer zur Verfügung gestellt.
Dennoch braucht diese Mannschaft jemanden der regelmäßig da ist!
Die Jungs sind hoch motiviert und die Mannschaft ist intakt.
Beispiel: Ich habe sie einmal aushilfsweise als Trainer in ein Spiel geführt und war erstaunt.
Als ich aus der Kabine kam dachte ich: „Lass dir mal was zum
warmmachen einfallen, die ballern bestimmt nur auf die Bude jetzt…“
Weit gefehlt, ohne Anweisung haben sie sich selbstständig warm
gelaufen, inklusive Sprintübungen, Dehnen und Torschussvariationen!
(Da können sich einige Senioren-Mannschaften eine Scheibe abschneiden)
Großes Lob an diese Truppe! Weiter so!
Wer sich vorstellen kann mit dieser Mannschaft weiter zu arbeiten und
Erfolge zu feiern, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Für die B-Jugend,
Tobias Jahnke

Fußball - Jugend
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B – Juniorinnen
Nicht ganz unerwartet sind unsere B-Mädels weniger erfolgreich in die
neue Saison gestartet. Da altersbedingt sechs Mädchen aus der
erfolgreichen Kreismeistertruppe in den Frauenbereich wechselten bedeutet dies einen gewaltigen Umbruch.
Jetzt ist ein wenig Geduld gefordert und wir müssen bei konsequenter
Trainingsarbeit zwei bis drei Jahre investieren, bis wir wieder oben mitreden können.
In der Halle sieht es deutlich besser aus. Ein 3. und zwei 2. Plätze bei
den drei Turnieren in Hüllhorst, Hunnebrock und Löhne konnten erreicht
werden.

Erfreulich und absolut auffällig ist die Weiterentwicklung unserer jungen
Damen. Auch die Kameradschaft wird immer besser.
Dies ist schon etwas Besonderes, wenn man die Altersspanne von 10
bis 16 Jahren berücksichtigt.
Interessierte Mädchen sind herzlich willkommen! Sprecht uns an…

26

Fußball - Jugend

Herzlichen Dank von uns an Gerhard Zipper und Klaus Torno für die
Unterstützung und die Organisation der tollen Weihnachtsfeier und an
die Firma Gauselmann AG für die superschicken Trainingsanzüge in
den HSC-Vereinsfarben Gelb und Schwarz.
Nicht zu vergessen auch die Eltern, die nicht nur dabei sondern mittendrin sind. Weiter so…
Nächster Termin für Interessierte:
Hallenkreismeisterschaft - Rundturnhalle Espelkamp am 18.02.2012 ab
14:00 Uhr.

Für die B-Juniorinnen,
Detlev Schaffer

Fußball - Jugend
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A-Junioren
Vorab zur Info erst einmal eine personelle Änderung.
Während der Hinrunde hat Jerome Kuhlmann seinen Posten als Trainer
der A-Jugend aufgegeben. Mit Andreas Dykau konnte aber schnell
Ersatz gefunden werden.
An Jerome erst einmal herzlichen Dank für seine geleistete Arbeit, auch
wenn es mit ihm nicht immer so einfach wahr ;-)))).
Jetzt zum sportlichen Teil. Die Saison ist bisher leider nicht ganz so
verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Tatsache das Leonard
Pieper, Tim Hageböke und Marcel Hegner zum größten Teil nur in den
Senioren spielen, konnten wir doch nicht so kompensieren, wie wir uns
das gedacht hatten.
Des weiteren kamen einige Verletzungen und Sperren hinzu, die uns
immer wieder nach hinten geworfen haben. Zu zwei von den Sperren
verliere ich hier lieber keine Worte, weil sonst wäre der Sportkurier
schon voll.... Somit finden wir uns zur Zeit leider nur im unteren
Tabellendrittel wieder.
Bester Torschütze, trotz erst zweier absolvierter Spiele für die A-Jugend,
ist Leonard Pieper mit 6 Toren gefolgt von Markus Urlacher mit 5
Treffern. Ganz klares Ziel für die Rückrunde ist besser zu spielen als in
der Hinrunde und beim Fohlen Cup eine gute Platzierung zu erzielen.
An dieser Stelle möchten wir uns schon mal bei der Firma Winkelmann
für die neuen Trikots bedanken. Ein Foto wird im nächsten Sportkurier
erscheinen, da die Trikots erst pünktlich zu Weihnachten eingetroffen
sind.

Die Trainer

Andreas Dykau & Ralf Hansjürgen

Volleyball
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Bericht Volleyball
In der Bezirksliga liegen wir nach 7 Spielen ungeschlagen auf dem
hervorragenden 1. Tabellenplatz.
Jetzt heißt es, weiter konzentriert zu arbeiten. Die Trainingsbeteiligung
ist leider immer gering. Da wir beruflich sehr eingespannt sind, ist es uns
leider nicht immer möglich gemeinsam zu trainieren.
Das absolute Highlight der bisherigen Saison war sicherlich der Gewinn
des Kreispokals. Ausschlaggebend für den Titelgewinn war vor allem die
mannschaftliche Geschlossenheit. Es wurde ein feucht-fröhlicher Sonntag.
Nach dem Gewinn des Kreispokals, spielen wir um dem Bezirkspokal.
Es wird für uns sicherlich noch mal ein sportliches Highlight, bei dem wir
versuchen werden mit einer kompakten Mannschaftsleistung den einen
oder anderen richtig zu ärgern. Dank an den Vorstand für die neuen
Trikots.

Bezirksliga 16 Tabelle
1. HSC Alswede
2. 1.VC Minden II
3. SG PoGo
4. CVJM Gohfeld
5. 1.VC …
Gruß,
Andrej Harms

Spiele
7
7
7
7

Sätze
21:9
19:9
16:14
14:13

Punkte
14:0
10:4
8:6
8:6
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Badminton

Bericht Badminton
Das Jahr 2011 ist zu Ende und die bisherige Saison war sowohl von
Höhen als auch von Tiefen gekennzeichnet.
Nach einem erfolgreichen Saisonstart (einem 5:3 Sieg gegen den FC
Lübbecke 2) ist es uns leider nicht gelungen, in allen Spielen eine
konstante Leistung zu erbringen. Dies hing vor allem mit den ständigen,
verletzungsbedingten Rotationen innerhalb der Mannschaft zusammen,
die ein effektives Spiel vor allem im Doppel und Mixed erschwerten.
Trotzdem konnten wir uns immer für die anstehenden Spiele motivieren
und erzielten in den bisherigen sieben Begegnungen zwei Siege, zwei
Niederlagen und drei Remis. Den Jahreswechsel verbringen wir somit
(mit 7:7 Punkten) auf einem soliden 4. Tabellenplatz.
Platz
1
2
3
4
5
6
7

Mannschaft
BC Westf. Espelk. 1
BTW Bünde 2
FC Lübbecke 2
HSC Alswede 1
TuS Spenge 2
TuS Tengern 1
TuS Gohfeld 1

Spiele
43:13
35:21
29:26
29:27
26:30
13:35
16:39

Sätze
90:36
77:49
60:60
66:59
60:65
30:75
45:84

Punkte
13:1
10:4
8:6
7:7
6:8
2:10
2:12

Der Zusammenhalt und die Stimmung innerhalb der Mannschaft sind
sehr gut und wir erhoffen uns für die anstehenden Aufgaben in der
Rückrunde weniger Verletzungspech und viele abwechslungsreiche und
spannende Spiele.
Zur aktuellen Mannschaft gehören: Anja Hahn, Kathrin Kirchhoff, Caren
Molkenbur, Melanie Reiss sowie Ralf Becker, Christian Fahrmeyer, Ralf
Hansjürgen, Daniel Heckert, Jan-Willem Krone, Soeren Müller, Christian
Stegh und Dirk Thomas.

Christian Fahrmeyer

Fitness | Turnen
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Body-Tone

Ich möchte mich auf diesem Weg bei meinen treuen Teilnehmern
bedanken, die immer mittwochs von 19.00 – 20.00 Uhr zum Body-ToneKurs in der Alsweder Sporthalle erscheinen.
Neben den Übungen für die Verbesserung der Kraftausdauer und
Körperhaltung haben wir Woche für Woche auch eine Menge Spaß wie
z.B. bei unserer kleinen Weihnachtsfeier nach der letzten sportlichen
Einheit vor den Winterferien:
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Auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Alswede waren wir eine
Bereicherung, die gut für den Umsatz an der Glühweinbude sorgte:

Step – Aerobic
Dieser Kurs, der sich über 10 Übungseinheiten erstreckt und jeweils
donnerstags von 19.00 – 20.00 Uhr stattfindet, läuft noch bis Ende
Januar. Ob ich diesen Kurs noch einmal anbiete, mache ich von der
Nachfrage abhängig.
Also, wer Interesse hat, bitte bei mir melden!!!!
Ich wünsche Euch allen Gesundheit und weiterhin viel Spaß an der
Bewegung!

Eure Übungsleiterin
Petra Mangold

Fitness | Turnen
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Damen-Gymnastik - Aktiv mit Bewegung
Die Erhaltung der körperlichen Funktionstüchtigkeit, die Verbesserung
der Fitness und die Vermeidung von Bewegungserkrankungen ist die
Zielsetzung unserer sportlichen Betätigung.
Zu geringe Bewegungsanreize (Bewegungsmangel) lassen unsere
Wirbelsäule, die Gelenke sowie die Muskeln und Sehnen verkümmern.
Mit geeigneten Bewegungsübungen kann man den genannten
Einschränkungen vorbeugen und entgegenwirken.
Sehr viel Spaß hatten wir im Sommer bei einem Minigolfturnier mit
anschließendem Grill-Imbiss und bei gemeinsam durchgeführten
Radtouren. Die alljährlich stattfindenden Weihnachtsessen und die
Rosenmontagsfeiern sowie die Geburtstage fördern das gesellige
Miteinander.

Das Vereins-Sportfest unterstützen wir seit vielen Jahren mit einer
Kaffee- und Kuchentafel.

„Neue“ sind in unserer Gruppe herzlich willkommen.
Die Übungsabende sind immer am Montag von 18 bis 19 Uhr in der
Turnhalle in Alswede.
Mit sportlichem Gruß
Monika Rose
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Eltern-Kind-Turnen
Jeden Dienstag treffen sich unsere kleinsten Vereinsmitglieder um 17
Uhr mit ihren Eltern oder Großeltern in der Turnhalle.
Die Stunde beginnt mit einem kleinen Aufwärmspiel. Danach werden
anhand von Aufbaukarten zwei bis drei Gerätestationen zusammen
aufgebaut. Hierbei handelt es sich um Stationen die möglichst alle
Bewegungsformen der Kinder fördern und auch verschiedene
Schwierigkeitsgrade beinhalten.
Da der Altersunterschied in dieser Gruppe sehr groß ist (von ca. 1,5 bis
6 Jahre) sollte natürlich für jeden etwas dabei sein. Die Hälfte der
Turnstunde können die Kinder nun die Geräte ausprobieren und sich in
der Turnhalle austoben.
Zusammen werden dann die Geräte wieder abgebaut, wobei zum
Schluss die obligatorische Runde auf dem Mattenwagen durch die Halle
nicht fehlen darf.
Zum Schluss bilden wir noch einen Kreis in der Mitte und machen ein
Fingerspiel oder ähnliches.
Mit unserem Schlusslied wird die Turnstunde dann beendet.
Zu besonderen Anlässen, wie Karneval, Weihnachten oder
Sommerabschluss, bringt jeder etwas zu Essen mit und wir feiern in
gemütlicher Runde.

Fitness | Turnen

35

Übungsleiterin:
Melanie Reiss
(05743/920789)

PS: Da zu der Kinderturngruppe immer weniger Kinder kamen, leider
auch ohne mir mal Bescheid zu geben warum, habe ich die Gruppe jetzt
erst einmal beendet. Für die Kinder, die immer da waren tut es mir sehr
leid!!!
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Tischtennis

Tischtennis - Damen - Gruppe
Nach langjähriger Spielpause haben einige Alsweder Frauen die
Tischtennisplatten wieder aufgebaut. Bis zu 10 Frauen stehen z.Zt.
regelmäßig zur Trainingszeit montags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr in
der Alsweder Sporthalle an den Platten.
Dabei geht es um den Spaß an der Bewegung, (noch) nicht um
Höchstleistungen. "Vorkenntnisse" sind also nicht unbedingt Voraussetzung.

Wer Lust und Interesse hat, ist herzlich willkommen.
Katja Schwarze
Tel. 05743/928694

Claudia Fuchs
Tel. 05743/911583

Sollten evtl. Herren Interesse am Tischtennisspiel haben, können diese
sich gern mit dem Vorstand in Verbindung setzen.

Radfahren
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Radfahren beim HSC
„Klein aber fein“ so hoffe ich jedenfalls, hat sich die Gruppe der FreizeitRadler im HSC etabliert.

Auch im Jahr 2012 werden wir wieder bei angenehmeren RadlerTemperaturen die nähere und weitere Heimat erkunden.
Vielleicht schaffen wir es ja, den einen oder anderen noch zusätzlich
zum Mitfahren zu animieren. Die Touren waren ja so ausgelegt, dass
alles nicht in Stress ausartete.
Schließlich wurden immer ausreichend Pausen eingelegt, so dass auch
für’s Klönen und ein Getränk genug Zeit blieben.
Also - bitte immer mal wieder die HSC-Homepage anwählen, wir werden
die neuen Termine dort rechtzeitig bekannt geben.
Und dann noch etwas: Günther Vullriede und ich haben überlegt, ob wir
im Februar oder März mal zur Abwechslung eine Winterwanderung
unternehmen sollten. Das könnte dann z.B. „Rund um Alswede oder
Hedem“ sein. Über eine Resonanz würden wir uns freuen.

Mit den besten Wünschen für das noch junge Jahr 2012!
Wilhelm Tiemeyer
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Impressionen Advents-/Weihnachtsmarkt Alswede

Der HSC auf dem Advents-/Weihnachtsmarkt in Alswede
(dro) Auf dem Alsweder Advents-/Weihnachtsmarkt 2011 hieß es für
unseren Verein “Flagge zeigen“.
Entsprechend dekoriert mit aktuellen Schals und verschiedenen Fahnen
aus der Vereinsgeschichte präsentierte sich die HSC Hütte, die freundlicherweise von der DGA - Dorfgemeinschaft Alswede zur Verfügung
gestellt wurde.
Als wahrer Meister an der heißen Platte bewies sich unser Kassierer
Wilhelm Katenbrink, der schmackhafte Reibekuchen aus der Pfanne
zauberte.
Nach dem „Schichtwechsel“ wurden dann die im 3er Pack mit Apfelmus
angebotenen Leckereien von unseren charmanten VorstandsUnterstützerinnen Merle Droste und Michaela Katenbrink an Kind, Frau
und Mann gebracht.

…fast vergessen!
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Info zur Jahreshauptversammlung am 17.02.2012
Der Vorstand wird zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ folgenden
Antrag zur Debatte stellen:

• Anmietung des Vereinsheimes durch NICHT-Mitglieder.
Im Rahmen der Versammlung ist zu klären, ob auch Personen, die nicht
zahlendes Mitglied im HSC Alswede von 1946 e.V. sind, den Jugendund Versammlungsraum (unser Vereinsheim) anmieten können.
Wollen wir das? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Horst Arensmeier
- Stellv. Geschäftsführer -

Betriebsfußball-Turnier | Sportfest 2012
Das Sportfest 2012 wirft seine Schatten voraus. Es ist noch „Winter“,
aber die Planungen laufen schon an. Wir möchten das diesjährige
Betriebsfußball-Turnier im EM-Modus laufen lassen.
Also mit 16 Mannschaften, Vorrunde, Viertelfinale, usw. am
Freitag, den 22.06.2012.
Hört euch um, fragt eure Kollegen und meldet euch an !!

Info per Email bei und an…
horst.arensmeier@hsc-alswede.de
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Hallenbelegungsplan

HSC – Termine 2012 | 1. Halbjahr
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28. Jan. ’12

HSCWinterfest

17. Feb. ’12

Jahreshaupt- 24. März ’12
VersammFrühjahrslung
putz Sportgelände
22. bis 24.
Juni ‘12
Sportfest
„Teil 1“

06. bis 08.
Juli ‘12

Sportfest
„Teil 2“
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Redaktion

Die Redaktion in eigener Sache…
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Personen
bedanken, die bei der Erstellung aller bisherigen und dieser Ausgabe
unseres Alsweder SportKuriers mitgeholfen haben.
Besonders die Ausgabe im Vorfeld einer Jahreshauptversammlung hat
aufgrund der Einladung zur JHV fristgerecht bei unseren Mitgliedern zu
sein.
Fast alle erbetenen Berichte zu den Sparten und die gewünschten
Beiträge wurden rechtzeitig abgegeben. Uns ist klar, dass es häufig
nicht einfach ist bekannte Themen neu zu verpacken, wenn die
Abstände zwischen den Ausgaben relativ klein sind.
Deshalb nochmals ein großes Danke für die Unterstützung!
Das Wort Unterstützung möchten wir nochmals aufgreifen.
Wir sehen unsere beiden Medien “SportKurier“ und “Internetpräsenz“ als
zusammengehörige Einheit.
Inzwischen sind wir auch mit der Erweiterung der Vereinschronik und
einem Archiv gestartet.
Gerne würden wir Interessierte für die Übernahme kleiner und definierter
Aufgaben in diesen Feldern gewinnen. Interesse…?

Für die Redaktion, Bernd Droste
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