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Abenteuer Oberliga:
Wir wünschen viel Erfolg
in der Saison 2019/20.
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Vorwort

Mit großen Schritten geht es Richtung
Frühjahr.
In der Hinrunde haben wir zwar eini-
ges an „Lehrgeld“ bezahlen müssen,
doch nach wie vor sind wir stolz an
dem Abenteuer Oberliga teilnehmen
zu können. Im neuen Jahr wurden
bereits einige Punkte gesammelt,
doch allen ist klar, dass auch die Rück-
runde uns viel abverlangen wird. Egal
wie es ausgeht, wir haben uns gut
verkauft – sind unser Linie treu geblie-
ben – und haben uns damit auch viel
Respekt in unserem Umfeld verdient. 
Immer wieder werde ich von Vertre-
tern anderer Vereine angesprochen,
dass sie es beeindruckend finden wie
treu unsere Fangemeinde hinter der
Mannschaft steht und mit welcher
Konstanz einfach alle weiter einen
„guten Job“ machen würden.
Das hört man natürlich gerne, darum
hier auch noch einmal ganz herzlichen
Dank an alle, die das durch ihr ehren-
amtliches Engagement überhaupt
möglich machen.
Langweilig wird das Jahr 2020 nicht:
Mit der Kunstrasenerneuerung und
dem geplanten Neubau einer Ge-
schäftsstelle/Besprechungsraum
kommt reichlich Arbeit, aber auch
Weiterentwicklung auf unseren Ver-
ein zu.
Mit der Stadt Hattingen haben wir
eine Vereinbarung sowohl für die jet-
zige Kunstrasensanierung wie auch

Hallo liebe
Sportfreunde!

für die folgende in ca. 10 Jahren
unterzeichnet. Den Wunsch, die dies-
jährige Kunstrasensanierung mög-
lichst Mitte Juni bis Mitte Juli zu reali-
sieren, haben wir ebenfalls abgege-
ben. Für unseren Geschäftsstellen-
Neubau am Platz haben wir einen
Bauantrag gestellt und Ende Januar
noch ein von der Stadt gefordertes
Baugrund-Gutachten nachgereicht.
Somit warten wir jetzt wie viele ande-
re „Bauwilligen“ auf grünes Licht,
damit wir möglichst schnell starten
dürfen.
Auch die Erweiterung/Modernisie-
rung der Toilettenanlage ist von uns
und der Politik bei der Stadt „ange-
schoben“ worden. Wir hoffen, dass
wir dies im Zuge unseres Neubaus
zeitgleich seitens und auf Kosten der
Stadt realisiert bekommen (schauen
wir mal ob Herr Glaser sein Verspre-
chen durchsetzt ??)
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Gespielt wird dann in Zukunft auf
einer langen Kunstfaser mit hochwer-
tiger Korkfüllung. Unser Verein hat
11.500,– Euro in die wesentlich besse-
re Qualität gegenüber einer reinen
Sandfüllung investiert.

Wir sind überzeugt, dass dies eine
gute Investition für die Zukunft und
für den Spaß am Spiel ist!

Es gibt noch viel mehr zu berichten,
zum Beispiel wie gut es bei der Zwei-

ten läuft oder erst recht bei der Drit-
ten!
Was sich in unseren Volleyball-, Bad-
minton-, Body & Soul-Abteilungen so
alles tut…
Dazu jetzt mehr auf den nächsten Sei-
ten.
Viel Spaß beim Stöbern in der SFN-
Aktuell.
Theo Schlüter
1.Vorsitzender

Reparaturen aller Fabrikate
www.autohaus-luenemann.de

Porzellan · Geschenkartikel · WMF

! 94 62-12
45529 Hattingen · Essener Str. 29 · Fax 94 62-22

! Priv. 94 62-58

Vertragsfrei

Der Spielbetrieb Fußball ist zur Zeit vom Fußballverband
Niederrhein bis voraussichtlich zum 19.04. 2020 eingestellt.

Auch der Trainingsbetrieb ruht bei den Sportfreunden.





SFN intern

7SFN aktuell

Der SFN-Sport-Freundeskreis

Was ist der Freundeskreis?
In unserem Verein haben wir vielfältigste
Aufgaben und Themen zu bewältigen.
Mal sind es Anschaffungen für den Trai-
ningsbetrieb, mal sind es Schulungsauf-
wendungen für Trainer / Übungsleiter, mal
Materialien für die „kleineren“ Teams /
Abteilungen, die nicht so im Fokus von
Sponsoren stehen, mal sind es Instandset-
zungen an unserem Platz und mal ist es
„nur“ der Kauf einer neuen Fahne …. 
Und all das ist natürlich mit „Geld“ ver-
bunden. Damit auch außerhalb der vorge-
gebenen Budgets mal eine Ausgabe
umgesetzt werden kann, ist der Freundes-
kreis gegründet worden. 
Die Verwaltung der Mittel und die Organi-
sation obliegt dem SFN-Finanzvorstand
Stefan Hülsdell. In unseren Vereinsmedien
(Kurzpass, Homepage etc) wird über die
Nutzung der Gelder berichtet. Dies sorgt
für Transparenz.

Wie werde ich Mitglied?
Weitere Informationen zum SFN Freun-
deskreis sind einem Flyer zu entnehmen,
der im Sportjugendraum oder in der Pro-
vinzial-Geschäftsstelle Hülsdell ausliegt.
Beigefügt ist jedem Flyer eine Beitrittser-

klärung, die ausgefüllt bei einem Vor-
standmitglied abgegeben werden kann.
Danke, im Sinne aller kleinen und großen
Sportfreunde.

EEss  iisstt  nnoocchh  vvii
eell  PPllaattzz  aauuff  ddeerr

  TTaaffeell!!
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Apotheker Peter Jünke
Essener Straße 12-14

45529 Hattingen-Niederwenigern



Fußball
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Weiter, immer weiter ….
… ist eines der bekannten Zitate von Oli-
ver Kahn. Es beschreibt wie kein Zweites
die Grundeinstellung eines Sportlers und
eines Leistungsträgers in einer besonde-
ren, vielleicht auch schwierigen Situation.

Bei den Senioren gilt es in
dreifacher-Ausfertigung

„Weiter, immer weiter“ gilt natürlich für
unsere Dritte. Nach einer wirklich souve-
ränen Hinrunde steht die Mannschaft der
Trainer Höger, Förster, Weiß zur Winter-
pause der Saison mit 41 Punkten auf dem
1.Platz. 7 Punkte beträgt der Abstand zu
einem Nicht-Aufstiegsplatz. Wenn Trainer
und Mannschaft so engagiert weiterma-
chen, sprechen wir im Sommer ggfs wie-
der über eine kleine Aufstiegsfeier des
Teams in die Kreisliga A. Basis des Erfolgs
ist eine ausgezeichnete Trainingsbeteili-
gung und der gute Zusammenhalt auf
und neben dem Platz.

„Weiter, immer weiter“ gilt auch für die
Zweite. Zur neuen Saison 19/20 hat sich

der Kader stark verändert und trägt ein
noch jüngeres Gesicht als in der Vorsai-
son. Der ein oder andere Abgang zu ande-
ren Vereinen, teilweise von den SFN-Ver-
antwortlichen so gewünscht, hatte dazu
geführt. Die Neuzugänge kamen aus-
schließlich aus der eigenen Jugend oder
dem Kader der Ersten. Die Mannschaft
der Trainer Heine /Jüttendonk belegt trotz
mitunter unbeständiger Leistungen der-
zeit den guten 4. Tabellenplatz und will
noch die vor ihnen stehenden Mann-
schaften ärgern.

„Weiter, immer weiter“ gilt natürlich ins-
besondere für die Erste. Nach einem sen-
sationellen Aufstieg in die Oberliga tat
sich die Mannschaft in dem neuen Umfeld
schwer. Dies konnte man durchaus erwar-
ten, aber dass es so schwer würde, hatten
die Verantwortlichen und auch die Mann-
schaft nicht gedacht. 17 Niederlagen in
Folge sprechen Bände. Doch diese Kapitel
ist bereits abgehakt. Die Trainer Margref /
Kraushaar / Schiessl haben die Winterpau-
se genutzt, um mit und an dem Team zu

Bericht der Seniorenabteilung

Die Erste.
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Fußball

arbeiten. Die ersten Erfolge stellen sich ein
und das Punktekonto wird sich füllen,
auch wenn ein Nichtabstieg wenig realis-
tisch ist. Zu den bereits angelaufenen Pla-
nungen für die neue Saison kann man aus
heutiger Sicht festhalten, dass wir hier im
Wesentlichen auf Kontinuität setzen. Dies
gilt sowohl für die Trainer wie auch die
Spieler.

Auf der letztjährigen außerordentlichen
Mitgliederversammlung wurde die Eigen-
ständigkeit der Seniorenfußball-Abtei-
lung in die Satzung aufgenommen. Auf
der am 12.02.20 stattgefundenen, kon-

stituierenden Abteilungsversammlung
verabschiedeten die 42 Teilnehmer die
damit verbundene Seniorenordnung. Die
Eigenständigkeit wird zukünftig mit mehr
Eigenverantwortung für die Senioren ein-
hergehen. Das geschäftsführende Organ
dazu ist der Seniorenausschuss mit seinen
Mitgliedern Manfred Lümmer, Lauritz
Angerstein, Stefan Hülsdell, Christopher
Weusthoff, Jens Haase und Stefan Traut-
mann. 

Wir sehen uns auf dem Platz! 

Glück auf!!

Manfred Lümmer

Die Zweite.

Die Dritte.
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Saison 2019/2020 der Jugend
Schon über die Hälfte der Saison
2019/2020 ist vorüber und in der Jugend-
abteilung der Sportfreunde Niederweni-
gern ist einiges passiert.

Eine denkbar schwierige Hinrunde hat
unsere A2 hinter sich. Der neue Trainer
Tobias Swieca, der erst zu dieser Saison
das Traineramt übernommen hatte, muss-
te leider bereits nach wenigen Wochen
aufgrund neuer beruflicher Perspektiven
seine Tätigkeit beenden. Durch einen gro-
ßen Zusammenhalt innerhalb der Mann-
schaft und viel Eigeninitiative ist es der A2
dennoch gelungen, Woche für Woche
eine schlagkräftige Mannschaft auf den
Platz zu bringen. Seit Ende des vergange-
nen Jahres haben sich dankenswerterwei-
se Heinz Rotzoll, Dirk Mesdag und Car-
sten Bündgen dazu bereit erklärt, die
Mannschaft zu übernehmen und durch
die Saison zu führen. Der Jugendvorstand
bedankt sich ganz herzlich bei den neuen

Trainern und vor allem der Mannschaft!

Die A1 steht aktuell auf einem zufrieden-
stellenden 4. Tabellenplatz in Schlag-
distanz zu den vorderen drei Plätzen und
wird in der Rückrunde versuchen nochmal
oben anzuklopfen. Die B-Jugend hinge-
gen kämpft in dieser Saison gegen den
Abstieg, steht jedoch mit 14 Punkten und
einem Spiel weniger als die Konkurrenz im
Moment auf einem Nichtabstiegsplatz.
Durch zwei unglückliche Niederlagen in
den Topspielen hat die C1 leider ein wenig
den Anschluss an die Tabellenspitze verlo-
ren. Dennoch steht die Mannschaft von
Malte Eckert und Steffen Köfler mit 27
Punkten aus 15 Spielen auf einem sehr
guten 5. Tabellenplatz punktgleich mit
den Rängen 4 und 6. 

Die C2 und D1 der Sportfreunde erleben
sportlich keine einfache Saison, zeigen
jedoch über die Saison gesehen eine
absolut positive Entwicklung.

D
ie

 A
1
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Bei der jüngeren Jugend stehen die
Spielergebnisse bekanntlich nicht im Vor-
dergrund. Trotzdem kann die Vereinsfa-
milie sehr stolz auf fünf Mannschaften
sein, die aktuell am laufenden Spielbe-
trieb teilnehmen. Der Spaß an der Bewe-
gung und die wöchentliche Entwicklung
der Kinder machen die Eltern, Trainer und
auch den Jugendvorstand sehr glücklich. 

Die Damen- und Mädchenabteilung
des SFN erlebt fast schon traditionell eine
sehr erfolgreiche Saison. Die Damen-
mannschaft steht auf einem hervorragen-
den 2. Tabellenplatz und hat in der Rück-
runde alle Chancen den Wiederaufstieg
perfekt zu machen. Aufgrund der großen
Resonanz im Damenbereich ist es uns
gelungen für die Rückrunde eine 2.
Damenmannschaft, die ohne Wertung
antritt, zu melden. Die B-Juniorinnen
konnten in der Hinrunde ebenfalls gute
Leistungen zeigen und stehen auf dem 5.
Platz. In der Rückrunde wartet nun eine

neu zusammengestellte Gruppe auf die
Mädels. Die in der letzten Saison aufge-
stiegenen C-Juniorinnen belegen aktuell
einen sehr starken 4. Platz und können
sich somit in der neuen Liga mehr als nur
etablieren. Unsere jüngste Mädchen-
mannschaft spielt in dieser Saison ohne
Wertung und zeigte in den vergangenen
Spielen durchaus eine positive Entwick-
lung. 

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle Trainerinnen und Trainer,
Betreuerinnen und Betreuer und Eltern.
Ohne euch wäre der Spiel- und Trainings-
betrieb unmöglich.

Für die Rückrunde wünschen wir allen
Teams ganz viel Erfolg und vor allem Spaß
am Fußball. Die SFN-Familie kann sehr
stolz auf jede unserer Mannschaften sein,
die die Sportfreunde Niederwenigern
Woche für Woche über die Stadtgrenzen
hinaus hervorragend vertreten!

Innerhalb des Jugendvorstandes gab es

D
ie

 A
2
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Anfang des Jahres einige Veränderungen.
So legte der langjährige Jugendleiter Ralf
Kraushaar sein Amt nieder, um sich ande-
ren Aufgaben im Verein zu widmen. Lie-
ber Ralf, vielen Dank für dein langjähriges
und erfolgreiches Engagement in der
Jugendabteilung. Ab sofort wird die
Jugendleitung von Mario Kraushaar und
Konstantin Konrad übernommen, die

vom Jugendvorstand bestehend aus Jörg
Vössing (Leiter Organisation Jugendfuß-
ball), Christian August (sportlicher Leiter
ältere Jugend), Peter Hübben (sportlicher
Leiter Damen- und Mädchenfußball),
Heinz Nowak (Kassierer), Kerstin Ascher-
feld (Vertrauensperson), Jörg Adolphs
und Tom Mianecki bestmöglich unter-
stützt werden. 

D
ie

 B
1
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Volleyball

Volleyball aktuell, Saison 2018/19

Volleyball Senioren
Im Jahr 2019 waren im Volleyballkreis
Bochum-Ennepe-Ruhr in der Breiten-
sportliga des WVV zwei Mannschaften
des SFN gemeldet, ein Mixed- und ein
Herrenteam. Beide Teams konnten im
abgelaufenenn Jahr 2019 auf Grund ver-
schiedener Verletzten und Verletzungen
kaum konstant zusammenspielen.

Mixed
In der Saison 2018/19 startete unser
Mixed-Team in der zweiten Staffel der
BFS-Westfalen Süd.

Im Saisonverlauf musste sich die neu for-
mierte Mannschaft zunächst einmal
zusammenfinden. Nach vor allem zu Sai-
sonbeginn durchwachsenen Leistungen
rettete sich unser Team zwar zum Ende
noch knapp in die Relegation, konnte in
einem sehr engen Spiel gegen die junge
Mannschaft des VFL Telstar 4 letztlich den
Abstieg dann doch nicht verhindern.

In der laufenden Saison 2019/20 geht es
deshalb in der dritten Staffel weiter. Der
Saisonverlauf ist bisher wenig erfreulich.
Von allen Spielerinnen und Spielern wird
eine hohe Frustrationstoleranz gefordert.
Bei nur wenigen gewonnenen Sätzen hat
unser SFN momentan die rote Laterne
inne.

Herren
Bei den Herren gibt es zwei parallele Staf-
feln. Diese werden nach der Hinrunde in
zwei Gruppen aufgeteilt, die die Plätze 1-
6 und 7-12 ausspielen.

In der Saison 2018/19 ging es nach einer
schlechten ersten Saisonhälfte in der
Rückrunde in der unteren Gruppe weiter.

Hier gelang es dem Team endlich, sich zu
stabilisieren. Am Ende der Saison stand
ein achtbarer zweiter Platz in dieser Grup-
pe, bzw. ein achter Platz über beide Ligen
hinweg, zu Buche.

In der laufenden Saison 2019/20 gab es
eine Hinrunde mit wechselhaften Leistun-
gen. Als Tabellenfünfter spielt der SFN in
der anstehenden Rückrunde wieder in der
zweiten Leistungsgruppe.

Alle Ergebnisse und Tabellen sind über die
Volleyball-App und die Webseite des WVV
verfügbar.

Folgende Damen und Herren traten in die-
ser Saison für die Sportfreunde an:

Elke Schasiepen, Carolin Vogt, Daniela
Larisch, Bettina Grosse, Andreas Lemm,
Manuel Neumann, Dr. Christian Drepper,
Heinz Hahn, Benny Bortlisz, Uwe Bohms,
Joachim Spitz, Matthias Tannhof und
Michael Krause.

Der Trainingsbetrieb 
der Seniorenabteilung im
Volleyball

Am Mittwoch um 20:15 Uhr treffen sich
Damen und Herren zum Mixed-Training in
der Halle Burgaltendorfer Straße. Das Trai-
ning leitet Elke Schasiepen, oft unter-
stützt von Lukas Landmeyer. Am Donners-
tag um 19:45 Uhr gibt es seit kurzem ein
„offenes Training“. Dabei geht es vor
allem um das Spielen. Neue Interessentin-
nen und Interessenten, auch ohne Mit-
gliedschaft im Verein, allerdings mit
Grundkenntnissen von Regeln und Spiel,
sind herzlich willkommen.

Michael Krause
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Rainer Maßmann
Kfz.-Meister

Reparaturen aller Fahrzeuge

TÜV + AU-Vorführung · Inspektions- u. Wartungsarbeiten · Ölwechsel
Bremsen-Überprüfung u. -Instandsetzung · Reifen-Service

Karosseriearbeiten incl. Lackierung · Windschutzscheiben-Erneuerung
Klimaanlagen, Wartung u. Befüllung · Auslesen von Fehlercodes der

Motorelektronik u. anderen Bauteilen sowie Instandsetzung
Fahrzeugreinigung innen u. außen · Portal-Waschanlage

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr TOTAL-Team

Burgaltendorfer Str. 3 · 45529 Hattingen · Tel. (0 23 24) 4 07 56 · Fax 94 72 46

Volleyball



Hallo liebe Sportfreunde,
in der Volleyballjugendabteilung läuft es
zur Zeit sehr gut.

Im Moment haben wir viel Zulauf und es
ist schön zu sehen, dass sich doch viele
Jugendliche  im Alter zwischen neun und
vierzehn Jahren wieder für den Volleyball-
sport interessieren. Vor einiger Zeit sah es
da etwas mau aus.

Die Abteilung freut sich über den Nach-
wuchs und heißt alle Neuen herzlich Will-
kommen.

In der letzten Saison waren unsere
Jugendmannschaften auch wieder recht
erfolgreich. Unser U13 Team marschierte
von einem Sieg zum anderen. Nur Menge-
de mit seinen wirklich großen Spielerin-
nen und Höntrop, als reine Jungenmann-
schaft, haben den Durchmarsch verhin-
dert. Leider wurden unsere Siege eh nicht
gewertet, da eine unserer Spielerinnen
einen Jahrgang höher hätte spielen müs-
sen, da sie für unsere Klasse zu alt war.
Dies war der Mannschaft bewusst und wir
beschlossen außerhalb der Wertung zu
spielen. Es geht gerade in den unteren
Jahrgangsstufen darum, Erfahrungen zu
sammeln. Das haben die Mädchen mit viel
Spaß und Erfolg gemacht.

In der laufenden Saison als U14 tun wir
uns da etwas schwerer. Alle Mannschaf-
ten sind auf jeden Fall besser geworden.
Teilweise kommen die Aufschläge schon
recht gut von oben, im Angriff wird
geschlagen und auch mit Auge gespielt,
d.h. gezielt in die Bereiche des Feldes, die
der Gegner gerade nicht abdeckt.

Da tun sich unsere Mädchen doch etwas
schwer, das Gelernte aus dem Training
umzusetzen und spielen den Ball lieber auf
Sicherheit rüber. Aber wir arbeiten dran.
Nichts desto trotz seid ihr ein tolles Team.

In dieser Saison haben wir auch wieder
eine U13 am Start, die den Spielbetrieb
unter der Leitung von Daniela Larisch
schon recht gut meistert. Auch hier gilt es,
erst mal einfach nur Erfahrungen sam-
meln.

Die Mannschaft der U14 schloss die Sai-
son mit einem vierten Platz ab.

In dieser Gruppe zeigte es sich schon, wer
die Techniken gut beherrscht, wer das
Spiel beobachtet und dementsprechend
reagieren kann und wer die Nerven hat,
einen Ball auch mal verloren zu geben und
den nächsten aber mit vollem Selbstbe-
wusstsein wieder weiter zu spielen.

An diesem Selbstbewusstsein müssen wir
noch arbeiten. Die Mädels sind meistens
mit Begeisterung beim Training dabei. Nur
manchmal denke ich, ich wäre auf einem
Hühnerhof gelandet. Da steht der Babbel
dann nicht still.

In dieser Saison spielt die Mannschaft in
der Klasse der U16. Sie stehen nun zu
sechst auf dem großen Feld. Oft wird hier
ein anderes Spielsystem angewendet. Das
konnte leider vor der Saison nicht trainiert
werden, da meistens zu wenige Spielerin-
nen beim Training waren. Deshalb haben
wir das Training jetzt probeweise mit der
U20 zusammen gelegt (die hatten auch
schon mal zu wenig Spielerinnen), aber
das läuft auch nicht optimal.

Auf einmal sind plötzlich alle Spielerinnen
aus beiden Mannschaften da und die Hal-
le ist mit fast 20 Leuten viel zu voll. Da
muss ich mir nochmals eine andere
Lösung überlegen.

Unsere damalige U18, jetzt U20, hatte lei-
der in der letzten Saison mit einem sehr
kleinen Kader zu kämpfen. Bei zwölf
gemeldeten Spielerinnen, war ich froh,
wenn am Spieltag sechs oder sieben da
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waren. Viele Mädchen sind leider krank-
heitsbedingt immer wieder ausgefallen.
Die Mannschaft hat es trotzdem geschafft
den dritten Platz zu belegen und war im
Mai wieder beim Bezirkspokal in Brilon
vertreten.
Es stand vor Beginn dieser Saison auf der
Kippe, ob ich diese Mannschaft als U20
melden soll. Aber  in mehreren Gesprä-
chen haben sich die Spielerinnen dazu
entschlossen, dass sie trotz Spielerman-
gels dabei sein wollen (… dann müssen
wir uns eben zusammenreißen). Das ist
eine tolle Einstellung, die bisher auch gut
funktioniert. Spielausfälle, bzw. Nachhol-
spiele gab es bisher nur wegen Krank-
heitsfällen oder Klassenfahrten. 
Unsere Damen haben sich in der Bezirks-
klasse halten können. Was schon eine
bemerkenswerte Leis-
tung war. Ich habe vor
der Saison 19/20 zwölf
Spielerinnen gemeldet
und hatte bei Saisonbe-
ginn, wegen mehrerer
Langzeitverletze, nur
noch acht. Von diesen
acht, war ich froh,
wenn sechs am Spiel-
tag da waren. Die Erkäl-
tungwelle kannte kein
Erbarmen mit uns.
Es war eine harte Sai-
son Fünfsatzspiele mit
nur einem oder keinem
Auswechselspieler zeh-
ren schon sehr an den
Kräften und an den
Nerven. Aber Hut ab,
die Mannschaft hat den
Klassenerhalt
geschafft. Herzlichen
Glückwunsch dazu.

In dieser Saison sind wir etwas besser auf-
gestellt. Die Damen werden jetzt von vier
Spielerinnen aus der U20 unterstützt.
Leider läuft es trotzdem nicht so optimal.
Viele Fehler in der Annahme, beim Stell-
spiel oder im Angriff verbannen uns im
Moment auf den letzten Platz. Aber man
soll die Hoffnung nicht aufgeben!
An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich bei Lukas Landmeyer bedanken,
der das Damentraining übernommen hat.
Er hat den Damen ein neues Spielsystem
beigebracht und das Training durch seine
Erfahrung  als Spieler in der Landesliga,
auf jeden Fall bereichert.
Vielen Dank Lukas.
Mein Dank geht auch an die Spender, die
uns für diese Saison zu neuen Trainingsan-
zügen verholfen haben. Es ist immer
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! Gardinen
! Gardinenreinigung
! Dekorationen
! Polstermˆbel
! Teppichbˆden
! Insekten- und
 Sonnenschutz

Franziskastrafle 2
45131 Essen
Telefon 02 01-79 15 12

Privat:
Thomas Wilmer
Lange Strafle 51
45529 Hattingen
Telefon 0 23 24-2 76 39 



schwierig, jemanden zu finden, der bereit
ist, für eine nicht so bekannte Sportart die
Kosten für Trikots oder Anzüge zu über-
nehmen.
Deshalb ganz herzlichen Dank an
Küchentreff Willmes, das Autohaus Borg-
mann und das Klavierhaus Kraft.
Auf den untenstehenden Fotos kann man
erkennen, wie sehr sich die Kinder gefreut
haben.
Wer diesen Artikel gelesen hat, Volleyball-
erfahrung hat und auch noch Lust hat bei
uns mal rein zu schnuppern, ist immer
herzlich willkommen.

Unsere Trainingszeiten sind
Di. von 16-17.15 Uhr neun bis elf Jahre
Di. von 17.15-18.30 Uhr zwölf bis drei-
zehn Jahre
Di. von 18.30-20 Uhr vierzehn bis acht-
zehn Jahre
Mi von 19.00 bis 20.15 Uhr Damen
Mi von 20.15- 21.45 Mixed 
Do von 19.45-21.45 offenes Training
(diese Gruppe ist neu, für alle mit Volley-
ballerfahrung, die mal reinschnuppern
möchten. Es wird hauptsächlich gespielt)
Mit sportlichen Grüßen
Elke Schasiepen
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Hallo liebe Sportfreunde,
40 Jahre SFN Volleyball – im Jahr 1979
nahmen wir erstmalig am Spielbetrieb
teil. Zu diesem Anlass trafen wir uns im
November mit einigen Gründungsmitglie-
dern zu einer kleinen Vorfeier.

In diesem Jahr haben wir vor, die 40 Jahre
mit der ganzen Abteilung zu feiern. Der
Termin wird noch bekannt gegeben.

Das Wetter meinte es sehr gut mit uns,
alle hatten viel Spaß.
Es wurde Volleyball gespielt, und zur Stär-
kung hatten wir ein tolles Buffet.
Auch die Bratwurst vom Grill fehlte nicht.
Danke an alle, die zu diesen schönen
Tagen beigetragen haben.
Liebe Grüße 
Eva 

22 SFN aktuell

Volleyball

Jugendtag:09.Juli 2019
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Volleyball

40 Jahre Volleyball: 10. November

Weihnachtsfeier von Jung und Alt



24 SFN aktuell

Engelsfeld 7
D-45549 Sprockhövel

0175 - 22 11 944

www.ggh-gmbh.eu

Patrick Batz



Badminton

Das Training in der Badminton-Abteilung
des SFN ist unterteilt in zwei Gruppen: das
Kinder-/ Jugendtraining und die Erwach-
senenspielzeiten.
Das Kindertraining findet samstags in der
Zeit von 9:30 bis 12:00 statt und wurde
kürzlich neu gegliedert. Die erste Gruppe
ab 9:30 Uhr ist für die jüngere Jugend (ca.
5-10 Jahre) reserviert. Danach schließt
sich das Training der älteren Jugendlichen
ab 10:30 Uhr an. Hierdurch ist gewährlei-
stet, dass jede Altersgruppe individuell
und altersgerecht gefördert wird. Kathrin
Meier und Leonie Raeune leiten gemein-
sam das Training.

Die Kinder können bereits im Alter von 5
Jahren bei uns mit dem Training begin-
nen, in diesem Fall ist es allerdings von
Vorteil, wenn ein Elternteil die Vorschul-

kinder als Zuspielpartner begleitet.

Nach einer kurzen Aufwärmphase mit
unterschiedlichen Lauf- und Wurfspielen,
werden unterschiedliche Übungen durch-
geführt, bei denen die Kinder verschiedene
Schlagtechniken und Spieltaktiken lernen.

Zum Abschluss der Trainingseinheiten
wird oftmals ein kleines Punktspiel durch-
geführt. Zu Weihnachten gibt es ein
„Schleifchen-Turnier“, hierbei wird der
Wettkampfgedanke schnell geweckt. Im
Mai möchten wir wieder am Maikäfertur-
nier in Mülheim teilnehmen.

Die Spielzeiten der Erwachsenen sind
montags von 18.45 Uhr – 20 Uhr und
sonntags von 10.30 Uhr bis 13 Uhr. Hier
stehen das gemeinsame Spiel und der
Spaß im Vordergrund, es wird meistens
Doppel gespielt. Neue SpielerInnen jeder
Spielstärke sind herzlich willkommen rein-
zuschnuppern.

Einmal im Jahr unternimmt die Erwachse-
nenabteilung eine gemeinsame Wochen-
endfahrt, diese wird immer von zwei Mit-
gliedern als eine „Fahrt ins Blaue“
geplant. Bei Interesse, in einer der Grup-
pen teilzunehmen, bitte eine Email an
Marco Meier (badminton@sfn24.de)
schreiben.

Die Badminton-Abteilung des SFN
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SFN-Schaufenster

Der Vorstand
Aufgabe Name Adresse Telefonnummer
1. Vorsitzender Theo Schlüter Essener Str. 63 0170-2274641
2. Vorsitzender Ulrich Eggemann Burgaltendorfer Str. 33 02324-9049312
Geschäftsf. operativ Ralf Kraushaar Essenberg 2b 02324-43426
Geschäftsf. Verwaltung Jörg Vössing Hombergsegge 123 01520-2329278
Finanzvorstand Stefan Hülsdell Essener Str. 17 02324-41267
Abt.-Leiter Jugendfußball Mario Kraushaar 45138 Essen, Ruhrallee 30 0172-7927657
Abt.-Leiter Senioren Manfred Lümmer Hilgenweg 4 0152-56557590

Für allgemeine Fragen steht der Vorstand jederzeit unter  vorstand@sfn24.de zur Verfügung.






