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 Der Vorstand hat das Wort

Liebe Vereinsmitglieder,

„BSV LEESE - Wo Sport Spaß macht“

das ist das Motto unseres Vereins. Der frisch formierte Vorstand ist in seiner 
neuen Organisationsstruktur nun seit einigen Monaten unterwegs, um für 
alle Sportler und Mitglieder dieses Motto mit Leben zu füllen und die Grund-
lagen dafür zu schaffen, dass ihr alle aktiv und mit Spaß Sport treiben und
dieses Motto nicht nur hört, sondern es auch fühlen und leben könnt. 

Der geschäftsführende Vorstand wird nun von Ulrich Schmidt, Ressort
Finanzen und Mitgliederverwaltung und Volker Schröder, Ressort Fußball und 
Breitensport gebildet. 

Der Gesamtvorstand besteht weiterhin aus Heinz Lenniger, Ressort Verwal-
tung und Gebäude. Marko Steinicke, Ressort Ju Jutsu und Christa Westerhaus 
für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit. 

Ein Verein ohne 1. Vorsitzenden, das ist wohl zumindest in Lippe einmalig und 
nur aufgrund der neuen Vereinsstruktur möglich geworden, die in vielen Treffen 
und Sitzungen erarbeitet wurde.

Wo stehen wir heute in unserem Prozess?
Viele Aufgaben sind innerhalb des Vorstands neu geordnet bzw. verschoben 
worden. Bei einigen Aufgaben haben wir erkannt, dass sie nicht zwingend vom 
Vorstand erledigt werden müssen, sondern auch an andere Mitglieder delegiert 
werden können. Das wollen wir verstärkt angehen und hoffen dazu auf eure 
Unterstützung.

Liebe Leser der Vereinsmitteilungen,

wir möchten an dieser Stelle einen besonderen Dank an unsere Inserenten 
aussprechen. Ohne ihre Bereitschaft bei uns zu werben, könntet Ihr dieses 
Heft nicht in Eurer Hand halten.
Wir bitten Euch daher, unterstützt unsere Inserenten und berücksichtigt sie  
bei Euren Einkäufen.
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Wir wollen und müssen als Verein attraktiver werden. Ein weiteres Ziel für die 
Zukunft ist es, den Verein breiter aufzustellen, neue Angebote zu bieten und 
auch neue Geldquellen zu erschließen.

Auch innerhalb des Vorstandes müssen einige Parteien noch lernen, mehr 
aufeinander zu zugehen. Als Vorstandsmitglied sollte man an erster Stelle 
das Wohl des Gesamtvereins  sehen. Natürlich werden auch die Interessen 
des eigenen Ressorts vertreten. Aber dies sollte im Rahmen einer konstruk-
tiven Zusammenarbeit erfolgen. Das bedeutet auch, offen zu sein für andere 
Meinungen und Argumente, sich auch mit anderen, abteilungsfremden The-
men auseinander zu setzen. Und ein zielführendes, fruchtbares Miteinander 
zu fördern und nicht zu blockieren. Das alles in einem angemessenen Um-
gangston sowie respektvollem Umgang miteinander. Davon sind wir noch 
ein Stück entfernt und hoffen, dass dieser Lernprozess bald abgeschlossen 
sein wird, um viele unnötige Diskussionen zu vermeiden und schneller un-
sere Ziele erreichen zu können. Dann wird unsere neue Vereinsorganisation 
eine Zukunft mit allen Sportarten haben und wir werden unser Ziel erreichen:  

“BSV LEESE – Wo Sport Spaß macht“ 

Volker Schröder
Ulrich Schmidt

Gesund und frisch auf Ihren Tisch

Wehmeiers Bauernladen
Gemüse, Kartoffeln, Freilandeier, Hähnchen, 

Hausmacherwurst, Schweinefl eisch 
und vieles mehr aus eigener Produktion

Herforder Str. 150 • 32657 Lemgo
montags bis freitags 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr, samstags bis 19:00

 Sport, Spiel und Spaß beim BSV Leese -
 unser Sportfest

Nachdem das unsichere Wetter aus dem Wandertag zum Einstieg in die Sport-
woche  einen – allerdings sehr gemütlichen - Kaffeeklatsch im Sporthaus hatte 
werden lassen, spielte Petrus aber im Verlauf der Sportwoche mit.
                                                                                                
Alle Turniere konnten durchgeführt werden, die Kinder- und Jugendmannschaf-
ten , die Alten Herren und die Hobbykicker  konnten ihre Spielfreude bei  Sonnen-
schein ausleben.  Beim Altherrenturnier belegte die Mannschaft des SC Enger 
den ersten Platz vor Lüerdissen und dem BSV. Bei den Hobbykickern setzte 
sich das Team von Gebr. Brasseler vor der Rosenkompanie und der Gurken-
truppe durch und konnte so den großen Wanderpokal mit nach Hause neh-
men.

So wurde auch der der Himmelfahrtstag zu einem schönen Familienereig-
nis, wie man den Kommentaren vieler Besucher entnehmen konnte.  Alle 
Angebote wurden sehr gut angenommen. Erwachsene und Kinder informier-
ten sich beim Falkner und der Waldschule, spürten unter ihren nackten Fuß-
sohlen ganz verschiedene Untergründe wie Fichtenzapfen, Kies und ande-
re beim Barfußpfad des Kindergartens Villa Kunterbunt, schräge Vögel und 
lustige Hexen kamen vom Kinderschminken wieder, alle Spielgeräte des
Jugendzentrums wurden ausprobiert.
                                                                                                                        
Der große Hit auch bei den Kleinen waren die Sumo-Ringer-Anzüge; das 
Gefühl, wie eine Schildkröte auf dem Rücken zu liegen und ohne Hilfe nicht 
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mehr hoch zu kommen, muss toll gewesen sein. Toll war auch, dass die
Eltern beim  Zusehen bei diesen „Kämpfen“ genauso viel Spaß hatten wie 
ihre Kinder. Man konnte Kommentare hören wie „Wirf dich noch mal hin, ich 
möchte dich fotografi eren“ u.ä..  Es gab sogar ganz mutige Eltern, die sel-
ber in die Anzüge krabbelten und gegen ihre Kinder antraten – nicht immer 
mit Erfolg. Auch die Rollenrutsche war ununterbrochen in Betrieb und es war 
interessant zu sehen, wie aus manchem kleinen Angsthäschen ein  küh-
ner Abfahrer wurde. Auch Pedalos, Stelzen und andere Geräte nutzten die
Kinder  z. T.  ganz alleine.  Ausruhen konnten sie sich dann beim Stockbrotba-
cken.

Ein Höhepunkt war natürlich das Entenrennen, das durch die vielen gespon-
sorten Preise, die es zu gewinnen gab, viele Interessierte aller Altersstufen 
anlockte.  Die Hauptpreise waren eine Heißluftballonfahrt für die Erwachsenen 
und ein Lego-VW-Bulli  für die Kinder. Aber auch die anderen Preise sorgten für 
große Freude, die besonders bei den Gewinnern der verschiedenen Gutschei-
ne noch etwas anhalten wird.

Für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt. Abgesehen von Würst-
chen und Pommes, gab es wie immer tolle Torten und viele Arten von Ku-
chen und Gebäck. Deutlich wurde hier wie auch bei anderen Gelegenheiten 
wieder einmal die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in einem 
Verein.  Für die musikalische Untermalung des Sportfestes sorgten die DJs
Florian Weidner und Frank Stockhus.

Wir bedanken uns bei allen Firmen/Personen, die uns für unser 
ENTENRENNEN so viele Preise zu Verfügung gestellt haben!

Budde Gartenbaubetrieb 
 Christa Westerhaus
Dede Fahrräder
 Friseurteam Eckhoff
Körperbau - Therapie & Training
 Leeser Krug
Lippische Landes-
Brandversicherungsanstalt
 Lippische Landeszeitung                                 
Modeboutique Gabriele Rudolph
 Rehaktiv Rügge
Reha Lemgo, R. u. B. Risch
 Sparkasse Lemgo
Stadtwerke Lemgo
 Sundermann Imbiss
TBV Lemgo                                                           
 T&R Gebäude Service GmbH
Verkehrswacht Lippe e.V.
 Volksbank Paderborn, Höxter, Detmold
Wochenschau Insider

Auch in diesem Jahr  waren  wieder Spendendosen für die Nepalhilfe des ehe-
maligen Lemgoer Kinderarztes Karl-Ludwig Tracht aufgestellt und das eine 
oder andere Geldstück fand seinen Weg hinein. Der Sportverein stockte den 
Betrag auf 100 € auf, so dass wir uns freuen dürfen, Menschen in Not ein klein 
wenig helfen zu können.

Einrichtungshaus

.....mit uns einrichten und wohnen

Öffnungszeiten:  Dorfstraße 45     32657 Lemgo - Lieme
Mo.- Fr. 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und Tel.: 05261 - 68377    Fax: 05261 - 68719
Samstag: 9:00 bis 14:00 Uhr info@moebel-eickert.de
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 Fußball

 Der Trainer hat das Wort

Liebe Leeserinnen und Leeser,

nach der Saison 15/16 ging es in die wohl verdiente Sommerpause. Rückbli-
ckend auf die Saison, müssen wir uns eingestehen, dass wir unser Ziel,  eine 
Platzierung unter den ersten 5 Mannschaften nicht erreicht haben und uns mit 
dem 7 Platz zufrieden geben müssen.

Um eine Konstanz in unseren Spielen zu erlangen, müssen wir Probleme in 
den Griff bekommen, wie unnötige Punktverluste und personelle Probleme. Die 
Gründe dafür liegen bei uns selbst. Trotz allem  haben wir in der Rückrunde 
gezeigt, dass wir in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Zudem möchte 
Ich noch unseren Torjäger Tom Oertel erwähnen, der es geschafft hat, die Tor-
jägerkanone (30 Tore) dieses Jahr nach Leese zu holen.
   
Für die kommende Saison haben wir keine Abgänge zu verzeichnen. Dafür 
noch einmal an neuen Spielern nachgelegt. So konnten wir Moritz Marxmeier 
(19) A- Jugend Lemgo und Tobias Plöger (19) A- Jugend Brake davon überzeu-
gen, nächste Saison für den BSV aufzulaufen. Wir freuen uns riesig auf die bei-
den und wünschen ihnen einen guten Einstand. Hinzu kommt Niklas Mohr, der 

nach schwerer Verletzung wieder einsatzbereit ist. Er hatte sich letzte Saison 
während der Vorbereitung so schwer verletzt,  dass er kein Spiel in der Saison 
bestreiten konnte.

Mit den Vorbereitungen starteten wir am 10. Juli. Ab da hieß es dann „Alles 
geben“, um sich gut für die kommende Saison vorzubereiten, die am 14. Au-
gust begann. Der Saisonstart verlief für uns mit sieben Siegen und einem Un-
entschieden sportlich optimal. Leider haben wir aber auch nach den ersten 
Spielen schon wieder einige langfristige Ausfälle schlimmer Verletzungen zu 
beklagen.

Ein großes Dankeschön geht an unsere Fans, Helferinnen und Helfer, die uns 
Woche für Woche unterstützen und es ermöglichen, dass es auf unserem Platz 
an nichts fehlt.

Bitte macht weiter so! Vielen Dank!!!

Zum Schluss haben wir noch eine interne Nachricht zu vermelden.

Unser jahrelanger Begleiter Volker Schröder gab zum Ende der Saison aus 
zeitlichen Gründen sein Amt als Fußballobmann ab!

Volker, wir als erste Mannschaft, möchten uns von ganzem Herzen bei dir für 
dein Engagement, deinen Fleiß und deine investierte Zeit bedanken. Wir hoffen 
dennoch, dich des öfteren am Platz begrüßen zu können und wünschen dir 
für die Zukunft nur das Beste. Der Posten soll natürlich so schnell wie möglich 
wieder besetzt werden.

Sportlichen Gruß
T. Kasper
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 1. Mannschaft

Liebe Leeserinnen und Leeser,

eine weitere Saison in der Kreisliga B liegt nun hinter uns. Die 1. Mannschaft 
hat nach der Saison 2015/16 den 7. Tabellenplatz erreicht. Nach der Hinrun-
de lagen wir mit 22 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz. Im Winter hatten wir
3 Neuzugänge, sodass wir die Mannschaft noch einmal verstärken konnten.
Mit Martin Schröder, Nick Pyka und Bengt Pyka gelang dies sehr gut.

Die 1. Mannschaft holte in der Rückrunde 27 Punkte, sodass am Ende der 
Saison der 7. Tabellenplatz erreicht wurde mit insgesamt 49 Punkten. Es wäre 
in vielen Spielen mehr möglich gewesen, wenn wir nicht so viele Verletzte oder 
gesperrte Spieler gehabt hätten. So reichte es in vielen Spielen nur zu einem 
Punkt. Insgesamt haben wir sieben Mal Unentschieden gespielt, was  Liga-
Höchstwert ist.

Einen sehr positiven Wert haben wir bei den gezielten Toren erreicht, hier lie-
gen wir mit 94 geschossenen Toren nur knapp hinter dem Meister TSV Oerling-
hausen II.  Einen großen Anteil an den geschossenen Toren hatte unser Spieler 
Tom Oertel. Unsere Nummer 11 wurde Torschützenkönig mit herausragenden 
30 Saisontreffern.  Auch Jan Plöger erzielte unglaubliche 17 Saisontreffer, ob-
wohl er die meiste Zeit der Saison als Abwehrspieler aufgestellt wurde. Die 
meisten Spiele für die 1. Mannschaft in dieser Saison machten ebenfalls die 
beiden genannten Tom Oertel und Jan Plöger mit jeweils 28 Spielen. Weitere 
positive Dinge waren die Mannschaftsabende, die zahlreich besucht wurden, 
und kleinere Grillfeste, die die Mannschaft organisiert hat.

Pascal Meier
Betreuer 1. Senioren Mannschaft

Große Marken    -    Kleine Preise

Lemgo • Detmold • Bielefeld

 2. Mannschaft

Die Saison 2015 / 2016 ist beendet.

Nach 20 Spielen haben wir mit Mühe und Not den vorletzten Platz belegt.
                                             Mit „5 Punkten“.

Mit dem Rückblick auf die Hinrunde hatten wir schon da große Personalproble-
me. Aber wir haben gekämpft und durchgehalten. Die Hinrunde haben wir mit 
dem letzten Platz abgeschlossen mit „0 Punkten“.

Dann ging es in die Rückrunde. Personalprobleme hatten wir weiterhin.

Als kleines Beispiel:
Am Montag, 28.03.2016 hatten wir ein Spiel auf Lemgo/West gegen St. Pauli. 
– Wir sind mit 7 Mann angetreten. Aus Fairness ist unser Gegner auch mit 7 
Mann auf den Platz gegangen. Verletzungsbedingt mussten wir dieses Spiel 
nach 30 Min. beenden. Schade.
Großes Lob an unseren Gegner – Danke für dieses „Faire Spiel“.

Die restliche Rückrunde haben wir durchgehalten. Unsere Mannschaft hat alles 
getan um diese Rückrunde zu überstehen.

Vielen Dank an diese „TOP-Mannschaft“.
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Der Verein hat am letzten Spieltag, 05.06.2016, einen kleinen Serienabschluss 
organisiert.

Wir haben uns selber belohnt mit einen Punkt in unserem letzten Spiel gegen 
St. Pauli. Das macht Hoffnung für die neue Serie.

Am 11.06.2016 haben wir als 2. Mannschaft unseren Serien-Abschluss auf dem
Sportplatz gefeiert. Mit Bier und Fleisch und Spaß auf dem Rasen haben wir 
einen sehr schönen Abend verbracht.

Es wurden auch Gespräche über die neue Saison geführt. Wir waren und sind 
uns alle einig: es muss und es wird weitergehen. Da wir wohl einige neue Spie-
ler bekommen werden, freuen wir uns schon jetzt auf die neue Saison 2016 / 
2017.

Wir, das Betreuerteam, bedanken uns bei allen TOP-Spielern, Verantwortli-
chen und Fans für den Rückhalt in dieser Saison. Trotz aller Probleme haben 
wir gekämpft und weitergemacht und durchgehalten.

Vielen Dank an alle.
Wir wünschen allen eine schöne Sommerpause, erholt euch gut und wir sehen 
uns zum Saisonauftakt 2016/2017.

Mazin und Detlef

 Fußballjugend

Die JSG-Fußball-Saison 2015/2016 ist beendet. 

G-Junioren
Daniel Schwarz und Frederik Schöne haben das Team von Jürgen Schlegel 
nach der Winterpause übernommen und inzwischen einen großen Zulauf an 
Spielern, der für die nächste Saison hoffen lässt.

F-Junioren
Nach dem Saisonstart haben wir die F-Jugend mit Perspektive für die Saison 
2016/2017  in der E3 aufgehen lassen.

Das erste Jahr unserer neuen Spielgemeinschaft
JSG Lieme-Hörstmar-Leese ist vorüber. Eine Spielzeit 
mit vielen positiven Erlebnissen für die Mädchen und 
Jungen  aus unserem Verein.
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E-3 Junioren
Das Team von Christian Münster und Lukas Draajer hat in der Kreisliga C 
Gruppe 2 den 2. Platz belegt mit 22 Punkten und 44:36 Toren. Hervorzuheben: 
Die E3 hat als einzige Mannschaft keine Verbandsstrafe kassiert und damit die 
JSG-Kasse geschont. 

E-2 Junioren
Der 2006-Jahrgang unter Dominic Breitenkamp und Dominik Stösser hat in 
der Kreisliga C Gruppe 1 den 8. Platz mit 8 Punkten belegt. War die sportliche 
Ausbeute mit 2 Siegen nur gering, so hat die Mannschaft die Saison dennoch 
beendet und steht mit Dominic Breitenkamp und Jürgen Schlegel im nächten 
Jahr als E1 wieder am Start.

E-1 Junioren
Mit 7 Spielern aus unserem BSV errang das Team von Marko König und Müca-
hit Hülkü die Hallen-Stadtmeisterschaft und den 2. Platz der Hallenkreismeis-
terschaft. Auf dem Feld stehen ein 5. Platz in der Kreisliga A mit nur 6 Punkten 
Rückstand auf den Meister und das Erreichen des Halbfi nales im Kreispokal 
zu Buche. 

D-Junioren
Die Mannschaft von Dennis Wieder und Tobias Kasper war bis zum letzten 
Spieltag gegen den späteren Meister Werl-Aspe im Rennen um die Meister-
schaft in der Kreisliga A. Mit 15 Siegen und 6 Punkten Vorsprung vor dem 
nächsten Verfolger wurde ein hervorragender 2. Platz erzielt.

C-Junioren
Leider musste die Mannschaft von Uwe Kormeyer und Norbert Linnenberg kurz 
vor Ende der Saison wegen eines ausgedünnten Kaders aus der Kreisliga A 
zurückgezogen werden. 

Engelbert-Kämpfer-Str. 11
32657 Lemgo
Tel. 05261/3811
Fax 05261/927820

Öffnungszeiten:
montags bis freitags 10:00 bis 21:00 Uhr
samstags 10:00 bis 19:00 Uhr
sonn- und feiertags geschlossen

B-Junioren
In der Kreisliga A landete das Team um Benno Beermann mit dem 8. Platz im 
unteren Driitel der Tabelle. 5 Siege und 36 erzielte Tore zeigen aber auch das 
Potential der Mannschaft.

A-Junioren
Thomas Pries erreichte mit seiner Mannschaft in der Kreiliga  B den 4. Platz mit 
11 Punkten und 22:24 Toren. Erfreulich, dass wir in der letzten Jugend vor dem 
Eintritt in den Seniorenbereich eine 11er-Mannschaft melden konnten.
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Sportfest
Himmelfahrt 2016
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 Riegen

 60+ Riege

Wie alle Jahre wieder: Wir starteten das Jahr 2016 mit einem Essen im Leeser 
Krug. Es gab wie immer ein leckeres Essen, das stand unter dem Motto: „Anja 
mach mal“, und Anja machte es sehr gut! Wir wurden mit tollen Gerichten ver-
wöhnt.
Danach musste natürlich etwas für die Fitness getan werden. Dafür sorgte 
Christa in bewährter Weise, Bauch, Beine, Arme und Po wurden gekräftigt, 
ebenso Übungen für das Gleichgewicht und Ballgymnastik standen auf dem 
Plan.
Im April stand der runde Geburtstag von Christa an, wir trafen uns in der Turn-
halle, dort hatte Christa die Umkleidekabine in eine gemütliche Kaffeestube 
verwandelt. Es war ein schöner Nachmittag in fröhlicher Runde. Häufi g trafen 
sich einige von uns auch außerhalb der Gymnastikstunden, um die Vorberei-
tungen für das Sportfest zu besprechen. Der Juni verlief im alten Trott: wir 
folgten Christas „Kommandos“.

Dort stand die Mannschaft nach zwei Siegen über den TuS Lipperreihe (3:0) 
und den FC Union Entrup (2:0) bereits als Teilnehmer der Zwischenrunde fest, 
bevor man das letzte Gruppenspiel gegen den SC Bad Salzufl en deutlich mit 
0:7 verlor. Bei diesem Spiel griffen die Trainer Mücahit Hülkü und Marko König 
tief in die „Sepp Herberger-Kiste“: Wie einst 1954 wurden Stammspieler ge-
schont und Reservespieler erhielten mehr Spielzeit.
Derart ausgeruht konnte in der Zwischenrunde den überaus spielstarken
E-Junioren des FC Oberes Extertal nach regulärer Spielzeit plus Verlängerung 
ein 0:0 abgerungen werden. Das anschließende 9-Meter-Schießen wurde mit 
3:2 gewonnen, unsere JSG stand im Finale.
So gab es ein Wiedersehen mit dem SC Bad Salzufl en, der sich gegen den SV 
Werl Aspe durchgesetzt hatte, aber unter anderen Vorzeichen: Hoch motiviert 
und mit allen Spielern im Einsatz konnte das Finale lange Zeit offen gestaltet 
werden, zum Schluss stand es 2:3 gegen uns.
Vize-Hallen-Kreismeister 2016 – ein toller Erfolg für Team und Trainer!

 JSG  E-Junioren erreichen das Finale der
 Hallen-Kreismeisterschaft 2016

Souverän haben sich unsere E1-Junioren in der Hallenrunde 2015/2016 mit 
41:4 Toren und 28 Punkten (9 Siege, 1 Unentschieden) für die Endrunde der 
Hallen-Kreismeisterschaft 2016 am 27.02. in Kalletal-Hohenhausen qualifi -
ziert.

Hinten: Trainer Bad Salzufl en, Marko König, Mücahit Hülkü • Mitte (in orange): Louis König, Darius 
Grob, Tabitha Grob, Leonard Prante, Henrik Hesse • Vorn (in orange): Marlon Hanheide, Arda
Hülkü, Metehan Aktas, Lennox Teller, Jannik Goldbeck • Nicht auf dem Bild: Alexander Nollmann
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 Sportplatzteam

Von links nach rechts:
Kurt Kuhlmann,
Ulrich Brunke,
Berhard Zahlten,
Herbert Sundermann,
Friedrich Falke,
Wolfgang Gröne

Es fehlen:
Walter Bergmann, 
Norbert Diekmann,
Erich Schröder,
Erhard Wehr

Wer mitmachen will, meldet sich bitte bei Friedrich Falke oder Wolfgang
Gröne.
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 Montagsriege

Nicht nur für die Montagsriege, sondern für den gesamten BSV kam im Januar 
bei der Jahreshauptversammlung die positive Nachricht. Unser BSV bleibt wei-
terhin mit kleinen (großen) Veränderungen erhalten.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Verantwortlichen für ihren unermüd-
lich Einsatz bedanken ein neues Vorstandsteam auf die Beine zu stellen. Viele 
Helfer im Hintergrund haben mitgeholfen, dass sich die ganze Situation zum 
Guten wendete.

Im Februar unternahm die Montagsriege die beliebte Schneewanderung. Dies-
mal ging es ohne Schnee, bei Fisselwetter und Sturm nach Lüerdissen. Nur die 
Sturmerpropten wanderten. Die Zimperlichen saßen beim Italiener und studier-
ten die Speisekarte.

Im März nahm Christa sich mit ihrem Wilfried eine Auszeit in Rom und somit 
hatten wir nun endlich Zeit und Gelegenheit ihren 60. Geburtstag gedanklich 
vorzubereiten. Danach trafen sich einige aus der Riege jeden Dienstag zum 
Einüben eines Tanzes. Anke Brakhage hatte die Regie und ihr Mann Karsten 
war unser Taktstock. 

Und dann war auch schon der 23. April da. Christa hatte zu Rieke in Bavenhau-
sen eingeladen. Die Feier war super, der Tanz klappte. Auch das von Bärbel 
Scheibe gut vorbereitete Reise-Quiz sorgte für manche Belustigung.
Aufl ösung: Christa erriet eine Reise ins Elsaß. 
Unsere Bedingung: Die Montagsriege darf sie dabei im Oktober begleiten.

Nun ist der Sommer da. Am ersten Junimontag war die Halle so aufgeheizt, 
dass wir zum ersten Mal in diesem Jahr draußen turnten.

R e p a r a t u r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a b r i k a t e
N e u -  u n d  G e b r a u c h t w a g e n h a n d e l

Kirchheider Str. 135 Tel. 05266 – 1872
32657 Lemgo-Brüntorf Fax 05266 - 1538

Am 11. Juli starteten wir zum lange geplanten 
Ausfl ug, wir fuhren mit mehreren Fahrzeugen 
gemeinsam zur Adlerwarte nach Berlebeck 
und hatten ganz viel, natürlich auch verdientes, 
Glück mit dem Wetter, so dass es ein toller Nach-
mittag wurde. Die Flugschau auf der Adlerwarte 
war sehr interessant und unterhaltsam, die Adler 
nutzten zum Teil die Köpfe der Zuschauer, um 
sich kurzzeitig darauf niederzulassen. Es hat  
uns allen sehr gut gefallen, ebenso das im An-
schluß stattfi ndende Kaffeetrinken mit reichlich 
Kuchen. Und nun geht es in die Sommerpause.

Allen wünschen wir einen schönen Sommer.

Riege 60 plus / Helga Neujahr-Redeker
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Der letzte Turn-Tag vor den Ferien wurde dann vom Tod unserer Turnschwes-
ter Renate Rhiemeier überschattet, an diesem Tag war die Trauerfeier. Wir wa-
ren alle sehr bestürzt, als wir die Nachricht erhielten. Mit Renate verlieren wir 
ein liebes, nettes und engagiertes Mitglied unserer Riege. Wir sind sehr traurig 
und unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.
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Ich möchte mich an dieser 
Stelle auch wieder bei un-
serer Susi bedanken für 
ihre kreative Gestaltung 
unserer Mittwochaben-
de und bei Anette für die 
Kassenführung. Weiterhin 
würde ich mir wünschen, 
dass bei „außersportlichen 
Aktivitäten“ die Beteiligung 
im allgemeinen wieder et-
was besser wird. Den Leu-
ten, die solche Sachen wie 
Wanderungen oder Fahr-
ten planen,   würde es ein-
fach mehr Spaß machen und mehr Motivation bringen, wenn der Zuspruch 
höher ist. Sonst verlaufen solche Sachen irgendwann einfach im Sande und 
das wäre wirklich schade.

Ich wünsche uns allen einen schönen und bewegten Sommer
eure Sabine

Unser diesjähriger Turnabschluß vor den Sommerferien fand am 4. Juli im 
Sporthaus statt. Anja Limberg überraschte uns mit kleinen Köstlichkeiten.
In den darauffolgenden Wochen radeln die, die nicht verreist sind, mit Ein-
kehrschwung. 

Liebe Le(e)ser und Le(e)serin,
dies war unser kurzer Bericht der Montagsriege

Eine sonnige Zeit wünschen
Marianne und Heidi

Wer den Tag mit einem Lachen beginnt,
hat ihn bereits gewonnen.

                                                     Cicero

 Mittwochsriege

Liebe Sportfreunde,

zum Anfang des neuen Jahres hat sich in unserer Riege nicht viel verändert. 
Leider kommt Steffi  Hanheide aus familiären Gründen nicht mehr zum Sport, 
aber wir hoffen, dass sie sich uns bald wieder anschließen kann.

Die Turnstunden sind weiterhin abwechslungsreich und die Beteiligung ist gut. 
Monika und Christiane haben in diesem Frühjahr wieder eine Wanderung vor-
bereitet. Am 09.04. ging es mit dem Bus bis Bavenhausen und dann zu Fuß zu-
rück. Abschluss war dann bei Elke Ostmann. Leider war nur eine kleine Gruppe 
unterwegs, die auch sicherlich ihren Spaß hatte.

Einige von uns waren auch wieder während unseres Sportfestes tatkräftig da-
bei. Es wurde gebacken und Kaffee und Kuchen wurden verkauft. Wobei ich 
hier anmerken möchte, dass ich mir eine etwas größere Beteiligung gewünscht 
hätte, damit nicht einzelne den ganzen Vormittag oder Nachmittag „Dienst“ tun 
müssen.

Eine etwas außergewöhnliche Einladung kam dann von unserer Turnschwes-
ter Anke. Unsere Riege wurde mit Männern zum 30sten Hochzeitstag eingela-
den. Getreu dem Motto „Perlenhochzeit“ wurde von uns dann auch gebastelt 
und geschenkt und bis zum frühen Morgen im Partykeller von Familie Maas 
gefeiert.

Unseren Abschluss vor den Sommerferien werden wir diesmal bei Christia-
ne machen. Ob gegrillt wird oder es eine andere Verpfl egung gibt, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Aber es wird sicher wieder ein schöner 
Abend.
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rigkeiten, als auch mit Anforderungen 
ausgeführt werden können. Wichtig 
ist, wie wir diese Übungen ausführen, 
nicht wie sie aussehen. In dynami-
schen Bewegungen wird schrittweise 
erlernt die Positionen mit einer ruhigen 
inneren Haltung einzunehmen. Das 
Ziel ist das Āsana (Yogahaltung) in 
der Qualität von Stabilität und Leichtig-
keit zu erfahren. Nach und nach kann 
uns der Übungsweg des Yoga in sei-
ner Einheit und Schulung von Körper, 
Atem und Geist zu einer friedlichen in-
neren Klarheit, Bewusstheit und Frei-
heit führen.

Der Kurs ist für Anfänger und Fortge-
schrittene geeignet. Zum Kurs sollten 
eine Yogamatte, eine Decke, rutsch-
feste Socken und ggf. ein Kissen mit-
gebracht werden.

Der nächste Kurs fi ndet seit Donnerstag, 29.09.2016 (20 Uhr), in der Turnhalle 
Leese statt. Wer noch mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Karin Brakhage 
(Tel. 05261/6492).

Heidrun Jack

Sporträtsel

Welche Gemeinsamkeit haben der deutsche Fußballer Helmut Rahn 
und der amerikanische Rockstar Bruce Springsteen? Fragt mal in den 
unterschiedlichen Generationen eurer Familien nach und werft euren Lö-
sungszettel mit Namen und Anschrift in die Lösungsbox im „Leeser Krug“!  
Abgabeschluss ist der 15. 12. 2016. Zu gewinnen gibt es wieder einen Ver-
zehrgutschein für den „Leeser Krug“.

Das Lösungswort des letzten Rätsels ist „Rudern“; über den Gewinn des 
Verzehrgutscheins freut sich Marieta Bergmann.

  Yoga

Durch die Anforderungen im Alltag spannt sich der Körper oft mehr an als not-
wendig und es kann im gesamten System zu überhöhter An- und Verspan-
nung kommen, oder zu überhöhter Ermüdung. Dieses verlangt nach aktiver 
Entspannung, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und Körper, Geist und 
Atem kräftig, wach und stabil zu halten. Ein ausgeglichener Zustand zwischen 
Entspanntheit und Stabilität, sowie körperliches und geistiges Wohlbefi nden 
soll im Sinne des Yoga erreicht werden.  Das Schlüsselmerkmal zu anderen 
Körperübungen ist, dass die Körperübungen (Āsanas) im Yoga neben dem 
Körper auch unsere geistige Ruhe und Klarheit stärken.

Ein wesentlicher Aspekt dieser Tradition von Sri T. Krishnamacharya ist, dass 
die Yogatechnik individuell an den Menschen nach seinen Möglichkeiten ange-
passt wird, d. h. wir müssen nicht in eine bestimmte Yogahaltung, wie sie aus 
Büchern mit schönen und schlanken Menschen in perfekt akrobatischen Yoga-
haltungen bekannt ist, „rein“ passen und dort verweilen. Die Haltungen werden 
so geformt, dass sie sowohl mit den jeweiligen Einschränkungen und Schwie-
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fe gegen ihre Dauerrivalin Julia siegreich überstehen, wobei der letzte Kampf 
bei Punktgleichheit nur aufgrund von Unterbewertung an Alina ging. Annchris-
tin gewann zwar beide Kämpfe mit 14:0 befand sich aber im letzten Kampf kurz 
vor Schluss in der Not, selbst vorzeitig zu verlieren. Mit einer unglaublichen 
Willensleistung befreite sie sich aus einer Haltetechnik, die durchgesetzt zur 
Niederlage geführt hätte, und verwandelte die Befreiung in eine eigene Halte-
technik, die ihren vorzeitigen Sieg bedeutete.

Höchst erfreuliche Leistungen in starken Teilnehmerfeldern lieferten auch Mira 
Redeker & Antonia Flohr mit einem zweiten Platz im Duowettkampf, Carla Mi-
scher im Newaza (weiblich bis 70 Kg) ebenfalls mit Platz zwei. Sie gewannen je 
zwei Mal und verloren einen Kampf. Trainer Julian Giebel wurde in der Klasse 
bis 77 Kg ebenfalls Zweiter, wobei er drei Kämpfe vorzeitig gewann und einen 
knapp nach Punkten verlor. Ebenfalls Zweiter wurde Torben Schnelle im Figh-
ting in der Klasse bis 85Kg, wo er einen Full Ippon Sieg und eine Full Ippon 
Niederlage einfuhr.
Ebenfalls auf zwei gewonnene Kämpfe und am Ende Platz drei kamen Jascha 
Franke (U15 bis 41 Kg), Malte Dreyer (Newaza bis 94 Kg), Tilmann Mewes und 
Kai Geike (Newaza bis 69 Kg). Fynn - Niklas Kaus (U15 bis 50 Kg) wurde bei 
Sieg und Niederlage ebenfalls Dritter genau wie Luis Steinbrecher, der in einer 
Altersklasse höher zwei Niederlagen und einen Sieg einfuhr.
Weitere Platzierungen erreichten Hannes Blum (4.) auf seinem ersten Wett-
kampf, Elina Hoffmann (2.), Ben Bödecker (3.),Bastian Steinicke (5.) in seinem 
ersten U18 Jahr, Michelle Milos (2. im Fighting und 4. im Newaza), Rebecca 
Dürholt & Jule Brede (4.im Duo) ebenfalls zum ersten Mal dabei, Joerg Brandt 
(2.) und Roman Hussein (5.).
Damit gehen die Wettkämpfer gut gerüstet auf die in Rhede stattfi ndende Lan-
desmeisterschaft am 5. März 2016.

 Ju-Jutsu

Lippe Cup 2016

Zum 3. Lippe-Cup am 13.02.2016 konnten wir die Rekordzahl von 155 gemel-
deten Sportlern aus 17 Vereinen in Duo, Fighting und Newaza begrüßen.
111 Fighter, 32 Bodenkämpfer und 5 Duo-Paare gaben sich ihr Stell-Dich-Ein.
Mit jeweils 5 Titeln bei der inoffi ziellen Vereinswertung landeten wir an zwei-
ter und der benachbarte PSV Detmold an dritter Stelle. Hier zeigte sich die 
sportliche Förderung am Landesleistungsstützpunkt in Leese, der von beiden 
Vereinen nachhaltig genutzt wird.
Titel gewannen insbesondere die Mädchen beim BSV Leese: Alina Steinicke in 
der U12 bis 40,4 Kg, Celine Brauer in der U12 bis 36,5 Kg, Jana Reitmeier in 
der U15 bis 40 Kg und Annchristin Brakhage bis 62 Kg. Bei den Männern gab 
es einen Titel im Newaza für Armin Morgan-Hinrichs in der Klasse bis 85 Kg. 
Dabei war Jana wie auch Celine in ihrer jeweiligen Klasse nicht zu schlagen. In 
allen Parts dominierten sie ihre jeweiligen Gegnerinnen.
Erheblich spannender gestalteten Alina und Annchristin ihr Kämpfe, die sich 
stellenweise auf Messers Schneide gestalteten. Alina musste dabei zwei Kämp-
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wurde im Team des BSV ebenfalls bejubelt.
Dritte Plätze errangen Niklas Steinicke, Elia Jungeblut, Alina Steinicke und Mi-
chelle Milos in ihren jeweiligen Gewichtsklassen. Nicht ganz aufs Treppchen 
reichte es für Jascha Franke (Platz4) und Bastian Steinicke (7.).

Landesmeisterschaft 2016 in Rhede

Die Landesmeisterschaft des NRW-Ju-Jutsu-Verbandes im münsterländischen 
Rhede brachte der Ju-Jutsu-Abteilung des BSV drei Titel, drei zweite Plätze 
und vier Dritte Plätze ein. Diesmal gingen ausschließlich Fighter an den Start, 
insgesamt 13 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer.
Angeführt von der erfahrensten Wettkämpferin Annchristin Brakhage gab es 
viel Licht im Wettkampf. Annchristin gewann in einer starken Klasse der U21 
Frau bis 62 Kg dreimal Full Ippon. Allerdings gestaltete sie ihren letzten Kampf 
extrem spannend. Gegen ihre Widersacherin aus Detmold Lea Wulf lag sie bis 
kurz vor Schluss nach Punkten hinten. Mit einer enormen Willensanstrengung 
drehte sie den Spieß am Ende mit einem Hüftfegen und anschließend durch-
gesetzter Haltetechnik noch um und sicherte sich so den Titel.
Jana Reitmeier dominierte ihre Klasse U15 bis 44 Kg deutlich. Sie war beiden 
Gegnerinnen aus Bocholt und Waltrop deutlich überlegen und gewann beide 
Kämpfe souverän mit Full Ippon. Insbesondere mit ihren starken Atemtechni-
ken sammelt sie Punkt um Punkt, bevor sie mit Wurf- und Haltetechniken die 
Landesmeisterschaft für sich verbuchen konnte.
Einen etwas überraschenden Titel führ Celine Brauer ein. In ihrer Klasse U12 
bis 37 Kg konnte ihr nur Vereinskollegin Alisa Huxohl das Wasser reichen. Hier 
hatte Celine die Nase knapp nach Punkten vorn. Die beiden Gegnerinnen aus 
Bocholt und Rurberg hatten dem unbändigen Siegeswillen nichts entgegen zu 
setzen. So wurde Celine das dritte Mädel im Bunde, das den Titel einfahren 
konnte. Erfreuliche Zweite wurde hier Alisa, die die beiden Gegnerinnen eben-
falls besiegen konnte.
Der zweite Platz von Florian Leimkühler in der U15 bis 50 Kg bei einem Sieg 
und einer Niederlage ebenso wie von Elina Hoffmann in der U10 bis 36 Kg 

Leeser Kids rocken das Herforder Randori Turnier

Am Samstag, den 9. April sind 25 Kinder der Ju-Jutsu-Abteilung zusammen mit 
Eltern und Trainern nach Herford aufgebrochen und haben ihre Visitenkarte 
beim Bezirks-Randori der TG Herford abgegeben. Mit sechs Siegen in 15 Ge-
wichtsklassen haben die Leeser Kinder und Jugendlichen den besten Verein 
gestellt und den Trainern Marko Steinicke, Erik Bogatz und Hartmut Giebel viel 
Freude bereitet.
In ihren jeweiligen Gewichtsklassen gewann Maximilian Sohns zunächst sei-
nen Dreier-Pool und dann auch das Finale gegen Lara Wulf aus Ehrentrup – 
ein höchst spannendes und abwechslungsreiches Finale. Völlig überraschend 
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Westdeutsche Meisterschaft 2016 in Detmold

Nach der Eröffnung der ersten WDEM in Lippe durch den Landrat Axel Lehmann 
und Wilfried Starke vom Kreissportbund gingen vom Ausrichter BSV Leese 5 
Wettkämpfer, 6 vom PSV Detmold und 2 vom TuS Ehrentrup an den Start und 
stellten sich bei den Heimtitelkämpfen im Ju-Jutsu der Herausforderung, um 
Titelehren zu kämpfen. Ein Meistertitel blieb den Lippischen Kämpferinnen und 
Kämpfern leider verwehrt. Allerdings gab es drei Zweite und drei Dritte Plät-
ze. Jana Reitmeier vom BSV Leese, mit Titelambitionen in der U15-Klasse bis
44 Kg gestartet, erlitt in ihrem dritten Kampf leider eine Verletzung und musste 
so anderen Athletinnen den Vortritt lassen.
Verlass war einmal mehr auf Annchristin Brakhage. Die U21 Kämpferin des 
BSV Leese musste in ihrem ersten Jahr in dieser Altersklasse gleich mit den 
Seniorinnen antreten. Drei Siege auf Reihe legte sie hin, um dann im letzten 
Kampf trotz couragierter Leistung gegen die mehrfache Deutsche Meistern der 
Seniorinnen, Nadine Clemen aus Hanau, zu unterliegen.
Kai Pietsch, Trainer und erfahrenster Wettkämpfer des PSV Detmold, fuhr in 
der Klasse Senioren bis 94 Kg ebenfalls drei Siege ein bei einer Niederlage 
gegen den Deutschen U21 Meister von 2015, Maximilian Strauch ebenfalls aus 
Hanau, und errang damit ebenfalls die Vizemeisterschaft.

kam der Sieg von Sofi e Meise, die gerade einmal gut drei Monate im Training 
sich ebenfalls gegen fünf Konkurrentinnen behaupten konnte
Vier souveräne Siege in ihren Fünfer-Pools heimsten Lea Kienast und Jascha 
Franke in ihren Klassen ein. Dabei gelang Lea das Bravourstück, sich gegen 
vier Jungs klar zu behaupten. Ihr intensives Training in den Ferien hatte sich 
hier ausgezahlt und gepaart mit ihrem unbändigen Siegeswillen blieben für die 
Jungs nur die Plätze hinter ihr.
Jascha war an diesem Nachmittag von seinen Gegnern ebenfalls nicht zu 
schlagen. Zielstrebig und mit einer großen Ruhe erkämpfte er sich verdient 
Platz Eins und zeigte, dass er sich in den letzten Monaten gut entwickelt hat.
Jana Reitmeier konnte sich in drei Kämpfen durchsetzen, wobei ihr die Clubka-
meradin Alina Steinicke am meisten Widerstand entgegen setzte. Ein weiterer 
Sieger in seiner Klasse war Florian Leimkühler. Er konnte sich zweimal durch-
setzen und wurde so auch verdienter Gruppenerster.
Knapp am ersten Platz vorbei ging es für Jona Seiger. Im Finale seiner Ge-
wichtsklasse musste er sich erst durch die Verlängerung geschlagen geben. 
Ein starker zweiter Platz bei sechs Wettkämpfern. Ebenfalls Platz zwei erreich-
te Lennon Bollmeier auch in einer Gruppe mit sechs Wettkämpfern. Erfreuliche 
Dritte Plätze verbuchten Alisa Huxohl, Alina Steinicke, Bastian Steinicke, Ben-
jamin Jungeblut, Josefi ne Ernst, Niklas Steinicke und Luis Steinbrecher.

Spannende Kämpfe gab es in der U21 weiblich bis 55 Kg und der U21 männ-
lich bis 69 Kg zu sehen. Hier zeigte sich Lea Wulf bei den Frauen und Antoine 
Radon bei den U21 Herren in starker Verfassung. In der Frauenklasse gab 
es drei Kämpferinnen mit je zwei Siegen und einer Niederlage. Nur aufgrund 
der Unterbewertung wurde Lea hier „nur“ Dritte. Aber immerhin gelang ihr ein 
Prestigeerfolg gegen Bundeskaderkämpferin Fabienne Wacht aus Erbach. An-
toine Radon hatte im ersten Kampf Pech, da er gegen den Kaderkämpfer aus 
Sprendlingen auf Augenhöhe kämpfte und wegen einer unerlaubten Technik 
disqualifi ziert wurde. Im zweiten Kampf folgte dann ein Full Ippon Sieg gegen 
Eugen Khitro. Beide wurden damit Dritte.
Valeri Pick aus Ehrentrup gelang in der Klasse bis 77 Kg ebenfalls ein dritter 
Platz. Bei zwei Siegen und zwei Niederlagen gelang ihm erneut der Sprung auf 
das Treppchen. Jana Reitmeier startete erfolgversprechend mit einem Sieg, 
unterlag im zweiten Kampf und erlitt im dritten Kampf dann in Führung liegend 
dann ihre Oberarmverletzung. Bastian Steinicke kämpfte in der U18 bis 66 Kg 
in der größten Klasse des Tages. Er freute sich über einen Sieg in der Trostrun-
de, schied aber mit seiner zweiten Niederlage im Kampf ums Treppchen aus.
Platzieren konnten sich zwar Celine Brauer vom BSV Leese (2. In der U15 bis 
36 Kg) und Jimoh Friedrich vom TuS Ehrentrup in der U18 bis 73 Kg (3.) ohne 
allerdings einen Kampf zu gewinnen. Ohne Platzierung blieben Jonas Tech-
ke, Johannes Brenke, Arne Merschien (alle PSV Detmold) und Jascha Franke 
(BSV Leese) in ihren jeweiligen Klassen.
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Von Anfang an gut beraten - zum Nulltarif (für alle SchülerInnen bis zum
18. Lebensjahr). Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrer Filiale oder unter
www.sparkasse-lemgo.de. Echt lippsk! Ihre Sparkasse Lemgo.

s Sparkasse
Lemgo

Das „Mitwachsende Konto”.
Lipper lieben Flexibilität:
Starten Sie durch mit unserem Konto für junge Leute.


