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Der Vorstand hat das Wort 
 
Liebe Mitglieder, 
 
ich hoffe ihr seid alle gut durch den Winter gekommen und habt die stille Jahres-
zeit ein wenig zum Verschnaufen genutzt. In dieser etwas ruhigeren Zeit hatten 
wir unser Stiftungsfest, die Ju Jutsu Abteilung hat eine Weihnachtsfeier ausgerich-
tet und im Januar hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. Leider ist es uns 
auch hier noch nicht gelungen den Vorstand wieder aufzufüllen. Schade eigent-
lich, denn aus langjähriger Erfahrung kann ich sagen: es macht Spaß in diesem 
Team aber ich frage mich, wieso tut ihr euch so schwer uns zu unterstützen?  
Ulf Prante, der Vater eines Jugendspielers, ging jedenfalls mit gutem Beispiel vo-
ran und ließ sich nicht lange bitten. Spontan übernahm er den lange unbesetzten 
Posten des Fußballjugendobmanns. Jetzt naht der Frühling und die Natur lockt 
uns Sportler wieder nach draußen. Vielleicht motiviert das ja den ein oder anderen 
sich auch neben dem Sport im Verein zu engagieren. Ich wünsche euch jedenfalls 
viel Erfolg, egal ob auf dem Rasen, auf der Matte oder beim Turnen.  
 
Volker Schröder  
2. Vorsitzender 
 

 
 
 

Liebe Leser der Vereinsmitteilungen, 
 

wir möchten an dieser Stelle einen besonderen Dank an unsere Inserenten aussprechen. 
Ohne ihre Bereitschaft bei uns zu werben, könnten Sie dieses Heft nicht in Ihrer Hand hal-
ten. 
Wir bitten Euch daher, haltet zu unseren Inserenten und berücksichtigt die bei uns wer-
benden Firmen bei Euren Einkäufen. 
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Stiftungsfest des BSV Leese 
 
Am Samstag, den 22. November feierte der BSV Leese auf einem gut gefüllten 
Saal im Leeser Krug seinen neunzigsten Geburtstag. Aus fast allen Abteilungen 
waren zahlreiche Mitglieder erschienen.  
Der Leeser Krug spendierte den Gästen zur Feier des Tages einen kleinen Imbiss 
bevor Volker Schröder zusammen mit dem Ehrenvorsitzenden Friedrich Falke die 
Ehrungen vornahm.  
Für 20-jährige Mitgliedschaft erhielt Rene Gröne die Silberne Ehrennadel. 
Thomas Falke konnte die goldene Ehrennadel für 40-jährige Vereinstreue entge-
gennehmen.  
Eine Urkunde und die damit verbundene Ehrenmitgliedschaft für 60-jährige Ver-
bundenheit erhielten Gerhard und Helmut Kroos. Für seine langjährige ehrenamt-
liche Tätigkeit, unter anderem in der Alt-Herren Abteilung, wurde Rolf Rhiemeier 
ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. 
Eine besondere Ehrung durfte der ehemalige Vorsitzende Lothar Brakhage ent-
gegennehmen. 
 

 
 
Im Namen des FLVW-Kreisvorstandes überreichte Heinz Osterhage ihm die DFB 
–Verdienstnadel des Deutschen Fußballbundes für seine zahlreichen Tätigkeiten 
im Verein. Unter anderem war Brakhage 6 Jahre stellvertretender Vorsitzender 
und sage und schreibe 24 Jahre führte er den Verein als 1. Vorsitzender. Dazu 
kommen etliche weitere Tätigkeiten wie Sportabzeichenbeauftragter, Jugendtrai-
ner und stellv. Geschäftsführer um nur einige zu nennen.  
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Nach dem offiziellen Teil wurde, wie es sich für einen runden Vereinsgeburtstag 
gehört, bis spät in die Nacht gefeiert und zu schwungvoller Musik getanzt. Als 
Musiker unterhielt dieses Jahr Frank Jödecke aus Kirchlengern die Gäste mit ei-
ner gut abgestimmten Mischung, die alle Gäste ansprach. 
 
Weitere Jubilare waren: 
20 Jahre im BSV: Helga Vollbrecht, Marco Brodbeck, Markus Möller, Wolfgang 
Möller, Markus Hanheide, Julian Giebel und Tobias Brunke  
60 Jahre:  Manfred Kriemann 
 

 
 
 
 

Wehmeiers Bauernladen 

Gesund und frisch auf Ihren Tisch 
 

Gemüse und Kartoffeln vom eigenen Feld, 
Hausmacherwurst, Schweinefleisch und vieles mehr 

 

Herforder Str. 150  32657 Lemgo 
montags bis samstags 8:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
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Weinfest 2014 
 
Im Folgenden eine kleine Rückblende vom Weinfest am 27. September 2014, 
dass auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war. Schön war, dass wir auch 
in diesem Jahr wieder Nicht-Leeser auf diesem Fest begrüßen konnten, z.B. die 
Wandergruppe vom Nachbarschaftsverein Blumenviertel. 
Ein ganz dickes Danke an alle, die tatkräftig mit angefasst haben. 
Es ging schon am Freitag los. Pünktlich zum Aufbau waren ganz viele Helfer an 
der Turnhalle, um das Zelt aufzubauen, mit allem was dazu gehört. Und das ist 
nicht wenig Arbeit. Aber dank der vielen Personen waren wir schon in recht kurzer 
Zeit fertig (wie es so schön heißt: viele fleißige Hände machen der Arbeit schnell 
ein Ende). 
Heinz Lenniger hatte im Vorfeld schon den Parkplatz an der Turnhalle gesperrt, 
die Versorgungsleitungen gelegt und und und.... 
Am Samstagmorgen ging es dann weiter mit den Feinheiten. Es musste dekoriert, 
die Verkaufstände mußten eingerichtet werden, der Wein mußte geholt werden, 
die Tische und Bänke aufgestellt werden, um nur einiges zu nennen. 
Um 17 Uhr ging es dann endlich los, nach fetziger Musik von DJ Tizian und schö-
nem Wetter (so, wie wir Leeser es verdient haben), starteten wir in den gemütli-
chen Teil. 
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Der Höhepunkt des Abends war wieder die Proklamtion der Weinmajestät, auch in 
diesem Jahr wieder ein Vertreter des männlichen Geschlechts, nämlich MANF-
RED GRÖNE, 
Manfred hatte die Aufgabe, zu schätzen, wieviel Gläser Wein in das vom Leeser 
Krug zur Verfügung gestellte Weinfass hineinpassen, am besten gemeistert. (ge-
folgt von Dieter Schneider) 
Auch am Sonntagmorgen kamen wieder viele fleißige Helfer zur Turnhalle, um 
beim Abbau des Zeltes und Aufräumen des Parkplatzes zu helfen. Der Leeser 
Krug hatte wieder ein zünftiges Frühstück spendiert. Somit ging uns allen die viele 
Arbeit recht schnell von der Hand. 
Das Weinfest war eine runde Sache. Ein herzliches Danke nochmals an alle, die 
uns unterstützt haben, vor allem natürlich auch an das Team vom Leeser Krug, 
ohne dessen Hilfe und tatkräftiger Unterstützung von Anja Limberg das Weinfest 
nicht so ein toller Erfolg gewesen wäre. 
 
Der Festausschuß (Sabine Gabbey, Betina Gröne, Manuela Gröne, Anja Limberg, 
Helga Neujahr-Redeker, Monika Schneider und Christa Westerhaus 
 
 
Bilder vom Weinfest 2014 
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2015,  Weinfest oder Kartoffelfest, dass war hier die Frage..... 
Wir haben uns für ein Kartoffelfest, am 19. September 2015, entschieden, und Ihr 
als Vereinsmitglieder könnt dann im nächsten Jahr entscheiden, was Euch besser 
gefällt. 
Das Datum ist bekannt, damit alle Vereinsmitglieder sich darauf einrichten kön-
nen, da wir, der Festausschuss, natürlich wieder viele Helfer benötigen, 
Die Planungen laufen, aber genaues steht noch nicht fest. Wir sind auf jeden Fall 
für jede Anregung dankbar und würden uns freuen, wenn sich jemand tatkräftig im 
Festausschuss mit einbringen möchte. 
 
Der Festausschuß (Sabine Gabbey, Betina Gröne, Manuela Gröne, Anja Limberg, 
Helga Neujahr-Redeker, Monika Schneider und Christa Westerhaus) 
 

Jahreshauptversammlung des BSV Leese 
 
Der stellvertretende Vorsitzende Volker Schröder konnte 55 Mitglieder begrüßen. 
Sportlich ist der Verein in allen Abteilungen gut aufgestellt. Die Anzahl der Sport-
ler ist in allen Abteilungen fast gleich geblieben. Die Ju Jutsu Abteilung hatte ei-
nen kleinen Zuwachs und den Fußballern standen bei zwei Abgängen auch zwei 
Neuanmeldungen gegenüber. 
Die Alt Herren Fußballer streben eine Spielgemeinschaft mit den Alt Herren Ki-
ckern vom VfL Lüerdissen an.  
Finanziell steht der Verein auf einer gesunden Basis, so dass Beitragserhöhungen 
in diesem Jahr kein Thema sind.  
Volker Schröder berichtete von gut besuchten Veranstaltungen im letzten Jahr 
wie: Osterfeuer, Sportfest, Weinfest, Seniorentag und dem Stiftungsfest zum 
neunzigsten Vereinsjubiläum im November. Die Alt-Herren Fußballer feierten 
2014 ihr 50-jähriges Bestehen. Die Turnerinnen der Montagsriege feiern am 18. 
April 2015 ihr 50-jähriges Jubiläum . 
Der neue Pakt für den Sport mit der Stadt Lemgo wurde den Vereinsmitgliedern 
vorgestellt und dessen Änderungen, die den Unterhalt des Sporthauses betreffen, 
wurden erläutert. 
 



BSV Leese von 1924 e.V. - 11 - 

 

 
 

  Einrichtungshaus 

 

.....mit uns einrichten und wohnen 

Öffnungszeiten: 

Mo.- Fr. 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und 

Samstag: 9:00 bis 14:00 Uhr 

Dorfstraße 45         32657 Lemgo - Lieme 

Tel.: 05261 - 68377    Fax: 05261 - 68719 

info@moebel-eickert.de 

 
Diskutiert wurde auch über die zunehmenden Belastungen des Ehrenamtes. Wir 
sind gespannt auf die Veranstaltung zur Vorstellung des Masterplans vom DFB, 
der dieses Problem nun aufgegriffen hat. Trotz derzeitiger Diskussionen über die 
Frage der Haftung und Verantwortung, gerade im Junioren Bereich, konnten die 
Leeser das lange Zeit vakante Amt „Jugendleiter Fussball“ neu besetzen. Ulf 
Prante wird sich in Zukunft um die Belange der Fußballjunioren kümmern und 
versuchen diesen wichtigen Bereich weiter voran zu bringen. Seine Gründe sind 
einfach: ich will nicht auch einer sein, der sein Kind nur zum Training absetzt, 
sondern die Jugendarbeit im Verein stärken. Im einem Verein sein bedeutet auch 
Mitverantwortung zu übernehmen. 
 
Ein neuer 1. Vorsitzender konnte nicht gefunden werden. Ein wieder gebildetes 
Vorstandsfindungsteam nimmt nun die Arbeit auf.  
 
Ehrungen 
60 Jahre   Manfred Kriemann  
20 Jahre     Helga Vollbrecht (als einzige anwesend), Tobias Brunke, 

Julian Giebel, Markus Hanheide (entschuldigt), Wolfgang 
Möller, Markus Möller, Marco Brodbeck 
 

 

 
 
im Bild vlnr: Volker 
Schröder, Helga Voll-
brecht (20 Jahre im BSV) 
Ulf Prante (neuer Ju-
gendleiter Fußball) Eh-
renvorsitzender Fritz 
Falke 
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Wahlen / Bestätigungen 
Sozialwart       Frank Stockhuß 
Abteilungleiter Ju Jutsu:    Hartmut Giebel 
Ju Jutsu Jugend:     Marko Steinicke 
Fußball Senioren: Obmann    Volker Schröder/Lars Meise  
Betreuer:      Lars Meise, Pascal Meier  
2.  Fußballmannschaft:     Detlef Dreier, Edimar Joquim 
Jugendleiter Fuassball:    Ulf Prante  
Alt Herren Obmann:     Rolf Brandenburg 
Stellvertretender Geschäftsführer:  Lothar Brakhage 
Stellvertretende Kassiererin:   Sabine Gabbey  
Breitensportwartin:      Christa Westerhaus 
1. Vorsitzender:      wird gesucht 
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Seniorenfußball 
 
 

Fußballobmann 
 
Seit Oktober trainiert nun Tobias Kasper unsere Fußballer. Die Mannschaft zieht 
gut mit und ist sehr motiviert. Leider sind im Winterhalbjahr unsere Trainingsbe-
dingungen unzureichend. Das Licht, der kleine Trainingsplatz, einmal in der Wo-
che einen halben Platz in Kirchheide, Wetterkapriolen. Da ist Organisationstalent 
im Trainerstab gefragt: Laufen auf dem Wall, Schwimmeinheiten, Soccerdome. 
Jetzt scharren alle mit den Hufen, dass es draußen endlich wieder richtig losgeht. 
Wir wollen an die guten Ergebnisse der Hinrunde anknüpfen und noch einige Ta-
bellenplätze gut machen. Das Lager der Langzeitverletzten lichtet sich allmählich 
und ein -zwei neue Spieler sind in der Winterpause auch dazu gekommen. 
Dadurch bessert sich hoffentlich auch die Personalsituation der zweiten Mann-
schaft. Detlef und Mazin sind hier wirklich zu loben, dass sie es geschafft haben 
jeden Sonntag eine Mannschaft zusammen zu stellen. 
 
Ich kann nur sagen: macht alle weiter so. Und ich möchte mich den Worten von 
Helmut Kroos anschließen, der auf der Jahreshauptversammlung die Fußballer 
für ihr tadelloses und faires Auftreten gelobt hat. Macht weiter so, damit wir auch 
in Zukunft erfolgreich sind und wieder viele Zuschauer bei unseren Spielen be-
grüßen dürfen.  
 
 
 
Volker Schröder 
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Der Trainer hat das Wort 
 
Liebe Leeserinnen und Leeser, 
 
Mitte Juli starteten wir unsere Vorbereitung für die neue Saison 2014/15. Nachdem 
wir Ingo Reibeholz als Abgang zu vermelden hatten, konnten wir uns über Namen-
hafte Neuzugänge freuen (Christian Nagel, Fabian Klatt, Nils Prüßner) wovon leider 
nur noch Fabian Klatt bei uns spielt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir 
den einen oder anderen Punkt sammeln. Mitte September kam dann eine unvorher-
sehbare Situation. Nachdem Trainer (Alexander Kirsch) und die Vereinsführung nicht 
mehr selber Ansicht der Ausrichtung des Vereins waren, trennten sich die Wege. Die 
Vereinsführung sprach mich darauf an, ob ich das Amt des Trainers übernehmen 
würde und die Mannschaft führen könnte. Ich brauchte nicht lange überlegen, da ich 
schon Co-Trainer war. Ich bat Volker um eine Zusammenarbeit mit Jan und Tim Plö-
ger, da ich aus beruflichen Gründen nur jede zweite Woche das Training leiten kann. 
Nachdem der Wechsel geschah, mussten wir drei Abmeldungen entgegen nehmen  
(Alexander Kirsch, Andre Kirsch sowie Christian Nagel). Daraufhin starteten wir eine 
Erfolgsserie. Von 6 Spielen gingen wir nur einmal als Verlierer vom Platz, was uns 
optimistisch auf die Rückrunde stimmt. Ich bin stolz auf das, was die Mannschaft im 
Nachhinein geleistet hat und hoffe auf eine gute Vorbereitung und erfolgreiche Rück-
runde. Zum Schluss möchte ich und auch die Mannschaft sich bei den Zuschauern 
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für ihre Unterstützung bedanken und hoffen, dass Ihr das auch in der Zukunft weiter 
so handhabt.   
Mit sportlichem Gruß  
 
Tobias Kasper 

 

Grosse Marken   -   Kleine Preise 

 

Lemgo  Detmold  Bielefeld 

 
 

2. Mannschaft 
 

Hallo Sportsfreunde, 
 

über uns gibt es nicht viel Neues zu berichten. Die Saison ist nicht sonderlich gut ge-
laufen. Durch akute Personalprobleme in der kompletten Fußballabteilung war es 
nicht möglich, einen festen Kader für die 2. Mannschaft zu bilden. 
Wir, die Betreuer und vor allem die Spieler, haben alles versucht, trotz dieser Prob-
leme, eine Mannschaft zu stellen, zu halten und zu spielen. 
„Hut ab an alle Spieler die mit uns gekämpft haben und weiter kämpfen werden„. 
Ein Spiel ist uns besonders gut in Erinnerung geblieben. Es war ein Dienstag, der 
21.10.2014, ein Wochenspiel in Wüsten gegen Wüsten 3 (Spitzenreiter). Strömender 
Regen, starker Wind und 8 Spieler auf dem Platz. Wir haben zwar 12:0 verloren, 
aber 90 Minuten durchgehalten und gekämpft. Vielen Dank dafür Jungs. Ihr seid 
Spitze. 
Es macht einfach keinen Spaß, weder für uns als Betreuer noch für die Spieler sich 
an solche Spiele zu erinnern; aber das ist die Realität. 
Wir wollen hoffen, dass die Langzeitverletzten endlich wieder spielen können, so 
dass sich die Anzahl der aktiven Spieler wieder erhöht und dass sich der gesamte 
Kader wieder entspannt sowohl für die 1.Mannschaft wie auch für die 2.Mannschaft. 
Wir suchen und brauchen neue Spieler und freuen uns über jeden Neuzugang. 
Die Rückserie wird nicht einfach werden, dass wissen wir, aber wir werden alles ver-
suchen um mit Erfolg durchzuhalten. Es ist für den neuen Trainerstab nicht einfach  
aber wenn alle an einem Strang ziehen werden wir dieses schaffen. 
Unser Ziel ist es am letzten Spieltag am 14.06.2015 gegen FC Union Entrup 2 einen 
guten Tabellenplatz zu haben. So können wir sehen dass sich die ganze Mühe ge-
lohnt hat. 
Wir wünschen Allen eine gute, faire und verletzungsfreie Rückserie. 
 
Mazin und Detlef 
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Fußballjugend 
Ulf Prante – Neuer Jugendleiter Fussball im BSV 
Die  Diskussion über Fragen der Haftung und Verantwortung im Jugendsportbe-

reich ist im vollen Gang. Deshalb freut es uns besonders, dass 
wir jetzt die lange Zeit vakante Position des Fußball-
Jugendleiters auf der Jahreshauptversammlung 2015 mit Ulf 
Prante besetzen konnten. Wir stellen den gebürtigen Bielefelder 
und ehemaligen Spieler unserer „Alten Herren“ vor: 
 
Seit nun fast 10 Jahren wohnt Ulf Prante mit seiner Frau Martina 
und Sohn Leonard „Auf der Heide“ in Lemgo-Lieme. Seinen ers-

ten Spielerpass bekam der 46-Jährige 1975 vom FC Stukenbrock, kurz nachdem 
Gerd Müller die Nationalmannschaft zum zweiten Titel „bombte“. In den 1980er 
Jahren führte ihn die Jugendarbeit seines Vereins regelmäßig in überkreisliche Li-
gen. Im Seniorenbereich waren die Kreisligen in Paderborn die sportliche Heimat 
des gelernten Verteidigers. 
Nach über 30 Jahren beim FC  Stukenbrock  fand er 2006 schließlich zum BSV. 
Ein für ihn logischer Schritt. Nach Jahrzehnten auf „Roter Asche“ oder Kunstra-
senplätzen sollte sein neuer Verein unbedingt einen gepflegten Rasenplatz besit-
zen. Die Tour über die Sportplätze in Lemgo, Bad Salzuflen und Umgebung ergab 
ganz eindeutig: Der BSV Leese hat den besten Platz. Die Vereinswirtschaft in 
„Radweite“ zu haben und die kameradschaftliche Ansprache der Mannschaftskol-
legen überzeugten ihn dann restlos.  
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2008 tauschte er verletzungsbedingt den Fuß- gegen den Golfball. Er spielte zu-
nächst im Golfclub Lipperland und seit dessen Auflösung im GC Hameln. Seine 
Fitness erhält er sich durch Rennradfahren im Lipperland und Bouldern in der 
Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Bielefeld. Eine Fitness, die er für das 
Motorradfahren gut gebrauchen kann. Sei es, wenn er mit seiner alten Moto Guzzi 
durch das Lipperland tourt oder mit einer Ducati auf der Rennstrecke unterwegs 
ist. 
Fußball hat für UIf Prante aber weiterhin einen großen Stellenwert. Der beken-
nende Arminia Bielefeld-Fan und Bayern München-Sympathisant hat die Freude 
am Spiel an seinen Sohn Leonard (9) weitergegeben. Dieser ist seit den Miniki-
ckern bei der JSG aktiv, aktuell in der E2 unter Marko König, wo er als Kapitän mit 
großem Enthusiasmus dabei ist. 
Die Spielfreude der Kinder, ihr großer Zusammenhalt, das Engagement der Trai-
ner und Betreuer sowie der Einsatz der Eltern und aller im Verein Mitwirkenden 
haben Ulf Prante nun dazu bewogen, sich als Jugendleiter in den BSV Leese ein-
zubringen. Wir freuen uns darauf! 
 

 
 
 
 

 
 

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 
32657 Lemgo-Brüntorf 

Tel. 05266 – 1872 
Fax 05266 - 1538 
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Riegen 
 

60+ Riege 
 
Nach Beendigung des ersten Halbjahres starteten wir in die Sommerferien. Da 
uns die Zeit zu lang war, beschlossen wir unseren Jahresausflug zu unternehmen. 
In diesem Jahr war die Ortmühle unser Ziel. Wie schon so oft, hatten wir wieder 
so richtig heißes sonniges Ausflugswetter. Wir verbrachten einen richtig schönen 
Tag und ließen es uns gut gehen. Nach den Ferien haben Ulla und Rudolf weiter 
die Gymnastikstunden gestaltet, da Christa noch krank war. Im Oktober trafen wir 
uns – wie jedes Jahr – im Sporthaus zum Grillen. Chef am Grill war Rolf. Er hat 
uns leckeres Fleisch und Würstchen gebraten; die Salate von Renate waren 
ebenso lecker. Für die „geistigen Getränke“ sorgte Christa R., sodass wir mal 
wieder rundrum zufrieden waren. Mittlerweile gestaltet Christa wieder unsere 
Sportstunde und sorgt für die Kondition. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns 
alle bei Ulla und Rudolf für ihren Einsatz bedanken, um uns bei den Montagsstun-
den bei Laune zu halten. Sie haben ihre Sache richtig gut gemacht. Danke an 
Euch! Unsere letzte Sportstunde in diesem Jahr schlossen wir wie immer, mit 
Glühwein und Schmalzbroten und allerlei Süßigkeiten ab. Dazu haben sich Her-
bert und Christa, wie immer, zusammen getan. Inzwischen haben sich auch zwei 
Neue zu uns gesellt. Sie verjüngen unseren Altersdurchschnitt „dramatisch“.  
Herzlich willkommen im Club Friedel und Maija. 
 
Einen guten und gesunden Start ins Jahr 2015 wünscht 
Die Riege 60 plus 
Helga Neujahr-Redeker 
 
 
 

Montagsriege 
 
Was ereignete sich in der 2. Jahreshälfte bei der Montagsriege? 
 
Rückblickend berichten wir jetzt erst Mal von den Aktivitäten in den Sommerferien.  
Gleich bei unserer ersten Fahrradtour hatten wir ein aufregendes Erlebnis. Hinter 
Rhiene versperrte uns ein großer Araberhengst den Weg. Da wir keine Zucker-
stücke bei uns hatten, um das Pferd zu besänftigen, besänftigten wir uns mit einer 
Flasche Sekt. 
An dem nächsten Radelmontag begaben wir uns zum Flammkuchenessen in ei-
nen Biergarten (Stadtpalais) mit bayrischer Atmospähre.  
Der darauffolgende Montagabend wurde zu einer langen Montagnacht. Unser Ziel 
war die Waldbühne Detmold. Auf der Leinwand brachte uns "Frau Ella" so richtig 
zum herzhaften Lachen.  
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Im August organisierte Bärbel für uns eine wunderschöne Reise nach Potsdam. 
Es stimmte einfach alles.  
Die Anreise mit der Bahn: Pünktlich 

 
Die Unterkunft: Ein schnuckeliges kleines Hotel mit Hinterhof 
Das Wetter:Trocken, sonnig - ideal für Besichtigungen und Fahrradfahren und 
auch für's Nachtleben 
Die Schifffahrt: Auf der Havel schipperten wir an den beleuchteten Villen der 
Potsdamer Prominenz vorbei und genossen das kalte Buffett. 
An dieser Stelle noch einmal ein riesiges Danke schön an Bärbel Scheibe für die-
ses einmalige Erlebnis. 
Im September und Oktober wurde ordentlich geturnt. Betina wärmte uns auf, Inge-
Lore machte die Fortsetzung und Christa unterstützte uns teilweise aus der Ferne. 
Erfreut konnten wir im November zwei neue Mitturnerinnen begrüßen. Helga und 
Christel passen gut in unsere Riege und wir hoffen, dass sie sich beide bei uns 
wohl fühlen. 
Harmonisch verlief unsere Weihnachtsfeier am ersten Montag nach dem ersten 
Advent. Alle 20 Turnerinnen waren zugegen, als die Weihnachtsfrau Hilla ihre 
schönen Geschenke verteilte. Wie in jedem Jahr zauberte Anja wieder ein vielsei-
tiges und leckeres Weihnachtsessen. Danke auch dafür. 
Danach turnten wir noch zwei mal und begaben uns dann in die Winterpause.  
Gleich am 5. Januar 2015 trafen wir uns zu einer großen Besprechung und Pla-
nung für unser 50-jähriges Riegenjubiläum, welches am 18. April 2015 im Leeser 
Krug stattfinden wird. 
Wir gehen zuversichtlich in das Jahr 2015 und wünschen dem Vorstand und den 
Mitgliedern des BSV Leese viel Erfolg im ganzen Jahr. 
 
Mit einem Frisch auf verabschieden sich 
 
Marianne und Heidi 
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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 

 

Mittwochsriege 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
zunächst wünsche ich allen ein frohes und gesundes neues Jahr. 
Auch in diesem Sommer haben wir uns während der Schulferien wieder regelmä-
ßig mittwochs zum Radeln getroffen. Unsere Ziele waren die Walkenmühle und 
der Biergarten am Stadt-Palais. An zwei Abenden nahmen wir an der Wasser-
gymnastik im Kirchheider Schwimmbad teil. Dies war für alle eine schöne und an-
strengende Erfahrung, die sicherlich im nächsten Sommer eine Wiederholung fin-
det. 
Nach den Ferien ging es in unserer Turnhalle in bewährter Manier mit Gymnastik 
weiter. Für einen Abend hatten wir uns auch wieder Nina Wollbrink für eine Stun-
de Zumba eingeladen. Leider war an diesem Abend die Beteiligung nicht ganz so 
groß, aber es hatten trotzdem alle viel Spaß. 
Unsere Herbst-Wanderung führte uns diesmal in die Krusfelder-Kaffeestuben. Wir 
trafen uns am ehemaligen Waldfrieden und liefen von dort durch den Wald bis 
nach Hillentrup. Hierfür haben wir uns dann mit Kaffee und Kuchen oder Waffeln 
belohnt. Wir hatten sogar halbwegs gutes Wetter. 
In den Herbstferien wurde sich zwar nicht bewegt, dafür trafen wir uns zum Essen 
und für einen Kino-Besuch. 
In der Adventszeit sind wir ganz spontan mit ein paar Aktiven zum Weihnachts-
markt nach Bielefeld gefahren. Leider waren wir nur eine kleine Runde, aber wir 
hatten trotzdem viel zu Lachen. 
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand im Restaurant „Zoi“ in Lemgo statt. 
Christiane Kerkhoff hat diesmal alles organisiert. Wir schlemmten bei griechischen 
Spezialitäten und einer grandiosen Eisbombe zum Nachtisch. 
Es ist schön, dass sich so viele aus unserer Riege bei der Organisation und Ge-
staltung unserer außersportlichen Aktivitäten einbringen. Besonders möchte ich 
natürlich unsere Susi erwähnen, die immer wieder schöne, anstrengende und ab-
wechslungsreiche Turnabende für und mit uns durchführt. Manchmal ist es auch 
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eine Stunde Entspannung mit anschließendem Schwätzchen bei Tee, Glühwein 
und Keksen. Danke auch an Anette, die unsere Kasse führt. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in 2015 
eure Sabine 
 
 

  

 

 

 

 

fon 05261 / 77030 

fax 05261 / 4129 

 

Grevenmarschstr. 62       32657 Lemgo 

 
 

Ju Jutsu 
 

Brazilian Jiu Jitsu – neues Angebot des BSV Leese 
 
Seit Ende August gibt es beim BSV Leese ein neues Angebot. Brazilian Jiu Jitsu – 
kurz BJJ - lässt das Herz von Kampfsportlerinnen und –sportlern höher schlagen. 
Mit Julian Giebel kehrt ein ehemaliger Ju-Jutsuka nach Lippe zurück und macht 
ein neues Angebot, dass insbesondere von intensivem Bodenkampf geprägt ist. 
Julian hat an seinem Studienort unter Prof. Peter Schira, BJJ Black Belt, gelernt, 
und mittlerweile die Purple Belt Graduierung erhalten. 
 
BJJ ist vor allem durch die brasilianische Gracie Familie bekannt gewor-den, die 
mit ihren Techniken auch lange das MMA (Mixed Martial Arts)in den USA be-
herrschten. BJJ ist eine Weiterentwicklung des Judo, dessen Philosophie davon 
ausgeht, dass der Kampf nicht nach einem Wurf auf den Rücken beendet (das ist 
im Judo der Fall) ist, sondern eigentlich dort erst losgeht. Am Boden wird immer 
mit dem Ziel gekämpft, dass der Gegner aufgibt – tapped – das heißt nach Hebel- 
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oder Würgetechniken durch abschlagen deutlich macht, dass der Kampf beendet 
ist. 
 
Julian hat lange für die BSV Ju-Jutsuabteilung im Fighting gekämpft, war dort 
auch zwei Jahre im Bundeskader, hat in Köln dann aber seine Liebe zum BJJ 
entdeckt. Mit Peter Schira hatte er einen erfahrenen Lehrer, der ihn 2012 bei in-
ternationalen Turnieren mehrfach auf das Treppchen gebracht hat. So hat Julian 
bei den Limburg open in Belgien in der Blue Belt Klasse den 3. Platz und bei der 
Dutch open sogar den Titel errungen. Seine Erfahrungen möchte er nun im Lippi-
schen unter die Interessierten bringen. „Wer leidenschaftlich gerne kämpft und die 
direkte Auseinandersetzung Mann gegen Mann bzw. Frau gegen Frau sucht und 
das ganze nach festem  Regelwerk, ist hier goldrichtig“ so Julian Giebel. 
 
Zunächst gibt es zwei wöchentliche Trainingseinheiten in der Leeser Sporthalle 
(Wittighöfer Str. 3) jeweils dienstags von 20:30 Uhr bis 22 Uhr und freitags von 
19:45 bis 21:30 Uhr im Anschluss an das Ju-Jutsu-Training. Erstes Ziel für den 
neuen BSV Trainer ist es, die Fitness durch intensives Training zu steigern. „Wer 
den Schweiß scheut, ist im BJJ fehl am Platze“, verspricht der 27-jährige Trainer. 
In jedem Fall werden bei diesem Sport Willenskraft, Koordination und fast der ge-
samte Muskelapparat geschult. Wenn dann Ambitionen auf Wettkampf bestehen, 
soll es auch daran nicht mangeln. Das neue BJJ Angebot ist auf jeden Fall ein 
Start für eine Region, wo dieser Trendsport in OWL noch eine weißer Fleck auf 
der Landkarte ist. Alle Interessierten, jung oder alt mit oder ohne Kampfsporter-
fahrung sind herzlich eingeladen. Informationen unter 05261/6747 oder unter 
hartmut.giebel@teleos-web.de. 
 

 
 

Erfolgreicher Start der Ju Jutsu Minis. 
 
Das Trainingsangebot für die 5- bis 6-Jährigen läuft jetzt seit den Herbstferien. 
Jeden Donnerstag treffen sich Lisa und Fabi mit den Kindern um 16.15 Uhr. Nach 
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kurzem Matten-
aufbau geht es 
dann eine Stun-
de in die Welt 
des Ju Jutsu. 
Dazu gehören 
Spiele, rangeln 
und raufen und 
natürlich auch 
einige Techni-
ken. Das Ganze 
mit einer Menge 
Spaß. Dabei las-
sen sich Lisa, 

die eine Ausbildung zur Sportassistentin absoviert hat und Fabi, die noch in einer 
weiteren Kindergruppe aktiv ist, immer wieder neue Herausforderungen 
einfallen. Das macht fit und stärkt das Selbstbewusstsein. 
 
Noch sind einige Plätze frei. Wer Interesse oder Fragen hat, meldet sich einfach 
per Mail beim Jugendleiter Marko Steinicke unter  
marko-steinicke@gmx.de oder per Telefon unter 05266 / 992486. Natürlich kann 
man auch einfach an der Halle in Leese vorbeischauen und sich selbst einen Ein-
druck machen. Dann einfach Trainingshose, T-Shirt und genug zu Trinken einpa-
cken und los geht´s. 
Wir freuen uns auf euch. 
 

Padercup 2015 
Pader Cup Wir waren wieder dabei. 
Mit neun Starten haben wir uns auf den Weg nach Paderborn gemacht. Dabei war 
vom Erststarter bis zum Landeskaderathleten alles dabei. 
Malte machte den Auftakt und mit einem Sieg und zwei Niederlagen den 3. Platz.  
Alina hatte gegen ihre Teamkollegin Lea die Nase vorn. Gegen die zwei weiteren 
älteren Kontrahentinnen aus Gelsenkirchen und dem Rheinland war aber diesmal 
nichts zu holen, so dass beide dort das Nachsehen hatten und sich mit Platz 3 
und 4 zufriedengeben mußten. 
Jana hat sich freiwillig bei den Jungen angemeldet, um eine neue Herausforde-
rung zu haben. Durch einen klaren Sieg gegen ihren erstmals startenden und viel 
jüngeren Teamkollegen Lukas und zwei weiteren sehr knappen Siegen ist diese 
Herausforderung mit Platz 1 belohnt worden. Lukas konnte mit zwei weiteren Nie-
derlagen in dieser, für ihn sehr schweren Gruppe, eine Menge Erfahrungen sam-
meln und landete auf Platz 4. 
Bastian mußte sich nur gegen einen sehr erfahrenen Kontrahenten geschlagen 
geben. In seinen zwei weiteren Kämpfen sammelte er deutliche Siege ein und 
landete sehr zufrieden auf Platz 2. 
Leon hat mit zwei verlorenen Kämpfen weitere Erfahrungen gesammelt und ende-
te als dritter. 



BSV Leese von 1924 e.V. - 26 - 

 

Torben hatte eine Gruppe aus fünf Startern und erreichte mit einer Niederlage und 
vier Siegen den zweiten Platz. 
Emelie mußte als längstes auf ihren Start warten. Am späten Nachmittag ging es 
dann endlich los. Sie hatte zwar nur eine Gegnerin in ihrer Gruppe, die ihr aber al-
les abverlangte. Nach einem Auftaktsieg hatte sie dann aber im Rückkampf mit 
einem sehr knappen Rückstand das Nachsehen. Im dann folgenden Entschei-
dungskampf reichten die Kräfte nicht mehr aus, so dass sie zweimal im Part 2, 
den sie bis dahin dominierte, ausgekontert wurde und sich wiedermals knapp ge-
schlagen geben mußte. Damit landete sie dann auf Platz 2. 
Die begleitenden Trainer Erik und Marko waren mit dem Tag sehr zufrieden. So 
konnten sich am Abend alle verletzungsfrei und sehr zufrieden auf den Heimweg 
machen. 
 
 
 

 
 

Prüfung der Montagskinder 
Am heutigen Montag hat ein Teil der Montagsgruppe ihre Prüfung bei unserem 
Prüfer Hartmut Giebel absolviert. Die Kinder waren hoch motiviert, sehr erfolg-
reich und hatten viel Spaß. Nach langer und gründlicher Vorbereitungszeit haben 
alle bestanden. Nun sind Ben, Emma, Magnus und Paulina dazu berechtigt und 
verpflichtet den gelben Drachen zu tragen. Alisa, Alina und Jan tragen ab jetzt 
den weiß-gelben Gurt. Ihr könnt stolz auf euch sein. 
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Kyu-Prüfung in Leese am 31. Januar.  
Am Samstag den 31. Januar stellten sich 10 Ju-Jutsuka des BSV Leese einer 
Kyu-Prüfung zur nächst höheren Graduierung. Da auch Graduierungen zum 
2.Kyu, dem blauen Gürtel, dabei waren, kam mit Brian Smith (3.Dan) der Bezirks-
vertreter und Trainer des TV Jahn Bad Driburg als externer zum Heimprüfer 
Hartmut Giebel (2. Dan) hinzu. Alle zehn Ju-Jutsuka haben diese Prüfung mit gu-
tem Erfolg abgelegt.  
Das breit angelegte Prüfungsprogramm von Bewegungsformen über Bodentech-
niken, Techniken in Kombinationen und Waffenabwehr sowie Weiterführungs- und 
Gegentechniken und Freie Selbstverteidigung saß bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, so das die Prüfer sehr zufrieden mit ihren Schützlingen waren. Unter 
den guten stachen Bernd Kopp und Sarah Duda mit besonderen Leistungen her-
vor und wurden mit kleinen Präsenten ausgezeichnet. Folgende Graduierungen 
wurden erreicht:  
Blauer Gürtel (2.Kyu): Marc Ukkat, Andrea Preuschoff, Bernd Kopp 
Grüner Gürtel (3.Kyu): Sara Miethe, Sara Duda, Lisa-Marie Brakhage, Olaf Flohr, 
Benjamin Kassner, Reinhard Schoppe 
Oranger Gürtel (4. Kyu): Mark Leimkühler  

 

Personen auf dem Bild: 
Im Bild hinten von links: 
Marc Ukkat (2.Kyu), Sara 
Miethe (3.Kyu), Andrea 
Preuschoff (2.Kyu), Bernd 
Kopp (2.Kyu), Olaf Flohr 
(3.Kyu),Benjamin Kassner 
(3.Kyu), Mark Leimkühler 
(4.Kyu). Vorne von links Li-
sa-Marie Brakhage (3.Kyu), 
Sarah Duda (3.Kyu), Rein-
hard Schoppe (3.Kyu) 
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Lippe-Cup 2015 
 
Zum 2. Mal hat die Ju-Jutsu Abteilung des BSV Leese den Lippe Cup im Ju-Jutsu 
ausgerichtet. 70 Wettkämpfer stellten sich auf zwei Wettkampfflächen von Kindern 
bis zu den Erwachsenen. Mit vier Siegen, sechs zweiten Plätzen und drei Dritten 
war der BSV hinter Bushido Ryu Gelsenkirchen auf Platz zwei der Vereinswer-
tung. Neben dem Fighting und dem Duowettkampf fand erstmals der Bodenkampf 
(Ne waza) statt. 
Ihren ersten Turniersieg für den BSV konnte bei den Damen Fabiana Schnelle in 
der Klasse bis 70Kg einfahren. Mit zwei überzeugenden Siegen setzte sie sich 
gegen Kontrahentinnen aus Menden und Bocholt durch. Ebenfalls überzeugend 
trat Jana Reitmeier auf. Sie trat in der U-15 bis 37 Kg gegen die Jungen aus ihrer 
Altersklasse an. Vier Siege davon zwei Full Ippon bedeuteten ebenso Platz eins 
wie bei der Duo Mixed Klassen in der U18. Mira Redeker und Antonia Flohr ge-
wannen jeweils mit deutlichem Punkteabstand vor zwei Paaren aus Gelsenkir-
chen. 
Im Bodenkampf wurde in zwei Gewichtsklassen gekämpft. Bis 85 Kg waren zwei 
BSV Athleten unter sich. Julian Giebel setzte sich dabei gegen Armin Morgan Hin-
richs durch. 
Zweite Plätze im Fighting gewannen der in die Seniorenklasse hoch gestufte Tor-
ben Schnelle bis 77Kg, Fynn Niklas Kaus in der U 15 bis 37 Kg, Alina Steinicke in 
der U12 bis37Kg und in der U15 über 66Kg Bastian Steinicke und in der +94 Kg 
Klasse bei den Senioren Joerg Brandt. Über dritte Plätze freuten sich Alisa Huxohl 
(U 12 bis 37 Kg), Florian Leimkühler (U 15 bis 45Kg) und noch einmal Joerg 
Brandt im Ne Waza plus 94 Kg. 
 

 
Team BSV Leese 
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S c h ä f e r m e i e r  

    
    

 
 
 

 
Nachrichten 
 
Geburtstage 
Werner Lindemann      20.09.2014   80 Jahre 
Walter Reuter       28.10.2014  75 Jahre 
Margret Kriemann      15.11.2014  70 Jahre 
Herbert Sundermann      07.12.2014   80 Jahre 
Renate Rhiemeier      29.12.2014   70 Jahre 
Ernst Brand       07.01.2015  75 Jahre 
Hannelore Brand       12.03.2015  75 Jahre 
 
Zu Ehrenmitgliedern des BSV Leese wurden in 2014 ernannt 
Heinz Schädler    Helmut Kroos Gerhard Kroos    Manfred Kriemann 
 
Der BSV Leese gratuliert allen Vorgenannten recht herzlich! 
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Termine 
 
04.04.2015    18:00 Uhr Gottesdienst mit anschl. Osterfeuer 
14.05.2015 bis 17.05.2015 Sportfest 
14.05.2015    Himmelfahrtstag mit Fußball Jugendturniere 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impressum 
 

Vereinszeitung des BSV Leese  
Herausgeber und verantwortlich für Gestaltung und Inhalt: 

Rüdiger Ostmann  
Hauptkassierer BSV Leese  
 

Wir danken allen Firmen, die durch ein Inserat die Herausgabe dieser Vereinszeitung ermöglicht haben. 
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