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Liebe TB Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser!  

Das zurückliegende Jahr war sicherlich nicht nur 

aus Sicht eines Sportvereins eine ungewöhnliche 

und bewegende Zeit. Wer hätte sich noch An-

fang des Jahres vorstellen können, dass uns im 

März ein neuartiges Virus in den Lock-Down 

schickt und damit unser ganzes Leben beein-

flusst? Die ungewöhnlich rigorosen Gegenmaß-

nahmen haben zum Glück schnell Wirkung ge-

zeigt und somit waren es „nur“ zehn Wochen 

bis zu den ersten Lockerungen.  

Für unseren Sportverein und damit Ihre / Eure 

geliebten Sporteinheiten – sei es in der Mann-

schaft, beim Auspowern in der Halle oder in ei-

nem Kurs – bedeutete die Situation eine Voll-

bremsung auf NULL. Das wäre vorher unvorstell-

bar gewesen! Aber genauso kam es, angeord-

net von den Behörden und Ämtern. Für Sie und 

Euch gab es keine Sportangebote mehr als Teil-

nehmer, unsere Trainer und Übungsleiter hatten 

plötzlich freie Abende, und in der Geschäftsstel-

le ließen sich liegengebliebene Arbeiten erledi-

gen. Keiner konnte sich wirklich ausmalen, wie 

lange dieser Zustand andauern würde. Sofort 

tauchten finanzielle Sorgen für den Verein auf: 

Ohne Kurse, Rehasport, Wassergymnastik und 

offenen Ganztag brach der komplette wirtschaft-

liche Geschäftsbetrieb ein. Und das bei konstan-

ten Fixkosten wie Mieten, Verbandsabgaben, 

Versicherungen, Personalkosten usw. Wie ver-

halten sich die Mitglieder? Halten sie uns die 

Treue, auch wenn kein Sport stattfinden darf? 

Über unsere Homepage informierten wir regel-

mäßig, wie wichtig der Rückhalt der Mitglieder 

für den Verein ist und warum die Beiträge auch 

weiterhin fällig sind.  

An dieser Stel-

le möchte ich mich 

herzlich bei Ihnen / 

Euch als unseren Mit-

gliedern bedanken – es ist 

wirklich toll, wie wir weiterhin unterstützt wur-

den und werden. Natürlich gab es Nachfragen 

per E-Mail und Telefon, doch wenn man die  

Situation erklärte, reagierte fast jeder sehr ver-

ständnisvoll. So hat sich die Zahl der Austritte 

im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Leider 

gab es natürlich ohne Sportangebote keine neu-

en Mitglieder. Aber schauen wir positiv nach 

vorn: wir haben den Sportbetrieb unter den vor-

geschriebenen Hygienebestimmungen und Auf-

lagen im Mai langsam wieder aufgenommen. 

Unsere Teilnehmer waren darüber sehr glücklich 

und halten sich geduldig an die Vorschriften.  

Viele stellen gerade fest, wie wichtig der Sport 

für uns ist, und sei es auch nur der feste Termin 

in der Woche und die sozialen Kontakte, die sich 

dabei ergeben.  

Wollen wir hoffen, dass es jetzt nach den  

Ferien in den alten Bahnen weitergehen kann 

und wir keinen Rückschlag erleben. Dann wären 

wir mit einem blauen Auge davongekommen 

und könnten irgendwann über diese ungewöhn-

liche Phase den Kopf schütteln und lächeln… 

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß mit 

der vorliegenden Lektüre 

Grußwort der Vorsitzenden

Dörte Michels  
Vorsitzende TB Burgsteinfurt 
02551 / 7584,  
vorstand@tb-burgsteinfurt.de



Ihr Versicherungsschutz in 
professionellen Händen. 
Direkt vor Ort. Die Provinzial –
 zuverlässig wie ein Schutzengel. 

Lindhof & Kolthoff OHG
Wilhelmsplatz 5
48565 Steinfurt-Burgsteinfurt
Tel. +49 2551 14920
Fax +49 2551 149290
lindhof-kolthoff@provinzial.de

 Immer da, immer nah.
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zuerst lief alles nach Plan: Der TB war sehr 

gut aufgestellt, die Mitgliederzahlen stie-

gen wieder an, neue Angebote wurden 

aufgenommen, neue Ziele und Projekte an-

visiert. Am 21. Februar 2020 konnten wir 

zum dritten Mal eine tolle Karnevalsparty 

feiern, eure Kostüme waren wieder klasse 

und ideenreich!! 

Ab dem 16.März 2020 wurde uns mit 

dem totalen Lockdown viel abverlangt, vor 

allem Geduld! 

Wochenlang konnten wir keinen Sport 

anbieten. Eine absolut neue und hoffent-

lich einmalige Situation. Mittlerweile laufen 

die meisten Angebote wieder, wenn auch 

unter Auflagen. Ich danke euch allen sehr 

Neues vom Präsidium

Liebe Leserinnen und Leser!
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dafür, dass wir diese Auflagen und Vor-

schriften gemeinsam durchsetzen und ein-

halten, um so unseren geliebten Sport wie-

der durchführen zu können. 

Da es bislang keine Jahreshauptver-

sammlung 2020 gab, hat sich in der Beset-

zung des Präsidiums nichts geändert. 

An dieser Stelle habe ich sonst gern auf 

die kommende Karnevalsparty hingewie-

sen. Diese kann es im nächsten Jahr zwar 

wahrscheinlich nicht geben, aber wir lassen 

uns auf jeden Fall etwas einfallen für den 

Sommer 2021! 

Jetzt wünsche ich euch erst mal alles 

Gute für die nächsten Monate! 

 

Mit sportlichen Grüßen,  

Michaela Scheiper
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im vergangenen Jahr ist in unserem vielsei-

tigen Verein wieder so einiges passiert, von 

dem ich gern berichten möchte. Unser neu-

er Kollege Paul Langenfeld hat sich im letz-

ten Jahr sehr schnell im Büro eingearbeitet 

und auch beim FUNtasiesport fühlt er sich 

trotz der für ihn ungewohnten Altersklasse 

sehr wohl (siehe Bericht). Das FSJ leistete 

Timo Hallau für zehn Monate im TB, sein 

Nachfolger wird ab dem 1. September Do-

minik Scheiper sein.  

Das erste Jahr mit dem neuen Buchhal-

tungsprogramm hat erwartungsgemäß 

nicht nur Erleichterungen gebracht, son-

dern gerade beim Jahresabschluss auch viel 

Arbeit. Die Auswertungen sind sehr leicht 

zu generieren, aber es ist eben auch alles 

anders. Hier wurden unsere Buchhalterin 

Katja Haßelmann und ich erneut durch un-

seren Buchhalter „a. D.“ Heinrich Damer 

unterstützt. Zum Glück hat Heinrich nach 

wie vor sehr viel Freude an der Arbeit und 

Auswertung von und mit Zahlen. Somit 

konnten wir dem Beirat einen sehr guten 

Jahresabschluss präsentieren. Leider muss-

te die Mitgliederversammlung aufgrund 

der Corona-Pandemie verschoben werden, 

so dass es noch keine abschließenden Ge-

nehmigungen gibt. Auch das Thema Eh-

rungen kann ich an dieser Stelle nicht vor-

wegnehmen. Die Jahreshauptversammlung 

ist derzeit auf den 24. September 2020 um 

19 Uhr im Martin -Luther-Haus terminiert, 

hoffen wir, dass dieser Termin gehalten 

werden kann.  

Die Baustelle rund um die Villa Turner-

bund ist nun endlich beseitigt. Nach mo-

natelangem Baulärm können wir uns über 

hübsche Häuser freuen und haben sogar 

einen Bäcker direkt nebenan, bei dem man 

sich sehr gut eben schnell ein Schlemmer-

brötchen oder Kuchen holen kann, wenn 

der Magen knurrt. 

Im Bereich der Übungsleiter konnten wir 

einige Neuzugänge verzeichnen. Die Bas-

ketballabteilung hat durch Michael Schau-

land frischen Wind bekommen. Ilhan Celik 

hat den Jedermannsport am Freitag über-

nommen und deutlich verjüngt. Er hat zu-

sammen mit Melanie Rau und Laura Greis-

ner aus der Rhythmik Abteilung mit der 

Ausbildung zum ÜL – C begonnen. Ohne 

Corona wären die drei auch schon fertig, 

aber nun geht es hoffentlich im Herbst  

weiter. In der Leichtathletik waren mit Ma-

rie Schlattmann und Janina Knüver zwei  

„Eigengewächse“ für die Ausbildung zum 

C-Trainer in Kaiserau angemeldet, welche 

jedoch verschoben werden musste. Als 

neue Kursleiterin konnte Caro Alba für das 

ZUMBA® gewonnen werden. Ihre Vorgän-

gerin Steffi Pösse hat ihr Studium in Stein-

furt abgeschlossen und daher die Region 

berufsbedingt verlassen. 

 

Vorstandsbericht

Liebe Leserinnen und Leser!
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In diesem Jahr hat es sich als sehr positiv 

erwiesen, dass wir im Vorjahr besonders 

viele neue Sporthelfer ausgebildet haben, 

da wir für die Durchführung unserer Feri-

enmaßnahmen aufgrund der Auflagen und 

hohen Anmeldezahlen noch einmal deut-

lich mehr Betreuer benötigten. Diesen 

Kampf um die Durchführung für die Kinder 

und Eltern zu fechten hat viel Kraft und Ar-

beit gekostet. Bitte lesen Sie darüber mehr 

in dem Artikel über die Ferienmaßnahmen. 

Letztlich hat es sich aber auf jeden Fall ge-

lohnt, denn so viele glückliche Gesichter 

und positives Feedback bekommt man 

sonst selten zu sehen.  

Unser großes Engagement im Bereich 

Fortbildung wurde auf einen Antrag hin 

von der Sportstiftung der Kreissparkasse 

Steinfurt mit einer Finanzspritze von 3000 

Euro unterstützt. Herr Buss persönlich über-

reichte den Spendenscheck Anfang des 

Jahres während einer Sporteinheit des FUN-

tasiesportes an unsere Präsidentin Michaela 

Scheiper. 

Während der Corona-Krise gab es uner-

wartete Spenden von hilfsbereiten Organi-

sationen, Mitgliedern und Privatpersonen. 

Die Kreissparkasse unterstützte durch das 

Portal „einfach.gut.machen“ die Ausfälle 

der Kursgebühren, auf der Crowdfunding 

Herr Heinz-Bernd Buss überreicht den Spendenscheck der Sportstiftung



Plattform der VR Bank läuft bei „viele 

schaffen mehr“ ein Projekt zu Gunsten un-

serer Ferienkinder, die Firma Möller Chemie 

spendete 37 Liter Desinfektionsmittel, 

ITEMS GmbH aus Münster überwies eine 

Geldspende ebenso wie der Lions-Club 

Graf Arnold und die Landfrauen. Teilneh-

mer unserer Kurse verzichteten auf Rück-

erstattung der Gebühren und unsere Mit-

glieder spendeten auf den oben genann-

ten Spendenforen. Auch unsere Vermieter 

der Villa Turnerbund erkannten die Not 

und reduzierten im Mai die Miete um 600 

Euro. Diese Welle der Hilfsbereitschaft ist 

wirklich überwältigend in dieser für Vereine 

schweren Zeit. Im Namen des Vereins sage 

ich allen „DANKE“ dafür! 

Auf dem Weltkindertag in Ochtrup im 

letzten Herbst wurde der TB zusammen mit 

dem Kooperationskindergarten Familien-

zentrum St. Willibrord geehrt, da wir seit 

10 Jahren ein ausgezeichneter „kinder-

freundlicher Sportverein“ und der Kinder-

garten ein anerkannter „Bewegungskinder-

garten“ sind. Dafür haben wir jeweils eine 

schicke Fußmatte mit Logos und Vereins-

wappen bekommen, die zum Füße abtre-

ten eigentlich viel zu schade sind. Mit dem 

Kindernest bewirbt sich aktuell ein weiterer 

Kindergarten um die Zertifizierung zum Be-

wegungskindergarten und wird zukünftig 

mit dem TB kooperieren. Zusammen pla-

nen wir dann unsere jährlichen Aktionen 

wie das KIBAZ (findet am 18.10.2020 ab 

10 Uhr in der Willibrordhalle statt) und die 

XXL-Baustelle im Frühjahr, aber auch den 

Einsatz unseres FSJlers, der wöchentlich mit 

den Kleinen eine Sportstunde durchführt.  

Zum dritten Mal in Folge wird am 10. 

Oktober 2020 ein DRK-Kurs zur Auffri-

Spendenscheckübergabe Lions Club 
Graf Arnold

Pia Berghaus von Möller Chemie  
übergibt Desinfektionsmittel an den 
FSJler Timo und die Vorsitzende.



schung der Kenntnisse in 1. Hilfe in der Villa 

Turnerbund angeboten. In neun Stunden 

werden die Teilnehmer wieder mit allem 

was dazu gehört geschult, um im Notfall 

als Ersthelfer agieren zu können. Der letzte 

Kurs war mit 14 Teilnehmern gut besucht 

und auch jetzt hoffen wir wieder auf rege 

Beteiligung.  

Im Rahmen des Programms „Bewegt GE-

SUND bleiben in NRW“ wurde am 23. No-

vember 2019 zum 2. Mal ein Aktionstag 

Gesundheit in der Villa Turnerbund durch-

geführt, zu dem alle Interessierten eingela-

den waren. Es gab sechs Kursangebote von 

Pilates, Faszientraining, Drums Alive bis zur 

Bewegungsmeditation unter qualifizierter 

Anleitung. Bei Knabbereien und Getränken 

zwischendurch entwickel-

ten sich nette Gesprä-

che und einige Teil-

nehmer sind seit-

dem regelmäßig in 

unseren Angeboten 

aktiv. 

Über unsere weiteren Veranstaltungen 

Altstadtabendlauf, Steinhart500 und Spor-

teln können Sie im Verlauf dieses Magazins 

mehr erfahren.  

Beenden möchte ich wie immer meinen 

Bericht mit einem großen Dankeschön an 

die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, 

Übungsleiter, Trainer und sonstigen Unter-

stützer unseres Vereins für ihre fortwähren-

den Einsätze. Ohne dieses Engagement an 

verschiedensten Positio-

nen würde es im Verein 

nicht laufen, dafür dan-

ke ich ganz herzlich!  

Dörte Michels,  
Vorsitzende  

TB Burgsteinfurt

Gut angenommenes Bewegungsangebot „Faszientraining“ mit Petra Jeske
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90 Jahre 

Priggen, Bernhard ........... 03.01.1930 

 

80 Jahre 

Eying, Erika .................... 17.01.1940 

Holtz, Jürgen .................. 30.12.1940 

80 Jahre 

Anne Kober .................... 07.07.1940 

Lohrmann, Norbert ......... 25.08.1940 

Lohrmann, Siegfriede ...... 24.10.1940 

 

75 Jahre 

Bäumer, Annemarie ......... 16.10.1945 

Klein, Heidi ..................... 10.05.1945 

 

70 Jahre 

Beilschmidt, Gisela .......... 06.03.1950 

Kersken, Rosemarie ......... 18.04.1950 

Klumpp, Richard ............. 15.05.1950 

Knöpker, Lisa .................. 18.12.1950 

Ohloff, Karin .................. 15.03.1950 

Schildwächter, Elfriede .... 20.08.1950 

Treutler, Gerd .................. 19.11.1950 

Wir gratulieren unseren Mitgliedern ganz herzlich 

zu Ihren runden Geburtstagen 2020!

Floristmeisterin Astrid Gude
Wasserstraße 31 · 48565 Steinfurt · Tel. 0 25 51/ 52 08 · Fax 8 08 69



Nachruf 
Am 11. Juli 2020 verstarb unser Ehrenmitglied 

Elsbeth Appelbaum
zwei Tage vor ihrem 90sten 
Geburtstag. Die Mitglieder 
des Turnerbund Burgstein-
furt 1862 e.V. trauern um 
eine engagierte TB’lerin.  

Elsbeth Appelbaum war 
seit 68 Jahren Mitglied im 
Turnerbund Burgsteinfurt. 
In diesen vielen Jahren hat 
sie allein durch ihre Anwe-
senheit wegen ihrer auf-
munternden Art und po -
sitiven Ausstrahlung die Übungsstunden 
der Frauengymnastik bereichert. Elsbeth 
hat unzählige Fahrten mit organisiert und 

bei den Laufveranstaltun-
gen des Vereins tatkräftig 
die Cafeteria unterstützt. 
Im Jahr 1987 hat sie als An-
erkennung für ihren Einsatz 
die silberne Ehrennadel und 
1995 die goldene Ehren -
nadel erhalten. Seit dem 
Jahr 2017 war Elsbeth Eh-
renmitglied des Vereins. 

Der Turnerbund Burg-
steinfurt und seine Turn -

abteilung sind ihr zu großem Dank ver-
pflichtet. Wir werden ihr ein ehrendes  
Gedenken bewahren.

für alle Mitglieder im 
TB Burgsteinfurt 1862 e.V. 

Präsidium – Vorstand 
Michaela Scheiper – Dörte Michels
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Steckbrief – FSJ ler für den TB Burgsteinfurt

Seit dem 1. September beschäftigt der  
TB Burgsteinfurt wieder einen FSJler!  

Dominik wird vormittags in der  
Geschäftsstelle eingesetzt, am Nach -
mittag dreht sich dann alles rund  
um den Sport im Kooperationskinder -
garten, dem offenen Ganztag, beim  
Kinderturnen oder in Abteilungen,  
die ihn gerade gut gebrauchen können.   

Hier stellt sich Dominik kurz vor:

Geburtstag: 13. Dezember 2001 

Wohnort: Steinfurt-Burgsteinfurt 

Was ich mag: Herausforderungen 

Was ich nicht mag: Stress, Langeweile 

Lieblingssportarten: Fußball,  
Badminton,  
Tischtennis 

Lieblingsmannschaft: FC Bayern München 

Lieblingssportler: Joshua Kimmich 

Lieblingsserie: Haus des Geldes 

Lieblingsessen: Schnitzel  
mit Pommes 

Mich beschrieben hilfsbereit,  
in drei Worten: verständnisvoll,  

zuverlässig

Dominik Scheiper

🏸
🏓
⚽

🏦

�

🍟



Fon
Mail
Web

02572 877 50 10
richard@createoceans.com
www.createoceans.com

�  www.createoceans.com   �  02572 877500   �  Bahnhofstr. 2-8 in Emsdetten  �   �  �  

NEU! Der Sportartenfinder

Sportangebote suchen und finden! 
Binde einfach und übersichtlich alle Sportangebote deines Vereins in deine Website ein. 
Aktualisiere an einer Stelle, unabhängig der bestehenden Website, Trainingszeiten, Orte, 
Übungsleiter, Anmeldungen, Beschreibungen, etc. 
Beispiel: www.tvemsdetten.de/sportangebote/

�  Web-Entwicklung  /  App-Entwicklung / WordPress  / shopware 
�  Online-Marketing / Google AdWords / Facebook Ads
�  Social-Media 
�  Suchmaschinen-Optimierung (SEO) =  Lokal gefunden werden
�  DSGVO /  Web-Hosting / Domain, E-Mail, SSL, ...

CORONA
ANMELDE
LÖSUNG



Als ich im vergangenen Sommer meine 

Schullaufbahn mit dem Abitur abgeschlos-

sen habe war für mich schnell klar, dass ich 

vor meinem Einstieg in die Berufsausbil-

dung die Zeit nutzen möchte, mich persön-

lich weiterzuentwickeln und erste Erfahrun-

gen im Arbeitsalltag zu sammeln. Da ich 

selber sportbegeistert bin und bereits mit 

Verantwortlichen des Vereins bekannt war, 

ist meine Wahl auf ein FSJ beim Turner-

bund Burgsteinfurt gefallen. 

 Vor dem Beginn meines FSJ habe ich 

bereits bei einem 8-tägigen Seminarkurs 

im hochmodernen Sporttagungszentrum 

in Hachen meinen Übungsleiter-C-Schein 

bekommen und dabei Menschen unter-

schiedlichster Altersklassen und Sportberei-

che kennengelernt. In dieser kurzen Zeit 

wurde mir sehr viel Know-How mitgege-

ben, welches ich bei meiner Arbeit als 

Übungsleiter sehr gut anwenden konnte. 

 Mein Arbeitstag bestand aus Vereins-

verwaltungsaufgaben vormittags in der  

Geschäftsstelle und meiner Tätigkeit als 

Übungsleiter nachmittags in den städ -

tischen Sporthallen. Außerdem war ich in 

die Planung und Durchführung von Projek-

ten und Aktionen rund um den Verein mit 

einbezogen. Dass sich meine Aufgaben -

felder im Laufe des Jahres völlig wandeln 

werde,n war zu diesem Zeitpunkt weder 

mir noch sonst jemandem im Verein klar. 

 An den Arbeitsalltag in der Geschäfts-

stelle hab ich mich sehr schnell gewöhnt 

was nicht zuletzt daran lag, dass meine  

erfahrene Kollegin Beate bei Fragen und 

Problemen immer erste Ansprechperson für 

mich war. In ihre morgendliche Kaffeerou-

tine war ich auch sehr schnell mit einbezo-

gen. Aber auch ich war ihr ab und zu eine 
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Mein FSJ beim TB Burgsteinfurt

Rückblick von Timo Hallau:



Hilfe, wenn beispielsweise der Computer 

wieder nicht das macht was er soll. So ha-

ben wir uns super ergänzt. Das gesamte 

Umfeld in der Geschäftsstelle und um den 

Verein ist sehr harmonisch und freundlich. 

 Nach meiner Mittagspause war ich täg-

lich in den örtlichen Sporthallen unterwegs 

um als Übungsleiter bei unseren Sport- und 

Spielangeboten zu agieren oder um die  

offenen Ganztagseinrichtungen der Grund-

schulen sportlich zu beschäftigen. Vom 

Pupsiturnen über den Abenteuersport bis 

zum Handballtraining wurde ich in zahl -

reichen Bereichen eingesetzt und konnte 

somit sehr viele positive Erfahrungen und 

Eindrücke rund um den Verein sammeln. 

 Bei einem ersten FSJ-Seminar nach 

etwa 4 Wochen im Dienst hatte ich die 

Möglichkeit mich mit anderen FSJlern aus 

der Umgebung auszutauschen und konnte 

mir dabei hilfreiche Tipps für die Arbeit 

und das Auftreten als Übungsleiter einho-

len. Nach den ersten Wochen und Mona-

ten habe ich mich in die Abläufe im Verein 

gut eingelebt und habe auch die Teilneh-

mer in den Sportgruppen besser kennen-

gelernt. 

Wie jeder FSJler habe auch ich eine  

Aktion im Verein selber geplant und durch -

geführt. Ich hatte mich dazu entschieden im 

Rahmen der JVV, wo Jugendliche aus allen 

Abteilungen des Vereins anwesend waren, 

eine sportliche Betätigung im Anschluss 

der Versammlung anzubieten, bei der alle 

Kinder nahezu gleiche Voraussetzungen 

haben.  
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Ich habe mich für ein Bubblesoccer- 

Turnier entschieden, da dort hauptsächlich 

der Spaß im Mittelpunkt steht, viel gelacht 

wird und es für viele eine neue Erfahrung 

war. Ziel war nämlich die Mitglieder der un-

terschiedlichen Abteilungen miteinander 

vertraut zu machen, sodass auch Kontakte 

im Verein geknüpft werden können, die 

über die eigene Abteilung hinaus gehen. 

Pizza und Getränke sollten dann den Tag 

für die Kids perfekt abrunden.  

 Im Frühling 2020 kam dann der Coro-

navirus nach Deutschland, welcher die Ar-

beit im Verein, wie ich sie bis dahin kannte, 

natürlich weitestgehend zum stilllegen 

brachte. Sportkurse dürfen nicht mehr 

stattfinden und die Schulen haben bis auf 

weiteres geschlossen. Dadurch stand der 

Verein vor Problemen die so nicht zu erwar-

ten waren. Somit entstanden in dieser Zeit 

für mich völlig neue Aufgabenfelder. Mei-

ne Hauptaufgabe bestand nun darin, Mit-

glieder und Kursteilnehmer täglich über die 

neuesten Umgangsregeln mit dem Corona-

virus zu informieren. 

 Es ist sehr schade, dass meine Arbeit in 

den Sporthallen schon nach einem halben 

Jahr beim TB so plötzlich aufhören musste. 

Dennoch war es auch interessant und viel-

leicht hilfreich für mein späteres Leben, zu 

sehen wie ein Verein und Arbeitgeber mit 

so einer unerwarteten und finanziell belas-

tenden Situation umgeht. In meiner Zeit 

beim TB habe ich vor allem durch die Arbeit 

mit Mitgliedern aller Altersklassen meine Per-

sönlichkeit spürbar weiterentwickelt. Jedes 

Gespräch und jede Sportstunde im Verein 

hat mir geholfen meine Stärken und Schwä-

chen herauszufinden und zu trainieren. 

Auf diesem Weg möchte ich noch einmal 

jedem Danken, der mit mir während meiner 

Zeit beim Turnerbund zusammengearbeitet 

hat. Die Zeit hat mir trotz der unerwarteten 

Umstände sehr gut gefallen. Ich kann jedem 

jungen Menschen der noch nicht weiß, wie 

er in das Berufsleben einsteigen soll, ein FSJ 

beim TB sehr empfehlen. Man lernt grund-

legende Kenntnisse der klassischen Büroar-

beit, übernimmt Verantwortung und knüpft 

viele neue und nette Kontakte. 
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Seit dem letzten Jahr hat sich unsere Bad-

mintonabteilung äußerst positiv entwickelt. 

Die Mitgliederzahlen steigen stetig an, das 

Angebot eines 2. Trainingstermins wird  

super angenommen, und die Motivation 

unserer Spieler ist kaum zu toppen. Soweit 

so gut, wenn uns nicht das COVID-19- 

Virus ab Mitte März 2020 von heute auf 

morgen in eine zeitlich zunächst unbefris-

tete Zwangspause geschickt hätte. 

Ab dem 15. März bestand das einzige 

Training lediglich in geduldigem Abwarten, 

und diese Zeit zog sich lang und immer län-

ger bis endlich über die Wiederbenutzung 

einiger Sportstätten informiert wurde.  

Bevor es allerdings wieder losgehen 

konnte, musste zuvor ein sportartbezo -

genes Konzept erarbeitet und vom Kreis  

genehmigt werden. Zudem brauchten wir 

noch eine Sondergenehmigung für die Nut-

zung der Kreiseigenen Badminton Uten -

silien. Dank kräftiger Unterstützung von 

Dörte Michels und Frau 

Buschkamp von der Stadt 

Steinfurt haben wir auch 

diese Hürde genommen 

und konnten am 15. Juni 

2020 erstmalig nach einer 

Pause von 3 Monaten wie-

der trainieren 😊.  

Doch die Freude und 

der gewohnte Spaß stellte 

sich leider nicht sofort ein. 

Der große Respekt vor die-

sem gefährlichen Virus sowie die Einhal-

tung aller Schutzmaßnahmen und der vie-

len neuen Regeln wollten Freude am Trai-

ning gemäß unserem Motto „Fit & Fun“ 

nicht so richtig aufkom-

men lassen. Mittlerweile 

ist etwas Gewohnheit 

eingekehrt. Die Verhal-

tensanforderungen wer-

den akzeptiert, und die 

Teilnehmerzahlen stei-

gen weiterhin an. Kurz-

um: Es macht wieder 

Spaß in der Gemein-

schaft Badminton zu 

spielen. Ohne die Unter-
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stützung von Willi Schaefer wäre das alles 

nicht möglich gewesen. Darum an dieser 

Stelle Herzlichen Dank dafür. 

 
Interesse geweckt? 

Hier unsere aktuellen Trainingszeiten (Ab-

weichungen in den Ferien sind möglich): 

Montags: 20.15 – 22.00 Uhr 
Willibrordhalle Stegerwaldstr. 26 

Mittwochs: 20.00 – 22.00 Uhr
Hauptschulhalle Liedekerkerstr. 28 

 

Aufgrund der Steigerung der regelmäßigen 

Teilnehmerzahl ist auch die Vielseitigkeit der 

Trainingspaarungen deutlich verbessert. Vom 

Neu-/ Wiedereinsteiger bis hin zum Power-

spieler/-in; es ist für jeden etwas dabei. 

Gerne sehen wir uns beim Kennenlern- 

Training. 

Ansprechpartner: Klaus Harrach, 

Tel.: 02551-4439 

Weitere Infos:  
x  Federbälle (Kunststoff) werden fürs Trai-

ning kostenlos gestellt 
x  Einige Leihschläger stehen kostenlos zur 

Verfügung 
x  Eine Teilnahme am regelmäßigen Spiel-

betrieb in einer Liga findet nicht statt.
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TBB Jugend 
Die Jugendmannschaft im Basketball fasst 

zurzeit bis zu 15 Jugendliche von 13 bis 17 

Jahren. Wir können stolz sagen, dass un-

sere Mannschaft eine gemischte Gruppe 

ist. Die Truppe haben wir erst am Ende des 

Jahres 2019 gegründet und machen Wo-

che für Woche große Fortschritte. Jeder ist 

herzlichst willkommen, den Basketball hier 

auszuprobieren. Bei dieser Gruppe steht 

der Spaß im Vordergrund. Wir wollen in 

unserer Trainingszeit die Grundlagen des 

Basketballs erlernen und uns mit den An-

fängen der Regeln auseinandersetzen. Da 

in unserer Truppe das Können und das  

Alter sehr gemischt sind, planen wir in 

nächster Zeit keinen Einstieg in eine pro-

fessionelle Liga. Wir bereiten uns aber auf 

kleinere Spaß-Turniere und Freundschafts-

spiele vor. Gerne begrüßen wir dich bei uns 

in der kleinen, aber feinen Gymnasium- 

Arnoldinum-Halle am Dienstag um 18.00 Uhr, 

1,5 Stunden lang. 

 
TBB Herren/Damen 

Am Donnerstagabend um 21 Uhr treffen 

wir uns für 2 Stunden in der Hauptschul-

halle in Burgsteinfurt. Wir bestehen aus 

knapp 10 Herren und einer jungen Dame, 

gemischt von 17 bis 35 Jahren. In dieser 

Trainingsgruppe versuchen wir uns auf ei-

nen Ligabetrieb vorzubereiten was bedeu-
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tet, dass wir unsere Ausdauer und unser 

Spielverständnis verbessern wollen. Wir 

möchten zusammen als Team ein Spielkon-

zept aufbauen und zusammen den Sport 

ausüben, den wir lieben. Gerne begrüßen 

wir auch hier neue Mitspieler, willkommen 

sind auch Neulinge. Wir lernen die Regeln 

von Anfang an und bauen uns langsam 

eine Zukunft im Basketball auf. Die Mann-

schaft habe ich letztes Jahr im Herbst  

übernommen, seitdem sind wir schon gut 

zusammengewachsen und verbessern un-

seren Spielrhythmus wöchentlich. 

 
Trainer und Kontakt 

Von 2019 und Anfang 2020 haben wir vor 

allem unseren Teamgeist und den Zusam-

menhalt gestärkt. Ebenfalls konnten wir 

die Anmeldungen bereits verdreifachen. 

Die nächsten Projekte im Jahr 2020 sind 

die Modernisierung der Trainingsanlagen 

und weitere Hallenbelegung in der Basket-

ballsparte. Wir möchten aber ebenfalls un-

sere Zusammenarbeit mit dem TB Verein 

und der TB Jugend stärken.  

Nun zu mir: Im Herbst 2019 habe ich 

die Leitung der Basketballabteilung über-

nommen. Ich, Michael Schauland, studie-

re momentan an der FH Münster. Lange 

habe ich in verschiedensten Ligen Basket-

ball gespielt und konnte viel Spielpraxis 

sammeln. Durch eine frühe Verletzung 

kann ich meinen Spielbetrieb leider nicht 

fortsetzen, möchte mein gelerntes Wissen 

aber gerne an euch weitergeben (z.B. in  

einer Schiedsrichter-Ausbildung). Bei wei-

teren Fragen könnt ihr euch gerne an die 

Geschäftsstelle direkt wenden.  
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Die Saison 2019/20 war für die Bogen-

sportler des TB Burgsteinfurt erneut eine 

Erfolgsstory: sportlich, finanziell und auch 

in der öffentlichen Wahrnehmung konnten 

sich die Ergebnisse wieder sehen lassen. 

Sämtliche Anfängerkurse, die stets von 

Fred Wasserberg erlebnis- und lehrreich ge-

staltet werden, waren schon lange im Vor-

feld ausgebucht und mehrere Teilnehmer 

schlossen sich anschließend den TB-Bogen-

schützen fest an. Zudem wurden zunächst 

versuchsweise mit der AOK zwei Kurse für 

deren Mitglieder veranstaltet, die so gut 

ankamen, dass sie nun zu einer festen Zu-

sammenarbeit geführt haben.   

Viel Spaß hatten auch Familien, Vereine, 

Nachbarschaften und sonstige Gruppen 

bei den diversen gebuchten Schnupper -

trainings, die sich so großer Beliebtheit er-

freuten, dass nicht einmal alle Anfragen 

angenommen werden konnten.  

Bei öffentlichen Veranstaltungen, wie 

Sport im Park sowie den Ferienangeboten 

der Städte Steinfurt und Horstmar, nahmen 

viele Interessierte erstmals Pfeil und Bogen 

in die Hand und wurden dabei durch die 

erfahrenen TB-Übungsleiter eingewiesen. 

Höhepunkt der Saison war wieder die 

Kreismeisterschaft Halle, die die Bogen-

sportabteilung zum fünften Mal ausgerich-

tet und sich auch für weitere fünf Jahre ge-

sichert hat. Rund 100 Teilnehmer aus 12 

Vereinen des Kreises Steinfurt traten am 

10.11.2019 in der Hauptschulhalle an der 

Liedekerker Straße an die Schießlinie, um 

mit den drei Bogenarten Blank (ohne Visier 
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und sonstige Hilfsmittel), Compound (durch 

ein Rollensystem stärkster Bogen) und Re-

curve (das  bekannte olympische Sport -

gerät) um hohe Ringzahlen und Medaillen 

zu kämpfen. 

Das enorme Engagement bei den vielen 

Veranstaltungen zahlte sich auch finanziell  

für die Abteilung aus, die ein Rekordergeb-

nis bei den Einnahmen erzielen konnte. 

Diese wurden umgehend wieder investiert, 

indem u.a. zwei neue Rasenmäher, drei 

große Picknicktische und einige neue Ziel-

scheiben angeschafft wurden. 

In sportlicher Hinsicht ist zu erwähnen, 

dass es diesmal weniger Turnierschützen 

gab, was auf terminliche und auch gesund-

heitliche Gründe zurückzuführen war. So 

fand sich im letzten Sommer keine Master-

Mannschaft, die Erfolgsgaranten der letz-

ten Jahre, und die mehrfache Landesmeis-

terin Leandra Janning muss seit ihrem Be-

zirksmeistertitel im letzten Jahr zumindest 

pausieren. 

Trotzdem konnten für den Turnerbund 

viele Medaillen errungen werden. Bei den 

Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften 

holten die TB´ler 8 x Gold, 6 x Silber und  

5 x Bronze sowie diverse Podestplätze bei 

weiteren Turnieren. 

Bei den Nachwuchsschützen ist Jonas 

Lau kötter hervorzuheben, der bei der Tur-

nierserie Hal lenchampionat NRW den  

3. Platz belegte und sich im Freien beim 

Münsterlandcup sogar den Gesamtsieg  

sichern konnte.  

Das im Sommer noch abwesende Mas-

ter-Trio mit Michael Janning, Fred Wasser-

Bogenschießen  TB Nachrichten 2020  |  23



berg und Joachim Janning holte sich in der 

Halle den Kreis- und Bezirksmeistertitel und 

gewann Silber bei der Landesmeisterschaft 

in Dortmund. 

Joachim konnte sich zudem erneut für 

die Deutsche Meisterschaft im Freien qua-

lifizieren, die diesmal im Rahmen der „Ber-

lin Finals“ vor der beeindruckenden Kulisse 

des Olympiastadions stattfand und bei der 

er von seiner Tochter Leandra als „Traine-

rin“ begleitet wurde. 

Es wurde der erwartete Platz im Mittel-

feld, aber zwei besondere Schüsse werden 

in Erinnerung bleiben: Mit dem allerersten 

Pfeil traf er so exakt die Mitte der Scheibe 

in 60 Metern, dass er für den einen Mo-

ment quasi die Meisterschaft anführte. Den 

letzten Pfeil im ersten Durchgang setzte er 

allerdings knapp daneben und durchbohrte 

ausgerechnet das Hauptkabel für die Aus-

wertung. Zum Glück war 

direkt danach Pause, aber 

es dauerte etwas länger, 

bis die Instandsetzung ab-

geschlossen war und im 

2. Abschnitt wieder Er-

gebnisse auf den Bild-

schirmen abzulesen wa-

ren. Und das bei der An-

wesenheit des Bundes-

trainers und Teilnahme 

der gesamten National-

mannschaft… Eine Anek-

dote, die wohl noch viele 

Jahre in der Abteilung er-

zählt wird. 

Die Deutschen Meis-

terschaften 2020, die im September in 

Wiesbaden ausge tragen werden sollten, 

wurden Coronabedingt schon Anfang 

März abgesagt, wie auch alle anderen 
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Meisterschaften und Turniere. Nachvollzieh-

bar und sicher auch sinnvoll, aber natürlich 

besonders für den kleinen Teil der Leis-

tungsschützen unter den TB´lern eine ge-

wisse Enttäuschung.  

Für alle Bogensportler hatte die Warte-

zeit immerhin erfreulicherweise ein schnel-

leres Ende als für die meisten anderen 

Sportarten. Da Bogenschießen eh immer 

kontaktlos, mit Abstand und ab April im 

Freien durchgeführt wird, waren die weite-

ren Auflagen recht einfach umzusetzen 

und schon Mitte Mai fanden die ersten Trai-

nings wieder auf dem vereinseigenen Ge-

lände in Borghorst (Ecke Tappenstiege/ 

Auf dem Windhorst) statt.  

Mittlerweile sind auch wieder Zuschauer 

zugelassen und herzlich willkommen. An-

fängerkurse und Schnuppertrainings wer-

den spätestens nach den Sommerferien 

ebenfalls wieder angeboten, selbstverständ-

lich unter strenger Einhaltung der dann je-

weils gültigen Corona-Vorschriften. Interes-

sierte finden auf der Abteilungsseite der TB-

Homepage alle notwendigen Informationen 

und können auch gerne eine E-Mail an  

bogenschiessen@tb-burgsteinfurt schreiben.
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Kraft, Ausdauer, Präzision, Technik, Nerven-

stärke ... 

Das sind nur einige Fähigkeiten, die man 

beim Fechten haben sollte. Da Fechten ein 

nicht allzu bekannter Sport ist, sind wir ge-

rade deshalb froh, dass wir diese Sportart 

in unserem Verein ausüben dürfen! 

Aufgrund der aktuellen Situation mit 

dem Corona-Virus sind jedoch alle Meister-

schaften ausgefallen, unter anderem die 

Deutschen Meisterschaften und die Landes-

meisterschaften. Jedoch konnten viele 

Fechter durch die Qualifikationsturniere be-

reits genug Punkte sammeln um sich zu 

qualifizieren. 
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Schneeballschlacht-Turnier in Reckling-
hausen v. li: Alexia Hoffmann, Timo 
Hüwe, Aleksander Hoge, Toni Menzel, 
Jerzey Nowakowski, Julius Tiedemann.

Alexia Hoffmann (rechts vorne) in Aktion am 2. November 2019  
bei einem DFB-Qualifikationsturnier in Moers.





Steffen Hoge und Daniel Petri hätten an 

den diesjährigen Deutschen Meisterschaf-

ten teilnehmen können, da sie genügend 

Punkte gesammelt haben um am Ende  

der Saison wieder nach Moers fahren zu 

können. Auch Alexia Hoffmann hätte  

sich durch die guten 

Platzierungen bei den 

Qualifikationsturnie-

ren in Bocholt, Müns -

ter und Recklinghau-

sen die Teilnahme 

bei den Deut schen 

Meisterschaften gesi-

chert. 

Die Fechter freu-

en sich schon wieder 

auf die nächste Sai-

son und hoffen, dass 

die Turniere bald wie-

der stattfinden kön-

nen. 

Das Training wur-

de bereits vor den 

Ferien wieder aufge-

nommen, da beim 

Fechten die Hygiene-

auflagen gut einzu-

halten sind.  

Die Fechter des TB Burgsteinfurt beim Nikolausturnier.



Öffnungszeiten: Mo. u. Di. 17.00 – 21.30 Uhr, Do. bis Sa. 10.00 – 13.15 Uhr u. 17.00 – 21.30 Uhr,
So. 10.00 – 14.00 Uhr u. 16 .00 – 21.30 Uhr, die Küche schließt abends um 21.00 Uhr

Mittwoch Ruhetag

Mittagstisch: Do. 12.00 – 13.15 Uhr Eintopf, So. 12.00 – 13.30 Uhr Menü

Restaurant – Hotel Saalbetrieb bis 100 Personen Übernachtung ab 20 BB inkl. Frühstück

Landgasthaus Meis-Gratz  ·  Inhaber: Stefan Arning

Alst 13  ·  48612 Horstmar-Leer

Telefon: (0 25 58) 73 68  ·  Mobil: (0172) 2 11 78 68

stefanarning@web.de  ·  www.meis-gratz.de



Zweimal in der Woche ist der Kursraum der 

Villa Turnerbund für unsere jüngsten Mit-

glieder reserviert: für die Krabbelkids!  

Zum Erweitern ihres Bewegungsrau-

mes und Erlangen erster sozialer Kontakte 

bietet sich der Raum sehr gut an. Es sind 

kindgerechte Materialien wie Kriechtun-

nel, Mini-Rutsche, Schaukelelefant, Bobby -

cars, Duplosteine und Kinderbücher vor-

handen. Auch die zahlreichen unterschied -

lichen Bälle, die Matten und die Sprossen-

wand finden bei den Kindern im Alter von 

4 Monaten bis 2 Jahren großen Anklang. 

Das alles bietet ihnen abwechslungs- 

reiche und kreative Möglichkeiten, um 

neue Erfahrungen zu sammeln und so-

wohl mit- als auch voneinander zu lernen.  

Es werden Bewegungslandschaften auf -

gebaut, die Kinder können frei spielen,  

es wird zu Musik gesungen, getanzt und  

vieles mehr. 

Die Treffen werden von den Eltern oder 

sonstigen Begleitern wie Oma/Opa oder 

Aupair frei gestaltet und bieten auch den 

Erwachsenen eine tolle Möglichkeit Kon-

takte zu knüpfen und sich auszutauschen. 

Die Kinder haben viel Platz zum Toben, 

Ausprobieren und Entdecken – die Erwach-

senen können miteinander reden oder  

einen Kaffee trinken.  

Neue Gesichter sind herzlich willkom-

men, da diese Gruppe naturgemäß einem 

schnellen Wandel unterliegt – Kinder wach-

sen ja so schnell! Wenn diese Gruppe die 

Kinder nicht mehr genügend fordert, 

schließt sich nahtlos das Pupsiturnen an.  
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Immer mittwochs wird die Willibrordhalle 

zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr zu ei-

nem Abenteuerspielplatz mit einer Vielzahl 

von Geräten und Möglichkeiten für die Kin-

der zwischen ein und vier Jahren. Dabei 

gibt es Bobbycars und Hüpftiere, auf de-

nen durch die Halle gerast werden kann 

und große Gymnastikbälle, die geschossen 

oder geworfen werden. Die Hauptattrak-

tionen sind natürlich die Geräte, die von 

vielen fleißigen Helfern aufgebaut werden.  

Es gibt eine Rollenrutsche, eine Matten-

schaukel und manchmal sogar das beliebte 

Trampolin, das immer dicht belagert wird, 

außerdem die Mattenrampe, die zum To-

ben einlädt und bei der das Runterrollen 

und Springen 

genauso viel 

Spaß macht wie 

das Raufklettern. Da 

kann es schon schwerfal-

len sich zu entscheiden wohin man zuerst 

möchte! Auch für ruhigere Gemüter ist  

etwas dabei: Die Legoecke ist immer ein 

beliebter Ort, um sich vom Toben zu er -

holen. Eingeladen sind alle Kinder bis vier 

Jahre in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern 

oder anderen Betreuern. Begonnen wird 

das Turnen mit dem Lied „Herkommen – 

Hallo, Herschauen – Hallo, Zuhören –  

Hallo…“, das von allen Kindern und Eltern 

begeistert mitgesungen wird.  

Danach beginnt die Freispielzeit, in de-

nen sich die Kinder frei auf den Geräten 

austoben können, natürlich unter der Auf-

sicht ihrer Eltern und der Betreuer. Um 

17:45 Uhr wird dann der Mattenwagen zu 

einer Eisenbahn umfunktioniert, auf der 

alle Kinder eine Runde durch die Halle  

gefahren werden, natürlich mit lautem  

Gesang. Um 18:15 Uhr endet das Turnen 

und nochmal singen alle gemeinsam, die-

ses Mal „Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt 

nach Haus…“.  

Wer bis dahin noch nicht Schluss ge-

macht hat und immer noch Energiereser-

ven hat, kann dann am Ende auch noch 

gerne mit beim Aufräumen helfen.  
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Jeden Montagnachmittag von 16:15 bis 

17:30 Uhr bieten wir in der Willibrordhalle 

unseren FUNtasiesport für Kinder im Alter 

von 4–6 Jahren an. In dieser betreuungsin-

tensiven Altersklasse wird unser Mitarbeiter 

Paul Langenfeld von weiteren Übungs -

leitern unterstützt. Im Sportjahr 2019/20 

bildeten Michaela Scheiper, Timo Hallau 

(FSJ), Ilhan Celik und Paul Langenfeld das 

„Team FUNtasiesport.“ 

Wir starten stets mit einem Sitzkreis, wo 

die Wünsche der Kinder abgefragt werden. 

Anschließend machen wir eine Namensrun-

de. Danach können sich die Kinder an viel-

fältigen Stationen ausprobieren, eigene 

Stationen bauen oder frei mit ganz vielen 

unterschiedlichen Sportmaterialien spielen. 

Zwischendurch machen wir auch alle als 

Großgruppe gemeinsame Spiele – diese 

wählen wir und die Kinder wechselweise 

aus dem großen Pool an Spielen wie  

Fischer, Fischer – Linienfangen – Kettenfan-

gen – Ochsenberger – Schwungtuchspiele 

– Feuer, Wasser, Blitz – oder Tierspielen aus.  

Die Interessen und Fantasie der Kinder 

stehen bei diesem Bewegungsangebot im 

Mittelpunkt.  

Zum Abschluss einer jeden FUNtasiesport-

Stunde treffen wir uns noch einmal mit allen 

Kindern im Sitzkreis und verabschieden uns 

mit unserem Abschlussritual, das bis zu den 

Eltern auf der Tribüne gut zu hören ist. 
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Bauen, klettern, toben oder einfach nur 

spielen, dies erleben die Abenteurer jeden 

Dienstag in der Kreishalle. Ab 17:00 Uhr 

startet die Abenteuerreise, in der wir ge-

meinsam in den folgenden 90 Minuten 

Spaß haben werden.  

Gestalten einer Bewegungslandschaft 

und viele kleine Spiele sind sehr gefragt, 

welche die Kinder in ihrer Koordination 

fördern. Damit für Abwechslung gesorgt 

ist, bringen wir den Kindern auch ab und 

zu Sportarten vereinfacht und in kleiner 

Form bei. Damit die Stunde perfekt wird, 

spielen wir gemeinsam Spiele, die die 

Gruppe näher zusammenbringen und  

fördern so auch die Teamfähigkeit der 

Kinder.  

Am Ende jeder Stunde wird das  

gemeinsam Erlebte reflektiert, sodass  

die Kinder mit neuem Wissen nach Hause 

gehen. Alle Grundschulkinder sind zum 

Schnuppern herzlich eingeladen! 

Abenteuersport für 7–10-jährige



Nachdem Corona die Saison 2019/2020 in 

der Mitte der Rückrunde abrupt beendet 

hat und viele Entscheidungen über Auf- 

und Abstieg am grünen Tisch fallen muss-

ten, arbeiten in der Handballabteilung alle 

auf den Start der nächsten Saison hin. Die 

Vorfreude auf den Wiederbeginn des Spiel-

betriebes ist groß. Zwar steht der Termin 

noch nicht endgültig fest, die Vorbereitun-

gen laufen aber schon langsam an.  

Je zwei Herren und zwei Damenteams 

gehen in der kommenden Saison für den 

TB auf Torejagd. Das derzeit erfolgreichste 

Seniorenteam des Vereins sind die 1. Damen, 
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die für die Landesliga gemeldet haben und 

hoffen, an die Erfolge des vergangenen 

Durchgangs anknüpfen zu können.  

Das junge 1. Herrenteam tritt wie die ei-

gene Reserve in der Kreisliga an. Es wird 

bei den Männern in der Saison 2020/2021 

allerdings keine vereinsinternen Derbys ge-

ben. Um die Corona-Ansteckungsgefahr 

möglichst gering zu halten, wurde die Liga 

geteilt.  

Beide TB-Teams treten in unterschiedli-

chen Gruppen an. Alle Aktiven hoffen auf 

viele Zuschauer und noch mehr Unterstüt-

zung in der Willihalle. 
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Rechtzeitig zur neuen Saison hat sich die 

Handballjugend des TB neu aufgestellt. Zu-

sammen mit dem TV Borghorst bilden wir 

ab sofort die SGH, die Spielgemeinschaft 

Handball Steinfurt. Diese Form der Organi-

sation ermöglicht es beiden Vereinen allen 

Kindern und Jugendlichen, die in Steinfurt 

Handball spielen möchten, ein Angebot zu 

machen. Ob in der Oberliga oder als Teil-

nehmer bei Minispielfesten: Die SGH kann 

in der kommenden Saison 17 Teams auf 

die Platte schicken. Über 200 Spieler und 

Spielerinnen trainieren jede Woche in den 

Steinfurter Hallen.  

Die ganz Kleinen, unsere Minis, werden 

spielerisch an den Sport herangeführt. Alle 

Kinder bis 8 Jahren, die Spaß am Laufen, Ball-

spielen, Werfen und Fangen haben, sind frei-

tags bei unseren Minitrainern Annika, Jannik, 

Julian, Jana, René und Gida genau richtig.  

In der E-Jugend (Jg. 2010/11) lernen die 

Kinder erste Regeln, spielen als Mannschaft 

zusammen, zeigen ihr Können bei Turnie-

ren und in Ligaspielen. Der Spaß steht hier  

eindeutig im Vordergrund und Anfänger 

sind jederzeit willkommen. Trainingszeiten 

in dieser Altersklasse werden in Steinfurt 

fast jeden Tag angeboten. Nach Absprache 

mit unseren Trainern Gerd Treutler, Wolf-

gang Buscher, Isabelle Kolthoff und Sarah-

Lena Stender ist Schnuppertraining jeder-

zeit möglich. 
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Weibliche D Jugend

Männliche A Jugend



Drei Teams kämpfen in der Kreisklasse 

der D-Jugend um Punkte und Tore. Zwei 

Jungenmannschaften und ein Mädchen-

team der Jahrgänge 2008/09 trainieren in 

Borghorst und Burgsteinfurt. Unsere Trai-

ner David Kratz und Maren Brumley und 

ihre Helfer freuen sich auf jedes neue Ge-

sicht beim Training. Verstärkung ist herzlich 

willkommen. 

Die Jungen und Mädchen der Jahrgän-

ge 2006/07 gehören in der kommenden 

Saison zur C-Jugend. Raphael von Rudzicki, 

Maren Brumley und Lukas Föllen trainieren 

drei Mannschaften, um auf Kreis- oder Be-

zirksebene mithalten zu können. Erste 

Spielzüge werden trainiert, die Spieler fan-

gen langsam an, sich im Training mit dem 

Umschalten zwischen Abwehr und Angriff 

auseinanderzusetzen und lernen viel dazu. 

Auch in dieser Altersklasse ist fast jeden 

Tag in der Woche ein Team in einer der 

Steinfurter Hallen zu finden. Auch hier ist 

ein Einstieg in die Mannschaft jederzeit 

möglich. 

Zwei der Mannschaften, die in der Sai-

son 2020/21 als B-Jugend starten, nehmen 

an der Oberligaqualifikation teil. Ein Jun-

gen- und ein Mädchenteam messen sich 

mit Mannschaften aus ganz Westfalen. Ein 

weiteres Mädchenteam tritt auf Bezirks -

ebene an. Hier gehören Spielzüge zum Trai-

ningsalltag, Kraft- und Konditionstraining 

halten Einzug und die Jugendlichen begin-

nen, auf festen Positionen zu spielen. Die 

SGH-Trainer Jürgen Kötterheinrich, Wolf-

gang Helling und Justus Leiß begleiten die 

Teams mit ihren Helfern zu Turnieren und 

den Ligaspielen an den Wochenenden. 

Dank der SGH konnten für die kommen-

de Saison auch drei A-Jugendteams zusam-

mengestellt werden. Unter der Leitung von 

Kristina Rein, Carsten Lewandowski und 

Jürgen Kötterheinrich treten die Jahrgänge 

2002/03 ebenfalls in der Oberliga und auf 

Bezirksebene an. In dieser Altersklasse wer-

den die Spieler sukzessive an den Senioren-

bereich herangeführt. Die in den unteren 

Altersklassen angelegten Grundlagen wer-

den weiter ausgebaut und an Taktik und 

Spielverständnis wird gearbeitet. Nichts -

destotrotz sind neue Mitspieler jederzeit 

gern gesehen. Unsere Trainer stehen mit 

Rat und Tat zur Seite.  

Wer Lust hat, in Steinfurt Handball zu 

spielen, kann zu den Trainingszeiten in der 

Halle vorbeikommen oder an den Spieltags-

Wochenenden erstmal als Zuschauer auf 

der Tribüne Platz nehmen. 
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Nachdem das Jahr 2019 für die Leichtath-

leten/Innen sehr erfolgreich zu Ende gegan-

gen ist, begann auch das Jahr 2020, insbe-

sondere für Pia Schlattmann, die an ihre 

großartigen Erfolge aus 2019 nahtlos an-

knüpfen konnte, sehr gut. Pia belegte bei 

den NRW-Hallenmeisterschaften der Leicht-

athleten U20/U18 in Dortmund über ihre 

Paradedisziplin, den 800m, in 2:17,77 min 

den ersten Platz und ist damit auf Landes-

ebene die beste Läuferin ihrer Altersklasse 

in dieser Disziplin!  

Parallel zu den NRW-Hallenmeister-

schaften nahmen einige TB-Sportler/ 

Innen bei den Kreishallenmeisterschaften 

in Ibbenbüren teil. Der TB startete mit  

einer sehr jungen Mannschaft; für viele 

unserer kleinen Sportler/Innen war es der 

erste richtige Wettkampf. Hier konnten 

Mats Hungermann (Jhg. 2009) und 

Emma Lütke-Lefert (ebenfalls Jhg. 2009) 

überzeugen. Mats wurde Kreismeister 

über die 50m Laufdistanz in 7,98s und 

Emma sicherte sich im Weitsprung den  

2. Platz mit einer Weite von 3,90m in  

einem sehr spannenden Wettkampf. Sicher 

haben Sie die Berichte auf unserer Home -

page verfolgt und ich erzähle Ihnen nichts 

Neues. 

Anfang März konnten weitere junge TB 

Sportler/Innen beim Hallensportfest der 

DJK SuS Brambauer und Förderwettkampf 

U12 in Dortmund teilnehmen. In einem in-

ternational besetzten Teilnehmerfeld waren 

die Jahrgänge 2004 bis 2010 vertreten. Mit 

618 Teilnehmern herrschte eine besondere 

Atmosphäre, insbesondere geprägt durch 

die Größe der Veranstaltung. Unsere Ath-

leten/Innen haben sich wacker geschlagen, 

konnten aber keine Podestplätze in diesem 

Wettkampf erreichen. Aber allein die Erfah-

rungen bei einem Sportfest dieser Größe 

sind für alle Teilnehmer/Innen sehr wert-

voll. 

Doch nach diesen drei Sportereignissen 

wurde alles ganz anders.  
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Pia Schlattmann auf Platz 1



Bedingt durch CORONA mussten wir 

unsere Trainings absagen und auch die 

zahlreichen Sportfeste, auf denen die TB-

Leichtathleten/Innen bisher vertreten wa-

ren, wurden ausgesetzt. Ebenfalls kann das 

TB-Leichtathletiksportfest, geplant im Sep-

tember 2020, unter diesen Umständen 

nicht durchgeführt werden. Trotz der Lo-

ckerungen nach dem Lockdown und der 

vorsichtigen Aufnahme des Leichtathletik-

trainings hat sich der LA-Abteilungsvor-

stand einstimmig dazu entschieden, das 

Sportfest in diesem Jahr nicht mehr statt-

finden zu lassen. Eine Entscheidung, die 

viele Vereine für ihre Wettkämpfe ebenfalls 

getroffen haben. Deswegen werden auch 

die sportlichen Erfolge der Leichtathleten/ 

Innen in 2020 sehr überschaubar bleiben. 

 
Sportabzeichenabnahme 
beim TB 

Unser Geheimtipp für Sie (erinnern Sie sich 

an die TB-Nachrichten 2018 und 2019?) 

ist vorerst nicht durch die Pande-mieein-

schränkungen betroffen und profitiert von 

den entsprechenden Lockerungen: Die Ab-

nahme des deutschen Sportabzeichens ist 

weiterhin sehr beliebt und wurde sogar in 

den Sommerferienwochen in das Pro-

gramm „Sport im Bagno-Park“ des KSB 

(Kreissportbund) in Kooperation mit dem 

SSV (Stadtsportverband) aufgenommen. 

Youngsterteam TB Leichtathleten



Damit ist der Geheimtipp nicht mehr son-

derlich geheim; letzte Woche hatten wir 

37 Teilnehmer zum Sportabzeichen, die un-

sere Trainer/Kampfrichter erfreulicher Wei-

se ganz schön gefordert haben. Aber auch 

hier erzähle ich Ihnen nichts Neues: beim 

Sportabzeichen können Sie selbst leichtath-

letische Disziplinen ausüben und etwas für 

Ihre eigene Gesundheit tun. In den Rubri-

ken „Ausdauer“, „Kraft“, „Schnelligkeit“ 

und „Koordination“ können Sie unter meh-

reren Sportarten wählen und Ihren Favori-

ten in die Wertung (Bronze, Silber oder 

Gold) zum Sportabzeichen einbringen. Das 

Schöne ist aber, dass Sie auch die anderen 

Sportarten einfach ausprobieren und mit 

fachlicher/qualifizierter Unterstützung un-

serer Trainerinnen und Trainer erlernen  

können.  

Übrigens werden neben den klassischen 

Leichtathletiksportarten wie Weitsprung, 

Hochsprung, Laufdistanzen oder den Wurf-

disziplinen (Kugelstoß, Medizinball oder 

Schleuderball) auch Geräteturnen oder 

Fahrradfahren anerkannt. So kann man in 

der Rubrik „Koordination“ zwischen Hoch-

sprung, Weitsprung Schleuderball und Seil-

springen wählen, aber sich auch für den 

Sprung mit Drehung entscheiden. Dabei 

handelt es sich um einen Strecksprung mit 

DOSB Sportabzeichen

Das Prüferteam um Gerald Barkowsky



einer Drehung (einer vollen Umdrehung für 

die Goldanforderung) in den sicheren 

Stand (gilt für die Altersgruppe von 16 bis 

29 Jahren). Hört sich einfach an? Kommen 

Sie montags zwischen 18 Uhr und 20 Uhr 

in das VR-Bankstadion und probieren Sie 

es aus! Die LA-Abteilung des TB bietet Trai-

ning und Abnahme des Sportabzeichens in 

der Sommersaison von Mai bis September 

kostenlos an. Nur die Abnahme des Sport-

abzeichens ist kostenpflichtig, da hier Ge-

bühren vom Landessportbund/DOSB erho-

ben werden. 2019 haben 437 Teilnehmer 

das Deutsche Sportabzeichen errungen. 

Die Altersstruktur und das Geschlecht sind 

bunt gemischt. Das Sportabzeichen kann 

ab 6 Jahren erworben werden und unser 

ältester Teilnehmer war 86 Jahre alt (106 

Erwachsene und 331 Kinder und Jugend -

liche). Das Verhältnis Männer und Frauen 

hält sich in etwa die Waage (202 Frauen 

und 235 Männer). Zu erwähnen wären 

noch Helmut Hilder, Christa Hemker, Gisela 

Thomas, Gerlind Farrenkorf und Dörte  

Michels, die allesamt schon über 20 Sport-

abzeichen abgelegt haben. Herr Hilder war 

sogar das 65ste Mal dabei! 

Noch eine Frage zum Schluss: Wissen 

Sie, wozu Sie eine Körperverwringung be-

nötigen oder was ein Friesenwurf ist? 

Nein? Kommen Sie zum Sportabzeichen 

und machen Sie sich schlau! 
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Wir lassen uns das Tanzen nicht nehmen! 

Auch wenn sich unser Alltag gerade sehr 

einschränkt, bleiben wir Tänzer standhaft. 

Schon die kleinsten Bewegungen oder das 

Wippen des Fußes im Rhythmus der Musik 

erinnert uns Tänzer an das Feuer in uns.  

Das Jahr 2019 war ein sehr erfolgrei-

ches Jahr für die Rhythmik- und Tanzabtei-

lung des TB Burgsteinfurt e.V. Wöchent -

liche Trainingsstunden, viel Arbeit und das 

persönliche Engagement der Tänzerinnen 

prägten unseren Alltag. Für Tänzerinnen 

unserer Abteilung spiegelte sich dieses En-

gagement in dem wöchentlichen Ballettun-

terricht wieder. Jede Woche kommen und 

trainieren wir einzelne Bewegungsabläufe 

zur Musik. Die Kinder bauen ein Körper- 

und Rhythmusgefühl auf und lernen aus-

gewählte Bewegungsabläufe. Schwieriger 

wird es für die fortgeschrittenen Tänzerin-

nen unter uns, denn ihre Aufgabe ist es, 

die einzelnen Bewegungsabfolgen zu ver-

einen und so Choreografien zu erlernen. 

Das Training in jeder Tanzrichtung, die die 

Abteilung anbietet, ist auf eine Progression 

ausgelegt, sodass sich die kleinen und gro-

ßen Tänzerinnen herausgefordert fühlen 

und neue Schrittfolgen erlernen. Die Kunst 
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Gemeinsames Foto der „Zuckerstangen“ und Trainerin Christina Nickel



des Tanzes ist es dann, diese erlernten klei-

nen Bewegungen mit einer künstlerischen 

Leichtigkeit und Eleganz an das Publikum 

zu vermitteln. Regelmäßig werden die El-

tern, Großeltern und Freunde zu offenen 

Tanzstunden eingeladen und können den 

Fortschritt und das Talent ihrer Kinder be-

staunen. Für die Tänzerinnen der Abteilung 

ist dies ein ganz großes Erlebnis, da sie sich 

dann wie ihre großen Vorbilder fühlen und 

ihr Können unter Beweis stellen dürfen.  

Ein ganz besonderes Highlight war die 

Aufführung der Abteilung Rhythmik und 

Tanz im Winter 2019. Bei der weihnachtli-

chen Tanz-Gala verzauberten dreijährige 

Mädchen das Publikum in süßen Schäf-

Die Tanzgruppe „Dance Mix“ bei der weihnachtlichen Tanz-Gala am 1. Dezember 2019



chenkostümen. „Kleine Geschenke“ in grü-

nen Kostümen hüpften aufgeregt über die 

Bühne und wurden von den älteren „Zu-

ckerstangen“ abgelöst. Ein besonderes Er-

lebnis für die Kleinen unter uns, konnten 

sie doch auch zum ersten Mal ein richtiges 

Kostüm tragen. „Weiße Schneeflocken“ 

tanzten fast schon elfenhaft über die Büh-

ne. Die fortgeschrittene Gruppe zeigte ihr 

Talent gleich in doppelter Weise: Zum ei-

nen sorgten sie schon mit ihren tollen Kos-

tümen und einem kunstvollen Tanz auf 

Spitzenschuhen für begeisterte Gesichter 

unter den jüngeren Tänzerinnen und den 

Besuchern. Zum anderen führten sie in ei-

nem weiteren Tanz eine eigenständig ent-

wickelte Choreografie auf. Diese zeichnete 

sich durch gemeinsame Bewegungsabfol-

gen, die sowohl den klassischen Tanz als 

auch moderne Elemente aus dem Modern 

Jazz vereinte und kleineren Soli, aus. He-

befiguren sorgten für großes Staunen und 

ein leises Raunen im Publikum.  

Die Bauchtänzerinnen begeisterten mit 

riesengroßen Flügeln und schillernden Far-

ben und sorgten zusammen mit den Jazz 

Dance Gruppen für die richtige Stimmung 

im Publikum. Neben modernen Tänzen 

zeigten die Mädchen, dass auch in ihnen 

feurige spanische Tänzerinnen schlum-

mern. Bei der aufgekommenen Atmosphä-

re und den euphorischen Tänzerinnen auf 

der Bühne hat sicherlich das ein oder an-

dere Bein aus dem fast aus 300 Zuschau-
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ern bestehenden Publikum zur Musik mit-

gewippt. Ein großes Dankeschön an das 

Trainerteam, den beteiligten Tänzerinnen, 

die an dem Tag ihr Bestes gegeben haben 

und ganz besonders an alle helfenden El-

tern, die mit ihrer Unterstützung den Tag 

zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht 

haben.  

Ganz herzlich möchte die Rhythmik- 

und Tanzabteilung den Tänzerinnen Louisa 

Brauckmann, Anna Lehmkuhl und Michelle 

Miller gratulieren. Noch einen Monat vor 

der großen Aufführung standen die Mäd-

chen im Dortmunder Theater und haben 

die erste Prüfung zu ihrer Bühnenreife mit 

Erfolg absolviert. Für die gesamte Gruppe 

war dies ein ganz tolles und aufregendes 

Erlebnis, da sie bereits seit fast zwei Jahren 

auf diese Prüfung der Royal Academy of 

Dance hingearbeitet haben. Mehrstündiges 

und wöchentliches Training, zusätzliches 

Ferientraining und die individuelle Vorbe-

reitung prägte diese Zeit. Die Prüfung er-

forderte nicht nur Können, sondern setzte 

auch eine hohe Konzentrationsfähigkeit 

und Willensstärke voraus. Dies haben die 

Mädchen mit Bravour gemeistert und dür-

fen sehr stolz auf ihre Leistung sein!  

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. 

März haben sich die Tanzgruppen des ori-

entalischen Tanzes „Farasha“, beide Kin-

dergruppen und die neu gebildete Gruppe 

„Dance Mix“ im Kursraum der Villa Turner-

bund versammelt. Ein sehr buntes Pro-

gramm aus Tanz, Gesang und Spiel bot viel 

Unterhaltung für die eingeladenen Gäste. 

Die Tänzerinnen haben die anwesenden 

Gäste mit ihrem Können regelrecht verzau-
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bert und ernteten tosenden Applaus. Die 

neu gebildete Tanzgruppe „Dance Mix“ 

unter der Leitung von Melanie Rau führte 

den weltberühmten Tanz „Kalinka“ auf 

und zeigte, dass auch Klassiker heutzutage 

noch gut ankommen! Begleitet wurde der 

Tanztag von dem Chor „Harmonie“ aus 

Greven, der bald sein 20.Jubiläum feiert. 

Mit Begeisterung haben die Anwesenden 

die russischen Volkslieder des Chores auf-

genommen. Einen schönen Abschluss hat 

der Tag mit einem gemeinsamen Flashmob 

unter der Leitung von Lilia Rau genommen. 

Die mitreißende Atmosphäre der kleinen 

Feier wurde von allen sehr positiv aufge-

nommen.  

Auch wenn der Tanzunterricht aufgrund 

der aktuellen Corona-Verordnungen nur 

eingeschränkt möglich ist freuen wir Trai-

ner uns, alle Tänzerinnen endlich wieder in 

unserem Training begrüßen zu dürfen, da-

mit wir die Bude gemeinsam rocken! Tanz 

verbindet Menschen auf eine ganz beson-

dere Art und Weise und wir freuen uns auf 

alle Tanzbegeisterte, die sich unseren Grup-

pen anschließen wollen! 
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Neben dem Meisterschaftsbetrieb wurden 

– wie jedes Jahr – in der Weihnachtszeit  

die Steinfurter Stadtmeisterschaften ausge-

spielt. Um allen Spielern eine Chance zu 

geben, wurde das Turnier als Handicap- 

Turnier gespielt. Dabei erhalten die schwä-

cheren Spieler eine bestimmte Anzahl von 

Bonuspunkten. Letztendlich setzte sich im 

Endspiel der Klasse Damen/Herren A der 

Vorjahresmeister Hendrik Arning (2. Her-

ren) gegen Marc Lemke (3. Herren) durch. 

Den dritten Platz belegten gemeinsam Ingo 

Veltel (4. Herren) und Nick Hartmann  

(1. Jugend). In der Klasse Damen/Herren B 

dominierten die Nachwuchsspielerinnen.  

Es gewann Diana Shevnin vor Maja Lichte. 

Einen gemeinsamen 3. Platz erreichten 

Thomas Helling und Fabio Telinhos. In der 

Doppelkonkurrenz setzten sich Maja Lichte 

und Michael Westhoff durch. 

In der Spielzeit 2019/20 startete der TB 

mit 6 Herren- und 1 Damenmannschaft. 

Nach einigen Aufstiegen in den letzten Jah-

ren ist es in dieser Saison positiv zu werten, 

dass alle Mannschaften die Klasse erhalten 

konnten. Wie in anderen Sportarten auch 

konnte die Saison Corona bedingt nicht 

komplett zu Ende gespielt werden. Der Ta-

bellenstand vom 12.03.2020 dokumentiert 

das Saisonende. 
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Neues aus der Tischtennisabteilung 

Die Gewinner von links: Andreas Hartmann (Organisation), Diana Shevnin,  
Michael Westhoff, Maja Lichte, Ingo Veltel, Nick Hartmann, Michael Koch,  
Fabio Telinhos, Thomas Helling, Hendrik Arning, Marc Lemke



Bezirksklasse bis Oberliga 
Wie bereits in der letzten Saison schaffte 

es die 1. Herrenmannschaft ohne zusätzli-

che Verstärkung mit einer ausgeglichenen 

Mannschaftsleistung die Oberliga zu erhal-

ten. Entscheidend war wiederum die enor-

me Heimstärke der Mannschaft. Von den 

13 erspielten Punkten wurden 11 Punkte 

in heimischer Halle erkämpft. Dabei über-

zeugten vor allem die Spieler Klaas Lüken, 

Christoph Heckmann, Jörg Bäumer sowie 

das Doppel Lüken/Michaelis mit klar posi-

tiven Bilanzen. Weiterhin spielten in der 

Mannschaft Dennis Schneuing, Sascha und 

Tim Beuing. 

Nach drei Aufstiegen hintereinander erwar-

tete die 2. Herrenmannschaft eine heraus-

fordernde Saison in der Landesliga. Mit et-

was Glück aufgrund des Corona bedingten 

Endes der Spielzeit konnte der Klassener-

halt gesichert werden. Für die nächste Sai-

son ist sicherlich eine Leistungssteigerung 

notwendig, um einen etwas ruhigeren Sai-

sonverlauf zu erleben. Es spielten Hendrik 

Arning, Jürgen Hinrichs, Tommy Schulz 

(Neuzugang in der Rückründe), Leon Isbilir, 

Maik Hagmann, Simon Overesch, Steffen 

Huylmans, Winfried Hinrichs und Michael 

Kuhn.  

Auch die 3. Herrenmannschaft konnte 

nach dem Aufstieg in der Vorsaison den 

Klassenerhalt in der Bezirksklasse schaffen. 

Dabei profitierte die Mannschaft von regel-

mäßigen Einsätzen Winfried Hinrichs 

(15:10 Bilanz) aus der 2. Herrenmann-

schaft. In der besonders erfolgreichen 

Puuh, Klassenerhalt geschafft:  
Jörg Bäumer (1. Herren)



Rückrunde machte sich zudem der ergän-

zende Einsatz von Steffen Huylmans in ei-

nigen Partien besonders positiv bemerkbar. 

Wie in der letzten Saison spielte die 1. Da-

menmannschaft in der Bezirksklasse und  

erreichte den 7. Tabellenplatz. Aufgrund  

einiger knapper Niederlagen wurde eine bes-

sere Platzierung verpasst. Erfolgreichste Spie-

lerin war Spielführerin Annette Trocke-Bosse 

mit einer positiven Bilanz von 11:8 Siegen. 

 
Kreisebene 

Die 4., 5. sowie 6. Herrenmannschaft spiel-

ten in der Saison 2019/20 in der 1., 2. bzw. 

3. Kreisklasse. Einheitlich erspielten sich alle 

drei Mannschaften jeweils einen guten  

4. Tabellenplatz in ihrer Klasse. 

Speziell die 4. Herrenmannschaft hatte im-

mer wieder mit Ersatzstellungen zu tun. 

Über die gesamte Saison wurde In der Spiel-

zeit die enorme Zahl von 18 Spielern einge-

setzt. Dennoch konnte man ohne Problem 

einen Tabellenplatz im vorderen Bereich er-

reichen. Dabei ragten drei Spieler mit ihren 

Bilanzen besonders heraus: Marc Lemke 

10:2, Volker Overesch 10:5 nach langer  

OP-bedingter Pause und Stefan Haarmann, 

der bei einer Bilanz von 8:1 in der gesamten 

Serie nur einmal bezwungen wurde. 

Die 5. Mannschaft um Abteilungsleiter Dirk 

Kolthoff baute nach einem guten 2. Platz 

zum Ende der Hinserie im weiteren Verlauf 

der Saison etwas ab. Vor allem den Spie-

lern Jürgen Radink (19:5 Siege) und Dirk 

Kolthoff (10:2 Siege) ist es zu verdanken, 

dass dennoch der 4. Tabellenplatz erreicht 

werden konnte. 

In der 6. Herrenmannschaft waren die Spie-

ler Daniel Steger (18:12 Siege) und Adnan 

Berisa (19:7 Siege) nicht nur die erfolg-

reichsten, sondern auch die Spieler mit den 

absolut meisten Spieleinsätzen. Neben den  

bewährten Kräften Bert Scheffler, Hartmut 

Finke, Hans-Bernd Beckmann, Michael 

Koch und Frank Michgehl wurde die Mann-

schaft neu durch Oliver Tieck und Thomas 

Helling ergänzt, die sich in ihrer ersten Sai-

son bereits sehr erfolgreich einführten.

Erfolgreiches 
Doppel: Yorrick 

Michaelis  
(vorne), Klaas 

Lüken (hinten)
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Die gute Jugendarbeit des TB spiegelt sich 

auch in der abgelaufenen Saison wieder. 

Mit vier Schüler- und zwei Jugendmann-

schaften ging der TB in die Saisonspiele 

2019/2020.  

In diesem Jahr konnten mit den Schülern 

1 und der Jugend 1 gleich zwei Mannschaf-

ten in der höchsten Spielklasse auf Bezirks-

ebene gemeldet werden. Leider führte die 

Corona-Pandemie auch im Tischtennis zu  

einem vorgezogenen Ende der Saison, so 

dass die Rückrunde in allen Spielklassen zum 

13. März 2019 beendet werden musste.  

 
Jugend 1 – Klassenerhalt in der  
Bezirksliga souverän gesichert 

Die neu formierte 1. Jugendmannschaft 

des TB stellte sich der Herausforderung 

Bezirksliga Jugend 18 - und dies mit 

dem jüngsten Team der Liga. Die Spiele ge-

gen die zum Teil 4 bis 8 Jahre älteren Geg-

ner spornte das Team an, so dass man letzt-

endlich einen ungefährdeten 7. Platz (6 Sie-

ge, 1 Unentschieden, 8 Niederlagen) in der 

Liga belegte. Da viele Ligakonkurrenten 

ihre Topspieler nun altersbedingt an die 

Herrenmannschaften „verlieren“, wird von 

der jungen Truppe des TB in Zukunft sicher 

noch einiges erwartet werden können. Mit-

telfristig ist die NRW-Liga ein ambitionier-

tes, aber auch realistisches Ziel für die Kids. 

 
Jugend 2 – ungeplante Vizemeister-
schaft in der 1. Kreisklasse 

Die 2. Jugend spielte eine herausragende 

Saison und konnte bei 10 Siegen und nur 

2 Niederlagen einen tollen 2. Platz in der 

Liga verbuchen. Wenn man zudem die 

knappen Niederlagen und die vorzeitige Be-

endigung der Saison berücksichtigt, wäre 

der Meistertitel für die Jungs in greifbarer 

Nähe gewesen. Nächste Saison soll dieses 

Ziel in Angriff genommen werden.  

 
Schüler 1 – unter den TOP 3  
in der Bezirksliga  

Auch die ebenfalls neu formierte 1. Schü-

lermannschaft spielte in der Schülerbezirks-

liga U 15 eine tolle Saison. In einem spa-

nenden Dreikampf mit den Teams der TG 
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Jugend 1 (v. l.): Jonas  
Harmsen, Jonas Haarmann, 
Nick Hartmann, Tim  
Veltmann



Münster und des TuS Hiltrup gab es einen 

stetigen Wechsel an der Tabellenspitze. 

Letztendlich konnte man einen 3. Platz am 

Saisonende verbuchen. Bei 11 Siegen, 3 

Unentschieden und nur 2 Niederlagen 

zeigt die Saison jedoch, dass auch mit die-

sem Schülerteam in Zukunft zu rechnen ist. 

 
Schüler 2 – Meistertitel in der Kreisliga  

Einen Durchmarsch machte die Schüler 2 

in der Kreisliga. Ohne Punktverlust ging 

man aus der Saison und konnte sich sou-

verän den Titel sichern. In der kommenden 

Saison wird auch in der höheren Spielklas-

se mit diesem Team zu rechnen sein.  

 
Schüler 3 – Dritter Platz  
in der Kreisliga  

Ebenfalls in der Kreisliga ging die Schüler 

3 an den Start. Die gute Teamleistung führ-

te zu einem ebenfalls tollen dritten Platz 

in der Liga. Im direkten Vergleich musste 

man sich faktisch nur der eigenen 1. Ver-

tretung des TB geschlagen geben.  

 
Schüler 4 – Mittelfeldplatz  
in der 1. Kreisklasse 

Für viele Jungen und Mädchen der Schüler 

4 war es die erste „richtige“ aktive Tisch-

tennissaison. Nach den guten Trainingsleis-

tungen zeigten die Nachwuchstalente auch 

in den Meisterschaftsspielen ihr Können 

und belegten einen guten 5. Platz. Auf die-

se Leistung kann die Mannschaft stolz sein 

und mit ihr ist auch in der kommenden Sai-

son ein starkes Team für den TB am Start, 

zumal weitere neue Talente in die Mann-

schaft integriert werden. 

 
WTTV TOP 16 

Der TB stellte gleich 2 der 16 Tischtennis-

C-Schüler Nordrhein-Westfalens, die sich 

für das WTTV TOP 16 Endrundenturnier 

qualifiziert haben. Mit Jonas Haarmann 

und Jonas Harmsen schlossen die zwei 

Nachwuchshoffnungen das Turnier auf den 

Rängen sechs und acht ab. Bei den C-Schü-

lerinnen konnte Diana Shevnin ebenfalls 

die Endrunde der WTTV TOP 16 erreichen 

und belegte hier den 14. Platz.  

 
Stadtmeisterschaften 2019 

In der Klasse der unter 18-jährigen A-Ju-

gend/Schüler setze sich der Vorjahressieger 

Nick Hartmann durch. In der B-Jugend/ 

Schüler-Konkurrenz konnte sich Julia 

Shevnin den Titel sichern. Das Finale der 

Herren entschied ebenfalls der Vorjahres-

sieger Hendrik Arning für sich. 
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1. Tischtenniscamp des TB  

Fast 25 junge Nachwuchsspieler des TB ha-

ben an einem neuen dreitägigen TB-Tisch-

tenniscamp teilgenommen. Nach einem 

einführenden gemütlichen Grillabend mit 

den Eltern, Trainern und Betreuern der 

Tischtenniskids am Freitag ging es dann 

richtig zur Sache. Die Teilnehmer wurden 

von dem fünfköpfigen Trainerteam von 

Samstag bis Montag in jeweils drei zwei-

stündigen Einheiten intensiv gefördert und 

gefordert. Am Ende des Trainingscamps 

wurde ein Turnier ausgetragen, bei dem 

man das neu Erlernte nun auch direkt an-

wenden konnte.  
 

Mini-Meisterschaften 2019 

Mit einer herausragenden Beteiligung von 

rund 50 Kindern fanden die diesjähri- 

gen Tischtennis-Mini-Meisterschaften statt. 

Nach Jahren mit nur wenig teilnehmenden 

Kindern hatte sich der TB dieses Jahr etwas 

Besonderes ausgedacht: Den Mini-Meis -

terschaften wurde ein neuer, intensiver 

Schnupperkurs an zwei Samstagvormitta-

gen unter der Leitung der erfahrenen Trai-

ner und Spieler Hendrik Arning und Anto-

nia Rewer vorgeschaltet. Den Kindern sollte 

mit professionellem Training, aber auch mit 

Spiel und Spaß die Freude am Tischtennis 

vermittelt werden. Am Ende standen als 

Abschlussturnier die Mini-Meisterschaften.  

 
Sportler und Sportlerinnen  
des Jahres 2019  

Für ihr Verhalten und Einsatzbereitschaft 

in der abgelaufenen Saison wurden Marina 

Hengstmann und Simon Jans mit einer Ur-

kunde und einem Sachpreis geehrt. 

 
In eigener Sache 

Das Training für die Nachwuchsmannschaf-

ten wird nach der Corona-Zwangspause 

unter Hygieneregeln seit dem 25.05.2020 

wieder durchgeführt. Das spezielle Trai-

ningsangebot findet großen Anklang, auch 

wenn es für alle eine besondere Situation 

und Art des Trainings darstellt. 

Aktuell wird wieder an den drei übli-

chen Trainingstagen Montag, Mittwoch 

und Freitag ab 18 Uhr trainiert. Aktuell ste-

hen eine Vielzahl an erfahrenen Trainern 

und Betreuern während der Trainings -

56  |  TB Nachrichten 2020

Teilnehmer des 1. TB-Tischtennis- 
camps 2019



einheiten den Kindern mit Rat und Tat zur 

Seite. Die Einteilung in verschiedene Leis-

tungsklassen holt die Kinder im Training 

genau da ab wo sie vom individuellen Leis-

tungsniveau her stehen. 

Für das Nachwuchstraining und Schnup-

perkurse wird jeweils freitags ab 16.30 Uhr 

ein zusätzliches Training angeboten, wel-

ches speziell auf die Bedürfnisse der für die 

jüngeren Kinder und Anfänger ausgerich-

tet ist. Erfahrene „hochklassige“ Vereins-

spieler leiten Anfänger jeden Alters kom-

petent an. Die Kreishalle an den Techni-

schen Schulen in Burgsteinfurt (Liedekerker 

Straße) bietet ideale Voraussetzungen, um 

sich der schnellsten Rückschlagsportart der 

Welt zu stellen.  

Weitere Informationen und ein Einblick 

in weitere Aktivitäten der Tischtennis -

abteilung sind auch im Internetauftritt des  

TB zu finden. (www.tb-burgsteinfurt.de/ 

abteilungen/tischtennis) 

Die Trainerteams des Vereins stehen  

den Kindern und Eltern für Fragen rund 

um das Thema Vereinssport-Tischtennis zu-

dem immer gerne zur Verfügung.

Teilnehmer des Schnupperkurses und Minimeisterschaften 2019
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Ausgezeichneter „Stützpunktverein Integra-

tion durch Sport“ zu sein bedeutet auch 

Auflagen und Pflichten zu erfüllen. Der Tur-

nerbund hat es sich auf die Fahnen geschrie-

ben und sogar in der Satzung verankert, 

Menschen mit Migrationshintergrund will-

kommen zu heißen, zu integrieren und zu 

fördern. Wo kann das alles einfacher funk-

tionieren als im Sport? Bewegung und Spie-

le brauchen keine Sprache, hier kann ein 

Miteinander ohne lange Sätze erfolgen.  

Die Menschen mit Migrationshintergrund 

haben oft eine erschütternde Geschichte 

hinter sich, denn 

wer verlässt sonst 

schon freiwillig seine Heimat? Wir können 

versuchen, ihnen in der Freizeit etwas von 

ihren Sorgen zu nehmen. Beim Sport kann 

man sich auspowern, man lernt sehr 

schnell neue Leute kennen und ganz ne-

benbei kann man die deutsche Sprache  

lernen. Daher sind in unseren Angeboten 

überall Zugezogene willkommen, sei es 

beim Kinderturnen, beim Handball, der 

Leichtathletik oder woanders. Auch an un-

seren Ferienmaßnahmen nehmen regel -

Stützpunktverein Integration  
durch Sport 

Feriengruppe „Fit in Deutsch“ 
beim Auspowern
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mäßig Kinder teil, die aus an-

deren Ländern kommen. Wir 

freuen uns immer sehr, wenn 

wir diese Kinder mit unseren 

Angeboten glücklich machen 

können.  

Oft gefällt es den Kindern 

und Jugendlichen so gut bei 

uns, dass sie die Sporthelfer- 

oder sogar ÜL-C-Ausbildung 

absolvieren, sich damit ehrenamtlich enga-

gieren und Verantwortung übernehmen 

wollen. Gerade bei den Ferienangeboten 

ist ihr Engagement sehr wertvoll, da sie 

besser die kulturellen Unterschiede erklä-

ren können und als Dolmetscher fungieren.  

Wir arbeiten mit mehreren Kooperations-

partnern zusammen, z.B. der Stadt Stein-

furt, dem Jugendmigrationsdienst oder Ler-

nen Fördern. Aktuell hat unser Mitarbeiter 

Paul Langenfeld bei einer Gruppe von jun-

gen Menschen von Lernen 

Fördern, die in den Ferien ei-

nen intensiven Deutschkurs 

absolvieren, eine Sporteinheit 

durchgeführt. Die Teilnehmer 

lernten verschiedene Sportge-

räte und deren Namen ken-

nen, spielten gemeinsam klei-

ne Spiele und powerten sich 

dabei so richtig aus.  

Bei den Erwachsenen sind viele Teilnehmer 

bereits in die bestehenden Angebote inte-

griert und nehmen regelmäßig am Training 

teil. Gisela Pachnicke bietet Freitagvormit-

tag einen sportlichen Treff für Frauen mit 

Migrationshintergrund an. Leider hat auch 

hier Corona das Angebot zwischenzeitlich 

zum Erliegen gebracht, doch soll es jetzt 

auch wieder damit losgehen. Gisela hat zu 

mehreren Familien einen persönlichen 

Draht aufgebaut und unterstützt als Flücht-

Kater’s Kaffee – hier geröstet
Kater GmbH · Meteler Stiege 52 · 48565 Steinfurt
Ladenverkauf: Mo. – Fr.: 9.00 Uhr – 16.30 Uhr
Tel.: 02551-862602-0 · www.katerskaffeeroesterei.de
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Internationales Tanzfest  
anlässlich des Weltfrauentages 
(siehe Bericht Rhythmik)

lingshelferin bei Behördengängen, Einkäu-

fen oder Arztbesuchen. Für solche Aufga-

ben werden auch immer neue Ehrenamtler 

gesucht.  

Auch außersportlich werden Angebote  

gemacht wie z.B. Zoo-, Zirkus- oder Kino -

besuche, gemeinsames Frühstücken oder 

Wanderausflüge. Das Bundesministerium 

des Inneren, für Bau und Heimat fördert 

Vereine mit außer gewöhnlichem Engage-

ment. Gerade in diesem Jahr ist der Förder-

topf noch einmal angehoben worden, wo-

von Vereine und letztlich damit die Migran-

ten profitieren.  





Der 34. Steinfurter Altstadtabendlauf 

sollte am 13. Juni 2020 stattfinden. Aus 

nun mehr oft beschriebenen Gründen muss-

te unsere Traditionsveranstaltung abgesagt 

werden. Zum einen wurde es von behörd -

licher Seite aus nicht genehmigt, zum an-

deren war uns als Veranstalter das Risiko  

für unsere Teilnehmer, Helfer und Zuschauer 

zu groß. Die Enge in Steinfurts „Guter Stu-

be“ auf dem Marktplatz hätte die Abstände 

und Hygieneauflagen nicht möglich ge-

macht. Somit findet der 34. Steinfurter Alt-

stadtabendlauf und der 30. Gino`s Bambini-

lauf erst im Jahr 2021 statt, der genaue Ter-

min ist Samstag, der 12. Juni.  

Damit pausiert auch die 

neu eingeführte kostenlose 

Sonderwertung der 

„Laufserie Nord-

münsterland“ mit 

acht beteiligten Veranstaltungen aus dem 

Umkreis von Steinfurt. Diese sollte im Jahr 

2020 zum 2. Mal durchgeführt werden.   

Beim 8. Steinhart 500 am 10. Novem-

ber 2019 gab es mit 985 Meldungen er-

neut einen Teilnehmerrekord! Unsere Bür-

germeisterin Frau Bögel-Hoyer ließ es sich 

nicht nehmen, bei besten Läuferbedingun-

gen den ersten Startschuss um 9:30 Uhr 

zu geben und damit die Athleten, die ent-

weder 28, 42 oder 56 Kilometer laufen 

wollten, auf den 14 km Rundkurs zu schi-

cken. Der 2. Startschuss erfolgte durch 

Frau Ingrid Arndt-Brauer (MdB) eine halbe 

Stunde später ausschließlich für die Starter, 

die nur eine Runde durch das Bagno und 

über den Buchenberg laufen oder walken 

wollten. Anfängliche Sorgen, dass es auf 

der Strecke zu eng wird, haben sich nicht 

bestätigt – das Feld entzerrte sich sehr 

schnell. Im Ziel konnte man dann viele 

glückliche Gesichter von erfolgreichen  

Finishern sehen. Wie es beim Steinhart  

üblich ist, gab es wieder eine steinharte 

Medaille aus der Produktion der Firma 

ABC-Klinker mit eingebranntem Strecken-

profil sowie eine Rose für die Damen.  

Jährlich unterstützt der Turnerbund ein 

Projekt mit 500 €, um die Zusage zur Kli-

maneutralität umzusetzen und eine CO2- 

Ausgleichsmaßnahme durchzuführen (un-

vermeidbar anfallende klimabeeinflussende 

Elemente wie z.B. An- und Abreise der  

Teilnehmer mit dem Auto, das Heizen des 

Veranstaltungszeltes werden damit ausge -

glichen). Im letzten Jahr wurde der Koope-
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rationspartner des Vereins, die Familien -

bildungsstätte St. Willibrord, bei der An-

schaffung von Insektenhotels unterstützt. 

Auf der Messe des Münster-Marathons 

haben die Orgateam-Mitglieder wie immer 

an beiden Tagen einen „Standdienst“ ge-

leistet und für unsere Veranstaltung gewor-

ben. Das sich der Einsatz lohnt zeigen uns 

immer wieder die hochschnellenden An-

meldezahlen nach dem Wochenende.  

Steinhart500-Orgateammitglied  
Jürgen Hecker macht Werbung mit 
dem aktuellen Shirt 2019 auf dem 

Stand der MünsterMarathon-Messe.



Eine ganz besondere Ehre wurde uns 

Veranstaltern zuteil, indem Tom Köhler den 

Steinhart500 auserkoren hat, hier seinen 

100. Marathon zu laufen. Tom war maß-

gebend an der Entwicklung des Konzepts 

des Steinhart500 beteiligt und hat jahre-

lang die Organisation unterstützt. Nun  

wurde er nach dem erfolgreichen Lauf 

über die Marathondistanz in den Club100 

der Marathonläufer aufgenommen. Es gab 

eine kleine Feier und Tom erhielt einen gol -

denen Lorbeerkranz sowie die gelbe Jacke 

des 100MC. 

Von den 985 angemeldeten Läufern ka-

men 860 ins Ziel. Es gab zum Glück keine 

Unfälle oder Verletzungen. Zum 2. Mal war 

der Verein „Laufen gegen den Krebs“ beim 

Steinhart dabei, um auf ihre Aktionen auf-

merksam zu machen. Ein Polizist und meh-

rere Feuerwehrmänner und -Frauen sind 

dabei in voller Montur eine ganze Runde 

gelaufen. Der TB hat dieses Engagement 

mit Freistarts sowie einer Spende von 200 € 

unterstützt.  

  
Die Sieger im Jahr 2019 

14 Kilometer:  

1. Annika Fels (55:35)  

2. Lisanne Langerijs (57:01),  

3. Marie Sommer (59:44) 
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Tom Köhler mit seiner Frau Rabea  
(Steinhart500-Orgateammitglied).

v.l.: Milena Kiefer, Marc Hölscher  
(Steinhart500), Steffen Heidelberger, 
Dörte Michels (TB Vorsitzende),  
Marvin Buntrock (2. Vorsitzender),  
Stefan Krzywanski (1. Vorsitzender)



1. Luca Heerdt (47:53),  

2. Tobias Middendorf (49:27),  

3. Thomas Otting (52:27) 

28 Kilometer: 

1. Christine Greve (2:06:49)  

2. Elena Wissing (2:12:47)  

3. Gudrun Kass (2:13:58) 

1. Michael Prott (1:47:31),  

2. Sebastian Heymann (1:48:22),  

3. Alexander Schill (1:50:49) 

42 Kilometer:  

1. Susanne Harz (3:27:34  

2. Britta Mergelmeyer (3:29:22),  

3. Maike Kantimm (3:39:50) 

1. Markus Scheller (2:50:32),  

2. Tobias Grimmert (2:51:56),  

3. Armin Schmitz (3:09:27)  

56 Kilometer: 

1. Jenny Wehmschulte (5:14:32)  

2. Ute Erdenberger (5:28:33),  

3. Tanja Niedick (5:34:35) 

1. Thomas Bardtke (4:08:43),  

2. Thomas Bonesky (4:16:31),  

3. Toni Hecker (4:24:42)

Der 9. Steinhart 500 soll am 8. November 2020 

stattfinden. Das Orgateam hat ein Konzept zur 

Durchführung auch unter Corona-Auflagen erar-

beitet, die es bis dahin möglicherweise noch geben 

wird. Dieses Konzept wurde von den zuständigen 

Ämtern für gut befunden und genehmigt. Wir wer-

den alles tun, um den Läufern diesen Wettkampf 

zu ermöglichen, ohne dass jemand Gefahren aus-

gesetzt sein wird. Von daher wird es an einigen 

Stellen vielleicht anders, aber derzeit sind wir guter 

Dinge, den Lauf durchführen zu 

können. 

Abschließend einen ausgespro-

chenen Dank an die Organisa -

torenteams aller Veranstaltungen 

sowie an die zahlreichen Helfer! 

Ohne Euch alle könnten wir diese 

Veranstaltungen nicht durchfüh-

ren und ich hoffe, dass sich auch 

in Zukunft wieder viele Mitglieder 

abteilungsübergreifend engagie-

ren und die Veranstaltungen un-

terstützen.
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Von der Jugend  
für die Jugend: 
Im vergangenen Jahr besuchten wir, die Ju-

gend des Turnerbund Burgsteinfurt, die 

Ninfly Trampolinhalle in Münster. Hierbei 

gab es von den Teilnehmer*innen viele  

positive Rückmeldungen und Wünsche 

nach mehr aufregenden Projekten. Diesen 

Wunsch nach mehr Action haben wir im 

Anschluss an die jährliche Jugendvoll -

versammlung 2020 umgesetzt. Wir orga-

nisierten ein Bubblesoccer-Turnier, dass 

Euch motivierte, an der Jugendvollversamm -

lung teilzunehmen.  

Ein Ergebnis der Jugendvollversamm-

lung war die Wahl eines neuen Jugendvor-

standes. Der bisherige Jugendvorstand (Lea 

Peters, Lena Sundermann und Jaro Zoll -

höfer), der mit seinen Aktionen begeistert 

hatte, wurde nach sechs Jahren durch In-

ken Namockel, Marcel Wahlbring und Ilhan 

Celik abgelöst. Die neuen Beisitzer sind 

Jule Kleine-Berkenbusch, Theo Cordes, Mi-

chael Schauland, Lara Feldkamp und Eric 

Langermann. Inken Namockel ist Trainerin 

in der Leichtathletik und bringt durch ihre 

Erfahrung sowie ihren Job beim KSB fri-

schen Wind in die Jugend. Marcel Wahl-

bring engagiert sich im TB-Präsidium und 

ist Übungsleiter im Kinderturnen. Ilhan  

Celik leitet freitags die Jedermann-Sport -

gruppe. 

TB Jugend



Ein neuer Vorstand bedeutet auch neue 

Ideen, somit stehen in diesem Jahr einige 

neue Projekte auf der Agenda. Eines davon 

ist das Projekt „Zeig dein Profil“, an dem 

der Turnerbund Burgsteinfurt im Juni die-

ses Jahres teilgenommen hat. Ziel war es, 

ein eigenes Vereinsprofil zu erstellen, in 

dem der TB Burgsteinfurt unter die Lupe 

genommen wurde. Dazu analysierten wir 

die Bereiche: Jugendvorstand und Struktu-

ren, sportliche und außersportliche Ange-

bote, Ehrenamt und Mitarbeiterentwick-

lung, Kooperationen, Partnerschaften, 

Netzwerke. Hier galt es, Potenziale auszu-

loten und gezielt weiterzuentwickeln. 

In der ersten Jugendvorstandssitzung ha-

ben wir uns weitere spannende sportliche 

und außersportliche Projekte für das Jahr 

2020 überlegt und hoffen, diese bald mit 

Euch durchführen zu können. Fest steht: 

die Fahrt zur Ninfly Trampolinhalle war ein 

großer Erfolg und wird für ein jüngeres Pub -

likum am Ende dieses Jahres erneut ange-

boten. Desweitern wollen wir die wegen 

des Corona-Virus ausgefallene Freizeitpark-

Fahrt in den Walibi-Park nachholen.  

Wenn wir dein Interesse geweckt haben 

und du mehr über uns erfahren möchtest, 

folge uns gerne auf unserem Instagram- 

Account: tbjugend  

Wenn du dich engagieren möchtest 

oder Anregungen hast, schreib uns einfach 

eine Mail! jugend@tb-burgsteinfurt.de 

Eure TB Jugend 
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Wie immer im Winterhalbjahr veranstaltete 

der TB einmal im Monat das beliebte 

„Sporteln“ für die ganze Familie. Als große 

Besonderheit haben wir es durch Unterstüt-

zung unserer Handballabteilung geschafft, 

alle Termine in der Willibrord-Halle durch-

zuführen! Bei den Spielansetzungen der 

Heimspiele haben die Handballer die Spor-

teln-Termine berücksichtigt, vielen Dank da-

für! Die Qualität unseres Angebotes ist al-

lein durch die viel sympathischere und hel-

lere Halle ganz erheblich gestiegen. Der po-

sitive Nebeneffekt: die Materialien mussten 

nicht mehr von einem Ende Burgsteinfurts 

zum anderen transportiert werden, worü-

ber sich vor allem unser FSJler Timo freuen 

konnte.  

Früh am Sonntagmorgen trafen sich die 

jeweiligen Verantwortlichen direkt vor dem 

Sporteln in der Willihalle und gestalteten 

einen abwechslungsreichen Indoor-Spiel-
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Bewegter Sonntagvormittag  
mit dem Sporteln!



platz. Ein festes Team erfahrener Mitarbei-

ter rund um Heike Thedieck und Marcel 

Wahlbring unterstützte dabei die jeweilige 

Abteilung, die mit Man- und Women-

Power vor Ort war. Außerdem hatten die 

Abteilungen die Gelegenheit, ihre Sportart 

vorzustellen und das Interesse für neue Mit-

glieder zu schüren.  

Ab 10 Uhr strömten dann die bewe-

gungsfreudigen Familien mit Kindern in die 

Halle und belagerten die Aufbauten und 

Attraktionen wie das große Trampolin, die 

Rollenrutsche oder die Bauchschaukel. Es 

konnte Tischtennis und Badminton gespielt 

werden, oder aber erste Erfahrungen beim 

Tanzen, Bogenschießen, Handball und der 

Leichtathletik gemacht werden. Für jeden 

war etwas dabei und so konnte im Winter-

halbjahr auch am Wochenende getobt wer-

den. 

Der längste Tag des Jahres für Kinder 

wurde traditionell von der TB-Jugend mit 

einem sportlichen „Wir warten aufs Christ-

kind“ verkürzt. Rekordverdächtige 120 Kin-

der und 93 Erwachsene tummelten sich 

am Vormittag des Heiligabends in der Halle 

und konnten sich richtig auspowern. Zum 

Abschluss konnten sich die kleinen Sportler 

beim hohen Besuch des Weihnachtsman-

nes persönlich etwas aus dem prall gefüll-

ten Sack holen.  

In der kommenden Saison werden wir 

versuchen, das Sporteln ebenfalls durch-

gängig in der Willihalle durchzuführen. Ob 

es komplett klappt, war zu Redaktions-

schluss noch nicht ganz sicher, da die 

Handballsaison aufgrund des Corona-Virus 

verspätet startet und komprimiert werden 

muss. Bitte beachten Sie die Tagespresse. 

Folgende Termine sind derzeit vorgesehen: 

25.10.2020 29.11.2020 24.12.2020 17.01.2021 14.02.2021 14.03.2021

Willihalle Willihalle Willihalle

Termine:



Sechs Wochen  
Sport im Park!



Ein ganz neues Konzept hat sich der Kreis-

sportbund zusammen mit den beteiligen-

den Vereinen für den „Sport im Park“ im 

Jahr 2020 überlegt: über die gesamten  

Ferien sollte es Outdoor-Sportangebote  

geben. Auch hier durchkreuzte Corona die 

Pläne ein wenig, da Abstandsregeln zu  

beachten waren und Überschneidungen 

vermieden werden mussten. Alle im Bagno-

Mare geplanten Donnerstagstermine muss-

ten leider gecancelt oder verlagert werden. 

Trotzdem ist es gelungen – unter Federfüh-

rung der dualen Sportstudentin des KSB  

Inken Namockel – ein abwechslungsreiches 

Programm mit täglichen Aktionen vom  

29. Juni bis zum 7. August auf die Beine 

zu stellen.  

Unterstützt wurde diese Aktion erneut 

von der Kreissparkasse Steinfurt, den Stadt-

werken Steinfurt sowie der AOK, so dass 

alle Angebote kostenlos genutzt werden 

konnten. Damit sollten auch Menschen zur 

Bewegung motiviert werden, die Sport bis-

her noch nicht in ihren normalen Alltag in-

tegriert haben. Die sportlichen Aktionen 

fanden im Bereich Bagno-Eingang – Krie-

gerdenkmal oder am Bagno-Quadrat statt 

– in jedem Fall vor einer attraktiven Kulisse! 

Zusätzlich gab es wöchentliche Radtouren 

mit sportlichen oder interessanten Zielen. 

Neu gestaltete Flyer und Plakate sorgten 

im gesamten Stadtgebiet für eine tolle 

Werbung.  

Neben fünf Steinfurter Vereinen haben 

die Übungsleiter vom Turnerbund viele  
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Pilates

Radtour zum Bogenplatz



Angebote beigesteuert: Heike Thedieck  

leitete „Gymnastik im Stand“, „Pilates  

Basics“ und „Gelenk mobil – Gelenk sta-

bil“. Aroha und Faszio konnte man bei  

Petra Jeske kennenlernen. Paul Langenfeld 

bot „Fit in den Tag“ bereits morgens um 

8:30 Uhr, die „bewegte und entspannte 

Mittagspause“ um 13 Uhr an sowie „Viel-

falt der Entspannung“ am Abend an. Da-

bei wurde er jeweils von jungen engagier-

ten Sporthelfern bei der Umsetzung unter-

stützt. Michaela Scheiper machte „Fitness 

mit Musik“ und Marcel Wahlbring organi-

sierte „Wettkampfspiele für Jugendliche“. 

Eine Fahrradtour wurde von Kai Namockel 

und Dörte Michels zum Vereinsgelände der 

Bogenschützen in Borghorst begleitet. 

Über Umwege durch die Bauernschaften 

fuhren die Teilnehmer knapp 15 Kilometer, 

bis sie von den Bogenschützen Joachim 

Janning und Henri Schindler empfangen 

wurden. Es gab interessante Informationen 

rund um den Bogensport und wer es 

wünschte, konnte nach einer Einweisung 

selbst erste Pfeile schießen. 

Die Abschlussveranstaltung des diesjäh-

rigen „Sport im Park“ fand am 7. August 

im VR-Bank-Stadion statt und stand unter 

dem Motto: Integration durch Sport. Unse-
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re Übungsleiterin Michaela sorgte dabei mit 

„Fitness nach Musik“ für Power und Bewe-

gung. Marcel Wahlbring bot Sport und 

Spiele für Kinder im Grundschulalter an.  

Die Beteiligung war in diesem Jahr trotz 

des durchwachsenen Wetters wirklich er-

staunlich gut. Selbst früh am Morgen oder 

in der Mittagspause nahmen immer diverse 

Bewegungs-Fans an den Angeboten teil 

und am Abend strömten regelrechte Hor-

den von Sportlern ins Bagno. Während der 

gesamten Zeit hat Inken die Angebote 

über den Instagram Account der KSB-

Sportjugend super dokumentiert, so dass 

jeder Interessierte verfolgen konnte, was 

alles angeboten wurde. 



Normalerweise kann man beim Schreiben eines Berichtes 

von jährlich sich wiederholenden Maßnahmen ganz gut 

auf Berichte der Vorjahre zurückgreifen.  

Das geht diesmal nicht, denn dieses Jahr war vieles  

anders. Hier jetzt der Versuch eines (halbwegs) chrono -

lo gischen Rückblicks:
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Ferienmaßnahmen des TB

Dirk  
Holtmann
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Soweit der chronologische Ablauf in die-

sem Jahr. Hier noch ein paar Infos zu un-

serem Konzept: 
x  Aufteilung der 155 Kinder im ersten 

Durchgang auf zwei Standorte. 
x  Feste Aufteilung der Teilnehmenden und 

Betreuer in sogenannte Bezugsgruppen 

Im ersten Durchgang bildeten acht TN 

und zwei Betreuer eine Bezugsgruppe,  

im 2. Durchgang konnten wir dank neu-

er Corona Schutzverordnung in einer 

Gruppe 10–12 Kinder mit zwei – drei Be-

treuern unterbringen. Innerhalb dieser 

Bezugsgruppen konnte auf Mund-Nase-

Bedeckung und Mindestabstand verzich-

tet werden. 

x  An allen Stellen an denen es Begeg -

nungen der Gruppen geben konnte  

(Essen holen, Toilettengang, Hol- und 

Bring-Situation, ...) musste eine Mund-

Nase Bedeckung getragen werden. 
x  Keine Sporthalle als Standort wie in den 

letzten Jahren, sondern Schulen als 

Standort. So konnte jede Bezugsgruppe 

einen eigenen (Klassen-) Raum nutzen. 
x  Das Essen wurde nicht wie in den letz-

ten Jahren in der Kantine des Kreises 

Steinfurt eingenommen, sondern von 

dort zu den Standorten gebracht und 

durch die Betreuer ausgegeben. Geges-

sen wurde dann in den jeweiligen Klas-

senräumen. 



x  Auf Tagesausflüge in Reisebussen wurde 

verzichtet. Als Alternative wurden Rad-

touren zu verschiedenen Zielen unter-

nommen. 

 
Fazit: 

Auch wenn die Durchführung unter Coro-

na-Bedingungen ein wahnsinniger Kraftakt 

war, habe ich sehr viele zufriedene Eltern, 

Kinder und auch Betreuer gesehen. Die Fe-

rienaktionen waren auch in 2020 ein voller 

Erfolg, noch nie haben wir so viele positive 

Mails von Eltern bekommen.  

Einen großen Anteil an diesem Erfolg 

hatten: das Betreuerteam (die wahren Co-

rona-Helden), Dörte, Beate und Paul in der 

Geschäftsstelle, denen ich gefühlt jeden 

Tag mit einer Änderung im Konzept ge-

kommen bin, Schulleitungen und Haus-

meister von Technischen Schulen, Realschu-

le und Schule am Bagno, ohne deren Mit-

wirken wir dieses Jahr gar keine Räume  

gehabt hätten, Frau Suhr und Herr Paßlick 

vom Gesundheitsamt bzw. des Corona- 

Krisenstabes des Kreises, die unser Konzept 

sehr kritisch geprüft haben und viele sehr 

Süßigkeiten-Spende der Wilmsberger



gute Anregungen gegeben haben, den 

Mitarbeitenden vom Jugendamt des Krei-

ses Steinfurt und Gebäudemanagement 

der Stadt und des Kreises Steinfurt, die die 

Durchführung in den Schulen ermöglicht 

haben und nicht zuletzt der Jugendpflege-

rin der Stadt Steinfurt Ute Kriens, die ex-

trem viel Zeit und Energie in die Ermög -

lichung der Maßnahmen gesteckt hat.  

Weiterhin gab es Sponsoren, die uns ge-

holfen haben, die deutlich erhöhten Aus-

gaben für Hygienematerial und zusätzliche 

Materialanschaffungen etwas aufzufangen. 

Desinfektionsmittel hat die Firma Möller 

Chemie gespendet, der Lions Club hat 500 € 

gespendet und über die VR-Bank Steinfurt 

läuft noch bis Ende September ein Projekt 

zur Unterstützung dieser Maßnahme (Spen -

den sind noch möglich!).  

All denen und allen hier nicht Aufge-

führten (das würde den Rahmen sprengen) 

möchte ich für ihr Engagement, um den 

Kindern auch dieses Jahr schöne Ferien zu 

ermöglichen, noch einmal danken. 
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Der neue Bewegungspark an der Liedekerker Straße

Wie in jedem Jahr spendierte  
Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer 
leckeres Eis für alle.



Der Turnerbund verfügt wie bisher über  

einen Vereinsbulli, der über ASS (= Athletic 

Sport Sponsoring) für jeweils ein Jahr ge-

least wird. Das Modell ist ein Ford Transit 

Diesel mit 9 Sitzen, Rückwärtskamera, Ein-

parkpieper, Sitzheizung und Navi. Das Fahr-

zeug steht den Abteilungen zur Verfügung, 

wenn Mannschaftsspiele oder Wettkämpfe 

auswärts anstehen.  

Auch privat kann der Wagen ausgelie-

hen werden, wenn er noch nicht vergeben 

ist. Eine Anfrage lohnt sich, denn mit 35 

Cent/km bis 300 Kilometer, 30 Cent bis 

999 und 25 Cent über 1000 Kilometer ist 

eine Ausleihe günstiger als bei vielen Ver-

mietungen. Weitere Informationen und Re-

servierung sind in der Geschäftsstelle unter 

7632 möglich. 
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TB-Bulli

Nicola von der Lippe 
Steinstraße 33 
48565 Steinfurt 

www.anker-apotheke-steinfurt.de



Seit 2019 gibt es eine neue Mög -
lichkeit der Mobilität in Steinfurt: 
das CarSharing. Es ist an drei  
Standorten in Burgsteinfurt und 
Borghorst möglich. 

 
Wie funktioniert CarSharing? 

Der Betreiber des CarSharings ist in der  

Regel eine Firma. Unsere Betreiberfirma  

hat ihren Sitz in Münster. Das ist eine gute 

Wahl, denn viele pendeln nach Münster. 

Die Firma hält dort einen größeren Fuhr-

park für uns Kunden bereit, beispielsweise 

Transporter für die Fahrt zu einem Möbel-

haus. Man wird Kunde, indem man sich 

bei Stadtteilauto Münster GmbH an -

meldet, eine Kaution hinterlegt,  

sich alles genau erklären 

lässt und bei der ersten 

Gelegenheit zum Hörer 

oder der App greift, 

um einen PKW in der 

Nähe zu buchen.  

CarSharing in Steinfurt 
Mit einer Chipkarte, die man an einen klei-

nen Bordcomputer unter der Windschutz-

scheibe hält, öffnet man von nun an ‚sein‘ 

Auto. Im Handschuhfach findet man den 

Autoschlüssel. Los geht‘s! Als Kunde stellt 

man das Auto, möglichst sauber, zurück 

an seinen Platz, damit es vom nächsten 

Kunden genutzt werden kann. Die Reifen 

wechseln, das Auto warten, den TÜV ab-

nehmen lassen, die Versicherung bezahlen, 

um all das kümmern sich dienbare Geister 

im Hintergrund. 
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Für wen ist CarSharing geeignet? 

Das CarSharing ist geeignet für Studen-

ten, die in Wohngemeinschaften wohnen 

und nur einen Parkplatz für die Wohnung 

zur Verfügung haben. 

Durch die Teilnahme am CarSharing ist 

man berechtigt, deutschlandweit PKWs zu 

buchen. Das heißt beispielsweise, man 

nimmt den Zug bis nach Berlin oder Mün-

chen und fährt von dort mit einem PKW 

weiter. Auch für Start-ups ist CarSharing 

geeignet, um sich keinen PKW kaufen,  

leasen oder finanzieren zu müssen. 

Ebenso ist es für Firmen nützlich, denen 

ein größerer Auftrag angeboten wird und 

die diesen mit einem PKW von Stadtteil -

auto leicht abarbeiten können – also für 

Auftragsspitzen. 

Für die Selbständigen entfällt das  

läs tige Fahrtenbuch, wenn man bei der 

Buchung des PKWs den Zweck der Reise 

angibt und die Rechnung beim Finanzamt 

einreicht. Die meisten CarSharer bieten 

ihren Kunden einen Fuhrpark mit verschie-

denen Modellen an, dazu gehören kleine 

Stadtflitzer, Limousinen, Kombis, Trans-

porter oder auch E-Autos, die man bu-

chen kann, um einmal das Fahrgefühl aus-

zuprobieren. 

Es steht für jeden Zweck ein Modell zur 

Verfügung, ob Wochen- oder Großeinkauf, 

Umzug oder Möbelkauf, Geschäftstermin 

oder Ausflug ins Grüne. Einfach mal aus-

probieren!  

www.stadtteilauto.com
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Baumgarten 10 
48565 Steinfurt 

Tel.: 0 25 51/ 34 20 

Öffnungszeiten: 
          Mo – Fr   9:00 – 18:00 Uhr 
                    Sa   9:00 – 13:00 Uhr

info@brillen-becker.de 
www.brillen-becker.de

Zutaten: 
1–2 Knob-
lauchzehen, 
½ Bd. 
Frühlings -
zwiebeln,  
2 Möhren, 1 rote Paprika,  
4 EL Rapsöl, 250 g Risotto- oder  
anderen Rundkornreis,  
125 ml Weißwein (oder fruchtigen 
Essig und etwas Zitronensaft),  
300 ml Gemüse brühe, 200 ml Kokos -
milch, 2 EL Currypaste, 400 g Hüh-
nerbrust (vege tarisch: 400 g Paneer-
Käse), ¼ frische Ananas, etwas Salz 
und frisch gemahlener Pfeffer  

Zubereitung: 
Den Knoblauch fein würfeln,  
Frühlingszwiebeln in Ringe und 
Möhren und Paprika in feine  
Streifen schneiden. Mit der Hälfte 
des Öls andünsten, den Reis und 
die Currypaste dazugeben und  
erhitzen, bis die Körner glasig sind. 
Mit Wein oder Apfelessig und einigen 
Spritzern Zitronensaft ablöschen, 
danach mit der Gemüsebrühe und 
der Kokosmilch einkochen lassen. 
Hühnerbrust in Streifen oder Paneer in 
Scheiben schneiden und im rest lichen 
Öl knusprig anbraten, Ananas kurz 
mitbraten, unter das Curry-Risotto  
heben und würzen. Guten Appetit!

Indisches Curry-Risotto  
von Alex Beckgerd





Wenn Sportförderung 
Menschen in Bewegung
bringt. 

ksk-steinfurt.de

Stark wird 
man gemeinsam.
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