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Ich hätte es mir wirklich nicht 
schöner erträumen können. Das 
war wirklich wie im Traum. 
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EXKLUSIVE  
SPONSOREN-EVENTS 

Auf keinen Fall verpassen:  
Exklusiv für unsere Sponsoren! 
Diese Veranstaltungen stehen 
demnächst an.   

Überblick ab Seite 44

LIFE-KINETIK – AUCH DER GEIST WILL TRAINIERT  

SEIN: PLAUDERECKE RUND UMS TRAINERDASEIN,  

LIFE-KINETIK UND AKTIVEM FUSSBALL, S. 46



Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

ORIENTIERUNG UND PERSPEKTIVE 
FÜR DEINE ZUKUNFT

Werde Teil unseres Teams und hilf dabei Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit zu  
fördern. Denn als Engineering-Experte sind wir „Part of a better future.“ 

Wir von der APS Germany GmbH haben uns unter der Marke rema.germany auf die  
Wiederaufarbeitung und Weiterentwicklung von Originalteilen spezialisiert. An den  
Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich und Skandinavien wird aktiv an der  
Entwicklung und Bereitstellung von ressourcenschonend instand gesetzten Teilen gearbeitet.

Bei uns sind folgende Ausbildungsberufe erlernbar:

Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Let‘s make the truck 
greener!

APS, Automotive Product Solutions-Germany GmbH
Schuckertstr. 4 
48712 Gescher

Tel. +49 25 42 95 55 - 111 
bewerbung@rema-germany.com www.rema-germany.eu
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VORWORT

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen 
und Freunde des SV Gescher,

gerade beim Sport lernen wir, wie 
wichtig es ist, zusammenzuhalten, 
sich an Regeln zu halten. Schon oft ha-
ben wir erlebt, wie einfach es im Sport 
gelingt, einen Zusammenhalt und 
eine Zugehörigkeit zu schaffen. Diese 
Erfahrungen bilden Grundsteine, die 
meiner Meinung nach für unsere Kin-
der sehr wichtig sind.

Wir sehen den SV daher als auch eine 
Art Ausbildungs- und Familienbetrieb. 
Die Kinder erleben hier eine wichti-
ge Vorausbildung, die für den späte-
ren Beruf von Bedeutung ist. Hierfür 
möchten wir uns als Gescheraner Un-
ternehmen, überzeugter Sponsor und 
als Familie beim SV Gescher herzlich 
bedanken. 

Doch nicht nur deswegen spüren wir 
eine starke Nähe zum Verein, wir tei-
len auch dieselben Werte und Ideale. 
Diese machen den fairen und mann-
schaftlichen Umgang miteinander erst 
möglich. Auf diesen Werten basiert 

auch unser Familienunternehmen, die 
SCHWANEKAMP GmbH.

Vor 20 Jahren wurde ich in unser Fir-
menteam aufgenommen, und noch 
immer freue ich mich jeden Tag aufs 
Neue, ein Teil des Teams zu sein. Un-
sere Eltern haben es uns vorgelebt. 
Jetzt führen mein Bruder Jan und ich 
das Unternehmen in dritter Generati-
on weiter. 

Unser Unternehmen basiert auf einer 
jahrelangen Handwerkstradition. Seit 
jeher bilden wir junge Menschen im 
Handwerk aus. Daher liegt uns dieser 
Bereich auch sehr am Herzen. Leider 
müssen wir jedoch beobachten, dass 
eine Ausbildung im Handwerk aktuell 
nicht so populär ist.

Daher freuen wir uns sehr auf die Ver-
anstaltung „Sport trifft Business“. Ich 
glaube, manchmal wird unterschätzt, 
was eine handwerkliche Ausbildung 
ermöglicht und wie viel Zufriedenheit 

es einem geben kann, am Ende des 
Tages zu sehen, was man mit eigenen 
Händen und aus eigener Kraft im Team 
geleistet hat. Wir zeigen euch sehr ger-
ne, was es heute heißt, einen Hand-
werksberuf auszuüben und welche 
Möglichkeiten es gibt. 

Kommt vorbei und schaut rein!

Stefanie Schwanekamp Schulz,
Geschäftsleitung
SCHWANEKAMP GmbH

GEMEINSAME WERTE 
HALTEN DAS TEAM 
ZUSAMMEN
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WIR STELLEN 
UNSERE GESCHÄFTS-
STELLE VOR 

VORSTELLUNG GESCHÄFTSSTELLE

Unsere Geschäftsstelle ist der Puls 
unseres Vereins. 

Wenn es um Organisation und Fra-
gen rund um das Vereinsleben geht, 
ist unser Team in der Geschäftsstelle 
immer für uns zur Stelle. Die Aufnah-
me einer neuen Persönlichkeit in ge-
nau dieses Team, nehmen wir nun als 
Anlass, um euch unsere Geschäfts-
stelle einmal vorzustellen. 

Folgende Aufgaben können in der  
Geschäftsstelle erledigt werden:

• Fragen zum SV 
• An- und Abmeldungen
• Fragen zur Vereinsmitglied- 
 schaft / Beitragseinzug
• Kursanmeldungen 
• Verkauf von Fanartikeln
• Abstempeln von Bonusheften
• Infos zu Sportversicherungen 
• Bearbeitung von Sportunfall- 
 meldungen
• Pässe für die Fußballabteilung
• Organisation der REHA-Kurse

Öffnungszeiten 
Montags 9.00 - 12.00 Uhr
+ Donnerstags 15.00 - 18.00 Uhr
Samstags 10.00 - 12.00 Uhr

Kontakt: 
Hauptstraße 31 
(neben Buchhandlung Mensing), 
48712 Gescher

Telefon: 0 25 42 - 9 555 174
Mail: geschaeftsstelle@svgescher.de
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Steckbrief Marion

Name: Marion Höing

Teil des SV: seit 2015

Beruf: Chemielaborantin

Funktion in der Geschäftsstelle: 
Leitung

Sportliche Aktivitäten: 
Nordic Walking, Wandern & Skifah-
ren

Drei Worte, die dich beschreiben: Fa-
milienmensch, gesellig, sportbegeis-
tert 

Darf an keinem Morgen fehlen: Eine 
Tasse Kaffee, die Tageszeitung und 
eine zweite Tasse Kaffee

Steckbrief Marina

Name: Marina Kloster

Teil des SV: erst seit kurzem 
– Februar 2022 

Beruf: Groß- und Außenhandels- 
kauffrau

Funktion in der Geschäftsstelle: 
Assistentin der Geschäftsstellenlei-
tung

Sportliche Aktivitäten: Ich gehe re-
gelmäßig ins Fitnessstudio. Zudem 
halten mich meine beiden Mädels 
auch immer auf Trab. 

Drei Worte, die dich beschreiben: zu-
verlässig, meistens gut gelaunt, ziel-
strebig

Darf an keinem Morgen fehlen: 
Eine heiße Tasse Kaffee & ein  
entspanntes Frühstück 

Karriere 
ums Eck?
Hier bist du richtg. 
 
Keine halben Sachen: eine 
Ausbildung bei uns bietet gute 
Chancen im Berufsleben – und 
eine familiäre Atmosphäre 
ganz in deiner Nähe.  
 
Wir haben dein Intersse geweckt? 
Dann bewirb dich! Auch ein 
duales Studium ist möglich. 
Weitere Infos unter: s.de/uzh
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SAISONAUSBLICK 1.
1. MANNSCHAFT

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison?
Wir spielen in der Bezirksliga 11. Die 
Liga ist mit 18 Mannschaften die 
größte Bezirksliga in diesem Jahr. Ei-
nige neue, auch für mich unbekannte 
Mannschaften sind dazugekommen. 
Auf jeden Fall eine sehr interessante 
Liga mit 33 Spieltagen und am Ende 
auch mit 5 Absteigern.

2. Wie sind die Vorbereitungen gelau-
fen?
Die Vorbereitung ist ganz gut gelau-
fen. Wir haben uns in unseren Augen
sehr gut beim Eintracht-Pokal gegen 
höherklassige Mannschaften prä-
sentiert. Bei den restlichen Spielen 
wurden dann nur noch Siege einge-
fahren und im Pokal ging es auch in 
die 3. Runde, wo wir auf Eintracht Ah-

aus trafen. Wichtig war aber, dass wir 
uns als große Einheit schnell ken-
nenlernen und von Anfang an eine 
gute Stimmung in die Mannschaft 
bekommen. Das ist uns in der ersten 
Vorbereitung, die wir zusammen hat-
ten, auch sehr gut gelungen.
 
 
3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Natürlich wollen wir besser ab-
schneiden, als es im letzten Jahr der 
Fall gewesen ist. Was wir auch schaf-
fen werden, da die Qualität dafür in 
der Mannschaft vorhanden ist. Wir 
als Mannschaft wollen uns fußballe-
risch weiterentwickeln und natürlich 
dafür sorgen, dass unsere Gesche-
raner Zuschauer gerne zu unseren 
Spielen kommen, weil es dort guten 
Fußball zu sehen gibt.
 
 

4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
SC Reken und Heek, wenn dieser sich 
in einen Rausch spielt und dort alle 
fit bleiben. Dann könnten sie auch 
eine sehr gute Rolle in diesem Jahr 
spielen.
 
5. Welche interessanten Gegner/Du-
elle seht ihr auf euch zukommen?
Für mich ist das natürlich das Spiel 
gegen meine alten Jungs und Ver-
ein SpVgg Vreden, da freue ich mich 
natürlich die Jungs wiederzusehen. 
Aber für den Verein sind das eher die 
Coesfelder Derbys und wie ich das so 
im Verein schon mitbekomme, freut 
man sich sehr auf den 13.11. - da spie-
len wir gegen den SuS Stadtlohn mit 
dem alten Trainer Hendrik Madusch-
ka.



SAISON 2021/2022 Seite 7Halbzeit

DANKE AN ZAUN- 
ANLAGEN ANDRIEU

ZAUNANLAGEN ANDRIEU

Klar, ein Spielplatz muss sicher sein. Wir sind daher sehr glücklich über die 
großartige Unterstützung von Zaun- und Toranlagen Andrieu. Das Team hat 
den Zaun sowie das dazugehörige Material zur Einfriedung unseres neuen 
Spielplatzes am Ahauser Damm gesponsert.

ZAUNANLAGEN ANDRIEU

 
 

- GARTEN 

- ZAUN 

- ZUBEHÖR 

Zaun- und Toranlagen  
M. Andrieu       

 
 
 
 
 

Werner-Von-Siemens-Str. 12 
Telefon 0 25 42 / 43 01 
Email: info@zaunanlagen-andrieu.de 

48712 Gescher 
Fax  0 25 42 / 95 33 98 

  www.zaunanlagen-andrieu.de Der SV bedankt sich recht herzlich für die wertvolle Unterstützung.
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Wir bringen nachhaltige 
Energie ins Spiel.

www.sp-solarclean.com

Frieterhofstraße 28
48712 Gescher
Fon 0 171 389 841 3

Elektrotechniker als Projektmanager für Elektroplanung und Photovoltaik (m/w/d)

Wir suchen:

IMPRESSIONEN

FOTOIMPRESSIONEN 
CLUBHEIM DAIMLER 
STR.

IMPRESSIONEN
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Wir bringen nachhaltige 
Energie ins Spiel.

www.sp-solarclean.com

Frieterhofstraße 28
48712 Gescher
Fon 0 171 389 841 3

Elektrotechniker als Projektmanager für Elektroplanung und Photovoltaik (m/w/d)

Wir suchen:

IMPRESSIONEN
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SAISONAUSBLICK 2.
2. MANNSCHAFT

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
Wir spielen in der Kreisliga B Coes-
feld.

2. Wie sind die Vorbereitungen  
gelaufen?
Im Großen und Ganzen sind die Vor-
bereitungen sehr gut verlaufen. Wir 
haben einige Neuzugänge für diese 
Saison erhalten. Die Neuzugänge 
konnten wir jedoch bereits sehr gut 
integrieren. Allgemein hat es das 
Team geschafft, sich selbst gut wei-
terzuentwickeln. 

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
In der Hoffnung, dass alles glatt läuft, 
sehen wir uns für diese Saison un-
ter den Top 3. Der Verlauf der Saison 
wird dann entscheiden, was ansons-
ten noch alles möglich sein wird.

4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
Als Favoriten für den Aufstieg wür-
den wir den SG Coesfeld 2, SuS Hoch-
moor und uns nennen. Es wird noch 
spannende Spiele geben. 

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Im Kampf um die ersten Plätze wird 
das Spiel gegen den SG Coesfeld 2 
noch interessant werden. Außerdem 
sind noch das Derby gegen Hoch-
moor, das Spiel gegen die Dritte und 
für mich persönlich das Spiel Holt-
wick zu nennen.
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MANFRED OSTENDORF
IM INTERVIEW

INTERVIEW

1. Was sind deine Aufgaben:
Hauptsächlich werde ich mich um 
die A-Jugend und die 1. und 2. Mann-
schaft in den unterschiedlichsten 
Aufgaben kümmern.
Ich werde, sofern es möglich ist und 
die Zeit es erlaubt, zu allen Mann-
schaften und besonders zu den Trai-
nern und Bereichsleitern Kontakt 
halten, um die Zielrichtung und Stim-
mung im Verein zu spüren.
 
2. Was reizt dich an dem Job?
Aus meiner Sicht ist es ein an-
spruchsvoller Job. Als neutrale In-
stanz schaue ich von außen auf die 
Aufgaben und bringen hier meine 
langjährigen Erfahrungen mit ein.
Mich begeistert es mit jungen Men-
schen in Kontakt zu stehen, zu arbei-
ten und sie zu motivieren. Meine Er-
fahrung diesbezüglich gebe ich gerne 
dem begeisterten Trainerteam und 
den Spielern weiter, bin dabei aber je-
derzeit für neue Themen offen.  
Ich sehe es als meine Aufgabe, so-
wohl die Leistungsbereitschaft im 
Verein, als auch das Konzept des 

Vereins voranzutreiben. Ich bin ein 
Teamplayer, jedoch zugleich ein Lea-
der zum Wohle des Konzepts für In-
novationen und Veränderungen, falls 
es nötig ist.
 
3. Welche Erfahrung bringst du mit?
Wie gerade erwähnt habe ich Fuss-
ballerfahrung im Jugend- / Senioren-
bereich von über 40 Jahren als Spie-
ler, Trainer und Funktionär hinter 
mir. Ich habe Aufstiege wie Abstiege 
als Spieler und Trainer von der A-Liga 
bis zur Oberliga miterlebt und selbst 
bis zur 2. Bundesliga gespielt. Wäh-
rend dieser Zeit habe ich viele tolle 
Menschen schätzen und kennenler-
nen dürfen. Worauf ich sehr stolz bin. 
 
4. Wie siehst du die Zukunft vom SV 
Gescher?
Der Verein ist organisatorisch gut 
aufgestellt und die Strukturen sind 
beeindruckend. Die Struktur ist der 
Weg und dazu braucht man viele 
junge motivierte Menschen, um das 
Konzept weiter zu forcieren und vo-
ranzutreiben.
Diese Personen sind im Verein vor-
handen. Es beinhaltet viel Arbeit 
und Durchhaltevermögen, um kon-
sequent mit Trainern, Spielern, Be-
reichsleitern und Vorstand diesen 
Weg zu gehen. Viele kleine Dinge 
müssen aber auch unbürokratisch 
angegangen und in der Praxis umge-
setzt werden, um durchgängiger zu 
werden. Das Leistungsprinzip muss 
hier gelten und greifen. Auf diese 
Weise können wir nach vorne kom-
men und erfolgreich sein.
 

5. Wie kam es zum Kontakt?
Christoph Kloster hat mich überra-
schender Weise kontaktiert und wir 
haben uns getroffen.
Nach den ersten Gesprächen mit 
Christoph und Ralf Rottmann stimm-
te die Chemie für meine Entschei-
dung, das Konzept Gescher mit-
gestalten zu wollen. Hilfreich war 
hierbei natürlich, dass ich das Trai-
nerteam um Gustav und Bas bereits 
vorher schon kannte.
Da ich keine Aufgaben mehr im Fuß-
ball innehatte und nach so langer ak-
tiver Zeit wieder mehr machen woll-
te, hatten Christoph und Ralf in den 
Gesprächen meine Neugier und Ehr-
geiz für Neues geweckt. Die Art der 
Beiden mit Begeisterung über den 
Erfolg des Vereins und des Konzep-
tes zu sprechen, hat mir gefallen. Da 
ich spontan bin, habe ich direkt zu-
gesagt. Somit bin ich hier und freue 
mich auf meine Aufgaben mit euch.

INTERVIEW MANFRED OSTENDORF
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SAISONAUSBLICK 3.
3. MANNSCHAFT

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
Wir spielen in der Kreisliga B2 Ah-
aus/Coesfeld. 

2. Wie sind die Vorbereitungen  
gelaufen?
Es war eine sehr anstrengende Vor-
bereitung für die Truppe. Das lag zum 
einen am intensiven Training, aber 
auch an dem recht kleinen Kader. 
Kevin Prozmann (Studium), Samir 
Hammoud (2. Mannschaft) und Luca 
Tschiskale (5. Mannschaft) standen 
schon vor dem Start der Vorberei-
tung als Abgänge fest. Mit nur einem 
Neuzugang, Ibrahim Ibrahim (DJK 
Rödder), Urlaubs- und Festivalzeit 

waren es stramme Einheiten. Bei den 
Spielen musste vermehrt auf Aushil-
fen anderer Mannschaft und unseren 
eigentlich Betreuer Henrik von dem 
Berge gehofft werden, damit ein 12-
13 Mann Kader zur Verfügung stand. 
Trotz sehr schwierigen Bedingungen 
hat sich die Mannschaft bestens prä-
sentiert und hat immer alles gege-
ben. Das spiegeln auch die durchweg 
positiven Ergebnisse der Vorberei-
tungsspiele wieder. Zum Ende der 
Vorbereitung wurde mit Luca Graffe 
sogar noch ein Spieler direkt in die 1. 
Mannschaft beordert und ist seitdem 
Teil des Bezirksliga Kaders. Dies un-
terstreicht noch einmal die sehr gute 
Arbeit der Jungs. Mit Jojo Dönneb-

rink konnte man zudem noch einen 
erfahrenen Spieler für die doch recht 
junge Truppe dazugewinnen.

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Aufgrund der angespannten perso-
nellen Lage wurde intern kein Sai-
sonziel festgelegt. 

4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
Als Aufstiegskandidaten sehen wir 
den SV Gescher II und den SG Coes-
feld II.

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Das Derby gegen SUS Hochmoor.

SAISONAUSBLICK 3.
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unser anspruch:
alles geben für
das beste ergebnis
DARUM UNTERSTÜTZEN WIR DEN SV GESCHER

Metallverarbeitung in XXL   Blechpower.deMetallverarbeitung in XXL   Blechpower.deMetallverarbeitung in XXL   Blechpower.deMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXL Blechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.de      Metallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXLMetallverarbeitung in XXL   Blechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deBlechpower.deMetallverarbeitung in XXL   Blechpower.de

TOPJOBS
·

T
O

PJOBS·TOPJOBS
·

T
O

PJ

OBS ·
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SAISONAUSBLICK 4.
4. MANNSCHAFT

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
In dieser Saison spielen wir in der 
Kreisliga B.

2. Wie sind die Vorbereitungen  
gelaufen?
Wir sind ungeschlagen durch die 
Vorbereitung gegangen. Im Hinblick 
auf die Trainingsbeteiligung hatten 
wir sogar trotz der Urlaubszeit eine 
sehr gute Trainingsbeteiligung. Die 
Bedingungen stehen also wirklich 
nicht schlecht für uns! 

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Unser Hauptziel ist es zunächst ein-
mal, die Klasse zu halten. Aber natür-
lich gilt dabei: Je besser die Platzie-
rung, desto schöner für uns.

4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
Im Rennen um den Aufstieg sehen 
wir SC Nienborg und FC Ottenstein. 
Die beiden Mannschaften sind sehr 
stark unterwegs. 

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Das „Derby“ gegen SUS Stadtlohn 3 
wird sicherlich spannend werden. 
Zusätzlich sind die Spiele gegen die 
Top 3 zu nennen.

SAISONAUSBLICK 4.
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KAMPFSPORT- 
ABTEILUNG DES  
SV GESCHER STELLT 
SICH VOR

KAMPFSPORT

Kampfsportabteilung mit Angeboten 
zur Selbstverteidigung und Anti- 
Aggressionstraining

Seit 2015 besteht die Abteilung 
Kampfsport beim SV Gescher.  Mit Ne-
deljko Lokhorst war es dem SV gelun-
gen, einen erfahrenen Kampfsport-
trainer von internationaler Klasse für 
die Trainingsarbeit der neuen Abtei-
lung zu gewinnen. Er ist seit vielen 
Jahren als Trainer Mitglied im Ver-
band IMAF und besitzt alle Prüfungs-

lizenzen und die Dojo-Lizenz im Ver-
band IMAF. Er hat den 5. DAN und 
drei weitere „Schwarze Gürtel“ für 
unterschiedliche Kampfsportarten 
erworben. Als aktiver Sportler wur-
de er dreifacher Weltmeister im Ju-
Jutsu.  Als Kampfrichter wird er bei 
internationalen Turnieren eingesetzt 
und ist für seine Tätigkeit von der In-
ternationalen Föderation Europa mit 
einer Ehrenurkunde ausgezeichnet 
worden. 

Inzwischen haben auch seine Söhne 
Alex und Maik DAN-Gürtelprüfungen 
abgelegt und somit Trainerlizenzen 
erworben. Sie trainieren neben dem 
Vater die Mitglieder der Kampfspor-
tabteilung in der Turnhalle der 
von-Galen-Schule. Die Kampfspor-
tabteilung des SV Gescher ist mitt-
lerweile ebenfalls dem Verband bei-
getreten. 

In den vergangenen Jahren sind im-
mer wieder Mitglieder der Abteilung 
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zu Seminaren des Verbandes gefah-
ren und haben dort ihre Gürtelprü-
fungen abgelegt. Im Jahr 2017 hat 
eine der Gürtelprüfungen in Gescher 
stattgefunden. Hierzu war eigens der 
Generalsekretär des Verbandes, Herr 
Dresemann, nach Gescher angereist.
 
Der Kampfsportbereich beinhaltet 
diverse Verteidigungspraktiken. Um 
hier immer auf dem Laufenden zu 
bleiben, müssen die Trainer regelmä-
ßig an Fortbildungen teilnehmen.

Nedeljko Lokhorst hat noch im Jahre 
2018 an einem einwöchigen Fort- und 
Weiterbildungslehrgang in Japan 
teilgenommen. Hier wurde er von 
diversen Großmeistern in einzelnen 
Verteidigungspraktiken unterwie-
sen: Karate/ Ju-Jutsu und Selbst-
verteidigung/ Schwertkampftraining 
und Selbstverteidigung gegen Mes-
serangriffe.

Nedeljko Lokhorst und seine Söhne 
Alex und Maik sind also fachlich sehr 
versiert und leisten sehr wertvolle 
Trainingsarbeit in der Abteilung des 
SV Gescher.

Immer wieder bietet die Abteilung 
auch Schnuppertrainingstage für 
Nichtmitglieder an. Hier geht es in 
erster Linie um Selbstverteidigung 
und Anti-Aggressionstraining. Das 

Angebot richtet sich vor allem an 
Frauen und Jugendliche. 

Sehr gut besucht waren in den ver-
gangenen Jahren die Ferienange-
bote, an denen sich der SV Gescher 
beteiligt hat. In diesem Jahr waren 
rund 50 Mädchen und Jungen an den 
Trainingstagen in der Turnhalle. Hin-
zu kommt das Angebot an die Schu-
len, dass Schüler:innen Kampfsport 
als Wahlsportart in der Abteilung des 
SV Gescher ausüben können.            

Immer häufiger kommt es unter jün-
geren Leuten zu handgreiflichen Aus-
einandersetzungen, auch im Bereich 
der Schule. Hier ist es wichtig, Kinder 
und Jugendliche auf diese Gefahren 
hinzuweisen und ihnen Möglichkei-
ten aufzuzeigen, mit Situationen, in 
denen Streitigkeiten und schlimms-

tenfalls Gewalt auf sie zukommt, fer-
tig zu werden. 

WIE GEHT MAN MIT 
PROVOKATIONEN UM? 
Im Training mit unseren sehr gut aus-
gebildeten Kampfsporttrainern wer-
den die Teilnehmenden im Training 
mit diesen Situationen konfrontiert 
und die Verteidigungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Auch die körperliche Fit-
ness wird durch das Training in un-
serer Abteilung verbessert und stärkt 
letztendlich das Selbstbewusstsein.

Der SV Gescher lädt alle Interessier-
ten ein, Frauen und Männer, Jungen 
und Mädchen, diese für alle wertvolle 
Ausbildung für die eigene Sicherheit 
beim SV zu erlernen.     

KAMPFSPORT

Unterricht
Südlohn: Di & Do    18.45 - 20.30 Uhr
Gescher: Mo & Mi   18.30 - 20.30 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

Südlohn
Eschstraße 30
46354 Südlohn
Mobil 0 160 / 90 92 98 95

Kontakt 
Fon (+49) 0 25 42 - 43 06
info@fahrschule-broeckerhoff .de
www.fahrschule-broeckerhoff .de

Gescher
Von Galen Straße 66
48712 Gescher
Mobil 0 172 / 2 56 68 35
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TISCHTENNIS- 
ABTEILUNG  
WILL ANGEBOT 
ATTRAKTIVER 
MACHEN

TISCHTENNIS

Der SV Gescher ist derzeit dabei, 
seine Tischtennisabteilung neu auf-
zustellen. Neben dem jetzigen Mit-
gliederbestand sollen sowohl im Er-
wachsenenbereich als auch bei den 
Kindern und Jugendlichen neue Mit-

glieder beworben werden, damit 
sowohl der Trainingsbetrieb als 

auch der Meisterschaftsbe-
trieb in beiden Bereichen at-
traktiver aufgestellt werden 
kann. 

Als erste Maßnahme wird der Trai-
ningsbetrieb sowohl für die Kinder 
und Jugendliche als auch für die Er-
wachsenen auf den Freitagabend ge-
legt; die vorgesehenen Zeiten sind:

Kinder / Jugendliche 
ab 18.30 Uhr – 20.00 Uhr
Erwachsene    
ab 20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Die Abteilung erwartet dadurch eine 
deutliche Verbesserung des Trai-
ningsbetriebes. Interessierte, die 
diesen tollen Sport kennenlernen 
wollen, sind eingeladen, zu den ge-
nannten Trainingsterminen in die 
„Alte Turnhalle der von-Galen-Schu-
le“ zu kommen. 

Für Anmeldungen und weitere  
Auskünfte steht die Geschäfts- 
stelle des SV Gescher zu den offi-
ziellen Öffnungszeiten zur Verfü-
gung oder telefonisch unter 9555174  
oder per E-Mail: geschaeftsstelle@
svgescher.de
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SAISONAUSBLICK 5.
5. MANNSCHAFT

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
Wir spielen in der KL C2 Ahaus / 
Coesfeld.
 
 
2. Wie sind die Vorbereitungen  
gelaufen?
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich 
unserer Vorbereitung eine klare 8 ge-
ben. Dadurch, dass es der erste mehr 
oder weniger „normale“ Sommer 
nach 2 Jahren ist, nutzen es viele aus 
und sind unterwegs. Das sieht man 
auch an der allgemeinen Trainings-
beteiligung. Doch trotzdem ziehen 
alle, die da sind, richtig mit, sodass 
auch der Spaß nicht zu kurz kommt. 
 

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Nachdem wir es durch eine überra-
gende Rückrunde noch in die Top 5 
geschafft haben, möchten wir unsere 
Leistung aus der Vorsaison bestäti-
gen und im Bestfall sogar steigern.
Durch die deutliche Aufwertung der 
Gegner wird die Top 5 ein schwieri-
ges, aber nicht unmögliches Unter-
fangen.
 
4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
Als Favoriten sehe ich die beiden 
1. Mannschaften aus Eggerode und 
Hiddingsel und unsere Nachbarn SuS 
Hochmoor 2.
Hiddingsel und Hochmoor spielen 
seit Jahren guten Fussball in der 
Liga und Eggerode als B Liga Abstei-
ger gehört automatisch zum Favori-
tenkreis.

SAISONAUSBLICK 5.

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Als Highlight sind immer die Derbys 
gegen Hochmoor zu nennen. Beson-
ders, wenn sie so positiv wie letzte 
Saison ausgehen.
Darüber hinaus sind die Spiele gegen 
die 1er Mannschaften sehr interes-
sant. Als 5. Mannschaft eine 1. Mann-
schaft zu schlagen, liest sich immer 
gut ;-).
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SAISONAUSBLICK A1
A1

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
In der kommenden Saison werden 
wir in der Bezirksliga A antreten. 

2. Wie sind die Vorbereitungen gelau-
fen?
Viele unserer Spieler waren teilweise 
zur gleichen Zeit im Urlaub. Deswe-
gen waren wir zeitweise nicht kom-
plett aufgestellt. Jetzt kommen aber 
alle Spieler nach und nach wieder 
zurück, sodass alles wie geplant ab-
laufen kann. Wir arbeiten bereits gut 
zusammen.

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Ich kann selbstbewusst sagen, dass 
ich uns definitiv in den Top 5 sehe. 

4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
In Nottuln und Greven sehen wir star-
kes Potenzial für den Aufstieg. Dies 
konnten sie bereits in der letzten Sai-
son zeigen. Unsere Aufstellung sollte 

jedoch auch nicht unterschätzt wer-
den. Meine Jungs haben richtig was 
auf dem Kasten. Wer weiß, vielleicht 
sind wir die Überraschung der Saison 
und schaffen sogar den Aufstieg ;-) 

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Im Spiel gegen die höheren Tabel-
lenplätze wird es sicher noch einmal 
richtig spannend im Spiel gegen Not-

tuln. Dieses Spiel ist auch interes-
sant, weil unser ehemaliger Spieler 
Lukas Höing nach Nottuln gegangen 
ist. Auf das Spiel gegen Gemen freue 
ich mich, weil ich selber mal in Ge-
men gespielt habe und meine Söhne 
auch dort spielen. In Weseke habe 
ich die letzten 4 Jahre als Spielertrai-
ner gearbeitet. Auf das Aufeinander-
treffen der beiden Mannschaften bin 
ich gespannt. 

» Elektroinstallation
» E-Mobilität
» Smart-Home
» Datennetzwerktechnik elektro-wuensch.info

SAISONAUSBLICK A1
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MICHELLE // 3. AUSBILDUNGSJAHR
AUSBILDUNG ZUR TEXTILLABORANTIN

Ich habe beides in Gescher vor Ort: Meinen Ausbildungsplatz 
und meinen Sportverein SV Gescher. Wir haben auch für dich 
den richtigen Ausbildungsplatz bei HUESKER! 

Informiere dich unter www.huesker-ausbildung.de 

ZU
KU
NFT

SAVE THE DATE
17.NOV.2022
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INTERVIEW 
ANNA AEHLING

INTERVIEW

Anna Aehling ist eine deutsche Fuß-
ballspielerin, die seit dem Winter 2022 
für die Adlerträger aus Frankfurt in 
der Frauenbundesliga aufläuft. Vorher 
ist sie über verschiedene Stationen in 
Coesfeld und Gütersloh für ein Aus-
landsstudium inkl. Stipendium nach 
Indiana gegangen. Zum Zeitpunkt des 
Interviews war Anna gerade wieder 
aus Amsterdam da, dort hat sie mit 
Eintracht Frankfurt eine sehr bittere 
Niederlage gegen Ajax erfahren und 
somit leider die nächste Runde der 
Champions League.

Du bist im Winter aus den USA wieder 
zurück nach Deutschland gekommen. 
Was genau hast du in den USA ge-
macht und wo warst du da?
Ich war dort in Bloomington im Bun-
desstaat Indiana. Dort habe ich für die 
Indiana University Fußball gespielt 
und studiert. In Amerika funktioniert 
das System ein bisschen anders als 
hier. In den ersten beiden Jahren 
muss man sich noch nicht direkt ent-
scheiden was man studieren möchte, 
sondern kann erst mal Kurse bele-
gen die einen interessieren. Deshalb 
hatte ich Kurse wie Englisch, Mathe, 
Psychology, Geschichte usw. Hier in 
Deutschland geht es jetzt eher Rich-
tung Sportwissenschaften.

Wie bist du an das Stipendium ge-
kommen?
Das ging komplett über den Fußball. 
Die Trainer fangen schon ziemlich 
früh damit an Spielerinnen zu be-
obachten. Das fängt schon bei den 
U14-Juniorinnen-Länderpokal an, wo 
dann alle Bundesländer gegenein-

ander antreten. Oder, wie in meinem 
Falle auch die 2. Bundesliga, zu der 
Zeit war ich noch beim FSV Gütersloh. 
Wenn sie auf einen aufmerksam wer-
den und man ihnen gegenüber Inter-
esse äußert, sind sie direkt da. Bei mir 
ging es dann auch sehr schnell, dass 
ich über den Fußball an das Stipendi-
um gekommen bin, und somit drüben 
studieren konnte.

In Indiana hast du dann hauptsäch-
lich studiert und nebenbei Fußball ge-
spielt oder wie lief das?
In meinem Fall war es tatsächlich 
eher andersherum. Aber die achten 
schon sehr darauf, dass die Balance 
gehalten wird. Beim Fußball läuft das 
genau wie beim Football auch, man 
spielt eine Conference, in der man 
dann gegen die anderen, jeweiligen 
umliegenden Unis antritt. Die Con-
ference kann man als Saison sehen. 
Wenn man hier gut war und es unter 
die ersten drei schafft, hat man sich 
für die NCAA´s qualifiziert. Hier spie-
len dann die Besten des Landes ge-
geneinander. Der Gewinner ist dann 
der National Champion. Leider haben 
wir die NCAA´s ganz knapp verpasst.

War für dich da schon klar, dass du 
nach Frankfurt wechseln würdest?
Die ersten Gespräche fingen im Früh-
Herbst 2021 an, da hatte ich für mich 
auch schon den Entschluss getroffen, 
wieder nach Deutschland zurück zu 
kommen. Die fixe Entscheidung, dass 
es Frankfurt wird, war dann tatsäch-
lich erst kurz vor Weihnachten, da ich 
vorher noch zwischen zwei Vereinen 
geschwankt habe.

Um nochmal ein bisschen in der Ver-
gangenheit zu bleiben. Du hast für 
beide Coesfelder Vereine gespielt. Wie
kam es dazu, den einen zu verlassen, 
um sich dann den nicht immer lieb 
gewonnen Nachbarn anzuschließen?
Puh gute Frage, aber eigentlich hatte 
das reine sportliche Aspekte. Bei DjK 
war es damals so, dass ein kleiner 
Umbruch Anstand und somit viel Un-
ruhe ins Team kam. Es stand die Fra-
ge im Raum, ob ich weiterhin bei den 
Jungs bleibe, oder in ein Mädchen- 
Team wechsle. Ich musste mir damals 
die Frage stellen, was ich gerne möch-
te. Da es mir bei den Jungs aber im-
mer riesen Spaß gemacht hat, wollte 
ich dort weiterspielen. Hier hat sich 
die SG Coesfeld dann einfach perfekt 
angeboten. Zu der Zeit hat die Mann-
schaft, in die ich gewechselt bin, eine 
Liga höher gespielt, was im Umkehr-
schluss hieß, dass ich mich noch 
mehr anstrengen musste, um mich 
durchsetzen. Zudem meinten meine 
Auswahltrainer zu der Zeit, ich soll-
te weiter in einer Jungs-Mannschaft 
spielen. Das waren einfach viele ver-

INTERVIEW ANNA AEHLING
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schiedene Faktoren. Aber ich bin bei-
den Vereinen sehr dankbar für ihre 
Förderung und Unterstützung.

Bis zur welcher Jugend hast du dann 
bei den Jungs mitgespielt?
Bis ich 15-16 war. Das müsste B-Ju-
gend gewesen sein. Leider habe ich 
mir dann eine schwerere Verletzung 
zugezogen, weswegen ich ein Jahr 
pausieren musste. Ich wollte dann 
auch wieder bei den Jungs anfangen. 
Da meine Verletzung aber daraus 
entstanden ist, dass mir die Jungs 
körperlich irgendwann überlegen 
waren, meinte meine Mutter, dass ich 
doch so langsam mal zu den Frauen 
wechseln sollte. Daraufhin bin ich 
dann nach Gütersloh gewechselt.

Wenn man merkt, man körperlich 
vielleicht unterlegen ist, wie hast du 
es dann geschafft, dich gegen die 
Jungs immer wieder durchzusetzen?
Ab der B-Jugend merkt man, dass die 
Jungs körperlich größer und stärker 
werden. Hier hab ich dann versucht, 
über schnelleres Passspiel, Technik 
und Spielübersicht den Zweikämp-
fen aus dem Weg zu gehen. Was auch 
eigentlich sehr gut geklappt hat. De-
fensiv kann man die Zweikämpfe na-
türlich nicht immer verhindern und 
dann war bzw. bin ich auch eher eine 
Person, die nicht zurückzieht, wes-
halb ich dann auch einige Zweikämp-
fe gewinnen konnte, auch wenn der 
Größenunterschied manchmal gege-
ben war. 

Und dann ging es für dich direkt in 
die 2. Bundesliga der Frauen?
Tatsächlich habe ich erst noch 2-3 
Spiele in der U17 Bundesliga in Gü-
tersloh gespielt, um nach der größe-
ren Verletzung auch wieder Spiel-
praxis zu bekommen. Bin dann 
allerdings auch recht schnell zu den 
Damen in die 2. Bundesliga hochge-
zogen worden. Ich konnte eine Men-
ge aus dem Jungsbereich lernen, wie 
z.B. das schnelle Spiel oder schnell 
Entscheidungen zu treffen. Auch 
eine gewisse Härte in meinem Spiel 
konnte ich für mich mitnehmen. Das 
hat mir definitiv geholfen.

Taktisch musste ich mich bei den 
Frauen aber schon umstellen. Dort 
waren sie nämlich schon sehr gut 
aufgestellt und jede wusste defensiv, 
wie auch offensiv sofort, wo sie hin-
laufen mussten. Da musste ich mich 
erst mal dran gewöhnen.

Frauenfußball erlebt ja im Moment 
einen riesen Boom, bekommt ihr da-
von was mit?
Ja definitiv. Wir haben letzte Woche 
die ersten Spiele für die Eintracht 
Frauenmannschaft gespielt. Rund 
um die Spiele gab es eine große me-
diale Aufmerksamkeit. Es kam ein 
eigenes Kamerateam mit, unsere 
Stadionsprecherin war mit dabei und 
es sind sogar Fans aus Deutschland 
mit nach Dänemark gereist. Es wa-
ren zwar „nur“ 60 Fans, aber wer die 
Frankfurt-Fans kennt, weiß wie laut 
diese werden können. Dafür sind wir 
super dankbar. Diese Wertschätzung 
beflügelt uns und pusht uns nochmal 
richtig.

Svenja Huth und Alexandra Popp ha-
ben sich beide für eine Angleichung 
von Prämien, Gehälter etc. stark ge-
macht. Wie sieht es aktuell in Frank-
furt aus? Spielt ihr im gleichen Sta-
dion, gehst du neben dem Fussball 
noch arbeiten? 
Arbeiten im direkten Sinne gehe ich 
so nebenbei nicht mehr, dafür fehlt 
einfach die Zeit. Es wird schon sport-
lich genug, neben dem Fußball mein 

Studium, welches ich bald beginne, 
zu absolvieren. Wir trainieren meist 
6-7 Mal die Woche mit dem Team zu 
unterschiedlichen Zeiten und häufig 
machen wir dann individuell auch 
noch ein bisschen was. Da sitzt mehr 
einfach nicht drin.
Schön zu sehen ist aber tatsächlich, 
dass es ein paar von uns geschafft 
haben, hauptberuflich Fußball zu 
spielen. Wir bekommen schon eine 
sehr große Wertschätzung vom Ver-
ein. Das was wir letztes Jahr mit der 
Teilnahme an der Champions-Le-
ague geschafft haben, war bis Dato 
einmalig im Verein. Das ist leider 
noch nicht bei jedem Verein so. Was 
die Gehaltsstruktur angeht, kann ich 
aktuell nicht viel sagen. Dazu bin ich 
einfach noch nicht lange genug da-
bei.

Trainiert ihr auf dem gleichen Gelän-
de wie die Herren?
Wir trainieren leider nicht auf dem 
Gelände der Herren, wir haben un-
ser eigenes Trainingsgelände, den 
sogenannten Rebstock. Klar gibt es 
hier auch noch Unterschiede was 
die Rasenqualität angeht. Aber auch 
hier kann ich nur sagen, dass die Ein-
tracht sehr bemüht ist, eine Anglei-
chung zu schaffen. Bei den Spielen 
ist es auch so, dass wir nicht im Deut-
sche Bank Park, sondern in unserem 
eigenen kleinen Stadion spielen. Das 
nennt sich Stadion am Brentanobad, 
und fasst ca. 6000 Zuschauer. Ich 

INTERVIEW ANNA AEHLING
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muss persönlich sagen, dass ich es 
gar nicht so schlecht finde, dort zu 
spielen. Das ist halt unser Stadion, 
hier kennen wir uns aus, und wenn 
das Stadion voll ist, ist die Stimmung 
schon brutal und kann einen richtig 
beflügeln. Tatsächlich spielen wir im 
Eröffnungsspiel direkt gegen Bayern 
München und dieses Spiel findet im 
Deutsche Bank Park statt. Hier er-
hofft man sich so 15000 Zuschauer, 
was der Hammer wäre

Trifft man denn ab und an die Profis 
von Eintracht Frankfurt?
Da die halt immer am Profi Camp trai-
nieren, ist der Kontakt eher gering. 
Man merkt aber auch hier vom Ver-
ein, dass man ich will nicht sagen die 
gleiche Aufmerksamkeit bekommt, 
aber doch schon versucht wird, eini-
ges anzugleichen. Wir durften zum 
Beispiel letztes Jahr, als es heiß wur-
de in der Europa League, mit nach 
Barcelona ins Camp Nou reisen. Wir 
wurden auch zum Finale nach Sevilla 
eingeladen. Hier wurde anschließend 
ein ganzer Club für uns zum Feiern 
gemietet. Das war einfach eine coo-
le Nummer vom Verein. Man genießt 
wirklich eine anerkennende Wert-
schätzung für das Geleistete vom 
Verein.
Das werde ich so schnell auch nicht 
vergessen. Die Stimmung in den Sta-
dien, um die Stadien herum, die Party 
im Club anschließend, waren bom-
bastisch und wenn ich daran denke, 
bekomme ich immer noch Gänse-
haut.

Trotz deiner erst jungen 21 Jahren hast 
du mit dem USA-Aufenthalt, 2 EM- und 
eine WM- Teilnahme schon einiges er-
lebt. Gibt es etwas, was besonders hän-

gen geblieben ist bzw. du als größten 
Erfolg verbuchen würdest?
Ich bin eine Person, die aus allem 
Erlebten das Positive und Lehrrei-
che zu ziehen versucht. Natürlich 
stechen die großen Turniere heraus. 
Gerade die U17-EM, als mein erstes 
großes Turnier. Hier habe ich schon 
sehr viel Spielzeit bekommen. Leider 
wurden wir am Enden nur Vize- Eu-
ropameister, aber das war schon ein 
riesen Highlight. Im gleichen Jahr 
kam dann auch direkt die WM in 
Uruguay. Hier wurde man natürlich 
von Ereignissen erschlagen. Große 
Spiele, tolle Gegner, neues Land, neue 
Städte... ach, da gibt es wirklich sehr 
viel Positives zu berichten.
Aber auch der Länderpokalsieg war 
überragend. Oder jetzt die ersten 
Champions-League Spiele mit der 
Eintracht. Für jedes neue Erlebnis 
und Spiel bin ich unheimlich dank-
bar, aber unterm Strich würde ich die 
großen Turniere schon als Erfahrun-
gen nennen, die besonders in Erinne-
rung geblieben sind.

Sieht man dich denn nochmal in der 
Frauen-Nationalmannschaft?
Es ist nach wie vor ein riesen Traum 
von mir, wenn das mal klappen wür-
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de. Aber ich mache mir da keinen 
großen Druck. Denn ich weiß von 
mir selbst, dass wenn ich ohne Druck 
spiele, mehr Leistung bringen kann. 
Ich kann dann einfach befreit auf-
laufen und meiner Leidenschaft zum 
Fußball freien Lauf lassen. Wenn es 
dann kommt, wäre es riesig. Wenn es 
nicht kommt, würde ich trotzdem das 
weiter machen, was ich liebe: Fußball 
spielen.

Das ist ja schon ein schönes Ziel für 
die Zukunft. Gibt es Ziele, die du in 
näherer Zukunft hast?
Ich möchte eigentlich erst mal rich-
tig Fuß fassen hier bei der Eintracht. 
Ich bin im Winter 2022 gekommen 
und möchte jetzt Spielminuten in der 
Bundesliga sammeln. Anfang März 
durfte ich mein Debüt gegen Hoffen-
heim geben. Leider habe ich mich da 
direkt verletzt, und war anschließend 
für den Rest der Saison raus. Für 
mich zählt jetzt erst mal verletzungs-
frei zu bleiben und mich über Einsät-
ze in der Bundesliga weiter zu zeigen.

Dein Debüt in der Bundesliga ist dir ja 
auch mehr als geglückt. Wie war das 
Gefühl, nachdem du das entschei-
dende Tor zum 3:2 gemacht hast?
Ich hätte es mir wirklich nicht schö-
ner erträumen können. Das war wirk-

lich wie im Traum. In dem Moment 
des Kopfballs hab ich tatsächlich 
auch einfach nicht nachgedacht. 
Mein Körper hat das alles automa-
tisch abgespielt und anschließend 
war einfach nur Extase. Ich habe be-
stimmt fünf Tage gebraucht um das 
Ganze zu realisieren. Das war auch 
ein Highlight meiner Saison.

Habt ihr nach der erfolgreichen Sai-
son auch eine Mannschaftsfahrt ge-
macht, oder wird sowas im Profibe-
reich nicht mehr gemacht?
Ich weiß nicht genau, wie es sonst 
gehandhabt wird bei der Eintracht, 
weil ich erst seit Januar dabei bin. 
Aber dieses Jahr war unsere Mann-
schaftsfahrt, wenn man so will, nach 
Sevilla. Wir hatten an dem Sonntag 
vor dem Finale unser letztes Sai-
sonspiel, wo wir uns für die Cham-
pions-League qualifiziert haben, und 
sind dann dienstags nach Sevilla 
zum Finale der Männer geflogen. Das 
war unsere Mannschaftsfahrt. Besser 
ging es einfach nicht: wir qualifiziert 
und die Männer haben den Pokal ge-
holt, das war eine mega Sause. Unse-
re Mannschaft ist auf jeden Fall dafür 
bekannt, gut und gerne Party zu ma-
chen -lacht-.
Nächste Saison wird das bestimmt 
nochmal schwieriger. 2023 ist direkt 

die WM, und dieses Jahr hat man 
schon gemerkt, wie zeitlich eng ge-
taktet und anstrengend das für unse-
re EM-Fahrer war.

Gibt es ein Vorbild, an dem du dich 
orientiert hast?
Tatsächlich ja, gerade im Frauen- 
Fußball ist es Marina Hegering. Ihre 
Mentalität auf und neben dem Platz 
ist unglaublich. Sie kam nach ihrer 
Verletzung, die fast 6 Jahre anhielt, 
wieder zurück, als wenn sie nie weg 
gewesen wäre. Gerade was ihre Spie-
lintelligenz und Zweikampfführung 
angeht, konnte bzw. kann ich noch 
einiges von ihr lernen.

Abschließend die Frage: Was würdest 
du unseren Fußballerinnen vom SV 
Gescher mit auf den Weg geben?
Einfach Spaß am Fußball haben, das 
Herz auf dem Platz lassen und lei-
denschaftlich kicken. Verliert nie-
mals eure Leichtigkeit. Das wichtigs-
te beim Fußball ist: Egal, auf welchem 
Level, der Spaß sollte im Vordergrund 
stehen, denn erst dann kann man die 
beste Leistung auf dem Platz brin-
gen. Dann kann eigentlich gar nichts 
schiefgehen.

INTERVIEW ANNA AEHLING
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SAISONAUSBLICK B1
B1

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
Kreisliga A im Kreis Ahaus/Coesfeld
 
2. Wie sind die Vorbereitungen ge-
laufen?
Die Vorbereitung verlief besser als 
erwartet, aber auch, weil die Jungs 
im Urlaub sportlich gearbeitet ha-
ben. Die Ergebnisse in den nackten 
Zahlen sind in der Vorbereitung 
egal. Viel wichtiger ist die wöchent-
liche Steigerung. Dies war bei den 
Jungs klar erkennbar. Neben vie-
len und guten Trainingseinheiten, 
konnte man in den Testspielen und 
Turnieren überzeugen. Die Test-
spiel- und Turniervorgaben konnten 
taktisch und spielerisch umgesetzt 
werden, sodass man in den Testspie-
len ungeschlagen blieb und bei den 

Turnieren beim ASV Ellewick den 
ersten Platz und beim heimischen 
Turnier Platz drei (bei überkreisli-
chen Gegnern) belegen konnte. 

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Je nach Saisonverlauf sollte die obe-
re Tabellenhälfte der Anspruch sein.
 
4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
Die Liga um den Aufstiegsplatz ist 
diese Saison breiter aufgestellt. 
Mannschaften wie JSG Südlohn/We-
seke/Oeding, SG Coesfeld, VfL DJK 
Billerbeck, aber vor allem Fortuna 
Gronau werden um den Titel mit-
sprechen. Und wir werden versu-
chen, unseren Teil dazu beizutragen. 
;) 
 

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Wir freuen uns in erster Linie auf 
alle Duelle in dieser Saison. Spezi-
ell freuen wir uns natürlich auf die 
direkten Duelle gegen die o.g. Ver-
eine. Aber entscheidend sind auch 
die Spiele gegen die nicht so gut 
platzierten Mannschaften. Zusam-
mengefasst: Spieler und Trainer 
freuen sich auf eine geile U17 Saison 
2022/2023

SAISONAUSBLICK B1
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Ab sofort 
ist unser neuer 

We� hop 
online!

Ab sofort gibt es  Outdoorüberdachungen, 
Hygieneartikel, Sekt und Spirituosen auch in 

unserem Onlineshop! Schaut gerne vorbei. 

Anmerkung: Aktuell für Corona-Schnelltests und Zubehör, danach werden wir unsere Getränkeartikel 
aufschalten (Lieferung national über DHL oder im Umkreis über unsere eigene Logistik)

shop.seifer.de

Corona-
Schluss-Verkauf 

für Wein 
(Lagerneuordnung)

SAISONAUSBLICK B1
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TV GESCHER  
KANN NICHT NUR 
LEISTUNGSSPORT!

VOLLEYBALL

Der TV Gescher kann nicht nur Sport. 
Zwar berichteten wir in der letzten 
Halbzeit über Aufstiege im Volleyball, 
Jugendarbeit und überregionale Er-
folge im Leistungsturnen, der TV Ge-
scher kann jedoch auch Events. Denn 
der TV Gescher richtet zum einen den 
Jugend- und Seniorenverbandstag 
des Westdeutschen Volleyballverban-
des in Gescher und zum anderen die 
Westdeutschen Beachvolleyballmeis-
terschaften in der Jungenklasse U13 
aus.
Der Verbandstag des Westdeutschen 
Volleyballverbandes, wohlbemerkt 
der erste Verbandstag in Präsenz seit 
Corona, fand am 19. Juni 2022 in Ge-
scher statt. Erstmalig sogar im Volley-
ballkreis Borken. Wie üblich wurde 
sowohl der Jugend, als auch der Se-
niorenverbandstag am selben Datum 
organisiert. Über 80 Delegierte aus 
den Volleyballvereinen NRWs fanden 

sich zusammen, um die Geschicke 
des Volleyballsports in NRW mitzu-
entscheiden.

Zu allererst lässt sich erfreulich her-
ausstellen, dass das Abschmelzen der 
Mitgliederzahlen während der Pande-
mie in diesem Jahr nicht nur gestoppt 
werden konnte, sondern die Zahl auch 
wieder auf „vor Corona“-Niveau ange-
wachsen ist. Neben den üblichen Ta-
gesordnungspunkten wie Berichten 
des Präsidiums, Haushalt und Ände-
rungen an Satzung und Ordnungen, 
die meist nur redaktioneller Natur 
waren, gab es für drei Positionen per-
sonelle Veränderungen. 

Ein neuer zweiter Präsident, eine 
neue Jugendwartin und ein neuer 
Verbandsspielwart wurden gewählt. 
Die Rolle des Bezirksspielwartes aus 
dem Bezirk Westfalen Nord muss-

te neu besetzt werden. Denn Marcel 
Middendorf bis dato Bezirksspielwart 
wurde zum Verbandsspielwart ge-
wählt und hinterließ somit eine Lü-
cke, die neu gefüllt werden musste. 
Die Wahl fiel auf Daniel Zazopoulos, 
dem Geschäftsführer und Volleyball-
spielwart des TV Gescher. Als Gastge-
ber bekam er auch die Gelegenheit ein 
paar Worte an die Delegierten zu rich-
ten. Er bestellte sowohl Grüße von der 
eingeladenen Bürgermeisterin Anne 
Kortüm, die coronabedingt leider ab-
sagen musste, als auch vom Vorstand 
des TV Gescher Christoph Vornholt, 
der seinen wohlverdienten Urlaub 
genießte. Es wurde gutes Gelingen ge-
wünscht, um für den Volleyballsport 
in NRW die besten Entscheidungen 
treffen zu können.

Nach wenigen Rückfragen zu den 
Satzungsänderungsanträgen, schloss 
Hubert Martens, Präsident des Volley-
ballverbandes, den Verbandstag zum 
Nachmittag und entließ die Gäste, 
die teilweise 100 Kilometer in die Glo-
ckenstadt angereist waren. Sichtlich 
beeindruckt vom Ambiente und dem 
Service des Hotel Tenbrock machten 
sich die Delegierten auf den Heimweg. 
Von vielen Seiten sowohl vom Präsi-
dium, der Geschäftsstelle des WVVs 
als auch den Delegierten, hörte TV 
Geschers Geschäftsführer Daniel Zaz-
opoulos bei der Verabschiedung nur 
Positives zu diesem tollen Event. 

VOLLEYBALL
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Die Neue Beachanlage wurde einge-
weiht! 
Endlich war es soweit an der neuen 
Beachanlage am Borkener Damm des 
TV Gescher. Das erste offizielle Tur-
nier konnte stattfinden.
32 Mädchen und Jungen trafen sich 
in der Glockenstadt Gescher am 
Samstag, um in 2er-Teams den Titel 
„Westdeutscher Beachmeister“ aus-
zumachen. Die Teams reisten sowohl 
aus der Nachbarschaft – Bocholt und 
Borken – an, aber auch aus Münster, 
Bielefeld, Solingen, Essen, Düssel-
dorf, Erkelenz, um nur ein paar Bei-
spiele zu nennen.
Um 9:30h luden dann Julia Van den 
Berghen (Landestrainerin Mädchen), 
als Vertreterin des Veranstalters 
Westdeutscher Volleyballverband 
und Daniel Zazopoulos, als Ausrich-
ter für den TV Gescher zum Techni-
cal Meeting ein. Erläutert wurden der 
Spielmodus, die Vorgehensweise mit 
den Schiedsgerichten und die Grup-
penzuordnungen.
Gespielt wurde ein Pool Play ( 4 Grup-
pen je 4 Teams, jeder gegen jeden ). 
Die beiden Erstplatzierten kamen in 
die 8er-Double-Out-K.O.-Runde. Be-
deutet: Wer zweimal verliert, ist raus. 
Ausgespielt wurde sowohl ein Meis-
ter Jungen als auch eine Meisterin 
Mädchen. 
Bei nicht ganz so heißen Tempera-
turen ging es dann um 10:30h los. 
Bei den U13 (keines der Kinder ist 13 

oder älter) waren natürlich auch die 
begeisterten Eltern dabei. Aber auch 
interessierte Gescheraner kamen, 
um sich das Spektakel anzuschauen. 
Für das leibliche Wohl wurde gesorgt. 
Denn die Mädels und Jungs der 3. 
Mannschaft standen für Spieler und 
Gäste parat. Alle sehr geübt, immer-
hin half die Gruppe auch schon bei 
den Deutschen Meisterschaften der 
U16 in Borken Hoxfeld aus.

Im Sand wurde um jeden Ball hart ge-
kämpft. Es wurde aufgeschlagen, ge-
baggert, angegriffen, aber nur selten 
gepritscht. Denn das ist beim „Be-
achen“ eher unüblich. Es gab zwar 
hier und da Leistungsunterschiede, 
aber alles in allem verstanden die 
Kids ihr Handwerk. Ab 14:00 ging es 
in die K.O. Runde. Ein 
spannendes Spiel 
nach dem anderen 
wurde von den 
jungen Volley-
ballern abgelie-
fert. Am späten 
Nachmittag gegen 
17:00h war es dann so-
weit. Die Turniersieger standen fest.

Magnus Kindermann von der DJK 
Tusa 06 Düsseldorf e.V. mit Til Piskun 
vom Rumelner TV 1900 e.V. konnten 
sich bei den Jungen durchsetzen, 
Tjark Vinke und Bjarne Tom Suden, 
beide Telekom Post SV Bielefeld e.V., 

machten das Turnier der Mädchen 
klar.

Eine stramme Leistung aller beteilig-
ten jungen Volleyballer*innen.

Sowohl von den Akteuren als auch 
von den Eltern gab es großes Lob 
zur Beachanlage und zum Ausrich-
ter. „Der Weg in die Glockenstadt 
lohnt sich für ein Volleyballturnier“ 
oder „Bitte ladet unseren Club im-
mer zu euren Turnieren ein“, sind 
nur zwei Beispiele der zahlreichen 
Kommentare. Auf jeden Fall wird der 
TV Gescher solche Events noch öfter 
ausrichten, und der Stadt somit ein 
weiteres Highlight bieten.

VOLLEYBALL



SAISON 2021/2022Seite 30 Halbzeit

SAISONAUSBLICK 
DAMENMANNSCHAFT

DAMENMANNSCHAFT

1. In welcher Liga spielt ihr in dieser 
Saison? 
Also wir werden in der kommenden 
Saison in der Kreisliga A antreten!
 
2. Wie sind die Vorbereitungen gelau-
fen?
Leider ist die Vorbereitung personal-
technisch und auch urlaubsbedingt 
sehr schwierig verlaufen! Auch da-
durch, dass wir drei Wochen länger 
gespielt haben als alle anderen, sind 
aktuell viele Spieler im Urlaub. So ha-
ben wir fast nie den ganzen Kader zur 
Verfügung!
 

3. Wo seht ihr euch in der Tabelle?
Trotz dieser Voraussetzungen, bin 
ich davon überzeugt, dass wir eine 
gute Rolle in der Liga spielen kön-
nen! Wir werden die ersten 3 Plätze 
fest im Blick halten und einen davon 
belegen!
 
4. Wen seht ihr als Favoriten für den 
Aufstieg?
Ein absoluter Favorit ist schwer aus-
zumachen. Jedoch schätze ich unter 
anderem Epe und Hausdülmen schon 
als sehr starke Gegner in dieser Sai-
son ein. Aber wir selbst wollen natür-
lich auch so lang wie möglich ganz 
oben dranbleiben!
 

5. Welche interessanten Gegner oder 
Duelle seht ihr auf euch zukommen?
Ich erwarte richtig heiße Duelle mit 
Epe und Hausdülmen. Darauf freue 
ich mich jetzt schon! 

SAISONAUSBLICK DAMENMANNSCHAFT
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Immobilienfi nanzierung nach Maß

Hierbei kann ich helfen

Deine Vorteile

• Eigenes Bauvorhaben
• Anschlussfi nanzierung
• Umbau oder Modernisierung

• Kauf einer Immobilie
• Grundstücksfi nanzierung
• Kapitalbeschaffung

• Vergleich von über 500 Banken
• Zugang zu erstklassigen Bankkontakten
• Vollständige Begleitung von Anfang 

bis Ende und darüber hinaus
• Kostenlose Beratung - transparent und fair
• Handlungsfähigkeit durch schnelle Finanzierungszusage
• Übernahme und Hilfe bei Gesprächen mit Banken

Jens Gebker
Senior Sales Manager
Hauptstraße 30 | 48712 Gescher
Festnetz: +49 (2542) 95 49 05 | Mobil: +49 (178) 49 84 170
Mail: Jens.Gebker@tecis.de | Internet: tecis.de/jens-gebker

Weil die Zukunft dir gehört.

Immobilienfinanzierung nach Maß

Schaffe dir und deiner Familie ein eigenes schönes Zuhause - mit tecis:  

•   Über 400 Darlehensgeber im Vergleich

•  Maßgeschneidertes Konzept

•  Attraktive Konditionen

•  Professionelle Beratung

Wir finden die Finanzierungslösung, die am besten auf deine  
Lebenssituation zugeschnitten ist!

Weil die Zukunft dir gehört.

 
Einfach  anrufen und Termin  vereinbaren!

Individuell und nachhaltig

Bt
0

62
1 –

 0
1/

20
21

Max Mustermann 
Selbstständiger Repräsentant für die tecis Finanzdienstleistungen AG
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 
Mobil 01234-98 76 65, Fax 01234-98 76 65
max.mustermann@tecis.de
tecis.de
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Von oben links nach rechts
Oben: Markus Lammerding, Marco Steinbauer, Jonah Ploss, Leon Bürger, Leonard Wolfgang 
Evers, Aaron Hermeler, Eric Sundrum, Tim Drießen, Christian Clemens, Manni Ostendorf
Mitte: Bas Reekers, Marcel Probst, Marius Winking, Michel Schmitz, Hans Joachim Schlüter, 
Gustav Mauritz, Lukas Evers, Arne Reddemann, Dennis Schültingkemper, Rene Böing
Unten: Thorin Louis Graßnick, Mika Büger, Michael Wilkes, Alexander Trogemann, Christian 
Meckeler, Andreas Saalmann, Matteo Ubbenhorst, Tarek Abdullah, Luca Graffe
Nicht auf dem Bild: Alex Prozmann, Marco Ostendarp, Nils Epping
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Mit voller Kraft 
in die neue Saison. 
Als neuer Sponsor wünscht PFREUNDT allen Teams des SV Gescher viel Erfolg.

Teamplayer gesucht!

PFREUNDT GmbH | Hersteller mobiler Wiegelösungen | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Südlohn | www.pfreundt.de

www.pfreundt.de/karriere

www.pec-interior.com

Holzverarbeitung in Perfektion.
Ihre Tischlerei aus der Region!

›› Innenausbau
›› Küchenanfertigung
›› Einzelmöbel

Raiffeisenstraße 17 - 48653 Coesfeld
Telefon +49 2541 740790 - E-Mail info@pec-interior.com

SV - QUINTETT  
IM TORRAUSCH 

GLOCKENSTADTCUP

Nach einem Jahr unfreiwilliger Pau-
se war es in den Reihen des SV Ge-
scher nun wieder an der Zeit, die 
erfolgreichsten Torschützen aus 
der Jugendfußballabteilung zu eh-
ren. Dies geschah im Rahmen des 
Glockenstadt Cups im Sportpark 
am Ahauser Damm. Dabei machte 
Johannes Bock (C 3 - Junioren) sei-
nem Namen alle Ehre, hatte er doch 

so richtig „Bock“ auf´s Tore schies-
sen. Am Ende standen 52 Treffer zu 
Buche, so dass er sich als Torschüt-
zenkönig der Saison 2021/2022 feiern 
lassen durfte. Auf dem zweiten Platz 
landete Annie Wissing (B-Juniorin-
nen) mit einer ebenfalls stolzen Quo-
te von 34 Saisontoren, dicht gefolgt 
von gleich drei Drittplatzierten mit 
jeweils 32 Treffern. Ein Novum in 

der Geschichte der Torjägerehrung. 
Namentlich sind dies Linus Drüner 
(F 2 - Junioren), Anton Kersten (F 4 
- Junioren) und Henning Bröker (E 5 
- Junioren). Wie in den Jahren zuvor 
nahmen auch diesmal alle Geehrten 
freudestrahlend die Glückwünsche 
von Ralf Rottmann (Leiter Kinder 
-und Jugendfußball) und Manfred 
Wies entgegen. Dass alle fünf auf-
grund ihrer hohen Trefferquote einen 
maßgeblichen Anteil am erfolgrei-
chen Abschneiden ihrer jeweiligen 
Mannschaft hatten, versteht sich 
von selbst. Für ein Jahr darf Johan-
nes Bock nun den schmucken Wan-
derpokal behalten und sich wie die 
anderen geehrten Torschützen auch 
über eine kleine Trophäe mit Gravur, 
sowie über einen Eisgutschein, wie 
immer gestiftet vom Eiscafe Bäing 
freuen.  

GLOCKENSTADTCUP

v.l.n.r.: Manfred Wies, Henning Bröker, Johannes Bock, 
Linus Drüner, Annie Wissing und Ralf Rottmann
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Mit voller Kraft 
in die neue Saison. 
Als neuer Sponsor wünscht PFREUNDT allen Teams des SV Gescher viel Erfolg.

Teamplayer gesucht!

PFREUNDT GmbH | Hersteller mobiler Wiegelösungen | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Südlohn | www.pfreundt.de

www.pfreundt.de/karriere

www.pec-interior.com

Holzverarbeitung in Perfektion.
Ihre Tischlerei aus der Region!

›› Innenausbau
›› Küchenanfertigung
›› Einzelmöbel

Raiffeisenstraße 17 - 48653 Coesfeld
Telefon +49 2541 740790 - E-Mail info@pec-interior.com
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MEHR BREITE MIT 
REICHLICH QUALITÄT

NEUE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG

Acht Neulinge zählen künftig zum 
24-köpfigen Kader

Gescher (fw). Vier Spieler, die nicht 
mehr zur Verfügung stehen, dafür 
aber gleich acht Neue: Mit einem 
größeren Kader geht der SV Gescher 
in die neue Saison. Und das soll ein 
wichtiger Baustein dafür sein, dass 
die große Personalnot, mit der Hend-
rik Maduschka in der Rückrunde 
umgehen musste, der Vergangen-
heit angehört. „21 Feldspieler und 
drei Torhüter“, listet der neue Trainer 
Gustav Mauritz auf. „Wahrscheinlich 
werden wir die Jungs auch so zusam-
menhalten.“

Zwei Kicker haben die Treter an den 
Nagel gehängt: Hubertus Roling und 
Sebastian Sicking, die beiden De-
fensivspezialisten. Außerdem wer-
den Titzian Heiber und Leon Paskert 
künftig unter Jens Tendahl in der 
zweiten Mannschaft auflaufen. „Für 
sie ist wichtig, dass sie mehr Spiel-
praxis sammeln“, erklärt Mauritz, 
der in den ersten Wochen in Gescher 
eine ganz wichtige Erkenntnis mit-
genommen hat: „Die Kommunikation 
mit den anderen Trainern im Verein 
läuft hervorragend.“

Beispiel gefällig? Luca Graffe macht 
den Sprung aus der dritten Mann-
schaft in den Kader des Bezirksli-
gisten – auf Empfehlung. „Er hat 
das Potenzial und wird auch seine 
Chance bekommen“, versichert der 
Trainer. Ähnlich verhält es sich bei 
Andreas Saalmann, der vor einem 
Jahr aus Münster nach Gescher ge-

zogen ist und zuletzt in der vierten 
Mannschaft im Tor stand. Auch ihm 
bescheinigt Mauritz eine große Qua-
lität. Saalmann ist damit einer von 
drei Schnappern im Team. „Stand 
jetzt ist Alexander Trogemann unse-
re Nummer eins“, berichtet der Trai-
ner. Christian Meckeler und Andreas 
Saalmann sollen sich im monatli-
chen Wechsel Spielpraxis in einer 
unteren Mannschaft holen. „Aber 
allein für die Trainingsarbeit ist gut, 
dass wir im Tor so gut aufgestellt 
sind.“

Gleich drei Neuzugänge sind mit dem 
neuen Trainer von der SpVgg Vreden 
II nach Gescher gekommen: Neben 
Bas Reekers auch Tarel Abdulah und 
Michel Wilkes – Letzterer ist der 
22-jährige Bruder von Mauritz. „Mit 
Tarek und Michel haben wir die Po-
sitionen auf der linken Seite und im 
Zentrum sehr gut besetzt“, freut er 

sich. Jungs aus dem „eigenen Stall“ 
rücken ebenfalls neu hinzu: Leonard 
Evers, der wertvolle Rückkehrer vom 
SuS Stadtlohn, sowie Aaron Hermeler 
aus der A-Jugend („Er wird seinen 
Weg machen!“) und Alexander Proz-
mann, der noch einmal richtig anpa-
cken will.

Verantwortliche und Neue beim SV 
Gescher: (oben von links) Trainer Bas 
Reekers, Lukas Evers (Physiothera-
peut), Manfred Ostendorf (Sportlicher 
Leiter), Trainer Gustav Mauritz, Le-
onard Evers; unten von links: Aaron 
Hermeler, Michel Wilkes, Andreas 
Saalmann, Tarek Abdulah, Luca Graf-
fe; es fehlt Alexander Prozmann.

Allgemeine Zeitung Coesfeld
Fotos: Frank Wittenberg

NEUE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG
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ERWEITERUNG  
BADMINTON  
SV GESCHER

BADMINTON

Seit vielen Jahren bie-
tet der SV Gescher eV 
Badminton als festes 
Vereinsangebot an. Diese 
Abteilung möchte man nun 
nach der Corona Zeit ausbauen 
und erweitern. Badminton ist nicht 
vergleichbar mit dem bekannten  
„Federballspiel“. 

Beim Badminton kommt es auf 
Schnelligkeit, Reaktion und Fit-
ness an. Badminton kann sowohl 
mit zwei Spielern (Einzel) oder auch 
zu viert (Doppel) gespielt werden. 
Weltweit wird Badminton von über 
14 Mio. Spielern gespielt. In der Ge-
meinschaft mit ständig wechselnden 
Spielpartner macht es noch mehr 
Spaß. 

Die Übungsleiter freuen sich 
darauf, alte sowie neue 
Gesichter begrüßen zu 
dürfen. 

Interessierte Jugendli-
che sollten sich aber vor-
ab in der Geschäftsstelle 
telefonisch 9555174 oder 
per Mail geschaeftsstel-
le@svgescher.de melden. 
Interessierte Erwachsene 
können einfach zum Trai-
ningsabend am Mittwoch 
dazu stoßen.

Neben lockerer Sportkleidung 
wird ein Badmintonschläger benö-
tigt. Alles andere wird vom Verein 
gestellt. 

Die SV-Verantwortlichen hoffen auf 
viele neue Interessenten.

AZ Gescher
z. Hd. Jürgen Schroer

BADMINTON

Der SV Gescher eV bietet für  
folgende Gruppen Trainingsta-
ge an:

Mittwochs, 18.45 – 22.00 Uhr  
Erwachsene Dreifachhalle  
Borkener Damm

Samstag, 11.00 – 13.00 Uhr  
Jugend ab 12 Jahre Dreifach- 
halle Borkener Damm
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AUF DEM 
BESTEN WEG
ZUR TOPADRESSE

TRAINER DER 1.

Gustav Mauritz und Bas Reekers wol-
len die guten Rahmenbedingungen 
nutzen

Sie verfügen über eine hervorragende 
Sportanlage mit einem schmucken 
Clubheim und einer nagelneuen Tri-
büne. Über einen höchst engagierten 
Vorstand nebst Sportlichem Leiter. 
Und über eine hungrige, entwick-
lungsfähige Mannschaft, in der die 
Mischung passt. 

Gustav Mauritz könnte sich also wie 
im Paradies fühlen – aber er ist ge-
wiss nicht zum SV Gescher gekom-
men, um nur das schöne Leben zu 

genießen. Die prima Rahmenbedin-
gungen sollen natürlich mittelfristig 
dazu führen, dass die Glockenstädter 
in der Spitzengruppe der Bezirksli-
ga mitmischen. Einen übermäßigen 
Druck verspürt der neue Trainer da-
durch nicht. „Wir wollen uns fußbal-
lerisch weiterentwickeln“, blickt er 
voraus. Das geht nicht von heute auf 
morgen: „Deshalb ist das erste Ziel, 
besser abzuschneiden als im Vor-
jahr.“

Wie schnell das in die andere Rich-
tung gehen kann, musste er selbst 
erleben, wenn auch noch nicht in 
der Verantwortung. „Eine verrückte 
Liga“, schüttelt er den Kopf. „Es hat 
wohl niemand damit gerechnet, dass 
sich der SV Gescher plötzlich Gedan-
ken um den Klassenerhalt machen 
muss.“ Vor allem in der Rückrunde 
musste Hendrik Maduschka immer 
wieder improvisieren, konnte kaum 
einmal die identische Elf zwei Mal 
hintereinander ins Rennen schi-
cken. „Das wird diesmal hoffentlich 
anders“, sagt Mauritz. „Jedenfalls 
wollen wir mit den unteren Rängen 
nichts zu tun haben.“

Der Kader sollte es jedenfalls herge-
ben. 21 Feldspieler und drei Torhüter 
zählen zum Team – darunter mit Bas 
Reekers auch ein erfahrener Defensi-
vmann, der Gustav Mauritz im Trai-
nerjob tatkräftig unterstützt. „Meine 

absolute Wunschlösung“, betont der 
35-Jährige mit Blick auf Reekers, den 
er schon vor längerer Zeit kennenge-
lernt hat. Der 29-jährige Niederländer, 
der schon für den SC Verl in der Regi-
onalliga sowie für SW Essen und 1. FC 
Bocholt in der Oberliga gespielt hat, 
soll nicht nur auf dem Platz Verant-
wortung übernehmen. „Er bekommt 
die Zeit, in diese Rolle zu wachsen“, 
hält Mauritz ihm dafür den Rücken 
frei. Dass der SV mit Manni Ostendorf 
auch noch einen absoluten Experten 
zum Sportlichen Leiter erkoren hat, 
macht die Sache für den neuen Coach 
rund. „Manni war damals beim FC Ot-
tenstein schon mein Trainer“, lächelt 
er. „Mit ihm sind wir super aufge-
stellt. Bas und ich können uns ganz 
auf den Fußball konzentrieren.“

Die Dinge fußballerisch lösen, das 
steht über allem. Gescher soll eben 
nicht nur wegen der schicken Anlage 
eine der Topadressen der Liga sein. 
Wie weit es schon in dieser Saison 
nach oben gehen kann, da gibt sich 
Gustav Mauritz zurückhaltend. „An 
guten Tagen können wir sicherlich 
jeden Gegner schlagen“, zeigt er sich 
überzeugt. Über die lange Strecke 
von 34 Spieltagen gibt es für ihn aber 
nur einen Favoriten: den SC Reken, 
der in der abgelaufenen Spielzeit wie 
viele andere Clubs auch bis kurz vor 
Toresschluss um den Klassenerhalt 
bangen musste. „Der SuS Stadtlohn 

TRAINER DER 1. ÜBER DIE SAISON
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wird etwas Zeit brauchen, auch Vor-
wärts Epe ist neu aufgestellt“, blickt 
er auf die weiteren Kandidaten. die 
regelmäßig genannt werden. Den 
Rekenern „mit ihren großen Mög-
lichkeiten“ dürfte diesmal aber wohl 
niemand das Wasser reichen können: 
„Zumal sie mit Dado Sekic einen tol-
len Trainer haben.“

Wenn auch Gustav Mauritz in Ge-
scher als toller Trainer bezeichnet 
wird, hat er viel richtig gemacht. An 

ihm soll es nicht scheitern. Erfah-
rung bringt er trotz seines jungen 
Alters mit: Nach drei Jahren bei der 
A-Jugend seines Heimatvereins TuS 
Wüllen und zwei Spielzeiten bei der U 
17 der SpVgg Vreden übernahm er in 
der Saison 2019/20 die zweite Mann-
schaft der SpVgg in der Bezirksli-
ga. Nun also Gescher – der nächste 
Schritt für den Vollblut-Trainer, der 
mit Ehefrau Kim, der zweieinhalb-
jährigen Tochter Lotte und dem gera-
de einmal sechs Wochen alten Hen-

ry in Ammeloe lebt. Da ist Action in 
der Bude, lächelt der 35-Jährige, der 
übrigens keinen Lieblingsverein im 
bezahlten Fußball hat: „Ich gucke mir 
viel lieber Spiele live hier in der Ge-
gend an.“ Das kann er nur empfehlen 
– künftig vor allem beim SV Gescher.

Allgemeine Zeitung Coesfeld
Fotos: Frank Wittenberg

TRAINER DER 1. ÜBER DIE SAISON

Öffnungszeiten Ausstellung

Montag bis Freitag  08.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag  08.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 13.00 Uhr
Am 1. Sonntag im Monat ist Schautag von 14.00 - 17.00 Uhr 
– keine Beratung kein Verkauf.

info@hde-gescher.de
www.hde-gescher.de

Fon 0 25 42  95 15-0 
Fax 0 25 42  95 15-10

Schlesierring 33, 48712 Gescher

WIR SORGEN FÜR
GRENZENLOSEN  
TÜRJUBEL.
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EIN ECHTER 
VOLLTREFFER 

FREUNDSCHAFTSSPIEL

Ein echter Volltreffer – das Freund-
schaftsspiel zwischen der Volksbank 
Gescher und d.velop 

Fußballfans konnten am 24.08.2022 
ein spannendes und torreiches 
Freundschaftsspiel zwischen zwei 
Sponsoren des SV Gescher sehen – 
und zwar das zwischen der Volks-
bank Gescher und der d.velop AG. 
Pünktlich um 17:45 Uhr hat Schieds-
richter und 1. Vorsitzende Markus 
Lammerding die Partie am Ahauser 
Damm angepfiffen. Es entwickelte 
sich ein ausgeglichenes Spiel und 
beide Mannschaften hatten Chan-
cen, in Führung zu gehen. Ende der 1. 
Halbzeit ging ein Raunen durchs Sta-
dion, als Tom Schlettert die Kugel an 
die Latte nagelte. Das hätte die Füh-
rung für die Volksbank Gescher sein 
können. So ging es mit einem 0:0 in 
die Halbzeitpause. 

Auch Mitte der 2. Halbzeit jubelten 
die Fans von der Volksbank Gescher 
leider nur kurz, als Flo Ploss einen 
Freistoß direkt mit seiner linken 
Klebe verwandelte. Schiedsrichter 
Markus Lammerding erkannte das 
Tor nicht an, da der Freistoß indirekt 

hätte ausgeführt werden müssen. 
Aus dem Keller in Köln kam leider 
kein Hinweis und die Proteste von 
den Volksbank Gescher Fans wur-
den nicht erhört. Das Spiel wurde 
nun immer spannender und beide 
Teams hatten zahlreiche hochkaräti-
ge Chancen.

Zum Ende der zweiten Halbzeit durf-
ten die Volksbank Gescher Fans wie-
der jubeln. Flo Ploss traf nach feiner 
Vorarbeit durch Anton Macha zum 
1:0. Doch die Freude über die Führung 
war nur von kurzer Dauer. Der folgen-
de Anstoß segelte über den Volks-
bank Gescher Torwart Stefan Böing 
direkt in die Maschen – 1:1 und d.
velop konnte das Unentschieden ma-
chen. Die Konzentration des Teams 
der Volksbank schien daraufhin 
abzunehmen, ein Zustand, den das 
Team um d.velop direkt ausnutzte. So 
konnte das Team noch in den letzten 
Minuten ihre Dominanz beweisen 
und auf 2:1 und 3:1 erhöhen. 

Nach dem Schlusspfiff kamen die 
Mannschaften am Clubheim zusam-
men, um in geselliger Runde das 

sportliche Aufeinandertreffen bei 
Bratwurst und Kaltgetränken aus-
klingen zu lassen – das nennen wir 
echtes Fair Play und ermöglichte 
außerdem einen interessanten Aus-
tausch, ganz im Sinne des Netzwerk-
gedankens unter den Sponsoren. 

Noch einmal herzlichen Glück-
wunsch an das Team von d.velop 
zum Sieg! Wir freuen uns schon auf 
die Revanche der beiden Sponsoren. 



SAISON 2021/2022 Seite 41Halbzeit

NEUE WEBSITE 
FÜR DEN SV GESCHER

WEBSHOP

Ihr dürft gespannt sein. Wir bekom-
men eine neue Website für den SV 
Gescher!

Bereits im Laufe des Septembers 
wird es soweit sein – dann wird sie 
online gehen. Auch ein dazu pas-
sender Webshop steht bereits in den 
Startlöchern. Wir warten lediglich 
noch darauf, dass unser Ausstatter 
Saller uns die bestellten Artikel lie-
fert, damit wir sie im Webshop an-
bieten zu können. Denn auch Saller 
ist leider von der allumfassenden 
Ressourcenknappheit betroffen. Ein 
bisschen müssen wir uns also noch 
gedulden – aber ihr dürft schon ge-
spannt sein!

Hier ein erster Ausblick: 

Unsere neue Webpräsenz wurde fi-
nanziert aus Fördermitteln der Deut-
schen Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt, im Zuge der Förderung 
von Digitalisierungsprojekten, die 
der SV Gescher Ende 2021 beantragt 
hat.

WEBSHOP

Neue Website

Neuer Webshop
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Lieblingsfarbe

Blau

aktueller Verein

SV GescherLieblingssportart (außerhalb des Fußballs)

Basketball

Facts

Das bin ich

Mats Lanfer
Ich bin Jahre alt

Mein Geburtstag

Meine Position

Lieblingsessen

15
04.10.2006

Zentrales Mittelfeld, 
Kapitän

Döner
Hobbys

Lieblingssportler

Lieblingstier

Fußball, Freunde treffen
Lionel Messi

Wombats

Mein Beruf

– Warum?

Ich bin Team

Alpen oder Nordsee

Sommer

Natur-

Winter

Kunstrasen

Schützenfest Club

oder

oder

oder
Schützenfest (Club darf ich noch nicht)

Schalke

Schüler  
(Gesamtschule Gescher)

FREUNDEBUCH

!!!
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EXKLUSIVE 
SPONSOREN-EVENTS

EVENT-ANKÜNDIGUNGEN

Donnerstag, 17.11.2022  

SPONSOREN-ABEND 
Networking-Event – exklusiv für 
Sponsoren

Der SV Gescher lädt all seine Spon-
soren herzlich zu einem Sponso-
ren-Abend ein. Freuen Sie sich auf 
ein leckeres Abendessen und einen 
spannenden Austausch. 

Als Highlight des Abends erwartet 
uns ein besonderer Gast. Wir sind 
stolz darauf, dass wir BVB-Geschäfts-
führer Carsten Cramer für diesen 
Abend gewinnen konnten. Als Mar-
keting-Spezialist und Geschäfts-
mann hat er dem BVB in den letzten 
Jahren einen ordentlichen Aufwind 
beschert. Er wird auch uns sicherlich 
so einige Tipps geben können, die wir 
als Unternehmen beherzigen sollten.
Denn in der anschließenden Podi-
umsdiskussion wollen wir darüber 
reden, was wir von großen Vereinen 
wie dem BVB noch lernen können – 
nicht nur als Verein, sondern auch 
als Unternehmen. „Emotional Bran-

Sponsoring für den SV Gescher? 
Das heißt: Netzwerken, interessante 
Leute treffen, exklusive Vorteile ge-
nießen. Im Zuge unserer vier Säulen 
des Sponsorings, bietet der SV allen 
Sponsoren verschiedene Veranstal-
tungsformate. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit, dabei zu sein! 
Die kommenden Events dürfen Sie 
auf keinen Fall verpassen! 

ding“ heißt aktuell das Zauberwort. 
Wir wollen mit Ihnen Themen rund 
um Marken- und Vertrauensaufbau 
sowie Kundenbindung diskutieren. 

Um einen regen und vielfältigen Aus-
tausch zu ermöglichen, werden wir 
Gäste aus verschiedenen Branchen 
zusammenbringen. Neben unseren 
Sponsoren sind daher auch die Ver-
waltungsspitze der Stadt Gescher so-
wie Vertreterinnen und Vertreter der 
Landespolitik herzlich eingeladen.

Beginn: 18:30 Uhr
Ort: HIMMEL® technologies, Venne-
weg 28, Gescher 
Highlight: Vortrag von Carsten Cra-
mer, Geschäftsführer beim BVB

Programm
18.30 Uhr – Get together und gemein-
sames Abendessen
19.30 Uhr – Einleitung und Vorstel-
lung des Sponsorenkonzeptes 2022 
durch Markus Lammerding
19.45 Uhr – Vortrag von Carsten Cra-
mer „Der BVB - mehr als „nur“ ein 
Traditionsverein!“
20.30 Uhr – Podiumsdiskussion 
„Emotional Branding“
21.00 Uhr – geselliger Ausklang

Anmeldung und Anfragen zur Be-
teiligung an der Podiumsdiskussion 
richten Sie bitte per E-Mail an unser 
Sponsoren- und Eventteam unter:  
events@svgescher.de 

Samstag, 11.02.2023 

SPORT TRIFFT 
BUSINESS 
Business-Event – exklusiv für Spon-
soren und Mitglieder

Mit unserem Event-Format „Sport 
trifft Business“ schaffen wir für un-
sere Sponsoren den idealen Rahmen, 
um sich mit ihren Unternehmen vor-
zustellen. Wir möchten, dass sich un-
sere Sponsoren und Mitglieder auch 
persönlich kennenlernen.

Betriebsbesichtigung | 10.00 bis 13.00 
Uhr
Welche Firmen gibt es eigentlich in 
Gescher? Was für Karrieremöglich-
keiten habe ich? Wo kann ich eine 
Ausbildung machen? Wir geben un-
seren Mitgliedern die Chance, sich 
die Firmen unserer Sponsoren ein-
mal aus nächster Nähe anzusehen.  

Messestände und Vorträge | ab 14.00 
Uhr im Theater- und Konzertsaal Ge-
scher

Nach den Betriebsbesichtigungen 
stellen sich unsere Sponsoren den 
Besucherinnen und Besuchern an 
Messeständen vor, um Gespräche zu 
vertiefen und mit weiteren Interes-
sierten in Kontakt zu kommen. 
Wir freuen uns, hierfür den moderni-
sierten Theater- und Konzertsaal am 
Borkener Damm nutzen zu dürfen. Im 
Foyer-Bereich lassen wir eine Aus-
stellungsfläche entstehen, die unse-
ren Sponsoren eine optimale Platzie-
rung ermöglicht. 
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Anmeldung & 
weitere Informationen
Mehr Informationen folgen bald 
auf www.svgescher.de. Unsere 
Sponsoren erhalten außerdem 
persönliche Einladungsschrei-
ben. 

Begleitet wird unsere Veranstaltung 
durch ein spannendes Rahmenpro-
gramm, bei dem uns zwei Top-Spe-
aker inspirieren und mitreißen wer-
den.
Ralf Schmitt wird uns Werkzeuge in 
die Hand geben, die uns dabei helfen, 
mit Zuversicht in die Zukunft zu ge-
hen. Flexibilität ist gefragt, um neue 
Herausforderungen zu meistern. 

Als zweiten Act haben wir Joey Kel-
ly angefragt. Bekannt ist er für seine 
kühnen Aktionen und sportlichen 
Challenges, bei denen er immer wie-
der an seine Grenzen geht. Leider 
konnte er bis zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses noch nicht sicher 
zusagen. 

Beginn: 10.00 Uhr / 14.00 Uhr
Ort: Betriebsräume der Sponsoren / 
Theater- und Konzertsaal Gescher, 
Borkener Damm 48
Highlights: Top-Speaker und Sponso-
ren-Messe

Programm 
15.00 – 16.00 Uhr – 1. Vortrag von Ralf 
Schmitt „Mindset für eine flexible Zu-
kunft“
16.00 – 16.30 Uhr – Podiumsdiskus-
sion
PAUSE
17.30 – 18.30 Uhr – 2. Vortrag (evtl. 
Joey Kelly)
18.30 – 19.00 Uhr – Podiumsdiskus-
sion
ab 19.00 – Abendessen und geselliger 
Ausklang mit lockerem Netzwerken

Samstag, 10.06.2023 

VOLKSBANK 
GESCHER CUP, 
powered by SV Gescher

Open-Air-Event – exklusiv für  
Sponsoren

Wir wollen unseren Sponsoren auch 
mal das Feld überlassen. Trommeln 
Sie Ihre besten Spielerinnen und 
Spieler zusammen und machen Sie 
sich bereit für unseren exklusiven 
Volksbank Gescher Cup, powered by 
SV Gescher!
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sponsoren-Unternehmen treten 
in spannenden Fußball-Matches ge-
geneinander an – für ein Firmener-
lebnis der besonderen Art. Da jede 
Mannschaft natürlich jubelnde Fans 
benötigt, sind auch alle anderen Kol-
leginnen und Kollegen herzlich ein-
geladen. Ein Stadionsprecher wird 
die Spiele begleiten, sodass echtes 
Stadion-Feeling aufkommt. Musik 
sorgt bekanntlich ebenso für Pow-
er und Motivation, daher ist auch 
ein DJ eingeplant. Aber keine Sorge, 
eine Verpflegung mit verschiedenen 
Snacks und Getränken wird natürlich 
auch bereitstehen.
Nach den Spielen und einer ge-
bührenden Siegerehrung wird eine 
Live-Band unter freiem Himmel für 
ordentlich Party-Stimmung sorgen. 
Diese After-Party ist für alle geöffnet, 
gerechnet wird mit 3.000 Gästen.  

Food-Trucks, Cocktail-Bar & mehr: 
Während des gesamten Events ge-
nießen Sie als Sponsor exklusive 
Angebote, z.B. öffnen wir unseren 
VIP-Bereich und planen verschiede-
ne Vergünstigungen für die Sponso-
ren-Teams und After-Party-Gäste. 
Geplant sind ebenfalls verschiedene 
Food-Truck-Spezialitäten und eine 
Cocktail-Bar – lassen Sie uns ge-
meinsam in der Abendsonne auf 
Team- und Sportsgeist anstoßen! 
Unsere After-Party ist für ganz Ge-
scher und Umgebung geöffnet. Ein-
trittskarten werden rechtzeitig im 
Vorverkauf erhältlich sein.

Beginn: 11.00 Uhr / After-Party für 
alle ab 19.30 Uhr
Ort: Sportplatz, Ahauser Damm
Highlight: Open-Air-Konzert mit 
Live-Band

Vorläufiges Programm
Ab 11.00 Uhr – Turnierspiele der 
Sponsoren-Mannschaften
18.00 Uhr – Siegerehrung
19.30 – 01.00 Uhr – After-Party mit 
Live-Band

Ralf Schmitz Carsten Cramer Freundschaftsspiel
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In dieser Ausgabe der Plauderecke 
freuen wir uns über unseren Gast Mi-
lan Kallaus, der zurzeit aktiv in der 
zweiten Seniorenmannschaft beim SV 
spielt. Milan – cool, dass wir dieses Ge-
spräch mit dir machen können. Aber 
auch für dich gilt in diesem Format 
natürlich: Stell dich doch erstmal vor! 
Milan: Hi, ich bin Milan Kallaus, 19 
Jahre alt und wohne in Gescher.

Du bist jüngst aus unserer A-Jugend 
zu den Senioren gewechselt. Wie 
kommst du dort bisher klar – merkst 
du eine große Veränderung im Gegen-
satz zur Jugend, oder ist die Umstel-
lung kein Thema für dich?
Milan: Ich komme bisher vom Gefühl 
her sehr gut bei den Senioren zurecht. 
Die Mannschaft und das Trainerteam 
haben mir dies allerdings auch sehr 
leicht gemacht, da ich vom ersten 
Training an sofort super aufgenom-
men wurde. Man merkt schon, dass es 
bei den Senioren deutlich körperlicher 
und intensiver zur Sache geht. Ich 
würde aber behaupten, dass ich mich 
dieser Spielweise relativ schnell ange-
passt habe. 

Nach dem Abstieg der „Zweiten“ im 
letzten Jahr soll die Saison für die 
Mannschaft in diesem Jahr hoffent-
lich besser verlaufen. Was sind deine 
persönlichen Ziele mit der Truppe und 

wo siehst du euch am Ende der Saison?
Milan: Wir wollen eine ruhigere Saison 
als im vergangenen Jahr spielen und 
die positive Stimmung aus der Vorbe-
reitung mit durch die Saison tragen. 
Die Qualität für den direkten Wieder-
aufstieg ist in der Mannschaft defi-
nitiv vorhanden. Aber das sagt man 
beim HSV auch schon seit 4 Jahren ;-)!  
Das Ziel sollte es auf jeden Fall sein, 
sich in den Top 3 zu etablieren. Wenn 
am Ende sogar Platz 1 dabei heraus-
springt- umso besser!

Darüber hinaus: Hast du in deiner bis-
herigen Fußballerzeit Highlights auf 
die du besonders gerne zurückblickst?
Milan: Definitiv damals das Spiel in 
der D-Jugend als Spieler mit dem SuS 
Stadtlohn gegen den FC Bayern Mün-
chen an der Säbener Straße. Es war zu 
dem Zeitpunkt schon etwas sehr Be-
sonderes dort zu spielen, während die 
Profis nur einen Platz weiter trainiert 
haben. Aber auch die letzte A-Jugend 
Saison, in der wir souverän die Klasse 
in der Bezirksliga halten konnten, war 
ein sehr geiles Jahr.

Bleiben wir beim Fußball und wech-
seln den Verein. Seit diesem Jahr 
bist du als Co-Trainer der U12 vom FC 
Schalke 04 aktiv. Wie kam es dazu und 
was sind dort eigentlich deine Aufga-
ben?

Milan: Da der sportliche Leiter der 
Knappenschmiede schon seit einiger 
Zeit Life Kinetik auf Schalke ausbau-
en möchte und ich neben der B-Li-
zenz im vergangenen Jahr auch die 
Ausbildung zum Life- Kinetik-Trainer 
absolviert habe, kam er über meinen 
Vater dann auf mich. Nachdem wir 
dann zwei Gespräche miteinander 
hatten, habe ich ihn anscheinend 
überzeugt. In der U12 fungiere ich jetzt 
als Co-Trainer, Life-Kinetik-Trainer 
und als Teammanager. Heißt: Ich über-
nehme Teile des Trainings, mache mit 
den Jungs regelmäßig Life Kinetik und 
kümmere mich um das Ganze drum-
herum, wie die Elternarbeit.

Life Kinetik – den Begriff haben mögli-
cherweise viele schonmal gehört, aber 
was genau bedeutet das eigentlich? 
Wo kommt es her und wie und wozu 
wird es im Fußball eingesetzt?
Milan: Life Kinetik ist einfach gesagt 
Gehirntraining. Es soll durch verschie-
dene kognitive Aufgaben und Spiele 
Verbindungen zwischen Gehirnzellen 
schaffen und verstärken. Es wurde vor 
etwa 15 Jahren von einem Sportlehrer 
erfunden und verbreitet sich seitdem 
immer weiter. Mit Life Kinetik kann 
man die Konzentrationsfähigkeit ver-
bessern, das Stressempfinden reduzie-
ren, aber auch das Selbstbewusstsein 
steigern und die Wahrnehmungsfä-

PLAUDERECKE

PLAUDERECKE MIT MILAN KALLAUS  
IM DOM HOTEL GESCHER
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higkeit erhöhen. All das ist sowohl im 
Alltag als auch auf dem Fußballplatz 
von extremem Vorteil.

Spannend! Da freuen sich die Jungs 
aus der Zweiten sicher schon auf die 
ein oder andere Life Kinetik Einheit 
mit dir… :-)
Und wie sieht es mit der zeitlichen Be-
lastung aus – kollidiert das teilweise 
mit deiner Aktivität als Spieler beim 
SV?
Milan: Leider ja- Unter der Woche bin 
ich zwar grundsätzlich beim Training 
der Zweiten dabei, allerdings liegen ei-
nige unserer Saisonspiele mit Schalke 
ebenfalls auf einem Sonntag, sodass 
ich ein paar Spiele verpasse.

Glaubst du, du kannst in eurer Mann-
schaft beim S04 heute teilweise schon 
die Stars von Morgen spielen sehen – 
oder kommt die entscheidende Phase 
dafür erst noch?
Milan: Die entscheidende Phase da-
für kommt definitiv erst noch. Man 
sieht aber dennoch bereits bei ein paar 
Spielern, dass die Anlagen dafür defi-
nitiv vorhanden sind. Stimmt die Ent-
wicklung in den nächsten Jahren, ist 
da auf jeden Fall vieles möglich.  

Aber genug zum Thema Fußball. Wir 
wollen natürlich auch abseits dessen 
etwas über dich erfahren. Wie sieht es 

zum Beispiel mit anderen Sportarten 
aus? Gibt es da etwas, dass du neben 
dem Fußball gerne verfolgst oder viel-
leicht sogar selbst betreibst?
Milan: Vereinzelt läuft mal Tennis zu 
Hause auf dem Fernseher. Aber ehr-
lich gesagt auch nur dann, wenn ge-
rade kein Fußballspiel läuft. Ich bin 
da doch schon sehr auf Fußball fixiert. 
Egal ob Bundesliga, 2. Liga oder Pre-
mier League.

Hast du einen Lieblings-Film oder eine 
Lieblings-Serie?
Milan: Filme gucke ich eher selten. An 
Serien gucke ich aber gerne Alarm für 
Cobra 11 oder auch Haus des Geldes.

Stell dir vor, wir bezahlen dir deinen 
nächsten Urlaub, das Budget spielt 
also keine Rolle. Wo geht es hin und 
was planst du dort?
Milan: Irgendwohin, wo es warm ist. 
Am liebsten eine Finca mit Pool auf 
Mallorca! Da ich eher nicht der Par-
tygänger bin, würde es da auch eher 
ruhiger zugehen und die Zeit zum 
Entspannen und Abschalten genutzt 
werden.

Mit Ausnahme des Handys: Was ist dir 
so wichtig, dass man es dir auf keinen 
Fall wegnehmen dürfte?
Milan: Definitiv den Fußball 

PLAUDERECKE

FRAGENHAGEL:

Wer wird im Winter Weltmeister?
Deutschland natürlich!

Und welcher Einzelspieler wird 
Weltfußballer?
Bei Mbappe glaube ich dauert es 
nicht mehr lange – von daher: 
Mbappe!

Du bestellst ein Eis mit drei Sor-
ten. Was bekommst du?
Zweimal Schoko, einmal Stracci-
atella

Rock, Hip-Hop oder Schlager?
Hip-Hop

Welchen Fußballschuh ziehst du 
dir zuerst an?
Adidas, egal welchen

Wofür musstest du zuletzt eine 
Strafe zahlen?
Ich glaube für einen Panna/Tunnel

Ebbe Sand oder Raul? - Raul

Welche Superheldeneigenschaft 
hättest du gerne?
Fliegen können!

Deine Lieblingspizza?
Dönerpizza

KEINE LUST AUF 
ERSATZBANK?!
Dann starte deine Ausbildung bei Miratec! Bei uns 
wirst du stets gefördert, damit du dich weiterentwickeln 
kannst und lernst selbständig zu arbeiten und selbst-
bewusst Entscheidungen zu treffen. 
So leistest du bereits während der Ausbildungszeit 
einen positiven Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

Wenn du Mitglied in einem jungen, innovativen Team werden möchtest 
und Lust hast neue Dinge zu lernen, dann bewirb dich jetzt!

jobs.mira-tec.com   Tel. 02542 / 949 54 20 

AUSBILDUNG 2023 ZUM 
ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)

AUSBILDUNG 2023 ZUM 
INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
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KEINE LUST AUF 
ERSATZBANK?!
Dann starte deine Ausbildung bei Miratec! Bei uns 
wirst du stets gefördert, damit du dich weiterentwickeln 
kannst und lernst selbständig zu arbeiten und selbst-
bewusst Entscheidungen zu treffen. 
So leistest du bereits während der Ausbildungszeit 
einen positiven Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

Wenn du Mitglied in einem jungen, innovativen Team werden möchtest 
und Lust hast neue Dinge zu lernen, dann bewirb dich jetzt!

 Tel. 02542 / 949 54 20 

ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)

INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
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BREITENSPORTANGEBOT
DES SV GESCHER E.V.            

alte Von-Galen-Sporthalle: Von-Galen-Straße 29 

Mi  17:00 Uhr – 18:00 Uhr 

neue Von-Galen-Sporthalle:  Lookamp 

Mi 20:00 Uhr – 21:30 Uhr
Fr 20:00 Uhr – 21:30 Uhr

neue Von-Galen-Sporthalle:  Lookamp 

Mi 20:00 Uhr – 21:30 Uhr
Fr 20:00 Uhr – 21:30 Uhr

Dreifachturnhalle: Borkener Damm 73 

Mi 18:30 Uhr – 22:00 Uhr

Dreifachturnhalle: Borkener Damm 73 

Sa 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

alte Von-Galen-Sporthalle: Von-Galen-Straße 29 

Mo  17:45 Uhr – 19:15 Uhr
Mi  18:00 Uhr – 19:00 Uhr

alte Von-Galen-Sporthalle: Von-Galen-Straße 29 

Mo 19:15 Uhr – 21:15 Uhr
Mi 19:00 Uhr – 21:00 Uhr 

SV Kursraum: Hauskampstr.1 

Mo 17:00 Uhr – 18:00 Uhr

KICKBOXEN

BADMINTON (AB 18 JAHRE)

BADMINTON (AB 12 JAHRE)

BREITENSPORT

TANZSPORTGARDE (BAMBINI)

TANZSPORTGARDE (JUNIOREN)

TANZSPORTGARDE (Ü15)

KINDERTANZEN

KAMPFSPORT
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Mo 10:00 Uhr – 11:30 Uhr alte Von-Galen-Sporthalle: Von-Galen-Straße 29 

Fr 20:00 Uhr – 22:00 Uhr

Mo 18:30 Uhr
Do 18:30 Uhr

Mi 18:30 Uhr

Fr. 16:00 Uhr – 17:00 Uhr 

alte Von-Galen-Sporthalle: Von-Galen-Straße 29 

Do 20:15 Uhr – 22:00 Uhr

alte Von-Galen-Sporthalle: Von-Galen-Straße 29 

Fr 18:30 Uhr – 20:00 Uhr Mehr Infos unter www.svgescher.de oder in der Geschäftsstelle

BOULE

ROLLISPORT

VOLLEYBALL

TISCHTENNIS (JUGEND)

TISCHTENNIS (ERWACHSENE)

RADSPORT (RENNRADGRUPPE)

RADSPORT (TREKKING- U. TOURENR.)

www.schwanekamp-karriere.de

suchen dich! 
WIR

»  Naturwerksteinmechanik
»  Holzmechanik

MANNSCHAFTS-
AUFSTELLUNG 

2023
Zum 01.08.2023, 
bilden wir in folgenden 
Bereichen aus:
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STEIN – HART 
ABER FAIR!  

INTERVIEW

Mit den Unikaten aus der Natur  
arbeitet SCHWANEKAMP tagtäglich. 

Langlebigkeit, Individualität, Innova-
tion – darum geht es. Denn SCHWA-
NEKAMP aus Gescher hat den Um-
gang mit Stein im Bereich Küche und 
Wohnen geradezu revolutioniert. So 
haben sie durch ihre Leichtbauweise 
völlig neue Möglichkeiten im Design 
und in der Funktion von Küchen und 
Möbeln geschaffen. Sie gehen nicht 
nur auf aktuelle Trends ein, sondern 
bestimmen diese aktiv mit. 

Durch ihr Mitwirken beim SV Ge-
scher als Sponsor haben wir SCHW-
ANEKAMP näher kennengelernt und 
waren fasziniert von ihrer Tätigkeit. 
Gerne wollen wir euch auch einen 
Einblick geben, was SCHWANEKAMP 
ausmacht und wer die Menschen 
dahinter sind. Interviewt haben wir 
Stefanie und Jan Schwanekamp. Das 
Geschwisterpaar leitet gemeinsam 
das Unternehmen. 

SV Gescher: Steffi und Jan, vom klas-
sischen Steinmetzbetrieb bis hin 
zum mehrfachen Gewinner von In-
novations- und Zukunftspreisen, wie 
macht man das?
SCHWANEKAMP:  Unsere heutige 
Marktposition und Innovationsfüh-
rerschaft basieren auf vielen Fak-
toren. Seit der Firmengründung im 
Jahre 1958 haben wir kontinuierlich 
Erfahrungen mit unterschiedlichs-
ten Natursteinen und artverwandten 
Gesteinen gesammelt. Mit dem Be-
kenntnis zu einer jahrhundertealten 
Handwerkskunst und den Möglich-

keiten neuster Produktionstechno-
logien erreichten wir den heutigen 
Produktstandard. 

Der Grundstein für unsere heutige 
Ausrichtung als Zulieferer der Möbe-
lindustrie legte unser Vater mit der 
patentierten Leichtbauweise schon 
Mitte der 90er.

SV Gescher: Eure Firmengeschichte 
ist wirklich beachtlich – seit jeher ein 
Familienunternehmen. Das war doch 
sicher auch ein Erfolgsfaktor?
SCHWANEKAMP:  Absolut, die Men-
schen machen immer den Unter-
schied. Unsere Eltern Elisabeth und 
Walter Schwanekamp haben das Un-
ternehmen mehr als 40 Jahre lang 
geleitet. Jetzt führen wir es in dritter 
Generation weiter.

Wir legen Wert auf das persönliche 
Gespräch und einen lösungsorien-
tierten Dialog auf Augenhöhe. Nicht 
nur zu unseren Kunden führen wir 
ein sehr partnerschaftliches Ver-
hältnis, auch unsere Lieferanten und 
nicht zuletzt die rund 70 Mitarbeiter 
schätzen den Wert dieser Partner-
schaft.

SV Gescher: Den Fokus auf Partner-
schaft und Persönlichkeit konnten 
wir bei unserer Zusammenarbeit mit 
euch ebenfalls deutlich spüren. Ihr 
haltet uns schon lange als Sponsor 
des SV Gescher die Treue. Danke!
SCHWANEKAMP: Das stimmt, wir 
sind echt schon lange dabei. Aber wir 
merken auch, dass uns diese Partner-
schaft guttut.

INTERVIEW

Wir können gleichzeitig die Jugend 
fördern und uns als Firma vorstellen. 
Die Bekanntheit unserer Firma un-
ter den Jugendlichen ist ein großes 
Plus bei der Mitarbeitergewinnung. 
Wir bilden gerne aus und bieten auch 
Praktikumsplätze in unseren Ausbil-
dungsberufen. Das sind: Naturstein-
mechaniker/in, Holzmechaniker/
in, Technische/r Produktdesigner/
in und Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement.   

Zudem sind wir ja auch aktive SV-ler! 
Unsere Kinder sind von der G bis zur 
B verteilt und Jan ist noch in der Ü32 
aktiv, somit sind wir jede Woche am 
Sportplatz anzutreffen!

SV Gescher: Was zeichnet euch denn 
so als Arbeitgeber aus? 
SCHWANEKAMP: Unser Erfolg ba-
siert – wie auch bei Sportmann-
schaften – auf einem funktionieren-
den Team, mit Menschen, die gerne 
bei und mit uns arbeiten. Das wissen 
wir genau und wollen ihnen daher 
immer wieder Mehrwert bieten und 
Wertschätzung zeigen. Wir gehen auf 
die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter/
innen und deren Familien ein – für 
mehr Flexibilität und Freiheit in ih-
rem Berufsleben.

Daneben bieten wir natürlich auch 
finanzielle Vorteile wie ein Jobrad. 
Zudem sind wir Partner der LOKA-
LERIE. Unser Team erhält hierdurch 
Rabatte bei vielen Läden im Umkreis. 
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SV Gescher: Ihr arbeitet ja insbeson-
dere mit Stein. Gibt es große Unter-
schiede zu anderen handwerklichen 
Berufen – bei denen es um andere 
Materialien geht, oder wäre auch ein 
Quereinstieg möglich?
SCHWANEKAMP: Naturstein hat in 
der Bearbeitung durch seine Härte 
und Robustheit natürlich seine Beson-
derheiten. Diamantbesetzte Werkzeu-
ge und Wasserstrahltechnik mit bis 
zu 4000 bar sind für die Verwandlung 
vom Steinblock zur Küchenarbeits-
platte schon nötig. Und beim fertigen 
Produkt akzeptieren unsere Kunden 
Toleranzen von +- 0,5 mm. 

Ein Quereinstieg in der Produktion ist 
bei uns aber durchaus möglich. Wir 
suchen immer Menschen, die Hand-
werkserfahrungen mitbringen – ob 
mit Stein oder anderen Materialien ist 
erstmal nicht so wichtig; Hauptsache, 
die Leidenschaft für Qualität und der 
Wille, etwas Neues zu lernen sind vor-
handen. 

Zudem verarbeiten wir in der Produk-
tion auch Holzwerkstoffe und Metall. 
Das Know-how der Stein-, Holz- und 
Metallverarbeitung unter einem Dach 
vereint, macht uns einzigartig.
 
SV Gescher: Wir bieten ja am 11.02.2023 
mit „Sport trifft Business“ ein Event 
an, das extra darauf ausgelegt ist, dass 
sich unsere Sponsoren potentiellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vorstellen. 
SCHWANEKAMP: Ja, da freuen wir 
uns schon sehr drauf. Wir bieten vor-
mittags in diesem Zusammenhang 
auch gerne eine Betriebsbesichtigung 
an – für alle interessierten Mitglie-
der des SV. Besonders für angehende 
Auszubildende ist das eine tolle Gele-
genheit, sich zu informieren und uns 
persönlich kennenzulernen. 
SV Gescher: Schön zu hören! Dann 
wünschen wir schon einmal viel Er-
folg und eine rege Teilnahme! Auch 
wir freuen uns schon sehr auf dieses 
Event.

Mehr über uns erfahrt ihr auf: 
www.schwanekamp.de

Stefanie Schwanekamp 
im Kurzportrait 

Meine Aufgaben  
bei SCHWANEKAMP: 
Neben den allgemeinen geschäfts-
führenden Tätigkeiten, sind es der 
Vertrieb und das Produktdesign  

Meine Lieblingssportart: 
Fußball  

Mein Motto: 
EINFACH MACHEN 

Jan Schwanekamp 
im Kurzportrait

Meine Aufgaben  
bei SCHWANEKAMP: 
Neben den allgemeinen geschäfts-
führenden Tätigkeiten, sind es die 
technische Produktentwicklung und 
Umsetzung 
 
Meine Lieblingssportart: 
Fußball 

Mein Motto: 
No risk, no fun!

SAVE THE DATE,  
LIEBE SV-MITGLIEDER! 
Sport trifft Business, 11.02.2023

Vormittags: 
Betriebsbesichtigungen bei den Sponsoren des SV Gescher

Nachmittags / Abends: 
Sponsoren-Vorstellung mit Begleitprogramm und Abendessen,  
im Theater- und Konzertsaal Gescher

Mehr Infos findet ihr bald auf unserer SV-Website. 

INTERVIEW
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WECHSEL IN  
DIE HERREN  
40 BEZIRKSKLASSE

TENNIS HERREN

Die letztjährige Herren 30 Mann-
schaft ist in dieser Saison in die Al-
tersklasse Herren 40 Bezirksklasse 
gewechselt. Dieser Wechsel konnte 
vollzogen werden, da unser jüngster 
Mannschaftskollege Jerome Zimmer 
(endlich) 40 geworden ist. 

Das erste Spiel fand am 7. Mai in 
Rheine statt. Ersatzgeschwächt 
ging diese Partie knapp mit 5:4 an 
die Hausherren. Eine Woche später 
konnten wir gegen den TSC Münster 
unseren Heimvorteil nutzen und mit 
6:3 den ersten Sieg einfahren.
 
Zum dritten Spiel mussten wir zum 
TC Oeding. Diese Partie war extrem 
spannend, denn nach den Einzeln 

TENNIS HERREN

stand es 3:3. Die entscheidenden 3 
Doppel konnten wir für uns entschei-
den. Mit 10:5 im letzten Doppel war 
somit das Glück auf unserer Seite 
und wir konnten den zweiten Sieg 
mitnehmen.
 
Nach den Ferien ging es erfolgreich 
weiter und der DJK Laversum konnte 
klar mit 7:2 geschlagen werden.
 
Am vorletzten Spieltag konnten wir 
gegen den Tabellenersten SV Lag-
genbeck spielen. Leider hatten wir 
krankheitsbedingt einige Ausfälle zu 
verzeichnen. Die anwesenden Spie-
ler mussten sich leider 8:1 gegen eine 
starke Mannschaft geschlagen ge-
ben.
 

Da es in dieser Saison drei Absteiger 
gibt, mussten wir am letzten Spieltag 
nochmal alles geben, um nicht doch 
noch abzusteigen. Das Heimspiel ge-
gen den TC Legden war sehr ausge-
glichen. Nach den Einzeln stand es 
3:3. Nachdem jede Mannschaft ein 
Doppel gewonnen hatte, entschied 
das letzte Doppel das Spiel. Hier 
setzte sich unser Doppel mit 10:3 im 
Matchtiebreak durch. Somit konnte 
ein knapper 5:4 Sieg zum Abschluss 
gefeiert werden.

Auf dem Foto: Dirk Tenbrink, Uli Horstick, Dirk Wies, Dr. Niels-Henrik Huskamp,
Markus Höing, Jerome Zimmer, Patrick Böing und Dominik Mensing.
Es fehlen: Mannschaftsführer Michael Böing, Pascal Zimmer, Ralf Wünsch und 
Carsten Pöpping.
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Voller Einsatz 
für Gescher.
Für die Digitalisierung. Und für den Fußball.

WIR BILDEN AUS!

SCHAU DOCH 

MAL REIN.

d-velop.de/karriere

d.velop ist ein Premiumsponsor des SV Gescher.
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TRIKOTÜBERGABE

GEWINNER MATS RICHTER

GLÜCKLICHER 
GEWINNER 
MATS 
RICHTER

Mats Richter, 10 Jahre und spielt aktuell in der E1.



GEWINNE EIN 
SV GESCHER TRIKOT + 

WUNSCHBEFLOCKUNG

RÄTSELSPASS

Teilnahmeschluss: 31. Oktober 2022
Unter allen Einsendungen wird ein SV Gescher Trikot + Wunschbeflockung verlost. Den ausgefüllten Coupon bitte an Geschäftsstelle SV 
Gescher, Hauptstraße 31, 48712 Gescher schicken oder direkt in der Geschäftsstelle abgeben. Das Trikot wird beim Spiel SV Gescher ge-
gen Vorwärts Epe am 27. November (Anstoß 15.00 Uhr) an den Gewinner überreicht (Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 
können auf der Website vom SV Gescher unter „Teilnehmebedingungen Gewinnspiel“ eingesehen werden).

Name Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Stadt

Tel. Nr.

Bis zu welcher Liga hat Manfred Ostendorf Fußball gespielt? 
Bezirksliga

2. Bundesliga

Bundesliga

Seit wann besteht die SV Gescher Kampfsportabteilung?
2022

1999
2015

Wer ist das Vorbild von Anna Aehling?
Alexandra Popp

Marina Hegering

Philipp Lahm

Wie viele Tore schoss Johannes Bock in der Saison 2021/22?
39 Tore

52 Tore

28 Tore 

Welche Mannschaft trainiert Milan Kallaus?
U12 FC Schalke

U15 Borussia Dortmund

U17 Hertha BSC Berlin
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FOTOIMPRESSIONEN 
LETZTER SPIELTAG

IMPRESSIONEN
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EINE RASANTE 
WENDUNG BEI DEN 
FRAUEN DER 
TENNISABTEILUNG 

TENNIS FRAUEN

Die Frauen der Tennisabteilung des 
SV starteten ihre Sommersaison 
2022 in der Bezirksliga Damen 30 
mit einem Auswärtsspiel gegen den 
TC Grün-Weiß Mesum 1. Es war das 
erste Aufeinandertreffen der beiden 
Mannschaften überhaupt und Me-
sum 1 stellte sich direkt als sehr star-
ker Gegner heraus. 

Wie wir uns eingestehen mussten, 
war ihr anschließender Sieg daher 

verdient. Auch wenn unser Team mit 
einer Niederlage von 4:2 nach Hause 
gehen musste, war es ein schöner 
Spieltag auf einer top Anlage bei bes-
tem Tennis-Wetter.

Der zweite Spieltag ging ebenso 
spannend weiter. Dieses Mal ein 
Heimspiel gegen den TC Nordwalde 
1921. Leider verlor unser Team direkt 
zwei Spiele im Matchtiebreak. Unse-
re Nr. 1 Janina Zabel konnte im Spiel 

gegen die Bezirkshallenmeisterin 
jedoch zeigen, was sie draufhat und 
gewann. Trotz der spannenden und 
auch engen Spiele, fiel die Niederlage 
mit 1:5 dann doch ein wenig zu hoch 
aus. 

Im Anschluss stand das letzte Spiel 
vor der siebenwöchigen Sommer-
ferienpause als Auswärtsspiel ge-
gen Wessum an. Auch hier ging es 
spannend weiter. Denn nach vier ge-

TENNIS FRAUEN
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spielten Einzeln stand es zunächst 
2:2. Auch im Anschluss konnte jede 
Mannschaft jeweils ein Doppel ge-
winnen, sodass sich die beiden 
Mannschaften am Ende des Spielta-
ges mit einem gerechten 3:3 trenn-
ten. Das Resümee des Tages: 3:3 
Matches, 7:7 Sätze. Bei den einzelnen 
Games lagen die SV Damen aber mit 
55:48 vorne. 

Dem Team war bewusst, dass es so-
mit bisher noch keinen Sieg verbu-
chen konnte und nach der Pause un-
bedingt ordentlich punkten musste. 
Der nächste Gegner hieß jedoch Wes-
terkappeln. Diesen kannte das Team 
bereits und wusste durch vergangene 
Niederlagen, dass er ziemlich stark 

war.  Umso überraschender war es 
für das Team, dass es Westerkappeln 
bei einem Heimspiel mit extremen 
Temperaturen mit 5:1 schlagen konn-
te. Sowohl die Leistungen in den Ein-
zeln als auch in den Doppeln konn-
ten sich sehen lassen. 
Am 5. Spieltag schlug unsere Mann-
schaft erstmals beim Olfener TC auf. 
Ein Team, das als Aufsteiger in die 
Bezirksliga gekommen war, bisher 
nur ein Unentschieden erreichen 
konnte und bereits vier Niederlagen 
einbüßen musste. Wir gewannen mit 
6:0. 
Das letzte Spiel der Saison verlief 
dann gegen Saxonia Münster 2. Zu 
dem Zeitpunkt stand das Team be-
reits als zweiter Absteiger fest. Nach 

vier Einzeln konnten wir eine 3:1 
Führung erspielen. Auch das erste 
Doppel wurde gewonnen, während 
das zweite Doppel ganz knapp im 
Matchtiebreak mit einer Niederlage 
verloren wurde. So gewannen die Da-
men des SV mit einem 4:2. 

Eine Saison, die mit harten Nieder-
lagen startete, wurde somit in der 
zweiten Hälfte noch herumgerissen. 
Mit drei Siegen, einem Unentschie-
den und lediglich zwei Niederlagen 
konnten die Damen die Saison mit 
einem richtig guten dritten Tabellen-
platz abschließen. Dieses Ergebnis 
gibt unseren Damen 30 Mut und auch 
Zuversicht für die kommende Win-
tersaison in der Münsterlandliga. 

Auf dem Foto v. l.: Stefanie Bushues, Beate van Nuland, Janina Zabel, Steffi Essling, Heike Steinbauer, Birgit Tenbrink  
 und Nicola Höink     Es fehlen: Manuela Böing, Mareike Röhring und Manuela Bone
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LVM-Versicherungsagentur  
 

Jochen Platen
Hofstraße 7 
48712 Gescher 
Telefon 02542 5008 
platen.lvm.de

Ich kümmere mich um  
Ihre  Versicherungs- und  
Finanzfragen!

IMPRESSIONEN

Hinten von links: Carlotta 
Schlemmer, Emma Marie Mäske, 
Mathilda Stuhr, Luca Hörnemann, 
Paulina Füchtmann 
Mitte von links: Guido Schroer 
Co-Trainer, Dietmar Paskert 
Trainer, Emma Engbers, Alina 
Wesseling, Floé Döring, Frank 
Hintemann Co-Trainer 
Vorne von links: Nele Koppers, 
Clara Brüggemann, Loreen Haar, 
Nele Hintemann, Ronja Jung



WOCHENPLAN
FITNESS

 MONTAG

10.15 Uhr - 11.00 Uhr  Reha-Sport (Orthopädie)
18.15 Uhr - 19.15 Uhr  Pilates
18.15 Uhr - 19.15 Uhr  Indoor-Cycling
19.30 Uhr - 20.30 Uhr  Indoor-Cycling
19.30 Uhr - 20.30 Uhr  Gutes für den Rücken

 DIENSTAG

10.00 Uhr - 10.45 Uhr  Reha-Sport (Orthopädie)
16.15 Uhr - 17.00 Uhr  Stuhlgymnastik
17.45 Uhr - 19.15 Uhr  Hatha-Yoga
18.15 Uhr - 19.15 Uhr  Step-Aerobic
19.30 Uhr - 21.00 Uhr  Hatha-Yoga
19.30 Uhr - 20.30 Uhr  Body-Mix
19.00 Uhr - 20.00 Uhr  Zumba

 MITTWOCH

18.15 Uhr - 19.15 Uhr  Indoor-Cycling
18.30 Uhr - 19.30 Uhr  Pilates
20.00 Uhr - 21.00 Uhr  Gutes für den Rücken

DONNERSTAG

09.00 Uhr - 09.45 Uhr  Reha-Sport (Orthopädie)
09.00 Uhr - 10.00 Uhr  Yoga meets Pilates
17.15 Uhr - 18.20 Uhr  Faszientraining
17.30 Uhr - 18.15 Uhr  Reha-Sport (Orthopädie)
17.45 Uhr - 19.15 Uhr  Hatha-Yoga
18.30 Uhr - 19.30 Uhr  Pilates
19.40 Uhr - 20.40 Uhr  Pilates
19.30 Uhr - 21.00 Uhr  Hatha-Yoga

FREITAG

17.00 Uhr - 17.45 Uhr  Reha-Sport (Orthopädie)
18.00 Uhr - 18.45 Uhr  Reha-Sport (Orthopädie)

KURSANGEBOT

Mehr Infos unter www.svgescher.de oder in der Geschäftsstelle

Mitglieder des SV Gescher erhalten bei der  
Buchung von Kursen einen Preisnachlass  
von 20 % der Kursgebühren.  

Anmeldungen werden erbeten an: 
Geschäftsstelle des SV Gescher, 
Hauptstr. 31, 48712 Gescher

Telefon: 9555174, 
Mail: geschaeftsstelle@sv gescher.de
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Euch brennt ein Thema unter den 
Nägeln? Etwas, über das wir hier un-
bedingt berichten sollten? 

Schickt uns den Artikel inklusive 
Bild an halbzeit@svgescher.de

Außerdem soll auch unsere Redakti-
on wachsen. Wenn ihr also Lust habt, 

als Autor:in mitzuhelfen und hin und 
wieder einen Text beizusteuern, mel-
det euch!

Als kleines Dankeschön erhalten fes-
te Redaktionsmitglieder jährlich eine 
VIP-Jahreskarte!

WIR SIND AUF 
EURE MITHILFE 
ANGEWIESEN!
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