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Liebe SCBler, 

die ersten Spiele der neuen 
Saison sind bereits absolviert. 
Am zweiten Spieltag mussten 
wir aber leider schon einem 
herben (fußballerischen) Ver-
lust verkraften. Tim Rüsing, 
Kapitän der ersten Mann-
schaft, hat sich unglücklich an 
der Achillessehne verletzt und 
wird lange aufallen. An dieser 
Stelle noch mal gute Besse-
rung Tim. Komm bald zurück! 

Auch abseits des Platzes sind 
wir weiterhin aktiv. So bin ich 
sehr stolz darauf, dass wir nun 
eine Social Community haben 
(ab. S. 39). Diese wird zukünf-
tig soziale Projekte initiieren 
und durchführen. Wir freuen 
uns über jeden, der sich eben-
falls engagieren möchte und 
sich bei uns meldet.

Am 15. November geht das 

Wie immer an dieser Stelle: 
Jeder, der noch eine tolle Idee 
hat, kommt einfach auf uns zu 
und wir schauen was wir dar-
aus machen können..

Ich freue mich auf eine tolle 
Saison, wünsche all unse-
ren Schiedsrichtern stets ein 
glückliches Händchen, den 
Fans viele spannende Spiele 
und ganz wichtig, den Mann-
schaften viel Erfolg in ihrer je-
weiligen Liga

Euer Sebastian

wichtigste Turnier in der Ge-
meinde in die nächste Run-
de. Die Dorfmeisterschaft! 
Wir freuen uns schon auf ein 
tolles Turnier. Wir Fußballer 
sind natürlich auch am Start, 
allerdings nur als Zuschauer. 
Nichtsdestotrotz kann ich je-
dem der noch nie da war, nur 
wärmstens ans Herz legen, 
sich dieses Event nicht noch 
einmal entgehen zu lassen. 

Derzeit arbeitet der Vorstand 
schon mit Hochdruck am 
nächsten Thema. Ein Stickeral-
bum von unserem Lieblings-
verein! Wenn alles gut geht, 
können wir  zum Jahresende 
den Kick-Off veranstalten. Ich 
freue mich schon auf „einen 
Hofnagel für einen Meinzer“ 
:-) Damit das alles klappt, 
brauchen wir zu den Fototer-
minen (bis Oktober), natürlich 
auch eure Unterstützung.

Frisch,
frische

r . . .

Fischer
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Noch zehn Wochen bis 
zur Dorfmeisterschaft 

Am 15. November findet die 4. 
Borchener Dorfmeisterschaft 
in der Sporthalle Gallihöhe 
statt. Wenn ihr aktiv mit dabei 
sein wollt, dann meldet euch 
jetzt an:

info@sc-borchen-fussball.de

Neujahrs- Budenzau-
ber vom 3.-5. Januar

Am ersten Januarwochenen-
de steigt traditionell der Neu-
jahrs-Budenzauber des SCB. 
An drei Tagen geht es die Kro-

wand unterstützen. Mehr zu 
den Aktionen unserer Social 
Community erfahrt ihr ab Sei-
te 39.

Vandalismus am Boh-
nenkamp
An der Sportanlage am Boh-
nenkamp ist es in letzter Zeit 
immer häufiger zu Vandalis-
mus gekommen. Von dem 
mehrmaligen Zertreten der 
Hütten-Tür, dem Beschmieren 
der Hütte und dem Zertrüm-
mern von Bänken über umge-
worfene Tore, Steinen auf dem 
Hartplatz sowie Glasscherben 
auf der Laufbahn und auf dem 

ne beim Internen Turnier, den 
Altenau Pokal der Herren und 
den Dr. Michael Heilos Pokal 
der Damen. 

Pfandbons im Combi 
spenden
Im Rahmen unserer Soci-
al Community sammeln wir 
nach wie vor Pfandbons im 
Combi Fischer.

Diese könnt ihr neben dem 
Pfandautomaten einfach in 
die Spendenbox werfen. Von 
dem Erlös möchten wir das 
Wohnheim Kirchborchen bei 
der Anschaffung einer Tor-
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Rasenplatz: Die blinde Zers-
törungenwut der Randalierer 
kennt keine Grenzen. Neben 
dem finanziellen Schaden ist 
es vor allem die dadurch ent-
stehende große Verletzungs-
gefahr, die besonders ärger-
lich ist. Das Beseitigen dieser 
Gefahren und Schäden kostet 

viel Fleiß und Einsatz. Aber 
auch das gehört zu unseren 
Aufgaben im Ehrenamt.

D-Jugend-Meister  
ist auch  

Kinderschützenkönig

Neben dem Kreismeistertitel 
mit der D-Jugend konnte Na-
wid Hashimi in diesem Jahr 
auch einen weiteren besonde-
ren Titel feiern. Denn gemein-
sam mit seiner Königin Celina 
Henksmeier regiert Nawid in 
diesem Jahr als Kinderschüt-
zenkönig in Kirchborchen! 
Auch Meister-Trainer Andreas 
Volkhausen ist in diesem Jahr 
im Hofstaat Kirchborchen 
vertreten. Daher war es wohl 
auch kein Zufall, dass die 
D-Jugend den letzten Sieg zur 
Meisterschaft am 01.06.2019, 
dem Schützenfest-Samstag, 
eingefahren hat. Wir wün-
schen dem jungen König auch 
weiterhin viel Erfolg auf allen 
Ebenen.

Fisch bereist 120. Land

Ferienzeit ist Reisezeit. Beson-
ders für unseren Fisch. In der 
vergangenen Ausgabe des 
Einwurfs konnten wir stolze 
116 Länder verkünden. Dar-

aus sind in der Zwischenzeit 
ganze 120 geworden! Zuletzt 
wurden Swaziland, die Ukrai-
ne, Uganda und Albanien be-
reist. Das Foto zeigt das male-
rische Dorf Berat in Albanien.

Viel Unterstützung für 
den SCB

In der Sommerpause hat sich 
auch einiges auf Seiten der 
Sponsoren getan. Zaun Krei-
sel ist neuerdings auf den 
Banden an beiden Plätzen 
vertreten. Gabriele Gans Ver-
kehrstherapie hier im Heft 
und auf der Homepage. Pluss 
Personalmanagement, der PC 
Shop Etteln (beide sponsern 
neue Spielbälle) und Bau-
stoffe Nagel (Aufwärmshirts) 
sorgen für frische Ausstat-
tung. Vielen Dank euch allen! 
 

Stickeralbum des SCB

Zum Jahresende haben wir 
nochmal etwas ganz Beson-
deres für euch. Die SCB-Fuß-
ballabteilung wird in Koope-
ration mit dem Combi Markt 
Fischer im Dezember ein 
eigenes Stickeralbum heraus-
bringen. In diesem soll jeder/
jede Spielerin, von den Minis 
bis zu den Alherren, seinen 
eigenen Platz bekommen. 

hilfreich war der Austausch 
mit anderen aktiven Trainern 
aus dem Kreis. Dadurch wur-
de die Kreativität und Orga-
nisation im Trainingsalltag 
gefördert. Durch das erlernte 
Wissen und die persönliche 
Weiterentwicklung fühlen wir 
uns auf kommende Trainings-
situationen gut vorbereitet“, 
so Thorben Scholz. Gemein-
sam haben sie in den letzten 
Jahren die F-Jugend trainiert 
und freuen sich nun auf die 
neue Saison mit der E-Jugend. 

Dauerkarte für alle 
Heimspiele
Nach wie vor könnt ihr die 
neue Saisondauerkarte für die 
Heimspiele aller Teams erwer-
ben. Und das für nur 45 €. Er-
hältlich ist die Dauerkarte  im 
Combi Fischer und natürlich 
bei den Heimspielen der Her-
ren. Je verkaufter Dauerkarte 
gehen 5 € an unser Projekt mit 
dem Wohnheim in Kirchbor-
chen.

Dazu werden bis einschließ-
lich Oktober Einzelbilder von 
allen Spielerinnen gemacht. 
Mehr dazu erfahrt in den 
kommenden Wochen von eu-
ren Trainern. Wir freuen uns 
jetzt schon darauf, mit euch 
gemeinsam zu sammeln. 

Neue C-Lizenz-Trainer

Mit Thorben Scholz und 
Jan-Felix Kremer haben zwei 
junge Trainer des SC Borchen 
die Trainer-C-Lizenz erwor-
ben. In zwei Wochen der Som-
merferien haben die beiden in 
einem Kompaktkurs viel nütz-

liches Fachwissen zum Trai-
nieren von Koordination, Tak-
tik und den unterschiedlichen 
Techniken erlernt.  „Besonders 

Gebäudetechnik GmbH

Wieseler Gebäudetechnik GmbH

Hauptstraße 5

33178 Borchen

Telefon: 05251 137380

www.wieseler.de

info@wieseler.de

http://www.ahlers-oelrecycling.de
http://www.wieseler.de


Durchwachsener Auf-
takt für Max Franz uns 
seine Jungs

Nach der wohlverdienten 
Sommerpause befindet sich 
die erste Mannschaft inzwi-
schen wieder vollends im 
Wettkampfmodus. Die Saison 
2019/2020 steht in den Start-
löchern und mit dabei auf Sei-
ten des SCB sind auch einige 
neue Gesichter, die wir für 
unsere Mannschaft gewinnen 
konnten. 

Aber der Reihe nach: Nach-
dem wir uns in der vergange-
nen „Einwurf“-Ausgabe leider 
von treuen und wohlgeson-
nenen Wegbegleitern verab-
schieden mussten, bringt eine 
neue Spielzeit in den meisten 
Fällen natürlich auch neue 
SCB-Gesichter hervor, die in 
den folgenden Zeilen kurz 
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gungskur; schließlich sind alle 
Genannten erst 20 Jahre oder 
gar jünger. Alle Neuzugänge 
heißen wir herzlich Willkom-
men in den Kreisen des SC 
Borchen und wünschen eine 
erfolgreiche und verletzungs-
freie Saison.

Auch auf der wesentlichsten 
Position der Mannschaft hat 
es zur neuen Saison eine Ver-
änderung gegeben. Seit die-
ser Spielzeit gibt Max Franz 
als Nachfolger von Tommy 
Bentler den Takt des Teams 
vor. Max Franz leitet nach sehr 
erfolgreichen Jahren beim FC 
Dahl/Dörenhagen und SC GW 
Paderborn nun also die Ge-
schicke am Hessenberg und 
möchte an die erfolgreiche 
letzte Spielzeit anknüpfen. 
Auch dir wünschen wir eine 
erfolgreiche Zeit beim SCB mit 
vielen schönen sportlichen 
und privaten Erinnerung am 
Hessenberg.

Mit der abgelaufenen Som-
mervorbereitung kann das 
Trainerteam um Max Franz 
und Andreas Wegener leider 
nicht vollauf zufrieden sein. 
Zahlreiche kleinere und mit-
telgroße Verletzungen haben 
einige Spieler während der 
Aufbauphase zurückgewor-
fen, auch Abwesenheiten aus 
unterschiedlichen Gründen 
(wenn auch wohlverdiente 

vorgestellt werden sollen: So 
sind als „echte“ Eigengewäch-
se aus der Jugend Clemens 
Osterholz, Leon Markmann 
und Rene Wedel zum Team 
gestoßen. Während ersterer 
noch an einer Fußverletzung 
laboriert und bisher leider 
keine Einheit mit dem Team 
absolvieren konnte, entpupp-
ten sich Leon Markmann und 
Rene Wedel bereits als echte 
Verstärkungen, die beide die 
Qualität des Kaders noch ein-
mal erhöhen werden. Neben 
den drei Eigengewächsen 
sind zudem Attila Atac (Verl 
II), Paul Hanicke (BV Bad Lipp-
springe) und Paul Kunz (VfB 
Oldenburg) zum Team ge-
stoßen. Damit ist durch die 
Kaderplanung ein zukunfts-
weisender Schritt realisiert 
worden, erfährt die Mann-
schaft durch die Zugänge 
doch die erhoffte Verjün-

Urlaube etc.) erschwerten die 
wöchentliche Trainingsarbeit. 
Das Resultat waren recht gro-
ße Leistungsschwankungen 
in den absolvierten Testspie-
len. Zeigte man z. B. gegen 
den gestandenen Landes-
ligisten SuS Bad Westernkot-
ten eine sehr ansprechende 
Leistung, musste man sich 
wenige Tage später dem A-Li-
gisten TSV Tudorf geschlagen 
geben. Diesen Widrigkeiten 
zum Trotz hieß es mit Vollgas 
durch die Vorbereitung und 
dem Saisonstart entgegen. 
Hier wartete schließlich kein 
geringerer Gegner als der von 
vielen als turmhoher Meister-
schaftsfavorit geltende SCV 
Neuenbeken.

Delbrücker SC treffen. So ging 
es in der ersten Runde zum 
ambitionierten A-Ligisten SV 
Brenken, der den vorherigen 
Erwartungen entsprach und 
der Mannschaft in 90 (+3) 

Vor dem ersten Ligaspieltag 
galt es jedoch zunächst zwei 
Pokalspieltage zu absolvie-
ren. Anders als in den Vorjah-
ren sollte man nicht bereits 
in der ersten Runde auf den 
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Steuerberater & Landwirtschaftliche Buchstelle

05251 137130 kanzlei@steuerberater-kamp-kamp.de

Gut Beraten - Steuern sparen!
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packenden Minuten alles ab-
verlangte. Hier setzte man 
sich am Ende durch ein spä-
tes Siegtor von Luca Cazacu 
durch und traf in der zwei-
ten Pokalrunde auf den Be-
zirksliga-Absteiger und letzt-
jährigem Konkurrenten SC 
Ostenland. Auch hier konnte 
sich unser Team letztendlich 
souverän mit 3:1 durchsetzen 
und zieht so nach mehreren 
Jahren erstmals wieder in die 
dritte Pokalrunde ein. Hier 
trifft man – wie soll es auch 
anders sein – Ende September 
auf den Westfalenligisten Del-
brücker SC. Nach dem man 
in den vergangenen Jahren 

Gegen den SCV Neuenbeken 
hagelte es am ersten Spieltag 
eine 0:4 Klatsche, wenn auch 
das Ergebnis ein bis zwei Tore 
zu hoch ausgefallen ist. Ge-

verdient die 
Segel strei-
chen muss-
te, brennen 
alle Spieler 
auf die gro-
ße Überra-
schung in 
diesem Jahr. 
Aller guten 
Dinge sind 
drei?!

Bis dahin 
gilt der Fo-
kus aber absolut der Meister-
schaft und damit dem Liga-
alltag, in den man leider nicht 
wie erhofft starten konnte. 

11

gen den Meisterschaftsfavori-
ten konnte das Team das Spiel 
lange Zeit ausgeglichen und 
auch offen gestalten, dem 
Druck des SCV in der zweiten 
Halbzeit letztlich aber nicht 
mehr standhalten. Mund ab-
putzen und weitermachen 
war die Devise! Und so traf 
man am zweiten Spieltag auf 
den Aufsteiger TuRa Elsen. 
Hier wollte das Team die Auf-
taktniederlage unbedingt ver-
gessen machen, doch auch 
gegen den Gast aus Elsen tat 
man sich lange Zeit schwer. So 
sprang am Ende „nur“ ein 3:3 
heraus. Da man zwischenzeit-
lich gar mit 1:3 im Hintertref-
fen lag, müssen die Mannen 
um Max Franz mit dem Punkt 
am Ende zufrieden sein.

Am dritten Spieltag konnte 
dann beim Delbrücker SC II 
endlich der erste Saisonsieg 
eingefahren werden. Nach 
einer miserablen ersten Hälf-
te lag man mit 0:1 zurück. 
Doch nach drei Wechseln in 
der Halbzeitpause, kam man 
in Hälfte zwei besser ins Spiel. 
Durch ein Elfmetertor von 

Kapitäns, Abwehrchefs und 
Anführer auf und neben dem 
Platz - Tim Rüsing. In einem 
Zweikampf zu Beginn der Par-
tie gegen Elsen riss sich Tim 
leider die Achillessehne, ist in-
zwischen erfolgreich operiert 
und wird auf unbestimmte 
Zeit ausfallen. An dieser Stelle 
wünschen wir dir die größten 
Genesungswünsche. Sei dir 
eins gewiss: Der ganze Verein 
steht immer hinter dir und 
wünscht dir den bestmög-
lichen Heilungsverlauf! Kopf 
hoch und gute Besserung Ca-
pitano!

Sven Böttcher fiel der Aus-
gleich. In einer wilden Schluß-
phase war es Jungspund Rene 
Wedel vorbehalten, den viel 
umjubelten Siegtreffer in der 
Nachspielzeit zu erzielen. Alle 
drei Spiele offenbaren noch 
einiges an Steigerungspoten-
zial. Mit der Rückkehr zahlrei-
cher Spieler sind alle Mannen 
zuversichtlich, dass dieses 
Vorhaben auch gelingen wird.

Fernab der Ergebnisses geriet 
der Sport bereits in den Hin-
tergrund. Grund dafür ist die 
schwere Verletzung unseres 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/1.Herren/Saison-1819/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/1.Herren/Saison-1819/


Endlich geht es wieder 
los - eine spannende 
Landesliga-Saison 
steht bevor

Nach dem Abstieg im Sommer 
steht eine spannende Landes-
liga-Saison mit der neuen 
Trainerin Sabrina Schütte be-
vor. Bereits zum Auftakt am 
25. August erwarteten die 
Borchenerinnen in einem der 
vielen Derbys in der neuen 
Liga den Hövelhöfer SV am 
Bohnenkamp. In recht souve-
räner Manier konnte hier ein 
3:1-Erfolg herausgespiel wer-
den. Rückkehrerin Charlotte 
Nolte traf doppelt. Den drit-
ten Treffer erzielte Neuzugang 
Clara-Maria Klöpping.
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für uns ist klar, dass wir direkt 
oben angreifen möchten“, so 
Sabrina Schütte. 

Schmerzlich vermissen wird 
Sabrina Schütte dabei Jenni-
fer Smith (Phönix 95 Höxter) 
und Beate Austerschmidt 
(Delbrücker SC), die nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 
Dagegen kann der SCB wie-
der auf die Dienste von Char-
lotte Nolte vertrauen. Den 
Kader verstärken werden 
zudem Kristin Franz (eige-
ne Jugend), Johanna Bürger 
(zweite Mannschaft), Mara 
Gollkowski (Kutenhausen/
Todtenhausen), Clara Klöp-
ping (Herforder SV Borussia 
Friedensdorf II), Gianna Knoo-
ke (TuS Egge Schwaney) und 

Die nächste Woche geht es 
direkt zum SV Thülen. Kurz da-
rauf folgt schon das nächste 
spannende Aufeinandertref-
fen mit einem guten Bekann-
ten der letzten Jahre, dem 
TuS Sennelager. Gegen diesen 
Gegner spielte man in den 
vergangenen Spielzeiten fast 
schon traditionell im Finale 
um den Kreispokal.

Das straffe Auftaktprogramm 
wird zeigen wo die Mann-
schaft steht. Sicherlich muss 
sich das an einigen Stellen 
neu zusammengesetzte Team 
zuerst noch finden und in der 
Landesliga ankommen. „Wir 
wollen bodenständig und 
nicht überheblich die Lan-
desliga-Saison angehen, aber 
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Linda Stollburges (ohne Ver-
ein). 

Neben dem Ligabetrieb sind 
unsere Mädels auch wieder in 
den Pokalwettbewerben ver-
treten. Nach dem Start in der 
Landesliga wird direkt die ers-
te Runde des Westfalenpokals 
ausgespielt. Gegner ist dort 
Ligakonkurrent SV Ottber-
gen-Bruchhausen am 29.08. 
auf dem Hessenberg. Der 
Gegner für die Kreispokalpar-
tie im Achtelfinale steht noch 
nicht fest. Die Mannschaft 
möchte wie im letzten Jahr 
auch, natürlich wieder eine 
gute Rolle in den Pokalwett-
bewerben spielen.  

Viktoria Großenenglis setzte 
es eine 3:6-Niederlage. Gegen 
das Team des Ligakonkur-
renten SV Thülen gewannen 
unsere Damen mit 4:2. 

Während der 
Vorbereitung 
stand viel 
Konditions-
training, mit 
i n t e n s i v e n 
Wald- und 
Bergläufen, 
unter der 
Leitung von 
Jutta Mül-
ler-Stellbring, sowie den 
Einheiten auf dem Platz auf 
dem Programm. „Wir sind 
sehr dankbar, dass Jutta uns 
bei den Ausdauereinheiten 
unterstützt“, erklärt Obfrau 
Vera Kniesburges.  Zusätzlich 
zu den Trainingseinheiten 
absolvierte man zwei Test-
spiele. Gegen Hessenligist 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/1.Damen/Saison-1819/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/1.Damen/Saison-1819/
http://www.raphaelrisse.de
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geglichenen Liga nicht sofort 
hellwach ist und seine Chan-
cen nicht nutzt. Doch wir wis-
sen alle wo wir herkommen 
und dass wir letzte Saison 
noch in der B-Liga gespielt ha-
ben. Deswegen bezahlt man 
auch mal etwas Lehrgeld. 
Wichtig ist es, dass wir aus un-
seren Fehlern lernen und es in 
den nächsten Spielen besser 
machen. 

Dies gelang bereits in der da-
rauffolgenden Partie. Bei der 

Natürlich ist es unser Ziel, 
auch in der nächsten Saison 
in der eingleisigen A-Liga zu 
spielen und wir können auch 
gut einschätzen, ob das rea-
listisch ist oder nicht. Wenn 
alles passt und wir vom Verlet-
zungspech verschont bleiben, 
ist ein Platz unter den ersten 
Zehn möglich. Wir werden auf 
jeden Fall alles dafür tun und 
dann schauen wir mal, wo die 
Reise am Ende hinführt.

heimstarken SG Meerhof/
Essentho konnte man einen 
dreimaligen Rückstand je-
weils ausgleichen und kam 
am Ende zu einem verdien-
ten 3:3. Besonders erfreulich 
waren dabei die gezeigte Mo-
ral und die Tatsache, dass sich 
die A-Jugendlichen Konrad 
von Rüden und Constantin 
Meyer in die Torschützenliste 
eintragen konnten. Den drit-
ten Treffer erzielte Dominik 
Isermann in der 89. Minute. 
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Amateure wollen sich 
nach dem Aufstieg nun 
in der Kreisliga A be-
haupten

Die zweite Mannschaft ist mit 
viel Aufstiegseuphorie in die 
Kreisliga A gestartet. Mit Kon-
rad von Rüden, Davide Perria, 
Constantin Meyer und John 
Kratz konnten die Amateure 
vier A-Jugendliche und mit 
Thomas Lagers einen alten 
Bekannten als Neuzugang be-
grüßen. Auch der neue Trainer 
ist kein Unbekannter auf dem 
Hessenberg. Alex Müller wird 
ab dieser Saison als Coach an 
der Seitenlinie stehen und 

Scharmede-Thüle, Hövelhof II, 
Tudorf II und Marienloh II, hat 
man schon gesehen, dass wir 
mit den guten Mannschaften 
mithalten können, auch wenn 
die Ergebnisse noch nicht im-
mer stimmten. 

Darauf wollten wir auch in 
der Meisterschaft aufbauen. 
Zum Auftakt haben wir auch 
direkt in einem schwierigen 
Auswärtsspiel mit 1:3 gegen 
SG Siddinghausen/Weine ge-
wonnen. Bei der darauf fol-
genden 0:5-Niederlage gegen 
den FC Dahl/Dörenhagen 
hat man aber gesehen, dass 
man auch mal höher verlieren 
kann, wenn man in dieser aus-

mit den Amateuren das Ziel 
Klassenerhalt angehen. Eine 
Findungsphase brauchten wir 
nicht wirklich, da die Mann-
schaft eingespielt ist und die 
fünf Neuzugänge gut und 
schnell integriert wurden. 
Dazu beigetragen hat auch 
sicherlich der gemeinsame 
Libori-Besuch zum Ende der 
Vorbereitung.

Mit der Vorbereitung ist der 
neue Coach aber nur bedingt 
zufrieden. Die erste Trainings-
woche war noch in Ordnung, 
dann fing es aber bereits an 
mit Urlaub und kleinen Weh-
wehchen. In den Vorberei-
tungsspielen gegen Brenken, 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Herren/Saison-1819/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Herren/Saison-1819/
http://www.flughafentaxipaderborn.de
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Zweites Bezirksligajahr 
startet holprig

Am 11. Juni startete unsere 
Vorbereitung auf die neue 
Saison. Am Klassenerhalt soll 
auch in der kommenden Sai-
son weiter festgehalten wer-
den. Auf Grund neuer Regeln, 
wollten wir am 25. Juni mit 
der 1. Damenmannschaft ge-
meinsam trainieren und im 
Anschluss grillen und die neu-
en Regeln durchgehen. Durch 
die hohen Temperaturen wur-
de das Training abgesagt und 
wir trafen uns nur zum gemüt-
lichen Teil. Auch gut. riberg statt. Dies ließen sich 

auch Ex-Trainer Volker Jagiel-

Die Vorbereitung 
in diesem Jahr war 
sehr vielseitig. Ne-
ben dem normalen 
Training, trafen wir 
uns auch zum Lauf-
training, Schwimmen 
oder Step Aerobic. 
Jedoch waren durch 
die Urlaubszeit zum 
Start in die Vorberei-
tung nicht besonders 
viele Spielerinnen an-
wesend. 

Am ersten Libori-
samstag fand das 
alljährliche Treffen unserer 
Mannschaft auf dem Libo-

2. DAMEN
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Neue interne Rangliste 
sorgt für Prestige

In der Sommerpause haben 
wir uns etwas ganz Besonde-
res für euch einfallen lassen. 
Eine interne Rangliste aller 
Seniorenmannschaften des 
SCB. Diese basiert auf einem 
ausgeklügelten Punktesystem 
in das gespielte Minuten, Tore 
und Vorlagen mit einfließen. 
Außerdem ist es möglich, 
Vergleiche zwischen den ver-
schiedenen Ligen zu  schaffen. 
So ist ein Tor in der Bezirksliga 
entsprechend mehr Wert als 
eines in der C-Liga. Dennoch 
ist es für einen Spieler der 
dritten Mannschaft möglich, 
in den oberen Gefilden der 
Tabelle aufzutauchen. Ebenso 
können auch Spieler, die nicht 
unbedingt als Tor-
jäger in die Ge-
schichte eingehen 
werden, weit oben 
in der Tabelle ste-
hen. Dadurch, 
dass auch die Ein-
satzminuten hoch 
gewichtet werden, 
wird Konstanz 
eben belohnt. 

Die Rangliste ist 
zum einen mann-
schaftsübergrei-
fend angelegt, 
gibt aber auch 
die jeweils mann-
schafts internen 

noch ein wenig mehr in den 
Fokus des Interesses. Ein gro-
ßes Dank geht an dieser Stelle 
an die Verantwortlichen aus 
den Mannschaften für ihre 
wöchentlichen Mühen. Eben-
so möchten wir an dieser Stel-
le René Hahn danken, der das 
System entwickelt und pro-
grammiert hat. Wir sind froh, 
dass wir dich haben! 

Also, schaut doch öfter mal 
rein. Wir hoffen, ihr werden 
ganz viel Spaß mit der Rang-
liste damit haben.

www.sc-borchen-fussball.de

PS: Ein Tool für die Damen-
mannschaften ist derzeit noch 
in Arbeit, wird aber in den 
nächsten Wochen fertig sein!

Daten wieder. 

In der Rangliste vom letzten 
Jahr hat Luca Cazacu übri-
gens die Nase vorn. An Platz 
zwei findet sich Raphael 
Winter wieder, gefolgt von 
Stefan Wübbeke. Die Tabel-
le unten zeigt die Top-15 bei 
den Herren aus dem Spieljahr 
2018/19. 

Stefan Wübbeke führt wieder-
um die All-Time-Rangliste vor 
Sebastian Lappe und Tim Rü-
sing an. Mit Dennis Bormann, 
Raphael Winter und Steffen 
Mehring finden sich hier auch 
drei Spieler der Amateure in 
den Top-10. 

Durch die Rangliste, rückt die 
Arbeit der Spieldatenpflege 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/alle/ranking/Saison-1920/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Herren/Saison-1819/
https://fensterbau-meschede.de
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/alle/ranking/Saison-1920/
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Noch nicht ganz in der 
neuen Liga angekom-
men

Eine besondere Saison hat 
gestartet. Nicht mehr die glei-
chen Sportplätze, nicht mehr 
die gleichen Gegner. Nein, die 
erste Kreisliga B-Saison der 
Dritten seit 18 Jahren hat be-
gonnen. Ganz nach dem Mot-
to „gekommen um zu bleiben“ 
ist sich die Mannschaft der 
Aufgabe, in der B-Liga zu be-
stehen, bewusst. Deswegen 
wurde zur Freude der Spieler 
zum Beginn der Vorbereitung 
ein, nennen wir es „Trainings-

in das erste Saisonspiel in der 
B-Liga. Ausgerechnet gegen 
die Reserve der ebenfalls auf-
gestiegenen Spielvereinigung 
aus Dahl/Dörenhagen. Nach 
einer schwachen Borchener 
Halbzeit, die alles Vorgenom-
mene vermissen ließ, gelang 
der Mannschaft mit deutlich 
verbesserter Einstellung in der 
zweiten Halbzeit immerhin Er-
gebniskosmetik zum 2:5.

Mit der Intention das Gute 
aus der zweiten Halbzeit mit-
zunehmen, ging es bis in die 
Haarspitzen motiviert, in das 
erste Heimspiel der Saison. 

lager“, auf Mallorca abgehal-
ten. Definitiv ein Training für 
den Körper und den Geist. Ab-
gehärtet ging es zurück nach 
Deutschland.

In der Gluthitze des heißesten 
Julis der Geschichte warteten 
drei Trainingseinheiten die 
Woche inklusive Bergläufen 
sowie Testspiele auf das moti-
vierte Team. Aufgrund der Ur-
laubszeit fiel die Beteiligung 
nicht so zahlreich aus wie es 
sich das Trainerteam erhofft 
hatte. Nichtdestotrotz ging 
die Dritte mit zwei Siegen aus 
drei Testspielen zuversichtlich 

3. HERREN
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la und Ex-Spielerin Lieschen 
Spenner nicht nehmen. Die 
Krombacher Garage war in 
diesem Jahr wohl unser Lieb-
lingsort.

Zur neuen Saison können wir 
auch einige neue Spielerin-
nen in unserem Kader begrü-
ßen. Aus der U17 verstärken 
uns Lara Jäger, Jessica Peters 
und Michelle Franz. Des Wei-
teren freuen wir uns auch 
Lena Kowalleck und Madlen 
Voss wieder für uns spielen zu 
sehen.  

Nach einigen Lauf- und Trai-
ningseinheiten, stand auch 

2. DAMEN
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dem Tag schlecht besetzt, 
wurden aber von sechs Spie-
lerinnen aus der 1. Damen-
mannschaft unterstützt. Nach 
einem 1:0-Rückstand konnte 
das Spiel noch mit einem 3:4 
gewonnen werden. 

Auch das erste Meisterschafts-
spiel ist bereits absolviert. 
Gegen TuRa Elsen gab es 
ein spektakuläres 3:3. Steffi 
Kasprzok glänzte dabei mit 
drei Toren. Dennoch steht 
noch einiges an Arbeit an. Wir 
hoffen auf eine erfolgreiche 
Saison und vor allem auf eine 
besserwerdende Trainingsbe-
teiligung. 

18

schon das erste Testspiel ge-
gen Blau-Weiß Paderborn auf 
dem Programm. Mit einem 
großen Kader wollten wir 
zu unserem ersten Freund-
schaftsspiel antreten, doch 
einen Abend vorher wurde 
das Spiel leider abgesagt. 
Um den Abend trotzdem zu 
nutzen, fand ein spontanes 
Training auf dem Bohnen-
kamp statt, denn das nächste 
Testspiel war nicht mehr lang 
hin. Bereits an dem darauf-
folgenden Sonntag fand das 
erste Freundschaftsspiel dann 
in Fürstenberg gegen die Da-
menmannschaft aus der Kreis-
liga statt. Leider waren wir an 

Foto: Johanna Bürger

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Damen/Saison-1819/
https://www.motorschulte.de/startseite/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Damen/Saison-1819/


Ausgerechnet gegen eine 
weitere, gut bekannte Trup-
pe. Denn auf dem Hessenberg 
erwartete man die ebenfalls 
aufgestiegene Benhausener 
Elf. Nach einer ausgegliche-
nen ersten Halbzeit ging Ben-
hausen früh in der zweiten 
Halbzeit mit 3:1 in Front. Je-
doch führte dies in keiner 
Minute des Spiels dazu, dass 
die Dritte den Glauben an 
den ersten Punktgewinn der 
jungen Saison verlieren soll-
te. Und tatsächlich. Einsatz, 
Mut und Wille sollten belohnt 
werden. Erst der Anschluss-
treffer durch Nikolai Radde. 
In der Nachspielzeit passierte 
es. Unnachahmlich sprintete 
David Merkel einem von al-
len verloren geglaubten Ball 
hinterher, erreicht ihn an der 

3. HERREN
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vorerst bei einem Punkt ste-
hen. 

Innerhalb der nächsten Wo-
chen warten weitere wichtige 
Spiele auf die Dritte. Schon 
am Dienstag, den 27.8., kam 
der SV Brenken II auf den Hes-
senberg (1:2 Niederlage). Und 
am 8.9. geht es zur SG Harth/
Weiberg. Zwei Spiele, die zei-
gen können, in welche Rich-
tung es hingehen wird. 

Und spätestens nach der pa-
ckenden Schlussphase gegen 
Benhausen, können sich diese 
Mannschaften auf einen 90 
Minuten brennenden Rasen 
gefasst machen.

Strafraumkante kurz vor der 
Auslinie und wird von hinten, 
mit dem Rücken zum Tor, vom 
herausstürmenden Torhüter 
gefoult. Max Nolte trat zum 
zweiten Elfmeter des Tages 
an und versenkte auch diesen 
platziert und sicher in der Ecke 
des Tores. Der erste Punkt in 
der B-Liga ist eingefahren.

Am dritten Spieltag fuhr man 
zum, für die Dritte gänzlich 
neuen Derby nach Atteln. 
Trotz vieler Ausfälle entwickel-
te sich ein Spiel auf Augenhö-
he. Nach 21 Minuten geriet 
man in Rückstand, welchem 
man die restliche Spielzeit 
hinterher laufen musste. Trotz 
zahlreicher Chancen wollte 
der Ausgleich aber nicht fal-
len. So blieb das Punktekonto 
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Nach dem Spiel ist vor 
dem Spiel

Zur Zeit befindet sich die Al-
herren in der wohlverdienten 
und - dem Alter angemesse-
nen - etwas längeren Som-
merpause. 

Im letzten Spiel vor der Som-
merpause trennte man sich 
von der Mannschaft der TuRa 
aus Elsen mit 4:4. Aus einem 
sommerlichen Kick entwickel-
te sich ein torreiches Spiel.  In 
der 15. Minute musste Tor-
hüter (!) Karl Mehring jedoch 
erstmals hinter sich greifen. 
Lulzim Berisha konnte nach 

recht deutlichen Aus im Halb-
finale des diesjährigen Kreis-
pokals, bietet sich dank einer 
Umstellung im Spielkalender 
der Ü32, schon in diesem Jahr 
die Möglichkeit in dem Wett-
bewerb erneut anzugreifen. 

Da die ersten zwei Runden 
des kommenden Kreispokals 
bereits in diesem Jahr ausge-
tragen werden, trifft die Ü32 
am 06.09.2019 auf dem Hes-
senberg auf die Vertretung 
des PSV Stukenbrock-Senne.

feiner Einzelleistung in der 
21. Minute ausgleichen. Ein 
Doppelschlag von Marcus 
Kasprzok und Andreas Kenf 
brachte eine konfortable 3:1 
Führung. Kurz vor dem Pau-
senpfiff  verkürzte Elsen auf 
2:3. 

Nach dem Wechsel drehte der 
Gast das Spiel sogar auf 4:3. 
Kurz vor dem Ende der Partie 
konnte Markus Fuge auf Zu-
spiel von Andreas Kenf aber 
noch ausgleichen. Der Trend 
der torreichen Partien bei der 
Alten Herren hält also an.

Nach dem letztendlich doch 

ALTHERREN
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https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/3.Herren/Saison-1819/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/Alte-Herren-U32/Saison-1819/
http://www.partyservice-borchen.de
https://www.mpu-paderborn-vorbereitung.de


INTEGRATION IN DER JUGENDABTEILUNG
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A-JUNIOREN

A-Jugend will als ein 
Team auftreten

Tobias Tarrach und Achim 
Hecker gehen in ihre zweite 
Saison als A-Jugendtrainer. 
Dabei hat der Kader in die-
sem Jahr nicht ganz die Grö-
ße wie im letzten Jahr, sodass 
die A-Jugend mit 17 bis 18 
Spielern in die Saison starten 
wird. Abgänge und Neuzu-
gänge halten sich in etwa die 
Waage, wobei sich der ein 
oder andere bereits im letzten 
Jahr während des laufenden 
Spielbetriebs verabschiedet 
hat, bzw. auch noch nicht alle 
potenziellen Spieler aus dem 
Jungjahrgang zum Training 

Meisterrunde qualifizieren 
und dort dann besser ab-
schneiden als im letzten Jahr.

In der Kreisliga Staffel 1 spielt 
die A-Jugend im Herbst gegen 
JSG Anreppen, Delbrücker SC 
II, JSG Brenken, JSG Hegens-
dorf und JSG Ostenland. Die 
JSG Borchen startet mit einem 
Heimspiel gegen JSG Osten-
land am 07. September in die 
neue Saison. Bereits drei Tage 
vorher empfängt die Mann-
schaft die JSG Westenholz in 
der ersten Runde des Kreis-
pokals.

erschienen sind. 

In der Vorbereitung geht es 
vor allem darum, die Neuzu-
gänge kennenzulernen und 
in das Team zu integrieren. 
Für die neue Saison erwarten 
die beiden Trainer eine höhe-
re Trainingsbeteiligung als im 
letzten Jahr, eine bessere Ein-
stellung und ein Auftreten als 
ein TEAM. 

Die Ziele der Trainer sind es, je-
den Spieler besser zu machen 
und die Spieler bestmöglich 
an den Seniorenbereich her-
anzuführen. Als Mannschaft 
will sich die A-Jugend in der 
ersten Saisonhälfte für die 

Mit Integration und 
Vielfalt zum Kreispokal 
Diskussionen und Herausforde-
rungen im Alltag des Jugend-
fußballs

Die Jugendabteilung ist stolz, 
dass sie nach mehreren Jah-
ren wieder einen Kreismeister 
stellen konnte. Die D-Jugend 
hat im letzten Saisonspiel die 
Kreismeisterschaft perfekt 
gemacht. Besonders freut 
uns, dass sich das Integra-
tionskonzept der Fußballju-
gend hier auch bestätigt hat. 
Der Grundansatz ist einfach 
formuliert: wir streben an, 
Jungs und Mädchen in unse-
re Mannschaften zu integrie-
ren und so keine besonderen 
Mannschaften für Spieler mit 
einer bestimmten Herkunft 
zu bilden. Gerade Sport bietet 
die Chance, junge Menschen 
frühzeitig zusammenzufüh-
ren. Dies ist auch mit Heraus-
forderungen verbunden, was 
uns hier und da Schwierig-
keiten bereitet und insbeson-
dere den TrainerInnen nicht 
nur eine sportliche Betreuung 
abverlangt. Eine Jugendab-
teilung kann hier durchaus 
auch an ihre Grenzen stoßen. 
Es fängt bereits mit der Be-
antragung der Passunterla-
gen an, die mit einem Gang 
zur Gemeinde verbunden ist. 
Die Bereitstellung geeigneter 
Sportbekleidung ist oft nicht 

der Mannschaft sind. Ohne ins 
Detail zu gehen, es wurde da-
rum gekämpft, dass die Jungs 
mit auf Mannschaftstouren 
nach Enter fahren konnten, 
Sportausstattung wurde be-
schafft, Anderssein an- und 
aufgenommen. Und nun 
freuen wir uns, dass wir dies 
bisher nicht als Besonderheit 
herausstellen mussten, son-
dern es einfach normal ist, 
dass Jugendliche mit unter-
schiedlichen Hintergründen 
in unseren Mannschaften 
sind. Stellvertretend gratu-
lieren wir den Trainern And-
reas Volkhausen und Stefan 
Schreckenberg zur Kreismeis-
terschaft der D-Jugend. Dies 
gelang mit einer Mannschaft, 
die eben nicht von anderen 
Vereinen zusammengesucht 
wurde, sondern die in Bor-
chen stetig junge Talente zum 
Fußballsport gebracht hat.   
Wir möchten weiter diesen 
Weg gehen, intern die Dis-
kussionen führen, was eine 
Fußballjugend leisten kann, 
wo Grenzen sind und im Sin-
ne der Jungs und Mädchen 
Wege suchen. Gerne nehmen 
wir konstruktive Hinweise auf 
und freuen uns über jegliche 
Unterstützung. Ein Dank und 
Kompliment an alle Jugend-
trainerinnen und Betreuerin-
nen, die sich für Integration 
und Vielfalt an der Basis des 
SC Borchen einsetzen.

selbstverständlich. An dieser 
Stelle unterstützt in vielen Fäl-
len sehr unbürokratisch der 
Pro SCB als Förderverein der 
Fußballjugend. Nachhaltig 
und dauerhaft kann es nur ge-
lingen, wenn Grundregeln für 
ein Mannschaftstraining auf-
gestellt werden, sprachliche 
Hürden beseitigt werden und 
die Einbindung in ein soziales 
Gefüge gelingt. Enge Betreu-
ung, Kommunikation, aber 
auch Geduld der Mitspiele-
rInnen sind hier gefordert. 
Trainer und Betreuer müssen 
verschiedene Sichtweisen zu-
sammenbringen und für den 
gemeinsamen Fußballsport 
öffnen. Dies ist in den verschie-
denen Trainergruppen immer 
wieder ein Thema. Der Slogan 
Integration und Vielfalt gestal-
tet sich dann im Alltag nicht 
immer ganz so einfach und 
ist in der Tat herausfordernd. 
Diskussionen um Möglichkei-
ten und Grenzen werden im-
mer wieder neu geführt. Der 
grundlegende Anspruch wird 
dabei nicht in Frage gestellt 
und doch ist es berechtigt, 
wenn TrainerInnen sich auf 
den Sport konzentrieren wol-
len. Erfolge nehmen wir daher 
gerne auf und benennen sie 
auch. Den Kreispokal konnten 
wir mit jungen sportbegeis-
terten Geflüchteten gewin-
nen, die mittlerweile mehrere 
Jahre ein fester Bestandteil 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/B-Junioren/Saison-1819/
https://www.fahrschule-ringhoff.de
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C-Junioren gehen mit 
zwei Mannschaften in 
die neue Saison

Die C-Jugend kann auch in der 
kommenden Spielzeit zwei 
Mannschaften stellen. Dabei 
wird die C2 als eine 9er Mann-
schaft an den Start gehen.

Die C1 tritt im Herbst in der 
Kreisliga Staffel 2 an. Dort trifft 
das Team auf FSV Bad Wün-
nenberg/Leiberg, JSG Alfen, 
JSG Atteln/Altenautal, JSG Bü-
ren und SV Upsprunge. Zum 
ersten Saisonspiel erwarten 
die Jungs am 07. September 
den FSV Bad Wünnenberg/
Leiberg auf dem heimischen 
Hessenberg. In der ersten 
Runde des Kreispokals trifft 

die Mannschaft bereits am 03. 
September auf den Ortsnach-
barn aus Wewer. Die C1 wird 
trainiert von Andreas Volk-
hausen, Andreas Burdick und 
Fabian Hooge.

Das 9er-Team der C2 spielt zu-
nächst in der Kreisliga Staffel 
6. Hier kann sich die Mann-
schaft mit der JSG Büren II, 
JSG Essentho, JSG Harth und 
JSG Wewelsburg messen. 

Zum Saisonauftakt reist die C2 
am 07. September zur JSG Ess-
entho. Trainer der Mannschaft 
sind Markus Kazprzok, Stefan 
Schreckenberg und Björn Mi-
chaelis.

24 25

Hauptstraße 4
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C-JUNIOREN

Starker Jahrgang er-
möglicht drei B-Jugen-
den

Das ist wohl im Fußballkreis 
Paderborn einmalig. Während  
andere Vereine gerade in die-
sem Alter Probleme haben 
überhaupt eine B-Jugend auf 
die Beine zu stellen, können 
wir in diesem Jahr in Koope-
ration mit Tudorf gleich drei 
B-Jugendmannschaften mel-
den. Möglich machen das 45 
Jugendliche, die  alle mit viel 
Spaß und Einsatz in der B-Ju-
gend aktiv sind. Trainiert wer-
den die Mannschaften von 
Jan Uhe, Konrad Stolte, Alfred 
Linkenheil und Stefan Renn-
kamp.

Bereits am 29. Juli sind die 
drei Mannschaften in Vorbe-
reitung auf die neue Saison 
gestartet. Dabei endeten die 
ersten Testspiele sehr vielver-

sprechend. Das erste konnte 
die B1 mit 3:2 gegen Wünnen-
berg/Leiberg gewinnen. Die 
B2 hat ihre Testspiele mit 5:2 
gegen JSG Etteln/Altenautal 
und mit 2:1 gegen TuS Bad 
Driburg gewonnen. Bis zum 
offiziellen Saisonstart werden 
noch weitere Testspiele fol-
gen.

In der neuen Saison tritt die 
B1 in der starken Kreisliga 
Staffel 1 an und möchte sich 
hier für die Meisterrunde im 
Frühjahr qualifizieren. In der 
Gruppe heißen die Gegner BV 
Bad Lippspringe, Hövelhofer 
SV, SF BW Paderborn, DJK 
Mastbruch und TuRa Elsen. 
Los geht es am 09. September 
mit einem Heimspiel in Tudorf 
gegen den Hövelhofer SV. Be-
reits am 31. August spielt die 
B1 im Kreispokal gegen die 
JSG Siddinghausen um den 
Einzug in die nächste Runde.

Die B2 trifft in der Kreisliga 
Staffel 2 auf den Delbrücker 
SC II, FSV Bad Wünnenberg/
Leiberg, JSG Bentfeld, JSG 
Etteln/Altenautal und TuRa 
Elsen II. Das erste Saisonspiel 
findet am 06. September ge-
gen FSV Bad Wünnenberg/
Leiberg statt. Auch für die B2 
geht es in ihrer Gruppe um 
den Einzug in die Meisterrun-
de.

Die neu eingerichtete B3 tritt 
in der kommenden Spielzeit 
als 9er Mannschaft an. In der 
Kreisliga Staffel 4 spielt die 
B3 gegen JSG Brenken, JSG 
Espeln, JSG Schwaney/Egge 
II, JSG Westenholz und SV Up-
sprunge. Zum Saisonauftakt 
reist die Mannschaft am 08. 
September nach Upsprunge.

 

    Kontakt:  Klaus Rörig           www.roerig-klaus.dgusv.de 
Goldregenweg 7          email:sv-klaus-roerig@web.de 
33178 Borchen           Tel.: 05251/3909497 

 
 

 

 Bauanträge 
 Energieausweise für Wohngebäude  
 Statik 
 Planung der Haustechnik 
 Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung 
 Gebäudeenergieberatung  
 Sachverständigen - Gutachten 
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https://roerig-klaus.dgusv.de
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E-JUNIOREN

E1 setzt auf ein einge-
spieltes Team
Die E1 setzt sich größtenteils 
aus der E2 der vorherigen 
Saison zusammen und wird 
auch in der neuen Spielzeit 
von Markus Gollnick und Ale-
xander Kaiser betreut. Das 
eingespielte Team wird in der 
Herbstrunde zunächst in der 
Kreisliga Staffel 3 antreten. 
Die Trainer möchten hier an 
der guten Entwicklung des 
letzten Jahres anknüpfen und 
bauen weiterhin auf die hohe 
Einsatzbereitschaft, den gro-
ßen Teamgeist und das gute 
Spielverständnis ihrer Mann-
schaft.  In ihrer Gruppe erwar-
tet die E1 spannende Spiele 
gegen JSG Scharmede, SC 
RW Verne, SV Upsprunge, TSV 
Tudorf und VfB 1910 Salzkot-
ten. Zum Auftakt geht es am 
14. September gegen die JSG 
Scharmede auf dem Hessen-
berg.

D-Junioren starten mit 
zwei Mannschaften in 
die neue Spielzeit

In der Saison 2019/20 um-
fasst die D-Jugend 31 Kinder. 
Aus diesem großen Kader 
werden wir eine D1 und eine 
D2 bilden und in den Wettbe-
werben antreten. Mit der D1 
wollen wir natürlich an den 
Erfolg der letzten Saison an-
knüpfen, aber zunächst ein-
mal versuchen wir wieder die 
Meisterunde im Frühjahr zu 
erreichen. Wir möchten den 
Kindern weiterhin Spaß am 
Fussball vermitteln und ihre 
fußballerischen Fähigkeiten 

weiterentwickeln. 

Die D1 startet in der starken 
Kreisliga Gruppe 1. Hier trifft 
die Mannschaft auf FSV Bad 
Wünnenberg/Leiberg, JSG 
Ahden, SF BW Paderborn, 
SV 21 Büren und TuRa Elsen. 
Letztgenannte Mannschaft ist 
auch gleichzeitig der Auftakt-
gegner für die D1 am 07. Sep-
tember. Bereits am 04. Sep-
tember treffen die Borchener 
in der ersten Runde des Kreis-
pokals auf FC Dahl/Dörenha-
gen. Die D1 wird trainiert von 
Sven Kniesburges und Andy 
Leifeld. 

Die D2 spielt im Herbst in der 
Kreisliga Gruppe 8 und trifft 
dort auf FC Dahl/Dörenha-
gen, FSV Bad Wünnenberg/
Leiberg II, JSG Alfen II, JSG 
Benhausen II, JSG Meerhof 
II, JSG Verlar II, JSG Weiberg, 
SC Grün-Weiß Paderborn, SV 
21 Büren II und TSV Wewer. 
Für die D2 beginnt die Saison 
am 06. September mit einem 
Auswärtsspiel gegen FSV Bad 
Wünnenberg/Leiberg. Trainer 
der D2 sind Maurice Fritzsche 
und Michael Henke. 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/E-Junioren/Saison-1819/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/E-Junioren/Saison-1819/
https://fenster-paderborn.de
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F-JUNIOREN

Drei F-Jugenden freu-
en sich auf die neue 
Saison

In der neuen Saison kann die 
F-Jugend wieder drei Mann-
schaften stellen. 

Die F1 wird von Markus Fuge 
und Thomas Rüsing betreut 
und spielt in der Herbstrunde 
in der Kreisliga Staffel 2. Hier 
treffen die F-Junioren auf TSV 
Wewer, JSG Lichtenau/Sau-
ertal, SV Heide Paderborn II, 
VfB 1910 Salzkotten und TuRa 
Elsen. Zum Saisonauftakt er-
wartet die F1 am 07. Septem-
ber direkt den Ortsnachbarn 
aus Wewer.

Die F2 tritt in der kommen-
den Saison in der Kreisliga 4 
an. Hier spielt die Mannschaft 
von den beiden Trainern Dan-
ny Becker und Mike Schmitz 
gegen TSV Tudorf, JSG Verlar, 
JSG Ahden, SC RW Verne und 
SV Upsprunge. Das erste Spiel 
findet am 06. September in 
Borchen gegen die F-Jugend 
des TSV Tudorf statt.

Die F3-Junioren sind zunächt 
in der Kreisliga Staffel 12 ein-
geteilt. In dieser Gruppe er-
wartet die F3 die U11 Mäd-
chenmannschaft des SV 21 
Büren III, Delbrücker SC IV, 
JSG Scharmede II, TSV Wewer 
III und SV Upsprunge III. Los 

geht es ebenfalls am 06. Sep-
tember mit einem Heimspiel 
gegen die U11 Mädchen-
mannschaft des SV 21 Büren 
III. Trainiert wird unsere F3 

von Dirk Striewe und Sebas-
tian Koch.

Jungjahrgang der E-Ju-
nioren startet mit drei 
Mannschaften

Die E2, E3 und E4 startet mit 
30 Kindern in die neue Sai-
son. Trainiert werden die drei 
Mannschaften von Dietmar 
Altmiks, Peter Jancker, Johann 
Kenf, Thorben Scholz, Jan-Fe-
lix Kremer und Marwin Kleine. 
Die Trainer hoffen, dass nach 
wie vor alle Kinder viel Spaß 
haben und weiterhin so zahl-
reich am Training teilnehmen. 
Durch die drei Mannschaf-
ten ist  gewährleistet, dass 
alle Kinder jeden Spieltag am 
Spielbetrieb teilnehmen kön-
nen. „Wir hoffen, dass wir gut 
in die Hinserie starten und 
sich alle drei Mannschaften 
weiter so gut sportlich ent-
wickeln“, sagt Trainer Dietmar 
Altmiks. 

Die E2 spielt in der Kreisliga 
Staffel 7 in einer 6er Gruppe 
unter anderem gegen TSV 
Wewer II und DJK Masbruch 
III. Die E3 trifft in der Kreis-

liga Staffel 
10 eben-
falls in einer 
6er Gruppe 
unter ande-
rem auf den 
Hövelhofer 
SV III und 
SV Alfen. 
Die E4 tritt 
in der Kreis-
liga Staffel 
14 an. In der 
6er Gruppe 
heißen die 
Gegner zum 
Beispiel Del-
brücker SC 
IV oder SuS 
Westenholz.

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/E-Junioren/Saison-1819/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/E-Junioren/Saison-1819/
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U17-JUNIORINNEN

Minikicker stehen vor 
großen Veränderungen
Bei unseren Kleinsten stehen 
in der neuen Saison gravie-
rende Veränderungen bevor. 
Insgesamt 23 Kinder haben 
die Minikicker altersbedingt 
in Richtung F-Jugend ver-
lassen. Trotzdem können wir 
auch in diesem Jahr drei Mini-
kicker-Mannschaften stellen. 
Die G1-Junioren werden in der 
neuen Saison von Waldemar 
Schmidt und Sebastian Koch 
gecoacht. Dieses Team be-
steht überwiegend aus Spie-
lern des Jahrgangs 2013. Die 
G2-Junioren werden von Dirk 
Gockel und Patrick Davis trai-
niert. Hier spielen dann die Ta-
lente aus dem Jahrgang 2014 
sowie einige Mädchen, die an 
den Sport herangeführt wer-
den sollen. Beide Teams setz-
ten sich aus zehn bis 14 Minis 
zusammen, wobei während 
der Saison sicherlich noch 
neue Kinder hinzustoßen wer-
den. Die schwerste Aufgabe 

bei den Minikickern steht un-
serem neuen Trainergespann, 
Urgestein Michael Hahn und 
Newcomer Henning Dillen-
berger, bevor. Sie kümmern 
sich um die Neueinsteiger 
und die Kinder, die noch et-
was mehr Zeit brauchen, um 
das Fußballspielen zu erler-
nen.

Gespannt sein darf man auf 
die in der Testphase befindli-
chen neuen Spielsysteme der 
G-Junioren. Hier sollen bald 
nur noch Teams 2 gegen 2 

bzw. 3 gegen 3 mit höchstens 
zwei Einwechselspielern auf 
vier Mini-Tore spielen. Hinzu 
kommen weitere Einschrän-
kungen und Besonderheiten. 
Das Ziel soll sein, dass alle Kin-
der in das Spiel einbezogen 
werden, viele Ballkontakte 
bekommen und das Fairplay, 
Freude am Spiel sowie den 
Umgang mit Siegen und Nie-
derlagen erlernen.

Ein besonderer Dank gilt den 
Eltern, welche die Mannschaft 
bei allen Aktivitäten mit ihren 
helfenden Händen unterstüt-
zen und immer für saubere 
Trikots sorgen. Hervorzuhe-
ben sind die Organisatorinnen 
Melanie Salmen und Franziska 
Eisele.

Wir freuen uns auf eine span-
nende Saison mit sicherlich 
vielen Spieletreffs, viel Spaß 
und Freude.

U17 startet mit neuen 
Kräften in die Kreisliga

Nach dem Abstieg aus der 
Bezirksliga und dem Abgang 
einiger Leistungsträger in 
Richtung Damenmannschaf-
ten, müssen wir uns erst ein-
mal schütteln, sammeln, neu 
orientieren und organisieren.

Wir gehen mit einem relativ 
großen Kader von ca. 20 Mäd-
chen in die neue Saison, der 
sich zur Hälfte aus alter U17 
und zur Hälfte aus alter U15 
zusammensetzt. Also „viel Er-
fahrung gepaart mit jugend-
licher Frische“. Dementspre-
chend haben wir auch eine 
11er-Mannschaft gemeldet.

In den Niederungen der 
Kreisliga erwarten uns 
jetzt völlig unterschiedli-
che Spiele, nämlich sowohl 
gegen andere 11er-Teams 
(über den ganzen Platz mit 
7m-Tor) als auch gegen 9er 
Teams (von 16er bis 16er 

mit 5m-Tor).

Die Ziele für die kommende 
Saison sind aus Trainersicht 
zum einen eine gute Rolle in 
der Kreisliga zu spielen und 
zum anderen den Spielerin-
nen Spaß am Fußball zu ver-
mitteln und jede Spielerin 
fußballerisch weiterzuentwi-
ckeln. 

Welche Ziele sich die Spiele-
rinnen gesetzt haben? Schau-
en wir mal. Wir werden in 
jedem Fall ihre Ideen einsam-
meln und so gut wie möglich 

berücksichtigen.

Der inoffizieller Trainingsstart 
der U17 erfolgte bereits zu-
sammen mit der U15 am 14. 
August. Zum Saisonauftakt 
erwartet die Mannschaft am 
14. September die TuS Eich-
holz-Remminghausen (9er) 
auf dem Hessenberg. Die wei-
teren Gegner sind JSG Dies-
telbruch-Mosebeck (9er), JSG 
Hövelriege und SV BW Ben-
hausen. Im Kreispokal spielt 
die U17 am 08. August in der 
ersten Runde gegen die JSG 
Meerhof (9er).
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U15 mit drei neuen 
Trainerinnen

Die U15-Juniorinnen starten 
diesen Sommer mit einem 
neuen Trainerteam in die an-
stehende Saison. Ronja Fran-
ke, Milena Pasel und Johan-
na Bürger übernehmen die 
Mannschaft von Jana Göllner, 
Hannah Schiwon und Nils 
Decker. Für die neuen Traine-
rinnen stehen vor allem Spaß 
und die persönliche sowie 
fußballerische Entwicklung 
der Mädchen im Fokus. 

Zu Beginn der Vorbereitung 
werden einige Teambuil-
ding-Maßnahmen im Trai-
ning eingebaut, damit sich 
das Team und der Trainerstab 
besser kennenlernen und 
die Neuzugänge aus der U13 
schnell in die Mannschaft in-
tegriert werden. Aber auch 

Übungen mit dem Ball wer-
den in der Vorbereitung nicht 
zu kurz kommen. Das drei-
köpfige Trainerteam freut sich 
bereits auf die bevorstehende 
Saison, in der die U15-Junio-
rinnen in der Kreisliga Staffel 
2 antreten werden. Hier trifft 
das Team auf den Delbrücker 
SC, den SV 03 Geseke und 
TuRa Elsen. Zum Saisonauf-
takt am 14. September er-
warten die Mädels den SV 03 
Geseke in Borchen. Anstoß ist 
um 11:00 Uhr auf dem Boh-
nenkamp.
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U13-JUNIORINNEN

U13 startet mit jungem 
Team in die Saison

Nachdem es am Ende der 
letzten Saison für sieben Spie-
lerinnen hieß, „goodbye“ zu 
sagen und in die U15 aufzu-
steigen, startet die U13 mit 
einem stark verjüngten Team 
in die kommende Saison. 
Dabei wird Larissa Neumann 
als zusätzliche Trainerin die 
Mannschaft und den bisheri-
gen Trainer Sergej Schamber 
unterstützen und versuchen, 
den „Fußball-Tiger“ in den Mä-
dels zu wecken.

Als Gegner erwarten die Mäd-
chen in der Kreisliga Staffel 2 
den SC GW Paderborn, den SV 
21 Büren und den BSV Fürs-
tenberg. Obwohl die beiden 
erstgenannten Neulinge in 
der Liga sind, sind sie unserer 
Mannschaft jedoch schon aus 

Freundschaftsspielen der letz-
ten Saison bekannt, so dass 
interessante Partien anstehen 
werden.

In die Saisonvorbereitung ein-
steigen wird die Mannschaft 
mit der Teilnahme am vereins-
eigenen JoSt SommerCup am 
24. August. In der Herbstrunde 
gilt es dann an die erfolgrei-

che Saison vom letzten Jahr 
anzuknüpfen, das Ausschei-
den der erfahrenen Spielerin-
nen zu kompensieren und das 
Punktekonto mit zahlreichen 
Siegen zu füllen. Damit wollen 
die Mädels möglichst schon 
im ersten Saisonspiel am 14. 
September gegen BSV Fürs-
tenberg beginnen.

http://www.thater-immobilien.de
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/B-Juniorinnen/Saison-1819/
https://zahnarztpraxis-assmann.de
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Der JoSt SommerCup 2019 
fand in diesem Jahr am letz-
ten Sommerferien-Wochen-
ende vom  23. bis 25. August 
statt. An den drei Turnier-
tagen gab es wieder jede 
Menge Jugendfußball auf 
dem Hessenberg zu sehen. 
Dabei hielt das Programm in 
diesem Jahr ein paar Beson-
derheiten parat. Denn neben 
den spannenden Turnieren 
der G- bis E-Junioren und der 
U13-Juniorinnen, standen für 
die älteren Jugenden kurz vor 
dem Start in die neue Saison 
attraktive Vorbereitungsspie-
le auf dem Turnierplan. Aller-
dings hatte die Jugendabtei-
lung im Vorfeld mit einigen, 
teils auch kurzfristigen, Ab-
sagen zu kämpfen, sodass es 
zu mehreren Verschiebungen 
in den Spielplänen kam. Das 

tat dem Spaß und der guten 
Laune der teilnehmenden 
Nachwuchsspielerinnen aller 
Altersklassen jedoch keinen 
Abbruch, da sie mit vielen To-
ren und spannenden Spielen 
zu beeindrucken wussten. 

Zu einem trotz der widrigen 
Umstände gelungenen JoSt 
SommerCup 2019 trugen 
auch die zahlreichen fleißi-
gen Helfer bei, welche die 

hungrigen und durstigen 
Spieler und Zuschauer mit 
Bratwurst, Pommes, Kaffee, 
Kuchen, Süßigkeiten und 
Kaltgetränken versorgten. An 
dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an alle engagierten 
Helfer und Helferinnen, die 
für einen reibungslosen Tur-
nierablauf gesorgt haben. 
Ein weiteres Dankeschön gilt 
den tatkräftigen Nachwuchs-
schiedsrichterinnen des SC 
Borchen, welche alle Partien 
des Turniers souverän geleitet 
haben.

Eröffnet wurde der JoSt Som-
merCup 2019 am Freitag vom 
Vorbereitungsspiel der C2-Ju-
nioren gegen die JSG Atteln/
Altenautal. Die ausgegliche-
ne Partie endete leistungs-
gerecht mit 3:3. Darauf folgte 
noch das Testspiel der C1-Ju-
nioren gegen TuRa Elsen. Hier 
mussten sich unsere Jungs 
mit 0:2 geschlagen geben.

Der Samstag startete mit 
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dem Turnier der G-Junioren. 
Daran nahm der SC Borchen 
mit zwei Mannschaften so-
wie der FC Dahl/Dörenhagen 
und die JSG Husen/Altenau-
tal  teil. Die Minikicker hatten 
viel Freude am Fußballspielen 
und schossen zahlreiche Tore. 
Weiter ging es mit dem Tur-
nier der U13-Juniorinnen. Hier  
nahmen die Mädels von Ar-
minia Bielefeld den Pokal mit 
nach Hause. Den zweiten Platz 
belegte der SV Lippstadt, ge-
folgt von Phönix 95 Höxter, un-
seren Mädels des SC Borchen 
und Grün-Weiß Paderborn. 
Anschließend fand noch 
ein Vorbereitungsspiel der 
D1-Junioren gegen DJK 
Mastbruch statt. Dieses 
konnten unsere Jungs mit 
3:1 für sich entscheiden.  
Die darauf folgenden Test-

legt. 

Das Turnier der E1-Junioren 
konnte der SV Marienloh 
souverän gewinnen. Auf den 
Plätzen zwei, drei und vier 
landeten SV Heide, sowie SC 
Borchen I und II. Ebenfalls 
sehr souverän gewann Grün-
Weiß Paderborn das Turnier 
der E2-Junioren. Darauf folg-
ten DJK SSG Paderborn, TSV 
Wewer, SC Borchen III und IV.

spiele der D2-, B2- und A-Ju-
nioren sind leider ausgefallen. 

Am Sonntag standen dann 
zum Abschluss des JoSt Som-
merCup 2019 noch die Tur-
niere der F- und E-Jugend auf 
dem Programm. Die beiden 
geplanten Turniere der F1- 
und F2-Junioren wurden auf-
grund von Absagen zu einem 
großen Turnier mit sieben 
Mannschaften zusammenge-

30
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20 Min. 5€

SONNENSTUDIO SUN WORLD 
DETMOLDER STR, PADERBORN 
(DIREKT NEBEN McDONALDS)

https://www.pcshop-etteln.de
https://www.facebook.com/pages/Sun-World/159030874137051


Vom Turn-Papa zur 
Trainer-Mama

Mit Freuden lese ich immer 
wieder gern die Hessen-
berg-Geschichten, die bislang 
stets von „Fußballlegenden“ 
geschrieben wurden. Daher 
möchte ich an dieser Stelle 
einmal meine ganz persönli-
che SCB-Geschichte erzählen. 

Mit zu meinen schönsten 
Kindheits- und Jugend-
erinnerungen gehören die 
Sportstunden bei unserem 
„Turn-Papa“ Martin Zernke. 
Vor mehr als 40 Jahren wa-
ren unser Verein bzw. die Ge-
meinde noch nicht so gut mit 
Sportstätten ausgestatten. 
So grenzte es damals an ein 

HESSENBERGGESCHICHTE(N)

36 37

Landeier belächelt – konnten 
wir ja auch tatsächlich gegen 
die starken LC-Sportler wenig 
ausrichten. Allein in den Staf-
felläufen konnten wir diese in 
ihre Schranken weisen, denn 
vier SCB-Talente waren dann 
doch stärker als zwei Profis 
plus zwei Mitläufer von Pader-
born. Schon damals wussten 
wir, dass wir nur gemeinsam 
gewinnen konnten. 

Anfang der 80er Jahre kam 
ich erstmals näher in Kontakt 
mit den Fußballern des SC 
Borchen. Damals fand in den 
Sommermonaten ein großes 
A-Jugend-Turnier auf dem 
Bohnenkamp statt, an dem u. 
a. auch Mannschaften aus Bre-
men und Tilburg in Holland 
teilnahmen. Die auswärtigen 
Spieler haben damals nicht 
wenigen Borchener Mädels 
den Kopf verdreht. Der Ab-

Wunder, dass wir über Jah-
re zwei Mal wöchentlich für 
zwei Stunden in der begehr-
ten Halle der Altenauschule 
turnen konnten. Wir übten an 
allen Geräten, wie z. B. Schwe-
bebalken, Reck, Pferd, Barren 

und natürlich auch am 
Boden. Bei unseren Trai-
ningseinheiten konn-
ten wir uns stets auf die 
starken Arme und Hände 
von „Papa“ Martin ver-
lassen, der uns bei unse-
ren Sprüngen, Salti und 
Flickflacks Hilfe stellend 
zur Seite stand. 

Wolfgang Wahle schick-
te uns dann im Sommer 
auch zu diversen Leicht-
athletik-Wettkämpfen, 
wo wir regelmäßig auf 
die „Profis“ u. a. des LC 
Paderborn stießen. Wir 
wurden als untrainierte 

schluss war dann eine riesige 
Party im Dorfkrug bei Willi 
Paulsen.

Einige Zeit später wurden 
mein Freund Christian und 
ich von Manfred Melcher, 
dem damaligen Fußball-Ju-
gend-Obmann gebeten, beim 
legendären Weihnachtsball zu 
kellnern. Ich war stolz wie Bol-
le: Endlich gehörte ich dazu! 

der Gemeinschaft der Helfer 
entstanden dann auch viele 
unvergessene Ausflüge und 
Fahrten, die die SCB-Fami-
lie immer mehr zusammen-
schweißten. Es ging u. a. 
nach Amsterdam und Vero-
na, wo wir Frauen tatsächlich 
nicht auf den Platz durften, 
während unsere Männer ein 
Fußballspiel gegen eine ita-
lienische Mannschaft absol-

Wurde zunächst noch mit Ser-
vierwagen bedient und der 
Tanz  von Josef „Tete“ Nagel 
im schwarzen Anzug eröffnet, 
blieben die Stühle und Tische 
schon ein paar Jahre später 
im Keller. Die Gäste kamen 
mit Bussen aus den umlie-
genden Dörfern und standen 
bis Gallihöhe Schlange, um 
an unserem Weihnachtsball 
teilnehmen zu können. Aus 

HESSENBERGGESCHICHTE(N)

NAGEL
BORCHENER BAUSTOFFE
• Pflastersteine
• Terrassenplatten
• Natursteinpflaster
• Natursteinpalisaden
• Rohbaustoffe

• Rindenmulch
• Mutterboden
• Schotter, Split
• Spielsand
• Innenausbau

Haarener Straße 2 • 05251 38317
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https://www.sc-borchen-fussball.de/fankurve/hessenberggeschichten/
https://www.sc-borchen-fussball.de/fankurve/hessenberggeschichten/
https://www.facebook.com/search/top/?q=borchener%20baustoffe%20nagel&epa=SEARCH_BOX


vierten. Heute einfach nicht 
mehr vorzustellen!!! (ein paar 
Wochen später gewannen 
wir dann in Italien die Fuß-
ball-WM).

Irgendwann wollten wir 
Frauen auch nicht mehr nur 
unseren Männern beim Fuß-
ball spielen zusehen, und so 
beschlossen Susanne Jagiella 
und ich, eine Damenmann-
schaft zu gründen. 

Manfred Melcher versprach, 
er würde uns trainieren, so-
fern wir genügend Frauen 
zusammen hätten. Die Be-
geisterung war groß und so 
begannen wir 1988 mit dem 
Fußballtraining. Ein Jahr spä-
ter nahmen wir dann auch 
offiziell am Spielbetrieb teil, 
dann unter den Trainern Uwe 
Gockel und Wilfried Busch-
meier. Zunächst wurden wir 

HESSENBERGGESCHICHTE(N)
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wir es endlich geschafft hat-
ten.

Aufgrund der schönen Erin-
nerungen an das Turnen hatte 
ich dann zusammen mit Bir-
gitt Jagiella und Kerstin Heinz 
1988 auch den Übungsleiter-
schein erworben. Ursprüng-
lich wollte ich eine ähnliche 
Turngruppe leiten, wie damals 
Martin Zernke. Hierzu kam es 
jedoch (leider) nicht. 

Unsere Söhne zog es zum 
Fußball und als hier Trainer/
Betreuer gesucht wurden, 
half ich gerne (für einige Jah-
re) aus. Heute freut es mich 
besonders, noch immer eini-
ge von „meinen Jungens“ in 
unseren Seniorenmannschaf-
ten spielen zu sehen. Und 
so ist aus meinen Erinnerun-
gen doch noch eine Hessen-
berg-Geschichte geworden…

Ilona Waltemate

belächelt und 
nicht für voll 
g e n o m m e n 
und kassier-
ten viele Nie-
derlagen. Un-
ser erster Sieg 
(4:0 gegen 
Suttrop) wur-
de dann aber 
s t a n d e s g e -
mäß ausgie-
big im Haus 
Carola gefeiert. Leider melde-
te sich diese Mannschaft zwei 
Wochen nach dieser Niederla-
ge vom Spielbetrieb ab. 

Nach genau zehn Jahren in 
der Kreisliga haben wir dann 
unseren ersten Aufstieg feiern 
können. Zum Endspiel nach 
Thülen kamen unsere Fan`s 
mit einem eigens gecharter-
ten Bus. Sekt, Bier, Wodka-Le-
mon flossen in Strömen, als 

Die Social Community 
für Borchenerinnen 
und Borchener

Unser Verein setzt sich bereits 
seit längerer Zeit für soziales 
Engagement in unterschied-
lichen Bereichen ein. Auch in 
Zukunft möchten wir gerne 
etwas bewirken und haben 
uns dazu entschieden, vor 
allem Projekte für unsere Ge-
meinde ins Leben zu rufen 
bzw. zu unterstützen. Um eine 
Art Plattform dafür zu haben 
und dem ganzen einen Na-
men zu geben, haben wir in-
nerhalb des Vereins die „Social 
Community Borchen“ gegrün-

im Wohnheim und konnte ei-
nige bleibende Eindrücke mit-
nehmen.

Wer von uns kann schon be-
haupten zu wissen, welcher 
Wochentag der 18. Mai 1926 
oder der 23. Juni 1932 war? 
Würde man Werner, einen 
Bewohner des Wohnheims in 
Kirchborchen, fragen käme es 
wie aus der Pistole geschos-
sen, „Dienstag! Und Donners-
tag!“

Innerhalb von Sekunden 
nennt er den Wochentag zu 
jedem beliebigen zurücklie-
genden Datum. 

det. Egal ob Nachhaltigkeit, 
Integration oder eine beson-
dere Spendenaktion. Die So-
cial Community ist immer of-
fen für neuen Input und eure 
Ideen. Jeder der gerne etwas 
bewirken möchte, Ideen für 
neue Aktionen hat oder eine 
der laufenden Projekte unter-
stützen möchte, ist herzlich 
willkommen.

Das erste Projekt, auf das die 
Community in der kommen-
den Saison ihren Fokus setzt, 
wird für die Bewohner aus 
dem Wohnheim Kirchborchen 
sein. Zum Start war das Team 
der Social Community zu Gast 

SOCIAL COMMUNITY
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Dies war nicht das einzige 
Außergewöhnliche, was das 
Social Community-Team 
während ihres abendlichen 
Besuchs im Kirchborchener 
Wohnheim faszinierte. Nach-
dem einige Bewohner den SC 
Borchen schon lautstark und 
mit ansteckender Freude bei 
den Spielen der letzten Dorf-
meisterschaft unterstützt ha-
ben, war es nun an uns, einen 
Besuch vor Ort abzustatten. 

So traf man sich Anfang Au-
gust auf Gallihöhe und wurde 
wärmstens im hauseigenen 
Garten empfangen. Während 
der Grill angeheizt wurde, bat 

SOCIAL COMMUNITY

40 41

se verbringen, haben es sich 
andere schon zum Fernsehgu-
cken auf dem Sofa gemütlich 
gemacht. Ein ganz normaler 
Alltag eben!

Nach dem Rundgang wurden 
Rostbratwürstchen, Limo und 
Bier zum Abendbrot serviert. 
Hierbei sprach man über den 
Arbeitsalltag mancher Be-
wohner und auch über die 
letzte große Geburtstagsfete, 
die erst ein paar Tage vorher 
gefeiert wurde. Ausgelassen 
wurde dabei über die ein 
oder andere Tanzeinlage oder 
Flirtversuch gespaßt. Immer 
wieder kam das Gespräch 

sich die Chance, das Zuhause 
der fast 40 Bewohner näher 
kennenzulernen. Diese woh-
nen jeweils mit bis zu zehn 
Leuten in den vier Wohnbe-
reichen, die sich im Erd- und 
Obergeschoss des Hauses 
befinden. Jede Wohngruppe 
ist individuell und ganz lie-
bevoll von den Bewohnern 
und Mitarbeitern des Wohn-
heims gestaltet und deko-
riert worden. Dabei fühlt man 
sich nicht nur so, als würde 
man das Wohnzimmer seines 
Gastgebers betreten, man tut 
es sprichwörtlich. Während 
manche Bewohner den lauen 
Sommerabend auf der Terras-

aber auf das absolute Lieb-
lingsthema vieler Besucher 
zurück: Fußball!

Egal ob Borussia Dortmund, 
SC Paderborn oder doch der 
heimische SC Borchen. Haupt-
sache man kann voller Hinga-
be mit seinem Lieblingsverein 
mitfiebern und das am besten 
im eigenen Stadion. Faszinie-
rend war auch die ein oder 
andere schwarz-gelbe oder 
blau-weiße Zimmerdekora-
tion einiger Bewohner. Damit 
der Spaß am Fußball weiter-
hin auch daheim ausgelebt 
werden kann, wünschen sich 
die Bewohner ein eigenes 
Fußballtor mit integrierter 
Torwand. Und da Fußball ein 
Teamsport ist, möchten wir 
diesen Wunsch gerne erfüllen. 

Dafür sammelt das Social 
Community-Team über ver-
schiedene Wege Spenden. Ihr 
habt die Möglichkeit bei der 
Erfüllung dieses Wunsches 

sozialem Engagement und 
darüber, hoffentlich bald bei 
einem weiteren entspannten 
Grillabend den anschließen-
den Spüldienst an der Tor-
wand auszuspielen. 

Wenn ihr auch gerne Teil der 
„Social Community Borchen“ 
werden möchtet oder eine 
besondere Idee für weitere 
Projekte habt, könnt ihr euch 
gerne an das Team wenden.

Kontakt:

social@sc-borchen-fussball.de

Mehr dazu:

www.sc-borchen-fussball.de

mitzuwirken indem ihr zum 
Beispiel eine Dauerkarte für 
die Heimspiele des SC Bor-
chen kauft. Aus dem Erlös ge-
hen jeweils 5 € in die Spenden-
kasse. Wer es aus zeitlichen 
Gründen nicht schafft, den 
SC Borchen bei jedem Heim-
spiel anzufeuern, darf gerne 
eine freiwillige Spende in der 
Spendenbox im Sportheim 
am Hessenberg hinterlegen. 
Eine weitere tolle Möglichkeit 
mit etwas ganz Kleinem etwas 
ganz Großes zu bewirken, ist 
die Idee, Pfandbons einfach 
zu spenden. Dafür hängt im 
Combi Markt Fischer direkt 
neben dem Pfandrücknahme-
automaten eine kleine Box 
aus. Eventuell wurde diese ja 
sogar schon von dem ein oder 
anderen gesehen und ein 
Pfandbon eingeworfen. 

Die Bewohner des Wohn-
heims Kirchborchen und die 
Social Community des SCB 
freuen sich über jede Art von 

SOCIAL COMMUNITY
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Der Fisch auf  
Promijagd

Seit nunmehr 30 Monaten 
ist unser Fisch nun schon auf 
Reisen. Und auch wenn die 
Zahl der eingesendeten Fotos 
nicht mehr ganz mit den stür-
mischen Anfangszeiten mit-
halten kann, sind nach wie 
vor unzählige Borchener und 
Fisch-Symphatisanten mit der 
kleinen gelben Ente unter-
wegs. Schon bei den Kurz-
pässen haben wir erwähnt, 
dass wir nun bei 120 bereisten 
Ländern stehen. EINHUNDER-
DUNDZWANZIG! Viele von 
uns haben nicht einmal 12 
Länder gesehen. 

DER FISCH AUF PROMIJAGD

42 43

Aber auch über den bloßen 
Ländercount hinaus, sind wir 
immer wieder über die wirk-
lich tollen Aufnahmen be-
geistert. Zudem sind es auch 
immer mehr „Prominente“, 
die sich mit dem Fisch schmü-
cken. So flatterten beispiels-
weise bereits Bilder mit  Fuß-
ballweltmeister Benjamin 
Pavard, Tischstennisikone 
Timo Boll, Tennis-Queen Julia 
Görges oder Show-Praktikant 
Elton ins Haus. 

Falls auch ihr mal einem 
„Promi“ über den Weg lauft, 
drückt ihm einfach den Fisch 
in die Hand und knipst uns ein  
schönes Foto. 

DER FISCH AUF PROMIJAGD

https://www.sc-borchen-fussball.de/verein/fankurve/woistderfisch/
https://www.sc-borchen-fussball.de/verein/fankurve/woistderfisch/
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