
   zzZ

192632

www.sc-borchen-fussball.de

##5
since 
2019

SCB gegen  
RaSSiSSmuS und gewalt

RüCkBliCk auf die  
HallenSaiSon

JHVS: aBSCHiede und  
neue geSiCHteR

HeSSenBeRggeSCHiCHte: 
SeHnSuCHt  

doRfmeiSteRSCHaft

EINEINWUWURRFF

http://www.sc-borchen-fussball.de


REDAKTION 
Peter Rüsing 
Henrik Bulla 
Daniel Pogode 
einwurf@sc-borchen-fussball.de

FUSSBALL-SENIOREN 
Sebastian Trippe 
vorsitz@sc-borchen-fussball.de

FUSSBALL-JUNIOREN 
H.-Hugo Kremer 
1al@scb-fussballjugend.de

Veröffentlicht: März 2020

Liebe SCBler,

mal wieder haben wir die Jah-
reshauptversammlung erfolg-
reich hinter uns gelassen. Mir 
bleibt an dieser Stelle natür-
lich nur, mich bei euch allen 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen in mich und mein 
Team zu Bedanken.

Die nächsten Ideen stehen 
schon in den Startlöchern. 
Aber was haben wir eigent-
lich im letzten Jahr so alles ge-
macht?  

2019 startete wie gewohnt mit 
dem Budenzauber, welcher 
als voller Erfolg bezeichnet 
werden kann. Mit dem achten 
Veteranentreff am 15.03. ging 
es weiter. Hier konnten wir 
unseren älteren Mitgliedern 
einen Einblick in unsere Arbeit 
geben. Der nächste Vetera-
nentreff ist übrigens für 2021 
geplant. Das sportliche High-

VORWORT

Diese Aktionen sind natürlich 
nur mit einem tollen Team 
machbar. Deshalb an dieser 
Stelle vielen Dank an meine 
Vorstandsmitglieder und alle 
Unterstützer unseres Lieb-
lingsvereins.

Sportliche Grüße

Euer Sebastian

light der Saison 2018/19 war 
bestimmt der Aufstieg unse-
rer 2. Herrenmannschaft in 
die Kreisliga A. Allerdings war 
mein persönlicher Höhepunkt 
der Aufstieg „meiner“ Dritten.

Drumherum wurde noch der 
erste Einwurf am 8. März re-
leased, unsere SCB Dauerkar-
te und die Social Community 
ins Leben gerufen. Außerdem 
könnt ihr auf unserer Home-
page in der internen Ranglis-
te mittlerweile nachschauen, 
wer der oder die aktuell „bes-
te“ SpielerIn des SC Borchen 
ist. 

Für uns alle war bestimmt 
auch der Start unseres eige-
nen Stickeralbums eine ganz 
besondere Sache. Zum Jah-
resabschluss haben wir dann 
noch den ersten SCB FIFA-
Meister auf der PS4 ausge-
spielt.

Frisch,
frische

r . . .

Fischer
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INHALT

Till Budde erster Neu-
zugang für die neue 
Saison

Obmann Tim Rüsing konnte 
auf dem Altenau-Pokal mit Till 
Budde vom FC Dahl/Dörenha-
gen, den ersten Neuzugang 
für die nächste Saison be-
grüßen. Tim Rüsing:   „Mit Till 
bekommen wir einen jungen, 
torgefährlichen Innenvertei-

Ausweis berechtigt euch zum 
freien Eintritt für alle Spiele 
des DFB und mit Einschrän-
kungen auch für die 1. und 2. 
Bundesliga! Egal ob Mädchen 
oder Junge, ob aktiver Fußbal-
ler oder Fußballbegeisterter, 
ob Jugendlicher oder „Alther-
ren-Kicker“ – bei den Schieds-
richtern sind alle ab dem 12. 
Lebensjahr willkommen! Bei 
Fragen könnt ihr euch gerne 
an unseren Schiedsrichter-
Obmann Helmuth Krause 
wenden: 

05251 391201 

schiedsrichter@sc-borchen-fussball.de

diger dazu, der uns sofort wei-
terhelfen kann. Wir freuen uns 
sehr, dass er sich für den SCB 
entschieden hat.“

Schiedsrichter gesucht!

Lust auf ein neues Hobby 
und einen kleinen Nebenver-
dienst? Dann werdet doch 
Schiedsrichter! Als Schieds-
richter könnt ihr nicht nur 
eure Persönlichkeit weiterent-
wickeln, sondern ihr erhaltet 
auch ein kleines Taschengeld 
für die Spielleitung. Und das 
Beste: Der Schiedsrichter-
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übernimmt er Aufgaben im 
gesamtsportlichen Bereich. 
Thomas Lagers wird sein 
Nachfolger als Obmann der 
Amateure. Gutes Gelingen!

Scheckübergabe für 
Crowdfunding-Projekt

Für unser erfolgreich abge-
schlossenes Crowdfunding-
Projekt hat uns die Volksbank 
Paderborn im Rahmen des Ju-
gendturniers einen Scheck 
überreicht. Stolze 2.690 Euro 
sind durch das Projekt zusam-
mengekommen! Mit dem 
Geld haben wir direkt zwei 
neue Jugendtore angeschafft. 
Seit Mitte Februar stehen die-
se nun am Bohnenkamp und 

werden im Training der Ju-
gendmanschaften bereits in-
tensiv genutzt! Im Namen der 
gesamten Jugendabteilung 
möchten wir uns bei allen 
Spendern herzlich bedanken! 
Mit eurer Unterstützung habt 
ihr einen wesentlichen Bei-
trag für die Förderung und 

KURZPÄSSE
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Hansi Lagers als Platz-
wart verabschiedet
Auf der Jahreshauptversamm-
lung der Jugendabteilung 
musste auch Hansi Lagers als 
langjähriges Vorstandsmit-
glied verabschiedet werden. 
Hansi kümmerte sich 20 Jahre 
lang um die Sportanlage Boh-

nenkamp und war auch sonst 
immer mit helfender Hand zur 
Stelle. Außerdem war er auch 
viele Jahre als Jugendtrainer 
tätig, wobei er sich insbeson-
dere für die Ausbildung der 
Torhüter einsetzte. Für seine 
Verdienste hat Hansi 2002 die 

Verdienstnadel in Silber und 
2018 in Gold erhalten. Vielen 
Dank für dein großes Engage-
ment Hansi, du wirst sicherlich 
nicht leicht zu ersetzen sein!

Damen zum vierten 
Mal in Folge Hallen-
kreismeisterinnen

Bei den diesjährigen Hallen-
kreismeisterschaften konnte 
unsere erste Damenmann-
schaft den Kreishallenmeis-
tertitel erfolgreich verteidi-
gen. Dabei setzten sie sich 
gegen insgesamt acht Mann-
schaften ohne Niederlage 
durch. In dem gut aufgeleg-
ten und überaus spannen-
den Finale holte sich unsere 

Damenmannschaft mit einem 
knappen 4:3-Sieg nach Neun-
meterschießen den Titel.

Klaus Rörig unterstützt 
die Fußballjugend

Seit diesem Jahr ist Klaus Rö-
rig offizieller Sponsor der Fuß-
balljugend beim Förderverein 
Pro SCB. Klaus ist seit 2017 frei-
beruflich als Bau- und Brand-
schutz-Sachverständiger mit 
den Schwerpunkten Energie-

effizienz und energetischer 
Modernisierung tätig. Zu sei-
nen weiteren Tätigkeiten zäh-
len Bauanträge, Bauleitungen 
und Ausschreibungen, Bau- 
und Brandschutzgutachten, 
Energieausweise, sowie die 
Erstellung von Flucht- und 
Rettungswegen. Klaus wohnt 
seit 2014 in Borchen und 
spielt seitdem bei den Alt-
herren. Der C-Lizenzinhaber 
trainierte außerdem zwei Jah-
re lang die B-Jugend und war 
von 2017 bis 2019 Trainer der 
C-Jugend, mit der er dreimal 
hintereinander die Meister-
runde erreichte.

Amateure: Alex Müller 
verlängert, Lagers wird 
Obmann

Trainer Alex Müller gab nun 
vorzeitig seine Zusage für die 
kommende Saison. Noch-Ob-
mann Martin Schreckenberg: 
„Trotz der Platzierung sind wir 
mit der Arbeit von Alex sehr 
zufrieden. Auch das Team hat 
die Situation in der Liga an-
genommen und arbeitet im 
Training sehr gut mit.“

Die Vertragsverlängerung war 
zugleich die letzte Amtshand-
lung als Obmann für Schre-
ckenberg. Ab der Rückrunde 

Ausbildung unseres Nach-
wuchses geleistet.

Alex Knaup gewinnt 
erstes SCB FIFA-Turnier

Am 30.12. kamen knapp 20 
SCBler im Sportheim zusam-
men um den ersten SCB FIFA-
Meister auf der PS4 auszuspie-
len. Um das Losglück nicht zu 
stark zu gewichten wurde im 
sogenannten 85er-Modus ge-
spielt, was bedeutet, dass z.B. 
Union Berlin genauso stark  
ist wie Bayern München. Es 
kam also nur auf die Fähigkei-
ten der Spieler vor dem Bild-
schirm an. Nach einem kurz-
weiligen Abend und vielen 
spannenden Begegnungen 
konnte sich Alex Knaup letzt-
lich zum Sieger kühren. Herz-
lichen Glückwunsch! 
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TERMINE
JHV Gesamtverein 

06.03.2020
Letzter Spieltag Senioren

24.05.2020
Fußball EM

12.06.-12.07.2020
JoSt-Sommercup

19.-21.06.2020
Fußballferienfreizeit

29.6.-03.07.2020

http://www.ahlers-oelrecycling.de


Neuzugänge und ein 
verpatzter  
Rückrundenstart

Mit großen Schritten neigt 
sich die Wintervorbereitung 
dem Ende entgegen und 
Spieler und Trainerteam bli-
cken gespannt auf das erste 
Meisterschaftsspiel im Jahr 
2020. Intensive fünf Wochen 
liegen hinter den Jungs, in 
dem die Basis für eine erfolg-
reiche Fortsetzung der bisher 
zufriedenstellenden Saison 
gesetzt werden sollte. Mit 
dabei auf dem Trainingsplatz: 
Ein neues, aber doch altbe-
kanntes Gesicht auf dem Hes-
senberg. Erfreulicherweise 
konnten wir Thomas Müller 
zum Rückrundenauftakt im 
Kreis der Mannschaft begrü-
ßen. Nach einem halben Jahr 
beim Spitzenreiter SCV Neu-
enbeken hat sich Thomas ent-
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Jugendlichen Simeon Zorn, 
Conrad Osterholz und Jonas 
Hatzig inzwischen regelmäßig 
am Training des Teams teil, be-
vor sie dann ab der kommen-
den Saison kompletter und 
fester Bestandteil des Kaders 
werden. Alle drei hinterlassen 
bis dato einen sehr guten Ein-
druck und werden den Kader 
in Zukunft sicherlich sehr be-
reichern. Auch euch dreien 
ein herzliches Willkommen 
im Kreis der Mannschaft und 
einen erfolgreichen Start im 
Seniorenbereich!

Die Rückrundenvorbereitung 
im Gesamten durchlief zufrie-
denstellend, wenn auch mit 
Licht und Schatten behaftet. 
Nach einer anfänglich sehr 
hohen Trainings- und Spiel-
beteiligung kam etwa ab der 
Hälfte der Vorbereitungszeit 
bedingt durch Verletzungen, 
Grippewelle und Urlaube eine 
kleine Delle, sodass phasen-
weise nicht nur im Training, 
sondern auch bei den Test-
spielen auf der letzten Rille 
gefahren wurde. Wechselhaft 
waren entsprechend auch die 
absolvierten Testspiele. Nach 
einem Auftakt-Remis gegen 
den VfB Marsberg (Bezirksliga-
Staffel 2, Ergebnis: 2:2) folgte 
ein 7:0 Kantersieg gegen den 
starken A-Ligisten SG Haaren-
Helmern um den ehemaligen 
SCB-Akteur Michael Ngoro. 

schieden, frühzeitig zu seinen 
alten Wurzeln nach Borchen 
zurückzukehren. Mit dieser 
Personalie hat der Kader un-
verhofft eine weitere wertvol-
le und qualitative Alternative 
dazugewonnen, worüber sich 
alle sehr freuen. Herzlich will-
kommen zurück! 

Eine weitere erfreuliche Nach-
richt ist, dass Kapitän Tim Rü-
sing nach seinem am zweiten 
Spieltag erlittenen Achilles-
sehnenriss wieder am Trai-
ningsgeschehen teilnimmt 
und die Intensität in den ver-
gangenen Wochen kontinu-
ierlich steigern konnte. Sogar 
ein Kurzeinsatz im Testspiel 
gegen GW Paderborn konnte 
Tim absolvieren. Auch dir ein 
herzliches Willkommen zu-
rück auf dem Trainingsplatz!

Zudem nehmen die drei A-

Der erste harte Brocken war-
tete mit dem Landesligisten 
Hövelhofer SV auf die Jungs. 
Auch wenn man am Ende eine 
deutliche 0:4 Schlappe hin-
nehmen musste, war das Spiel 
doch viel ausgeglichener als 
das Ergebnis vermuten lässt. 
Nach einer starken ersten Hälf-
te verpasste man den mehr-
mals möglichen Führungs-
treffer, bevor Hövelhof mit 
den ersten drei Torschüssen 
auf 0:3 stellte. Diese Effizienz 
ließen die Jungs auf unserer 
Seite während der Vorberei-
tung, aber auch schon in wei-
ten Teilen der Hinrunde leider 
oftmals vermissen. Dies ist si-
cher ein Grund dafür, warum 

Auf das Spiel gegen Hövel-
hof folgte ein letztlich hart er-
kämpfter 3:2 Sieg gegen den 
unangefochtenen Spitzenrei-
ter der Kreisliga A Höxter, dem 

man oftmals erst einem Rück-
stand hinterherrennen muss-
te, der erfreulicherweise in 
den meisten Fällen in Punkte 
umgemünzt werden konnte. 
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hart um-
k ä m p f t e n 
Spiel zogen 
wir leider 
den Kür-
zeren und 
mussten da-
mit bereits 
im Achtel-
finale die 
Segel strei-
chen. Nach 
dem dritten 
Platz im 
Jahr 2018 
war die Enttäuschung groß, 
aber schon jetzt steigt die 
Vorfreude auf die Silvester-
cup-Ausgabe 2020. Auch der 
interne Altenau-Pokal ver-
lief enttäuschend. Nach dem 
man sich in der Vorrunde sou-
verän durchsetzen konnte, 
kam es im Viertelfinale zum 
Show-Down gegen Borchens 
Amateure. Sehr mangelnde 
Chancenverwertung hielten 
die Jungs um Alex Müller lan-
ge im Spiel und so kam es wie 
es kommen musste: Unsere 
Zweite nutzte die vielen Feh-
ler in unseren Reihen gnaden-
los aus und setzte sich gegen 
unsere Jungs durch. Nach 
dem Turnier war eine dreiwö-
chige Verschnaufspause an-
gesagt, bevor es Ende Januar 
in die Vorbereitung auf die an-
stehende Rückrunde ging.

Ziel der Rückrunde wird es 

sein, den aktuellen Tabellen-
rang zu verteidigen und die 
gute Serie weiter fortzuset-
zen. Der Fokus dabei liegt vor 
allem auf der Defensive und – 
im Fußball eigentlich logisch 
– der Verhinderung zu einfach 
zugelassener Gegentore. 41 
Gegentore in 18 Spielen ist 
definitiv eine Hausnummer 
zu hoch, sodass hier der Hebel 
angesetzt werden muss. Da-
mit einher geht das Vorhaben, 
häufiger nicht erst in Rück-
stand zu geraten, bevor die 
Mannschaft erst richtig wach 
wird. Auffällig ist, dass die 
Mannschaft sehr viele Gegen-
tore per Standard erhalten 
hat, auch diese Anzahl soll 
durch konsequenteres Vertei-
digen minimiert werden. Im 
ersten Spiel konnte die Erste 
die eigenen Erwartungen lei-
der nicht erfüllen. In Detmold 
setzte es eine 2:3-Niederlage. 

SV Höxter. Auch hier wäre mit 
größerer Zielstrebigkeit ein 
frühzeitiger Torerfolg mög-
lich gewesen, sodass wieder 
mal ein 1:2 Rückstand gedreht 
werden musste. Das vorletzte 
Testspiel konnte gegen den 
A-Ligisten GW Paderborn mit 
1:0 gewonnen werden. Rost-
and Kemadjou zeichnete sich 
für das einzige Tor des Tages 
verantwortlich. Den Testspiel-
abschluss bildet das letzte 
Spiel gegen den A-Ligisten 
TuS Sennelager, der freundli-
cherweise spontan einsprin-
gen konnte. Der ursprünglich 
geplante Abschluss gegen 
den Landesligisten SuS Bad 
Westernkotten fiel aufgrund 
des Nachholspieltags in der 
Landesliga aus. Rückrunden-
start ist am 01.03.2020 mit 
einem Auswärtsspiel bei Post 
Detmold.

Während der Winterpause 
nahm unsere Mannschaft 
traditionell am Silvestercup 
des SV Heide-Paderborn teil. 
Hier setzte man sich in der 
Gruppenphase gegen den 
TuS Altenbeken, den SV Mari-
enloh und den VfL Lichtenau 
um Mike Schmitz durch. Im 
Achtelfinale wartete dann lei-
der eines der größten Kaliber 
des Turniers. Kein geringerer 
als Gastgeber und Finalist SV 
Heide-Paderborn stand den 
Jungs gegenüber. In einem 
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Bezirksliga Staffel 3
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.

1. SCV Neuenbeken 20 14 5 1 61:17 44 47

2. SV Heide-Paderborn 20 14 2 4 67:18 49 44

3. SF DJK Mastbruch 21 13 4 4 70:28 42 43

4. Delbrücker SC II 21 12 4 5 62:38 24 40

5. SV Atteln 19 10 5 4 45:26 19 35

6. SC Borchen 20 10 2 8 47:46 1 32

7. SG Hiddesen-Heidenoldendorf 20 8 6 6 39:37 2 30

8. Post TSV Detmold 21 8 5 8 43:41 2 29

9. BV Bad Lippspringe 20 8 5 7 38:40 -2 29

10. RSV Barntrup 21 8 2 11 40:59 -19 26

11. SV Dringenberg 19 6 6 7 35:38 -3 24

12. VfR Borgentreich 20 6 6 8 39:49 -10 24

13. SV GW Anreppen 20 7 3 10 29:49 -20 24

14. FC Peckelsheim-E-L 20 6 2 12 39:56 -17 20

15. FC Blau-Weiß Weser 18 5 4 9 29:42 -13 19

16. Spvg Brakel II 20 5 2 13 43:61 -18 17

17. TuRa Elsen 20 4 3 13 28:52 -24 15

18. TSC Steinheim 18 1 2 15 26:83 -57 5

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/1.Herren/Saison-1819/
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Damen wollen  
Leistungen der  
Hinserie bestätigen

Es war eine sehr gute Hin-
serie für die erste Damen-
mannschaft, in welcher man 
sich nur zum Ende des Jahres 
durchaus schwerer getan hat. 
Nach bisher 14 Spielen steht 
momentan der zweite Tabel-
lenplatz mit insgesamt 33 
Punkten und einer positiven 
Tordifferenz von plus 31 Toren 
zu Buche. Dabei holten unse-
re Damen zehn Siege, drei 
Unentschieden und lediglich 
eine Niederlage. Besonders 
in Erinnerung blieb die Partie 
beim direkten Konkurrenten, 
dem FC Donop-Voßheide. 
Hier gewann man nach einer 
3:0-Führung der Gastgeber 
am Ende knapp mit 4:3. 

„Mit der Hinserie können wir 
sehr zufrieden sein, ledig-
lich eine knappe Niederlage 
gegen Höxter spricht für sich.“, 
äußert sich Trainerin Sabrina 
Schütte zum bisherigen Sai-
sonverlauf. Sie fügt noch hin-
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spiel gegen die TuS Groß-
enenglis aus der Hessenliga 
konnte mit 2:1 für sich ent-
schieden werden. Ein weiteres 
Testspiel stand am 27.02.2020 
gegen des FSV Gütersloh II an. 
Sabrina Schütte zieht zur Win-
tervorbereitung eine durch-
wachsene Bilanz, denn „die 
Vorbereitung ist leider nicht 
100-prozentig so gelaufen wie 
geplant. Wetter, Klausuren 
und Krankheitsausfälle haben 
es erschwert uns optimal vor-
bereiten zu können. Wenigs-
tens konnten wir alle ange-
setzten Testspiele bestreiten.“

Nach dem erfolgreichen Hal-
lenpokalwettbewerb steht 
der Ligabetrieb wieder auf 
dem Programm. Zum Auftakt 
kam der SV Thülen auf den 
Hessenberg. Durch zwei Tref-
fer von Merle Liedmeier konn-
te man sich letztlich mit 2:1 
durchsetzen.  In der nächsten 
Woche ist die Mannschaft am 
Sonntag, den 08.03.2020, um 
15:00 Uhr, beim TuS Sennela-
ger zu Gast. „Ich hoffe, die Mä-
dels belohnen sich mit einem 
gelungenen Rückrundenstart, 
denn wir wollen weiterhin 
oben mitspielen“, so Sabrina 
Schütte. 

Im Halbfinale des Kreispokals 
geht es am 16. April gegen 
den SC Grün-Weiß Paderborn 
weiter.  

zu: „Natürlich müssen wir an 
der ein oder anderen Stelle 
noch hart arbeiten, aber an-
sonsten haben das Team und 
ich gut zusammengefunden.“

Im Winter standen die jähr-
lichen Hallenkreismeister-
schaften wieder auf dem 
Programm. In dieser Saison 
sind insgesamt acht Damen-
mannschaften in Hövelhof an-
getreten. Am Ende setzte sich 
unsere Damenmannschaft in 
einem gut aufgelegten und 
überaus spannenden Finale 
gegen den TuS Sennelager 
mit einem knappen 4:3-Sieg 
nach Neunmeterschießen 
durch und verteidigte ver-
dient seinen Titel. 

Zur Vorbereitung auf die 
Rückrunde bestritten die Da-
men vier Freundschaftsspiele. 
Auf dem Hessenberg verlor 
man knapp mit 2:3 gegen den 
Westfalenligisten SV Kuten-
hausen-Todtenhausen sowie 
gegen den Regionalligisten 
SV Bökendorf mit 1:3. Das 
kampfbetonte Vorbereitungs-
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RAPHAEL RISSE
BAUEN MIT HOLZ

HOLZRAHMENBAU    ZIMMERERARBEITEN    CARPORTS    DACHDECKERARBEITEN

Tel. 05251 14784-02    I    info@raphaelrisse.de    I    www.raphaelrisse.de

anzeige_risse.indd   3 21.03.17   07:59

Landesliga Staffel 1
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.

1. FC Donop-Voßheide 15 12 1 2 48:17 31 37

2. SC Borchen 15 11 3 1 49:17 32 36

3. Phönix 95 Höxter 15 12 0 3 44:17 27 36

4. SV Ottbergen-Bruchhausen 14 10 1 3 52:16 36 31

5. SV Germania Stirpe 15 9 1 5 43:39 14 28

6. TuS Sennelager 15 8 1 6 45:31 14 25

7. BV Werther 15 5 3 7 21:29 -8 18

8. Hövelhofer SV 15 5 3 7 34:44 -10 18

9. SV Thülen 15 5 2 8 40:32 8 17

10. SC Enger 15 5 1 9 29:37 -8 16

11. TuS Langenheide 14 5 1 8 23:53 -30 16

12. DSC Arminia Bielefeld II 15 4 1 10 41:51 -10 13

13. SV Spexard 15 3 0 12 16:59 -43 9

14. Herforder SV Bor. Friedens. II 15 0 2 13 12:65 -53 2

 Quelle: FLVW

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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Amateure wollen die 
Saison vernünftig zu 
Ende spielen

In der erwartet schweren 
Kreisliga A haben wir in der 
Hinrunde sehr viel Lehrgeld 
bezahlt, sodass wir auf dem 
letzten Tabellenplatz über-
wintern mussten. Auch wenn 
es uns von Anfang an bewusst 
war, dass es extrem schwie-
rig werden würde in die ein-
gleisige A-Liga zu kommen, 
so ist die momentane Situ-
ation sicherlich nicht unser 
Anspruch. Deshalb müssen 
wir in der Rückrunde zuse-
hen, dass wir zumindest noch 
1-3 Plätze nach oben klettern. 
Mit einem Punkt Rückstand 
auf Husen/Henglarn, zwei 
Punkten auf Siddinghausen/
Weine und fünf Punkten auf 
Wewelsburg/Ahden ist der 
13. Platz durchaus noch mög-
lich. Auch wenn die eingleisi-
ge A-Liga für uns nicht mehr 
zu erreichen ist, wollen wir 
natürlich dennoch die Saison 

tatsächlich unsere Erste mit 
4:1 aus dem Turnier kegeln, 
was für uns Amateure schon 
fast eine Sensation darstell-
te. Wie gut dieser Sieg für die 
Moral und das Selbstvertrau-
en unserer Mannschaft war, 
merkte man daran, dass die 
mannschaftsinterne What-
sApp-Gruppe kurzerhand für 
ein paar Tage in „Borchens Ers-
te“ umbenannt wurde ;-) Am 
Ende holten wir einen sehr 
zufriedenstellenden vierten 
Platz, was die beste Platzie-
rung beim Altenaupokal seit 
2016 war.

In den Testspielen zur Vor-
bereitung auf die Rückrunde 
ging es für uns dann jedoch 
zunächst so weiter, wie im 
bisherigen Saisonverlauf. Pha-
senweise spielten wir gut mit, 
kassierten allerdings unnö-
tige Gegentore und standen 
dann am Ende wieder mit lee-
ren Händen da. Die Tendenz 
wurde jedoch von Spiel zu 
Spiel besser. Das erste Test-
spiel verloren wir noch mit 2:4 
gegen den B-Ligisten SV Sud-
hagen. Darauf folgten zwei 
weitere Niederlagen gegen 
den Hövelhofer SV II (2:0) und 
gegen VfL Lichtenau (3:4). Ge-
gen den A-Ligisten TuS Egge 
Schwaney konnte dann der 
erste Testspielerfolg (3:5) ein-
gefahren werden. 

In der verbleibenden Rück-

mit erhobenem Haupte ver-
nünftig zu Ende spielen und 
nicht als Kanonenfutter für 
andere Mannschaften her-
halten. Der Abstieg ist für uns 
Amateure sicherlich auch kein 
Beinbruch. Vielmehr wollen 
wir versuchen, die Mann-
schaft für die neue Saison zu-
sammenzuhalten, damit wir 
im Sommer mit einer schlag-
fertigen Truppe neu in der 
Kreisliga B angreifen können. 
Bereits zur Rückrunde wird 
der Kader durch Sven Schre-
we vom Ligakonkurrenten SG 
Husen/Henglarn verstärkt. Für 
die nächste Saison hoffen wir 
darauf, dass noch ein bis zwei 
Nachwuchskräfte aus der  
A-Jugend zu uns stoßen wer-
den.

In der Hallensaison nahmen 
wir in diesem Jahr nur am 
eigenen Hallenturnier teil. 
Nachdem wir hier nach der 
ziemlich verkorksten Hinrun-
de ohne große Erwartungen 
angetreten sind, verlief der 

A l t e n a u -
pokal zu 
u n s e r e r 
Ü b e r r a -
s c h u n g 
z i e m l i c h 
e r f o l g -
reich. Im 
V i e r t e l -
f i n a l e 
k o n n t e n 
wir doch 

Kreisliga A2
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.

1. SC RW Verne 18 14 2 2 66:25 41 44

2. TSV Wewer 19 14 1 4 72:19 53 43

3. SG Scharmede-Thüle 19 13 3 3 49:20 29 42

4. SV 21 Brenken 19 12 5 2 60:26 34 41

5. SG Haaren-Helmern 19 11 3 5 49:39 10 36

6. SG Meerhof/Essentho 18 9 3 6 48:35 13 30

7. SV 21 Büren 18 7 6 5 34:28 6 27

8. FC Dahl/Dörenhagen 18 8 2 8 46:41 5 26

9. SV Blau-Weiß Etteln 18 7 5 6 30:41 -11 26

10. SV Upsprunge 18 6 5 7 45:39 6 23

11. TSV Tudorf 16 6 2 8 31:36 -5 20

12. VfB 1910 Salzkotten 19 3 7 9 31:47 -16 16

13. SG Wewelsburg / Ahden 19 4 1 14 22:58 -36 13

14. SG Siddingh./Weine 18 3 1 14 23:69 -46 10

15. SG Husen/Henglarn 18 3 0 15 21:54 -33 9

16. SC Borchen II 18 2 2 14 25:75 -50 8

runde haben wir noch 12 
Meisterschaftsspiele vor der 
Brust, aus denen wir den ein 
oder anderen Punkt mitneh-
men wollen. Die ersten drei 

Haaren-Helmern und am 18. 
ist Meerhof/Essentho auf dem 
Hessenberg zu Gast.

Gegner haben es allerdings 
durchaus in sich. Los geht es 
am 8. März mit einem Heim-
spiel gegen Scharmede-Thü-
le, am 15. geht es dann nach 

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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Meschede Fensterbau GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 39
33178 Borchen
Telefon: 0 52 51/39 11 08
info@meschede-fensterbau.de
www.meschede-fensterbau.de

Fenster & Türen sind unsere Leidenschaft

Eigene Fertigung von:
- Kunststoff-Fenstern
- Aluminium-Haustüren
- Rollläden
- Wintergärten

Meschede Fensterbau GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 39
33178 Borchen
Telefon: 0 52 51/39 11 08
info@meschede-fensterbau.de
www.meschede-fensterbau.de

Fenster & Türen sind unsere Leidenschaft

Eigene Fertigung von:
- Kunststoff-Fenstern
- Aluminium-Haustüren
- Rollläden
- Wintergärten

Für die Damen II zählt 
nur der  Klassenerhalt

Aufgrund der misslichen 
Lage in der Tabelle, hielten 
wir uns die gesamte Winter-
pause über mit Hallenfußball 
und Circle Training fit. Weitere 
Highlights der Vorbereitung 
waren das Spring Fit Training, 
bei dem wir auf Mini-Trampo-
linen Koordination und Kondi-
tion trainierten und eine Stun-
de Step-Aerobic. Auch am 
Teamzusammenhalt wurde 
wie in jedem Jahr an Weiber-
fastnacht in der Nordborche-
ner Schützenhalle gefeilt. Um 
den Zusammenhalt nicht nur 
im eigenen Team zu stärken, 
verbrachten wir einen ge-
meinsamen Freitagabend mit 
der 1. Damenmannschaft und 
erfreuten uns gemeinsam an 
Bier, Schnaps und Donuts.

Frühstück auf die Rückrunde 
ein. Leider reichte es am Ende 
nicht zu einem Punktgewinn. 
Celine Schäfers und Milena 
Pasel konnten beim 2:4 nur 
jeweils die Anschlusstreffer 
erzielen. 

Nächste Woche Sonntag geht 
es dann beim FC Germete/
Wormeln 03 weiter und wir 
werden alles dafür tun, die 
notwendigen Punkte für den 
Klassenerhalt zu sammeln.

Wetter- und perso-
nell bedingt wäre die 
Anzahl der Trainings-
einheiten draußen 
allerdings auf jeden 
Fall verbesserungswür-
dig. Weiterhin sorgten 
diverse Gründe dafür, 
dass nur ein Vorberei-
tungsspiel zu Stande 
kam. Am 25.02.2020 
konnten wir dann 
doch noch ein Test-
spiel arrangieren und 
so spielten wir auf dem 
Hessenberg gegen 
die Damen vom BSV 
Fürstenberg. Das Spiel 
konnte mit 4:0 für uns ent-
schieden werden und macht 
Hoffnungen für die Rückrun-
de. Diese begann am 01.03. 
mit einem Heimspiel gegen 
die SpVg Oelde auf dem Hes-
senberg. Vorher schworen wir 
uns mit einem gemeinsamen 

Bezirksliga Staffel 2
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.

1. TuS Wadersloh 13 11 1 1 35:7 28 34

2. TuS Belecke 14 10 3 1 42:17 25 33

3. BV Bad Sassendorf 14 8 2 4 33:17 16 26

4. SJC Hövelriege 13 8 2 3 29:13 16 26

5. SC Peckeloh 14 8 2 4 43:31 12 26

6. SpVg Oelde 14 8 1 5 46:28 18 25

7. Delbrücker SC 13 7 2 4 30:16 14 23

8. GW Varensell 12 6 0 6 31:28 3 18

9. SC Grün-Weiß Paderborn 14 5 2 7 27:36 -9 17

10. TuRa Elsen 13 3 2 8 24:46 -22 11

11. SF Oesterholz-Kohlstädt 13 1 1 11 21:50 -29 4

12. FC Germete-Wormeln 03 14 1 1 12 14:45 -31 4

13. SC Borchen II 13 1 1 11 23:64 -41 4

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Damen/Saison-1920/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/2.Damen/Saison-1920/
https://fensterbau-meschede.de
https://www.motorschulte.de
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Intensivste  
Wintervorbereitung 
der Geschichte lässt für 
die Rückrunde hoffen

Aufgrund der Winterpause 
gibt es von der Dritten nicht 
viel Neues zu berichten. Und 
trotzdem kam die Winterpau-
se sowie der erste Sieg der 
Saison direkt im letzten Spiel 
zu einem guten und wichti-
gen Zeitpunkt. Denn damit 
verringert sich die Distanz auf 
die Reserve aus Dahl/ Dören-
hagen gleichbedeutend mit 
dem ersten Nichtabstiegs-
platz auf nur noch zwei Punk-
te. 

Und die letzten Wochen ha-
ben gezeigt, dass sich die 
ganze Mannschaft der Aufga-
be bewusst ist und diese an-
genommen hat. Wir sind nicht 
gewillt ist, uns nach nur einer 

Training ab jetzt neben den 
Inhalten besonderen Wert auf 
Einsatz und Zweikampfver-
halten. Denn grade der Wille 
zu jedem Zeitpunkt körperlich 
dagegenhalten zu können, 
sei besonders gefragt. So ist 
es nicht verwunderlich, dass 
die Trainer nach einem deutli-
chen Sieg und einer knappen 
Niederlage zufrieden mit der 
Leistung in den bisherigen 
Testspielen sind.

Natürlich war das Manage-
ment auch auf dem Transfer-
markt aktiv. Mit Henrik Bulla, 
John Kratz und Driss Oube-
laid stießen in diesem Winter 
direkt drei vielversprechende 
Verstärkungen zur Mann-
schaft. Nicht zu vergessen 
Finn Waltemate. Dessen auf 
dem internen Turnier unter-
schriebener Vertrag für die 
dritte Mannschaft wird von 
Coach Eugen Meinzer gehütet 
wie sein eigenes Kind.

Auf in die Rückrunde!

Saison von der 
Kreisliga B zu ver-
abschieden. 

Mit Konsequenz 
hat die Dritte drei 
Trainingseinhei-
ten pro Woche 
angesetzt und 
bestritten. Und 
wer die Geschich-
te der Dritten verfolgt hat 
weiß, dass diese wahrschein-
lich zurecht als die intensivs-
te Wintervorbereitung in der 
Geschichte der dritten Mann-
schaft betitelt wird. Selbst 
als beide Trainer verhindert 
waren, sprangen die Spieler 
in die Bresche und kreierten 
überraschend intensive und 
fordernde Trainingseinheiten.

Denn wie das Trainerteam 
um Fabian Hahn und Eugen 
Meinzer betont, legen sie im 

Kamp, Kamp & Stern
Steuerberater & Landwirtschaftliche Buchstelle

05251 137130 kanzlei@steuerberater-kamp-kamp.de

Gut Beraten - Steuern sparen!

Kreisliga B2
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.

1. SG Boke/Bentfeld I 17 16 0 1 78:14 64 45

2. SV Steinhausen 17 10 3 4 39:23 16 33

3. SC GW Holtheim 17 9 3 5 40:27 13 30

4. SV BW Benhausen 19 10 2 7 53:34 19 29

5. VfL Lichtenau 17 9 2 6 31:25 6 29

6. SV DJK BW Kleinenberg 17 8 2 7 36:30 6 26

7. SV Heide-Paderborn II 18 9 2 7 41:43 -2 26

8. SV Marienloh II 18 9 2 7 24:33 -9 26

9. SF DJK Mastbruch II 18 7 3 8 31:38 -7 24

10. SG Harth/Weiberg 18 6 5 7 30:29 1 23

11. SV 21 Brenken II 18 7 2 9 24:54 -30 23

12. FSV Bad Wünnenberg/Leiberg II 18 5 5 8 23:35 -12 20

13. SV Atteln 21 II 18 5 1 12 20:45 -25 16

14. FC Dahl/Dörenhagen II 17 4 2 11 38:54 -16 11

15. SC Borchen III 18 1 6 11 28:52 -24 9

16. BSV 1921 Fürstenberg zg. 5 0 0 5 0:0 0 0

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/3.Herren/Saison-1920/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/3.Herren/Saison-1920/
http://www.steuerberater-kamp-kamp.de
https://www.mpu-paderborn-vorbereitung.de
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Fußballvereine gegen 
Rechts

Der Anschlag von Hanau zeigt 
uns leider mal wieder, dass 
derzeit bedenkliche gesell-
schaftliche Entwicklungen be-
stehen. Nicht nur dies veran-
lasst uns dazu, uns klar gegen 
rechtes Gedankengut und Ge-
walt zu positionieren. Wir als 
Verein stehen für eine friedli-
che, offene und tolerante Ge-
sellschaft ein und versuchen 
dies auch vorzule-
ben. Ob im sport-
lichen Bereich, wo 
wir für jedermann 
und jederfrau, von 
wo er oder sie auch 
kommen mag, offen 
sind. Oder auch auf 
anderen Ebenen. So 
reist unsere Bade-
ente „Fisch“ seit fast 
vier Jahren um die 
Welt lernt vermeintlich frem-
de Menschen und Kulturen 
kennen, welche aber bei ge-
nauem Hinsehen gar nicht so 
fremd sind. Sondern genau so 
wie wir :-)

Und um unsere Position auch 
klar zu zeigen, haben sich 
die  Fußballer des SCB der In-
itiative „Fußballvereine gegen 
Rechts angeschlossen.“ Diese 
engagiert sich mit verschie-
denen Aktionen dafür, in ganz 
Deutschland das Miteinander 

ablassend über ein Land, eine 
Bevölkerungsgruppe oder 
über körperliche Merkmale 
gesprochen. Dadurch wird 
wortwörtlich eine Grenze ge-
zogen, zwischen „denen“ und 
„uns“. Ein MITEINANDER sieht 
anders aus. 

Ebenso wenig gehören sich 
Schimpfworte auf und neben 
den Plätzen. Nicht bei Jugend-
spielen aber auch nicht bei 
den Spielen der SeniorInnen. 

Viel zu oft wird dies 
aber als unveränder-
lich hingenommen. 
„Unsere Fußballkul-
tur ist eben so. Da 
gehören Kraftaus-
drücke dazu!“ Wir 
sagen: Eben nicht! 
Wir vom SCB wollen 
jedem zu jederzeit 
ein guter Gastgeber 
sein und plädieren 

dafür, dass gerade in emotio-
nalen Situationen bei engen 
Spielen, jeder seine eigene 
Wortwahl hinterfragt und be-
denkt, dass GEWALT nicht erst 
bei physischen „Schlägen“ an-
fängt, sondern vielleicht auch 
schon bei der Wortwahl.

Alle Infos zur Initiative be-
kommt ihr unter: 

www.fussballvereine-gegen-rechts.de

und den Respekt im Fußball-
sport zu fördern sowie Gewalt 
und Rassismus von den Sport-
stätten und aus den Köpfen 
zu verbannen. Die Initiative 
hat ihren Ursprung im nord-
rhein-westfälischen Düren 
und wurde ins Leben gerufen, 
nachdem es vermehrt Vorfälle 
mit Neonazis bei Jugendspie-
len gegeben hatte. 

Wir sind in der sehr glück-
lichen Situation auf unseren 

Sportplätzen nur selten Prob-
leme mit Gewalt und rechter 
Hetze zu haben. Aber es muss 
ja nicht immer einen beson-
deren „Vorfall“ geben, damit 
ein Statement gegen Gewalt 
und Rechts abgegeben wird. 
Ein Engagement sollte selbst-
verständlich sein. Dazu zählt 
auch die Erhebung der eige-
nen Stimme bei von vielen 
als harmlos abgestempeltem 
Alltagsrassismus, gerade auch 
an den Sportplätzen. Mit vie-
len Begrifflichkeiten wird her-

QUERPASS: SCB GEGEN RASSISMUS UND GEWALT
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Ü40 krönt sich zum 
Hallenkreismeister

Nachdem sich auch die Ü32 
in der Vorrunde der Kreishal-
lenmeisterschaften durch-
setzen konnte und sich somit 
für die Endrunde qualifiziert 
hatte, spielten wieder alle drei 
Mannschaften (Ü32, Ü40 und 
Ü50) um den Hallentitel mit.  

Die Ü32 musste nach gutem 
Start (3:2 gegen Espeln) an-
schließend aber zwei Nieder-
lagen unterschreiben und 
schied somit bereits in der 
Gruppenphase aus.

Die Ü50 trug ihre Kreismeis-

Anschluss Elsen (2:0), der SJC 
Hövelriege (1:0), Ostenland 
(2:0), der SC Paderborn (3:1) 
und, in einem wirklichen End-
spiel, die SG Dahl/Dörenha-
gen mit 4:2 geschlagen. Somit 
holt die Ü40 ohne Punktver-
lust nach 2017 und 2018 zum 
dritten Mal den Kreishallen-
titel. Herzlichen Glückwunsch! 

terschaften am gleichen 
Tag im Modus Jeder-gegen-
Jeden aus. Am Ende stand 
bei einer ausgeglichenen 
Bilanz von zwei Siegen, 
zwei Unentschieden und 
zwei Niederlagen der fünfte 
Platz, aber mit dem Sieg ge-
gen den SCP war zumindest 
ein Saisonziel erreicht.

Den Abschluss der diesjäh-
rigen Hallensaison blieb der 
Ü40 überlassen. Die Endrunde 
wurde aufgrund von Absagen 
zweier Mannschaften auch im 
Modus Jeder-gegen-Jeden 
gespielt. Nachdem im ersten 
Spiel der Delbrücker SC 9:1 
geschlagen wurde, wurden im 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/Alte-Herren-U32/Saison-1920/
https://www.fussballvereine-gegen-rechts.de/
https://www.partyservice-borchen.de
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JSG Borchen peilt in 
der Staffel 2 einen der 
vorderen Plätze an

Die erste Hälfte der Saison 
2019/2020 fing sehr durch-
wachsen an. Die Trainingsbe-
teiligung lies mal wieder wie 
so oft zu wünschen übrig, 
sodass man zwischenzeitlich 
einige Trainingseinheiten ab-
sagen musste. Nach einem 
klärenden Gespräch wurde 
die Trainingsbeteiligung aber 
wieder besser.

Sportlich lief es in Herbst-
meisterschaft nicht ganz so 
gut für die A-Jugend. Leider 
konnte man sich dieses Mal 
nicht für die Meisterrunde 
qualifizieren, was aber eigent-
lich durchaus im Bereich des 
Möglichen gewesen wäre. In 
der Staffel 1 landete man mit 
18 Punkten und 49:24 Toren 
auf dem dritten Platz hinter 
dem Delbrücker SC II und JSG 
Anreppen. Auch bei den Kreis-
hallenmeisterschaften musste 
man leider schon in der Vor-
runde die Segel streichen. 
Hier reichte der dritte Platz 
hinter der höherklassigen 
Mannschaft vom Delbrücker 
SC und JSG Egge/Schwaney 
nicht zur Qualifikation für die 
Endrunde aus.

Sehr Positiv ist allerdings zu 
erwähnen, dass es mit Si-

Neben einem 3:1-Erfolg ge-
gen JSG Holtheim/Sauertal, 
musste  die A-Jugend zwei 
Niederlagen gegen TuRa El-
sen (1:3) und gegen JSG VfL 
Hörste-Garfeln (1:2) einste-
cken.

Das wollen die Jungs von 
Tobias Tarrach und Achim 
Hecker  in der Saison besser 
machen. In einer ausgegli-
chenen Gruppe ist die Ziel-
setzung, einen der vorderen 
Plätze zu belegen. Hier spielt 
die Mannschaft gegen BV Bad 
Lippspringe, FSV Bad Wün-
nenberg/Leiberg, Hövelhofer 
SV, JSG Hegensdorf und TSV 
Wewer. Los geht es am 29. 
Februar mit einem Auswärts-
spiel gegen JSG Hegensdorf.

meon Zorn, Conrad Oster-
holz und Jonas Hatzig wieder 
drei Jungs in den erweiterten 
Kreis der ersten Mannschaft 
geschafft haben. Die drei trai-
nieren schon seit Ende 2019 
bei den Senioren mit und sind 
auch ab sofort für die Erste 
spielberechtigt. Diese Ent-
wicklung lässt uns durchaus 
positiv in die Zukunft blicken!

In der Rückrunde wird die 
JSG Borchen nun in der Kreis-
liga Staffel 2 an den Start ge-
hen. Die Vorbereitung auf die 
neue Spielzeit startete bereits 
sehr vielversprechend. In den 
ersten Trainingseinheiten 
konnten 17 Spieler zum Trai-
ning begrüßt werden. Doch 
die Testspielergebnise waren 
noch relativ durchwachsen. 

Neues Ausbildungkon-
zept vorgestellt

Am vergangenen Freitag 
fanden die Jahreshauptver-
sammlungen der Fußball-Ju-
nioren und -Senioren des SCB 
statt. Beide Veranstaltungen 
waren gut besucht und ver-
liefen sehr harmonisch. Die 
Abteilungen befinden sich 
seit einigen Jahren in einem 
Prozess, bei dem mehr Syn-
ergien geschaffen 
werden sollen. Dies 
wurde von beiden 
Abteilungen positiv 
hervorgehoben und 
soll in den kommen-
den Jahren weiter 
vertieft werden. Die 
Jugend präsentier-
te zudem ein neu 
entwickeltes Aus-
bildungskonzept für 
Übungsleiter aller Al-
tersklassen. Personell ändert 
sich bei der Jugend nicht viel. 
Hugo Kremer (1. Vorsitzender) 
und René Hahn (2.) führen 
weiter die Abteilung. Tobias 
Roggel bleibt Geschäftsfüh-
rer und Andrea Volkhausen 
Kassiererin. Neu gewählt wur-
de Gabriel Dickgreber als Ju-
gendvertreter.

Bei den Senioren gibt es zwei 
neue Gesichter im geschäfts-
führenden Vorstand. Sebas-
tian Trippe bleibt 1. Vorsitzen-

und konzentriert sich voll-
ends auf die Turnierplanun-
gen. Franz-Josef (Aldi) Alb-
recht war über zwanzig Jahre 
in verschiedensten Funktio-
nen (Kassierer, 1. Vorsitzender, 
Stadionsprecher, ...) tätig und 
wird künftig die Kasse vom 
Förderverein Hessenberg 
Freunde verwalten. 

Alle drei erhielten zum Ab-
schied einen symbolischen 

Schlüssel zum Hes-
senberg, der für alle 
selbstverständlich 
immer offen stehen 
wird. Zudem musste 
Hans-Josef Lagers 
verabschiedet wer-
den. Hansi kümmer-
te sich 20 Jahre lang 
um die Sportanlage 
Bohnenkamp und 
wird dem Verein 
sicher auch an an-

derer Stelle weiter helfend 
zur Seite stehen. Das Fehlen 
aller wird sich sicherlich an 
der einen oder anderen Stelle 
bemerkbar machen. Dennoch 
konnten bis auf den Platzwart 
Bohnenkamp alle Positionen 
mit frischen Kräften nachbe-
setzt werden, so dass positiv 
und motiviert in die Zukunft 
geschaut werden kann.

Mehr zu den Verabschiedun-
gen bekommt ihr auf den Sei-
ten 38 und 39. 

der. Peter Rüsing rückt aus 
der Geschäftsführung zum 
2. Vorsitzenden auf. Neuer 1. 
Geschäftsführer ist Daniel Po-
gode. 2. Geschäftsführer wird 
Martin Schreckenberg. Nikita 
Hecker (1. Kassierer) und Ju-
lian Neumann (2.) kümmern 
sich weiter um die Finanzen.

Neben den geschäftsführen-
den Personen arbeiten in bei-
den Vorständen weit mehr als 

fünfzig Personen im Hinter-
grund daran, dass der Ball an 
unseren Sportstätten rollen 
kann. Ein großes Dankeschön 
an dieser Stelle an alle für ih-
ren Einsatz!

Leider mussten auch einige 
verdiente Persönlichkeiten 
verabschiedet werden. Cars-
ten Cremer rückt nach sechs 
Jahren in den Hauptvorstand 
des SCB auf. Lothar Meyer war 
jahrelang 1. und 2. Geschäfts-
führer, tritt nun etwas kürzer 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/A-Junioren/Saison-1920/
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C1 möchte um die 
Meisterschaft mitspie-
len - C2 kämpft mit der 
Mannschaftsstärke

Nach den Sommerferien star-
teten wir mit den Jahrgängen 
2005 und 2006 als C-Jugend in 
die Herbstrunde. Die C1 stellte 
die stärkste Mannschaft in der 
Kreisliga Gruppe 2 und zog 
ungeschlagen mit  26 Punk-
ten und 43:7 Toren souverän 
in die Meisterrunde ein. 

Die Hallensaison haben wir in 
diesem Jahr recht kurz gehal-
ten. Bei den Kreishallenmeis-
terschaften erreichten wir die 
Endrunde, schafften es in der 
„Todesgruppe“ mit dem SC 
Paderborn, SC Delbrück, DJK 
Mastbruch und SV Büren aller-
dings nicht bis ins Halbfinale. 
Dafür konnten wir allerdings 
die Hallenturniere in Kaunitz 
und unser eigenes Hallen-
turnier gewinnen. Bei einem 

weiteren Hallentur-
nier in Bad Driburg 
belegten wir den 
dritten Rang.

Derzeit befinden wir 
uns in der Vorberei-
tung und konnten 
unsere beiden Vor-
berei tungsspie le 
gegen den VfB Salz-
kotten mit 3:1 und 
gegenden FC Kau-
nitz mit 6:0 gewinnen. Unser 
Ziel ist es, mit der C1 bis zum 
letzten Spieltag um die Kreis-
meisterschaft mitzuspielen. 
Die Meisterrunde startet am 
29. Februar mit einem Heim-
spiel gegen den FSV Wünnen-
berg/Leiberg. Die weiteren 
Gegner heißen JSG Büren, JSG 
Lippspringe und TuRa Elsen.

Bei der C2 kämpfen wir mit der 
Mannschaftsstärke. Im Herbst 
reichten sechs Punkte und 
15:40 Tore nur für den fünf-

ten und somit letzten Platz. 
Oft mussten Jungs aus der C1 
aushelfen. Dennoch hoffen 
wir, die Frühjahrsrunde ohne 
Absagen durchspielen zu 
können. Wir treten in der Staf-
fel 7 an, in der ausschließlich 
9er-Mannschaften spielen. 
Hier treffen wir auf JSG Büren 
II, SC Aleviten Paderborn, BW 
Paderborn II und SJC Hövel-
riege. Nach einem spielfreien 
Wochenende starten wir am 
06. März mit einem Auswärts-
spiel gegen BW Paderborn in 
die neue Saison.
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B2 will um die Auf-
stiegsspiele kämpfen

Die B2 hat im Herbst eine sehr 
erfolgreiche Hinrunde ge-
spielt und sich als Zweiter hin-
ter dem Delbrücker SC II für 
die Meisterrunde qualifiziert. 
Aus zehn Spielen holte die 
JSG Tudorf 20 Punkte bei ei-
nem Torverhätlnis von 29:19.

Auch die Kreishallenmeister-
schaft verlief sehr erfolgreich. 
Nachdem sich die Jungs in 
einer engen Gruppe mit BW 
Paderborn, JSG Bentfeld und 
sogar der U16 des SC Pader-
born für das Halbfinale quali-
fizieren konnten, scheiterten 
sie im Halbfinale leider knapp 
mit 2:4 am SV Heide. Doch das 
kleine Finale gewann unser 
Team mit 2:1 gegen BW Pa-
derborn und sicherte sich so-
mit wie bereits im Vorjahr den 
dritten Platz. Damit war unse-

re B-Jugend auch der beste 
Kreisligist!

Das Team besteht aus 18 Spie-
lern, die aus Alfen, Tudorf und 
Borchen kommen. Trainiert 
wird die B2 von Jan Uhe, Neu-
zugang aus dem Altenautal, 
Sebastian Schlesinger aus Tu-
dorf und Konrad Stolte.

Das Ziel der motivierten 
Mannschaft für die Meister-
runde ist das Erreichen der 
Aufstiegsspiele für die Bezirks-
liga. Das Ziel scheint hochge-

steckt aber durchaus möglich, 
mit etwas Glück sind wir oben 
mit dabei. In der Meisterrun-
de muss sich die B2 gegen BV 
Bad Lippspringe, Delbrücker 
SC II, Hövelhofer SV, JSG Bent-
feld und BW Paderborn be-
haupten.

Die B1 tritt im Frühjahr in der 
Kreisliga Staffel 4 an. Hier trifft 
die Mannschaft in einer 9er 
Gruppe unter anderem auf 
SV Marienloh, JSG Etteln/Al-
tenautal und den Delbrücker 
SC III.

 

    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 

 
 
 

 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/B-Junioren/Saison-1920/https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/B-Junioren/Saison-1920/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/C-Junioren/Saison-1920/
https://roerig-klaus.dgusv.de
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E-JUNIOREN

E1 arbeitet am Zwei-
kampfverhalten und 
an der Abwehrarbeit

Das Jahr 2019 war für die E1, 
die im ersten Halbjahr noch 
als E2 angetreten ist, ein sehr 
abwechslungsreiches und 
erfolgreiches Jahr. Die Mann-
schaft konnte sich zur Freude 
der beiden Trainer Markus 
Gollnich und Alexander Kai-
ser in vielen Bereichen deut-
lich weiterentwickeln. In 2020 
werden die Aufgaben aller-
dings noch anspruchsvoller, 
da die zukünftigen Gegner in 
der Gruppe 1 qualitativ eine 
deutlich größere Herausforde-
rung darstellen werden. 

Die E1 hat in den ersten sie-
ben Wochen des neuen Jahres 
bereits an einigen Hallentur-
nieren teilgenommen (u.a. in 
Elsen, Dörenhagen, Borchen, 

D-Jugend hofft auf 
konstantere Saison
Mit der D1 haben wir die Vor-
runde der Kreishallenmeister-
schaft erfolgreich überstan-
den und uns für die Endrunde 
qualifiziert. Hier hat die Mann-
schaft gezeigt, dass sie in 
der Halle gegen alle anderen 
Mannschaften aus dem Kreis 
mithalten kann. Da wir diese 
Leistung jedoch leider nicht 
konstant hochhalten konnten 
und sich immer wieder leichte 
und unnötige Fehler einge-
schlichen haben, sind wir in 
der Endrunde mit dem dritten 
Platz in der Gruppenphase 
ausgeschieden.

Nach den Kreishallenmeister-
schaften haben wir mit der 
Vorbereitung für die Früh-
jahrsrunde auf dem Feld 
begonnen. Hier wollen wir 
mit intensivem Training den 
Grundstein für eine erfolgrei-
che Rückrunde legen und in 
Freundschaftsspielen Spiel-
praxis sammeln. Vor allem 
wollen wir in der neuen Saison 
weiter an der Konstanz unse-
rer Leistungen arbeiten, was 
im Herbst noch unser größtes 
Manko war. Die D1 startet in 
der Gruppe 4 mit einem Heim-
spiel am 29. Februar gegen BV 
Bad Lippspringe. Die D2 be-
ginnt die Frühjahrsrunde am 
07. März gegen Stukenbrock 
in der Gruppe 6.

Paderborn). Zusätzlich hat 
sich die E1 für die Endrunde 
der Kreishallenmeisterschaft 
qualifiziert. Leider wurde der 
Sprung in das Halbfinale dann 
durch Niederlagen gegen den 
SC Paderborn 07 und den SV 
Marienloh knapp verpasst. 
Dennoch sind wir sehr stolz 
auf die starke und souveräne 
Leistung unserer Mannschaft, 
die den Weg in die Endrunde 

überhaupt erst möglich ge-
macht hat. 

Für die Rückrunde im Früh-
jahr möchten wir in der 
Mannschaft vor allem das 
Zweikampfverhalten und die 
Abwehrarbeit weiterentwi-
ckeln, damit wir uns gegen 
die stärkeren Gegner noch 
besser behaupten können. In 
der Gruppe 1 spielen wir ge-
gen den Delbrücker SC, SV 21 
Büren, SV Marienloh, SV San-
de und TuS Sennelager. Am 
04. März starten wir dann mit 
einem Heimspiel gegen TuS 
Sennelager in die Saison. Für 
das Frühjahr haben wir uns 
das „kleine“ Ziel gesetzt, in 
der starken Gruppe den vier-
ten Platz zu erreichen. Wenn 
die Mannschaft weiter hart an 
sich arbeitet, ist diese Platzie-
rung mit etwas Glück durch-
aus zu erreichen.

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/D-Junioren/Saison-1920/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/E-Junioren/Saison-1920/
https://fenster-paderborn.de
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F-JUNIOREN

F3 will sich weiter als 
Mannschaft entwickeln
In der letzten Spielzeit hatte 
die F3 personell einen Ab-
gang zu verzeichnen. Somit 
setzt sich das Team momen-
tan aus 10 Kindern zusam-
men, was das Training immer 
zu einer sehr aktiven Veran-
staltung macht. Im Spielbe-
trieb nimmt die Mannschaft 
ohne Wertung teil. Diese Ent-
scheidung hat sich bislang als 
die Richtige herausgestellt, da 
das Team hier gegen fast je-
den Gegner mithalten konnte 
und auch schon einige Erfolge 
einheimsen konnte. 

Nach der Feldsaison nahmen 
wir noch an einigen Hallen-
turnieren teil, welche die Kin-
der mit viel Spaß und einigen 
Erfolgen bestreiten konnten. 
Das erste Hallenturnier fand 
am 04. Januar bei TuRa Elsen 
statt. Weiter ging es dann eine 
Woche später mit den Kreis-
hallenmeisterschaften in Pa-

derborn. Außerdem nahmen 
wir noch am eigenen Volks-
bank Paderborn HallenCup 
und Mitte Februar am Hallen-
turnier bei Blau Weiß Pader-
born teil. 

Nun geht es Anfang März 
mit  der Rückrunde weiter. 
Wir als Trainerteam sind sehr 
gespannt und wie die Kinder 
voller Vorfreude auf die kom-
menden zehn Saisonspiele. In 
der Gruppe 12 spielen wir ge-
gen SF BW Paderborn III, SV 21 
Büren II, SV Upsprunge III, Del-
brücker SC III (U11 Mädchen) 
und SV Heide Paderborn III.

Bereits seit Anfang Januar be-

reiten wir uns montags durch 
gemeinsames Training mit 
den F2-Junioren auf die neue 
Spielzeit vor. Zusätzlich trai-
nieren wir freitags zunächst 
für ca. 60 Minuten getrennt 
und anschließend wird für ca. 
30 Minuten in verschiedenen 
Mannschaftskonstellationen 
gemeinsam gespielt.

Für die Rückrunde haben 
sich die beiden Trainer Dirk 
Striewe und Marcus Reineke 
vorgenommen, den Mann-
schaftszusammenhalt zu 
intensivieren, die Trainings-
einheiten weiter auszubauen 
und gemeinsam Erfolge zu 
feiern.

Kader der E2/E3/E4 
umfasst nun 32 Kinder
Am 07. Dezember haben wir 
zum Jahresabschluss einen 
tollen Adventsnachmittag in 
der Dreifachhalle Gallihöhe 
verbracht. Mit rund 100 Per-
sonen fand hier unser zwei-
tes internes Völkerballturnier 
statt. Nach einigen spannen-
den Spielen ließen wir das 
Fest bei Geschenken, Essen 
und Getränken ausklingen. Es 
war schön, dass fast alle Fami-
lien an der Veranstaltung teil-
genommen haben.

Danach folgte auch schon 
unser eigenes Turnier in Bor-
chen, was allen Kindern sicht-
lich Spaß bereitete. Dort konn-
ten wir mit drei Mannschaften 
antreten, und somit erhielten 
alle 30 Kinder viel Spielpraxis.

Bei der Kreishallenmeister-
schaft konnte sich die E2 
souverän für die Endrunde 
qualifizieren. Dort gewann sie 
klar gegen Grün Weiß Pader-
born, musste sich dann aber 
unglücklich gegen DJK Mast-
bruch geschlagen geben. Lei-
der gab es eine heftige Nie-

derlage gegen den späteren 
Finalisten Blau Weiß Pader-
born und somit schied man in 
der Vorrunde als Dritter aus.

Die Mannschaften nahmen 
auch an einigen anderen Hal-
lenturnieren teil, wo sie sich 
immer gut präsentierten und 
tolle Platzierungen erzielten. 
Die E3 verpasste ganz knapp 
die Qualifikation für die End-
runde der Kreismeisterschaf-
ten. Am Ende fehlte lediglich 
ein Punkt!

Passend zur Rückrunde ist 
unser Kader auf nun 32 Kin-
der angestiegen. Wir sind ge-
spannt, was die kommende 
Rückserie so bringt und wie 
sich unsere Mannschaften 
entwickeln. Außerdem hoffen 
wir, dass insbesondere unsere 
E4 besser mit ihren zukünfti-
gen Gegnern zurechtkommt.

Hauptstraße 4
33178 Borchen

 
05251  391599 
www.kouzina.de

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/E-Junioren/Saison-1920/
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/F-Junioren/Saison-1920/
https://www.pcshop-etteln.de
https://kouzina.de
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U17-JUNIORINNEN

G-Junioren freuen sich 
weiterhin über großen 
Zulauf

Die G1 nahm ab Sommer 
2019 an drei Spieletreffs teil. 
Dazu kam ein Testspieltreff im 
Hinblick auf die neuen Spiel-
formen des DFB, wie z.B. das 
Spielen auf Mini-Tore und die 
Mannschaftszusammenstel-
lung 3 gegen 3. Die G2 nahm 
ebenfalls an drei Spieletreffs 
sowie an dem Testspieltreff 
beim SV Heide teil. Unsere Mi-
nis aus dem 2014er-Jahrgang 
spielten überwiegend gegen 
Mannschaften des Jahrgangs 
2013 und konnten sich sogar 
hier des Öfteren gut behaup-
ten. Außerdem nahmen die 
beiden Minikicker-Mannschaf-
ten in der Hallensaison an eini-
gen Turnieren teil.

Die Idee, eine G3-Mannschaft 

für die Rück-
runde zu 
melden, wur-
de aufgrund 
der Unerfah-
renheit der 
Truppe zer-
schlagen. Der 
Spielbetrieb 
käme für einige Kinder noch 
zu früh. Der Nachwuchs soll 
behutsam auf die Spieletreffs 
vorbereitet werden. Dabei sol-
len immer wieder neue Spie-
ler aus dem Unterbau in die 
Stammformation der G2 inte-
griert werden, damit sie die 
Scheu vor einem Einsatz ver-
lieren. Daran gilt es zu arbei-
ten. Motivierende Worte und 
Spaß am Training sollen unse-
ren Jüngsten auf dem Weg in 
den Spielbetrieb helfen.

Derzeit wird neben dem Hal-
lentraining am Freitag für alle 

Minikicker zusätzlich mitt-
wochs und samstags noch 
ein freiwilliges Training ange-
boten. Die Jungs und Mädels 
sind so „heiß“, dass selbst bei 
diesen nicht so günstigen Zei-
ten im Schnitt 12-13 Kinder 
zum Training kommen.

Es gilt alle Kinder bei Laune 
zu halten und sie für den Fuß-
ballsport zu begeistern. Dieses 
Ziel hat zunächst einmal aller-
größte Priorität. 

Für das Frühjahr sind drei Spie-
letreffs und ein Testspieltreff 

geplant.  Da-
rüber hinaus 
nehmen die 
Nachwuchs-
kicker an drei 
weiteren Tur-
nieren teil, 
wobei das 
eigene Turnier 
in Borchen 
sicherlich der 
H ö h e p u n k t 
sein wird.  

U17 startet entspannt 
in die Meisterrunde

Die Kreise Paderborn und 
Detmold haben für die Saison 
2019/2020 im U17-Bereich 
zwei gemeinsame Staffeln 
aufgestellt mit insgesamt elf 
Mannschaften, davon drei 
11er- und acht 9er-Teams. Die 
jeweils drei erstplatzierten 
Hinrunden-Teams einer 5er-
Staffel und einer 6er-Staffel, 
sollten in der Rückrunde in 
einer 6er-Meisterrunde, um 
die Teilnahme an Aufstiegs-
spielen wetteifern. Obwohl 
das Erreichen dieser Meister-
runde sicherlich das unausge-
sprochene Ziel für die U17-Ju-
niorinnen war, hatten wir uns 
vor Beginn der Saison dafür 
eingesetzt, dass eine Staffel 
mit den drei 11er-Mannschaf-
ten gebildet wird, um mög-
lichst viele Spiele über den 

gesamten Platz absolvieren 
zu können. Heraus kam eine 
sehr starke und ausgegliche-
ne Staffel in der „Jeder Jeden 
schlagen kann“.

Insbesondere im Modus 9 ge-
gen 9 haben wir uns anfangs 
sehr schwergetan und stan-
den nach den Hinspielen mit 
vier Punkten auf einem ge-
fährdeten dritten Platz. In den 
Rückspielen haben wir uns 
dann stabilisiert und mit neun 
Punkten deutlich besser ge-
schlagen und selbst der erste 
Platz war zum Schluss durch-
aus im Bereich des Möglichen. 

Im Kreispokal sind wir in der 
zweiten Runde unnötigerwei-
se im Elfmeterschießen aus-
geschieden und auch in der 
Hallensaison haben wir nichts 
gerissen. Allerdings haben wir 

hierauf von Trainerseite aus 
auch keinen Fokus gesetzt.

Die Meisterrunde bestehend 
aus sechs Teams startet Ende 
Februar. Abzusehen ist, dass 
die drei Teams aus unserer 
Hinrunden-Staffel sowie Del-
brück II den Meister unter 
sich ausmachen werden, wo-
bei Delbrück II sicherlich die 
größten Ambitionen hat. Was 
unser Team betrifft, habe ich 
aktuell nicht das Gefühl, dass 
die Mädels erkennen, dass 
diese Saison durchaus etwas 
Tolles zu erreichen ist. Wir 
befinden uns eher noch im 
„Winterschlaf“ und ruhen uns 
von der anstrengenden Hin-
serie aus. Doch wir bleiben 
entspannt! Mal schauen, viel-
leicht können wir ja trotzdem 
den ein oder anderen Favori-
ten ärgern.
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Paderborner Str. 62
33178 Borchen
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info@laurentiusapotheke.com
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U15 strebt gute Plat-
zierung in der Meister-
runde an

Nach einer erfolgreichen Hin-
runde, in der mit 18 Punkten 
der zweite Platz belegt wurde, 
ist die U15 in die Hallensaison 
gestartet. Bei den Kreishallen-
meisterschaften haben wir in 
der Gruppenphase den vier-
ten von sechs Plätzen erreicht. 
Da wir Trainerinnen auf die 
Hallensaison keinen großarti-
gen Fokus gelegt haben, ist 
dies ein zufriedenstellendes 
Ergebnis. 

Zur Vorbereitung auf die 
Meisterrunde haben wir ein 
Testspiel gegen die U15 von 
Elsen ausgetragen, um wieder 
Spielpraxis zu sammeln und 
auch um ein paar neue Dinge 
auszuprobieren. Das hat auch 
schon gleich gut funktioniert, 

denn die Partie konnten wir 
mit 2:1 für uns entscheiden.
Als weitere Vorbereitung wird 
weiterhin fleißig trainiert. 
Zum Glück ist die Trainings-
beteiligung sehr hoch, sodass 
wir viel an den individuellen 
Stärken jeder einzelnen Spie-
lerin arbeiten können, uns 
aber auch als Mannschaft wei-
ter verbessern können.

In der Meisterrunde trifft die 
U15 dann auf den Delbrücker 

SC, MFFC Soest, TuS Eichholz-
Remminghausen, TuS Lippe-
rode und SJC Hövelriege, die 
ohne Wertung antreten. Die 
Trainerinnen Johanna Bürger, 
Milena Pasel und Ronja Fran-
ke wollen in der Meisterrunde 
eine gute Platzierung errei-
chen. Dabei steht jedoch  der 
Spaß am Fußballspielen und 
die individuelle Entwicklung 
jeder einzelnen Spielerin an 
erster Stelle. Los geht es am 
28. Februar gegen Soest.
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U13 spielt erfolgreiche 
Hallensaison

Nach einem holprigen Start 
in die Hallensaison, bei dem 
die Punkte eher auf den Kon-
ten der Gegner landeten, er-
rungen die Mädels der U13 
bei den Hallenkreismeister-
schaften einen erfolgreichen 
dritten Platz. Erst im Halbfi-
nale mussten sie sich gegen 
Lippstadt mit 1:2 geschlagen 
geben.  Danach ging es im 
kleinen Finale gegen Mönnig-
hausen, welches sie souverän 
mit 3:1 für sich entschieden 
und somit Platz drei erreich-
ten. Ein weiteres Highlight des 
Turniertages war die Sichtung 
von Pauline Luigs und Mia 
Rupprecht für die Kreisaus-
wahlmannschaft. Herzlichen 
Glückwunsch an beide Spiele-
rinnen, eine tolle Leistung!

Mit den positiven Erfahrun-
gen der Hallenkreismeister-
schaft im Rücken ging es Ende 
Januar zum Turnier nach Bad 
Driburg. Hier konnte sogar der 
zweite Platz erkämpft werden, 
sodass die U13-Mädchen mit 
einer weiteren Steigerung auf 
einen möglichen Turniersieg 
beim nächsten Hallenturnier 
in Hövelriege blicken können. 
Im Vorfeld werden sie aller-
dings noch als Mannschaft 
ihre Sportabzeichen in Emp-
fang nehmen dürfen, die sie 
sich gemeinsam 
2019 mit ihrem 
Trainer Sergej 
Schamber „er-
laufen“, „ersprun-
gen“ und „erwor-
fen“ haben. 

Ende Febru-
ar beginnt die 
Rückrunde und 

es müssen wieder Tore auf 
dem Rasen erzielt werden. Die 
Mannschaft freut sich schon 
auf heiße Duelle mit Benhau-
sen, Delbrück, Lippstadt, Fürs-
tenberg und Berlebeck-Heili-
genkirchen. Wie viele Punkte 
dann am Ende der Saison auf 
dem Konto der Mädchen ste-
hen werden, steht momentan 
noch in den Sternen. Doch 
sind neben dem Erfolg auch 
immer die Freude am Fußball 
und der Teamgeist für alle Be-
teiligten sehr wichtig. 

https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/C-Juniorinnen/Saison-1920/
http://www.thater-immobilien.de
https://www.sc-borchen-fussball.de/mannschaften/D-Juniorinnen/Saison-1920/
https://zahnarztpraxis-assmann.de
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Fußballmädels gesucht

Wir suchen interessierte Mä-
dels aller Altersklassen, die 
mit uns gemeinsam Fußball 
spielen möchten.

Mit der U13, U15 und U17 
können wir drei Mädchen-
mannschaften stellen, worauf 
wir sehr stolz sind. Aber wir 
müssen auch an die Zukunft 
denken und weitere Spielerin-
nen für uns gewinnen, damit 
wir die Mannschaften halten 
können. Ganz toll wäre es, 
wenn wir zusätzlich eine U11-
Mannschaft aufstellen könn-
ten. 

Wir haben bereits Plakate in 
verschiedenen Schulen und 
Geschäften aufgehängt und 
Flyer verteilt, um mehr Mäd-
chen vom Fußballsport zu 
begeistern. Angela Stollbur-
ges hat in den Grundschulen 
Nordborchen, Kirchborchen, 
Etteln und Tudorf Mädels der 
3. und 4. Klasse persönlich 
angesprochen und Werbung 
für den Mädchenfußball ge-
macht. Die Grundschule in 
Wewer besucht sie in den 

nächsten Wo-
chen auch noch. 
Die Mädels in 
den Schulen wa-
ren durchweg 
begeistert und 
zeigten großes 
Interesse daran, 
das Fußball-
spielen einmal 
selbst auszupro-
bieren. Einige 
Mädels kamen 
auch schon zum 
Probetraining, 
andere wollen 
erst zur Rasen-
saison vorbei-
schauen. Es gab 
auch schon  die 
ersten neue An-
meldungen von 
begeisterten Mädels.

Also, wer fußballbegeisterte 
Mädchen kennt, schickt sie 
am besten direkt zu uns! Es 
macht den Mädels einfach 
Spaß, in einer reinen Mäd-
chenmannschaft gegen an-
dere Mädchenmannschaften 
zu spielen. So entstehen neue 
Freundschaften innerhalb der 

Mannschaft, aber auch zu den 
gegnerischen Mannschaften. 
Frei nach dem Motto „Im Spiel 
Gegner, davor und danach 
Freunde.“
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Social Community 
macht auf vergessene 
Krankheit aufmerksam

„Wenn ich eine Aktivität mache, 
die über das hinausgeht, was 
ich kann, falle ich buchstäb-
lich zusammen. Mein Körper 
hat starke Schmerzen. Es tut 
weh im Bett zu liegen. Ich kann 
kaum sprechen. Ich kann die 
Worte nicht finden. Das Denken 
schmerzt. Ich habe das Gefühl, 
mein Inneres befindet sich im 
Krieg. Es gibt Tage, an denen 
ich nur weinen möchte, weil ich 
nicht mehr für mich selbst sor-
gen kann. Ich brauche Hilfe.“

Malte ist 29. Er ist gerade 
dabei seine Masterarbeit zu 
schreiben. Er hat noch ein 
ganzes Leben vor sich. Malte 
ist der Bruder einer Arbeits-
kollegin von Miriam aus der 
Social Community. Und Malte 
ist sehr krank!

Heute wird Malte von seinen 
Eltern zu Hause gepflegt und 
ist auf jedwede Unterstützung 
angewiesen. Wenn Malte das 
Bett verlässt, dann nur für 
Arztbesuche oder Kranken-
hausaufenthalte.

Das Schlimmste an Maltes Si-
tuation ist, dass kein Arzt wirk-
lich weiß, was ihm fehlt und 
wie man ihm helfen kann.

heit und die Einzelschicksale 
der Betroffenen aufmerksam 
machen. Damit Bewegungen 
wie #millionsmissing und die 
Deutsche Gesellschaft für ME/
CFS e.V. und vor allem Malte 
und seine Familie unterstüt-
zen.

Denn obwohl weltweit ca. 17 
Millionen (!) Menschen be-
troffen sind, ist ME/CFS bisher 
kaum erforscht.

Aber auch hier gibt es Hoff-
nung! Kürzlich wurde bekannt 
gegeben, dass der Petitions-
ausschuss des europäischen 
Parlaments eine Resolution 
über die Forschungsförde-
rung zur Erkrankung von ME/
CFS vorbereitet! 

Dies ist die allererste Reso-
lution zu ME in der EU und 
falls sie verabschiedet wird, 
bedeutet dies einen großen 
Sprung nach vorn in die Rich-
tung unseres Ziels: die Finan-
zierung der biomedizinischen 
Forschung für ME und damit 
auf die Hoffnung eines Heil-
mittels! Auf diesem Wege kön-
nen Malte und so viele andere 
hoffentlich ihr Leben zurück-
bekommen! Weitere Infos: 

 
https://youtu.be/qM-BTK80lk8 

https://www.millionsmissing.de 
https://www.mecfs.de

Maltes Symptome passen mit 
denen von ME/CFS Patienten 
überein. ME/CFS gehört zu 
den letzten großen Krank-
heiten, die kaum erforscht 
sind und wird vom deutschen 
Gesundheitssystem seit Jahr-
zehnten nur unzureichend 
betrachtet und nicht selten 
verharmlost.

Die Myalgische Enzephalo-
myelitis (ME)/das Chronic 
Fatigue Syndrome (CFS) ist 
eine schwere neuroimmuno-
logische Erkrankung, die häu-
fig zu einem hohen Grad der 

körperlichen Behinderung 
führt. Typisch für ME/CFS ist 
eine extreme und krankhafte 
Erschöpfung, die schon nach 
geringer körperlicher und 
geistiger Aktivität auftritt, 
mit teils dramatischer und 
anhaltender Zustandsver-
schlechterung nach Anstren-
gung. Diese überwältigende 
Erschöpfung kann nicht durch 
Schlaf oder Erholung über-
wunden werden.

Auch wir von der Social Com-
munity wollen auf die Krank-

 
TRAININGSZEITEN 

U17: 
Montag 17:30 - 20:00 Uhr 

Mittwoch 18:00 - 20:00 Uhr
Freitag 18:00 - 20:00 Uhr

U15:
Montag 18:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch 17:00 - 19:00 Uhr
U13:

Mittwoch 17:00 - 19:00 Uhr
Freitag 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Rasenplatz Bohnenkamp

https://www.sc-borchen-fussball.de/verein/social-community/
https://youtu.be/qM-BTK80lk8
https://www.millionsmissing.de
https://www.mecfs.de
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Nach über 50 Jahren 
Vorstandsarbeit -  
Meyer, Albrecht und 
Cremer treten kürzer

Auf der Jahreshauptversamm-
lung mussten wir drei lang-
jährige Vorstandsmitglieder 
verabschieden. Lothar Meyer 
kam zu 2006 nach seiner ak-
tiven Karriere zunächst als 
Ehrenamtsbeauftragter in das 
Vorstandsteam. Diesen Job 
füllt Lothar wie kein Zweiter 
aus. So konnte er schon einige 
offizielle Ehrungen verdienter 
Mitglieder bei den Verbän-
den „erwirken“. Es ist immer 
wieder eine Wohltat zu sehen 

und zu hören welche Ideen er 
zur Ehrung verdienter Sports-
kameraden umsetzt. So war 
es auch nicht verwunderlich, 
dass Lothar ab 2008 in die 
stellvertretende Geschäfts-
führung gewählt wurde. Nach 
einer erfolgreichen Bewäh-
rungsprobe als Stellvertre-
ter wurde Lothar 2012 zum 
Geschäftsführer der Fußball 
Senioren Abteilung gewählt. 
Diese Rolle füllte er bis 2018 
mit Bravour aus, bevor er dann 
wieder ins zweite Glied rückte. 
Absolute Verlässlichkeit und 
Integrität sind die Grundwer-
te von Lothar. Dazu kommt 
sein außerordentliches Or-

ganisationstalent, was er bei 
jeder Turnierplanung immer 
wieder beweist. Und auch an 
der Entwicklung der Idee für 
eine Dorfmeisterschaft war 
Lothar entschieden beteiligt. 

Franz-Josef Albrecht „Aldi“ trat 
1978 in den SC Borchen ein. 
Zuvor war er Handballspieler 
beim TUS Altenbeken. Auf Be-
treiben seines Schwagers Ste-
fan Schreckenberg wechselte 
Franz aber die Sportart. 1986 
übernahm er von Helmuth 
Krause das Amt des Kassierers 
in der Fußballabteilung. Dies 
bekleidet er seit nunmehr 
unglaublichen 23 Jahren. Da-
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mals übernahm er von Hel-
muth ein kleines Kassenbuch 
und nahm jährlich ein paar 
Buchungen vor. Heute ist er 
Dreh- und Angelpunkt der 
Finanzen und besucht regel-
mäßig Fortbildungsveranstal-
tungen des Finanzamtes und 
der Banken. Von 2000 bis 2006 
bekleidete er neben dem Amt 
des Kassierers gar noch das 
des Abteilungsleiters. In all 
den Jahren war 
er bei allen Ver-
anstaltungen mit 
Rat und Tat zur 
Stelle, insbesonde-
re als Organisator 
der legendären 
Blau-Weißen Nacht. Franz 
war immer unermüdlich auf 
der Suche nach Sponsoren 
und anderen Geldquellen für 
seine Abteilung. Außerdem 
ist er Begründer des Hessen-
berg-Kuriers, der Vorgänger-
Zeitschrift des Einwurfs, war 
als Stadionsprecher aktiv und 
Gründungsmitglied des 2008 
gegründeten Fördervereins 
„Hessenberg Freunde“. Zu-

Gefallen zu bekommen. Er ist 
sich aber auch nicht zu schade 
die Drecksarbeit zu erledigen. 
So bringt er z. B. vergessene 
Unterhosen ins Trainingslager 
hinterher. Wer so engagiert 
bei der Sache ist, für den ist 
jeder Spieltag natürlich purer 
Stress. So schafft Carsten es 
regelmäßig in Sachen Nervo-
sität sogar Beppo Hecker Kon-
kurrenz zu machen. Aber dies 

ist nur ein weiteres In-
diz dafür, dass Carsten 
das blauweiße Blut, 
wie kaum einem an-
deren durch die Adern 
fließt.

Zum Abschied gab es für 
alle drei den symbolischen 
Schlüssel zum Hessenberg. 
Wir verlieren euch alle nur 
äußerst ungern aus unseren 
Reihen des geschäftsführen-
den Vorstandes, wissen aber, 
dass ihr nicht allzu weit weg 
seid, wenn wir mal wieder ei-
nen Rat gebrauchen können. 
DANKE und alles Gute auf eu-
ren weiteren Wegen. 

künftig wird Franz zwar aus 
dem geschäftsführenden Vor-
stand ausscheiden, als Kassie-
rer der „Hessenberg Freunde“ 
und als Ratgeber aber weiter 
zur Verfügung stehen. 

Carsten Cremer war seit 2014 
zweiter Vorsitzender der Fuß-
ball Senioren, logischerweise 
mit dem Schwerpunkt auf die 
sportlichen Geschicke der ers-

ten Herrenmannschaft. Es gibt 
nur wenige Menschen, die ei-
nen Job mit noch mehr Herz-
blut ausüben. Er hat sich dem 
SC Borchen einfach mit Herz 
und Haaren verschrieben. So 
ist es auch nicht verwunder-
lich, dass alle Trainer ihn als 
kongenialen Partner im Vor-
stand in Erinnerung behalten 
werden, der keine Kosten und 
Mühen scheut die benötigten 

Gebäudetechnik GmbH

Wieseler Gebäudetechnik GmbH

Hauptstraße 5

33178 Borchen

Telefon: 05251 137380

www.wieseler.de

info@wieseler.de

http://www.wieseler.de
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Ein voller Erfolg für alle 
Beteiligten

Der Volksbank Paderborn Hal-
lenCup hielt auch in diesem 
Jahr tollen Jugendfußball mit 
spannenden Spielen und zahl-
reichen Toren für die Zuschau-
er parat. Am 11. und vom 
17. bis 19. Januar wurden elf 
Turniere mit knapp 70 Mann-
schaften von den Minikickern 
über die U13-Juniorinnen bis 
hin zu den B-Junioren in der 
Sporthalle Gallihöhe ausge-
tragen. Neben den Turnieren 
sorgten auch einige Aktionen, 
wie der Expertentreff, zwei 
Sticker-Tauschbörsen, die 
Übergabe der Erlöse aus dem 
Weihnachtsbaum-Verkauf 
und die Scheckübergabe des 
Crowdfunding-Projekts für ein 
buntes Rahmenprogramm. 
Dank der Unterstützung zahl-
reicher Helfer und Helferin-
nen wurde der Volksbank 
Paderborn HallenCup für alle 
Beteiligten zu einem großen 
Erfolg. Die Nachwuchsspie-
ler der verschiedenen Alters-
klassen hatten viel Spaß beim 
Hallenkick, die Jugendabtei-
lung freute sich über viele Zu-
schauer an den vier Turnier-
tagen und die insgesamt 21 
Jugendmannschaften des SC 
Borchen konnten zwei Tur-
niersiege sowie einen zweiten 
und einen dritten Platz feiern.

Los ging es 
am Sams-
tagmorgen 
mit der 
Spielrunde 
der F-Junio-
ren-Kreishal-
lenmeister-
schaft, die 
im Rahmen 
des HallenCups ausgerichtet 
wurde. Darauf folgte das Tur-
nier der U13-Junioreninnen, 
an dem unsere Borchener 
Mädels mit zwei Mannschaf-
ten teilnahmen. Leider war für 
beide Mannschaften bereits in 
der Vorrunde Schluss. In den 
beiden Halbfinals qualifizier-
ten sich SC Verl und SC Biele-
feld 04/26 für das Finale, wo 
sich dann die U13 des SC Verl 
souverän mit 3:0 zu den Siege-
rinnen kürte. Im kleinen Finale 
sicherte sich TuS Eintracht 
Bielefeld die Bronze-Medail-
le. Bei dem anschließenden 
B-Jugendturnier nahmen drei 
Borchener Mannschaften teil. 
Während der SCB III in der Vor-
runde ausschied, zogen die 
anderen beiden Borchener 
Teams souverän in das Halb-
finale ein. Hier kam es dann 
zum Duell der Borchener 
Mannschaften. Am Ende ge-
wann SCB II knapp mit 3:2 und 
traf im anschließenden Finale 
auf den FC Dahl/Dörenhagen. 
In einem engen und span-
nenden Endspiel setzte sich 

unsere B-Jugend im Elfmeter-
schießen mit 3:1 durch und 
holte sich den Pokal! Auch der 
SCB I gewann das Spiel um 
Platz drei im Elfmeterschießen 
mit 2:0 gegen SV 03 Geseke. 
Somit landete der SCB gleich 
zweimal auf dem Treppchen!

Weiter ging es dann am 
darauffolgenden Freitag-
abend mit dem Turnier der 
C-Junioren. Hier traten zwei 
Borchener Mannschaften in 
zwei Vierergruppen an. Beide 
Mannschaften qualifizierten 
sich nach einer starken Vor-
runde für die nächste Runde 
und trafen anschließend im 
Halbfinale aufeinander. In die-
sem Duell konnte sich dann 
der zweitplatzierte SCB II 
überraschend, aber nicht un-
verdient, mit 1:0 gegen den 
Gruppensieger SCB I durch-
setzen! Auch im Finale präsen-
tierte sich der SCB II stark und 
besiegte SVE Jerxen-Orbke II 
mit 2:1 nach Elfmeterschie-
ßen. Im kleinen Finale musste 
sich der SCB I mit 4:5 dem SVE 
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Jerxen-Orbke I geschlagen 
geben. Auch nach dem C-Ju-
gendturnier blieb die Halle 
gut besucht. Denn im Rah-
men eines Expertentreffs wur-
de zum Rückrundenauftakt 
der Bundesliga das Topspiel 
FC Schalke 04 gegen Borussia 
Mönchengladbach auf Groß-
leinwand übertragen. Bei den 
Expertentreffs, die regelmä-
ßig von der Jugendabteilung 
und dem Pro SCB organisiert 
werden, soll den Trainern, 
Fußballexperten und Fußball-
interessierten die Möglichkeit 
geboten werden, in gemütli-
cher Atmosphäre zusammen-
zukommen und sich über den 
Fußball auszutauschen.

Der Samstagmorgen starte-
te dann mit den parallelen 
Turnieren der G1- und G2-Ju-
nioren. Dabei spielte die G1 
auf zweidrittel der Halle und 
die G2 auf dem anderen Drit-
tel. An beiden Turnieren nah-
men neben zwei Borchener 
Mannschaften noch jeweils 
fünf andere Teams teil. An-
schließend fand das Turnier 
der F2-Junioren statt. Da bei 
den Minikickern und F-Ju-
nioren nach den Fair-Play-Re-
geln und ohne Ergebnisse ge-
spielt wird, gab es bei diesen 
Turnieren nur Gewinner und 
jedes Kind durfte sich über 
eine Medaille freuen. Darauf 
folgte am späten Nachmittag 

und wurde somit am Ende 
verdient Zweiter. Der SCB II & 
III landeten auf dem siebten 
und sechsten Platz. Da für das 
letzte Turnier der E1-Junioren 
zwei Mannschaften kurzfris-
tig abgesagt haben und nur 
SF BW Paderborn angetreten 
ist, haben der SC Borchen 
die Sportfreunde aus Pader-
born spontan mehrere kurze 
Freundschaftsspiele in der 
Halle ausgetragen.

Ein großer Dank gilt den 
Schiedsrichtern des SC Bor-
chen, die einen reibungslosen 
und fairen Spielverlauf sicher-
stellten. Für das leibliche Wohl 
der Nachwuchsfußballer und 
Zuschauer sorgten zahlreiche 
Eltern, sowie die Pizzeria La 
Trattoria mit einem mobilen 
Pizzawagen. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an 
alle Helfer, Unterstützer und 
natürlich an unseren Namens-
sponsor, die dabei geholfen 
haben, den Volksbank Pader-
born HallenCup 2020 auf die 
Beine zu stellen!

das Turnier der D-Junioren mit 
zwei Fünfergruppen, an dem 
unsere D-Jugend mit zwei 
Mannschaften teilnahm. Bei-
de Borchener Mannschaften 
sind jedoch leider bereits in 
der Vorrunde ausgeschieden. 
Während für den SCB I zwei 
Siege und zwei Niederlagen 
nicht zum Weiterkommen 
reichten, konnte der SCB II nur 
ein Unentschieden erzielen. 

Am letzten Tag des Volksbank 
Paderborn HallenCups stan-
den dann noch drei Turniere 
auf dem Plan. Den Anfang 
machten die F1-Junioren. Wie 
auch schon bei den Turnieren 
der F2- und G-Junioren gab es 
auch hier nur glückliche Ge-
winner. Bei dem anschließen-
den Turnier der E2-Junioren 
spielten sieben Mannschaf-
ten, davon drei Borchener 
Mannschaften, im Modus 
jeder gegen jeden. Der SCB 
I gewann alle Partien bis auf 
das Spiel gegen den späte-
ren Turniersieger TSV Wewer, 
welches mit 0:2 verloren ging, 

https://www.sc-borchen-fussball.de/jugendturniere/volksbank_phd_hallencup/
https://www.sc-borchen-fussball.de/jugendturniere/volksbank_phd_hallencup/


Budenzauber auch in 
diesem Jahr ein voller 
Erfolg

Am ersten Januarwochen-
ende fanden traditionell die 
drei Neujahrs Hallenturniere 
der Fußball Senioren statt. 
Rückblickend kann das Wo-
chenende als voller Erfolg 
gewertet werden. An die-
ser Stelle möchten wir uns 
nochmal ganz ganz herzlich 
bei allen beteiligten Akteu-
ren bedanken. Insbesonde-
re die Vorstandstmitglieder 
die unzählige Stunden in 
die Durchführung aber auch 
Vor- und Nachbereitung in-
vestiert haben. Ein großes 
Dankeschön geht ebenso an 
unsere Schiedsrichter, die seit 
Jahren mit vielen Kräften die 
Turniere unaufgeregt leiten. 
Ohne euch alle wäre so ein 
Turnierwochenende nicht 
möglich und unser Ort um 
eine Attraktion ärmer. DANKE! 

Wegener und Tarrach 
holen ihren vierten 
Titel beim Internen

Am Freitagabend kamen 64 
Spielerinnen und Spieler für 
das 24. Interne Hallenturnier 
des SCB zusammen. Mit da-
bei waren aktive Jugendliche, 
Senioren, Herren und Damen. 
Ebenso waren viele Ehema-
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Schrewe, Fazli Ahmetaj und 
Jonas Hatzig. Den Titel des 
Torschützenkönigs sicherten 
sich gleich vier Akteure mit 
je vier Treffern: Philipp We-
gener, Andi Wegener, Mar-
vin Wirtz und Julian Blome. 

FC Kirchhundem siegt 
beim Altenau Pokal
Für viele völlig überraschend 
hat das Team aus dem sauer-
ländischen Kirchhundem den 
11. Altenau Pokal gewonnen. 
Der titelverteidigende Gast-
geber schied durch eine his-
torische Niederlage gegen 
die eigenen Amateure bereits 
im Viertelfinale aus. Aber von 
vorn.

Nach der Gruppenphase 
mussten die Teams SG Haa-
ren/Helmern, BW Paderborn, 
SCB III und DJK Mastbruch II 
die Segel streichen. Die vier 
Viertelfinals hatten es dann 
allesamt in sich. Zum Start traf 
der SCB I auf den SCB II. Nach 
zehn Minuten und 10:4 Tor-
chancen siegte der SCB II mit 
1:4. Keeper Thomas Lagers, 
etwas Pech und ganz viel Un-
vermögen verhinderten einen 
Favoritensieg. Die Amateure 
nutzten die Fehler der Ersten 
dabei gnadenlos aus und lie-
ßen die Halle erstmals beben. 
In den drei anderen Spielen 
ging es jeweils ganz eng zu. 

lige gekommen um gemein-
sam zu kicken. Die Teams tru-
gen in diesem Jahr die Namen 
von ehemaligen Borchener 
Gaststätten. Bereits in der 
Vorrunde mussten die Teams 
Haus Carola, Hannchen, Bier 
Akademie und Glockenturm 
die Segel streichen und konn-
ten somit an der Theke weiter-
machen. 

Im Halbfinale gab es zwei 
spannende Duelle zwischen 
den Teams Stadtwegklause 
und Pfefferkeller (4:5 nach 
Neunmeterschießen) sowie 
Ellerbach und Gemeindekrug 
(1:2). Im Finale kam es dann 
zum Showdown vom Punkt. 
Letztendlich entschied ein 
von Christian Stienemeyer 
parierter Neunmeter die Par-
tie für den Gemeindekrug. 
Zum Siegerteam gehören ne-

ben Stienemeyer, der seinen 
zweiten Titel holte, Dominik 
Bürger (zweiter Titel hinterei-
nander!), Tobi Tarrach (vierter 
Titel!!), Philipp Wegener (vier-
ter Titel und zweiter hinter-
einander!!!), Lucas Rennkamp 
sowie die Debütanten Nils 
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NAGEL
BORCHENER BAUSTOFFE
• Pflastersteine
• Terrassenplatten
• Natursteinpflaster
• Natursteinpalisaden
• Rohbaustoffe

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

Haarener Straße 2 • 05251 38317
I h r  f l ex ib le r  Pa r tne r  am Bau

Der FC Kirchhundem (gegen 
Lichtenau) siegte ebenso wie 
der SV BW Etteln (gegen We-
wer) vom Neunmeterpunkt. 
Dahl/Dörenhagen schlug da-
gegen den TuS Wewelsburg 
durch einen Treffer in der letz-
ten Minute mit 3:2. 

Die Halbfinals waren dann 
ebenfalls auf allerhöchstem 
Niveau. Hier zogen der SCB II 

Anschluss kam um dann 
letztendlich noch das 1:3 zu 
kassieren. Die Sauerländer ge-
wannen damit völlig verdient 
die elfte Auflage des Turniers 
und stellten mit Stefan Ivo 
dazu noch den besten Torjä-
ger. Satte acht Treffer erzielte 
der Sturmtank. Auf Platz zwei 
landete Steffen Koch mit sechs 
Toren. Nach dem Schlußpfiff 
des Finals brachen dann alle 
Dämme. Ungeduscht ging es 
für die Sieger quasi direkt vom 
Spielfeld auf die Tanzfläche. 
Die Party konnte beginnen!

Ein großes Dankeschön geht 
an alle teilnehmenden Teams 
für ein jederzeit faires Turnier 
auf hohem Niveau. Auch die 
Unterstützung von den Rän-
gen war grandios.

(0:2 gegen Kirchhundem) und 
der FCDD, im vielleicht spek-
takulärsten Spiel (gegen BW 
Etteln), den Kürzeren. Im Spiel 
um Platz drei zeigten unsere 
Nachbarn aus Dahl/Dörenha-
gen dann nochmal ihre ganze 
Klasse und fertigten die Ama-
teure mit 6:1 ab. 

Auch das Finale, das erst-
mals in der Historie ohne ein 

Team des 
Gastgebers 
s t a t t f a n d , 
bot Span-
nung bis 
zum Schluss. 
Wobei der 
SVE dort 
nach einem 
0:2 Rück-
stand noch-
mal zum 

https://www.sc-borchen-fussball.de/budenzauber/altenau-pokal/
https://www.sc-borchen-fussball.de/budenzauber/altenau-pokal/
https://www.facebook.com/search/top/?q=borchener%20baustoffe%20nagel&epa=SEARCH_BOX
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Volles Haus beim  
ersten Sportheim-Quiz

Durch den nun zweimaligen 
Titel beim Radio-Hochstift 
Kneipenquiz waren wir alle 
sichtlich begeistert und von 
der Idee fasziniert, bei uns in 
Borchen auch mal eine der-
artige Veranstaltung aufleben 
zu lassen. Gesagt, getan, das 
Interesse schien wirklich groß 
zu sein. 

Und dann war er endlich da, 
der große Tag, die Premiere 
unseres eigenen Fußball-
quiz‘: Elf Teams füllten das 
Sportheim und sorgten 
mit insgesamt sechzig Per-
sonen für ein volles Haus. 
Durch den Abend führte 
Moderator Andreas Ren-
sing, der kurz alle Mann-
schaften vorstellte, die Regeln 
erklärte und dann mit der ers-
ten Frage gleich den Anstoß 
ausführte.

Kategorie „SC Borchen“: Die 
erste Frage hatte es schon in 
sich und obwohl wir einen 
Spielraum von +/- 5 Jahren ge-
währten, fand nur die „Sports-
bar“ die Antwort auf die Frage 
„Seit wann gibt es den Sport-
platz am Hessenberg, an sei-
ner heutigen Lage?“ Es ist das 
Jahr 1947 und einer der Trup-
pe konnte sich an Erzählun-
gen seines Schwiegervaters 

nur die Nationalitäten der 
Spieler zu sehen, über die es 
nun galt das Team zu erraten. 
Als kleine Hilfestellung gab es 
aber das Spieldatum mit auf 
den Weg. Eine Aufgabe, die 
fast alle in Perfektion meis-
terten und so war um 23:30 
Uhr die letzte Raterunde ge-
spielt. Nun galt es Spannung 
aufzubauen und den Sieger 
zu küren. Auf Platz Drei fand 
sich die „SCB-Jugendabtei-
lung“ wieder, die den gan-

zen Abend dominierte, aber 
dann kurz vor Schluss noch 
den K.O.-Schlag hinnehmen 
musste – so bitter kann der 
Fußball manchmal sein. Und 
die „Borchener Jungs“, sowie 
„Borussia-München“ muss-
ten mit jeweils 46 Punkten 
(von 62 möglichen) tatsäch-
lich noch ins Stechen gehen. 

Die Schätzfrage lautete: 
„Wie viele gelbe Karten gab 
es in der Bundesligasaison 
2018/19?“ Die richtige Ant-
wort von 988 verfehlten beide 
Teams deutlich, aber näher 
dran war das Team „Borussia-
München“, welches sich somit 
den ersten Titel des „Borche-
ner Sportheim-Quiz“ sicherte. 
Diese Gewinner hatte vorher 
wahrscheinlich kaum einer 
auf dem Tippzettel, aber so 
ging es uns bei unserer ersten 
Teilnahme bei Radio-Hochstift 
auch.

erinnern, dass sie als Schulkin-
der die Steine von dem Acker 
sammeln mussten, damit der 
Sportplatz errichtet werden 
konnte – was für eine verblüf-
fende Herleitung!!!

Gelächter löste auch die Frage 
nach der richtigen Schreib-
weise des Nachnamens von 
Neuenbekens Trainer „Cir-
rincione“ aus, wo sage und 
schreibe sieben verschiedene 
Antworten zustande kamen. 

Es zeigte sich schon gleich zu 
Anfang, dass die eigentlich 
lockeren gedachten Themen 
schon das ein oder andere 
Kopfkratzen auslösten.

Nach sieben weiteren span-
nenden Runden stand immer 
noch kein Sieger fest. Die 
neunte und letzte Runde des 
Abends wurde schon wäh-
rend des Quizzens gespielt: 
Zehn Aufstellungen von be-
deutenden Spielen, aus den 
letzten vier Jahrzehnten, wur-
den den Teams vorgelegt; 
Clou bei der Sache, es waren 

SPORTHEIM-QUIZ

PADERBORNER STR.  9
33178 BORCHEN
05251 -  390010
www.optiker-borchen.de
augenblickoptikborchen@gmail.com

TuS Sennelager  
triumphiert beim  
Heilos Pokal

Auch bei den Damen konnten 
die heimischen Teams den 
Pokal nicht im Dorf behalten. 
Das Turnier begann so wie es 
schließlich auch endete, mit 
einem Sieg 
des TuS 
Sennelager 
über den 
SCB I (1:0). 
Nach zwei 
Siegen in 
den weite-
ren Vorrun-
denspielen 
gegen Thü-
len (4:0) 
und Biele-
feld II (2:0) konnten sich unse-
re Mädels hinter dem TuS aber 
noch als Tabellenzweiter für 
das Halbfinale qualifizieren. In 
Gruppe zwei holte Germania 
Stirpe die Maximalausbeute 
von neun Punkten und wur-

der Gast mit 4:3 durchsetzen 
konnte. In den Platzierungs-
spielen konnten sich, Bielefeld 
II Platz sieben (5:0 gegen Po-
dinghausen), Thülen Platz fünf 
(7:0 gegen SCB II), und Stirpe 
Platz drei sichern (3:0 gegen 
Wormeln). Die Torjägerkano-
ne sicherte sich Marina Pe-

jic vom SV 
G e r m a n i a 
Stirpe mit 
überragen-
den zehn 
Treffern. Auf 
den Plätzen 
folgen hier 
S u s a n n e 
Werner vom 
TuS Senne-
lager mit 
sieben Tref-

fern und Merle Liedmeier vom 
SCB I mit fünf Toren.

de folglich erster, gefolgt von 
Germete Wormeln mit sechs 
Zählern. Die Segel streichen 
mussten der SCB II (3 Zähler) 
und GW Podinghausen (0).

Im ersten Halbfinale unter-
mauerte der TuS Sennelager 
seine Ambitionen auf den Tur-

niersieg mit einem 3:0 gegen 
Wormeln. Der SCB I zog im 
zweiten Spiel durch ein 4:2 
gegen Stirpe ins Finale ein. 
Dort kam es dann nach 12 
Minuten Spielzeit zum Neun-
meterschießen in dem sich 

https://www.sc-borchen-fussball.de/budenzauber/altenau-pokal/
https://www.optiker-borchen.de


Sehnsucht  
Dorfmeisterschaft – 
9.600 Kilometer für 
den Titel

Ein Team, das in besonderem 
Maße für die grandiose Stim-
mung bei den bisherigen 
Dorfmeisterschaften verant-
wortlich war und ist, musste 
vier Jahre sehnlichst darauf 
warten, endlich den ersten 
Titel zu erringen. Diese Ge-
schichte erzählt von diesem 
langersehnten Triumph und 
einem Mann, der dabei eine 
ganz besondere Rolle ein-
nimmt. 
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bourcorps NB). Für Marvin war 
dies genug und er suchte sich 
eine andere Rolle im Team. So 
wurde er vom Kapitän zum 
Capo. Der Support von den 
Rängen sollte noch stärker or-
ganisiert und somit noch lau-
ter, noch besser werden. 

So drohte 2018 erstmals 
ernsthaft das Dach der Halle 
wegen zu hohen Dezibelzah-
len wegzufliegen. Auf dem 
angefertigten 6x2m Banner 
der Jungschützen stand in 
weißer Schrift auf grünem 
Grund geschrieben: „Zwei An-
läufe sind genug. Dieses Jahr 
endet der Spuk!“ Nach einer 

Kaum jemand lebt den Fuß-
ball und die Heimat so sehr 
wie Marvin Richter. Unzählige 
Stadien hat er schon besucht 
und für den SCP brennt er ge-
nauso wie für den SCB. Diese 
Liebe trägt er sogar unter der 
Haut. Bei den ersten beiden 
Ausgaben der Dorfmeister-
schaft stand Marvin noch als 
Kapitän der Jungschützen 
Kirchborchen auf dem Platz 
und bekam so hautnah mit, 
was es bedeutet den Titel 
knapp zu verpassen. Beide 
Male zog man im Finale gegen 
Teams aus Nordborchen den 
Kürzeren (gegen die Jung-
schützen NB und das Tam-

HESSENBERGGESCHICHTE

souveränen Gruppenphase 
mit zehn Punkten aus vier 
Spielen, konnte im Viertelfi-
nale sogar der Konkurrent aus 
dem Ortsteil Nordborchen ge-
schlagen werden. Niemand 
kann uns jetzt mehr stoppen 
dachte man sich... und dann 
kamen die „Alten“. Über das 
Aus im Halbfinale gegen die 
eigenen Schützen aus Kirch-
borchen konnte auch 
der finale dritte Platz 
nicht hinwegtrösten. 
Wieder musste man 
den Titel einem ande-
ren überlassen.

Vielleicht war dies 
der Grund, dass Mar-
vin im nächsten Jahr 
seinen Job schmiss 
um auf Weltreise zu 
gehen. Gemeinsam 
mit Kumpel Jan hieß 
es am 20.8.2019: 
Tschüss Heimat, hallo 
Welt! Die Dauer der 
Reise war nur grob umrissen, 
drei bis sechs Monate sollte 
sie dauern. Damit war natür-
lich klar, mit der Dorfmeister-
schaft wird das in diesem Jahr 
nichts! Die Reise führte Marvin 
und Jan zunächst nach Bang-
kok. Von Thailand aus ging es 
nach Indonesien zu den Inseln 
Java, Bali und Lombok („Abso-
luter Favorite!“) und schließ-
lich über Kuala Lumpur nach 
Vietnam. 

arbeiten für das Banner (6,5 m 
lang), sollten einige Arbeits-
stunden kosten. Alles sollte 
perfekt sein, für den nächsten 
Anlauf auf den Titel. 

Während einer Mopedtour 
in den Bergen Nordvietnams 
kam Marvin dann der Gedan-
ke: Wenn ich den Zwischen-
stopp auf Phu Quoc möglichst 

kurzhalte, könnte ich 
es in einer Woche bis 
nach Ho-Chi-Minh-
Stadt schaffen und von 
dort aus direkt in die 
Heimat fliegen. Dann 
wäre ich passend zur 
Dorfmeisterschaft wie-
der da! In den nächsten 
Tagen wog er das Für 
und Wider ab. „Ich woll-
te doch noch so viel 
sehen... Es wäre aber 
auch schön Familie, 
Freundin und Freun-
de endlich wieder in 
die Arme schließen zu 

können...“ 

Letztendlich setzte sich „Teu-
felchen Borchen“ gegen 
„Engelchen Welt“ durch und 
das Rückflugticket wurde ge-
bucht. 53 Stunden vor dem 
ersten Anpfiff bei der Dorf-
meisterschaft ging es mit dem 
Taxi zum Flughafen von Ho-
Chi-Minh-Stadt, 9.600 km ent-
fernt von der Heimat. 15 Stun-
den Flug später, mit einem 

Während Marvin durch Viet-
nam reiste gingen die Ver-
einskollegen in der Heimat so 
langsam an die Planungen für 
die Dorfmeisterschaft 2019. 
Dabei wollte er natürlich so 
gut es geht aus der Ferne 
unterstützen. In die optische 
Aktion waren in diesem Jahr 
nur sieben Leute eingeweiht, 
der Rest sollte überrascht wer-

den. Das Ganze sollte mög-
lichst einfach gehalten wer-
den. Das Motiv stand schnell 
fest, so dass alle Materialen 
frühzeitig bestellt werden 
konnten. Ein weißes Banner 
mit der Aufschrift „Kirchbor-
chen“ dazu das Motto „Alle in 
Weiß“! Vorzugsweise mit dem 
gleichen Schriftzug auf dem 
Shirt, welches nach der letz-
ten Dorfmeisterschaft unters 
Volk gebracht wurde. Die Mal-

Reparaturen aller Fahrzeuge

Unfallinstandsetzung

Reifenservice

Ölservice

Ersatzteileverkauf

An- und Verkauf von  
Gebrauchtwagen

Karsten Koch
Stadtweg 27 | 33178 Borchen 

Tel. 05251 88 960 80
Fax 05251 88 960 81
Mobil 0171 93 82 410

www.kfztechnik-koch.de

https://www.sc-borchen-fussball.de/fankurve/hessenberggeschichten/
https://www.sc-borchen-fussball.de/fankurve/hessenberggeschichten/
mailto:https://www.kfztechnik-koch.de?subject=
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Mit dem Schlusspfiff brechen 
dann alle Dämme. Das Spiel-
feld wird von Menschen ohne 
Shirts, Fahnenträgern und 
Konfetti geflutet. Es ist endlich 
vollbracht! Die Jungschützen 
aus Kirchborchen gewinnen 
die vierte Dorfmeisterschaft 
des SC Borchen!

Für Marvin ist Vereinsleben 
nicht nur Eh-
rensache, son-
dern Herzens-
sache. Um 0:35 
am 16.11.2019 
konnte die 
Siegerplaket-
te in die sti-
ckige Hallen-
luft gestreckt 
werden. 9.600 
Kilometer und 
exakt 60 Stun-
den liegen zwi-
schen diesem 

Moment in der Sporthalle Gal-
lihöhe und der Taxifahrt zum 
Flughafen in Ho-Chi-Minh-
Stadt. Alles richtig gemacht, 
Marvin!

Die komplette Geschichte be-
kommt ihr auf unserer Home-
page: 

www.sc-borchen-fussball.de

mitgebracht. In einem sehr 
engen Match kann man sich 
letztendlich mit 3:2 durchset-
zen und ins Halbfinale einzie-
hen. 

Dort kommt es zum Duell mit 
den starken Basketballern. 
Doch auch diese werden in 
einer ganz engen Kiste mit 
2:1 besiegt. Finale! Auf der 

anderen Seite stehen hier 
die Pfadfinder DPSG Stamm 
Nordborchen. Die mit einer 
jungen, frischen Mannschaft 
ein tolles Turnier gespielt ha-
ben und auch im Finale über 
weite Strecken das bessere 
Team stellen. Doch es kam 
wie es kommen musste. In Mi-
nute drei trifft Marwin Kleine 
zum 1:0 für die Jungschützen. 
Die Führung konnte anschlie-
ßend mithilfe des Supports 
von den Rängen und ganz viel 
Herzblut verteidigt werden. 

ABPFIFF

Herzlichen Dank

... an alle Inserenten und Sponsoren, die uns in vielerlei 
Hinsicht unterstützen. Wir sind sehr froh euch zu haben!

Sie sind interessiert

... daran, Ihr Unternehmen mit einer Anzeige in unserem 
Heft, auf unseren Banden oder online zu bewerben? 
Dann senden Sie uns eine E-Mail an:

sponsoring@sc-borchen-fussball.de
 

Liebe SCBler,

... lasst uns etwas zurückgeben! Bitte berücksigt daher 
bei euren Einkäufen, Aufträgen, Bestellungen, Buchun-
gen oder Arztbesuchen unsere Unterstützer. Danke! 

Der nächste Einwurf erscheint übrigens nach 
der Saison, Mitte Juni. Bis dahin!

scb192632

scborchen

sc-borchen-fussball.de
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Zwischenstopp in Doha, lan-
dete die Maschine um 06:03 
in Frankfurt. Noch knapp 35 
Stunden bis zum Anpfiff. Um 
11 Uhr stand er vor seinen 
verdutzten Eltern. Auch sei-
ne Freundin konnte es nicht 
glauben, dass er schon wieder 
zurück war. Und er hatte sogar 
den kompletten Nachmittag 
für sie Zeit! 

Um 18:24 Uhr am 
Folgetag starten 
die Jungschüt-
zen Kirchbor-
chen mit einem 
0:0 gegen die 
eigenen Schüt-
zen in das Tur-
nier. Das Banner 
wird enthüllt, 
der Support frei-
gegeben. Durch 
zwei klare Siege 
gegen die Jung-
schützen und die Schützen 
Nordborchen kann man sich 
gar als Gruppenerster für das 
Viertelfinale qualifizieren. Bei-
de Nordborchener Teams also 
ausgeschaltet, besser konnte 
der Abend gar nicht begin-
nen! Es ist schon nach 21:30 
Uhr als das Viertelfinale gegen 
den Bläserchor Nordborchen 
angepfiffen wird. Die Stim-
mung ist bereits jetzt gran-
dios. Auch die anderen Teams 
hatten im Vergleich zum Vor-
jahr nochmal mehr Supporter 

https://www.sc-borchen-fussball.de/fankurve/hessenberggeschichten/
mailto:sponsoring%40sc-borchen-fussball.de?subject=
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