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Wir begrüßen

Lässt sich nicht so leicht 
abkochen: Brakes Vertei-
diger Fynn Luca Webel
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Auf ein WortTuS
Hallo liebe Fußballfreunde des Tus Brake,

nach der langen Winterpause soll es am 06.03.2022 mit einem Heimspiel ge-
gen Bentorf/Hohenhausen  mit der Rückrunde wieder los gehen. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten bei unserem Gegner, haben sie nun Ihre Position 
gefestigt und bewegen sich derzeit auf Rang 4 der Tabelle. Trotzdem sehe 
ich für unsere 1. Senioren gute Möglichkeiten dem vermeintlich schweren 
Gegner ein Bein zu stellen. Es wäre uns schon fast in der Hinrunde gelungen.
Mit Kampfeswille und eisernem Einsatz ist mit unserer Mannschaft alles 
möglich. So haben wir oft geführt gegen große Gegner und mussten dann am 
Ende Lehrgeld zahlen. Unsere beiden Trainer „Alex und Erik“ haben eine Top 
Vorbereitung abgeliefert und unsere junge Truppe noch mal auf die Rückrun-
de eingeschworen. Mit unseren Neuzugängen Leon Winter, Pascal Rentschler 
und Tim Kuhfuß wurde der Kader in der Breite noch mal erweitert. Hoffent-
lich kehren unsere Langzeitverletzten mit Andre Kirsch sowie Ferdi Käthner 
und Christian Martens zurück und verstärken unsere junge Truppe nochmal.
Weiterhin hoffe ich auf die grandiose Unterstützung unserer Zuschauer wie 
in der Hinrunde. Das war Klasse und dafür möchte ich mich vorab schon ein-
mal bei Allen bedanken. Wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, 
werden wir diese Rückserie mit einem guten Platz im unteren Mittelfeld be-
enden. 

Unsere Reserve hat nach dem Aderlass zu der letzten Serie schwer zu kämp-
fen gehabt. 8 Stammspieler mussten ersetzt werden. Keine leichte Aufgabe 
für die Trainer Timo Lesmann und Leon Bödeker.
Immer wieder andere Formationen am Wochenende konnten sich überhaupt 
nicht einspielen und so gingen auch leider Spiele gegen Mitkonkurrenten der 
unteren Tabellenregion  verloren. Unsere große  Verletztenliste aus 1.Senio-
ren und Reserve ließ leider keine bessere Platzierung zu. Erst zum Ende der 
Hinserie stellten sich dann doch noch Erfolge ein, sodass man wieder An-
schluss ans untere Mittelfeld geschafft hat.
Aber auch hier stimmt mich der Trainingsauftakt der 2. und 3. Senioren sehr 
zuversichtlich, dass am Ende der Serie einige Mannschaften hinter uns ste-
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TuS noch ein Wort
hen. An diesem Wochenende kommt Ben/Hohenhausen 2, eine Aufgabe, die 
sicherlich mit Motivation und Hingabe zu lösen ist . Auf gehts! 
Unsere 3. Senioren hat große Schwierigkeiten die Mannschaft am Wochen-
ende zahlenmäßig spielfähig zu bekommen.
Björn Menze als Verantwortlicher hat es aber doch noch geschafft, 5 neue 
Spieler zu akquirieren, die dem TuS  helfen möchten, auch hier eine versöhn-
liche Rückrunde zu spielen.
Das große Ziel muss es sein, 1. und 2. Senioren jeweils in den Klassen zu hal-
ten, um unseren Jugendlichen, die ab jetzt immer wieder aus dem Jugend-
bereich nachrücken, eine Perspektive im Verein bieten zu können. Das ist der 
Braker Weg, der vor einigen Jahren gemeinsam beschlossen wurde. 
Wir vom Vorstand glauben, das es immer noch der richtige Weg ist, um lang-
fristig bestehen zu können. Schon heute möchte ich auf die Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, den 01.04.2022 hinweisen. Beginn ist um 19.30 Uhr 
im Schützenhaus. Danach gemütlicher Ausklang! Ein wichtiges Datum , wo 
Neuwahlen und Verabschiedungen durchgeführt werden. Um dieser Veran-
staltung  ein würdiges Ambiente zu verleihen, bitte ich um zahlreiches Er-
scheinen. Eigentlich für alle Spieler, Kritiker usw. eine Pflichtveranstaltung.  
So, an dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich bei allen Kollegen, Zuschauern, 
Gönnern usw, sowie der kompletten Jugendabteilung ,die ganz großes leisten 
im Verein, zu bedanken.

Bis dahin, Euer Abteilungsleiter Dirk Pielemeier
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TuS  Alex Kirsch über die vielleicht

Liebe Fußballfreunde,
 
die Winterpause neigt sich dem Ende und wir alle freuen uns, dass es endlich 
wieder losgehen kann. Natürlich waren wir auch in den Wintermonaten nicht 
ganz untätig – weder auf noch neben dem Platz. Mit Tim Kuhfuß (Verteidi-
ger, ehemals SG Lüdenhausen/Talle/Westorf), Leon Winter (Stürmer, SG Lee-
se/Hörstmar/Lieme) und Pascal Rentschler (Mittelfeld, SG Leese/Hörstmar/
Lieme) konnten wir drei Neuzugänge gewinnen, die sowohl menschlich als 
auch sportlich zum TuS passen und uns sicherlich weiterhelfen werden. Sie 
bereiten sich wie der Rest der Mannschaft seit Mitte Januar auf die anste-
hende Rückserie vor. Für den Trainingsauftakt konnte das Fitnessteam rund 
um Niels Pfannenschmidt, den einige noch als Handball-Bundesliga-Trainer 
kennen dürften, gewonnen werden. Ein komplettes Wochenende lang wurde 
intensiv im Fitnessbereich gearbeitet, vor allem um die vielen Verletzungen, 
die uns die Hinserie über verfolgt haben, zu reduzieren. Den Januar über lag 
der Fokus insgesamt darauf, das Fitnesslevel der Mannschaft zu verbessern, 
wurden viele Spiele doch in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben. 
Trotz widrigsten Witterungsbedingungen hat die Mannschaft einige Kilome-
ter rund um Brake zurückgelegt. 

Eine willkommene Abwechslung war ein Wasserspinning-Kurs im Eau-Le, den 
wir dankenswerterweise bei Tim Pielemeier absolvieren durften. Seit Februar 
rollt der Ball dann auch wieder stetig am Walkenfeld. Allerdings entsprechen 
weder die Trainingseinheiten noch die Spiele dem, was wir uns wünschen 
würden. Die Trainingsbeteiligung leidet unter vielen verletzungs- und krank-
heitsbedingten Ausfällen. Dazu kommen das permanent miserable Wetter 
und die nach wie vor unsichere Corona-Lage, die das Miteinander, das uns 
als Mannschaft(en) bzw. Verein auszeichnet, derzeit stark einschränkt. Das 
alles drückt natürlich auch auf die Stimmung. Wenig förderlich waren dann 
auch die teilweise unterirdischen Leistungen in den Testspielen gegen Yunus 
Lemgo (1:3) und FC Exter (0:6). Einzig gegen Lemgo konnte die Mannschaft 
phasenweise ein ordentliches Spiel zeigen (3:3). Bei den vielen Zuschauern, 
die trotz schlechten Wetters zum Platz kamen, kann man sich dafür nur ent-
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TuS  schwierigste Phase der Saison 

schuldigen. Das war nicht das Gesicht, was wir zeigen wollen, und es war weit 
weg von dem Niveau, das wir brauchen werden, um die Klasse zu halten. Es 
ist im Moment die vielleicht schwierigste Phase der gesamten Saison. Wir 
haben gleich zu Beginn die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt ge-
gen u.a. Bega/Humfeld, Lockhausen und SSW. Die Mannschaft muss deshalb 
schnellstmöglich den Schalter umlegen und wieder in die Spur finden. Und 
jetzt das große „Aber“: Ich möchte natürlich nicht zu negativ klingen. Wir 
haben auch im Sommer eine ähnliche Phase gut weggesteckt und waren zum 
Beginn der Saison – für viele überraschend - in der Lage, Mannschaften wie 
Hohenhausen, Ahmsen und über weite Strecken sogar Asemissen Paroli zu 
bieten.
 
Die Mannschaft hat in den letzten Trainingseinheiten sehr konzentriert ge-
arbeitet, wichtige Spieler kommen nach langen Verletzungen wieder zurück, 
die Integration der neuen Spieler ist im vollen Gange und die (noch) A-Ju-
gendlichen, Torben Potthast und Niklas Berge, gewöhnen sich immer mehr 
an den Fußball im Seniorenbereich und zeigen, dass sie zukünftig echte Ver-
stärkungen sein können. Das alles stimmt mich optimistisch, dass wir die Kur-
ve noch rechtzeitig bekommen. Insgesamt sollten wir auch nicht vermessen 
sein, wenn man bedenkt, von wo aus wir im Sommer gestartet sind. 
Ich denke, wir können trotz einiger Enttäuschungen mit der Entwicklung im 
letzten halben Jahr zufrieden sein. Rückschritte und Phasen wie diese, in de-
nen wir in alte Muster zurückfallen, gehören bei so einer jungen Mannschaft 
zur Entwicklung dazu. Ich werbe daher umso mehr für eure Unterstützung 
auch in der Rückserie und hoffe, dass wir gemeinsam den ein oder anderen 
Sieg (mehr) und natürlich den Klassenerhalt feiern dürfen.

Sportliche Grüße,
Alexander Kirsch, Trainer 1. Mannschaft
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TuS Rückblick    

Spielt gern im Tor und diskutiert noch viel lieber mit dem Schiedsrichter 
Marco Prüssner: Yunus Torwart Mohammed Eyigün. 
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TuS Yunus Lemgo

Ein Spiel mit Haken und Ösen und viel Kampf im Mittelfeld. Unten: Brakes 
Christian Martens macht in jeder Situation eine gute Figur.
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TuS   Testspiel vs Yunus

Zeigte wie immer eine gute Leistung und krönte diese mit einem wuchtigen 
Kopfballtor in der ersten Hälfte zum 1:1 Ausgleich: Kapitän Jan Lesmann
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Dirk Pielemeier
Dammstraße 10
32657 Lemgo

Fon:     
Fax:     
Mobil: 

05261 • 217 636
05261 • 217 638
0173 • 90 10 242

Ihr Spezialist für alle Teppiche, Teppichböden und Polstermöbel!

Hol- und Bringservice innerhalb Lemgos kostenlos!

Jetzt auch Gebäudereinigungen!
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TuS Testspiel vs 

Lenkte mit letztem Einsatz diesen Schuss noch an den Pfosten: Chris Bertram.
Yunus Keeper Mohammed E. setzte seinen ganzen Körper ein, um Brakes Pa-
trik Kunze den Ball abzujagen.
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TuS  Yunus Lemgo

Bringt immer wieder geschickt seine Cleverness im Zweikampf ins Spiel: 
Brakes Youngster Niklas Berge vs den spielstarken Yunus-Kapitän
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TuS Trainer Timo Lesmann über die 
Nachdem die erste Mannschaft schon im Januar in die Vorbereitung einge-
stiegen war, meldeten auch wir uns am 01. Februar aus der Winterpause zu-
rück. Zum Start gab es eine Besprechung mit Mannschaft und Vorstandsver-
tretern. Gemeinsam haben wir die Vorstellungen und Ziele für die Rückrunde 
besprochen. Anschließend folgte als Wiedereinstieg ein lockeres Kicken, be-
vor es dann am darauffolgenden Donnerstag mit dem richtigen Training los-
ging. Wie auch schon während der Hinserie trainieren wir weiterhin mit zwei-
ter und dritter Mannschaft gemeinsam. Positiv im Vergleich zur Hinrunde fällt 
dabei auf, dass deutlich mehr Spieler am Training teilnehmen. Das liegt vor 
allem auch daran, dass einige neue Spieler den Weg zum TuS gefunden ha-
ben. Auch wenn diese teilweise noch nicht für die kommenden Pflichtspiele 
zur Verfügung stehen, hilft uns das in Sachen Traningsbeteiligung sehr weiter.
In den zurückliegenden Wochen haben wir zwei Testspiele, sowie ein inter-
nes Trainingsspiel bestritten. Los ging es am 13.02. mit einem Spiel gegen den 
TuS Grastrup/Retzen II. In einem insgesamt fussballerisch wenig ansprechen-
den Spiel setzten wir uns am Ende verdient mit 4:2 durch. Defensiv stellten 
wir uns oft nicht gut an und waren nicht konsequent genug. Offensiv haperte 
es an der Chancenverwertung. Trotzdem war es für uns natürlich ein gutes 
Gefühl als Sieger vom Platz zu gehen, gerade vor dem Hintergrund, dass uns 
das in der gesamten Hinrunde nur einmal vergönnt war. Torschützen waren 
Yannick Hermann, Mikel Schleif, Andreas Helmhold und ich.
In der darauffolgenden Woche veranstalteten wir ein internes Testspiel zwi-
schen zweiter und dritter Mannschaft. Beide Mannschaften konnten sich gut 
verkaufen. Während die dritte Mannschaft vor allem defensiv gefordert war, 
dafür aber ihre wenigen Offensivchancen eiskalt ausnutzte, gelang es uns 
zwar durch teilweise sehr schöne Kombinationen massig Torchancen zu er-
spielen, die wir aber noch deutlich zu oft vergaben. Fussballerisch traten wir 
aber deutlich besser auf als im ersten Spiel. Am Sonntag dem 20.02. stand 
dann das zweite offizielle Testspiel gegen den TuS Wiedensahl-Niedernwöh-
ren II aus Niedersachsen an. Auch wenn der Gegner spielerisch überlegen 
war, stellten wir uns in der ersten Halbzeit defensiv gut an, was im ersten 
Spiel noch unser größtes Problem war. Deshalb ging es mit einem 0:0 in die 
Pause. Problem in diesem Spiel waren der geringe Ballbesitz und damit ver-
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TuS Vorbereitung zur Rückrunde
bunden auch das Fehlen von Offensivaktionen. Das hatte zur Folge, dass wir 
viel hinterherlaufen mussten, was uns am Ende auch konditionell zu schaffen 
gemacht hat. Der Gegner ließ den Ball gut laufen und konnte sich für die viel 
größeren Spielanteile in der zweiten Halbzeit auch mit Toren belohnen. Am 
Ende ging das Spiel mit 0:3 verloren. Auf dem Defensivverhalten in Halbzeit 
eins lässt sich trotzdem aufbauen.
Am 06.03. steht für uns dann das erste Spiel des Jahres und damit auch der 
Rückrunde an. Wir empfangen die Reserve der SG Bentorf/Hohenhausen.
Unser Ziel für die Rückrunde lässt sich einfach beschreiben: Klassenerhalt. 
Wir starten als Tabellenschlusslicht, punktgleich mit dem SV Wüsten II und 
einen Punkt hinter dem TSV Kirchheide II, bei nach jetzigem Stand einem 
Abstiegsplatz. Auch wenn unsere Saison bislang alles andere als optimal lief, 
haben wir also noch alle Chancen und diese gilt es jetzt zu nutzen. Wichtigste 
Grundlage dafür ist, dass wir es schaffen die ständige Kaderknappheit hinter 
uns zu lassen, uns als Mannschaft einzuspielen und uns mannschaftsüber-
greifend gegenseitig zu unterstützen.

Timo Lesmann, optimistischer Trainer der Zwoten
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Jadon kann auch kämpfen

Zahnärztliche Praxis &
Dentallabor

Igor Kimbar

Braker Mitte 44
32657 Lemgo

Fon  052 61 • 87 274
Fax  052 61 • 98 01 99

zapkimbar@gmx.de

Zahnarzt
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TuS Zwote vs Grastrup Retzen

Hier erzielt Yannick das Tor zum 1:1 Ausgleich, sehr zur Freude von Dominik.
Der Grastruper  schreit seine Enttäuschung heraus, denn es war Abseits ....
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TuS Rückblick Zwote 

GERÜSTBAU G
m
bH

GERÜSTBAU G
m
bH

Geschickt umspielt Dominik Schlüter den Grastruper Keeper und passt in den 
Rückraum, in dem der Ball letztlich kümmerlich verhungert ....
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Rückblick Zwote TuS

Zweimal Kapitän Dominik Schlüter: Im Zweikampf setzt er sich fast durch und 
unten verfehlt sein Kopfball nur ganz knapp das gegnerische Tor. Schade!
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vs KirchheideTuS

Der TuS hatte im Mittelfeld dank Sinan ein deutliches Übergewicht. Unten: 
Brakes Keeper Niklas Remmert steht genau wie Florian Silbereisen auf Tat-
toos. Silbereisen hat seine „Ex“ Helene F. auf dem linken Arm verewigt ...
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Zwote vs Grastrup TuS

Sinan wartet auf seinen Einsatz und bereitet sich schon mal mental vor. Un-
ten: Bruder Erkan arbeitet intensiv am Aufbau einer Mädchenmannschaft!
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TuS Alex Kirsch bei der Analyse

Manchmal möchte man Gedanken lesen können! 
Trainer Alex Kirsch analysiert kritisch die Leistung 
seiner Mannschaft im Spiel gegen Yunus Lemgo, 
mit der er nicht zufrieden sein konnte. Aber er wird 
einen Plan im Kopf haben, um die Defizite zu über-
winden ... Erklärtes Saisonziel mit seiner jungen 
Mannschaft: Klassenerhalt!
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TuSTuS Rück- und Ausblick  
„Schwerer Start in der Hinrunde, Rückrunde wird besser…“
Die C und B-Jugend TuS Brake gingen zum Anfang der Saison mit komplett 
neu formierten Teams an den Start.
Entsprechend schwer war der Start in die Hinrunde. Der Blick auf die Rück-
runde lässt aber hoffen…
Für die B-Jugend um Trainer Leon Winter, Co-Trainer Niklas Remmert und 
Betreuer Marco Strate hieß es zu Anfang der Saison, 6 neue Spieler, die meis-
ten vom TBV, in die Mannschaft zu integrieren. Im Laufe der Hinrunde kamen 
noch weitere Spieler dazu.
Entsprechend waren die Ergebnisse zunächst auch nur mäßig. Das die Mann-
schaft sehr viel potenzial hat, war allen klar, sie musste sich aber auch erst 
einspielen. Es dauerte, bis die Spieler ihre Positionen in der Mannschaft ge-
funden hatten. Offensiv war noch sehr viel Luft nach oben.
Zum Abschluss der Hinrunde belegte die B des TuS Brake dann auch nur den 
drittletzten Tabellenplatz.
Einige Nachholspiele stehen coronabedingt noch an. Die letzten 2 Spiele der 
Hinserie 2021 wurden abgesetzt vom FLVW.
Die B ging dann auch früh in die Winterpause und nahm das Training erst in 
der 2. Januarwoche wieder auf. 
Vor dem Start der Rückrunde wurden 2 Testspiele gegen JSG Hücker-Aschen/
Dreyen und VFL Herford geplant, beide bei uns auf Kunstrasen.
In die diesen beiden Spielen zeigte die Mannschaft, dass sie heiß ist auf die 
Rückserie, beide Spiele wurden deutlich gewonnen.
Gegen Hücker-Aschen stand es am Ende 4:1. 2 wunderschöne Tore haben wir 
von Neuzugang Tjake gesehen. Joel und Adrian schossen die anderen beiden 
Tore. In dem Spiel konnte man schon erkennen, dass die Offensive viel stär-
ker geworden ist. Auch das Spiel hinten heraus war viel konzentrierter und 
effektiver als noch in der Hinserie. Kapitän Emin hatte die Mannschaft durch-
gehend im Griff. An der Linie stand bei diesem Spiel Bastian Dürkop, der den 
erkrankten Trainer Leon Winter super vertreten hat. Danke hierfür!!
Er hat einen Top Job gemacht und man sieht, dass auch über die verschiede-
nen Jahrgänge hinaus ein super Verhältnis im Trainerteam der Jugendabtei-
lung herrscht.
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TuSTuS der C- und B- Junioren
Ohne Emin und ein paar anderen Stammspielern ging es dann gegen den VFL 
Herford. Christopher als zweiter Kapitän hatte wenig zu meckern mit seinen 
Mitspielern. Leon stand wieder an der Linie. Auch dieses Spiel wurde klar mit 
4:0 gewonnen. Alper und Adonis, beides Neuzugänge vom TBV, schossen den 
TuS in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. 
Urgestein Leon, seit den Minis beim TuS, machte den Sieg mit 2 super raus 
gespielten Kontertoren dann perfekt. Auch er ist wieder in bester Verfassung. 
Schön war es zu sehen, dass auch, wenn einige Stammspieler fehlten, diese 
durch unsere Ergänzungsspieler ersetzt werden können, ohne dass die Leis-
tung der Mannschaft abfällt. Das lässt uns hoffen, dass die B in der Rückrunde 
nochmal angreift und mit einigen Mannschaften, gegen die man teilweise 
unnötig verloren hat, abrechnet. Vielleicht kann sie auch die ein oder andere 
Mannschaft an der Tabellenspitze ärgern. 
Gut Aufgestellt ist die B allemal mit derzeit 22 Spielern auf dem Zettel. 
Alle Spieler und auch das Trainerteam freuen sich auf die Rückrunde und ge-
ben alles, um zum Saisonende noch etwas höher in der Tabelle zu stehen.

Bei der C-Jugend um Trainer Bastian Dürkop und Co-Trainer Thorsten Schach-
teli lieft es zu Beginn der Saison ähnlich. Die Mannschaft war mit zunächst 
über 25 Spielern in die Saison gestartet. Bei dieser Anzahl ist es natürlich 
schwierig, eine gut eingespielte Mannschaft auf den Platz zu schicken. Nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten wurde es im Verlauf der Hinrunde aber 
besser. Marco Prüßner stieß dann im Verlauf noch als Trainer hinzu, um sich 
bei den Trainings speziell um die Fitness der Spieler zu kümmern. Nach der 
Hinrunde belegte die TuS Brake C-Jugend dann auch den 9. von 14 Plätzen.
Nach der Winterpause wurden 3 Testspiele geplant. Einmal wurde gegen JSG 
Hügelland gespielt, zweimal gegen JSG Donop/Voßheide/Dörentrup.
Alle Spiele bei uns auf Kunstrasen.
Das Spiel gegen Hügelland wurde zunächst 0:3 verloren. Aber hier konnte 
man schon eine Leistungssteigerung erkennen. Ein Testspiel zu Beginn der 
Saison wurde noch viel deutlicher verloren.

Das erste Spiel gegen JSG Donop/Voßheide/Dörentrup sah dann schon an-
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TuSTuS C- und B- Junioren
ders aus. Man gewann hier 3:1 gegen gut mitspielende Gegner. Stürmer Colin 
machte in der ersten Halbzeit den Startschuss, Aussenstürmer Henry machte 
dann mit 2 weiteren Buden aus dem Spiel heraus den Sieg perfekt.
Trainer der Gegner, Ralf Reineking, war nach dem Spiel etwas angefressen 
und wollte Revanche. Die sollte er bekommen. Nach dem Spiel verabredete 
man sich direkt eine Woche später zu einer Neuauflage des Spiels. Man kennt 
sich ja schon lange.

In diesem Spiel war Kapitän Lorenz wieder mit an Bord. Und er zauberte mal 
direkt 4!!! Buden aus dem Ärmel. Das Spiel war wunderschön anzusehen. 
Bastian brauchte nicht viel einwirken, das Spiel lief von selbst und man ge-
wann hochverdient 4:0…. Revanche geglückt 😊.

Dass sich die C-Jugend im Lauf der Hinserie und in den Testspielen immer 
besser eingespielt hat, lässt hoffen, dass auch diese Mannschaft am Ende der 
Serie noch ein paar Plätze nach oben wandert. Lasst die Spiele beginnen…“ 
Die Mannschaften und die Trainer freuen sich riesig auf die kommenden 
Spiele in der Serie und hoffen auf viele Zuschauer, die unsere Mannschaften 
lautstark unterstützen. Eine Kostprobe davon gab es bereits bei den Testspie-
len mit teilweise über 50 Zuschauern.

Bei allen Spielen der C und B war auch durchgehend der Verkaufsstand ge-
öffnet. Der Kaffee lief im Strömen und andere Getränke wurden gut verkauft. 
Auch der Grill wurde von einigen Zuschauern gut angenommen. Wenn hier 
ein Konzept für den Verkauf bei Jugendspielen aufgestellt wird, 
lassen sich durchaus einige Euros verdienen.

Vielen Dank an Matthias Bödecker für die vielen tollen Fotos. Man sieht sich 
am Platz… „Zitat: “Beim TuS wird es nie langweilig…!!!“

Marco Strate

Fotos der B- und C- Jugendspiele von Matthias Bödeker
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TuS B-Jugend vs
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TuSTuS Hücker- Aschen
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TuS B-Jugend
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TuS B-Jugend 
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TuS C-Jugend
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TuS C-Jugend
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TuS C- Jugend vs
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TuS Donop- Voßheide
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TuS C- Jugend vs Donop- Voßheide



39

TuS  Jahreshauptversammlung
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TuS Kapitän Jan Lesmann
Nachdem wir die Hinrunde auf dem 13. Tabellenplatz beendet haben und 
uns das Weihnachtessen zusammen mit unseren Familien schmecken ließen, 
hieß es ab dem 15. Januar wieder aktiv zu werden, um uns optimal auf die 
Rückrunde vorzubereiten. Zu Beginn der Rückrundenvorbereitung standen, 
ähnlich wie im Sommer, Leistungstests und Prophylaxe zusammen mit dem 
Team rund um Niels Pfannenschmidt auf der Agenda.
 
Das zweitägige Programm war geprägt von Kraft- und Koordinationsübungen, 
aber auch von abwechslungsreichen Teamspielen. Bei den Koordinations-
übungen lieferten besonders die Pieper-Brüder einmal mehr atemberauben-
de Leistungen, die die ganze Mannschaft staunen ließen. Zum Abschluss des 
ersten Tages stand nach verschiedensten Stationen der Shuttle-Run-Test auf 
dem Programm, welcher uns die letzte Luft raubte und Verbesserungspoten-
zial im Bereich der Kondition erkennen ließ.
                                                                                                                                                              
Nach Auswertung der Ergebnisse aus den Tests vom ersten Tag zeigten uns 
die Trainer am Folgetag Möglichkeiten auf, um z.B. Verletzungen im weiteren 
Verlauf der Saison vorzubeugen.

Als weiteres Highlight der Vorbereitung konnten wir ebenfalls wieder am 
Aquaspinning-Kurs im Eaule unter der Leitung von Tim Pielemeier teilneh-
men. Ein Großteil der Mannschaft trat im Schwimmbecken in die Pedale, 
während andere in Bud Spencer Manier ihre Bahnen zogen. 
 
Den Hauptteil der Vorbereitung bildeten unter der Woche Trainingseinheiten 
auf dem Platz, aber auch Konditionseinheiten am Wall. Natürlich durfte auch 
die Bike-and-Run-Einheit nicht fehlen, in der wir bei „besten“ Wetterbedin-
gungen die Landschaft zwischen Brake und Voßheide erkundeten. 
                                 
Neben den zahlreichen Trainingseinheiten standen selbstverständlich auch 
Testspiele auf dem Plan. Unsere Gegner hießen TBV Lemgo, Yunus Lemgo 
und FC Exter. Leider konnten wir in keiner der drei Partien unsere Bestleis-
tung abrufen und somit auch keine Begegnung für uns entscheiden.  
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TuS berichtet
Nun gilt es, die passenden Lehren zu ziehen und eine Reaktion in den Pflicht-
spielen zu zeigen,      denn gerade zu Beginn der Saison stehen für uns wich-
tige Spiele gegen direkte Konkurrenten an.    Das Ziel der Mannschaft bleibt 
dasselbe, möglichst schnell wollen wir den Klassenerhalt in der Kreisliga A 
sichern.
  
In den letzten Trainingseinheiten vor Beginn der Rückrunde heißt es jetzt 
noch einmal, alles zu geben, um an die größtenteils guten Leistungen aus der 
Hinrunde anzuknüpfen.
 

Jan Lesmann, Kapitän der 1. Mannschaft und Extremschwimmer
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TuS Torjäger 
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2 x in 
Lemgo!

Fahrschule Helmut Kollak
Braker Mitte 19 & Breite Str. 58

32657 Lemgo
Mobil 0179 777 5510

www.fahrschule-kollak.de

Richard Hefle
Jörn Pieper
Dominik Schlüter
Andre Kirsch
Nico Dörmann
Berkay Ersavas

7
5
5
3
3
3
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TuS Tabelle Kreisliga A
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TuS Senioren-Patenschaften

Auch in der neuen Saison am Ball bleiben und sich weiterhin für die Fussbal-
ler der Ersten engagieren, darauf hofft nun Stefan Pieper. Weglaufen lohnt 
sich nicht, der hat verdammt lange Beine ......

Stefan Pieper

Handball grüßt Fußball!  Jens Begemann

U.Kaufmann

Jörn, Sören
Lisbeth Pieper

Glück Auf

Banu K.

Rotti Michael

Detlev & Waltraud
S 04

Lennart & Leonie

großer und
kleiner Lullu

R. Menze

Bayern Rüdi

 

Susanne Pieper

Dirk Weege

Roland
& Birgit

Britta K.

Kaan K.

Winni         Pipe         Günter                  

Schwutzi
Glück Auf

Held

Ulli & Ulrike

S. Zeise

Peter Mellies

Rolf D.

Ivonne 
& Mirko

Sven Jösting

Harald K.

Walter
Pipe

Sylvia & Gordon

Mosi Heizoel Dirk Detering

Flosse

Dirk P.

Earl

DJ
Paul Smith

Ivonne

Michael Berge

Winni
Günter

Holger & Renate

Claudine P.

Inge W.

Stadion-
sprecher

Paul

Mirko

Opa Markus

W.Berger
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