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Schloss Cup 2022 

 

Hallo Fußballfreunde! 
Der TuS Brake in Lippe e.V. veranstaltet sein Jugendsportfest *Schloss Cup 2022* 
vom 23. – 26.06.2022 auf dem neuen Kunstrasenplatz der „TuS Arena“ für Bambinis, Minikicker, 
F-, E- und D-Junioren. Auftaktspiele der C- und B- Junioren am Donnerstag, das traditionelle 
Hobbyturnier für Hobby und Betriebsmannschaften am Freitag und die Einlage Spiele der C- und 
A- Junioren am Samstag. 
 

Die Inhalte und das Rahmenprogramm werden jeweils an die aktuellen Corona – Rahmenrichtlinien angepasst. 
 

Auftaktspiel, C – Jugend:     Donnerstag, 23.06.2022         17:00 Uhr 
(C-Jugendspiel: TuS Brake - vs. - JSG Donop-Voßheide/Dörentrup) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auftaktspiel, B – Jugend:     Donnerstag, 23.06.2022         19:00 Uhr 
(B-Jugendspiel: TuS Brake – vs. – JSG Humfeld/Dörentrup/Barntrup/Donop-Voßheide 1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hobbyturnier:      Freitag, 24.06.2022         17:00 Uhr 
(Teams: TuS Erfolgstrainer, FC Bollerwagen, Team GBL, Dritte Halbzeit, 1. Kompanie und 5. Kompanie) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Festival, Bambini:      Samstag, 25.06.2022         10:00 Uhr 
(„gespielt wird nach den Prinzipien der Fair-Play-Liga“) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Festival, Mini-Kicker:     Samstag, 25.06.2022         10:00 Uhr 
(„gespielt wird nach den Prinzipien der Fair-Play-Liga“) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Turnier, D-Jugend:      Samstag, 25.06.2022         14:00 Uhr 
(D-Jugendturnier: TuS Brake, SpVg Hagen Hardissen, FC Donop/Voßheide, TBV Lemgo II und SV Werl Aspe) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einlagespiel, C – Jugend:     Samstag, 25.06.2022         17:00 Uhr 
(C-Jugendspiel: TuS Brake – vs. – VFL Herford) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einlagespiel, A – Jugend:     Samstag,  25.06.2022          19:00Uhr 
(A-Jugendspiel: TuS Brake – vs. – JSG Barntrup/Donop-Voßheide/Dörentrup) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Festival, F-Jugend:      Sonntag, 26.06.2022         10:00 Uhr 
(„gespielt wird nach den Prinzipien der Fair-Play-Liga“) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Turnier, E-Jugend:      Sonntag, 26.06.2022         12:00 Uhr 
(E1-Jugendturnier: TuS Brake E1, SV Werl Aspe E1, Entrup/Lüerdissen E1 und SC Rinteln E1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Turnier, E2-Jugend:      Sonntag, 26.06.2022         12:00 Uhr 
(E2-Jugendturnier: TuS Brake, SV Wüsten, FC Donop-Voßheide, JSG Bexterhagen/Lockhausen und Ba/Lü/Ta/We) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommt mit euren Mannschaftskameraden, Trainern und Betreuern nach Brake / Lippe. 
Vergesst nicht eure Eltern, Verwandte und Freunde, denn die wollen auch mal sehen, wie schon die 
Kleinsten mit dem Ball am Fuß umgehen können. 
 

Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt. 
 

Turnierleitung: TuS Brake in Lippe e.V. 
 

”TuS Arena (Kunstrasenplatz) Brake” 
 

Mail: tusbrake-turnier@gmx.de 

TuS Brake in Lippe e.V. 
Jugendfußball 

HHHeeeyyy,,,   wwwaaasss   gggeeehhhttt   aaabbb,,,   wwwiiirrr   ssspppiiieeellleeennn   uuummm   dddeeennn   CCCuuuppp………...   
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GrußwortTuS

Liebe Fußballfreundinnen,
liebe Fußballfreunde,

ein herzliches Willkommen allen fußballbegeisterten Kids mit ihren Trainern, 
Betreuern und den vielen Fußballfans, hier in der neuen TuS Arena am Bra-
ker Walkenfeld. Auf dem modernen Kunstrasenplatz, der den Tennenplatz 
(Asche) endlich abgelöst hat, werden erstmals die Fußballspiele ausgetragen.

Unser Jugendsportfest, der Braker Schloss Cup kann nun endlich wieder statt-
finden. Die Tradition dieses Events, kann und darf nach mehrjähriger Corona 
Zwangspause fortgesetzt werden. Darauf freuen wir uns alle, ganz besonders 
die vielen Kinder und Jugendlichen, für die diese Veranstaltung vor über 10 
Jahren von dem damaligen Jugendvorstand ins Leben gerufen wurde. 

Es werden Festivals stattfinden, wie die Turniere bei den Minikickern und F–
Junioren heute genannt werden und sehr gut bei den Kindern ankommen, 
Turniere für die E- und D-Junioren, sowie Spiele für die Großfeldmannschaf-
ten der C- bis A-Junioren. So ein Sportfest lebt von der Teilnahme vieler 
Mannschaften der hauptsächlich umliegenden Vereine, die gerne nach Brake 
kommen und mit ihren Kindern und Jugendlichen diese Veranstaltung bele-
ben. Der Schloss Cup wird von vielen Mannschaften als Saisonabschluss ge-
nutzt oder aber als Einstimmung für die anstehende Saison mit den neuen 
Jahrgängen.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Jugendvorstand und der 
gesamten Fußballabteilung für den unermüdlichen Einsatz der vielen ehren-
amtlichen Helfer vor und hinter den Kulissen bedanken, ohne die eine solche 
Veranstaltung nicht auf die Beine zu stellen wäre. Ein großer Dank auch an 
die Sponsoren für ihre Unterstützung und bei allen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass es dieses wunderbare ticker - Sonderheft anlässlich unseres Braker 
Schloss Cup überhaupt geben konnte. Vielen Dank an alle.
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TuS noch ein Wort
Allen Kindern und Jugendlichen mit ihren Trainern, Betreuern, Eltern, Ver-
wandten und allen Zuschauern und Fans wünsche ich spannende und tor-
reiche Spiele, eine gute Unterhaltung und natürlich, dass der Spaß und der 
Fair-Play Gedanke trotz der sportlichen Konkurrenz der Teams immer im Vor-
dergrund steht.

Mit sportlichen Grüßen, Andreas Sander
für den Jugendvorstand des TuS Brake in Lippe e.V.

 

Gordon Webel, Andreas Sander, hier im Bild, und der gesamte Jugendvor-
stand des TuS Brake, organisieren den Schloß Cup in Lemgo Brake. Alle zu-
sammen investieren seit Jahren viel Zeit und Herzblut in die Organisation 
dieses Events und machen es dadurch zu einem wichtigen Bestandteil der 
Jugendarbeit in Lippe.
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TuS  Weiter geht es auf
Es ist immer viel los auf dem Walkenfeld: Viele Braker Kinder und Jugend-
liche treffen sich dort nachmittags regelmäßig zum Fußballspielen - immer 
mit ausgebildeten Trainerinnen und Trainern und engagierten Betreuern, Die 
Fußballabteilung des TuS Brake bietet  viele Aktionen und Erlebnisse für die 
Kinder und Jugendliche. Es herrscht immer viel Freude und Spaß beim Fuß-
ball-Spielen – egal ob während des Trainings oder bei Spielen gegen andere 
Mannschaften. Für  Begegnungen mit auswärtigen Mannschaften steht sogar 
ein eigener Bulli zur Verfügung.  T-Shirts für alle, Sporttaschen für alle, ein-
heitliche Regenjacken  und andere Aufmerksamkeiten erhöhen das Gemein-
schaftsgefühl. Der Förderverein Jugendfußball ermöglicht manches. Großen 
Spaß machen die Fußballturniere, für die Kleinsten noch im freien Spielen, 
manchmal sind es schon Großereignisse wie der „Schloss-Cup“ mit  bis zu 40 
Vereine aus Nah und Fern.
Es gibt viele Ehrenamtliche, die all dies organisieren und die die hervorragen-
den Rahmenbedingungen dafür schaffen. Es gibt eine der besten Sportanla-
gen weit und breit mit dem Sporthaus auf dem Walkenfeld, dem Rasenplatz 
und vor allem mit der noch recht neuen Kunstrasen-Sportanlage. 
Mehr als 200 Braker Kinder nutzen diese Angebote  regelmäßig. Sie sind in 
11 Mannschaften nach Jahrgangsstufen organisiert. 31 Betreuer und Betreu-
erinnen sind für sie da. In jüngerer Vergangenheit haben sechs Betreuer den 
Trainerschein und vier den gesonderten Kinder-Trainer-Schein erworben.
Die Trainer und Betreuer verstehen sich als Team. Sie wollen jedes einzelne 
Kind stärken – sportlich, aber auch darüber hinaus.. Wichtig und erfreulich 
ist, dass immer viele Eltern ihre Kinder und den Verein aktiv unterstützen. 
Fahrdienste gehören oft dazu, aber beispielsweise auch Kuchen backen zur 
Bewirtung bei einem Turnier. Die Hauptsache ist, dass die Eltern sich inter-
essieren, sich von den Sporterlebnissen erzählen lassen und ab und zu zugu-
cken.  Je jünger die Kinder, desto wichtige ist das. 
Im Spielen erlernen die Kinder und Jugendlichen Fairplay, Toleranz, Team-
geist, Verlässlichkeit und Engagement. Das ist nicht nur im Sport wichtig. Man 
kann sagen: Die Kinder, die in Brake im TuS aktiv sind, lernen auch für andere 
Bereiche ihres Lebens sehr viel. 
Hiermit wird in Grundzügen die Arbeit der Braker Jugendabteilung beschrie-
ben. Ihr Leiter, Gordon Webel, weiß, es gibt dabei nicht nur Erfolge, es gibt 
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TuS  dem Braker Weg 
vielleicht auch mal Frust auf schwierigen Umwegen, aber wenn die Kinder 
dann immer wieder große Freude haben und fußballerische Fortschritte ma-
chen, dann hat sich jedes Engagement gelohnt. 
Das Fundament des  „Braker Weges“ ist damit beschrieben. Auf dieser en-
gagierten Jugendarbeit fußt die gesamte Fußballabteilung – bis zu den Seni-
orenmannschaften. Toll ist es, wenn Seniorenspieler gleichzeitig Trainer und 
Betreuer von Jugendmannschaften sind.  Zum „Braker Weg“ gehört dann 
auch, dass immer mehr Jugendspieler nach Kräften unterstützt werden, um 
in die Seniorenmannschaften hineinzuwachsen. Deshalb ist der TuS Brake 
nicht darauf angewiesen, Spieler mit Belohnungen in der Umgebung abzu-
werben. Wer in Brake Fußball spielt, will auf diesem Weg in der Gemeinschaft 
und aus eigener Kraft etwas erreichen. Alle wissen: Die Gemeinschaft bringt 
Freude, besonders beim Fußball in Brake.

Rolf Eickmeier

Neulich im Supermarkt

Gut, dass es in Brake den Sportverein gibt. Für  meine Kinder ist es wirklich 
prima, dass sie regelmäßig dort mitmachen können. Beide haben viel Spaß 
beim Fußball.
Tatsächlich? Wie alt sind die Kinder jetzt?
7 und 11. Der Große spielt bei den E-Junioren, immer montags und mitt-
wochs. Oft haben sie Turniere oder Spiele und unternehmen auch mal was. 
Vom Verein haben sie auch schon einheitliche Sporttaschen und sogar eine 
einheitliche Regenjacke gekriegt. Da sind sie natürlich ganz stolz, wenn sie 
damit losziehen. Wenn sie mal für Spiele in andere Orte fahren müssen, ha-
ben sie dafür einen vereinseigenen Bulli. Besser geht’s nicht.
Und deine Kleine? Spielt die auch Fußball?
Ja, bei den F-Jugendlichen. Die wollte unbedingt. Wahrscheinlich will sie das, 
weil es ihr älterer Bruder macht. Dabei  habe ich erfahren, dass Mädchen 
und Jungen zusammen Fußball spielen können bis sie 15 sind.  Später gibt es 
Mädchen- und Frauenmannschaften, z.B. in Donop/Voßheide. Übrigens, die 
Mädchen lernen sich ganz schön durchzusetzen dabei.
Ich glaube, ich gehe mit meinen Beiden auch mal zum Walkenfeld. Mal gu-
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TuS Im Supermarkt    
cken. Vielleicht haben die ja auch Lust mitzumachen. Gibt es eigentlich nur 
Fußball in Brake?
Nein, nein, die Kinder können in der Halle an der Grundschule auch mit dem 
Handballspielen beginnen. Aber Fußball ist schon toll. In der Jugendabtei-
lung ist immer was los. Die Sportplätze auf dem Walkenfeld sind einfach klas-
se. Training ist manchmal auf dem Rasenplatz, aber das Beste ist der neue 
Kunstrasenplatz. Das macht den Kindern wirklich großen Spaß, wenn sie dort 
spielen können. Da gibt’s beim Spielen oder danach auch was zu trinken und 
manchmal sogar Pommes.
Ja, ich weiß, unsere Nachbarn gehen sonntags manchmal da hin. Dann sind 
ja die Fußballspiele der Großen und man kann wohl immer Bratwurst und 
Pommes kriegen, auch alle möglichen Getränke oder Kaffee. Nicht schlecht. 
Mein Mann wollte uns sowieso schon mal dort hin schleppen.
Ich glaube, für die Kinder ist es wirklich ganz wichtig, dass sie im Verein Sport 
machen. Meine und auch ihre Freunde aus der Nachbarschaft  können´s 
kaum erwarten, dass Training ist . Dann gehen die Hausaufgaben auch viel 
schneller. Wenn man sich ein wenig interessiert, erzählen sie dann auch, was 
sie geübt haben oder was ihnen besonders gut gelungen ist, am besten ein 
Tor. Das Größte ist natürlich, wenn der Trainer sie gelobt hat.
Können meine Kinder denn einfach so dazukommen? Ich weiß nicht, ob 
sich meine das trauen.
Ach, unser Junge war auch erst etwas schüchtern. Aber das war nach dem 
ersten Mal sofort weg. Es sind ja auch aus der Klasse welche dabei, mit denen 
er sich sowieso gut versteht.
In der F-Jugend, wo meine Kleine mitmacht,  haben sie am Anfang noch 
nicht in Mannschaften gespielt, wie man es kennt. Die haben in kleinen 
Gruppen wie wild auf kleine Tore gespielt. Es gab mehrere Gruppen und, ich 
glaube, drei kleine Tore. Jeder hat dann auch mal ein Tor geschossen oder 
auch mehrere. Und das ist ja dann ganz toll.

Am besten gehen wir am nächsten Mittwoch alle zusammen zum Walkenfeld.

Rolf Eickmeier, kauft auch mal ein
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TuS Förderverein
Endlich können wir uns als „Förderverein TuS Brake Jugendfußball“ auch mal 
wieder „persönlich“ auf einem Event wie dem Schloßcup präsentieren. Lange 
Zeit konnten wir ja jetzt coronabedingt keine Veranstaltungen machen. Das 
heißt aber nicht, dass wir in dieser Zeit untätig waren. 

Gerade in der Coronazeit konnten wir doch einige schöne Aktionen für die 
Kinder und Jugendlichen unterstützen, von denen dann auch alle profitier-
ten. Angefangen hat es mit der „Rucksack und Sporttaschen- Aktion“. Jedes 
Kind konnte für einen kleinen Selbstkostenbeitrag einen tollen Sportrucksack 
oder -tasche bestellen. 

Die Aktion wurde dankend angenommen, sodass weit über 100 Taschen mit 
dem TuS Logo beflockt werden mussten. Da im Herbst 2020 kaum Training 
stattfand, oder man sich nicht treffen durfte, beschloß der Jugendvorstand, 
dass es wenigstens eine Kleinigkeit in Form eines T-Shirts zu Weihnachten ge-
ben sollte. Auch hierzu hat der Förderverein seinen Obulus beigetragen, und 
so wurden viele bunte Weihnachtspäckchen gepackt, die von den Trainern an 
die Kinder übergeben wurden.
 
Als dann im nächsten Jahr feststand, dass auch 2021 die Hallensaison coro-
nabedingt ausfällt und das Training für alle Mannschaften weiterhin draussen 
auf dem Kunstrasenplatz stattfindet, hatte der Jugendvorstand die Idee, jedes 
Kinder mit dem passenden Outfit für Regen, Wind und Graupel auszustatten. 
Einige Sponsoren, darunter auch wir vom Förderverein, erklärten sich dann 
auch gerne bereit, diese sinnvolle Aktion zu unterstützen. Und so wurden die 
tollen Allwetterjacken von ERIMA bestellt.

Dann haben wir 2020 zwei wichtige Neuverpflichtungen für den großen TuS 
bestellt. Obwohl es keine zahlenden Mitglieder sind, haben die kleinen grü-
nen Männchen, die am Aufgang zum Kunstrasenplatz aufgestellt wurden, die 
wichtigste Aufgabe am Platz. Sie sollen alle Verkehrsteilnehmer am Walken-
feld darauf aufmerksam machen, dass spielende Kinder die Fahrbahn über-
queren. Leider wurden den beiden Männchen schon nach kurzer Zeit der 
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TuS  Förderverein aktiv 
Plastikkopf von irgendwelchen dummen Idioten abgetreten. Aber es wurde 
schnell für Ersatz gesorgt. Die neuen Männchen wurden mit Beton ausge-
gossen, so dass jeder, der versucht sie zu beschädigen, selber mit Blessuren 
rechnen muss.

Wir danken allen Mitgliedern, die solche Aktionen wie oben beschrieben, mit 
ihren Beiträgen erst möglich machen. Ihr könnt gewiss sein, dass die Freude 
der Kinder total groß war. Wir hoffen, dass wir einige neue Mitglieder für un-
seren Förderverein begeistern können. Mit einem Mindestbeitrag von 12 € 
im Jahr können wir alle zusammen viel bewirken, und viele Kinderaugen zum 
Leuchten bringen!

                                                                                 Für den Vorstand, Sylvia Webel



11

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 Förderverein 

Sicherungsmaßnahmen für die Kids. Unten: Die vier Damen nicht am Grill, 
sondern im Einsatz für die Kids vom TuS. Ihr seid super!!!
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TuS Ben trainiert auch bei Regen
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TuS C- Jugend  
Das diesjährige Auftaktspiel des Schloss- Cups bestreiten die TuS C- Jugend 
und der FC Donop- Voßheide. Spielbeginn am Donnerstag, 23.06.2022 um 
17:00 Uhr in der TuS Arena. Und bereits am Samstag um 17:00 Uhr folgt der 
zweite Einsatz der Mannschaft gegen das Team vom VfL Herford.

Die C- Jugend umfasste teilweise einen Kader von 30 Jugendlichen. Aufgrund 
von Verletzungen und anderen Unwägbarkeiten reduzierte sich der Kader 
im Laufe der vergangenen Saison auf ein Maß, das allen Jugendlichen ge-
recht wurde. Die Saison verlief in der Hinrunde nicht zufriedenstellend. Je-
doch konnte das Ruder in der Rückrunde herumgerissen werden, sodass am 
Ende ein 8. Platz in der Kreisliga A heraussprang.  Zufrieden sind wir auch mit 
der Trainingssituation, da wir aufgrund unseres Kunstrasenplatzes nicht vom 
Wetter abhängig sind und ganzjährig trainieren können.

Deshalb freuen wir uns auf diesen Saisonabschluß direkt vor den Sommer-
ferien.
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TuS C- Jugend

Erfreulicherweise spielen immer mehr Mädchen Fußball; in der C- Jugend 
zusammen bzw. gegen die Jungs. Da hat Thorge schon viel Arbeit, sich 
durchzusetzen...
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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 C- Jugend

Begeistert immer wieder, wie er mit dem Ball umgehen kann: 
Justin, Mittelfeldmotor und Antreiber..
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TuS B- Jugend  blickt auf die neue Saison
Positiv kann man herausheben, dass fast alle Spieler am Ball bleiben und wei-
termachen in der neuen Saison. 5 Spieler Jahrgang 2005 werden in die A-
Jugend entlassen. 12 Spieler aus 2006 machen in der B-Jugend weiter. 
7 Spieler Jahrgang 2007 aus der C-Jugend werden zur Mannschaft stoßen. 
Es gab auch schon die nächsten Neuanmeldungen, sodass wir hoffen, mit 
einem breiten Kader in die neue Saison starten zu können. 
Das Training in der neuen Konstellation hat bereits begonnen, ein Testspiel 
gegen JSG Extertal/Almena und das Auftaktspiel zum Schloss Cup 2022 gegen 
JSG Dörentrup/Donop/Vossheide sind unter Dach und Fach. Spielbeginn am 
23.06.2022 um 19:00 Uhr in der TuS- Arena! 

Die Mannschaft und die Trainer sind froh, dass danach erstmal Ferien sind 
und sich alle etwas ausruhen können. Alle zusammen sind aber schon heiß 
auf die neue Serie. Wir hoffen auf viele Zuschauer, die unsere Mannschaft 
lautstark unterstützen.

TuS- Brake B-Jugend, Marco Strate
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B- Jugend TuS

Immer schön den Kopf oben und den Blick für den Mitspieler haben, das 
will der Trainer sehen: Hier demonstriert von Christopher.
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B- JugendTuS

Weiß genau, wie man den Ball behaupten kann: B- Jugend Kapitän Emin.
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Spaß auf dem SportplatzTuS
Die erste Jahreshälfte neigt sich dem Ende und wir blicken auf viele großarti-
ge Momente zurück. Als Osterspecial haben die kleinen Abenteurer in meh-
reren Minispielen Teile einer Schatzkarte erbeutet, um diese Stück für Stück 
zusammenzusetzten und den großen Schatz zu bergen. Im Anschluss wurde 
der Erfolg mit Pommes und Bratwurst gefeiert und wer wollte, durfte das 
Runde noch ins Eckige befördern.
Im Laufe des Jahres hat der TUS Brake drei Festivals für Bambinis und G-
Junioren ausgetragen und ein weiteres Festival fand auswärts statt. Bei al-
len Festivals wurde nach der neuen Spielvariante mit drei Feldspielern pro 
Mannschaft gespielt. Es gibt keinen Torwart, denn alle sollen Tore schießen 
und auch sonst werden nur sehr wenige Spielregeln vorgegeben. Das Resul-
tat ist ein riesiger Spielspaß für die Kleinen und ein entspannter Job für die 
Trainer und Betreuer. Die Kinder handeln im Spiel eigenständig, organisieren 
sich und treffen selbst Entscheidungen. Rollt der Ball ins Aus, dann wissen die 
unter sich. Als Trainer versucht man sich bewusst zurückzunehmen und die 
Kinder spielen zu lassen, denn es möchte keiner ständig Kommandos vom 
Spielfeldrand zugebrüllt bekommen. 
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TuS Spiel und Spaß bei den Kleinsten

Am Ende eines jeden Festivals hat jeder mindestens 
ein Tor geschossen, ein Spiel gewonnen und zum 
Dank auch noch ein kleines Geschenk erhalten. Vie-
le haben sich nach dem offiziellen Ende noch etwas 
Zeit für Bratwurst, Pommes oder eine andere Lecke-
rei genommen und einige Kinder hatten nach einer 
kleinen Stärkung ein eigenes kleines Turnier gestar-
tet. Jeder der dieses Treiben beobachtet erkennt die 
Freude, den Ehrgeiz und Leidenschaft in den Gesich-
tern der Kinder. 
Wir freuen uns schon auf die nächsten Festivals und 
tun weiterhin unser Bestes um den Kindern den 
Spaß am Sport im Allgemeinen, aber auch insbeson-
dere am Fußball zu vermitteln.

Andreas Janott

Mael (links) und Kylian hal-
ten brüderlich zusammen.



26 

TuSTuS G- Jugend   

Eine typische Spielszene bei den G- Jugendlichen: Der Ball 
wird einfach ungern hergegeben..., weiß auch der Felix.
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TuSTuS  G- Jugend

Erik, links im Bild, kann schon 
sehr gut mit dem Ball umge-
hen...
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TuSTuS D- Jugend
Die Saison begann für unser Team überraschend gut, sodass wir von der Be-
zieksliga träumen konnten. Hat leider nicht geklappt, ist aber nicht schlimm. 
Die Entwicklung unserer Mannschaft ist trotzdem sehr, sehr positiv. Wir wer-
den auch in den Sommerferien trainieren und auch an diversen Turnieren 
teilnehmen.

Der Großteil der Mannschaft wird altersbedingt zusammen bleiben, sodass 
wir in der kommenden Saison den eingeschlagenen Weg fortsetzen können.  
Integriert werden die Kids, die aus der E- Jugend zu uns stoßen werden. Dar-
über hinaus gibt es ein Ferienprogramm mit Training durch einen ehemaligen 
Bundesligafussballer, den Besuch der Zoom Erlebniswelt und des Maximilian 
Parks in Hamm, sowie bei gutem Wetter ein Besuch im EauLe in Lemgo.

Beim Schloß Cup spielen wir ein Turnier mit folgenden Mannschaften: SpVg 
Hagen- Hardissen; FC Donop Voßheide; TBV Lemgo II; SV Werl Aspe und na-
türlich TuS Brake. Wir freuen uns über viele Zuschauer. Turnierbeginn am 
Samstag, 25.06.2022 ab 14:00 Uhr in der TuS Arena.
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TuS D- Jugend 

Manchmal sind lange Beine von gro-
ßem Vorteil. Darüber freut sich in die-
ser Szene Brakes Micah. 
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TuSTuS D- Jugend

Danny, Kapitän der D- Jugend, 
gibt wieder alles für sein Team!
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TuS A- Jugend
Es macht unheimlich viel Freude, der TuS A- Jugend zuzuschauen. Die Jungs 
spielen einen prima Ball, sind dazu kampf- und laufstark. Einige haben bereits 
diverse Einsätze bei den Senioren absolviert und wussten auch dort zu über-
zeugen. Auch für die kommende Saison werden Spieler für die Senioren frei-
gemacht, um sie so behutsam an die neuen Aufgaben heran zu führen. Die 
Weitsicht der Trainer Andreas und Erkan und des gesamten Jugendvorstands 
sind der Garant dafür, dass dies auch klappen wird.

Sie werden ganz sicher dazu beitragen, das spielerische Niveau und damit 
die Zukunft des TuS nach vorn zu bringen. Der eingeschlagene Braker Weg 
wird dadurch konsequent weitergegangen. Ihr Können zeigen die Spieler in 
ihrem Einladungsspiel am Samstag, den 25.06.2022 um 19:00 Uhr gegen die 
Vertretung des FC Donop- Voßheide. Also ein echtes Lokalderby ..., das mit 
Sicherheit viele Zuschauende verdient hat!

Die Jungs würden sich sicherlich darüber sehr freuen! Also bis dann.
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TuS A- Jugend 

Führungsspieler in der A- Jugend 
und auch schon fester Bestandteil in 
der 1. Seniorenmannschaft: Niklas 
Berge.
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TuS A- Jugend

Zeigt immer wieder sein spielerisches Potential, sowohl 
bei der A- Jugend als auch bei den Senioren: Joel Poop
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TuS F- Jugend
Hallo zusammen,

wir freuen uns sehr über die Sonderausgabe des tickers und möchten diese 
Chance nutzen, um uns kurz vorzustellen.
Wir sind die F1 Jugend, drei junge Trainer Fynn Dario Mannel (17), Dominik 
Sander (18), Daniel Berendes (30) und nicht zu vergessen 25 Kids, sowohl 
Mädchen und Jungs aus dem Jahrgang 2013. Die Mannschaft ist ordentlich 
gewachsen. Angefangen haben wir mit 15 Kindern und innerhalb kürzester 
Zeit durften wir viele Neuzugänge begrüßen. Das freut uns sehr!
Unser Training soll Spaß machen. Dabei achten wir vor allem auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder, aber auch die der Mannschaft. Von 
spielerischen Aufwärmübungen bis zur taktischen Vorbereitung auf unsere 
Turniere, nach dem neuen DFB Modell, ist alles dabei. Ebenfalls bieten wir 
in verschiedenen Abständen ein gezieltes Torwarttraining an. Bei uns kommt 
keiner zu kurz. Auch wir bilden uns fort, dazu gehört die Trainer C-Lizenz und 
das Kindertrainerzertifikat des DFB´s. Nach dem wir in der letzten Saison 
an der Pilotphase des DFB´s teilgenommen haben, werden wir kommende 
Saison mit dem jetzigen Jahrgang in die E-Jugend wechseln. Dort findet das 
neue DFB Modell nicht mehr statt. 

Wann trainieren wir?
- Immer Dienstag und Donnerstags von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr auf 
dem Kunstrasen der TuS- Arena. 

Wie organisieren wir uns?
- Unsere interne Organisation läuft über die SpielerPlus App. Dort stel-
len wir Termine und andere wichtige Infos ein.

Ist ein Probetraining möglich?
- Natürlich, du bist herzlich eingeladen, uns in unseren Trainingszeiten 
zu besuchen.

Wie kannst Du Kontakt aufnehmen?
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-        Über unsere Website www.tusbrake-fussball.de/jugend/f-1-junioren

Vielen Dank, dass du diesen Artikel gelesen hast und vielleicht sehen wir uns 
schon bald in der TuS- Arena?

Dein Trainerteam der F1 Jugend

TuS F- Jugend

F1- Jugend des TuS Brake unter der fähigen Leitung von Daniel, 
rechts im Bild, Fynn- Dario und Dominik, der leider nicht im Bild ist.
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2 x in 
Lemgo!
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TuS F- Jugend

Brakes Ben hält im Zweikampf richtig dagegen und 
beeindruckt seinen Kontrahenten nachhaltig.
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TuS F- Jugend

Das sind diese Situationen, in denen es auch mal weh tut. Kommt zum 
Glück nicht so häufig vor und war auch keine Absicht von Felix.
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TuS F- Jugend

Jonas aus der F1 hat eine prima 
Technik, da sollte sein Gegen-
spieler mal richtig hinschauen...
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TuS E- Jugend
Und weiter dazu gelernt. So lautet denn auch das Fazit der letzten Saison der 
E-Junioren, bevor es dann in das „goldene Lernalter“ der D-Junioren geht. 
Dabei haben die Kids in zahlreichen Spielen ihr Können unter Beweis gestellt. 
Es wurden gemeinsam Siege gefeiert, aber auch Niederlagen betrauert. Es 
wurde viel gelacht und manchmal auch die ein oder andere Träne verdrückt. 
Gemeinsam durch Dick und Dünn.
Man merkt den Kids an, dass manche bereits seit den Minikickern zusammen 
spielen und eine vertraute Einheit bilden. Freundschaften sind entstanden. 
Dabei werden immer wieder neu hinzukommende Kinder von allen schnell in 
die Mannschaft integriert. Keiner bleibt außen vor. So soll es sein!
Ab der nächsten Saison wird sich dieser Jahrgang (2011) nun also vom reinen 
Kinderfussball in die nächste Entwicklungsphase vom Kind zum Jugendlichen 
begeben. Mit Spaß und Freude wollen wir Sie auf diesem Weg begleiten.
Spannende Zeiten! Seid dabei und meldet euch, wenn ihr Lust habt Teil dieser 
tollen Truppe zu werden! Unser Turnier beginnt am Sonntag, den 26.06.2022 
ab 14:00 Uhr in der TuS- Arena.

Stefan Niemeier, Wegbegleiter

E1- Jugend 2022
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TuS E- Jugend

Geschickt deckt Jannes den Ball 
mit seinem Körper ab.



43

TuS E- Jugend

Kian ist in jeder Situation ab-
solut durchsetzungsfähig.
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TuS E- Jugend

Gemeinsam sind sie stark! Souverän klärt die Braker Abwehr. Unten: Gabriel 
ist voll konzentriert auf den Ball und zeigt genau, was er möchte! Das Runde!
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TuS Lust auf Probetraining?
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