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Vorschau auf die neue Saison
Nachdem wir in der vergangenen Saison mit
unserem Aushängeschild, der 1. Mannschaft, den
Wiederaufstieg in die Bezirksliga knapp verpasst
haben, beginnen wir jetzt, auch wegen dem Ka-
binenumbau, einen Neuaufbau. Mit Christian
Weuste und Igor Cekura traten zwei Leistungs-
träger kürzer. Christian bleibt uns aber zum Glück
als Torwarttrainer erhalten und bei Igor haben
wir noch die Hoffnung, dass er im Laufe der
Saison vielleicht bei der 2. Mannschaft einsteigt.
Dennis Krämer (FSV Gerlingen), Thorben Struth
(Kiersper SC), David Jaworski (SV 04 Attendorn)
und Rene Brunner (Ziel  unbekannt) haben uns
verlassen. Zudem fehlt die komplette Hinrunde
aufgrund eines Auslandsaufenthalts noch Chris-
tian Jeck. Es wird also schwer werden wieder
eine Top Rolle in der eingleisigen Kreisliga A zu
spielen. Deshalb haben wir die Ziele auch etwas
tiefer gesetzt. Ein Platz im oberen Drittel, also
unter den ersten fünf, soll es trotzdem sein.
Mit Torhüter Dennis Jaques sowie den Feldspie-
lern Thomas Hilbig, Christian Heimann und Felix
Stahlhacke sind gleich vier A-Juniorenspieler in
den Kader gerügt. Desweiteren konnten wir Jo-
hannes Heuel aus der Jugend der SPVg. Olpe
sowie Torhüter Sebastian Pikowski vom Nach-
barn SPVg. Iseringhausen und Stürmer Mile An-
donov von der 2. Mannschaft des SV Ottfingen
sowie seinen Bruder Petar Andonov (zuletzt Ver-
einslos) an den Buscheid locken.
Unserem Trainer Olli Kalisch steht somit ein sehr
junger, aber hungriger Kader zur Verfügung. Des-
weiteren spielen aktuell fast nur „Drolshage-
ner“ in unseren Mannschaften!
Nach dem kurzfristigen Rücktritt von Uwe Rahr-
bach, konnte wir Matthias Würde dazu überre-
den, als Interimscoach und Spieler der Zweiten zu
fungieren.  Sehr großer Dank an dieser Stelle
nochmals an Matthias.
Der Kader der 2. Mannschaft hat zwar eine gute
Klasse, ist aber sehr sehr dünn besetzt. Das
Zusammenspiel zwischen 1. und 2. Mannschaft
muss, und es wird auch, in der neuen Saison sehr
gut funktionieren.
Sollte unsere 2. Mannschaft vom Verletzungspech
und sonstigen Ausfällen verschont bleiben, kann

sie eine sehr gute Rolle in der Kreisliga C spielen.
Als Neuzugang konnte ebenfalls ein „Drolsha-
gener-Junge“ gewonnen werden. Johannes Cle-
mens kehrte vom FC Schreibershof zurück. Des-
weiteren werden Adrian Parczyk, Tobias Schür-
holz und Matthias Wolf aus der 3. Mannschaft
künftig in der Zweiten spielen.
Nicht mehr beim SCD und somit auch nicht mehr
in der Zweiten sind: Peter Kamp (FSV Gerlingen 2)
und Patrick Gipperich (TuS Belmicke-Benolpe).
Die Dritte geht, wie jedes Jahr, mit einem sehr
kleinen Kader in die Saison. Aber hier geht es
ja auch in erster Linie um Spaß. Der „große“
Druck auf Erfolg herrscht hier nicht und ist
aufgrund der Gesamtsituation einer 3. Mann-
schaft auch unrealistisch.
Trotzdem wollen natürlich auch wir wieder den
ein oder anderen ein Beinchen stellen und mal
sehen, was am Ende dabei rausspringt.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Auch die Dritte hat zwei Externe Abgänge zu
verzeichnen. Mein Bruder Matthias Prinz wohnt
künftig in Frankfurt und kann somit nicht mehr
für den SCD spielen und Betullah Konacoglu zog
es zu Inter Olpe. Als Neuzugänge konnten wir
folgende, „reaktivierten“ Kicker dazu gewinnen.
Rene Klockner, Yannik Menne, Kilian Seefeldt,
Andreas Nixdorf und Serkan Memed.
Spielertrainer der Dritten bleibe nach wie vor ich!
Es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, und
unsere Damen sind die Nummer 1 im SC!
Die B-Mädchen gelten ja schon als nahezu un-
schlagbar (als Bezirksliga – Aufsteiger direkt in
die Westfalenliga aufgestiegen) und auch unse-
re im letzten Jahr neugegründete D-Mädchen
Mannschaft (direkt Meister!) sind schon sehr
erfolgreich. Unsere Damen wurden Vizemeister
und der aktuelle Kader ist durch die Zugänge
vom FC Finnentrop, Steffi und Jenny Dobbener
nochmal verstärkt worden. Ralf Galler leistet
hier hervorragende Arbeit und wird in ihr kürze
bestimmt auch den ganz großen Erfolg landen.
Schade das Britta Gummersbach nicht mehr dabei
ist. Britta hat sehr große Verdienste am Aufbau
der weiblichen Abteilung im SC. Da Sie aber ein
echtes „Drolshagener-Mädchen“ ist, wird sie den
SC bestimmt nicht für immer verlassen.
Es wird eine schwierige Saison für den SC!
Nicht mal unbedingt aus sportlicher Sicht son-
dern viel Mehr aufgrund der nicht gut bzw.
garnicht vorhandenen Umkleidemöglichkeit für
ca. 12 Monate. Wir können zwar die ersten
beiden Kabinen der Wünne-Halle mitbenutzen,
nur jeder der die Vielzahl der SC-Mannschaften
und Spieler/-innen kennt und sich auch im TuS
auskennt, der kann sich vorstellen, was in den

Wünne-Kabinen los ist, wenn sich hier Woche
für Woche, werktags und am Wochenende die
aktiven Mitglieder des TuS 09 und des SC  Drols-
hagen treffen!
Insgesamt vier Kabinen, die die Wünne-Halle nun
mal hat, werden dann kaum ausreichen.
Aber gerade weil solche Situationen ja auch noch
mehr zusammen schweißen können, hoffe ich das
ALLE voll mitziehen, sowohl beim Kabinenbau als
auch auf dem Platz und wir von Verletzungen oder
sonstigen Unglücken verschont bleiben.

Ich freue mich auf die neue Saison!
Olli PrinzOlli PrinzOlli PrinzOlli PrinzOlli Prinz
Geschäftsführer
SC Drolshagen

professional style and haircare
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Immer da, immer nah.

Sportler vertrauen der

Nummer 1 in Westfalen.

Die Provinzial – zuverlässig

wie ein Schutzengel.
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Christian Haas
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Bericht 1. Mannschaft
Von Tobias Stahlhacke
Nach der doch erfolgreichen letzten Saison 2009/
2010, in der wir uns in der Endabrechnung nur
dem VfR Rüblinghausen geschlagen geben muss-
ten, starteten wir am 6.7.2010 in die Vorberei-
tung zur neuen Spielzeit. Nachdem mit Dawid
Jaworski, Dennis Krämer und Christian Weuste
wichtige Eckpfeiler den Verein verlassen oder
ihre Karriere beendet haben, ist allen im Verein
klar, dass die Mannschaft vor keiner einfachen
Spielzeit in der starken eingleisigen Kreisliga A
stehen wird.
Dennoch ist die Hoffnung auf eine gute Saison
nach dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung
groß. In ausschließlich jeder Einheit wurde enga-
giert und mit Freude trainiert. Man merkt, dass
durch den Umbruch ein „Ruck“ durch die Mann-
schaft gegangen ist. Vor allem die ehemaligen
A-Jugendlichen werden unseren Zuschauern noch
viel Freude bereiten. Die bisherigen Testspiele
gegen den RSV Listertal (4:0), den RSV Meinerz-
hagen II (12:1) und bei Bezirksligist Fortuna Freu-
denberg (5:2) wurden erfolgreich gestaltet.
Besonders der Sieg in Freudenberg wurde auf-
grund einer starken taktischen Leistung heraus-
gespielt. Ebenfalls erfolgreich wurde der dies-
jährige Stadtpokal absolviert. Nach Siegen ge-
gen Iseringhausen, Schreibershof II und Bleche/
Germinghausen stand uns im Finale überra-
schend die Hützemerter Zweite gegenüber, die
am Ende souverän mit 2:0 besiegt wurde. Erwäh-
nenswert hierbei, dass wir mit der neuformier-
ten Innenverteidigung um Thomas Hilbig (19)
und Christian Heimann (19) im gesamten Tur-
nierverlauf ohne Gegentor blieben. Mit Patrick
Stamm und Neuzugang Mile Andonov stellten
wir zudem die beiden Torschützenkönige. Im
Krombacher Pils-Pokal erreichten wir durch ein
4:1 beim D-Ligisten SV Listerscheid die nächste
Runde und treffen dort auf den SSV Kirchvei-
schede. Gegen Bezirksligist TuS Wilnsdorf steht
noch ein weiteres Testspiel an, bevor es am
22.08.2010 mit dem ersten Meisterschaftsspiel
beim SV Hillmicke losgeht. Am 1. Spieltag am
15.07.2010 haben wir zunächst Spielfrei.
Neu in der 1. Mannschaft sind Thomas Hilbig,
Christian Heimann, Felix Stahlhacke, Dennis Ja-

ques (alle eigene A-Jugend), Sven Gonschior, Jörg
Alberts, Christopher Bock (2. Mannschaft), Se-
bastian Pikowski (SpVg. Iseringhausen), und Mile
Andonov (SV Ottfingen). Verlassen haben uns
Thorben Struth (zurück nach Kierspe) und die
bereits erwähnten Dawid Jaworski (Attendorn),
Dennis Krämer (FSV Gerlingen) und Christian
Weuste (Karriereende). Jedoch bleibt uns Chris-
tian erfreulicherweise als Torwarttrainer erhal-
ten. Christian Jeck, der für ein halbes Jahr studi-
enbedingt in Malaysia weilt, wird im Laufe des
Jahres zurückkehren.
Kader 1. MannschaftKader 1. MannschaftKader 1. MannschaftKader 1. MannschaftKader 1. Mannschaft
Jörg Alberts, Mile Andonov, Christian Beekhuis,
Christopher Bock, Dino Busch, Manuel Fernholz,
Rafael Franzkowiak, Sven Gonschior, Christian
Heimann, Thomas Hilbig, Dennis Jaques, Christi-
an Jeck, Christopher Koch, Sebastian Pikowski,
Kevin Schulte, Felix Stahlhacke, Tobias Stahlha-
cke, Patrick Stamm, Domenik Vitale, Nils Wieder,
Tim Willmes, Christian Wurm.
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57489 Drolshagen

Waldweg 2

Mail: info@reuberbau.de
Tel.: 02761 71359
Mobil: 0171 770 5578

Baugeschäft
Erdarbeiten

Schlüsselfertigbau
Maurer- und Betonarbeiten
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Nächster Halt: Westfalenliga
Die B-Juniorinnen haben das Unmögliche ge-
schafft. Nach dem Aufstieg zur Bezirksliga im
letzten Jahr gelang den Mädchen in diesem Jahr
der Durchmarsch in die Westfalenliga. In der Rück-
runde der Bezirksliga gewannen die Fußballer-
innen alle Spiele (selbst der Meister Wickede/
Ruhr gab die einzigen Punke gegen uns ab), so
dass am Ende die Vizemeisterschaft heraus sprang.
Das anschließende Chaos in der Aufstiegsrunde
(mit allen 2. Platzierten der drei Bezirksligen)
hatte letztendlich keine Auswirkung. Alle drei
Mannschaften (Arminia Bielefeld, Arminia Ibben-
büren und der SC Drolshagen) konnten den Auf-
stieg zur Westfalenliga feiern, da mehrere Verei-

ne aus der Westfalenliga den Sprung in die Regi-
onalliga schafften.
Alle Beteiligten freuen sich nun auf das neue
Abenteuer. So werden einige namhafte Vereine
demnächst die Sportanlage auf dem Buscheid
kennenlernen. Zum Auftakt am 12.09.2010 gas-
tiert sofort die Arminia aus Bielefeld bei uns.
Zur neuen Saison wird dann auch eine 2. B-
Juniorinnen-Mannschaft am Meisterschaftsbe-
trieb teilnehmen. Neue fußballinteressierte Mäd-
chen sind jederzeit herzlich willkommen. Infor-
mationen dazu können bei allen Verantwortli-
chen (natürlich auch bei den Spielerinnen) er-
langt werden.

Hinten von links: Ana Schönenberg, Ann-Katrin
Lau, Joyce Hillebrand, Maren Becker, Elena Pie-
per, Leonie Clemens, Rita Volkova, Vicky Rott-
mann, Martha Maiworm, Lisa-Marie Siewer;
Vorne von links: Becky Baberg, Jessica Meinerz-
hagen, Luisa Lütticke, Marie Schröder, Coco Stra-
cke, Jan Vosskuhle, Ann-Sophie Sommer, Vivien
Rüsche und Sarah Stachelscheid.
Auf dem Bild fehlt Sabrina Maihöfer.
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Neues und „altes“ von den SC Damen
Erst einmal möchte ich mit einem Rückblick auf
die letzte Saison beginnen. Diese Spielzeit konn-
ten wir mit dem Erreichen des 2. Tabellenplatzes
äußerst erfolgreich abschließen. Zu dem zählte
das Team mit 108 geschossenen Toren zum Top
der Liga. Allerdings gaben uns die 35 erhaltenen
Gegentore zu denken. Daher liegt in der neuen
Saison das Augenmerk insbesondere auf dem
Defensivbereich.
Nachdem der Kader bis auf eine Spielerin kom-
plett zusammen bleibt und zusätzlich durch 7
neue Damen, wie auch die nun spielberechtigte
Nora Ellend vom SC Kierspe verstärkt wird,
wird auch für 2010/11 ein Platz im oberen Tabel-
lenbereich angestrebt. Hierbei muss allerdings
berücksichtigt werden, dass die SC Damen wieder

Bild zeigt: Stephanie Dobbener, Sarah Stachelscheid, Lisa Marie Siewer und Nora Ellend

Ich möchte nun zu etwas ungewöhnlichen im
Buscheidexpress kommen und in den nächsten
Ausgaben neben dem rein sportlichen Dingen
einige „Internas“ aus der Damenabteilung „ver-
raten“. So habe ich in den letzten Jahren zum
Abschluss der Saison immer einen kleinen Rück-
blick erstellt. Aus diesem möchte ich nun regel-

einmal in eine neue Staffel (Staffel 7) umgrup-
piert wurden. Diese Staffel (Siegen-Wittgenstein)
ist deutlich stärker als die 8er einzustufen und
mit 16 Mannschaften gut gefüllt.
Bis zum Winter sind somit mindestens 18 Pflicht-
spiele zu bestreiten. Hier wird uns unser
mittlerweile gleichmäßig gut besetzter und aus-
reichend großer Kader (24 Spielerinnen) zu gute
kommen. So haben wir die Chance den Leis-
tungsträgern bei Bedarf auch einmal eine Aus-
zeit zu gönnen.
Die sieben Neuen im Damenteam sind: Rebecca
Baberg, Maren Becker, Joyce Hillebrand, Lisa
Marie Siewer und Sarah Stachelscheid (alle ei-
gene Jugend) sowie Jennifer Dobbener und Ste-
fanie Dobbener (FC Finnentrop).

mäßig Auszüge bringen. Namen werden natür-
lich nicht genannt bzw. sind verfremdet! Und los
geht´s:
Es war einmal…..Es war einmal…..Es war einmal…..Es war einmal…..Es war einmal…..
ein lauer Spätsommerabend, in dem ein mittel-
mäßig begabter Hobbyschrauber an seinem al-
ten Moped schraubte als plötzlich ein Mädel,
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Fortsezung von Seite 10
nennen wir sie mal Sxxxh, in seiner Werkstatt
auftauchte. Es entwickelte sich ein lockeres Ge-
spräch über Gott, die Welt und Fußball. Wäh-
rend des Gesprächs erwähnte der Schrauber, wir
nennen ihn mal Ralf, unvorsichtigerweise (ein-
)mal zum Training der Mädels (Damen) zu kom-
men. Da war es aber auch schon pas-siert. Sxxxh
erzählte dieses herum, so dass Ralf mehr oder
weniger gezwungen war an die-sem Training teil-
zunehmen. Und hier blieb er hängen. Doch las-
sen wir nun Ralf zu Wort kommen:
Ich möchte feststellen, dass die Worte der Ein-
leitung stimmen. Einmal gesagtes wird schnell
im Team der SC Damen weitergeleitet und ver-
breitet. Die „Stille Post“ funktioniert also aus-
gezeichnet. Einem Mädel, nennen wir sie Chr….,
etwas erzählt (z.B. Spielabsage Ottfingen) und
10 Minuten später wissen es alle. Dieses Mittei-
lungsbedürfnis scheint fest in den weiblichen
Genen verankert zu sein.
Im Folgenden möchte ich nun auf einige positive
wie auch, zumindest für mich, wundersame Din-
ge eingehen. Sehr erfreulich war, dass einige

Mädels wie Jo... oder Mel… selbst dann noch
zum laufenden Training kamen und die letzte ½
Stunde! mit trainierten, obwohl sie gute Gründe
hatten nicht zu erscheinen und sich auch bereits
vorher abgemeldet hatten. Überhaupt war die
Trainingsbeteiligung sehr positiv. Einzig die sonn-
tags (10.30 Uhr!) angesetzten Konditionseinhei-
ten wurden teilweise heftigst boykottiert. Hier
ragten insbesondere unsere jüngeren Spieler-
innen heraus. Leider, leider, leider! Es gab aber
auch, zumindest für mich, sehr seltsame aber
wenigstens ehrlich aufgeführte  Gründe um vom
Training fern zu bleiben. Hierzu zählten Dinge
wie „Ich war beim Frisör“ (hat der nur dann auf?)
oder „Meine Nagelmaniküre hat länger gedau-
ert“ (aha!) oder aber noch besser „Ich habe
noch die Lockenwickler drin“ (ah ja). Ok ok das
versteht ein Mann nicht. Braucht er aber auch
nicht, oder?
So das sollte erst einmal reichen, ich will ja nicht
den ganzen Buscheidexpress füllen.
Das Damenteam wünscht allen Aktiven des SCD
eine erfolgreiche Fußballsaison.
Ralf Galler
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...und wieder ist ein Jahr vorbei...

Lisa, Maren, Joyce, Rebecca und Sarah bei der Abschlussfeier

Auch in diesem Jahr mussten wieder fünf Mäd-
chen die B-Juniorinnen-Mannschaft aus „Alters-
gründen“ verlassen. Sie sind natürlich noch sehr
jung, für den Jugendbereich jedoch zu alt.
Mit Sarah (Mannschaftsführerin und gute See-
le),  Lisa-Marie (sehr kampfstarke Spielerin),

Maren (die positive Überraschung der Rückrun-
de), Rebecca (sichere Torhüterin u. kreativer Kopf
der Truppe) und Joyce (immer gut aufgelegt) ver-
liert die Truppe schon sehr wichtige Spielerinnen.
Danke für die SCHÖNEN und ERFOLGREICHEN
JAHRE. Wir wünschen euch weiterhin ALLES GUTE.
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Neue Sweatshirt - Danke

Damit die B-Juniorinnen auch in der kalten Jahreszeit „warm angezogen“ sind, wurden neue Sweat-
shirts (natürlich in  der Farbe „LILA“) angeschafft. Vielen Dank an den Spender Michael Kuck
Geschäftsführer der Firma MAS Absturzsicherungen GmbH, Unterm Gallenlöh 2, 57489 Drolshagen
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Erntefest 2010
Hallo liebe SC-Freunde!
Ich möchte im Namen des gesamten „Erntefest-
ausschusses“ Informationen über das bevorste-
hende Erntedankfest des Landwirtschaftlichen
Lokalvereins weitergeben. Die Zusammenarbeit
SC + Lokalverein geht nun in die „ 2. Runde“.
Alle Gespräche verlaufen sehr harmonisch. Ste-
fan Lütticke als neuer Geschäftsführer des Lo-
kalvereins hat sich hervorragend ins Thema ein-
gearbeitet. Nach einem Festresumee im Herbst
2009 wurden Schwachpunkte erkannt, Änderun-
gen wurden beschlossen.
Als grundsätzliche Änderung kann man den The-
kenservice bezeichnen. Die Zapfer und Kellner
im Festzelt werden nicht mehr durch SC-Kame-
raden (-innen) unterstützt.
Die Erfahrungsberichte der Thekenleute mach-
ten deutlich, hier eine Änderung vorzunehmen.
Nicht dass unsere Mädels und Jungs schlecht
gearbeitet hätten – nein, nach dem 2-Stunden-
Einsatz waren die „Thekenneulinge“ neben den
„Profis“ gut eingearbeitet. Sie verließen nach
ihrem Arbeitseinsatz  leider ihren Platz hinter
der Theke und wurden von anderen SC´lern ab-
gelöst. Diese hatten dann wiederum eine gewis-
se Anlaufzeit zu überstehen, um dem Stress hin-
ter der Theke gewachsen zu sein. Um diesen
Arbeitseinsatz nicht auf einen 4-Stundenryth-
mus zu verlängern haben wir uns entschieden,
die gewohnten Thekenfachkräfte der Fa. Röcher
und Lütticke einzusetzen.
Der SC betreibt jedoch weiterhin und ab 2010
ausschließlich den Bierwagen draußen vor dem
Festzelt. Genauere Informationen über Christi-
an Meinerzhagen, Mattes und Schole!
Die Wasserablaufprobleme sind erkannt und kön-
nen hoffentlich beseitigt werden. Im Zelt werden
Änderungen (Rondell, 2. Bühne, Bauzaun etc.) vor-
genommen. Diese sind jedoch noch nicht ganz spruch-
reif und bedürfen noch einiger Überlegungen.
Die Partymusik bestreiten wieder Mattes und
Uli, wie in den Vorjahren auch. Keine Angst -
gewisse Fehler wurden erkannt! Die Musik wird
leiser gestellt. Zudem wird die Musiktechnik
durch die Fa. Enders & Arens so abgeändert,
dass Unterhaltungen an der Theke auch in den
Abendstunden möglich sind.

Zu Bedenken geben die DJs allerdings, dass am
Samstagabend Jung und Alt zusammen feiert.
Daher wird die Musik im Tanzbereich, gerade für
unsere jüngeren Gäste, etwas lauter sein. Wir
bitten um Verständnis!
Neu wird auch der Einsatz der frisch angeschaff-
ten Plastikchips sein. Sie werden die Papiermar-
ken ablösen. Die Marken wurden in unserer Ver-
einsfarbe „violett“ hergestellt und erfreuen sich
hoffentlich großer Beliebtheit. Der Rest der al-
ten Papierbiermarken soll jedoch noch aufge-
braucht werden.
Die Cocktailbar erfreute sich großer Beliebtheit
und wird wieder eingesetzt.
Der Festausschuss bittet alle Vereinsmitglieder
um Mithilfe! Bitte hebt leere Glaskrüge auf und
nehmt sie von den Tischen und bringt sie zur
Theke oder legt sie in die dafür vorgesehenen
Behältnisse. Dadurch können wir den erhebli-
chen Glasverlust vom Vorjahr reduzieren und
Geld sparen.
Wir sprechen vom Geld? Nehmt alle eure Freun-
de mit zu unserem Erntefest in Drolshagen. Ein
volles Festzelt und gut gelaunte Festbesucher
bescheren uns guten Umsatz und sorgen zum
Schluss für eine große finanzielle Unterstützung
für unseren Umkleideneubau!
Lokalverein und SC sind sich einig, das Erntefest
2010 wird spitze!
Viel Spaß wünscht euer Festausschuss Erntefest
Mit sportlichem Gruß
Uli Stahl
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Bericht der A-Jugend
von Manni Wolf
Die Saison 2009-2010 beendete die A-Jgd. von
16 Mannschaften auf den 12. Tabellenplatz, mit
einem Torverhältnis von 62:80 und 30 Punkten.
Somit war der war das Ziel „Klassenerhalt“ in
der Kreisliga A geschafft.
Mit dem dünnen Kader von zuletzt 11 Spielern
ist diese Leistung meiner Meinung nach
besonders hoch einzuschätzen. Dadurch, dass
wir aus dem Kader der B-Jugend laufend unter-
stützt werden mussten, sah die Aufstellung bei
jedem Spiel anders aus. So lernten die Spieler
natürlich auch, auf anderen Positionen zu wir-
ken. Bezeichnend für die Saison ist z. B.,  dass
auch unsere beiden Torhüter Dennis Jaques und
Adrian Bock insgesamt 9 Tore erzielten.
Kommende Saison sieht momentan ähnlich
schwierig aus, da auch nicht mehr Spieler nach-
gekommen sind, als abgegangen waren. Zudem
wird Simon Galler durch seine Verletzung aus

der Rückserie weiterhin für die Hinserie  2010/
2011 ausfallen. Bei den Abgängern (Thomas Hil-
big, Christian Heimann, Dennis Jaques und Felix
Stahlhacke), freut es mich besonders, dass alle
das Talent haben und auch die Chance bekom-
men, den Sprung in die 1. Mannschaft zu schaf-
fen. Am 02.08.2010 begann die Vorbereitung auf
die neue Saison. Der neuen Mannschaft traue
ich einen festen Platz im Mittelfeld zu, falls wir
nicht vom Verletzungspech verfolgt werden.
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Brunnenstr.4, 57489 Drolshagen
Tel. 02761-979137, Fax.02761-979138
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C-Jugend im Spieljahr 2010-2011
unter neuer Trainerleitung

Für das abgelaufene Spieljahr danken wir dem
scheidenden Trainer Daniel Prinz (Bulle) für seine
geleistete Arbeit mit der C-Jugend.
Für das kommende Spieljahr stehen gleich drei
neue Trainer und Betreuer für die Mannschaft zur
Verfügung. Mit Manfred Wolf, Christian Haas und
Thomas Gummersbach konnten drei erfahrene
Spieler und zum Teil Trainer engagiert werden.
Ziel des Trios liegt in einem höheren Tabellenplatz
als Platz 10 im vergangenen Jahr. Die Mannschaft
machte in den ersten Trainingseinheiten einen
tollen Eindruck. Alle Spieler machten fleißig mit
und sind mit Biss beim Training.
Im vergangenen Jahr kassierten die Jungs 82

Gegentreffer und da muss der Hebel angesetzt
werden. Also ist man sich noch nicht im klaren
darüber, ob dieses Jahr mit Viererkette gespielt
werden soll. Wir werden die nächsten Trainings-
einheiten dafür nutzen um diese Spielform mal
auszuprobieren.
Mit dem 25 Mann starkem Kader sollte das
durchaus machbar sein. Dies birgt aber auch die
Gefahr, das sich Spieler vernachlässigt fühlen,
indem Sie Samstags nicht im Kader sind. Dies ist
jetzt auch die Aufgabe der Trainer durch Freund-
schaftsspiele diese Spieler einzusetzen. Wir hof-
fen, das alle weiterhin mitziehen und wir eine
zurfriedenstellende Saison spielen.
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D1-Junioren 2009/2010
Die Hinrunde verlief leider nur mittelmäßig. Die Bi-
lanz: 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen 2
Spiele wurden abgesagt. In der Tabelle lagen wir
somit auf Platz 8 mit 16 Punkten und einem Torver-
hältnis von 21:10. In der Hallensaison bestritten wir
3 Turniere. Unser Einladungsturnier wurde gewon-
nen. Der Stadtpokal nahm ein bitteres Ende. Wegen
eines dreiminütigen Blackouts wurden wir nur Zwei-
ter. Dabei hatte es gut begonnen. Gegen BGHS
wurde locker ein hoher Sieg rausgespielt. Dann das
Spiel gegen Listertal. Drei Minuten Tiefschlaf. 3:0 für
Listertal. Diesen Rückstand konnten wir nicht mehr
aufholen und verloren mit 1:5. Das zweite Spiel
gegen BGHS wurde wieder locker gewonnen. Im
letzten Spiel gegen Listertal musste ein deutlicher
Sieg her um noch Erster zu werden. Diesmal waren
wir die bessere Mannschaft, konnten aber leider nur
mit 1:0 gewinnen und mussten schweren Herzens
den Listertalern zum Turniersieg gratulieren.
Die Rückrunde verlief allerdings so wie wir uns die
gesamte Saison vorgestellt hatten. In 16 Spielen
erreichten wir 9 Siege, 5 Unentschieden und nur 2
Niederlagen bei einem Torverhältnis von 34:13.
Unter anderem konnten wir gegen den späteren
Meister Wenden mit 1:0 gewinnen und gegen den
zweiten aus Attendorn mit 4:1. Erwähnt werden

muss hier auch das tolle 6:0 gegen die Spvg Olpe.
Insgesamt erreichten wir damit den 5. Tabellen-
platz, den wir uns in der Winterpause intern als
Ziel gesetzt hatten. So konnte diese Spielzeit
letztendlich erfolgreich abgeschlossen werden.
Zur neuen Saison wechseln 6 gute Spieler in die
C-Jugend. Ihnen wünschen wir alles Gute und viel
Erfolg. Es hat riesig Spaß gemacht mit Euch zu
trainieren. 9 Spieler bleiben der D1 erhalten und
werden durch nachrückende E-Junioren ergänzt.
Wir sind gespannt was die neue Spielzeit bringt.
Nachfolgend der Spielerkader der abgelaufe-
nen Saison: Lukas Arens, Claudius Clemens (jetzt
C-Jugend), Julian Schulte, Matthias Pfaffenrot, Jür-
gen Kolb (C-Jugend), Jannik Halbfas-Alterauge,
Jonas Hofacker (C-Jugend), Felix Kinzel, Lukas
Bender (C-Jugend), Paul Meurer, Jan Gummers-
bach (C-Jugend), Theo Maiworm, Fatih Ulutas,
Yannik Czernotzky, Sebastian Wolf (C-Jugend),
Dennis Schürholz (nur teilweise).
Euch allen einen großen Dank für die super Trai-
ningsbeteiligung, die schönen Spiele und den Spaß
den wir zusammen hatten. Ebenfalls Dank an die
Eltern, die uns durch die Saison begleitet und unter-
stützt haben.
Stefan Maiworm und Robert Schürholz
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Die E1 zum Saisonende 2009/2010

Auch wenn die Saison für einige Spieler nicht so
glücklich verlief (Arm gebrochen, Sprunggelenk
gebrochen,...) so waren alle doch am Ende wieder
fit. Das ist erst einmal wichtig.
Zurück blickend war es ein wirklich nicht leichtes
Spieljahr für die E1-Jugend. Trainer und Mann-
schaft kannten sich nicht, eine ‚dünne’ Spielerde-
cke und, wie gesagt, mancher verletzungsbedingte
Ausfall; Danke an die E2, die doch einige Male
aushelfen musste. Das gesteckte Ziel war, die Jungs
ein wenig weg zu bringen vom sehr individuellen
Einzel-Spiel(er) hin zu mehr ‚Teamwork’ und Spiel
aus der vorgegebenen Aufgabe heraus. Dass so
etwas einem jungen Spieler nicht leicht fällt, ist –
glaube ich – klar. Nicht mehr ‚ich und mein Wille
Tore zu erzielen’ stehen an oberster Stelle, son-
dern eher der Blick zum Mitspieler, das  Spiel mit
dem Spielerkollegen; Pass und Abspiel und Freilau-
fen, Fehler ‚ausbügeln’ und ‚hinten’ aushelfen.
Sicher haben wir nicht alles erreicht und verbes-
sert. Es gab einige klare Niederlagen, zu denen
man sagen muss: ‚Verdient verloren’. Hünsborn
und Rothemühle seien genannt, wo wir nie ins
Spiel fanden und eigentlich gar nicht so richtig bei
der Sache waren. Dann gab’s Spiele, die wir von
Beginn an klar bestimmt haben, wo sich jeder

bemüht hat und das Spiel natürlich mit jedem Tor
besser lief; z.B. das Spiel bei L/O/K oder zu Hause
gegen Möllmicke. Auch hier muss gesagt werden:
Verdient gewonnen ! Herausragend, für mich,
bleibt jedoch der Erfolg gegen VSV Wenden in der
Hinrunde, wo ein 1:5 Rückstand zur Halbzeit in
der komplett anderen zweiten Spielhälfte in ei-
nen 6:5 Sieg gedreht werden konnte. Das hat
vielleicht Spaß gemacht ! Dies zeigt darüber hin-
aus, dass man ein Spiel nie verloren geben darf ...
Bald geht’s weiter – für alle in der D-Jugend. Eine
erste aber auch vorläufige Aufteilung haben kurz
vor der Sommerpause gemeinsam der alte wie
auch der neue Trainer vorgenommen. Diejenigen,
die erst einmal in der D2 spielen werden, sollten
nicht enttäuscht sein. Die Saison ist lang, und wer
sich steigern kann, bekommt bestimmt eine Gele-
genheit, sein Können in der D1 zu zeigen. Anders
herum muss ein D1-Spieler immer wieder bestäti-
gen, dass er in diese Mannschaft gehört; zeigt er
keine ansprechenden Leistungen, wird er auch (mal)
in der Zweiten kicken müssen.
Wichtig aber bleibt für mich und das wünsche ich
allen: Viel Spaß bei Training und Spiel im Kreise
eurer (neuen) Mannschaft – 11 Freunde müsst ihr
sein ...  HJ Stahl

Stehend, v.li.: Niklas Schürmann, Jannis Dransch, Elwin Kozar,Felix Franke und Yannick Schürmann.
Sitzend, v.li.: Manuel Höhle, Tim Franzen, Julian Neu, Julian Kroo und Luca Baltes.
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E2-Jugend 2009/2010
Die Saison 2009/2010 verlief für die E2-Jugend
sehr unterschiedlich.Die Hinrunde gestalteten
wir noch sehr erfolgreich.Bis zum Jahresende
2009 konnten sechs Siege und zwei Unent-
schieden gefeiert werden zum Teil auch gegen
E1 Jugendmannschaften. Nur eine Niederlage
musste hingenommen werden.Alles lief bis jetzt
zu unserer vollsten Zufriedenheit.In der Winter-
pause bestritten wir zusammen mit der E1 un-
ser Stadtpokalturnier in der Halle.Dieses wur-
de sehr überzeugend gewonnen.Bis jetzt alles
im grünen Bereich.Als Jahresabschluss fuhren
wir in die Soccerhalle nach Meinerzhagen wo
sich alle noch mal richtig austoben konnten.
Danach ging es zur Stärkung in das 5 Sterne
Restaurant (Mc-Donalds).Dieses gesunde Es-
sen ist den Spielern wohl nicht sehr gut bekom-
men denn die Rückrunde verlief katastrophal.
Wir konnten nur ein Unentschieden erreichen
alle anderen Spiele wurden verloren.Aus einer
guten Mannschaft wurden plötzlich nur noch

Einzelspieler die nicht mehr zusammen Fuß-
ballgespielt haben. Häufig wurde nur noch ge-
meckert und nach dem ersten Gegentor auch
das Laufen eingestellt. Trotz aller Versuche der
verzweifelten Trainer (gemeinsames Schwim-
men –Spaßtraining usw.) wurde keine Besse-
rung erzielt.
Alle waren froh dass die Saison dann endlich
vorbei war. Zum Abschluss wurden noch zwei
Turniere (beim Heillingenhauser Sportverein
und beim TuS Grünenbaum) bestritten wo klei-
ne spielerische Fortschritte zu erkennen wa-
ren. Wir hoffen das nach den Sommerferien alle
(auch wir Trainer) mit großer Motivation das
Training wieder aufnehmen und die Mannschaft
wieder zu einer Fußballspielenden Mannschaft
wird, um so an die Erfolge von 2009 anknüpfen
zu können. Zum Schluss noch ein Herzliches
Dankeschön allen Eltern für ihre Bereitschaft
uns und die Spieler zu unterstützen. F. Gärtner,
M. Hauernherm, T. Gummersbach
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Die G1 oder die …
Fast mit weißer Weste, aber trotzdem erfolgreich
über die Ziellinie. Die G1 hat eine fantastische
Saison gespielt. 1 mal  verloren, 3-6 gegen LWL. 1
mal unentschieden, 1-1 in einer Hitzeschlacht in
Attendorn. Alle anderen Spiele haushoch gewon-
nen. Und spielerisch enorm dazugelernt.
Hier ein Beispiel: Luke fängt einen langen Ball
der Iseringhauser ab, spielt in der eigenen
Hälfte halb links auf Bennet. Der gedanken-
schnell und direkt auf Max. Max lässt mit
einer Körpertäuschung einen Gegner ins Leh-
re laufen und spielt nach rechtsaußen auf Juli-
an. Julian legt sich den Ball vor, läuft hinterher
und flankt auf Rafael in der Mitte. Rafael nimmt
den Ball sicher an und verwandelt von der
16er Linie mit einem platzierten Schuß. Der
Iseringhauser Trainer stinksauer und verlangt
die Pässe unserer Spieler.
In Dünschede gab´s eine ähnliche Situation:
Torwart Lenni hält mal wieder einen unhaltba-
ren Schuss des Gegners. Wirft ab auf Christian.
Christian zu Julie. Julie auf Pascal, der leitet

direkt weiter auf  Tim. Tim sieht Carlos, Carlos
rennt mit Ball allen Gegnern weg und spielt auf
Aulon. Aulon legt den Ball schön am Gegen-
spieler vorbei und ist auf dem Weg zu seinem
ersten Tor nicht aufzuhalten. Der Ball zappelt
im Netz. Aulon total überrascht. Am Torjubel
müssen wir noch feilen.
Zum Saisonabschluß haben wir dann noch ein
schönes Turnier in Helden gewonnen. Tolles
Wetter, toll organisiert, hat richtig Spass ge-
macht. Und zur Belohnung gab´s noch für jeden
Spieler einen kleinen Pokal.

h.r.v.l. die Erfolgstrainer Simon Stachelscheid,
Jonas Meier und Hendrik Siewer m.r.v.l. Luke
Lütticke, Rafael Weiß, Max Franke, Aulon Bytyqi,
Christian Clemens v.r.v.l. Benett Clemens, Tim
Dransch, Julie Kalisch, Pascal Schürholz, Carlos
Navarrette ganz vorne: Lennard Schwanbeck

Die alte G1 wird zur neuen F2 Trainingsauftakt:
Freitag 03.09.2010 17 Uhr Kleinspielfeld
Christoph Lütticke
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G2 macht Spass
Bei der G2 stand in dieser Saison der Spass
am Fußball im Vordergrund. Im Training waren
immer fast alle dabei. Und es kamen immer
mehr Kinder mit ihren Eltern und ihren Ge-
schwistern und manchmal kamen auch noch
Oma + Opa mit. Da war am Buscheid richtig
was los. Die Olper Erste wäre froh so viele
Zuschauer zu haben.
Die Saison verlief wie erwartet. Leider waren in
unserer Gruppe viele Mannschaften mit schon
älteren Spielern, sodass wir nicht wirklich un-
ser Potential zeigen konnten. Aber das ein oder
andere Tor haben wir trotzdem erzielt. Macht
nix. Die Saison hat Spass auf mehr gemacht. Im
ersten Jahr wird nun mal Lehrgeld gezahlt. Und
im zweiten Jahr wird angegriffen.
Der Starttermin für die neue Saison steht
auch schon. Trainingsauftakt für die G-Ju-
gend (Mini´s) ist: Freitag 03.09.2010 16 Uhr
Kleinspielfeld
Christoph Lütticke

Buscheidexpress
Auch im Internet : www.buscheidexpress.de
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