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Mehr als 20.000 Bürger aus dem Olper, Wendener
und Drolshagener Land sind Mitglied unserer Bank!

Wir sind mit den Menschen vor Ort eng verbunden und vor allem Förderer unserer 
Mitglieder und Vereine. Daher handeln wir nach den genossenschaftlichen Werten: 
Verantwortung, Respekt, Solidarität und Partnerschaftlichkeit stehen für uns im 
Vordergrund. Als starker Finanzpartner unterstützen wir unsere Mitglieder bei der 
Verwirklichung ihrer Ziele und Wünsche: individuell und fair.

Dividende von zurzeit 5,5 % auch von exklusiven Vorteilen im Bereich der Kontomo-

www.voba-owd.de

„Ein starkes Team!“
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Vorwort
Vorab wünschen wir allen Lesern des Buscheid-
express im Namen des SC Drolshagen ein frohes
und gesundes neues Jahr.
Sportlich kann es für den SCD gerne so weiter-
gehen. Unsere drei Aufstiegsmannschaften (Da-
men 1 sowie Herren 1 und 2) schlagen sich in
ihren neuen Spielklassen richtig gut und haben
aktuell wenig Sorge, dass es in dieser Saison
nochmal eng werden könnte. Aber auch hier gilt
es natürlich in der Rückrunde die guten Leistun-
gen aus der ersten Saisonhälfte zu bestätigen
und somit eine erfolgreiche Endplatzierung an-
zustreben. Unsere Herren 1 haben sich gerade
als Hallenstadtmeister für das Kreismasters Ende
Januar (26.1.) in Kirchhundem qualifiziert. Glück-
wunsch.
Unsere Damen 2 können mit dem bisher gezeig-
ten auch sehr zufrieden sein.
Ein Mittelfeldplatz in der Damen-Kreisliga ist
aktuell erreicht.Der große Gesamtkader im Da-
menbereich zeigt hier positive Wirkung.
Die Dritte hat leider einige Punkte sehr unnötig
liegen gelassen und da die gesamte D-Kreisliga
nur 20 Spiele umfasst, wiegt jeder Punktverlust
doppelt schwer. Hier gilt es ab der neuen Saison
dann vom ersten Tag an konzentriert und mit
dem notwendiigen Willen an die Sache ran zu
gehen.
Tja und die Vierte, ja richtig der SC Drolshagen
meldet eine 4. Mannschaft, ist eigentlich
schon recht weit. Ab Sommer 2014 nimmt diese
SC-Mannschaft dann auch den Kampf um
Punkte und Tore auf. Auch ohne regelmässige
Spiele liegt die durchschnittliche Trainingsbetei-

ligung bei 12 Mann. Respekt.
Unsere A-Junioren sind leider von einem extre-
men Verletzungspech verfolgt. Es geht vom ers-
ten Spieltag hauptsächlich darum,  11 Jungs
Spieler zu finden. Da liegt es auf der Hand, dass
der sportliche Erfolg ausbleibt.
Ein Dank hier noch an die B-Junioren für ihr
Aushelfen.
Apropos B-Junioren. Diese spielen eine Super
Saison. In den ersten 7 Spielen 7 Spiele ohne ein
Gegentor, aktuell Herbstmeister und
Hallenstadtmeister. Sehr gut, weiter so.
Unsere B-Mädchen gewinnen unter der Leitung
von  Albert Martin weiterhin im Kreis so ziemlich
alles, was es zu gewinnen gibt. Und auch im
klassenhöheren Ligabetrieb wird regelmässig
gepunktet. Aktuell ein hervorragender Mittel-
feldplatz in der Bezirksliga.
Die jüngeren Mädchen, unsere D-Junioren,
sind Herbstmeister und sorgen somit zu-
sammen mit den anderen weiblichen SC-
Mannschaften dafür,dass wir weiterhin im
Mädchen- und auch Damenbereich zu den
Topteams im Kreis gehören.
Wir wünschen allen einen guten Start ins neue
Jahr.

SC-VorstandSC-VorstandSC-VorstandSC-VorstandSC-Vorstand
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Starkes Finish – Erste überwintert auf
dem 7. Tabellenplatz

Nach der klaren Niederlage beim Kiersper SC
gewann die Mannschaft eine Woche später das
Spiel gegen den noch sieglosen Tabellenletzten
FC Hilchenbach mit 4:2. In einer mittelmäßigen
Begegnung war Torjäger Mike Gastreich, der
drei Treffer erzielte der Mann des Tages. An-
schließend stand für den SCD und die mitgereis-
ten Anhänger mit der Fahrt nach Salchendorf die
wohl weiteste Reise der Saison an. Jedoch war
wie schon in den vergangenen Auswärtspartien
auch diesmal nichts zu holen. Erneut mit vielen
Ausfällen angereist, war die Mannschaft bei den
ambitionierten Germanen chancenlos. Den ein-
zigen Treffer bei der 1:5-Niederlage verzeichne-
te Patrick Stamm zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
Zehn Punkte aus vier Partien -Zehn Punkte aus vier Partien -Zehn Punkte aus vier Partien -Zehn Punkte aus vier Partien -Zehn Punkte aus vier Partien -
Höhepunkt in Höhepunkt in Höhepunkt in Höhepunkt in Höhepunkt in WWWWWendenendenendenendenenden
Mit der Rückkehr der zahlreichen Verletzten fand
die Erste im „Goldenen Herbst“ zu alter Stärke
zurück. Dabei erwies sich die Maßnahme Peter
Ohm vom defensiven Mittelfeld in die Innenver-
teidigung zu stellen als Volltreffer. Beim wichti-
gen 1:0-Heimsieg gegen die SG Hickengrund
blieb man zum ersten Mal in dieser Spielzeit
ohne Gegentor. Im folgenden Auswärtsspiel beim
SV Netphen knüpfte der SCD nahtlos an die
kämpferisch gute Vorstellung aus dem Hicken-
grund-Spiel an. Dabei spielte den Violetten der
frühe Führungstreffer durch Mike Gastreich (3.
Minute) in die Karten. Olli Weuste erhöhte zur
Mitte der ersten Halbzeit auf 2:0. Im zweiten
Durchgang ließ die Mannschaft zahlreiche gute
Torchancen ungenutzt, sodass der Eingewech-
selte Abi Krasniqi nach dem Netphener An-
schlusstreffer erst kurz vor Schluss für die Ent-
scheidung sorgte. Einen glücklichen Punkt fuhr
man sieben Tage später im Derby gegen den FSV
Gerlingen ein. Der überragende Schlussmann
Sebastian Maraun hielt seine Mannschaft mit
mehreren Glanztaten lange im Spiel. Die Füh-
rung der Wendschen kurz nach der Pause konnte
jedoch auch er nicht verhindern. Wer nun fest
mit einem Gerlinger Sieg rechnete, hatte die
Rechnung ohne Patrick Stamm gemacht. Er nutz-
te ein Missverständnis kurze Zeit später zum

1:1-Endstand. Die Begegnung mit dem RSV Mein-
erzhagen am letzten Hinrundenspieltag fiel wit-
terungsbedingt aus. Zum letzten Spiel des Jah-
res, zu gleich auch Rückrundenauftakt reiste die
Kalisch-Elf zum Tabellendritten VSV Wenden.
Dabei sorgte die Truppe für den bisherigen Höhe-
punkt der Saison. Dennis Krämer und Thomas
Hilbig mit zwei Treffern sorgten für einen viel
umjubelten 3:1-Auswärtssieg am Schönauer No-
cken. Eine geschlossene Mannschaftsleistung
und der starke Defensivverbund um Christian
Beekhuis, Peter Ohm und Patrick Gebauer wa-
ren der Schlüssel zum Sieg. Somit überwintert
der SCD mit 25 Punkten auf einem tollen 7.
Tabellenplatz.
Sieg beim Sieg beim Sieg beim Sieg beim Sieg beim VVVVVolksbank-Wintercup und Qualifika-olksbank-Wintercup und Qualifika-olksbank-Wintercup und Qualifika-olksbank-Wintercup und Qualifika-olksbank-Wintercup und Qualifika-
tion fürs Masterstion fürs Masterstion fürs Masterstion fürs Masterstion fürs Masters
Zum Auftakt des neuen Jahres 2014 war die
Erste auch beim Hallenstadtpokal in der „Wün-
ne“ ganz vorne. Im Endspiel schlug man den
Erzrivalen Hützemerter SV mit 6:3. Im Halbfinale
hatte man jedoch einen wahren Krimi schadlos
überstanden. Gegen den wackeren C-Ligisten
TuS Belmicke-Benolpe rette Olli Weustes Treffer
zum 4:4 den SCD Wimpernschläge vor der
Schlusssirene ins 9m-Schießen, dass man am
Ende mit 3:1 gewinnen konnte. Die Vorrunden-
begegnungen gegen Bleche/Germinghausen (2:0)
und den FC Schreibershof (8:0) wurden ebenfalls
siegreich gestaltet. Damit qualifizierte sich der
SCD für das Kreishallenmasters am 26.01. in
Kirchhundem. Wie schon vor zwei Jahren hofft
die Mannschaft wieder auf die tolle Unterstüt-
zung der zahlreichen Fans.
von Tobias Stahlhacke
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Bäckerei Wilhelm Voßhagen
57489 Drolshagen , Brunnenstr.4 Tel. 979137,

Für alle für dieBrot
mehr ist als die Unterlage

für Wurst und Käse!
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Damen überwintern auf Platz 6!
Nachdem der Saisonverlauf  in der ersten Hälfte
ein Auf und Ab verzeichnete galt es gerade im
letzten Abschnitt mehr Konstanz in das Team zu
bekommen. Leider wurde uns dieses in den letz-
ten Spielen vor der Winterpause durch die Ausfälle der
Stammkräfte Jana Grebe und Christina Wurm deutlich
erschwert. Beide erlitten Bänderrisse.
Trotzdem gelang es der Mannschaft einen tollen
Endspurt hinzulegen. So wurde aus den Spielen
Nr. 9 bis 14, indem bereits der Rückrundenauf-
takt enthalten war, 12 von 18 möglichen Punk-
ten geholt. Gepunktet wurde hierbei gegen di-
rekte Mitkonkurrenten wie die SF Siegen(3:2)
aber auch gegen Gegner aus dem oberen Tabel-
lendritttel wie Lütgendortmund (2:0) oder Wal-
desrand Linden (2:1).  Das Hinspiel gegen Linden
wurde noch mit 0:4 verloren!
Dieser Zwischenspurt schlug sich natürlich auch
in der Tabelle nieder. So wurde das bestehende
Saisonziel Platz 10 (letztendlich gilt natürlich
nur der Nichtabstieg)  mit dem aktuellen Tabel-
lenplatz 6 mehr als erfüllt. 9 Punkte zu einem
Abstiegsplatz. Dies ist zwar nur eine Moment-
aufnahme trotzdem sicher nicht ganz ohne
Aussagekraft.
Bis auf das Spiel in Höntrop (0:3) und zuvor in
Dröschede (2:6) waren die Damen auch in kei-
nem Spiel ohne Möglichkeit  mindestens einen
Zähler mitzunehmen. Allerdings haperte es
oftmals an der Chancenauswertung wie auch an
unglücklichen oder aber auch leichtfertigen Ak-
tionen und Ballverlusten im Defensivbereich.
Hier muss also noch etwas getan werden. Vor
allem muss konsequenter und konzentrierter zu

Werke gegangen werden.
Mit Alessandra Schneider, die ab 010.1.14 für
den SC Spiel berechtigt ist wurde bereits für die
Offensive etwas getan. So bekommt unser Top-
goalgetter Ann-Katrin Lau weitere Unterstüt-
zung. Schließlich kommt mit „Alex“ eine Stür-
merin vom RSV Meinerzhagen, die in der letzten
Saison 17 Treffer erzielt hat.
Ab dem 25.02. geht die Vorbereitung wieder los
um am 09.03. gegen Berghofen einen schlag-
kräftige Elf auf den Platz zu bekommen. Denn
leider können wir uns noch nicht ausruhen son-
dern müssen in jedem Spiel bis an die Grenzen
gehen. Auffallend ist auch, dass wir eine gesun-
de Heimstärke aufweisen, auswärts allerdings schwä-
cheln. Auch hier gilt es dran zu arbeiten. RG

Alessandra Schneider
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HAGENER STRASSE 31

57489 DROLSHAGEN

TELEFON 02761 / 8358 77 / 8

TELEFAX 02761 / 8358 79

Inh. Irene Lohse u. Peter Jacke

Vereinslokal
des SC Drolshagen
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Bericht SCD 3 und 4
Dritte:Dritte:Dritte:Dritte:Dritte: Durch die sehr kleine Gruppe (11 Mann-
schaften inklusiver unserer) ist die 3. Mann-
schaft bereits seit dem 17. November in der
Winterpause. Von bisher 12 absolvierten Meis-
terschaftsspielen konnten 5 gewonnen und eins
Remis gespielt werden. Bei somit 16 Punkten
weisst die Dritte mit 44:33 Toren als Tabellen-
sechster eine positive Torbilanz auf.
Punktemässig ist in der abgelaufenden Hinserie
leider das ein- oder andere mal zu viel liegen
geblieben.
Sei’s drum das die Truppe in kompletter Beset-
zung (war leider zu selten der Fall) in dieser Liga
jedem Gegner Paroli bieten kann, hat
nicht nur der Derbysieg gegen die 2. Mannschaft
des SV Hützemert gezeigt.
In den verbleibenden Spielen (ab 30. März ste-
hen dann nur noch 8 Meisterschaftsspiele an)
gilt es darum die Saison möglichst mit einer
positiven Bilanz und nicht schlechter als im letz-
ten Jahr (am Ende stand Platz 5) abzuschliessen.
Vierte:Vierte:Vierte:Vierte:Vierte:
Da wir zum Glück über genügend Spieler verfü-

gen, sind wir aktuell in der Lage eine 4. Senio-
renmannschaft aufzubauen.
Da diese Mannschaft noch nicht am Spielbetrieb
teilnimmt, steht neben dem zweimal pro Woche
stattfindenden Training das ein- oder andere
Freundschaftsspiel auf dem Programm.
Die beiden bisher absolvierten Testspiele konn-
ten beide gewonnen werden.
Stimmung und Trainingsbeteiligung sind Top.
Durchschnittlich 12 Jungs beim Training spre-
chen hier eine deutliche Sprache.
Ab Sommer 2014 spielen dann die Dritte und
Vierte des SCD in einer Liga (Kreisliga D) und
somit um Punkte und Tore.
Das werden sicherlich zwei aussergewöhnliche
Spiele für alle Beteiligten.



Buscheidexpress Seite  09Seite  09Seite  09Seite  09Seite  09

Tippspiel der Damenmannschaft vom SC Drolshagen 

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2012 haben wir tatsächlich auch in diesem 

Jahr die Meisterschaft erreicht und spielen in der neuen Saison 2013/2014 in der 

Frauenlandesliga. Wir freuen uns alle auf diese neue Herausforderung! Wir werden es 

mit namhaften Gegnern zu tun haben. Sportlicher Erfolg bedeutet aber auch höheren 

Aufwand. Fahrten ins Münsterland oder weiter werden anstehen. Um diese Kosten 

tragen zu können, bitten wir Dich bei unserem neuen Zahlentipp langfristig 

teilzunehmen. Das Spiel funktioniert wie folgt:

Jedes Wochenende wetten die Mitspieler auf eine Zahl (oder mehrere) zwischen 0 und 

99. Die o�ziell gezogenen letzten beiden Zahlen bei der Samstagsziehung vom Lotto 

Spiel 77 gelten für uns als die Gewinnerzahl. 

Der Spieleinsatz für jede getippte Zahl beträgt 1 Euro pro Woche. Mit der Abgabe des 

Spielscheins wird der Einsatz direkt in Bar bezahlt oder kann alternativ an uns 

überwiesen werden. Kontonummer: 393 393 01 BLZ: 46261822 bei der Volksbank 

Olpe-Wenden-Drolshagen.

Natürlich kann uns jede Woche per E-Mail eine neue Zahl mitgeteilt werden. Sollte dies 

nicht der Fall sein, bleibt die genannte Zahl so lange im Spiel, wie du das Tippsiel 

bezahlt hast.

Die Gewinnsumme beträgt 50% des gesamt eingespielten Wetteinsatzes und wird 

wöchentlich direkt an den Gewinner ausbezahlt.

Alle Teilnehmer werden zu dem wöchentlich per Newsletter über die Gewinnerzahl, 

sowie Informationen der Damenmannschaft auf dem Laufenden gehalten.

Wenn du noch Fragen hast oder direkt am Tippspiel teilnehmen möchtest, wende dich 

bitte an: 

Melanie Probian

Mobil: 0151/27533268

E-Mail: Damen-Tippspiel@scdrolshagen.de

Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns mit der Teilnahme am Tippspiel 

unterstützen würdest. 

Herzlichen Dank!

Die Damenmannschaft vom SC Drolshagen
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A-Jugend: Große Verletzungssorgen
zum Jahresende
Einen eher unschönen zweiten Teil der Hinrunde
erlebte unsere A-Jugend dieses Jahr.
Ab dem 16.10.2013 bestritt die A-Jugend kein
Spiel mehr. Zwei Spiele wurden in die Rückserie
verlegt, weitere zwei Spiele fielen witterungs-
bedingt aus und ein Spiel musste mangels Spie-
lern abgesagt werden. Und genau dort lag er
auch die größte Schwierigkeit in den letzten
zwei Monaten des Jahres.
Mitte Oktober verließen Simon Stachelscheid
sowie Moritz Kampschulte das Land Richtung
Australien und somit auch den Kader unserer A-
Jugend.
Joel Stamm verletzte sich am Meniskus und fällt
vorraussichtlich bis April dieses Jahres aus.
Ebenso hatten Robin Rohr, Jonas Meier, Paul
Reipen und Marian Rüsche immer wieder mit
Verletzungen bzw. gesundheitlichen Problemen
zu kämpfen.
Daher wurde Anfang Oktober das Training mit
unserer B-Jugend zusammengelegt, um allen
Spielern ein gutes Training zu gewährleisten.
Von dieser Stelle aus daher noch einmal vielen
Dank an das Trainerteam sowie die Spieler der
B-Jugend, die uns mit der gemeinsamen Trai-
ningsgestaltung und dem Aushelfen bei Meister-
schaftsspielen so gut wie möglich unterstützt
haben! Dennoch nahmen die negativen Nach-
richten nicht ab. Jannis Neu meldete sich Mitte

November ab und auch der Trainer Uwe Rahr-
bach legte sein Amt Ende November nieder.
Seitdem wird die Mannschaft von Oliver Weuste,
Alexander Stahl und Christopher Bock betreut
und trainiert.
Trotz der zahlreichen Rückschläge blickt man
jedoch positiv auf die Rückrunde. Mit Christian
Rieder kam ein Spieler aus seinem Auslandsauf-
enthalt zurück, der auch ohne Training schon auf
dem Hallenstadtpokal andeutete, dass er der
Mannschaft in der Rückrunde sofort weiterhilft.
Mit Sven Stahl und Marius Koch verzeichnet
man zwei weitere Neuzugänge, die ab der Rück-
runde zur Verfügung stehen werden.
Weiter kommt dazu, dass in der Winterpause
nun alle Verletzungen ausheilen können und so-
mit ein 14-Mann-Kader, der im Mai durch die
Jungs aus Australien weiter verstärkt wird, für
die Rückrunde bereit steht.
Diese bestreitet man von dem 9. Tabellenplatz
aus. Dadurch, dass jedoch zwei Spiele in die
Rückserie verlegt wurden, hat man noch mehr
Spiele zu bestreiten als die anderen Mannschaf-
ten.
Somit ist die Hoffnung groß, dass diese erfreuli-
cher und erfolgreicher läuft als die Hinrunde.
Doch der größte Wunsch besteht vor allem in
einem: Die Gesundheit der Spieler.
Oliver Weuste
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 Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Christian Haas

Versicherungsfachwirt

Annostraße 2

57489 Drolshagen

Tel. 02761/979410

haas@provinzial.de

Der Ball ist rund.  

Und wie steht es mit Ihrem 

Versicherungsschutz?  

Lassen Sie sich jetzt beraten.

148x210_4c_Haas_Fo_FB.indd   1 02.09.13   14:14



BuscheidexpressSeite 12Seite 12Seite 12Seite 12Seite 12

Altliga

Die Altliga der SG Drolshagen/Hützemert kommt
immer besser in Schwung. Eine durchweg  gleich-
bleibende Trainingsbeteiligung trägt dazu bei,
dass nach fast zwei Jahren Spielgemeinschaft
das Zusammenspiel der einzelnen Mannschafts-
teile immer besser funktioniert. Meist treffen
sich ca  20 Spieler am Sportplatz in Hützemert
ein und der ganze Platz steht zur Verfügung .
Über eine Verlegung des Trainings nach Drolsha-
gen braucht aus diesem Grunde alleine nicht
diskutiert werden.  Zudem hat sich eine tolle
Kameradschaft entwickelt und der Spass kommt
nie zu kurz!
Das Ergebnis spiegelt sich dann in den absolvier-
ten Freundschafts- und Pokalspielen wieder .
Auch Turniere wurden oft zufriedenstellend ge-
spielt. So fahren wir z.B. im Januar als Titelver-
teidiger zum Mitternachtsturnier nach Eckenhagen!
Oder das Spiel der Ü 50 gegen die Ü 60 Kreisaus-
wahl im vergangenen Sommer. Am Ende stand es
3 : 1 für unsere Oldies!
Im Pokal haben die Mannschaften von Ü 32 und
Ü 40  beide das Achtelfinale erreicht, lediglich
die Truppe der Ü 50 schied gegen eine gute
Mannschaft aus Serkenrode  aus.
Vielleicht kann man mit einer guten Leistung
eine weitere Fahrt in die Krombacher  Braustube

sichern, nachdem  im vergangenen  Oktober das
gute Abschneiden im Pokal mit einer Besichti-
gung und ausreichender Verköstigung honoriert
wurde. Wir spielten in der Runde der letzten 4
Mannschaften!
Beim Stadtpokal nach Neujahr konnte mit 3
Siegen das Ticket zum Masters am 22. März in
Lennestadt gelöst werden . Den dort vertrete-
nen Teams kann man nun auf Augenhöhe begeg-
nen . Lassen wir uns mal überraschen .
Neben all dem sportlichen kommt auch der ge-
sellige Teil nicht zu kurz, so steht zum Beispiel
im Januar eine Winterwanderung  erneut auf
dem Programm.
Auch die Pflasterarbeiten um den SC Treff konn-
ten beendet werden . Die Arbeiten am Hang
sollen im Frühjahr in Angriff genommen werden .
Da gilt es noch die Art und Weise der Gestaltung
festzulegen .
Am Ende möchten wir uns noch bei Christian
Haas und der Provinzial Versicherung für die
schönen , neuen Trainingsanzüge  bedanken.
Lieber Christian , vielen Dank für Deine tolle
Unterstützung!
Der Vorstand der Altliga des SC Drolshagen
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B-Jugend

Die Hinrunde der Saison 2013/14 verlief für uns
insgesamt sehr zufriedenstellend. Über weite
Strecken konnten wir gute Spiele zeigen, die
spielerisch und läuferisch ein ansprechendes
Niveau hatten. Leider gab es im November auch
einige durchwachsene Auftritte. Der „allerletzte
Schritt“ gelang uns leider nicht. So schieden wir
im Pokalhalbfinale gegen LWL aus. Auch in der
Meisterschaft gab es dumme Punktverluste. Die
einzige Niederlage der Meisterschaftsrunde
mussten wir in Olpe hinnehmen. Nach schwa-
cher erster Halbzeit dominierten wir die zweite
Hälfte klar und führten verdient 2-1 um uns dann
in den letzten drei Minuten noch drei Gegentref-
fer zu gönnen! Auch unser Heimspiel gegen den
FC Lennestadt hätten wir gewinnen müssen. Aber
auch hier fehlte es uns an der letzten Konse-
quenz und wir erreichten nur ein Remis. Wir
gehören dennoch in der Tabelle zur Spitzengrup-
pe. Mal sehen, was uns in der Rückrunde vor
allem  gegen  den FC Lennestadt und den Olpern
gelingt.
Mit 15 Spielern ist unser Kader dünn besetzt,
zumal uns Jürgen Kolb im zweiten Teil der Hinse-
rie wegen eines Schlüsselbeinbruches fehlte.

Aber alle aus unserer Mannschaft zogen toll mit
und waren engagiert bei der Sache. Dennoch
mussten wir in einigen Spielen auf die Hilfe eini-
ger C-Jugendlichen setzen. Dank an Luca Baltes,
Yannis Dransch und Maik Reis für ihre tolle Un-
terstützung. Auch wir halfen immer wieder bei
Spielen der A-Jugend aus. Es ist zu hoffen, dass
sich auch deren Personalsituation zur Rückrun-
de entspannt, so dass die Belastung für uns
erträglich bleibt.
In der Halle gelangen uns bei unserem eigenen
Turnier am 21.12.2013 gegen HBGS und Wiede-
nest/Othetal drei Siege (bei einer Niederlage).
Bei den Stadtmeisterschaften am 04.01.2014
wurden wir zum Stadtmeister gekürt. Bei die-
sem Turnier in der Wünne spielten wir auch ge-
gen die Teams des Olper Stadtgebietes und konn-
ten als Turniersieger die Halle verlassen.
Wir freuen uns nun auf die Hallenkreismasters
am  25.01.2014 in Kirchhundem und vor allem
auf die Meisterschaftsrückrunde auf dem Platz,
wo es am 16.03.2014 direkt mit dem Kracher
beim FC Lennestadt losgeht.
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B-Juniorinnen

Nachdem uns zum Ende der letzten Saison eini-
ge Mädels zu der Seniorenabteilung verlassen
mussten, galt es eine schlagkräftige Truppe zu-
sammenzustellen. Dies ist uns ganz gut gelun-
gen. Wichtig war, dass wir uns schnell an das
höhere Tempo in der Bezirksliga gewöhnten.
Unsere Mannschaft zeichnet sich in diesem Jahr
dadurch aus, dass wir konsequent eine takti-
sche Ausrichtung sehr diszipliniert umsetzen und
auch durchhalten. Diese Art des Spiels brachte
uns auch in diesem Jahr den Kreispokalsieg.
Diesen konnten wir zum zweiten Mal in Folge
erringen. Im Finale schlugen wir den FC Finnen-
trop hochverdient.
In der Meisterschaft läuft es bislang sehr gut.
Wir mussten zwar gegen die Sportfreunde Sie-
gen II eine Niederlage hinnehmen, konnten aber
zu Hause Finnentrop schlagen. In den Spielen
gegen die Spitzengruppe sahen unsere Mädels
sehr gut aus. So konnten wir beim Tabellenzwei-
ten Berghofen ebenso wie beim Spitzenreiter
Hohenlimburg  jeweils einen Punkt ergattern. So
gehen wir als Tabellenvierter in die Winterpau-
se. Mit erreichten 15 Punkten können wir ganz
zufrieden sein. Allerdings ist die Klasse sehr
ausgeglichen. So schlägt der Vorletzte den dritt-

plazierten usw. Bis auf die beiden erst- und zweit-
plazierten Mannschaften müssen sich alle Mann-
schaften in der Rückrunde gegen den Abstieg
stemmen, da zwischen dem drittplazierten und
dem Vorletzten nur sechs Punkte Abstand beste-
hen.
Die Hallensaison begann für unsere Mädels po-
sitiv. Bei unserem Jugendturnier in der Wünne
hatten wir 2 Bezirks- und einen Keisligisten ein-
geladen. Wir selbst stellten zwei Mannschaften.
Wir konnten dieses Turnier mit dem 1. und dem
2. Platz abschließen.
Trainer und Mannschaft wünschen dem SC und
seinen Freunden alles Gute für 2014 und viel
Freude bei unseren Spielen!

Kreispokalgewinner
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Jugendturnier
in der Sporthalle „Wünne“

Am 21. und 22.12.13 fand in der Sporthalle „Wün-
ne“ ein Jugendturnier mit den verschiedenen
Jugendmannschaften unseres Vereins statt. Die
jeweiligen Mannschaften hatten befreundete Ver-
eine eingeladen und konnten sich so kurz vor
der eher bewegungsarmen Weihnachtszeit noch
ausgiebig bewegen.  Insgesamt waren ca. 330
Kinder und Jugendliche in der Halle und versuch-
ten die runde Kugel  im Netz des Gegners unter-
zubringen. Am Freitagabend startete die B-Ju-
gend mit drei Teams.  Es spielten die Mannschaf-
ten HBGS, Wiedenest/Othetal und der SC Drols-
hagen gegeneinander. Für unsere Jungs gab es
drei Siege und ein Unentschieden. Am Samstag
ging es dann mit den E-Jugendmannschaften
weiter. Hier war eine größere Anzahl von Mann-
schaften am Start. Es nahmen die Verine aus
Rhode und  Gerlingen mit je zwei Mannschaften
teil.  Außerdem war die Mannschaft aus Wiede-
nest vertreten. Unsere Jungs konnten sogar drei
Mannschaften zusammenstellen. Daher wurden
zwei Gruppen a‘ vier Mannschaften gebildet.
Nach spannenden und teils dramatischen Grup-
penspielen setzte sich in der Gruppe A der TuS
Rhode vor der Mannschaft des SCD1 durch. Dritt-
plazierte Mannschaft wurde Gerlingen vor der
Mannschaft SCD1A. In der anderen Gruppe ge-
wann Gerlingen 2 vor Wiedenest. Rhode wurde
dritter vor der Mannschaft SCD 2. Gespielt wur-
de nach den Fairplayregeln, soll heißen,  es wur-
den keine Schiedsrichter eingesetzt. Die Spieler
einigten sich untereinander. Nur in kritischen
Situationen griff der Spielbegleiter von außen
ein. Das ganze klappte prima; es mußte in 12
Spielen nur 2 mal eingegriffen werden.  Am Nach-
mittag spielten unter anderem noch die B-Juni-
orinnen mit folgenden Mannschaften:  FC Wiede-
nest/Othetal,  Borussia Derschlag, LTV Lüden-
scheid und der SC Drolshagen mit zwei Mann-
schaften.  Hier einigte man sich auf den Modus:
Jeder gegen Jeden! Dies Turnier ergab folgende
Abschlusstabelle:
1.SC Drolshagen I, 12 Punkte, 24:3 Tore, 2.LTV
Lüdenscheid, 9 Punkte, 11:5 Tore, 3.SC Drolsha-

gen II, 4 Punkte, 6:7 Tore, 4.Borussia Derschlag,
3 Punkte, 3:21 Tore, 5. FC Wiedenest/Othetal, 1
Punkt, 8:16 Tore,
Erfolgreichste Torschützin wurde bei den B-Juni-
orinnen die Spielerin Ines Fuchs vom SC Drolsha-
gen I mit 7 Toren. Ein schönes Turnier, welches
allen teilnehmenden Mannschaften Spaß ge-
macht hat.

Fußballcamp im Sommer auf dem BuscheidFußballcamp im Sommer auf dem BuscheidFußballcamp im Sommer auf dem BuscheidFußballcamp im Sommer auf dem BuscheidFußballcamp im Sommer auf dem Buscheid

Auf dem Buscheid findet in den Sommerferien an
3 Tagen ein Fußballcamp der Dürener Fußball-
schule statt. Als Termin steht bereits der 17.07.14
– 19.07.14 fest. Der SC Drolshagen ist stolz, ein
solch hochwertiges Camp anbieten zu können.
Teilnehmende Kids der Dürener Fußballschule
haben es zum Teil bis in die Juniorennational-
mannschaft oder zu sehr renommierten Verei-
nen gebracht. Zielgruppe für dieses Fußballcamp
sind Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 16
Jahren. Nähere Informationen sind über die Ho-
mepage:  www.duerenerfussballschule.de zu er-
halten. Über diese Seite kann man sich dann
auch verbindlich für das Camp anmelden. Im SC-
Treff liegen auch Flyer zu diesem Camp aus. Die
ersten Anmeldungen aus der F1 wurden bereits
getätigt. Wer zwischen 5 und 16 Jahren alt ist
und Interesse an dieser tollen Veranstaltung hat,
sollte sich frühzeitig anmelden.

Buscheidexpress

Internet:

IMPRESSUM
Herausgeber :
SC Drolshagen 1962 e.V.
Verantwortlich für den Inhalt:
Joachim Stachelscheid
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Stadtmeisterschaften der Stadtmeisterschaften der Stadtmeisterschaften der Stadtmeisterschaften der Stadtmeisterschaften der A- und B-JugendA- und B-JugendA- und B-JugendA- und B-JugendA- und B-Jugend

In der Sporthalle „Wünne“ fand am 04.01.14 der
Sparkassen-Junior-Cup der A- und B-Jugend-
mannschaften der Städte Olpe und Drolshagen
statt. Zunächst starteten die B-Jugendmann-
schaften der beiden Städte. In diesem Turnier
sicherten sich unsere Jungs den Titelsieg und
qualifizierte sich damit für das Masters.
Ebenso für das Masters qualifizierte sich die
Mannschaft aus Olpe, die den zweiten Platz er-
rang und damit die beste Plazierung der Olper

Städte erreichte. Sieger der Stadt Drolshagen:
SC Drolshagen, Sieger der Stadt Olpe: SpVg Olpe

Das dann anschließende Turnier der A-Jugend-
mannschaften gewann die SG Rüblinghausen-
Hillmicke-Iseringhausen (R/H/I) und qualifizierte
sich für das Masters ebenso wie die Mannschaft
aus Rhode für die Stadt Olpe.
Sieger der Stadt Drolshagen: SG Rüblinghausen-
Hillicke-Iseringhausen (R/H/I), Sieger der Stadt
Olpe: TuS Rhode

G-JugendG-JugendG-JugendG-JugendG-Jugend
Auch unsere G-Jugend nahm an unserem Ju-
gendturnier in der Wünne im Dezember teil. Wie
auch alle anderen Mannschaften hatten wir be-
freundete Mannschaften zum Turnier eingela-
den. Der sportliche Erfolg blieb uns bei diesem
Turnier leider noch verwehrt. Im Bereich „Spass
gehabt“ konnten wir aber ein großes Plus ver-
zeichnen. Unsere Mannschaft wurde mit 2 Punk-
ten leider letzter des Turnieres. Dies konnte uns

die Freude allerdings nicht nehmen. Insgesamt
war das Turnier mit ca. 330 Jugendlichen ein
toller Erfolg.
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C-Junioren zum Jahreswechsel 2013/14
Der Blick zurück auf die erste Halbserie wird
leider ein wenig durch das letzte Spiel, welches
klar verloren ging, getrübt. Die Mannschaft hat-
te sich nach der Pokalniederlage beim SV 04
Attendorn am direkt folgenden Spieltag, wo in
der Meisterschaft eine Neu-Auflage der Begeg-
nung anstand, gut gefangen. Sie spielte konzen-
triert und über weite Strecken gut, jedoch fehlte
leider ein Quäntchen Glück, und so ging das
Spiel knapp und unglücklich mit 3:2 wieder an
Attendorn. Es war jedoch ein von Attendorner
Seite recht rauh geführtes Spiel, in dem wir uns
einen strengeren Schiri gewünscht hätten.
Den positiven Trend fortsetzend folgten zwei Sie-
ge, 4:2 zu Hause gegen RSV Listertal und 5:0
auswärts bei RW Ostentrop-Schönholthausen
(fast eine Weltreise). Wir Trainer hatten den Ein-
druck, die Stammelf gefunden zu haben, die durch
die notwendigen und wechselnden (im Schnitt
standen immer 15, 16 Spieler des 20er-Kaders
zur Verfügung) Ergänzungsspieler ‚nur noch‘ zu
einer funktionierenden Mannschaft zusammen-
geführt werden müsste. Ganz gelegen kam des-
halb die Möglichkeit, wochentags ein Freund-
schaftsspiel gegen den Bezirksligisten SC Lis-
ternohl/Windh.-Lichtringh. auszutragen. Das
Spiel an einem Donnerstag-Abend unter Flut-
licht brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Möglicherweise brachte auch die ausnahmsweise
nur mit einem Spieler (unser Fussball-Neuling
Peter, für den es der erste Einsatz für den SCD
werden sollte) besetzte Ersatzbank ein wenig
Unruhe mit, oder war es das Spiel an einem
Wochentag oder das Fehlen des überragenden
Selbstvertrauens des nicht anwesenden Cap-
tains,  jedenfalls fand die Mannschaft nicht zu
einem geordneten Spiel, konnte nicht wirksam,
nicht entscheidend dagegen halten. Das konnte
bei einem Bezirksligisten als Gegner ja auch
nicht wirklich verwundern und hat auch nicht
enttäuscht. Letzlich verloren wir 0:3 — gut ge-
kämpft (und dabei trainiert), aber leider nicht an
Mut, nur an Erfahrung gewonnen.
Eine Woche darauf, also wieder an einem Don-
nerstag, fand dann das (was zu dem damaligen
Zeitpunkt noch nicht klar war) letzte M-Spiel zu
Hause gegen den VSV Wenden statt. Die erste

Halbzeit konnten wir gut mithalten, spielerisch
ein wenig unterlegen, wurde mit engagiertem
Einsatz und dem eigenen spielerischen Können
dagegen gehalten. Doch nach der Pause riss
dann der ‚Faden‘; zwischen der 40. und der 50.
Minute kassierten wir 5 Gegentreffer und nur
mit Mühe blieb es am Ende bei einem 0:7. Das
war Frust pur ! Doch jammern hilft ja nicht, und
die Zeit heilt dann die (inneren) Wunden...
Noch bevor der erwartete Winter kam, wurden
die weiteren angesetzten Spiele vom Staffellei-
ter ins neue Jahr verlegt. Die ‚C‘•überwintert
somit auf dem 6. Tabellenplatz von zuletzt 10
Mannschaften in der Staffel (die mit 12 Teams
gestartet war (!??); Punkte hat uns die Reduzie-
rung auch gekostet). Das ist nicht überragend,
aber durchaus ok !
Kurz vor Weihnachten folgte dann noch im Rah-
men des SCD-Junioren-Einladungsturniers ein
kleines Hallenturnier mit 2 Gastmannschaften,
Wenden und Olpe, und 2 SCD-Teams. Da wir nur
einmal in der Halle trainiert hatten und zudem 2
(nach Trainermeinung halbwegs gleich-starke)
Teams stellten, damit möglichst viele Spieler
zum Einsatz kommen konnten, belegten wir die
Turnier-Platzierungen 3 und 4. Die spannends-
ten Begegnungen sind dann doch immer die
zwischen SCD-1 und SCD-2.  ;-)  . Es hat hoffentlich
allen ein wenig Spass gemacht. Herzlichen Dank
wieder einmal den Eltern, die vorbildlichen Ein-
satz gezeigt haben.
Zum ‚Geist‘ in der Mannschaft ist - auch nach
Meinung einiger Spieler - positiv zu vermerken:
Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut (Abmeldung
vom Training noch nicht ganz 100%). Der Team-
geist, also füreinander im Spiel und drumherum
da zu sein, hat sich gut entwickelt (Tip: Die
‚Alten‘ sollten die ‚Jungen‘ noch mehr suchen -
auch im Spiel). Im Spielerischen ist, auch wenn
es nicht immer gezeigt werden konnte, hinzu
gelernt worden; dies muss sich weiter festigen,
beständiger werden - durch Üben und Spielen.
Eher verbesserungswürdig ist oft - nicht immer
und nicht bei jedem - die Einstellung zum Trai-
ning: Es reicht nicht aus, ‚nur‘ mit dem Körper
anwesend zu sein ! Konzentriert mitmachen,
zeigen dass man die Übung beherrscht oder doch
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lernen will, und nicht bei jeder Gelegenheit aus
der Reihe tanzen ? Einfach ‚mal Vorbild sein, als
wäre beispielsweise ein Probetraining in der
Kreisauswahl oder in einem Bundesliga Club,
wo man unbedingt bleiben möchte...
Wenn alle sich ein wenig bemühen, s o l l t e  e s

l  e  i  c  h  t   zu schaffen sein, dass ALLE Spass
bei Training + Spiel haben und WIR die höher (als
derzeit die durch die Tabelle anzeigten) gesetz-
ten Ziele erreichen. Das wünschen wir Euch und
auch uns !                                     Die Trainer N.+H.

Toller Erfolg für die D-Juniorinnen

Beim Hallenturnier in Freudenberg konnten sich
unsere Mädchen über einen guten 3. Platz freu-
en! Nach gut gespielter Vorrunde zogen sie als
Zweiter ins Halbfinale ein.  4 Siege mit keinem
Gegentor und nur eine Niederlage gegen die U
13  von Borussia Mönchengladbach zeigten, das
der Einsatz stimmte. Hatten die Gladbacher noch
alle anderen Vorrundenspiele zuvor zweistellig
gewonnen, konnten sie gegen uns ,,nur„ 6 mal
einnetzen . Im Halbfinale kam der spätere Tur-
niersieger aus Bad Neuenahr, es gab eine klare
3 : 0 Niederlage.

In einem spannenden Spiel um Platz 3 bezwan-
gen sie die Mannschaft aus Lüdenscheid mit 8 : 7
im Neunmeterschiessen.
Darüberhinaus wurde Antonia Stahlhacke Tor-
schützenkönigin mit 14 geschossenen Treffern ,
Gratulation!  
Sehr zufrieden konnten Trainer , Mannschaft 
und Eltern die Heimreise antreten .Ein weiterer
toller Erfolg konnte noch im Jahr 2013 gefeiert
werden: Die D-Mädchen wurden mit 41:7 Toren
Herbstmeister 2013/2014 und holten sich alle
möglichen 18 Punkte! Toller Erfolg!
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E1
Die Hinserie ist rum und jetzt geht es wieder in
die Halle. Wie jedes Jahr kommt da keine große
Freude auf, nur einmal in der Woche Training,
schlechte Luft und irgendwie ist Fußball kein
Hallensport. Die einzigen Highlights sind dann
die Hallenturniere.
Direkt beim ersten Turnier in Meinerzhagen
schlugen wir zu. 10 Mannschaften,2 Gruppen,
Halbfinale, Finale, dass volle Programm.
Die Vorrunde lief optimal.
SCD-Listertal 2:0, SCD-Brügge 2:0, SCD-Mein-
erzhagen2 3:0, SCD-Lüdenscheid 0:0.
Damit standen wir als Gruppenerster im Halbfi-
nale gegen den SSV Bergneustadt.
Hier trennten wir uns in der normalen Spielzeit
1:1 und es kam zum 8 Meterschießen. Nach dem
ersten Schuß durch Thomas ging ein Raunen
durch die Halle. Alle waren überrascht wie so ein
kleiner Spieler so feste und plaziert schießen
kann. Danach hält Lenni direkt den ersten Berg-

neustädter 8 Meter. Dann Max, gnadenlos abge-
zockt, zielt in die Mitte des Tores, der Keeper
fliegt in eine Ecke, die Kugel drin. Bergneustadt
trifft. Dann holt Raffi den Hammer raus, bum
drin. Bergneustadt trifft. Bei uns locht Bennet
total cool ein. Bergneustadt zielt übers Tor, wir
im Finale gegen den Gastgeber RSV Meinerzha-
gen. Hier war die Messe dann schon nach 2
Minuten gelesen. In der 30.Sekunde das 1:0 für
uns. 90 Sekunden später das 2:0. Meinerzhagen
hatte nicht den Hauch einer Chance, kurz vor
Schluß fällt noch das 3:0. Der Jubel kannte keine
Grenzen.
Bei unserem eigenen Turnier zeigten wir uns als
guter Gastgeber und überließen Rhode den ers-
ten Platz.
Wir werden noch das ein oder andere Turnier
spielen und freuen uns schon auf die Rückrunde.
Christop Lütticke

Die erfolgreiche Mannschaft: hintere Reihe von
links nach rechts: Luke Lütticke, Leon Kühmstädt,
Max Franke, Rafael Weiß, Aulon Bytyqi, Bennet
Clemens, Christian Clemens und Coach Theo

Maiworm, vordere Reihe von links nach rechts:
Nick Reis, Lennard Schwanbeck, Pascal Schürholz,
Thomas Sondermann
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burkhard schürholz
fliesen - platten - mosaikleger

Am Mühlenteich 3
57489 Drolshagen Tel. 0160 6112441

www.fliesen-schuerholz.de
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E2
Zum Jahresabschluss gab es auch bei der E2
eine Weihnachtsfeier: Gestärkt wurde sich mit
Pizza und Getränken. Viel Spaß hatten die Spie-
ler und Trainer bei einem Kickerturnier. Natür-
lich gab es zum Ende auch die obligatorische
Weihnachtstüte, gefüllt mit vielen Leckereien.
Das Training der E2 findet im Winter freitags von
15:45-17:00 Uhr in der Turnhalle am Herrn-
scheid statt, interessierte Spieler sind
jederzeit willkommen.

Clemens Dransfeld
GmbH & Co. KG

Holzgroßhandlung

Unterm Gallenlöh 18
57489 Drolshagen
Tel.: 02761 / 7575
Fax: 02761 / 73969
www.holz-dransfeld.de

Vom 1. - 18. März 2006

professional style and haircare

Hagener Straße 13 57489 Drolshagen

Tel. 0 27 61 - 83 64 65

     

City Friseur
Bernd Dewenter

Bernd Alex Melih

Petra Carolin Natalie

wünschen allen Kunden & Bekannten

vergnügliche Karnevalstage!
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F1 Jugend (und deren Eltern)
Sportlich startete die F1 eher durch-
wachsen. Nach einem Unentschieden,
einer Niederlage und wieder einem
Unentschieden ging es denn dann doch
los und es folgten 4 Siege in Serie.
Konnten wir in der letzten Saison fast
alles im Sturmlauf besiegen, so sind
die Spiele nun doch eher ausgegli-
chen. Immer wieder mussten wir Rück-
stände aufholen, um dann erst in den
Schlussminuten das oder die Siegtore
zu erzielen. Aber wir Trainer arbeiten
hart an dieser Situation. :)
Am  13.12.2013, um 17:00- 19:00 Uhr,
trafen sich die Kinder der F1 im SC-
Treff, um dort ihre Weihnachtsfeier zu

feiern. Alle 15 Kinder waren sehr aufge-
regt, weil keiner wusste,  was wir vor-
bereitet hatten. Es wurden Vermutun-
gen angestellt, wie “es kommt be-
stimmt der Nikolaus oder der Schwar-
ze; vielleicht backen wir auch wieder
Pizza; ob wir auch ein Geschenk bekom-
men????
Wir hatten ein Kicker-Turnier vorberei-
tet. Das kam super an. Nachdem wir die
Mannschaften (allesamt Nationalmann-
schaften) ausgelost hatten, ging es los.
Die Jungs waren voll bei der Sache und

kaum  zu stoppen als es hieß:  „Die Pizza ist da!“
Auch nach 2 Stunden wollten sie immer noch
nicht aufhören. Erst als wir sagten, dass wir noch
ein Geschenk für sie hätten, kam Ruhe herein.
Als Belohnung für die gute Saison und hervorra-
gende Trainingsbeteiligung,  gab es für jeden ein
T-Shirt mit seinem Namen darauf. Die Freude
war riesengroß. Glücklich und zufrieden gingen
dann alle Kinder um 19:00 Uhr nach Hause.
Das war aber noch nicht das Ende der Weih-

nachtsfeier. Nein,  um 20:00 Uhr trafen wir uns
mit den lieben Eltern (18 Personen!!!), in der
Penne zum gemeinsamen Essen, Trinken, Lachen
und Spaß haben. Und wir hatten viel Spaß!
Wir, die Trainer fanden, dass wir einen wunder-
schönen Abend hatten und bedanken uns noch
einmal allen Eltern für die super Unterstützung.
Eine ganz tolle Sache.
Danke!
Die rasenden Reporter der F1

Buscheidexpress

Auch im Internet : www.buscheidexpress.de
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SC Drolshagen F2
Jugend Saison 2013/ 2014

In ersten Buscheidexpress des Jahres 2014 gibt
es von der F2 – Jugend nicht viel zu berichten.
Die Hallensaison mit Hallenzeiten von einer Stun-
de Freitags nachmittags und das um 16:00 Uhr
nachmittags ist leider (gerade für die Trainer und
Eltern) eher schwierig und auch für die Kinder
unbefriedigend. Die Zusammenarbeit mit der F1
klappt da aber hervorragend und die wenige
Zeit in der Halle macht den Kindern sehr viel
Spaß (da ja „nur“ gespielt wird..:-)...).
Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist her-
vorragend und es hat sich insgesamt eine „gute
Truppe“ gefunden. Deshalb hoffen wir auch die
Rückrunde etwas erfolgreicher zu gestalten als

die Hinserie mit „nur“ zwei Siegen.
Herausragend für die Kinder waren natürlich die
„neuen“ Trainingsanzüge zu Weihnachten. Da
gilt unser Dank ganz herzlich an Jürgen Sack für
seine Unterstützung und an Klaus Jalten für die
gesamte Organisation.
„Danke Klaus und Danke Jürgen“
Allen SC – Mannschaften wünschen wir einen
gute Hallensaison -  freuen uns aber wieder auf
den Platz gehen zu können. Gleichfalls drücken
wir die Daumen das es zu keinen großen Verlet-
zungen in den Mannschaften kommt.
Allen SC- lern Aktiv wie Passiv wünschen wir ein
gesundes 2014
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Pfl astersteine zum Nachbarschaftspreis

57489 Drolshagen

Am Eiskeller 2

Tel. 0 27 61 / 97 64-6

57439 Attendorn

Zum Kalkofen 18

Tel. 0 27 22 / 81 21

 

Castano® vulkano

Zu sehen und zu kaufen bei:
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 Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Christian Haas

Versicherungsfachwirt

Annostraße 2

57489 Drolshagen

Tel. 02761/979410

haas@provinzial.de

Der Ball ist rund.  

Und wie steht es mit Ihrem 

Versicherungsschutz?  

Lassen Sie sich jetzt beraten.

148x210_4c_Haas_Fo_FB.indd   1 02.09.13   14:14
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Erstmalige oSCar - Verleihung beim SCD
Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier standen erstmalig die oSCar Verleihungen für besondere
Leistungen im Jahr 2013 im Vordergrund. In folgenden Kategorien wurden die Preise an folgende
SC’ler vergeben:

Felix Bender (Nachwuchs männlich), Simon Galler (Nebendarsteller männlich), Matthias Würde
(Regie), Marie Schröder (Nachwuchs weiblich), Patrick Gebauer (Hauptdarsteller männlich), Ralf
Galler (Lebenswerk), Andra Kamberci (Nebendarsteller weiblich), Ann-Katrin Lau (Hauptdarsteller
weiblich), Christian Meinerzhagen (Produzent) und Lisa Clemens (Drehbuch)






