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Mehr als 21.000 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. Daher handeln wir nach den genossenschaftlichen Werten: Verantwor-
tung, 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

„Alles geben!“
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Die ersten Spiele sind gespielt, das Erntefest
vorbei, jetzt gilt es in den folgenden Wochen bis
zur Winterpause die nötigen Punkte zu holen,
um dann in der Rückrunde keinen Rückstand
aufholen zu müssen.
Unsere Damen 1, Herren 1 und Herren 3 haben in
Ihren Ligen jeweils einen schweren Stand und es
geht für alle drei SC-Teams darum , die Klasse
zuhalten. Die 2. Damen und die 2. Herren schei-
nen wieder oben mitspielen zu können. Die Vier-
te entwickelt sich positiv.
Unsere B1-Mädchen präsentieren unseren Ver-
ein in der Westfalenliga und haben auch dort
bereits bewiesen, dass sie nicht chancenlos sind.
Unsere A-Jugend ist sehr gut in die Saison ge-
startet. Die anderen beiden als JSG - Teams
spielenden Mannschaften (B- und C-Jugend) ha-
ben noch nicht in die Erfolgsstur gefunden.
Bei den übrigen SC-Jugendteams muss noch der
weitere Verlauf abgewartet werden, um sich ein
Urteil bilden zu können.
Leider gab es auch bereits einige Verletzte im
SC zu beklagen. Hoffen wir, dass die Verletzten
schnell wieder auf die Beine kommen und es
möglichst keine weiteren Verletzte geben wird.
Natürlich müssen wir an dieser Stelle auch auf
das leidige Thema Fussball am Erntefest-Sonn-
tag zurückkommen. Sehr schade, dass Herr From-
mann (Staffelleiter der Bezirksliga) so unflexibel

war und es nicht schaffte, unseren nachweislich
gestellten  Antrag auf „Spielfrei“ auch umzuset-
zen. So musste unsere 1. Mannschaft am ver-
gangenen Erntedankfest-Sonntag zum ersten Mal
überhaupt zu einem Meisterschaftsspiel
antreten.Nur gut, dass alle anderen Staffelleiter
ihre Mails lesen und beachten.
Weitere aktuelle Themen sind die Wahl zum
Bürgermeister und die Aufnahme von weiteren
Flüchtlingen :
Bezüglich Bürgermeisterwahl (Ulrich Berghof
oder Christoph Lütticke) hoffen wir, dass zahlrei-
che SC-ler am kommenden Sonntag den Weg zur
Urne finden.
Zum Thema Flüchtlinge: Hier können wir sehr
stolz auf unsere Mitglieder sein. Die Hilfsbereit-
schaft beim SC ist nach wie vor sehr groß. Bei
allem Ehrgeiz , Tore zu erzielen, Punkte zu sam-
meln und Erfolge zu feiern :  Menschlichkeit im
Alltag zu zeigen bleibt weiterhin und gerade
aktuell das höchste Gut.
In der Hoffnung, dass wir mit unseren Teams die
nötigen Punkte holen und als Verein weiterhin
bei der Integration der neuen Bürger tatkräftig
mit anpacken, verbleiben wir

mit sportlichem Gruß
SC-VorstandSC-VorstandSC-VorstandSC-VorstandSC-Vorstand
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Am 5. Juli startete die 1. Mannschaft des SC
Drolshagen unter der Leitung von Trainer Matt-
hias Würde in die Vorbereitung zur neuen Spiel-
zeit 2015/2016. Mit Sebahattin Yilmaz als Co-
Trainer an seiner Seite gab er zusammen mit der
Mannschaft den Klassenerhalt in der mit vielen
Derbys hochkarätig besetzten Bezirksliga 5 als
Saisonziel aus.
Nach den Abgängen von Dino Busch und Joel
Stamm, sowie dem Kürzertreten von Sebastian
Maraun (nun Torwarttrainer), galt es den Kader
der Mannschaft breiter aufzustellen.
Als Neuzugänge konnten Jannis Rothstein, Mir-
ko Mester und Rückkehrer Mike Gastreich für
den SC gewonnen werden. Allesamt Spieler mit
höherklassiger Erfahrung.
Aus der A-Jugend kam Jochen Viedenz hinzu,
sowie Christopher Koch und Christopher Wagner
aus der Reserve.
Mit einem breit aufgestellten Kader startete
man in die ersten Testspiele der Saison (6:0
Niederlage gegen SV 04 Attendorn; 1:1 Unent-
schieden gegen SV Rahrbachtal; 2:1 Niederlage
gegen TuS Deutz; 7:0 Niederlage gegen FC Len-
nestadt; 3:0 Siegen gegen SV Hillmicke). Die
teils neuformierte Mannschaft zeigte phasen-
weise guten Fußball, jedoch ließ man im allge-
meinen Defensivverhalten häufig die nötige Ent-
schlossenheit vermissen.
Anders als im letzten Jahr blieb man diese Vor-
bereitung von größeren Verletzungen wei-
testgehend verschont. Einziger Wermutstrop-
fen blieb die Knieoperation von Patrick
Stamm, der hoffentlich nach der Winterpau-
se wieder voll angreifen kann.
Nachdem man sich noch vor dem Beginn der
letzten Spielzeit beim Stadtpokal blamiert hat-
te, konnte man in diesem Jahr den Pokal zurück
an den Buscheid holen. Im Turniermodus Jeder-
gegen-Jeden bei lediglich 2 x 10 Minuten Spiel-
zeit zeigte die Mannschaft konzentrierte Leis-
tungen und blieb bei drei Siegen und einem
Unentschieden ungeschlagen.
Im Kreispokal musste man sich nach 120 Minu-
ten in Kirchhundem mit 1:2 geschlagen geben.
Die Würde-Elf zeigte dabei jedoch eine coura-
gierte Leistung und hätte mehr verdient gehabt.

1. Mannschaft
Wie schon vor zwei Jahren begrüßte die erste
Mannschaft den VSV Wenden zum Saisonauftakt
am heimischen Buscheid. Nach 90 kämpferischen
Minuten war die Freude über den 3:1 Sieg groß,
hatte man doch dem Gast zum wiederholten
Male den Kirmesauftakt versaut.
Diese Freude verflog allerdings im folgenden
Gastspiel bei SuS Niederschelden schon nach
ein paar Minuten und beim Schlusspfiff hieß das
Ergebnis 3:0, für die Elf vom Rosengarten. Die
Mannschaft ließ über die komplette Spielzeit
Einsatzbereitschaft und Willen vermissen.
In den folgenden Spielen konnte die Buscheid-
Elf teils an die gute kämpferische Leistung aus
dem ersten Saisonspiel anknüpfen, allerdings
blieb man in der Offensive oft zu harmlos und
leistete sich in der Defensive zu viele Fehler.
Daher konnte man trotz zahlreicher Glanzpara-
den von Torwart Jannis Rothstein im Heimspiel
gegen SC LWL nur eine Punkt ergattern und
blieb ansonsten ohne Punktgewinn (1:0 Nie-
derlage gegen den Kiersper SC; 2:0 Nieder-
lage gegen SV Rothemühle).
Negativer Höhepunkt dieser Serie stellt die 1:0
Niederlage am Erntefest-Sonntag bei Aufsteiger
TuS Grünenbaum dar. Im Vorfeld dieses Spiels
wurde auf Grund der Spielansetzung viel disku-
tiert und geschrieben. Daher hätte die notwen-
dige Motivation vorhanden sein sollen. Jedoch
zeigte die Mannschaft in diesem Spiel eine
mehr als dürfte Leistung und verlor
schlussendlich verdient mit 1:0.
Nun gilt es im nächsten Spiel gegen Rot-Weiß
Lüdenscheid die Wende einzuleiten. Die Elf aus
dem Nattenbergstadion ist furios in die Saison
gestartet und belegt momentan eine Spitzenpo-
sition in der Liga. Mit einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung ist jedoch gegen jede Mannschaft
ein Punktgewinn möglich.
In diesem Sinne heißt es trotz Tabellenplatz
13 und mickrigen vier Punkten weiterhin am
Ball zu bleiben, um mit der Unterstützung
aller den Klassenerhalt zu schaffen.

Eure Erste MannschaftEure Erste MannschaftEure Erste MannschaftEure Erste MannschaftEure Erste Mannschaft
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Clemens Dransfeld
GmbH & Co. KG

Holzgroßhandlung

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

...mit neuem Ausstellungsgebäude!
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Sehr geehrte Gäste,

Der Sommer neigt sich seinem Ende 
entgegen, aber wir haben noch bis 
Sylvester und darüber hinaus, einiges vor. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie auch im 
Herbst und auch um die Weihnachtszeit, 
weiter bei uns zu bewirten. Wir laden Sie 
auf diesem Wege zu unserem Herbstfest 
ein.

Alle Informationen, sowie 
Kontaktmöglichkeiten für 
Reservierungen der besondernen Anlässe, 
auf unserer Homepage.
 
Restaurant Gut Kalberschnacke
Kalberschnacke 4

57489 Drohlshagen

& 02763 212 68 03

www.restaurant-gut-kalberschnacke.de

info@restaurant-gut-kalberschnacke.de

Kulinarische Kalender

26.08.2015 - 18.09.2015 Bella Italia Karte

19.09.2015 - 05.10.2015 Oktoberfestkarte

ab dem 07.10.2015 Wild und Kürbiskarte

ab dem 11.11.2015 Gänsezeit

  Ganze Gänse auf Vorbestellung

besondere Anlässe (verbindliche Reservierung nötig):

21.11.2015  Weinabend 

  Ellermann und Spiegel mit Menü

25.12. & 26.12.2015 Weihnachtsbuffet (mittags u. abends)

31.12.2015  Silvestermenü

01.01.2016  Katerbuffet (nur bis 16 Uhr geöffnet)

Licht und Schatten zum Saisonbeginn

Damen 1

Eins war in Auftaktrede vom Coach Stephan Feist
klar vorgegeben. Es soll keine Zittersaison wie
im letzten Jahr werden. Wunsch der Trainer, mit
Benjamin und Pascal Gerth geht das Trio in die
zweite Saison am Buscheid, so schnell wie mög-
lich nichts mit den unteren Rängen zu tun zu haben.
Daher legte man in dieser Vorbereitung den Fokus auf
absolute Fitness und Ballsicherheit.
Schon am ersten Tag folgte einem Fitnesstest
das erste Testspiel gegen Fortuna Freudenberg
2. Diese wurde mit 3:0 gewonnen. Erstmalig
standen hier auch die Neuzugänge Arianne Grap
sowie Larissa Jungjohann auf dem Feld. Ebenfalls
hinzugekommen waren von den B-Mädchen Nora
Schmidt, Susen Rische und Sabrina Hengestbeck.
Eine Woche später zeigte man in Bürbach schon
die ersten Ergebnisse des Ballorientiertem Spiel.
Man siegte verdient mit 4:1. In der folgenden
Woche stand das 2-tägige Trainingslager an.
Leider sagten die Testspielgegner für beide
Tage ab, so gilt hier der Dank nochmal an
den FC Finnentrop 2 der sein erstes Training
bei uns verbrachte.
Dies war leider das letzte Testspiel da auch der
letzte Härtetest ausfiel. So fuhr man zwar gut
gerüstet aber mit doch etwas wenig Spielpraxis
gleich zum Verbandsligaabsteiger Westfalia Ha-
gen. Hier zeigte man auf dem ungewohnten Ra-
sen eine ansprechende Leistung und hielt die

Partie lange offen und müsste erst in der 80´ den
Treffer zur Niederlage hinnehmen. In der kom-
menden Woche kam mit dem Holzwickeder SC
eine Mannschaft die es zu schlagen gilt wenn
man nichts mit unten zu tun haben möchte.
Engagiert ging man zu Werke und sicherte sich
verdient ein 4:0 Heimsieg. Danach ging es zum
Vizemeister nach Dröschede, hier bleibt nur ei-
nes zu sagen, vollkommen verdiente 7:0 Klat-
sche. Wiedergutmachung schwor man sich ge-
gen den TuS Niederaden, ein klasse 1:1 stand
am Ende gegen einen Mitfavoriten zu buche, es
hätte auch ein Dreier sein können. Entsprechend
selbstbewusst fuhr man zur BW Voerde. Das
selbstbewusst sein stand einem aber so was
vom im Weg das man zu keiner Zeit ins eigene
Spiel fand und gegen den bis dato Punktlosen
Tabellenletzten mit 1:3 am Ende auch verdient
verlor. Aus den ersten fünf Spielen waren sieben
Punkte angepeilt, Ziel leider verfehlt. Aus den
nächsten fünf wäre man mit erneut 7 Punkten
auf einem guten Weg, mit weniger muss man
sich leider doch erneut mit dem unteren Tabel-
lendrittel auseinandersetzen.
Hoffen wir das beste und das es mehr Licht als
Schatten geben wird.
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■ Mecklinghausen
Zum Kalkofen 18, 57439 Attendorn
Tel.: 0 2722/8121

■ Drolshagen
Am Eiskeller 2, 57489 Drolshagen
Tel.: 0 2761/97646

www.raiffeisen-sauer-siegerland.de

*Beim Automatik-Garagentor RenoMatic 2015 im Vergleich zum Hörmann Sectionaltor LPU mit gleicher Oberfläche und Größe

**Alle Informationen zu den  Aktionsprodukten finden Sie im Internet unter www.hoermann.de

b 998 ��*�b 1798 ��*

'�� zu 40 %
Ersparnis

Garagentore – Haustüren – Innentüren – Antriebe

Fachberatung – Aufmaß – Montage – Wartung

Haustür
ohne Seitenteil

Automatik-
Garagentor
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Der neue Trainer der zweiten Mannschaft, Patri-
ck Gebauer, übernahm im Sommer eine intakte
Mannschaft von seinem Vorgänger Matthias
Würde. Im Sommer verließ nur Markus Kataji
die Truppe, jedoch stehen auch weiterhin die
Langzeitverletzten Jörg Alberts, Alexander Sack
und Kevin Schulte nicht zur Verfügung. Zuwachs
bekam die Zweite aus der eigenen A-Jugend.
Mit Julian Töllner und Marian Rüsche kommen
zwei junge Spieler in die Truppe, die frischen
Wind in die Mannschaft bringen.
In den fünf Wochen Vorbereitung vor dem Sai-
sonstart sollte der Grundstein für eine erfolgrei-
che Hinrunde gelegt werden.
Das Highlight der Vorbereitung war der Sieg im
Stadtpokal der Reserve-Mannschaften in Schrei-
bershof durch einen 1:0 Erfolg im Finale über die
Dritte-Mannschaft des SC. Kurz vor dem Saison-
start gab es an gleicher Stelle den Dämpfer zur rech-
ten Zeit, als die Zweite das letzte Testspiel gegen den
klassentieferen FC Scheibershof mit 8:3 verlor.
Dieses Spiel rüttelte die Mannschaft wach, so

2. Mannschaft
dass am ersten Spieltag der Saison die SG Saal-
hausen/Oberhundem mit 6:1 nach Hause ge-
schickt wurde. Am zweiten Spieltag musste die
Zweite auswärts bei RW Ostentrop antreten,
hier wurde in einem kampfbetonten Spiel gegen
den letztjährigen Tabellenfünften ein 1:1 geholt.
Am dritten Spieltag war die SV Dahl-Friedrischst-
hal zu Gast am Buscheid, hier konnte die Zweite
gegen den erwartet schweren Gegner wieder einen
Punkt verbuchen. Das Spiel gegen Dahl endete bei
tropischen Temperaturen ebenfalls 1:1.
Am vierten Spieltag erwischte es dann die Truppe von
Patrick Gebauer. Im Auswärtsspiel beim sehr starken
Aufsteiger aus Hünsborn konnte erstmals nichts zähl-
bares mit nach Hause genommen werden. Das Spiel in
Hünsborn wurde völlig verdient mit 1:3 verloren. Eine
Woche später zeigte sich die Truppe jedoch gut reha-
bilitiert. Sie behielt in einem kuriosen Spiel gegen die
Zweitvertretung vom SV Rothemühle mit 6:4 die Oberhand
und somit die 3 Punkte am Buscheid.
Nach 5 Spielen steht die Zweite auf Tabel-
lenplatz 6 mit 8 Punkten und einem Torver-
hältnis von 15:10.
Leider gibt es aber auch diese Saison wieder
eine Verletztenmisere bei der Zweiten. So sind
in der Vorbereitung mit Jens Gummersbach (Ge-
brochener Zeh), Dennis Schürholz und Benno
Wigger (beide Riss des Außenbandes im Knö-
chel) wichtige Stützen der Truppe langfristig aus-
gefallen. Die Ausfälle konnten aber durch den
breiten Kader, sowie mit Hilfe des ein oder ande-
ren Spielers der Ersten gut kompensiert werden,
so dass wir in 2-3 Wochen hoffentlich wieder alle
Spieler gesund und munter an Bord haben.
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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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Nach einer erfolgreichen Saison 2014/ 2015, die
wir mit Platz 2 belegten, gilt es nun volle Kon-
zentration auf die anstehende Saison zu werfen.
Da wir erst sehr spät mit der Vorbereitung begin-
nen konnten, hatten wir nur wenige Wochen
Zeit, um uns für unser erstes und einziges Vorbe-
reitungsspiel fit zu machen. Da die Trainingsbe-
teiligung, anders als im Vorjahr, sehr gut war,
konnten wir neben diversen Lauftests auch viele
Spielzüge einüben. Weiter so!
Im Vorbereitungsspiel trafen wir dann auf den
Ligarivalen der SG Ottfingen/ Rüblinghausen. Das
Spiel bewegte sich auf Augenhöhe, mit leichten
Vorteilen der Gäste in der ersten Hälfte. Trotz-
dem konnten wir das Spiel mit 1:0 für uns ent-
scheiden. Nach dem Spiel war allen klar, dass
wir noch bis zum Saisonstart (2 Wochen später)
weiter an unserer Fitness arbeiten mussten, um
dann auch mit einer Top Leistung in die anste-
hende Saison starten zu können.
Das erste Saisonspiel ging gegen die neu ge-

Damen 2
gründete Reserve der SG Ostentrop/ Schönholt-
hausen. Ohne zu wissen, welche Mannschaft uns
dort am frühen Morgen erwartet, gingen wir
zuversichtlich in unser erstes Spiel, welches wir
mit einem 6:1 Sieg klar für uns entscheiden
konnten. Der erste Schritt war also getan.
In der nächsten Trainingseinheit stand dann Tor-
schuss auf dem Plan. Nach unzählbaren verge-
benen hochkarätigen Chancen im ersten Spiel,
war das auch bitter nötig. Denn gegen den Vfl
Heinsberg, der direkt am Donnerstag schon zu
Gast bei uns war, würden sich solche vergebe-
nen Chancen direkt rächen. Somit traten wir
sehr konzentriert im zweiten Spiel auf und konn-
ten auch das hochverdient mit 4:0 für uns ent-
scheiden. 6 Punkte aus 2 Spielen - ein gelunge-
ner Saisonstart.
Wenn wir weiter so an uns arbeiten und die
Trainingsbeteiligung nicht nachlässt, können sich
die Zuschauer auf viele weitere spannende Spie-
le freuen.#WIRALLESINDDERSCD#WIRALLESINDDERSCD#WIRALLESINDDERSCD#WIRALLESINDDERSCD#WIRALLESINDDERSCD
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Autowaschcenter 
   Halbe

Autowaschcenter Halbe
Ziegeleistraße 46, 57462 Olpe
Tel.: 02761 / 63116
www.autowaschcenter-halbe.de

         - 12 Staubsaugerplätze

- Immer mit Vorwäsche      - Langjährige Erfahrung

- Textile Autowäsche      - Lange Öffnungszeiten

- Persönliche Bedienung      - SB Wasch
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3. Mannschaft
in der ersten C-Liga Saison
Nach einer kurzen Sommerpause startete die
Dritte in eine ordentliche Vorbereitung inklusive
Trainingslager auf dem heimischen Buscheid. Am
25. Und 26. Juli standen vier Trainingseinheiten,
sowie ein Freundschaftsspiel auf dem Vorberei-
tungsplan. Der Samstag startete mit einem Wald-
lauf. Anschließend wurde gemeinsam gefrüh-
stückt und zwei weitere Einheiten mit einer Be-
teiligung von 10 Mann wurden absolviert. Am
folgenden Sonntagmorgen wurde um 11 Uhr eine
ordentliche Trainingseinheit absolviert und
am Nachmittag ein Freundschaftsspiel bei
Wiedenes t /Othe ta l  2  gesp ie l t .  D ieses
Sp ie l  wurde  mi t  5 :3  ve r lo ren .  Unte rm
St r i ch  j edoch  e ine  seh r  gu te  Le i s tung
nach den berei ts  gespie l ten Einheiten.
 Am 16.08. Startete unsere Dritte dann in die
neue Saison in der Kreisliga C. Zuhause gegen
Kleusheim/Elben 2 konnte man mit einer guten
Leistung überzeugen und die Punkte am Busch-
eid halten. In den folgenden Spielen gegen die

Aufstiegskanditaten Listertal und LWL konnte
man weiterhin mit guten Leistungen überzeu-
gen, ging jedoch als Verlierer und mit einem
Unentschieden vom Platz. Gegen die Nachbarn
aus Bleche und Schreibershof, sowie Attendorn/
Schwalbenohl mussten unsere Jungs einstecken
und gingen nach schwachen Leistungen ohne
Punkte vom Grün. Die Rahrbach - Elf setzte nicht
ansatzweise das um, was der Trainer mit auf den
Weg gab. So steht man nun auf dem 13. Platz mit
einem Sieg, einem Unentschieden, vier Nieder-
lagen und einem Torverhältnis von 6:19. Setzt
man wieder das auf dem Platz um, was Coach
Rahrbach mit auf den Weg gibt, werden die nöti-
gen Punkte gesammelt um die Klasse zu halten.

Unser Hauptsponsor ‚Jürgen Sack Finanz‘ hat
unserer gesamten ersten und zweiten Mann-
schaft neue Shirts zur Spielvorbereitung und
öffentliche AUftritte gesponsert.
Die erste und zweite Mannschaft sagen
nochmals : DANKE Jürgen!!!: DANKE Jürgen!!!: DANKE Jürgen!!!: DANKE Jürgen!!!: DANKE Jürgen!!!
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burkhard schürholz
fliesen - platten - mosaikleger

Am Mühlenteich 3
57489 Drolshagen Tel. 0160 6112441

www.fliesen-schuerholz.de

4. Mannschaft
In unserer 2. Saison haben wir uns vorgenom-
men das ganze ernster anzugehen.Im ersten Jahr
stand der Spaß im Vordergrund und das zusam-
menfinden. So wurde selten nach dem Leis-
tungsprinzip aufgestellt sondern jeder be-
kam genügend Spielpraxis.
Jetzt haben wir (der Trainer selbst ist ja auch
nicht der lauffaulste) in der Vorbereitung einige
Waldläufe absolviert und auch unser aktueller
wöchentlicher Trainingsplan ist nicht ohne. Wir
kombinieren zwei Dinge. 1. Machen wir das bes-
te aus der Platz- und somit Trainingsmöglich-
keit. 2. Verbessern bzw. halten wir die gute
Kondition. Dienstags trainieren wir von 19:30
- 21 Uhr auf dem Kleinfeld am Buscheid.
Hier wird fast 90 Minuten Fussball gespielt.
Meistens in kleineren Gruppen und immer
mit maximal 3 Ballkontakten.
Mittwochs trainieren wir dann von 18 - 19 Uhr in
Bleche. Hier stehen dann Standards auf dem
Programm. Dies lässt sich nunmal nur auf einem
großen Platz mit großen Tor auch vernünftig trai-
nieren. Nochmal mein Dank an Rafael Winter-
sohl (1. Vorsitzender SC Bleche/Germinghausen)
das wir den Platz nutzen dürfen. Freitags steht dann
ab 18:30 Uhr eine Laufeinheit (ca. 1 Stunde) an.
Die bisherigen Ergebnisse spiegeln die positive

Entwicklung auch bereits wieder. In der Vorbe-
reitung verloren wir mit 3:5 bei der Ostentroper
2. Zur Info: Ostentrop 2 scheiterte in der letzten
Saison erst im Entscheidungsspiel gegen Rho-
de 2 am Aufstieg in die C-Liga und steht in
dieser Saiuson ohne Punktverlust an der Ta-
bellenspitze der anderen D-Kreisliga.
In unserer Liga haben wir nach 4 Spielen (Diens-
tag 22.09.geht es zum Tabellenvierten SV Rahr-
bachtal 2), zwar erst 2 Punkte aber auch bereits
gegen die Top 3 Teams unserer Liga gespielt.
Zum Auftakt gab es ein 0:2 daheim gegen Ise-
ringhausen 2, danach ein 0:0 beim VSV Wenden.
(gleichzeitig das einzige Spiel was die Wendener
bislang nicht gewinnen konnten) Am 3. Spieltag
ein 1:1 bei der Zweiten vom SV BW Hillmicke
und am letzten Freitag gab es eine 1:2 Heimnie-
derlage gegen Möllmicke 2.
Möllmicke führt mit 12 Punkten nach vier Spie-
len souverän die Tabelle an.
Was uns allerdings noch fehlt ist ein Betreuer.
Wer Lust hat bei uns mitzumachen oder Bock auf
das Betreueramt hat, kann sich gerne bei mir
melden (0160-2157986).
Gruß
Olli PrinzOlli PrinzOlli PrinzOlli PrinzOlli Prinz
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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.
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Arbeitskraftsicherung für alle Berufe?

Das gibts bei uns! 

Jürgen Sack Finanz
Finanzdienstleistungen GmbH

Finanzierungen

Geldanlagen

Immobilien

Versicherungen

Breite Wiese 2

57489 Drolshagen

Tel. 02761  73300 / 73600 

Fax 02761 72192

www.sack-finanz.de
post@sack-finanz.de



A-Jugend
Die neu formierte A-Jugend der JSG Drolshagen
spielt in der sogenannten Findungsrunde des
Kreises Olpe. Alle A-Jugend-Mannschaften, die
nicht überkreislich spielen, wurden in eine Nord-
und eine Südgruppe eingeteilt. Die besten 5
Teams jeder Gruppe spielen dann ab nächs-
tes Frühjahr in der A-Kreisliga und ermitteln
den Kreismeister. Die anderen 5 Teams spie-
len in der Kreisliga B.
In der Vorbereitung gelangen uns u.a. Siege ge-
gen gute Mannschaften (Meinerzhagen, Berg-
neustadt, Hünsborn), so dass wir zuversichtlich
in die Pflichtspielrunde gingen. Zum Start erwar-
tete uns mit Dünschede/Helden ein starker Geg-
ner. Konnten wir in Hälfte 1 unsere Überlegen-
heit deutlich zeigen (1-0-Führung), so enttäusch-
ten wir in der 2. Halbzeit sehr. Der Gegner ging
agil und körperbetont zur Sache und wir fingen
an zu lamentieren und verließen unsere spie-
lerische Linie (Endergebnis 1-1). Eine große
Enttäuschung - vor allem, wie wir uns in den
zweiten 45 Minuten präsentierten.
In den folgenden Begegnungen nahmen wir uns
vor, in Punkto Teamgeist und Auftreten uns anders
zu zeigen.  Das gelang auch. Es wurden sechs
z.T. hohe Siege in Pokal- und Meisterschaft ein-

gefahren (allerdings gegen eher durchschnittli-
che Mannschaften). Nach einer kurzen Unter-
brechung der Meisterschaft erwarten uns nun
jedoch mit Olpe und Attendorn sehr starke Geg-
ner. Sich gegen diese Teams zu behaupten,
wird äußerst schwierig, denn es fehlen uns
verletzungsbedingt eine Menge Stammspie-
ler! Aber wie in den Septemberspielen gilt
es da erst recht: Mit vereinten Kräften eine
gute Figur abgeben!
Die meisten Trainingseinheiten und Spiele der
Hinserie halten wir in Schreibershof ab. Ein be-
sonderer Dank an dieser Stelle an den FC Schrei-
bershof! Die Unterstützung für unsere Truppe ist
vorbildlich. Bei unseren vielen außerplanmäßi-
gen Trainingseinheiten und Spielverlegungen
kam man uns immer entgegen.

Seite 18



B-Juniorinnen
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Erwartet schwerer Start in die Westfalenliga!
Aufgrund der schlechten Vorbereitung (Krank-
heit, Verletzungen und Urlaub) und der Proble-
matik das 8 neue Spielerinnen im Team ein-
gebaut werden mussten, konnten wir leider
in den ersten Spielen die Punkte nicht nach
Drolshagen holen.
Zwar waren wir in keinem Spiel das wirklich
schlechtere Team, mussten jedoch unnötige Ge-
gentore hinnehmen. Zum Teil weil die Abstim-
mungen nicht stimmten (immer wieder Ausfälle
gerade in der Defensive) oder weil einige Spie-
lerinnen noch nicht die nötige Erfahrung/Clever-
ness für die Westfalenliga haben.
Unser Ziel ist es bis zu den Herbstferien noch
Punkte zu holen um das Mittelfeld der Liga nicht
aus den Augen zu verlieren.
Sobald sich dann unser Lazarett ( Megan ,Alina
,Cathi (wieder im Aufbau Training), Zoe und Jo-
hanna) lichtet, werden wir nach den Herbstferi-
en versuchen richtig durchzustarten.
11 geschossene Toren sind super, aber an der
Defensive muss noch viel gearbeitet werden (12
Gegentore).

Unsere Selin (Bild) führt mit 5 Toren die Torschüt-
zenliste an.
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D- Jugend
Zu Beginn der Saisonvorbereitung stellte sich
erstmal unser neuer Trainer Uli Stahl vor. Jan und
Claudius müssen leider schulbedingt etwas kür-
zer treten, kommen aber noch jeweils einmal
pro Woche zum Training und zum Spiel wenn es
irgendwie geht. Uli konnte auch noch Gaby Schür-
holz als Gymnastiktrainerin verpflichten. Sie
macht einmal pro Woche ca. 20 Minuten (heiß-
geliebte) Gymnastik mit den Jungs. War zwar
erst etwas ungewohnt, ist aber äußerst wichtig
besonders für Fußballer. Neben den normalen
Trainingseinheiten auf dem Sportplatz wurde
auch noch eine Radtour durchgeführt.
Eine gelungene Aktion nicht nur gut für die Kon-
dition, sondern auch um sich mal besser kennen-
zulernen. Neu zum Kader stießen aus der E-
Jugend Erlind, David, Rinor und Illyas dazu.Mehr
sind aus der E- leider nicht übrig geblieben, so
dass wir in diesem Jahr auch nur eine D-Jugend
Mannschaft melden konnten.
Die Umstellung von E auf D Jugend verlangt den
Vieren so einiges ab. Ab jetzt wird mit Schiri,
Abseits, richtigem Einwurf und über ein größe-
res Feld gespielt. Da werden die Wege schon mal
lang und die Luft dünn. Die beiden Vorberei-
tungsspiele gegen Eckenhagen und Wiedenest
gewannen wir haushoch, so dass wir optimis-

tisch in die neue Saison starteten.
Der erste Gegner Attendorn war dann auch von
anderem Kaliber. In einer Hitzeschlacht auf un-
gewohntem Naturrasen verloren wir das Auf-
taktspiel dann knapp mit 1:2. Aber wir hatten
einem Topteam der Liga einiges abverlangt. Dün-
schede/Helden wurde dann zu Hause klar mit 3:1
besiegt. Gegen LOK vorloren wir  0:4. Da war
irgendwie der Wurm drin. In einer starken Partie
gegen Topfavorit LWL verloren wir durch ein Bil-
liardtor  6 Sekunden vor Schluss mit 0:1. Kirch-
hundem wurde dann mit neuen Trikots (Danke an
Gerd Franke und das Team der Lindenapotheke)
4:3 besiegt. In diesem Spiel fehlten 6 Stamm-
spieler, alle auf Klassenfahrt. Hier konnten dann
auch mal die Neuen so richtig zeigen was in
ihnen steckt. David und Erlind schlugen zu und
konnten sich in die Torschützenliste eintragen.
Es macht wieder richtig Spaß in der D-Jugend,
Uli, Jan und Claudius sind hochmotiviert, die
Jungs ziehen toll mit, nur die Wachstumsproble-
me tuen manchmal weh.
Spruch des Monats:“ Die hab ich ausversehen
verbrannt.“ Tom auf die Frage wo seine Schien-
beinschoner sind.
Christoph LüttickeChristoph LüttickeChristoph LüttickeChristoph LüttickeChristoph Lütticke

Hinter Reihe: Leon, Tom, Max, Camillo, Christian, Mittlere Reihe: Uli, Raffi, Luke, Erlind, Lenni, Paul,
David, Jan und Lutz  Vordere Reihe: Bennet, Tarek, Aulon, Adrian, Julian und Rinor,
Es fehlen: Thomas und Claudus



Seite  21

          Sie sind anderen Menschen gegenüber      

   aufgeschlossen, haben Freude am Umgang 

   mit Menschen, sind zielstrebig und leben in 

   unserem Geschäftsgebiet? Dann sind Sie bei  

   uns genau richtig. Wir suchen junge Leute, 

die sich für eine anspruchsvolle und zukunftsorientierte 

Ausbildung interessieren. www.voba-owd.de

  Jetzt 

  bewerben   

   bei Ihrer

    Volksbank!

„Karriere 

   machen."
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E1 - Jugend
Schon früh begannen wir dieses Mal mit der
Vorbereitung. Bereits Ende Juli trafen sich die Jungs
und Mädels mit dem alten/neuen Trainergespann Ge-
org Stahl, Klaus Schneider und Christian Haas, um
sich für die neue Saison fit zu machen.
Bei zwei Freundschaftsspielen konnten die Kin-
der dann das erste Mal zeigen, dass sie das
Fußballspielen über die Sommerferien nicht ver-
lernt haben. Die Bilanz: ein Sieg und ein durchaus
akzeptables Spiel gegen Sportfreunde Siegen.
Auch das erste Pflichtspiel gegen Listertal II
konnten wir 9:2 gewinnen. Ein dickes Lob an die

Mannschaft! In den nächsten Spielen hoffen wir
auf weitere Siege.
Einen aufregenden und lehrreichen Vormittag
konnten die Jungs und unsere Sophie mit den
Trainern vom DFB-Mobil verbringen. Altersge-
rechte Trainingsübungen wie Koordinationsübun-
gen, Passspiel, Ballannahme und –mitnahme
standen auf der Tagesordnung. Auch die Trainer
durften danach noch einmal die Schulbank drü-
cken und bekamen vom DFB wertvolle Tipps.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison.
Die rasenden Reporter der E1Vom 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!

Am 07.09 habe ich meinen Freiwilligendienst
beim SC begonnen. Für mich dient diese Zeit
einerseits dazu, den Zeitraum bis zu einem Stu-
dium sinnvoll zu überbrücken, andererseits dazu,
Erfahrungen im Sportbereich zu sammeln. Nach-
dem ich in diesem Jahr mein Abitur am Wüllen-
weber Gymnasium in Bergneustadt absolviert
habe, möchte ich nun zunächst einige prakti-
sche Erfahrungen sammeln und dann, vermutlich
im nächsten Jahr, ein Studium beginnen. Ich habe
mich dabei bewusst für einen Fußballverein ent-
schieden, weil Sport (und insbesondere Fußball)
schon immer eine große Rolle in meinem Leben
gespielt hat. Ich bin seit 2003 beim TuS Reichs-
hof aktiv, gucke leidenschaftlich gerne Bundesli-
ga und spiele außerdem seit 2014 beim TC Berg-
neustadt Tennis.
Beim SC werde ich nun unter anderem die F2-
Jugend übernehmen und mich auch darüber hin-
aus  in der Jugendarbeit engagieren. In der rest-

lichen Zeit werde ich im Kindergarten, in der
Grundschule, sowie der Sekundarschule einge-
setzt. Ich hoffe, dass ich mich schnell einlebe
und bin gespannt auf die kommenden Aufgaben.
Auf eine erfolgreiche Saison!
JulianJulianJulianJulianJulian

Steckbrief:
Julian Lange
Auf der Brache 1
51580 Reichshof
Geburtsdatum: 29.01.1997
Alter: 18
Größe: 1,80
Haarfarbe: dunkelblond
Augenfarbe: blau
Vereine: TuS Reichshof, TC Bergneustadt
Hobbys:  Fußball, Tennis, Golf
Fan von: 1899 Hoffenheim

Der Bufdi stellt sich vor
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E2 - Jugend

Im ersten Buscheidexpress dieser Saison gibt es
von der E2 - Jugend nicht viel zu berichten. Und
wenn, dann positives, da wir als jüngerer Jahr-
gang wider Erwartend gut in die Saison gestar-
tet sind. In Ergebnissen ausgedrückt heisst das
folgendes: SCD E2: BGHS 2 = 0:1 (hier waren wir
die bessere Mannschaft – haben leider trotz
einer Vielzahl an Chancen kein Tor gemacht.
Der Keeper von Hützemert hat da wirklich
sensationell gehalten)
Rhode : SCD E2 = 3:4, BGHS 1: E2 = 3:1
Das hatten wir so im Vorfeld nicht erwartet, da unsere
bisherigen Gegner zum Teil mit 3-4 Älteren Kindern
(Jahrgang 2005) angetreten sind. Aber unserer Jungs
haben sich schnell sowohl an das größere Spielfeld als
auch an die längere Spielzeit gewöhnt. Auch wenn es
mit Sicherheit Rückschläge geben wird, machen das
die Kinder aktuell wirklich gut und sind mit Freude und
Eifer bei der Sache. Erwähnenswert für die Kinder
waren sicherlich die neuen Trainingspullis und Bälle

die unser Trainer Thomas über seine Firma spenden
konnte (Bild folgt hier, bzw. kommt auf die Homepage).
Gleichfalls sind neue Trikots, natürlich in violett/ weiß in Arbeit.
Da schon vorab der Dank an Michael für die Unterstützung
(auch hier folgt ein entsprechendes Bild).
Trainingsbeteiligung ist nach wie vor gut. Im Training
würden wir uns manchmal etwas mehr Konzentration
und Aufmerksamkeit wünschen. Die Stimmung inner-
halb der Mannschaft ist weiterhin hervorragend und
die Arbeit macht allen sehr viel Spaß. Wir arbeiten
weiter hart an uns und hoffen, dass die Kinder mit
gleicher Freude wie bisher dabei bleiben. Froh sind
wir, dass wir mit Julian Lange (unseren Bufdi) einen
neuen dritten Mann an unserer Seite gefunden ha-
ben, der uns tatkräftig unterstützen kann.
Für alle SC – Mannschaften hoffen wir auf eine erfolg-
reiche und Verletzungsfreie 1. Halbserie. Wir wün-
schen allen SC-lern, Aktiv wie Passiv ein erfolgreiches
und vor allem gesundes Jahr 2015!
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F2 - Jugend

Die F2 ist erst vor zwei Wochen in das Jahr
gestartet, da erst verhältnismäßig spät feststand,
dass Julian Lange (Bufdi) das Team übernimmt.
Als weitere Trainer und Betreuer der Mannschaft
sind Thorsten Krapiau, Benjamin Menzel und
Michaela Gummersbach tätig.
Nachdem das erste Spiel noch verschoben wer-
den musste, begannen wir am Samstag (12.09)
endlich auch den Spielbetrieb, wenn auch nicht
erfolgreich: 0:12 gegen Hünsborn und vier Tage
später 0:16 gegen Ottfingen/Rothemühle hießen
unsere ersten Ergebnisse in dieser Saison. 

Erklärungen dafür sind sicherlich, dass das Team
zum einen fast ausschließlich dem jüngeren Jahr-
gang angehört und sich somit gegen die zum Teil
ältere Konkurrenz schwer tut und zum anderen,
dass die Mannschaft noch nicht eingespielt ist,
was nach lediglich drei gemeinsamen Trainings-
einheiten auch nicht verwunderlich ist.
Dies gilt es, in den nächsten Wochen und
Monaten im Training zu verbessern, damit
wir demnächst auch mal die ,,Großen’’ är-
gern können.

G - Jugend

Der Saisonauftakt der Bambini ( G-Jugend ) ist gelungen. Nach dem aus dem Vorjahr viele Kinder in
die nächst höhere Jugend wechselten, nehmen  mittlerweile fast 20 Kinder am Training teil.
Weitere fußballinteressierte Kinder dürfen sich in unserer Trainingszeit gerne ausprobieren.
Wir trainieren immer Freitags von 17:00 bis 18:30 Uhr auf dem Sportplatz.
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www.physiofit-stamm.de

Im Kreuzseifen 1 - 57489 Drolshagen - Tel. 02761 979212 - info@physiofit-stamm.de
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Herbstferienfussballfreizeit
in Drolshagen „Auf dem Buscheid“
Bald ist es wieder soweit. Die Dürener Fußballschuhe führt vom 15.10. bis 17.10.2015 (2.
Herbstferienwoche) ihre nächste Fußballferienfreizeit „Auf dem Buscheid“ durch. Teilnehmen
können alle fußballbegeisterten Kinder und Jugendliche. Weitere Informationen sowie Anmelde-
modalitäten unter der Internet-Adresse: www.Duerenerfussballschule.de.
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Das DFB- Mobil zu Gast auf der
Sportanlage „Am Buscheid“

Eine interessante und lehrreiche Qualifizierungs-
maßnahme für 11 Trainer unserer Jugendabtei-
lung und ein tolles Erlebnis für 26 Spieler/innen
der F- und E- Jugend des SC’s.
Am 29.08.2015 besuchte uns das DFB- Mobil mit 2
lizensierten DFB-Trainern (Sascha Erbe u. Jens Grote).
Möglich wurde der Termin durch das Projekt
„DFB- Mobil“. Insgesamt sind 30 Mobile in
Deutschland unterwegs, wovon allein 3 aus-
schließlich bei Vereinen des Fußball- u. Leichtathletik-
Verbandes Westfalen (FLVW) Halt machen.
Mit diesen Mobilen – bis unter’s Dach vollge-
packten Kleintransportern – fährt der DFB bun-
desweit bis an die Eingangstür der Vereinshei-
me und somit direkt an die Basis des Fußballs.
Ziel ist es, den Nachwuchstrainern direkt und
unkompliziert praktische Tipps für ihren Trai-
ningsalltag zu geben.
Trainingsthema war das angebotenen Modul 1
für die F- und E- Jugend, auf der Grundlage der
Philosophie des modernen Kinder- und Jugend-
fußballs. Hierbei lag der Trainingsschwerpunkt
auf kleine Spiele mit und ohne Ball. Nach einem
spielerischen Aufwärmen folgten die Trainings-
bausteine Dribbling, Passspiel und Torschuss,
wobei die Jugendtrainer aktiv in das Demonstra-
tionstraining mit einbezogen wurden.
Im Anschluss an die 90-minütige Trainings-
einheit informierten die beiden DFB-Trainer
über aktuelle Themen des Fußballs,
insbesondere über spezielle Qualifizierungs-
angebote des DFB und FLVW.
Mit dem DFB-Mobil komplettiert der DFB sein

Informations- und Service-Angebot für seine
Klubs. Unterstützung für Trainer aller Altersklas-

sen gibt es zudem unter der Rubrik „Training
und Wissen online“ auf fussball.de, der neuen
digitalen Heimat des Amateurfußballs, und durch
kostenlose Kurzschulungen vor Ort.
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Erfolgreicher Start der „Alte Herren“
in die Kreispokalsaison 2015/16

Der Start in die Kreispokalsaison 2015/16 hätte
für die Altherren-Spielgemeinschaft des SV Hüt-
zemert und des SC Drolshagen kaum erfolgrei-
cher verlaufen können. Während die Ü32 in der
1. Pokalrunde ein Freilos bekam und somit kampf-
los in die zweite Runde einziehen konnte, war-
teten insbesondere auf die Ü40 mit einem K.O.-
Auswärtsspiel beim FSV Gerlingen und auf die
Ü50 mit dem SC LWL zwei große Herausforderun-
gen. Diese wurden jedoch mit größter Bravour
und souverän bewältigt.
Die Ü40 erwischte in Gerlingen einen Sahnetag
und ließ der Heimmannschaft bei Ihrem 3:0
Auswärtserfolg nicht den Hauch einer Chance.
Nach den Toren von Patrick Bartscher in der 15.
Minute und von Andre Schürholz in der 23. Minu-
te galt es sich das Spiel nach der Halbzeitpause
nicht noch einmal aus den Händen nehmen zu
lassen. Unsere Ü40 zog das Ding aber souverän
durch und Alessandro Madeddu konnte in der
45. Minute den Deckel auf die Partie machen.
Mit einem solch deutlichen Erfolg hatte sicherlich
niemand gerechnet. Jetzt gilt es, die Form mit in
die zweite Runde zu nehmen, zu Gast wird dann
der FC Altenhof sein.
Für unsere Ü40 waren erfolgreich: Christian Weuste,
Christian Bieker, Marcus Feldmann, Gerriet Hagen-
dorf, Patrick Bartscher, Oliver Prinz, Wilfried Weuste,
Paul Schürholz, Andre Schürholz, Manni Wolf, Christi-
an Haas, Kurt Mehnert, Alessandro Madeddu, Martin
Hauernherm, Frank Spieles
Unsere Ü50, welche im Hin-/Rückspiel-Modus
ihr Pokalrunden austrägt, hatte ebenfalls allen
Grund zum Jubeln. Gegen die Mannschaft des
SC LWL ‚05 konnte man im Hinspiel auswärts ein
2:2 erzielen. Die Tore für die SG Drolshagen/
Hützemert erzielten Paul Schürholz und Manni
Wolf. Das Rückspiel in Hützemert konnte unser
Team dann deutlich mit 6:0 für sich entscheiden
und den Einzug in die 2. Runde perfekt machen.
Manni Wolf steuerte drei Tore zu diesem Kanter-
sieg bei, die weiteren Treffer erzielten Willi Weus-
te, Paul Schürholz und Herbert Schulte. In der
zweiten Runde wartet nun die SG Hillmicke/

Altenhof.
Für unsere Ü50 waren erfolgreich: Gerhard Weus-
te, Frank Spieles, Manni Wolf, Paul Schürholz,
Willi Weuste, Marcus Feldmann, Jürgen Pfeifer,
Martin Hauernherm, Wolfgang Lütticke, Herbert
Schulte, Kurt Mehnert
Die Ü32 wird in der zweiten Pokalrunde auswärts auf
den FC Finnentrop treffen und dann hoffentlich ebenfalls
erfolgreich aktiv in den Wettbewerb starten.
Alle Altersklassen der „Alte Herren“ trainieren
montags von 18:30 bis 20:00 auf dem Sportplatz
in Hützemert. Wir können uns hinsichtlich der
Trainingsbeteiligung sicher nicht beklagen, wir
freuen uns aber über jeden zusätzlichen Spieler.
Jeder der Interesse hat auch im etwas gesetzte-
ren Alter aktiv am Fußballsport und dieser har-
monischen Spielgemeinschaft teilzunehmen ist
herzlich eingeladen.
Mit sportlichem Gruß
Volker MeinerzhagenVolker MeinerzhagenVolker MeinerzhagenVolker MeinerzhagenVolker Meinerzhagen

Macris Tronsporte LTD
Seeblick 9

57489 Drolshagen-
Schreibershof

Telefon 027 63 / 2147077
Telefox O27 63 / 2147078
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Die Sparkassen sind bundesweit Sportförderer Nummer eins. Sportförderung wird auch bei uns groß geschrieben, 

um sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen und einen Beitrag zur Gesunderhaltung der Menschen in unserem 

Geschäftsgebiet zu leisten. Besonders ehrenamtliches Engagement in den Vereinen wird dadurch gewürdigt. Das 

Know-how der Vereine und die Sponsorings der Sparkasse sichern die Durchführung der sportlichen Events. Das 

unterscheidet uns von anderen. Gut für Olpe, Drolshagen und Wenden. Gut für Sie!

Unser Engagement.
Gut für den SC Drolshagen.

Sparkasse
Olpe Drolshagen Wenden 


