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„Ein starkes Team!“

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.
8FSEFOBVDI4JF.JUHMJFEVOTFSFS#BOLVOEQSPUJFSFO4JFOFCFOFJOFSBUUSBLUJWFO
Dividende von zurzeit 5,5 % auch von exklusiven Vorteilen im Bereich der KontomoEFMMF #BVOBO[JFSVOHFO 7FSTJDIFSVOHFOVOE"OMBHFQSPEVLUF
www.voba-owd.de

Seite 03

Buscheidexpress

Vorwort
Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien geht alles
in die entscheidende Phase. Hoffentlich mit einem guten Ende für unsere Jungs um Bundestrainer Joachim Löw.
Bei uns beginnt dagegen für einige Mannschaften in Kürze die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Planungen (wer kommt, wer geht) sind
spätestens mit dem offiziellen Saisonende (30.06.)
abgeschlossen.
Jetzt gilt es in der Vorbereitungszeit die nötige
Kondition zu tanken sowie die neuen Spieler
schnellstmöglich in den einzelnen Mannschaften zu integrieren.
Spannend wird es auch sein wie sich unsere
Damen 1 unter unserem neuen Coach Stephan
Feist in der Landesliga schlagen wird. Seit Oktober 2007 waren unsere Damen schließlich an
Ralf Galler gewöhnt.
Auch sehr interessant wird es sein wie sich die

im A-, B- und C-Jugendbereich neugebildete JSG
(Jugendspielgemeinschaft) mit unseren Nachbarvereinen SC Bleche/Germinghausen, SV Hützemert und FC Schreibershof) einspielt. Es war
sicherlich die richtige Entscheidung in diesen
Altersklassen die Zusammenarbeit mit unseren
Nachbarn aufzunehmen. So sind die einzelnen
Altersklassen nicht nur von der Quantität sondern auch Qualität gut besetzt.
Mit Stolz kann der Hauptvorstand an dieser Stelle erwähnen in dieser Konstellation seit März
2002 zusammen zu sein. Dies gibt es leider
mittlerweile auch nicht mehr bei vielen Vereinen. Hoffentlich können wir drei (Josta, Olli, Müs)
den SC noch lange in dieser Form unterstützen.
Auf eine schöne, erfolgreiche und vor allem Verletzungsfreie neue Saison

Der SC-Hauptvorstand

Bäckerei Wilhelm Voßhagen
57489 Drolshagen , Brunnenstr.4 Tel. 979137,

Für alle für die

Brot

mehr ist als die

für Wurst und Käse!

Unterlage
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1. Mannschaft
Die zweite Hälfte der Rückrunde begann mit einem
Besuch des späteren Meisters aus Attendorn am
Buscheid. Und der SV04 drehte richtig auf: 1:8 hieß der
Endstand gegen 11 desolat spielende Lila-Weiße. Das
einzig Positive war, dass man schon 4 Tage später die
Chance hatte, das Spiel vergessen zu machen.Beim
direkten Konkurrenten vom SC Lüdenscheid konnte
man auch merklich spüren, dass man um Wiedergutmachung bestrebt war. Mit einer großen kämpferischen Leistung konnte man einen 2:0 Rückstand durch
einen Doppelpack von Mike Gastreich noch zu einem
verdienten 2:2 hinbiegen. Doch nach dem Osterwochenede wartete die nächste schwere Aufgabe: Der
Tabellenzweite aus Kierspe, Ex-Verein von Olli Kalisch, reiste an den Buscheid. Erst in der 90. Minute fiel
das 3:1 für die Kiersper, doch durfte man sich vorher
bei Keeper Sebastian Maraun bedanken, dass man in
der ersten Halbzeit im SPiel gehalten wurde. Doch mit
einer starken zweite Hälfte kämpfte man sich nochmalran und war am Rande zum Unentschieden. Dieses wollte jedoch nicht fallen und am Ende verlor man
nicht nur 3:1, sondern auch Keeper Maraun, der nach
ABpfiff die rote Karte bekam und für den Rest der
Saison gesperrt wurde. Somit stand das darauf kommende wichtige Spiel in Hilchenbach wieder Timo
Glaubitz im Tor. Ohne den Trainer Olli Kalisch war man
angereist, um ganz wichtige 3 Punkte einzufahren. Nach einer schwachen ersten Hälfte gelang
dies aber prima und man fuhr nach Toren von
Gastreich (2), Stamm und Ohm wieder gen Heimat. Diesen Schwung nahm man auch gegen
Germania Salchendorf mit. Gegen den oben mitspielenden Favoriten zeigte man ein gutes SPiel.
Leider konnte die 1:0 Führung nicht bis zum

Ende verteidigt werden, sodass man sich am
Ende 1:1 Unentschieden trennte.
Anschließend ging es zum weitesten Auswärtsspiel nach Hickengrund. Mit einem stark umgebauten ersten Elf, hielt man dort lange gut mit,
ehe man dem Gegner 3 Einladungen zum Toreschießen verteilte. Das 3:1 in der 86. war dann
nur noch Ergebniskosmetik. Dennoch, dank der
Spiele der Konkurrenz schaffte man den Klassenerhalt.
Saisonziel Nummer 1 war also frühzeitig erreicht.
Diese Euphorie konnte jedoch nicht in die nächsten
Spiele mitgenommen werden. Gegen Absteiger SV
Netphen verlor man zuhause unschön mit 1:4. Ebenso
verlor man mit einer schwachen Leistung bei formstarken Gerlingern mit 6:2. Doch zum Ausklang der Saison
holte man nochmal einen Dreier gegen Den RSV
Meinerzhagen. Nach dem 3:1 konnte man also auf
eine für einen Aufsteiger ordentliche Bezirksligasaison zurück blicken. Diese beendet man auf dem 11.
Tabellenplatz mit 41 Punkten (2. Ziel erreicht) und
66:83 Toren.
Lediglich die Abgänge schmerzen. So verlassen
zum Saisonende Timo Glaubitz (zieht um), Patrick
Gebauer (Karriereende), Mike Gastreich (wechselt
zum VSV Wenden) und Urgestein Tim Willmes
(tritt kürzer) unsere Erste Mannschaft.
Gerade eine Serie der ersten Mannschaft ohne
Timi Willmes wird für manche Zuschauer kaum
vorstellbar sein, war er doch quasi schon immer
da. Natürlich möchten wir uns auch als Mannschaft für
deine jahrelange Arbeit als Kassenwart, zusätzlich zu
den Leistungen als Spieler, nochmal ausdrücklich auf
diesem Wege bedanken.
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2. Mannschaft
Nach dem Aufstieg in der letzten Saison spielte
die 2. Mannschaft diese Saison in der eingleisigen Kreisliga B und belegte dort am Saisonende
den 11. Tabellenplatz von insgesamt 16 Mannschaften bei 35 Punkten und einem Torverhältnis von 60:57. Nach 20 Vorrundenpunkten folgte
eine sehr schwierigere Rückrunde, in der man zu
Beginn 6 Niederlagen in Folge verkraften musste, auch der Tatsache geschuldet das Spieler die
in der Hinrunde uns zur Verfügung standen nun
bei der Ersten Mannschaft dabei waren (Felix
Bender, Patrick Gebauer) oder ausfielen (Johann
Lütticke, Simon Galler, Tobi Schürholz). Mit dem
3:1 Bei RW Lennestadt 2 konnte die Mannschaft
allerdings diesen Negativlauf stoppen und sammelt anschließend insgesamt 15 Punkte in der
Rückrunde. Der Verlauf der Saison zeigte dass
der Aufstieg in die B-Liga für den Verein und die
Spieler der richtige Schritt waren. Bemerkenswert ist dabei, dass die Reserve sich an keinem
Spieltag auf einem Abstiegsplatz befand und am
Ende 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Absteiger hatte.
Unter allen Reserve-Mannschaften ist die SCReserve tabellarisch auf Platz 3 zu finden.
Lediglich die Reserve-Mannschaften der Spvg
Olpe (A-Liga) und des FC Lennestadt (Aufsteiger
in die A-Liga) haben besser abgeschlossen.
Bedanken möchten wir uns bei Igor Cecura, der
uns als Co-Trainer verloren geht, nach kurzer
Baby-Pause aber wieder als Spieler zur Verfügung steht und bei dem besten Betreuer der
Liga Sebastian Blank, der mittlerweile auch schon
in sein 5. Jahr geht.
Verabschiedet haben wir Christian Heimann, den
es nach Schreibershof zieht, sowie Patrick Gebauer + Dennis Droll die ihre Karriere beendet
haben. Euch allen nochmal vielen Dank für Euren
Einsatz, auch außerhalb des Sportplatzes. Wir
hoffen Euch bei der einen oder anderen Trainingseinheit wiederzusehen.
Bedanken möchten wir uns auch bei Schole,
Marco und Olli, sowie den Trainern der anderen
Seniorenmannschaften für die gute Zusammenarbeit.
Neuer Co-Trainer wird Johannes Clemens, der in
dieser Saison die Dritte Mannschaft zusammen

mit Tim Holstein trainiert hat. Wir sind davon
überzeugt genau den richtigen gefunden zu haben, der die gute Arbeit von Igor weiterführen
kann.
Wie geht’s weiter?
Am 10. Juli startet die Vorbereitung in die 2.
Saison B-Liga. Wir gehen davon aus, dass die 2.
Saison nicht einfacher wird als die letzte und
werden von Anfang an versuchen die nötigen
Punkte zu sammeln um wieder nichts mit dem
Abstieg zu tun zu haben. Dabei werden wir versuchen, das Ergebnis der letzten Saison zu verbessern, wissen allerdings das wir als Reserve
auch davon abhängen wie gut es bei der Ersten
Mannschaft läuft.
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4. Mannschaft
Am Donnerstag, 10.07.2014 beginnt für die 4.
Mannschaft des SC Drolshagen auch endlich die
Vorbereitung auf die erste Saison in der Kreisliga D. Nicht ohne Stolz gehen wir künftig auf die
Jagd nach Toren und Punkten.
Eine 4. Mannschaft hatte der SCD noch nie. Es
wurde also Zeit:)
Der Kader umfasst aktuell 22 Spieler und der
lustige Haufen erfreut sich immer Dienstags und
Donnerstags ab 19:30 Uhr auf dem Kleinfeld am
Buscheid dem runden Leder hinterher zu laufen.
Die Trainingsbeteiligung lag in den letzten Wochen (seit September 2013 spielt sich die Vierte
bereits ein, ohne bisher aber am offiziellen Spielbetrieb teilzunehmen) bereits bei Durchschnittlich 12 Kickern pro Training.
Da das Kleinfeld, wie der Name schon sagt, für

eine größere Trainingsbeteiligung fast schon zum
Problem werden könnte, bin ich wahrscheinlich
einer der wenigen Trainer der gar nicht so böse
ist, wenn nicht alle Jungs zum Training erscheinen:)
Verlieren können wir im ersten Jahr eigentlich
nichts, so lange wie jeder in jedem Spiel sein
bestes versucht und wir auch außerhalb des
Sportplatzes nicht negativ auffallen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den
Jungs und auf eine sehr interessante Saison.
Unter anderem Spielen wir gegen die 1. Mannschaft des TuS Belmicke/Benolpe oder auch unsere eigene 3. Mannschaft, welche ich selber
2008 aufgebaut hatte. Es kann losgehen!
Olli Prinz

Altliga SG Drolshagen / Hützemert
Bei der Altliga Spielgemeinschaft läuft es im
Großen und Ganzen recht zufrieden stellend.
Die Trainingsbeteiligung ist meistens mit 15 bis
20 Personen sehr ordentlich. So ist auch generell ein gutes Training zu absolvieren .
Sportlich verlief das Frühjahr recht zufriedenstellend. Die Ü 40 konnte sich mit einem 0:1 Sieg
in Oberhundem für das Viertelfinale im Pokalwettbewerb qualifizieren. Da bekamen wir dann
den VSV Wenden zugelost. Dieses Spiel bestritten wir ausnahmsweise auf dem Buscheid in
Drolshagen. Für gewöhnlich finden unsere Heimspiele ja in Hützemert statt.
Wir hatten das an diesem Abend stattfindende
DFB Pokalendspiel in Berlin und unser Pokalspiel zum Anlass genommen, mal wieder in Drolshagen gegen den Ball zu treten und luden zum
gemütlichen Beisammensein auch die ehemaligen Altligaspieler von SC und HSV für den Abend
ein. Einige Ehemaligen folgten dann auch der Einladung und es wurde ein schöner Abend mit grillen,
Fussball und dem ein oder anderen Glas Bier.
Das Spiel am Nachmittag gegen den VSV verlo-

ren wir allerdings 0:4, wobei das Ergebnis zu
hoch gegen uns ausfiel. Mehrere Chancen in
Durchgang 1 wurden von uns leider nicht genutzt, dass machten die Wendener in Halbzeit 2
dann deutlich besser.
Die Ü 32 verlor ebenfalls nicht ganz chancenlos
die Woche zuvor ihr Viertelfinalspiel in Gerlingen mit 0:1. Somit konnten beide Abteilungen
leider nicht die Runde der letzten Vier erreichen.
Beim Sportfest in Schreibershof bestritten wir
Alessandra
Schneider
ein
Spiel gegen
Schreibershofer Aufstiegsmannschaften. Das Spiel endete 4:5 gegen uns. Bei
diesem Spiel mussten wir auf Spieler der beiden
zweiten Mannschaften und Kalla Gebauer aus
unserer Ersten zurückgreifen. Wir hätten, wenn
überhaupt, nur mit Mühe 11 Mann zusammenbekommen.
Das Altligaturnier in Helden eine Woche zuvor
mussten wir eben aus diesem Grund als Titelverteidiger absagen. Dieses Problem bleibt uns leider
auch als SG mit eigentlich ausreichender Anzahl
an Spielern erhalten!
Der Vorstand der Altliga des SC
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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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A Junioren
Starkes „Schlussviertel“ beschert
den 5. Tabellenplatz
Welche Ironie, dass in dieses Schlussviertel mit Die Motivation war daher bei beiden Mannschafeiner 5:1 Heimniederlage gegen Wenden gestar- ten enorm und das zeigte sich auch aufm dem
tet wurde. Fairerweise muss man jedoch dazu Platz auf der Leke. Es wurde ein Kampfspiel,
sagen, dass das Ergebnis 1. nicht dem Spielver- beide schenkten sich nichts, doch beide Mannlauf entsprach und 2. Wenden souverän Meister schaften schenkten den Zuschauern ebenso wewurde. Allerdings blieb man ab diesem SPiel nig guten Fussball. Dennoch, die lila-weißen beauch die letzten 7 Spiele ungeschlagen. Und herrschten das Spiel und im Verlauf der zweiten
darauf kann man Stolz sein. Man muss den Jungs Halbzeit kam man auch zu Torchancen. Seine
wirklich einfach ein Riesenkompliment ausspre- erste nutzte der eingewechselte B-Jugendlich
chen, was Sie in der Rückserie geleistet haben. Jan Gummersbach zur späten 1:0 Führung. Und
Somit ging es am 02.05. zuhause gegen Atten- erst kurz vor dem Schlusspfiff konnte Joel Stamm
dorn weiter, eine Art Aufbaugegner als Tabellen- seine vierte 1000% Torchance verwandeln und
Bernd
Melihentscheiden. Mit
letzter nach der relativ
deutlichen NiederlageAlex
das Spiel zum 2:0 Endstand
gegen den Tabellenführer.Gut erholt bezwang dem anschließenden 1:1 in Heggen zog man
man diese zuhause mit 8:0. Danach ging es sogar noch an den Nachbarn vorbei. Nach der
zweimal gegen die A-Jugend der Spielvereini- Hinserie wurde das kaum noch für möglich gegung Olpe. Zuerst wurde diese zuhause mit 4:1 halten. Aus der Saison und der hervorragenden
bezwungen und 10 Tage später gewann man das Rückrunde konnte man sich leider trotzdem nur
Nachholspiel auf dem Kreuzberg mit 3:1. Doch mit einem 1:1 in Attendorn verabschieden. Dies
damit noch nicht genug. Ebenfalls in der Woche trübte jedoch in keiner Weise die Entwicklung
wurde der SV Heggen mit 5:0 auf dem Buscheid der Mannschaft und den Verlauf der Rückrunde.
überfahren.
Zu erwähnen gilt zudem, dass der Altjahrgang
Die Weichen waren also gestellt, es sollte nach der A-Jugend seit dem 01.04. die erste wie auch
oben gehen. Da kam der Zeitpunkt perfekt, das die zweite Seniorenmannschaft unterstützt und
letzte Derby zu bestreiten.
verstärkt hat. Ein doppelt
positives Bild also,
Natalie
Petra Und die Ausgangsla-Carolin
ge war brisant, 3 Punkte war man vor dem Spiel welches diese Rückrunde abwirft. Daher kann
hinter der JSG HBGS.
Und alle wussten,
dass Kunden
es man nur&
sagen:
Jungs, seid stolz auf euch, ihr
wünschen
allen
Bekannten
das letzte Derby in der A-Jugend sein wird, da in habt es euch verdient!
vergnügliche
Karnevalstage!
der nächste Saison fusioniert
wurde.

Vom 1. - 18. März 2006

City Friseur
Bernd Dewenter

professional style and haircare
Hagener Straße 13 57489 Drolshagen
Tel. 0 27 61 - 83 64 65

Buscheidexpress

Seite 09

Immer da, immer nah.

Der Ball ist rund.
Und wie steht es mit Ihrem
Versicherungsschutz?
Lassen Sie sich jetzt beraten.
Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Christian Haas
Versicherungsfachwirt

Annostraße 2
57489 Drolshagen
Tel. 02761/979410
haas@provinzial.de

148x210_4c_Haas_Fo_FB.indd 1

02.09.13 14:14
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B-Jugend

Wir spielten eine sehr gute Saison. Mit 19 Siegen, 4 Unentschieden und nur 3 Niederlagen
belegen wir am Ende der Meisterschaftssaison
den dritten Platz. In der Rückrunde konnten wir
dabei sogar noch einen Punkt mehr erreichen
als in der Hinserie. Herausragend war unsere
Abwehr. Mit nur 18 Gegentreffern in 26 Meisterschaftsspielen stellten wir die mit Abstand beste
Defensive der Liga. Im Pokal erreichten wir sowohl auf dem Platz als auch in der Halle das
Halbfinale. Bei insgesamt 41 Spielterminen kamen 15 B-Jugendliche zum Einsatz. Vier C-Jugendliche unterstützten uns bei einigen Spielen. 9 Spieler unserer Truppe halfen wiederum
öfters in Spielen der A-Jugend.
14(!) unserer 15 Jungs konnten sich als Torschützen feiern lassen (selbst unserem Keeper
Claudius Clemens gelang ein Elfmetertor). Unser
Goalgetter war mit 18 Meisterschaftstreffern
Jonas Hofacker. Besonders treffsicher waren auch
Felix Kinzel (15 M-Tore) und Jan Gummersbach
(14 M-Tore). Keine Spielsekunde verpasste Claudius. Aber auch Lukas Bender, Theo Maiworm,
Sebastian Wolf, Jonas, Felix und Jan waren in
allen 26 Meisterschaftsspielen dabei. Nur ein
bzw. drei Spiele verpassten unsere Spielantreiber Fatih Ulutas und Paul Meurer (Verletzung,

rote Karte). Besonders gefreut hat alle, dass uns
Jürgen Kolb nach seinem Schlüsselbeinbruch seit
dem 1. April in jedem Spiel mit gewohntem
engagierten Einsatz wieder zur Verfügung stand.
Leider fehlten uns aber wegen Verletzung Yannik
Czernotzky und Julian Schulte die meiste Zeit
der Rückrunde. Gut, dass mit Simon Koch, Jasmin Kadic und Marvin Burow immer jemand in
die Bresche sprang.
Diese Saisonbilanz kann sich wahrlich sehen lassen, auch wenn wir am großen Wurf (Meisterschaft oder Pokalsieg) knapp vorbeischrammten. Aber die Leistungen waren in fast allen
Spielen echte Spitze. Nur das 0-0 in Bleche war
absolut überflüssig, vor allem weil es uns den
Vizemeistertitel kostete. Dank an alle Jungs für
11 Monate strammen Einsatz und tollem Engagement, vor allem aber für ihren herausragenden Teamgeist und ihre super Kameradschaft.
Diese letzte Saison als SC-B-Jugend wird uns in
sehr guter Erinnerung bleiben. Mit dem Training
der neuen Truppe als Jugendspielgemeinschaft
Drolshagen haben wir aber schon längst begonnen. Wir freuen uns auf die neue Saison als JSG.
Thomas Gummersbach, Christian Haas und
Stefan Maiworm
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Damen 1
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Die Ära Ralf endet

7 Jahre trainiert – 20 Jahre gealtert!!!
Zum Ende dieser Saison wurde Ralf nach 7 Jahren als
Trainer der Damenmannschaft verabschiedet. Von
Anfang an war Ralf mit viel Leidenschaft und Engagement dabei und formte aus einem zu Beginn wilden
Hühnerhaufen eine der größten und zuletzt auch sehr
erfolgreichen Damenabteilungen im Kreis Olpe.
Sportliche Höhepunkte waren u.a. sicherlich die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die
Bezirksliga 2012 und der direkte Durchmarsch in die
Landesliga 2013!!! Aber auch neben dem Platz wurden einige Höhepunkte zelebriert. Legendäre Abschlussfeiern, flüssige Mannschaftsfahrten oder auch
der ein oder andere gemütliche Abend im SC-Treff
gehören sicherlich dazu, auch wenn diese teilweise
„Tiefpunkte“ nach sich zogen. Wir erinnern an eine
ganze! Woche Katerurlaub, unerlaubte Tanzeinlagen
auf Schützenfestbänken oder auch ein Ausrutscher
auf Glatteis in der überdachten Sporthalle, der zu
einer Zerrung am Allerwertesten führte.
7 Jahre Engagement, Motivation und vor allem Leidenschaft für den Fußball und unsere Mannschaft sind
das, was wir an Ralf schätzen, nicht aber unbedingt

Schiedsrichter und gegnerische Mannschaften. So kam
es dazu, dass Ralf aus dem Busch das Spiel verfolgen
musste, weil er wieder Mal vom Platz geflogen war
oder als er die Schiedsrichterin zum Herr Schiedsrichter machte. Charaktereigenschaften, die unsern Ralfi
besonders und einzigartig machen!
Auch Simon und Wolfgang werden zum Ende der
Saison ihr Co- und Torwarttraineramt niederlegen.
Simon entwickelte sich über 5 Jahre lang hinweg von
unserm „kleinen Simmel“ zur rechten Hand und zum
würdigen Vertreter von Ralf. Wolfgang „die Katze“
Lütticke würde auch heute im hohen Fußballalter
unserem Nationaltorwart/-libero Manuel Neuer noch
Konkurrenz machen. Über Jahre gab er sein Können
und Wissen über das erfolgreiche Hüten des Kastens
an unsere Torfrauen weiter.
Im Namen des Vorstandes und der Damenmannschaft
möchten wir uns für die tolle, erfolgreiche und legendäre Zeit bedanken. Ein Kapitel schließt sich, ein
anderes öffnet sich. Wir wünschen euch für eure sportliche und private Zukunft nur das Beste.
Danke für alles!!!
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Damen 2
Das dritte Jahr der Zweiten Damenmannschaft ist zu
Ende gegangen. Es war für uns eine gute und erfolgreiche Saison, was zu einem großen Teil daran liegt,
dass wir mit Karin Keseberg eine gute Trainerin gefunden haben.
Durch geregelte Trainingseinheiten, nur mit der Zweiten, konnten sich nicht nur die spielerischen Fähigkeiten verbessern, sondern auch das Zusammenspiel.
Dies zeigte sich im Laufe der Saison, da Spiele in der
Hinrunde gegen den Tabellenzweiten aus Wenden
noch mit 3:0 verloren gingen und wir uns in der
Rückrunde nur knapp, nach einer 2:0 Führung, mit 3:2
verloren geben mussten. Außerdem konnten wir auch
hohe Siege, wie ein 10:1 gegen die SG LOK einfahren.
Mit 10 Siegen konnten wir über die Hälfte der Spiele
gewinnen und zum ersten Mal, mit 44:35, ein positives Torverhältnis erreichen. Die 44 geschossenen Tore
zeigen, dass wir unseren größten Schwachpunkt, die
Torausbeute, in den Griff bekommen haben. Dies
haben wir vor allem unseren Neuzugängen aus der
Mädchenmannschaft Caro Sticker und Coco Stracke
zu verdanken. Aber auch alle anderen haben sich
stark weiter entwickelt, so dass Andra Kamberci,

Laura Ottersbach und Miriam Müscher ihre ersten
Tore feiern konnten.
Wir hoffen, dass wir in der kommenden Saison an den
diesjährigen Erfolg anknüpfen können und uns noch
weiter verbessern.
Allerdings haben wir leider ein paar Abgänge zu verzeichnen. Es verlassen uns Linda Burghaus (Berufliche
Gründe), Steffi Teipel (Verletzungsbedingt) und unsere
Torhüterin Steffi Kersting (private Gründe), denen wir
weiterhin alles Gute wünschen.
Außerdem möchten wir uns bei Lucia Vitale und Karina Weiss bedanken, die im Tor oft ausgeholfen haben
und stets eine gute Leistung zeigten. Wir hoffen sehr,
dass die beiden uns auch nächste Saison weiterhin zur
Verfügung stehen, da die Torwartfrage noch nicht
gelöst ist.
Zudem müssen einige Spielerinnen studienbedingt
und aus beruflichen Gründen leider etwas kürzer
treten. Diese Ausfälle lassen sich jedoch gut durch die
Unterstützung der ersten Damenmannschaft kompensieren. Das hat in dieser Saison schon sehr gut
geklappt, wofür wir euch sehr dankbar sind.
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C-Junioren
Die Rückrunde im Jahr 2014 verlief leider nicht
so gut, wie nach dem Winter und der doch guten
Vorbereitung begonnen hatte. Dennoch kann
man bei einem ausgeglichenen Punktekonto (4
Siege, 4 Niederlagen und ein Unentschieden)
nicht von einer schlechten Serie sprechen. Auch
der 6. Tabellenplatz bei 10 (von 12 ursprünglich
gemeldeten) Mannschaften ist in Ordnung. Wenn
da nicht das ein wenig unangenehme Gefühl in
der Bauchgegend wäre, welches leise
jammert:’Da wäre doch mehr drin gewesen! An
dieser Stelle kommen dann die WENNs: wenn
denn keine Osterferien gewesen wären - dann
hätten wir die gute Kondition bestimmt nicht
verloren; wenn denn ALLE IMMER mitgezogen
hätten, speziell beim Training, dann hätte sich
jeder durch gezielteres Üben technisch verbessert und nicht so viele Fehler gemacht... Aber
das hilft ja nicht mehr, es sollte nur dazu beitragen, aus dem Erlebten zu lernen.
Kommentar:“Undiszipliniertes Training... Mannschaft muss sich noch besser kennenlernen, enger zusammenspielen sowie sich gegenseitig
helfen und motivieren!“ -> M.a.W.: Teamgeist
ist wichtig!
Altersgemäß hatten wir sehr sehr große Unter-

schiede bei den bis zu 19 Spielern; dies zeigt(e)
sich nicht nur in der Körpergröße :-). Einige haben eine sehr positive Entwicklung genommen,
körperlich (z.B. TG !) und fussballerisch (z.B.
NG,MB,MF,AP...). Konstanz, die man von Erwachsenen (WM ?) einfordert, kann im C-JuniorenAlter (noch) nicht da sein. Ein Spiel wie ein Profi,
das nächste wie ein E-Jugendspieler. Glück und
Können (jeder Schuss ein Treffer) sowie Pech und
Ungeschick (z.B. vor dem gegnerischen Tor), klar,
gehören zusammen. Was bleiben muss und
hoffentlich in jedem steckt, ist die Zuversicht:
Wenn ich will, schaffe ich das, werde ich mich
verbessern. Gute Vorsätze ? Zitat: ‚Nächstes
Jahr drehen wir so richtig auf !‘.
So hoffen wir, Niko und ich, dass es nicht nur
einem Spieler sehr viel Spaß gemacht hat, auch
wenn’s mal rauf und mal runter ging. Auch wir
Trainer haben dazu gelernt und wünschen Euch
schöne Ferien und eine SEHR gute nächste Saison. - Ein herzliches ‚Dankeschön‘ an die Eltern,
die uns zu den Auswärtsspiele durch den Kreis
kutschiert haben und, zum Saisonabschluss auf
der Bowlingbahn (99%-ige ‚Trainingsbeteiligung‘), sogar ins Oberbergische. (HJS)

Clemens Dransfeld
GmbH & Co. KG

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

Buscheidexpress

Seite 17

Seite 20

Buscheidexpress

D- Jugend

Nach 28 Meisterschaftsspielen, dazu noch diversen Pokal u. Freundschaftspartien, endete am
29. Juni nun auch die lange Saison unserer D Jugend Mannschaft. Das Turnier auf dem Naturrasenplatz im Attendorner Hansastadion, wo man
ua. auf die Sportfreunde Siegen traf, war ein
gelungener Abschluss.
In der Meisterschaft belegte man in einer stark
besetzten Kreisliga A den 10. Tabellenplatz. Erfreulich war auch die größtenteils rege Trainingsbeteiligung und die gute sportliche Entwicklung
einiger unserer Spieler.
Für den älteren Jahrgang dürfte die kommende
Saison besonders interessant werden, da es dann
eine Jugendspielgemeinschaft mit der bisherigen JSG HBGS gibt. Ein erstes Kennenlernen

gab es vor kurzem schon beim Sportfest in Schreibershof, wo man in gemischten Mannschaften
gegeneinander antrat.
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D-Juniorinnen
Nachdem ich einige Male meine Tochter zum
Training gebracht habe, war ich schnell vom Fußballvirus angesteckt und noch schneller als Betreuer engagiert. Im September startete die Hinrunde und wir legten unter der Trainings-Leitung
von Jan Gummersbach und Melissa Mentzel zu
Hause gleich einen guten Start gegen LWL05
mit 4:2 hin. Auch das nächste Spiel wurde
Auswärts mit 4:0 in Ostentrop gewonnen. Das
Selbstbewusstsein wuchs und fand seinen Höhepunkt beim höchsten Sieg in der Saison beim
14:0 gegen Finnentrop II Mitte Oktober.
Da kam der Lüdenscheider Herbst Cup für
die Mädels gerade richtig. Gegen Größen
wie Lüdenscheid I und Bayer Leverkusen
wurde ihnen klar gemacht, dass hinter irgendwelchen Bergen auch noch andere Vereine richtig gut Fußball spielen können. Jan
Gummersbach und Melissa Mentzel bauten
Ihre Mannschaft aber schnell wieder auf, so
dass die Meisterschaft in der Hinrunde mit
dem Herbstmeistertitel endete. Alle Spiele

wurden gewonnen. So ging es in die verdiente Winterpause.
Im März nahmen wir vor Saisonbeginn am Hallenmasters Turnier in Wenden statt. Überrascht
mussten wir feststellen, dass der bisherige Tabellenzweite, die LWL05 in der Winterpause ordentlich trainiert hatte und in Top-Form uns nur
den 2. Platz beim Turnier überließ.
Im April startete die Rückrunde der Meisterschaft und wir legten gleich gegen Finnentrop I
einen 6:1 Sieg vor. Unsere Torjäger Antonia Stahlhacke, Nina Halbfas-Alterauge und Maja Krause
hatten an Torgefährlichkeit nicht verloren. Genau wie wir, so gewann auch LWL05 beständig
jedes Spiel, so dass es am vorletzten Spieltag
zur entscheidenden und überaus spannenden
Begegnung gegen unseren stärksten Gegner
kam.
Über die gesamte Spielzeit wurde von beiden
Seiten gekämpft und toller Fußball geboten. Die
körperliche Überlegenheit der Mädchen von
LWL05 (alle wechseln am Saisonende zu den CJuniorinnen) war dann doch ausschlaggebend
für die einzige Niederlage der Rückrunde. Das
Spiel endete 4:1 und so kriegte LWL 05 so gerade
noch die Kurve und konnte uns vom Thron schubsen. Aber, auch für einen 2. Platz zum Saisonende
muss man sich wirklich nicht schämen. Erreicht wurde
das tolle Ergebnis durch die ruhige und professionelle
Arbeit von Jan und Melissa, die die Mädchen zu einer
Mannschaft geformt haben.
Da uns zum Saisonende neben Jan und Melissa
auch Luisa Hengstebeck, Antonia Stahlhacke,
Nina Halbfas-Alterauge, Michelle Zagklaris und
Sara Nollmann verlassen, gab es am 24. Juni ein
Abschiedsessen, zu dem die Mama von Nina
Halbfas-Alterauge in den Landgasthof nach Siebringhausen eingeladen hatte. Vielen Dank dafür
und besonderen Dank an die Trainer und die
Mädchen, die nun in die B-Juniorinnen wechseln
und maßgeblich für das gute Saisonergebnis verantwortlich waren.
Mir persönlich hat das Jahr mit der Mannschaft
viel Spaß gemacht, auch von meiner Seite
herzlichen Dank!
Andreas Arns
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E1 ein „Seuchenjahr“ geht zu Ende
die Seuche schien vorbei. Doch in der zweiten
Hälfte ging dann plötzlich nichts mehr. Das Ergebnis 4:... weiss ich nicht mehr.
Beim Sportfest in Schreibershof zeigten wir es
BGHS dann mal wieder. 6:4 gewonnen, in der
Meisterschaft verloren wir noch 2:3. Revange
geglückt. Aber nicht desto trotz sind wir eine
tolle Truppe. Die Trainingsbeteiligung ist spitze,
die Stimmung super und der Zusammenhalt klasse. Sobald ein Spiel, Turnier oder der SC-Saisonabschuß ansteht sind alle dabei.
Bedanken möchten wir uns noch bei unserem
Trainer Theo für seinen tollen Einsatz. Danke
auch an Jessica für ihre Unterstützung. Toll das
Simon nach einem halben Jahr Australien auch
wieder bei uns mitmachte. Was unsere Jungtrainer leisten ist sensationell.
In der nächste Saison sind wir dann D-Jugend.
Mit Schiri, Abseits und nicht mehr Fairplay. Ich
freu mich drauf.
Christoph Lütticke

Im Frühjahr nahmen wir an einem Vorbereitungsturnier in Dünschede teil. Dort trafen wir unter
anderem mal wieder auf unsere Freunde aus
Siegen. 1:0 Siegen, 1:1 Ausgleich, der Siegener
Trainer am toben. 2:1 Siegen, Leon setzt sich toll
durch und ballert gegen den Siegener Pfosten. Der
Trainer dreht total am Rad und wechselt div. Spieler
aus.Danach bekamen wir noch 2 Buden, aber es hat
Spass gemacht diese „Profis“ zu ärgern.
Der weitere Saisonverlauf entwickelte sich nicht
so besonders. Dinge die uns bisher stark gemacht haben klappten nicht mehr. Wenige Kombinationen, viele Einzelaktionen, unerklärbare
Aussetzer und Niederlagen gegen Gegner, die wir
eigentlich locker hätten schlagen können ließen uns
in der Tabelle schnell nach unten rutschen.
In der Hinserie hatten wir zu leichte Gegner, in
der Rückrunde haben wir es wohl zu leicht genommen. Das wir es noch können zeigten wir in
der ersten Halbzeit gegen den Tabellenführer
LWL. Da lief es richtig rund, wir führten 4:1 und
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burkhard schürholz
fliesen - platten - mosaikleger

Am Mühlenteich 3
Tel. 0160 6112441
57489 Drolshagen
www.fliesen-schuerholz.de
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2004er gesucht!

Leider gab es auch in der Rückrunde 2013/14
wieder deutlich mehr Niederlagen als Siege. Einige Spiele konnte die Mannschaft jedoch
durchaus ausgeglichen gestalten, um dann doch

am Ende zu verlieren, getreu dem Motto „Erst
hatten wir kein Glück und dann kam auch noch
Pech dazu!“ Auf der anderen Seite gab es jedoch
auch ordentliche „Packungen“, wo es eigentlich
schon nach fünf Minuten nur noch darum ging,
das Ergebnis erträglich zu halten.
Bei allen sportlichen Misserfolgen, war jedoch
der Schlüsselbeinbruch unseres Stürmers David
Cosic, den er sich im letzten Spiel gegen Iseringhausen/Hillmicke zuzog, das größte Unglück der
Saison. „Gute Besserung, David! Wir brauchen
Dich in der neuen Saison!“
Da unser Kader recht klein ist, verstärkten uns
in der Rückrunde sowohl Spieler der E1 als auch
der F1. Herzlichen Dank dafür.
Daher sucht der 2004er Jahrgang weiterhin nach
fußballbegeisterten Kindern, die gerne bei uns
mitspielen möchten.
Die neuen Trainingszeiten werden rechtzeitig auf
unserer Homepage und in den Zeitungen bekannt gegeben. Glück auf!
Andreas Wintersohl
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barschaftspreis
Pflastersteine zum Nach

®
Castano vulkano

Zu sehen und zu kaufen bei:
57489 Drolshagen
Am Eiskeller 2
Tel. 0 27 61 / 97 64-6

57439 Attendorn
Zum Kalkofen 18
Tel. 0 27 22 / 81 21
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F1
Zum Ende der Saison 2013/2014 haben sich unsere Jungs noch einmal von ihrer besten Seite
gezeigt. Bei den letzten drei Spielen konnten
wir jeweils als Sieger vom Platz gehen. Das zeigt,
dass unsere Mannschaft gut zusammengewachsen ist.
Eine besondere Erfahrung konnten wir im Juni
beim Löwen-Cup in Holpe machen. Dort hatten
wir die Chance nach bestandener Vorrunde ge-

gen namenhafte Teams wie den 1. FC Köln oder
Bayer Leverkusen zu spielen. Aber das Glück
stand diesmal nicht auf unserer Seite.
Um den Wir-Gedanken auch außerhalb des Spielfeldes weiter zu stärken, veranstalten wir im Juli
mit allen Kindern und Eltern einen Grillnachmittag mit anschließender Zeltparty. Wir wünschen
uns allen viel Spaß und allen anderen eine schöne Sommerpause!
Die rasenden Reporter der F1

F2
Auch im letzten Buscheidexpress des Jahres 2014
gibt es von der F2 – Jugend nicht viel zu berichten. Wie im letzten Bericht erhofft wollten wir
die Rückrunde etwas erfolgreicher gestalten.
Dieses ist uns, bzw. den Kindern Anfangs mehr
als gut gelungen. Der Start gegen Dahl verlief
leider mit 0:9 wirklich richtig schlecht. Und das
obwohl die Truppe in der ersten Halbzeit nach
zahlreichen eigenen Chancen nur 0:2 zurück lag.
In der zweiten Halbzeit nahm das Drama leider
seinen Lauf. 7 Gegentore in 20 Minuten hatten
wir auch noch nie erlebt. Entsprechend
schlecht war danach die Laune der Kinder.
Aber auch da bleibt anzumerken das der
Gegner durchweg mit Kindern des älteren
Jahrgangs besetzt waren – also mindestens
ein Jahr älter als unsere Jungs.
Aber nun zum positiven – danach hatten wir

3 Spiele nicht mehr verloren! Und das obwohl auch da gegen den Älteren Jahrgang
gespielt werden musste.
Hier die Ergebnisse: SCD F2 – Möllmicke 4:2, SG
LOG – SCD F2 3:3, SpVg Olpe – SCD F2 1:2
Leider konnte dann der Trend in den letzten 4
Spielen nicht mehr fortgesetzt werden. Es setzte

Buscheidexpress
teilweise richtig ärgerliche und auch unverdiente Niederlagen wie folgt: SCD F2 – TuS Rhode
1:2, JSG BGHS – SCD F2 2:1, Rüblinghausen –
SCD F2 4:2, SCD F2 – Ottfingen/ Rothemühle 0:2.
Ansonsten ist die Trainingsbeteiligung und Stimmung innerhalb der Mannschaft weiterhin hervorragend. Ärgerlich ist nur das es mit dem Abmelden von Training und Spiel nicht immer ganz
so klappt wie es sein sollte. Auch das „meckern“
untereinander muss im nächsten Jahr besser
werden, bzw. abgestellt werden. Auch „Verlieren“ gehört leider zum Fußball dazu.
Wir arbeiten weiter hart an uns und hoffen das
die Kinder mit gleicher Freude wie bisher dabei
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bleiben. Auch uns als Trainerteam macht die
Arbeit sehr viel Spaß.
Da es ansonsten nicht viel zu berichten gibt es
einige Fotos von uns. Unter anderem ein Foto
mit den neuen Trikots.
Unser Dank geht da an die Sponsoren Firma
Elektro Schürholz GmbH & Co. KG und die ODIN
Immobilien GmbH.
Allen SC – Mannschaften wünschen wir eine
schöne Sommerpause und wir freuen uns schon
wieder auf die neue Saison. Da sind unsere Kinder wieder „die Großen“ – und es sollte dann
natürlich auch wieder mehr gewonnen werden.
Weil schlußendlich geht es nur darum.

G Junioren

Die Minis haben das 2. Halbjahr da weiter gemacht wo sie im Winter aufgehört haben. Bei insgesamt
13 Spielen in der Saison haben sie die letzten 9 Spiele gewonnen und ein unentschieden geschafft.
Und das bei einem Torverhältnis von 81:39. Bei fünf Turnieren sind sie drei mal als Turniersieger
heraus gegangen. Einmal dritter und einmal vierter. Eine sehr starke Truppe. Leider gehen 13 Kinder
nächstes Jahr in die F-Jugend. Höchstes Lob an die Trainer Marie Schröder, Viviane Frey, Vivien
Rüsche und Johanna Huhn.

Buscheidexpress
Auch im Internet : www.buscheidexpress.de
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Der Jugendvorstand informiert

Die Jugendabteilung feiert
Saisonabschluss
Mehr als 140 Kinder und Jugendliche kamen am
Sonntagmorgen (29.06.14) auf den Buscheid und trotzten dem anfänglichen Dauerregen. Sie wurden am
Nachmittag sogar noch mit Sonnenstrahlen belohnt.
Wie bereits im vergangenen Jahr traf sich unsere
komplette Jugendabteilung auf dem Sportplatzgelände um gemeinsam den Saisonabschluss zu feiern.
Aus allen Altersgruppen wurden unterschiedliche „Nationalmannschaften“ gebildet, so dass „Alt mit Jung“
und „Alt gegen Jung“ spielte. Hierbei stand natürlich
der Spaßfaktor im Vordergrund. Alle Mitwirkenden
wurden nach Spielende mit einem Eis belohnt.
Während einer Turnierpause nutzten wir die Gelegenheit vier B-Juniorinnen und zehn A-Junioren in den
Seniorenbereich zu „entlassen“ und alles Gute für die
sportliche Zukunft zu wünschen. Weiterhin wurden

mehrere Trainer u. Betreuer mit kleinen Präsenten
verabschiedet.
Wir, der Jugendvorstand, möchten uns auch auf diesem Wege bei ALLEN aktiven Spielerinnen u. Spieler,
Trainern und Betreuer bedanken.
Es war wieder eine ereignisreiche Spielzeit mit vielen
positiven Ereignissen, aber es gab auch schwierige
Situationen zu überstehen.
Danke auch an die Eltern, ohne deren Unterstützung
eine Jugendabteilung nicht funktionieren kann.
Trotz einer großen Anzahl an Trainern/Betreuern benötigen wir immer weitere Hilfe. Wer Interesse an der
Jugendarbeit hat, kann sich jederzeit bei den Verantwortlichen melden. Schon mit 1-2 Stunden in der
Woche zusätzliche Unterstützung könnte eine Trainingseinheit noch besser gestaltet werden.

Feste Ansprechpartner für die Jugendmannschaften
Um den Kontakt zu den einzelnen Mannschaften
noch weiter zu intensivieren, wurden aus den
Reihen des Jugendvorstandes feste Ansprechpartner festgelegt: G- und F-Juniorinnen/Junioren: Katja Stahl; 790270, E- und D-Junioren: Andreas Stahl; 8012580, D- und B-Juniorinnen: Ela
Gummersbach; 72888, Jugendspielgemeinschaft:
Stefan Clemens; 790196, (C-, B- und A-Jugend)
Katja, Michaela, Andreas und Stefan werden in
Zukunft immer wieder mit den Mannschaftsverantwortlichen sprechen und schon beim „kleinsten Problem“ ihre Hilfe anbieten.

Trainer und Betreuer für
die neue Saison 2014/2015
B1 + B2-Juniorinnen: Trainer: Albert Martin unterstützt durch Marcel Fraser, Pia Clemens u.
Katrin Schröder. Betreuer: Ingrid Mentzel
D-Juniorinnen: Trainer: Jana Grebe unterstützt
durch Martha Maiworm, Melissa Mentzel u. Fran-

ziska Viedenz (1Einheit) Betreuer: Andreas Arns
D1+D2 Trainer: Claudius Clemens, Jan Gummersbach u. Simon Stachelscheid (1Einheit) Betreuer: Christoph Lütticke u. Georg Schürholz
E1+E2 Trainer: Lukas Bender und Theo Maiworm.
Betreuer:Martina Kirch und Andreas Wintersohl.
Betreuer: Georg u. Katja Stahl, Klaus Schneider
F1 Trainer: Felix Kinzel, Betreuer: Michael Schürholz u. Thomas Koch
F2 Trainer: Vivian Frey, Marie Schröder, Johanna
Huhn, Betreuer: Ömer Tarikus
Mini: Trainer: Tom Gummersbach, Luca Baltes u.
Yannis Dransch, Betreuer: Petra Kotas u. Jana
Koufali Nitto
Dieses ist eine vorläufige Auflistung der Trainer u.
Betreuer. In einzelnen Mannschaften ist sicherlich
noch weitere Unterstützung erforderlich.
In Zukunft wird jede Mannschaft über eine SCE-Mail-Anschrift(z.B.:
G-Junioren@SCDrolshagen.de) zu erreichen
sein. Nähere Informationen demnächst auf
unserer Homepage.
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Fussballferiencamp der Dürener
Fussballschule auf dem Buscheid
Der Buscheid wird vom 17.07.14 – 19.07.14 Austragungsort eines Fussballferiencamps der Dürener Fussballschule sein. Die Dürener Fussballchule existiert seit 12 Jahren und verfügt
über einen riesigen Trainerfundus, der sich auf
die „Fahne“ geschrieben hat, die veränderten
Rahmenbedingungen der Jugendlichen und damit verbundenen Fertigkeiten bestmöglich zu
koordinieren. Bisher haben sich für diese 3-tägige Veranstaltung ca. 40 Kinder angemeldet. Da
Herr Nefgen (Leiter der Fussballschule) auch bes-

ten Kontakt zu prominenten Persönlichkeiten
aus dem Profisport pflegt, sind wir gespannt, auf
welche Resonanz das Camp schlägt. Wir werden
uns selbstverständlich ein Feedback bei den Teilnehmern einholen und an dieser Stelle weiter
berichten. Vielleicht könnte eine solche Veranstaltung zu einer dauerhaften Kooperation werden. Die Jugendabteilung ist jedenfalls froh, dass
wir dieses Camp in unsere Region holen konnten. Mal schauen, würde der Kaiser sagen!
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Bilder vom Saisonabschluss
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Auch im Internet : www.buscheidexpress.de
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