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Bürsten · Walzen
Dreh- und Frästeile
BWT Spitzer GmbH versteht sich als Qualitätsanbieter für technische Bürsten und Produkte aus der Zerspanungstechnik. Wir produzieren und liefern Bürsten aller Art, wie Walzen- und Rundbürsten, Bürstenleisten und -riemen,
eine Vielzahl an Sonderanfertigungen, beziehungsweise Bürstentypen nach Ihren Zeichnungen und / oder Vorgaben. Mit einem umfassenden Produktangebot bieten wir Ihnen zudem Lösungen aus einer Hand, wie zum Beispiel
Walzen, Rollen und Zylinder für eine Vielzahl von Anwendungen in der Stahl- und Gummiindustrie oder Druck- und
Fördertechnik. Wir fertigen für Sie Kühl-, Abquetsch-, Umlenk- und Folienwalzen sowie weitere Dreh- und Frästeile
nach Zeichnung.

BWT Spitzer GmbH · Gildestraße 2 · 48455 Bad Bentheim
Telefon: +49 (0)59 22 - 77 668-0 · Telefax: +49 (0)59 22 - 77 668-22
Web: www.bwt-spitzer.de · E-Mail: info@bwt-spitzer.de
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Werkstätten GmbH
Alfred-Mozer-Straße 61
48527 Nordhorn
Tel.: 0 59 21-80 76-0
E-Mail: info@werkstaetten-gmbh.de
www.werkstaetten-gmbh.de
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5 Klärwerkstechnik
5 Edelstahlverarbeitung
5 Edelstahlbeizen

5 Fax: 0 59 21-80 76-11

Die Werkstätten GmbH ist Ihr Ansprechpartner!

5 Schweißverfahren
5 Montage
5 Konstruktion

Ausgabe 5 - Weihnachtsausgabe
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde der Spielvereinigung,

es ist Weihnachtszeit, die Zeit, um zur Ruhe zu kommen und das Geschehene Revue passieren zu
lassen. Doch in diesem Jahr war und ist alles anders! Normalerweise blicken wir an dieser Stelle auf
ein „sportlich“ bewegtes Jahr zurück. Aber uns allen sind wohl in erster Linie die „Covid19“ Bilder
im Kopf, wenn wir über einen Rückblick auf das Jahr 2020 nachdenken.

Viele, um nicht zu sagen fast alle unsere großartigen Veranstaltungen sind in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen. Angefangen mit etlichen Freundschafts- und
Punktspielen, der Brandlechter Volksbanklauf, das Fußballcamp, die Handballschule, die Jugendfreizeit, das
Kinderkloatscheeten, die Grafschafter Highland Games,
die Night of Kilts mit dem Headliner Torfrock und viele
weitere Veranstaltungen durften und konnten nicht
stattfinden. Dem Vorstand der Spielvereinigung ist unsere und vor allem Eure Gesundheit am wichtigsten!
Aber auch das Wohl der Unternehmen ist uns sehr wichtig. Dies waren ausschlaggebende Faktoren für den Vorstand, um im Oktober den kompletten Betrieb vorerst
ruhen zu lassen, noch bevor die Verbände und die Regierung sich zu diesem Schritt entschieden.

Aber trotz allem haben sich fast alle unsere sportlich begeisterten Mitglieder in den unterschiedlichsten Varianten sportlich und gesellschaftlich betätigt. Darauf sind wir als Verein stolz!

Auf den folgenden Seiten dieser „InTeam“ Ausgabe erfahrt Ihr, wie sich viele Sportlerinnen und
Sportler fit halten. Außerdem berichten die Funktionäre über die neusten Entwicklungen im Verein.

Nun aber stehen bald die Feiertage an. Wir vom Vorstand der Spielvereinigung wünschen Euch
ruhige und besinnliche Weihnachtstage und für das Jahr 2021 wünschen wir Euch Gesundheit,
Glück, Zufriedenheit und das Ende der Pandemie.

Eure Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup e.V.

Neues vom Vorstand
Mitgliederversammlung 2021 verschoben
Auf Grund der Covid-19 Pandemie planen wir aktuell nicht damit, die Mitgliederversammlung wie gewohnt im Februar zu
veranstalten. Die Mitgliederversammlung 2021, auf der auch
Neuwahlen auf der Tagesordnung stehen werden, soll im Sommer stattfinden. Jedoch wird der Vorstand erstmal die nächsten
Wochen und Monate abwarten und dann einen Termin festlegen. Wir hoffen, dass im Sommer eine Präsenz-Mitgliederversammlung möglich sein wird.

Neuer Jugendwart gesucht
Leider hat Steffen Feldkamp uns mitgeteilt, dass er aus privaten Gründen nicht zur Wiederwahl antreten wird. Da er sich beruflich weiterentwickeln will, sieht er zukünftig weniger Zeit, um das Amt des Jugendwartes auszufüllen. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, respektieren diese aber natürlich. Bis zur Mitgliederversammlung im Sommer
wird Steffen sich um eine Nachfolgelösung bemühen. Jeder der Lust
hat, im Vorstand mitzuarbeiten, ist somit aufgerufen, sich bei Steffen
zu melden. Gerne würden wir diese Position im Vorstand mit einer jungen weiblichen Person aus der Handballabteilung besetzten, dies ist
aber selbstverständlich kein Muss. Die Hauptaufgabe des Jugendwartes
ist es, als Bindeglied zwischen der Jugend und dem Vorstand zu dienen,
den Vorstand bei Bedarf zu unterstützen, sowie alte und neue Jugendveranstaltungen zu betreuen.

Eigene APP für die SpVgg
Die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup e.V. bekommt in Kürze
eine eigene App. Diese App wird auf allen gängigen Smartphones
funktionieren und über die App-Stores kostenlos zur Verfügung
stehen. Auf Dauer soll die „SpVgg App“ die WhatsApp-Gruppen ablösen. Zur Zeit wird die App vom Anbieter „Club Hero“ von Dirk
Sünneker und Frank Kotting auf unseren Verein angepasst, das
heißt, dass alle Mannschaften angelegt werden. Sobald dies geschehen ist, wird es eine erste Online-Informationsrunde geben,
um die Nutzung der App zu erklären.
Wir vom Vorstand sind von der App überzeugt und sehen große
Vorteile bei der gemeinsamen Nutzung hinsichtlich Terminen und
Liveticker. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sich jeder Nutzer
seine eigenen Interessen festlegen kann. Zum Beispiel kann man
wählen, welche News und Termine man angezeigt bekommen
möchte. Jede Abteilung ist einzeln auswählbar. Auch die Mannschaften können sich mit der App organisieren und so z.B. ihre Teilnehmerlisten führen. Die App hat auch Platz für Werbung, somit
ist die App eine gute Möglichkeit, sein Unternehmen zu präsentieren. Für die erste Zeit werden wir unseren InTeam Werbepartnern
diese Funktion kostenlos zur Verfügung stellen.
Geschäftsstelle
Seit März haben wir - zurzeit noch provisorisch - im Club 59 eine
Geschäftsstelle eingerichtet. Die Geschäftsstelle ist montags und
mittwochs von 16:15Uhr bis 18:15Uhr geöffnet. In den Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, Fragen zur Mitgliedschaft (Neuanmeldung, Kündigung, etc.) zu stellen, Bescheinigungen ausstellen
zu lassen oder zum Beispiel das Krankenkassen-Bonusheft abstempeln zu lassen. Aktuell sind dort auch die BRANDLECHT MuNasken
(Mund Nasen Schutzmasken) erhältlich. Die Geschäftsstelle wurde
in den letzten Monaten sehr gut angenommen und nur ein einziges Mal war niemand zu Besuch.
Ab Januar wird die Geschäftsstelle dann in der ehemaligen
Schiedsrichterkabine untergebracht. Da die alte Kabine seit dem
Neubau nicht mehr genutzt wurde, laufen seit einigen Wochen
hier die Umbauarbeiten auf Hochtouren.

Neuer Trainer für die 1. Mannschaft verpflichtet! –
und weitere Neuigkeiten aus dem Bereich Fußball
Mit Beginn der Saison wird Gerd Heuermann das
Traineramt der 1. Mannschaft übernehmen. Er
wird damit Matthias Hartwich nach acht sehr
erfolgreichen Jahren ablösen, der mit der
Mannschaft auch insgesamt drei Jahre in der
Bezirksliga gespielt hat, was für die SpVgg. etwas
ganz Besonderes ist.

Seine Trainerlaufbahn startet er im Jahr 2000 beim
damaligen Oberligisten Eintracht Nordhorn als CoTrainer unter Theo Vonk, wo er bis 2003 aktiv war.
In der Saison 2004 / 2005 kehrte er zur Rückrunde
als Nachfolger von Theo Vonk zurück und leitete
ab 2010 für vier Jahre die Geschicke bei Concordia
Emsbüren.

Trotz der erfolgreichsten Zeit in der Geschichte
SpVgg. sah der Verein die Zeit für neue Impulse
von außen und somit auch einen Trainerwechsel
gekommen.

Auch unseren Verein kennt er aufgrund seiner
langjährigen Zugehörigkeit zum AH-Bereich
bestens.

Wir freuen uns mit Gerd Heuermann einen
Fußballfachmann für diese Aufgabe gewonnen zu
haben, der in seiner aktiven Zeit als Spieler sieben
Jahre beim SV Meppen in der 2. Bundesliga und
anschließend noch sechs Jahre beim SV Eintracht
Nordhorn höherklassig gespielt hat.

Als spielender Co-Trainer bleibt Lars Feldkamp am
Ball und auch Alfred Moggert und Siegfried Lotze
werden dem Team weiterhin zur Verfügung
stehen.

Mit Dirk Holke, Gunnar Kethorn und Jannik Vrielink
haben die aktuellen Trainer der II. Mannschaft
bereits ihre Zusage für die kommende Saison
gegeben. Sie werden dabei weiterhin von Heiner
Weber als Betreuer unterstützt.
Nach dem Zusammenschluss der ehemaligen III.
und II. Mannschaft vor dieser Saison, steht das
Team aktuell auf Platz 7 in der 2. Kreisklasse und
hat nach 6 Spielen bis dato lediglich eine
Niederlage auf dem Konto. Damit würde sich das
Team aktuell für die Aufstiegsrunde qualifizieren,
nachdem man zum Zeitpunkt des Abbruchs der
Saison 2019 / 2020 noch im direkten
Abstiegskampf verwickelt war.
Die AH I wird wie gehabt von Bernd Bonhorst und
Nils Lammers trainiert, sowie von Frank Kotting
und Siegfried Lotze betreut.
In der AH II hat Pascal Dingwerth das Amt von
Rainer Beckemper und Friedhelm Sünneker
übernommen, weiterhin betreut wird das Team
von Günther Arnds.

Und in der Ü 40 haben Matthias Tebbel und Lars
Kethorn das Traineramt von Helmut Kuite
übernommen, die von Andre Foppe unterstützt
werden.
Unter der Leitung von Heinrich Kethorn wurden
auch eine Ü 50 und Ü 60 zusammengestellt, die
aufgrund der Corona-Unterbrechungen aber noch
nicht in den Spielbetrieb eingreifen durften.
Ein großer Dank gebührt allen Trainern, Betreuern,
Platzwarten, Kassierern, dem Hausmeister, den
Reinigungskräften, dem Catering-Team, den
Stadionsprechern und nicht zuletzt unseren
Schiedsrichtern, ohne die ein Spielbetrieb nicht
möglich wäre – Vielen Dank!
Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern
der
SpVgg.
ein
gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein
hoffentlich wieder „normales“ 2021.
Bleibt gesund!
Euere Fußballobmänner

Die 1. Fußballmannschaft in der Coronazeit
Seit dem letzten Saisonspiel am 18.10.2020 gegen
den SV Veldhausen, bei dem man sich auf
heimischem Platz 1:1 unentschieden trennte,
befindet sich auch die 1. Fußballmannschaft im
zweiten Lockdown. In diesem Spiel wurde auch schon
aus Vorsichtsmaßnahmen auf einige Stammspieler
verzichtet,
die
zu
diesem
Zeitpunkt
Erkältungssymptome hatten.
Nach diesem Spiel war sich der Großteil der
Mannschaft einig, dass das wohl das letzte Spiel im
Jahr 2020 gewesen ist. Die offizielle Einstellung des
Spielbetriebes ließ nicht lange auf sich warten und
wurde dann am 28.10 vom NFV vollzogen.

Um sich weiterhin fit zu halten, entschied man sich
kurzfristig, 1-2 mal in der Woche selbständige
Laufeinheiten durchzuführen, diese mit einer App
aufzuzeichnen und in die Mannschaftsgruppe zu
stellen.
Zusätzlich wird seit der Einstellung des Spielbetriebs
jeden Freitag um 19 Uhr eine Kräftigungseinheit über
die App „ZOOM“ gemacht.

Hier bringt Spielertrainer Lars Feldkamp die
Teammitglieder auf der Gymnastikmatte vor den
Laptops, Tablets und Handys im heimischen
Wohnzimmer zum Schwitzen. Der „Kabinentalk“,
sowie das Bier danach dürfen hier natürlich nicht
fehlen. So wurde die ein oder andere Sitzung erst
nach 2 Stunden beendet. Hier hatten dann auch
verletzte Spieler ihren Spaß.
Am Donnerstag, den 17.12.20 wird es dann als
Jahresabschluss eine „Digitale Weihnachtsfeier“
geben. In diesem Rahmen wird dann auch gewichtelt.
Im Vorfeld wurden die Wunsch- und Wichtelzettel
Online ausgefüllt und gezogen. Man hörte schon,
dass sich die Organisatoren noch ein paar weitere
Überraschungen haben einfallen lassen. Man darf
gespannt sein.

Die Erste Mannschaft wünscht allen Vereinsmitgliedern eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Wir
hoffen, dass alle gesund bleiben und man sich bald wieder auf dem Brandlechter Fußballplatz treffen kann.

„Wir wollen Ihre Sinne verwöhnen,
einen Moment lang Ihren Alltag

vergessen lassen.“

Am Museumsturm 6 - Nordhorn - Tel. 0 59 21 / 72 72-343
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Völker & Peters GmbH
Vertragshändler
Am Südhang 7 · 48465 Isterberg
Telefon (0 59 22) 22 27

www.voelker-peters.de

Industrie- und
Installationstechnik
VERKAUF • MONTAGE • REPARATUR • SÄMTLICHER ELEKTROGERÄTE UND BELEUCHTUNGSKÖRPER

Thomas Klus
Elektromeister
Syenvennweg 14 • 48529 Nordhorn-Brandlecht
Telefon 0 59 21 / 788 22 44 • Telefax 0 59 21 / 788 22 45
Mobil 01 73 - 54 20 187 • E-Mail: klus.thomas@gmx.de

Die aktuelle Lage bei der zweiten Mannschaft im
Dezember 2020
Sportlich steht die zweite Mannschaft mit bisher
neun Punkten nach sechs Spielen gut da. In diesen
sechs Spielen konnten wir bisher zwei Siege und drei
Unentschieden erreichen und mussten erst eine
Niederlage einstecken. In der Tabelle bedeutet das
aktuell Platz sieben, was uns zur Teilnahme an der
Aufstiegsrunde berechtigen würde. Bekanntlich
musste auch unsere Saison nach dem letzten Spiel
gegen Waldsturm Frensdorf aufgrund der CoronaPandemie unterbrochen werden. Wir hoffen darauf,
dass die Saison im kommenden Jahr in welcher Form
auch immer fortgesetzt werden kann.

Dabei ging es darum innerhalb einer Woche eine
bestimmte Anzahl an Kilometern zu laufen. Um die
Motivation zu erhöhen wurden unter Allen die die
Anzahl an Kilometern geschafft hatten attraktive
Sachpreise verlost (siehe Fotos). In der ersten Woche
war Berti Seelig der glückliche Gewinner und in der
zweiten Woche Tom Weßendorf.

Auch in der Corona Unterbrechung waren wir nicht
untätig. So konnte Coach Jannik Vrielink mit der LVM
Thorsten Schüttmann einen Sponsor für neue
Laufjacken gewinnen. An dieser Stelle auch nochmals
herzlichen Dank an den Sponsor für diese Spende!!
Außerdem haben auch wir eine Lauf-Challenge
durchgeführt.

Abschließend noch erwähnenswert ist, dass unser
Sturmtank Andre „Becky“ Beckmann neuerdings
schnieke Pullover trägt!-)
Die zweite Mannschaft wünscht Frohe Weihnachten und ein hoffentlich besseres Jahr 2021!

Die sportliche Leidenszeit bei den Alten Herren 1
Liebe Leserinnen und Leser der InTeam-Ausgabe. Die
Mannschaft der Alten Herren I grüßt euch nicht wie
gewohnt mit einem Spielbericht, sondern mit einem
etwas anderen Bericht.
Leider hat uns der COVID-19 Virus allesamt so
getroffen, dass kein „normales“ Leben mit sozialen
Kontakten erlaubt ist. Dieses schlägt sich natürlich

auch auf unser aller geliebtes Hobby nieder. ⚽️ Der
Fußball rollt nicht mehr! Die Fußballplätze gleichen
einem grünen Teppich. Die Umkleidekabinen und
Duschen sind so sauber, dass man vom Boden essen
könnte. Da bleibt Einem nur zu sagen: „Des
Platzwarts Freud – des Spielers Leid.“
Allesamt brennen wir darauf, das Geläuf wieder
betreten zu dürfen. Man muss kein großer Prophet
sein, um sagen zu können, dass das noch Wochen bis
Monate dauern wird!
Nachdem die aktuelle Saison unterbrochen ist und
sämtliche Sportveranstaltungen abgesagt bzw.
verschoben wurden, gestaltet sich der sportliche
„Alltag“ in diesem Zeitraum etwas anders. Das
wöchentliche
und
mittlerweile
legendäre
Montagstraining musste aufgrund der aktuellen
Situation eingestellt werden. Von daher ließ sich das
Trainerteam Lammers/Bonhorst etwas einfallen. Mit
einer Challenge will man die Mannen um die Kapitäne
Sandschulten/Meyer motivieren, sich sportlich zu
betätigen. So wurde das Team in zwei Gruppen
aufgeteilt (Team Jens vs. Team André). Ziel ist es, bis
zum Neujahrstag möglichst viele Kilometer
zurückzulegen. Die Möglichkeiten werden auf Laufen
(100% Anrechnung), Wandern (50% Anrechnung)
und Fahrrad fahren (20% Anrechnung) begrenzt.
Schon jetzt zeichnen sich unter den Sportlern sehr
positive Überraschungen ab. „Mich freut es
wahnsinnig, dass jeder die Challenge angenommen
hat und diese mit Begeisterung absolviert. Auch hier
steht natürlich für Jeden der Spaß im Vordergrund.
Die Mannschaft macht einfach Spaß!“ sagt Trainer
Bonhorst.

Kleiner Zwischenstand nach 16 Tagen:_
Team Jens führt knapp mit 714,31 km gegen Team
André mit 698,70 km

Die anfangs nur belustigende Challenge hat noch
einen sehr positiven Nebeneffekt. Stellvertretend für
beide Teams hat Henning Kruse eine Spendenaktion
ins Leben gerufen. Hierfür suchen wir noch
tatkräftige Unterstützung. Ob Pauschalbeträge oder
pro gelaufenen oder geradelten Kilometer – alles ist
möglich – unterstützt uns und spendet!
Das Geld soll der Münsteraner Kinderkrebshilfe zu
Gute kommen. Wer spenden möchte, kann sich bei
einem Teammitglied melden.
Wie heißt es so schön: Gemeinsam sind wir stark! Wir
von der Alten Herren I wünschen allen Mitgliedern
und Lesern eine schöne Vorweihnachtszeit und eine
besinnliche Weihnacht im Kreise eurer Liebsten!
Bleibt gesund.
Bis dahin, Munter bleiben!.

Bericht der Jugendabteilung
Brandlecht/Hesepe

unserer

JSG

Hallo Freunde des Jugendfußballs,
leider ruht bei uns seit Mitte Oktober der
Trainings- und Spielbetrieb. Sehr schade, aber
natürlich unterstützen wir die Vorgaben zur
Kontaktbeschränkung. Nachdem im Frühjahr
dieses Jahres die Saison 19/20 abgebrochen
wurde, sind wir alle voller Vorfreude und
Tatendrang in die Saison 20/21 gestartet.
In dieser Spielzeit sind wir in allen Altersklassen
mit mindestens einer Mannschaft vertreten. So
stellen wir von der G – bis zur A-Jugend 9
Jugendmannschaften mit über 115 aktiven
Spielerinnen und Spielern. Sehr erfreulich und
wichtig ist, dass wir in diesem Jahr auch wieder
eine A-Jugend für den Spielbetrieb melden
konnten. In der C-Jugend bilden wie seit
Saisonstart eine Spielgemeinschaft mit Eintracht
Nordhorn.
Aufgrund der Corona Kontaktbeschränkungen hat
leider unser traditionsreiches Turnierwochenende
zum Saisonbeginn für Mannschaften von der G- bis
zur D-Jugend und unser 4. Jugend-Fußballcamp im
Oktober nicht stattfinden können. Dieses
bedauern wir sehr und hoffen diese
Veranstaltungen 2021 wieder durchführen zu
können.
An dieser Stelle bedanken wir Jugendleiter uns
ganz herzlich bei unseren 18 Trainern/innen und

natürlich bei unseren 13 Junior-coaches. Ihr alle
opfert viele Stunden eurer Freizeit, um den
Kindern und Jugendlichen unserer Vereine ihren
Sport zu ermöglichen. Ein großes Dankeschön geht
auch
an
Jan
Lammerinck
(JLVeranstaltungstechnik), der die G- und F-Jugend
komplett mit Trainingsanzügen ausgestattet hat
und an die Kreissparkasse, die unserer G-Jugend
einen neuen Trikotsatz gesponsert hat. Unsere
A1 wurde mit Hoodies und Trainingsanzügen
ausgestattet, auch hier ein großes Dankeschön an
Baltazar
da
Cunha
(Mecklenburgische
Versicherungsgruppe) und die Firma Kröse in
Emlichheim.
Trotz Lockdown geht unsere Jugendarbeit aber
weiter, so haben viele Trainer ihre Spieler zu
verschiedene
Arten
von
Wettbewerben
ermuntert. Auch haben wir vom Jugendvorstand
haben die Kinder und Jugendlichen zu einem
kleinen Wettbewerb aufgerufen. So waren alle
aufgefordert uns ein kleines Video zu senden, in
dem eine kleine Spielsequenz mit Ball vorkam. Die
Gewinner dieser Aktion erhalten eine kleine
Überraschung.
Erfreulich ist, dass wir mit Lasse Verwold (Jahrgang
2011) einen Spieler für die Kreisauswahl stellen.
Tolle Leistung Lasse, weiter so.

Auf diesem Wege wünschen wir allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen schönen
Jahreswechsel!
Für die Fußballjugend
Niko Biank

Jahresbericht der F1-Jugend
Die Trainer der F 1 hatten sich bereits im ersten Lockdown Gedanken darüber gemacht, wie
man die jungen Kicker der damaligen F 2 „bei Laune“ halten konnte. Es wurden kurze Übungen
von den Junior-Coaches, wie z. B. einen Slalom durchdribbeln mit anschließendem Torschuss,
in die Eltern-WhatsApp-Gruppe gestellt. Die Jungs und Mädchen konnten dann diese
Übungen nachspielen und auch gerne eigene Elemente mit einfügen. Anschließend haben die
Eltern die Aufnahmen dann wieder in die Whats-App-Gruppe gestellt.
Zu Ostern wurden alle Kinder mit einem passenden Geschenk überrascht. Darin enthalten
waren einige Süßigkeiten und natürlich auch ein gefärbtes Ei. Die Geschenke wurden von den
Trainern bei den Spielern vor der Haustür abgelegt. Dabei sind die gesamten Wohnungen der
Kinder mit dem Fahrrad angefahren worden. Das ergab im Enddefekt einen Rundkurs von über
50 km, da fast alle Kinder nicht direkt in Brandlecht wohnen, sondern in Isterberg, Quendorf,
Neerlage, Hestrup und Nordhorn.
Nachdem die Trainingseinheiten in Kleingruppen wieder zugelassen worden waren, konnte
man die Erleichterung bei allen Beteiligten anmerken, dass wir uns endlich wieder auf dem
Platz austoben konnten.
Nach einer sehr erfolgreichen, aber zu kurzen Hinserie als F 1 kam dann der zweite Lockdown.
Bis Ende November konnten die Kinder eigene Videos für eine Vereins-Lockdown-Challenge
einsenden. Mittlerweile sind kurze Kreuzworträtsel in die Whats-App-Gruppe gestellt worden.
Unter den richtigen Lösungen werden dann bei den ersten Trainingseinheiten, die nach der
langen Pause hoffentlich bald wieder stattfinden können, kleine Preise verteilt.
Aktuell läuft ein Bilderrätsel in der Elterngruppe. Hier wird ein kleines Fotoschnipsel
eingestellt, es folgen zwei weitere Fotos, die deutlicher den Ort zeigen. In unmittelbarer Nähe
ist jeweils ein nummerierter Stein deponiert worden. Die Kinder müssen diesen Stein finden
und damit ein Foto versenden. Der Stein bleibt am Fundort, damit alle Kinder die Möglichkeit
haben, den Stein zu finden. Die Resonanz ist ausgesprochen gut, es gibt schon mehrere Fotos
mit den Steinen.

Anfang nächsten Jahres wird das „Ich packe meinen Koffer“-Spiel gestartet. Hierbei geht es
um sportliche Übungen. Mehr wird hierzu noch nicht verraten, es wird ja sicherlich
„mitgelesen“.
Nun steht ja auch bald das Weihnachtsfest an. Und was wäre Weihnachten ohne Geschenke.
Die Trainer haben einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann geschickt, mal schauen, was
der dann so bringt. Wir sind gespannt, da wir natürlich auch nicht wissen, was der
Weihnachtsmann aussuchen wird.
Außerdem ist eine Videokonferenz mit allen Spielern geplant. Wir möchten, dass sich alle
Spieler und Trainer vor Weihnachten noch einmal alle zusammen sehen. Vielleicht wird ja
auch ein Gedicht aufgesagt oder ein gemeinsames Weihnachtslied angestimmt. Wir lassen uns
überraschen.
Je nachdem, wie lange die Unterbrechung noch anhält, werden wir uns sicher noch die eine
oder andere Aktion überlegen.
Die Spielerin, die Spieler, die Eltern und das Trainerteam der F 1 wünschen allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Handball Damen 1 - Brandlechter Handballteam läuft
Strecke Nordhorn-Neapel
Zwischen Nordhorn und Neapel in Italien liegen etwa
1400 Kilometer. Diese Strecke haben in zehn Tagen
auch die Landesliga-Handballerinnen der SpVgg.
Brandlecht-Hestrup zurückgelegt.
Um ihre Truppe auf Trab zu halten, hatte Trainerin
Wiebke Kethorn in Zeiten der Corona-Pandemie
einen Laufwettbewerb ausgerufen. Die Mannschaft
wurde in zwei Teams aufgeteilt und die Spielerinnen
sammelten individuell Jogging-Kilometer für ihre
Gruppe. Und sie taten das mit großem Eifer; Kethorn
ist total begeistert: „Als das Ergebnis feststand, habe
ich gedacht: ‚Was ist denn hier los?‘ So viel sind die
Mädels vorher nie gelaufen.“
Den Zweikampf der beiden Mannschaften hat –
hauchdünn – Team A um Sandra Ennen gewonnen,
die am letzten Tag noch einmal 20 Kilometer in die
Wertung einbrachte. So kam diese Gruppe
zusammen auf 697,24 Kilometer und sammelte damit
gerade einmal 880 Meter mehr als Team B, dem
unter anderem Kapitänin Julia Moggert angehörte.
Sie steuerte am Finaltag 12,7 Kilometer bei, sodass
ihre Mannschaft auf 696,36 Kilometer kam. Bei dem
Wettbewerb hatte die Trainerin weniger die
körperliche Fitness ihrer Spielerinnen im Blick,
sondern eher den Kopf. „Es ging darum, die Laune bei
jedem hochzuhalten. Man ist als Trainer ja auch
gefragt, etwas für die Psyche zu machen“, sagte
Kethorn, die gemeinsam mit Kerstin Meiering auch
regelmäßig
Bildschirm-Workouts
für
ihre
Spielerinnen anbietet. Jetzt geht‘s gegen andere
Handball-Mannschaften.
Dem Beispiel der Handballerinnen folgen mittlerweile
auch andere Sportler der Spielvereinigung und

sammeln fleißig Jogging-Kilometer. „Wer Lust hat,
kann teilnehmen“, sagt Kethorn, die mittlerweile
schon den nächsten Wettbewerb angezettelt hat.
Denn vom 11. bis zum 20. Dezember werden die
Brandlechterinnen wieder jede Menge Kilometer
abspulen
und
sich
dabei
mit
anderen
Frauenmannschaften messen, gegen die sie zum Teil
auch im Ligaalltag antreten. Vorwärts Nordhorn, der
ASC Grün-Weiß 49 und die SG Neuenhaus-Uelsen
sind dabei. ASC-Trainer Frans Engels hat gesagt, dass
er alles super findet, was mit Sport und Bewegung zu
tun hat, berichtet Kethorn. Und Vorwärts-Coach
Andreas Schaffrinna ließ die Ex-Nationalspielerin
wissen: „Das ist ein guter Zeitraum, danach kann man
dann getrost das Weihnachtsfest angehen.“
Dass ihre Spielerinnen nach dem zehntägigen
Intensivtraining keine Lust auf einen weiteren
Wettbewerb haben, glaubt Wiebke Kethorn nicht.
„Die Spielerinnen fanden es ganz toll, die
Rückmeldungen waren der Oberhammer. Es gab viele
Nachrichten in unserer Gruppe, alle waren stolz
aufeinander“, berichtet die Brandlechter Trainerin.
Außerdem gibt es dieses Mal noch ein wenig
Abwechslung – denn: Beim Vergleich zwischen den
Handball-Teams können die Spielerinnen nicht nur
Laufkilometer in die Wertung einbringen, sondern
auch Entfernungen, die mit dem Rad gesammelt
wurden. Wer die Kilometer im Sattel abreißt,
bekommt aber nur ein Drittel angerechnet. Das heißt:
30 Radkilometer entsprechen zehn Laufkilometern.
Und beim Inlinerfahren werden die gesammelten
Kilometer halbiert.

Von A bis Z mit…

Alicia Büscher
A…wie Abwehr – da stehen wir wie eine Mauer!
B…wie Ball – ist quasi an unseren Händen schon
festgewachsen.
C…wie Corona-Pause – haben wir gut überbrückt - auch, wenn
das Gemeinsame gefehlt hat.
D…wie Dauerleistung – mein Ziel ist es, immer 110% zu geben!
E…wie Essen – habe ich erstmal Hunger, will man mich nicht
erleben!
F…wie Feiern – ich hoffe wir können diese Saison den ein oder
anderen Erfolg feiern!
G…wie Glukose – Philines Traubenzucker hat mich schon des
Öfteren beruhigt.
H…wie Handball – ist einfach die beste Sportart!
I…wie individuell – jeder ist auf seine Art und Weise besonders toll!
J…wie Jubel – bei jedem kleinsten Erfolg jubeln wir zusammen.
K…wie Kampf – es wird um jeden Ball und Sieg gekämpft als Team.
L…wie Leidenschaft – meine Leidenschaft zum Handball wurde vor 8 Jahren geweckt.
M…wie Mannschaft – die Mannschaft ist ganz besonders.
N…Niederlage – nach einer Niederlage heißt es: Kopf hoch und
weiterkämpfen!
O…wie Obacht! – wir machen hier kein Ballett!
P…wie Punktspiel – ich hoffe die Saison läuft einigermaßen normal ab!
Q…wie Qualität – die Mannschaft ist auch spielerisch sehr gut aufgestellt.
R…wie Rückraum rechts – meine Lieblingsposition ist und bleibt RR.
S…wie Sieg – bei einem Sieg wird gemeinsam gefeiert!
T…wie Tempo – Tempospiel ist unser Spiel!
U…wie Unterstützung – Meine Familie unterstützt mich bei allem was ich mache.
V…wie Vollgas – es gibt nur ein Gas – Vollgas!
W…wie Wollen – wenn man es wirklich will, schafft man es auch!
X…wie Xenon – beim Handball strahlen wir alle so wie die Xenonlampen.
Y… wie Youngster – wir wurden als „die Jungen“ sehr gut in der Mannschaft
aufgenommen und ich bin wirklich sehr glücklich zu dieser Mannschaft dazuzugehören!
Z… wie Zusammenhalt – der Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist unfassbar!
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Natiera

Genia Wien
( 0172 - 5 9 87 994

Steenpohlweg 10
Nordhorn / Hestrup
www.natiera.de · genia@natiera.de

Mensch und Tier

HUNDESCHULE · HUNDEVERHALTENSTHERAPIE · WELPENKURSE
HUNDETAGESSTÄTTE · TOBE- und SPIELSTUNDEN

Der heiße Draht zum Verein so könnt Ihr uns erreichen!
Maik Stüvel
1. Vorsitzender
Dirk Sünneker
2. Vorsitzender
Margrit Konjer
3. Vorsitzende
Gerold Volkers
Kassenwart
Hannelore Hes
Schriftführerin
Steffen Feldkamp
Jugendwart
Bernhard Neesen
Fußball Senioren
Pascal Dingwerth
Fußball Jugend
Sabrina Lindemann
Handball Senioren
Martin Wilmink
Handball Jugend
Jörg Lampen
Tischtennis Senioren
Achim Feldkamp
Tischtennis Jugend
Karl-Heinz Wilmsen
Tennis
Marjan Levens
Turnen, Gymnastik, Boule, Skat
Frank Kotting
Pressewart
Heiner Kovert
Mitgliederverwaltung
Helmut Konjer
Hausverwaltung
Thorsten Deitel
Förderverein
Mirko Schulz
Ehrenamtsbeauftragter

05921/9099101 privat
0173/4587548 Handy
05921/9099100 privat
0163/2056409 Handy
05921/15585 privat
0152/01833869 Handy
05922/6016 privat
0174/3087316 Handy
05921/75497 privat
0152/52996607 Handy
05921/5510 privat
0162/7104434 Handy
05922/990773 privat
0174/8066356 Handy
05921/8506618 privat
0157/31363894 Handy
05921/990225 privat
0176/60983858 Handy
05926/2680008 privat
0152/21835317 Handy
05921/8501171 privat
0176/57806891 Handy
05921/990228 privat
0152/56388054 Handy
05921/723078 privat
0172/1774906 Handy
05921/712546 privat
0152/21683799 Handy
05921/7120127 privat
0152/08606581 Handy
05923/995818 privat
0173/3820907 Handy
05921/15585 privat
0152/01833838 Handy
05921/304176 privat
0172/9418155 Handy
0170/7366906 Handy

vorstand@brandlecht-hestrup.de
dirk.suenneker@web.de
margrit.konjer@gmx.de
gvolkers@aol.com
hannelore.hes@web.de
steffenfeldkamp@yahoo.de
jb-neesen@gmx.de
jugendfussball@brandlechthestrup.de
sabrina.hes@web.de
martinwilmink@gmx.de
joerg.lampen@web.de
achim.feldkamp@t-online.de
khwilmsen@web.de
marjanlevens@t-online.de
f.kotting@gmx.de
spvgg@hekoweb.de
h.konjer@gmx.net
fff.spvgg@t-online.de
mirko.schulz@ewetel.net

Agotron-Sicherheitstechnik, Engdener Str. 46, 48531Nordhorn

Gefahrenmeldeanlagen

Videoüberwachung

Tel. 05921 / 722668 - e-mail: info@agotron.de - www.agotron.de

Handball Damen 1 - Mannschaftssport in Coronazeiten
Adventskalender bringt das Team trotz Entfernung zusammen - Damen 1 versüßt sich den Dezember
Wenn sich das Team schon nicht treffen darf, so
versuchen die Mädels aus Brandlecht sich jeden Tag
zu überraschen. Immer wieder aufs Neue freut sich
am Tag eine andere Spielerin über ein kleines
Geschenk, natürlich kontaktlos übergeben.
"Immer mal wieder was Neues, dachte ich mir. Und
ich glaube jeder freut sich über eine kleine Geste.", so
Trainerin Kethorn zu ihrer Idee, dass jeden Tag eine
andere Spielerin eine Mitspielerin überraschen darf.
"Alleine die kleinen Texte untereinander bringen uns
jeden Tag ein Stück zusammen, was im
Mannschaftssport super wichtig ist."

Wie geht es weiter? Freitag den 11.12 starten wir in
die zweite Laufchallenge, nun gegen andere
Mannschaften. "Ich bin gespannt, wie wir uns gegen
die anderen Teams schlagen werden. Da Verlieren
keinen Spaß macht, hoffe ich, dass wir mit voller
Motivation in die Challenge gehen.", gibt Kethorn die
Richtung schon mal vor. Neben den Grafschafter
Teams nimmt nun beispielsweise auch noch die 1.
Mannschaft aus Diepholz teil und weitere Anfragen
gibt es auch noch. Es wird spannend werden.
"Allgemein freut es mich sehr, dass unsere Challenge
im Verein so positiv aufgenommen wurde, dass jetzt
viele Mannschaften nachgezogen sind. Sport ist so
wichtig."

Handball Damen 2 – Corona und Handball ???
Kurz vor dem Start der Saison 2020/2021 wurden wir
gestoppt und müssen leider noch warten, bis wir
wieder den Ball in die Hand nehmen können.
Aber Aufgeben und den Kopf in den Sand stecken ist
keine Alternative!!!! Zunächst noch der Versuch in
der NOHrd Arena, dann direkt der Teil-Lockdown und
dann ging nichts mehr.
Seitdem versuchen wir, irgendwie zusammen zu
bleiben – jetzt gerade durch den Advent bleiben wir
am „Ball“ und über den Sport mit kleinen Aufgaben
verbunden. Wir hoffen, uns bald in der Halle wieder
sehen zu können.

1.
2.
3.
4.

Advent 3 km
Advent 5 km
Advent 7 km
Advent 10 km

Ein Sportadventskalender darf natürlich auch nicht
fehlen….!
Die Damen II wünscht euch eine gute
Vorweihnachtszeit, ein schönes Fest und einen guten
Rutsch! Bleibt GESUND !

Handball Damen 3
Wir befinden uns im Jahre 2020 n. Chr. Ganz
Deutschland und auch die restliche Welt ist wegen
einem neuartigen Virus namens „Corona“ aufgrund
von Schließungen sämtlicher Sportstätten momentan
in einer noch nie dagewesenen „Sofa-Starre“ und
wird immer träger und träger…
...Ganz Deutschland? Nein! Ein Team von
unbeugsamen, tatkräftigen und ehrgeizigen
Handballern der DAMEN III der SpVgg BrandlechtHestrup hört seit dem 22.11. nicht auf, dem
Eindringling – den „Corona-Kilos“ // der „CoronaTrägheit“ – den Kampf anzusagen. Um dem
Genannten entgegenzuwirken, entschieden sich die
Trainer und Betreuer – ähnlich wie bei der Challenge
der Damen I – einen Wettkampf zu starten.

Das gesamte Damenteam ist seitdem in 2
Mannschaften eingeteilt und man wundert sich,
wieviel
nun
auf
den
Straßen
in
Brandlecht/Hestrup/Neerlage
mit
Läufern,
Wanderern und Radfahrern bei Wind und Wetter los
ist. Ein Kopf-an-Kopf – Rennen spornt täglich die
Damen an, sich die Schuhe zu schnüren, fürs eigene
Team wieder „anzugreifen“ und Kilometer zu
sammeln. Ganz Ehrgeizige bestückten sich zudem
sogar mit komplett neuem Sportoutfit. Was nach
dem Ende der 1. Challenge ab dem 1.1.2021 für
Aufgaben folgen, bleibt vorerst noch ein Geheimnis.
In diesem Sinne – Ein Gruß der Damen III an alle,
verbunden mit den besten Wünschen für die
Weihnachtstage und natürlich - bleibt gesund 😊 !!!

Sportliche Bewegung (gerade im Alter) stärkt das
Immunsystem !!!

Bereits vor einigen Jahren hat die engagierte
Übungsleiterin Marjan Levens die HerrenGymnastikgruppe „Jung und knackig“ ins Leben
gerufen.
Zwischenzeitlich waren bis zu 15 Personen im Alter
„60 plus“ in der Brandlechter Turnhalle jeden
Donnerstag von 15:30 – 16:30 Uhr aktiv und
bemühten sich um ihre Fitness.
Leider kehrten Marjan und Joop aus familiären
Gründen zum Ende des letzten Jahres nach Breda
zurück. Damit hinterließ sie eine große Lücke.

Da ALLE immer im Rahmen der persönlichen
Leistungsfähigkeit mit großem Einsatz dabei
waren und diese Stunde für viele zu einem festen
Termin im Wochenplan geworden war, hat sich
freundlicherweise Geert Meinders entschlossen,
diese Aufgabe von Marjan vorübergehend zu
übernehmen, bis die Verantwortlichen des
Vereins einen Nachfolger/in gefunden haben.

Im Laufe der Jahre sind einige aus
gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, dafür
sind andere nachgerückt.

Momentan nehmen teil: Hermann Hoppmann, Hermann Konjer, Lambert Lotze, Peter Grabsch, Gerhard Büngeler, Franz-Josef
Duwenbeck, Ralf Günzl, Georg Veldboer, Erwin Veenhuis, Gerrit Prenger, Friedrich Behmenburg (standby)

Familie DAEMS – eine Tennisfamilie mit vielen tollen
Talenten !
neues Zuhause, was für sie in einer netten
Nachbarschaft zur neuen Heimat geworden ist.
Zwischenzeitlich (2019) ist auch die Mutter von Jutta –
Hildegard Strauß – von Hamburg nach Brandlecht-Mitte
gezogen und fühlt sich dort sehr wohl, so dass sie sich
auch im Heimatverein engagiert hat.

Ich – Geert Meinders – wurde aufgrund meiner guten
Kontakte zu der Familie Daems gebeten, die
erfolgreichen Tenniszwillinge Emma und Josy und ihre
vielen Erfolge im BLICKPUNKT vorzustellen.
Da diese Erfolge nur aufgrund des großen
Zusammenhalts,
der
Anstrengung
aller
Familienmitglieder und des gemeinsamen Trainings
möglich sind, möchte ich in dieser Ausgabe die
gesamte Familie vorstellen. Dies entspricht auch der
Lebensphilosophie mit christlichen Grundsätzen, den
Wertevorstellungen und dem großen Zusammenhalt
der einzelnen Familienmitglieder, die sich mit einer
großen
Bescheidenheit,
zuvorkommenden
Freundlichkeit und Höflichkeit auszeichnen. Sie sind
sehr angenehm im Umgang.
Woher kommt die Familie Daems? Im Jahre 2001
wohnten Erwin (Niederländer) und Jutta (Deutsche) in
Deventer (NL) und waren im Dezember mit der
ältesten Tochter Lisa auf dem Weihnachtsmarkt in
Nordhorn. Jutta war schwanger und sie suchten ein
neues, größeres Haus. Zufällig entdeckten sie im
Schaufenster einer Immobilienfirma ein Haus, das
deutlich preiswerter war als die Häuser in Deventer. Es
gefiel ihnen auch aufgrund der Lage besonders gut, es
wurde gekauft und renoviert und sie bezogen ein

„Familienoberhaupt“ Erwin - er arbeitet in der ITBranche überwiegend im Homeoffice - wird von der
Familienmanagerin Jutta – gelernte Bankkauffrau und
als Angestellte tätig – tatkräftig unterstützt. Während
Erwin neben seiner Trainertätigkeit für die Töchter
heute noch aktiv Tennis spielt, und zwar in der U 40
Mannschaft von Sparta Nordhorn, hat Jutta den
Tennisschläger überwiegend an den berühmten Nagel
gehängt. 3x in der Woche übernimmt Erwin noch das
Techniktraining bei den Töchtern, die täglich
trainieren....
Nach Schulschluss wird gegessen und anschließend
geht’s zum Training, so dass die Mädels zum
Abendessen wieder zu Hause sind ….
dann Hausaufgaben ...

Jutta muss dafür sorgen, dass die Ausgaben nicht aus
dem Ruder laufen, denn die Ausgaben für das Training
– zwischenzeitlich wurde mit Carsten Gröger ein
Tennislehrer privat engagiert - die Kosten für die

Fahrten, Übernachtungen und Verpflegungen bei den
mehrtägigen Turnieren, inklusive Begleitperson, sind
schon sehr beachtlich. Materielle Unterstützung
(Schläger, Bälle, Saiten, usw.) gibt es durch die Firma
Wilson und Sportkind (Tennisbekleidung). Für eine
finanzielle Förderung durch den Deutschen Tennisbund
ist Josy noch zu jung, obwohl sie 2019 deutsche
Meisterin in ihrer Alterklasse wurde!
Meine umfangreichen Bemühungen für eine finanzielle
Unterstützung für ein so großes und ehrgeiziges Talent
wie Josy von den Vereinen, Institutionen bis zu den
höchsten Sportverbänden brachten zum Teil
überhaupt keinen oder nur einen geringen Erfolg.
Beispielsweise verfügt der Kreissportbund lediglich
über Förderungsmittel von 3.000 Euro jährlich (Stand
2018) für ALLE Vereine und ALLE Sportarten. Diese
„Almosen“ gehen dann jeweils an den Verein.

wissenschaften interessiert. Tennis spielt sie nur aus
Spaß und nicht leistungsorientiert – Aussage Jutta: „Ihr
bester Service ist ohne Ball!“, denn Romy jobbt
nebenbei im Tennisheim von Sparta und erfreut sich
dort sehr großer Beliebtheit bei den Gästen. Sie fühlt
sich beim Mannschaftssport wohler und ist eine
erfolgreiche
Torjägerin
der
AJugendhandballmannschaft bei der SpVgg BrandlechtHestrup in der Regionsoberliga. Die Quali für die
Landesliga wurde knapp verpasst.

Zwischenzeitlich ist es gelungen, mit dem
Sportmanagement Könige & Grafen aus Ochtrup einen
Vertrag für die 4 Mädels abzuschließen, so dass dort in
der Halle im Sportpark trainiert werden kann. Dabei
wurde anerkannt, dass Josy sich nur in ihrer
Familiengruppe mit täglichem Training mit Lisa und
Emma weiter entwickeln kann.
Neben den Kids gehört die Katze Micky ebenso zum
Hausstand wie der rumänische Straßenhund Lotte .
LISA ist mit 20 die Älteste im Viermädelhaus. Nach dem
Abitur hat sie verschiedene Trainerscheine gemacht –
Fitnesstrainer B, Tennistrainer C – und gibt auch
Trainerstunden bei Vorwärts Nordhorn. Als Spielerin ist
sie bei Rot-Weiß Neuenhaus in der Nordliga aktiv und
trifft in diesem Winter auf das Team von Sparta
Nordhorn mit Josy und Emma. Sie hat ein Studium in
Sport, Gesundheit und Management in Groningen
begonnen, das zurzeit wegen Corona nur online läuft.
ROMY ist 18 Jahre und gerade mit dem Vorabitur
beschäftigt. Nach dem Abitur möchte sie ein Studium
beginnen. Dabei steht die genaue Berufswahl noch
nicht
fest,
weil
sie
sich
für
Kommunikationsmanagement
und
Sozial-

Lisa, Josy, Romy und Emma

EMMA und JOSY sind 14 Jahre alt. Emma besucht die
Realschule und Josy geht zum Gymnasium Nordhorn,
wo sie 2019 trotz 56 Fehltagen eine gute Schülerin ist.
Die Schule unterstützt die sportlichen Ambitionen von
Josy, solange die schulischen Leistungen passen.
Aussage Romy:“Josy hat noch bessere Noten als ich,
obwohl ich immer in der Schule war....“
Sie haben schon große Einzelerfolge (Josy Siegerin im
Weltfinale Championsbowl in UMAG / Kroatien 2018
und 2019) als auch Erfolge im Doppel vorzuweisen,
Emma / Josy 2. Platz 2019 und 2018 sogar Platz 1 bei
dem Finale Championsbowl.
In der nächsten Ausgabe gibt es dann weitere Infos und
das Interview mit dem Duo.

Jahreshauptversammlung des Fördervereins per
Videokonferenz
Am Dienstag, den 08. Dezember 2020 hielt der
Förderverein in einem neuen Rahmen die
Jahreshauptversammlung 2020 ab. Aufgrund der
aktuell herrschenden Coronasituation mit den uns
allen bekannten Einschränkungen war an eine
reguläre Versammlung mit anschließendem
gemütlichem Beisammensein nicht zu denken. So
entschied man sich für die Videokonferenz, die bei
allen Teilnehmern sehr gut ankam.
Der Vorsitzende begrüßte zunächst die
Teilnehmer und berichtete, dass es im
Wirtschaftsjahr 2019 gelungen sei, einen erneut
gesteigerten Betrag an den Hauptverein zu
spenden. Dieses sei auf die Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen oder Veranstaltungen wie
Turnieren im Bereich Fußball oder auch der
Handballschule möglich geworden, die in 2019
noch durchgeführt werden konnten. In 2020
waren die Jugendfußball-Hallenturniere die letzte
Veranstaltung bevor Corona das Zepter
übernommen
hat.
Neben
den
bereits
geschilderten Einnahmen kamen weitere Gelder
durch die Werbepartner im “InTeam“ oder der
Bandenwerbung zustande. Der Vertrieb der
Fanartikel darf hier nicht vergessen werden. Hier
zunächst ein großer Dank an alle Mitglieder des
Fördervereins und ebenso an alle Werbepartner
und Sponsoren. Ohne diese Unterstützung wäre
der Förderverein nicht das, was er ist. Nach der
Präsentation des Kassenberichtes stimmten die
Teilnehmer der JHV einstimmig für die Entlastung
des Vorstandes. Unter dem Tagesordnungspunkt
„Verschiedenes" berichtete unser Mitglied “1.

Fußball Alt-Herren“ von einem Laufwettbewerb.
Die Mannschaft wurde in 2 Teams aufgeteilt und
sammelt fleißig Kilometer. Hier habe man sich von
den Handballerinnen inspirieren lassen. Darüber
hinaus wurden einige Sponsoren angesprochen,
die durch einen Beitrag bei Erreichen z. B. von
3.000 oder 4.000 km einen Betrag geben. Auch
gibt es Spenden pro gelaufenen Kilometer. Die
gesamten Spenden werden nach Ablauf der Aktion
am 31.12.2020 an die Kinderkrebshilfe Münster
gespendet. Auch wir vom Förderverein in
Verbindung mit dem Hauptverein werden diese
tolle Aktion unterstützen. Nach ca. einer guten
halben Stunde war die JHV dann beendet.
Wir alle hoffen, dass baldmöglichst der
Normalzustand zurückkehrt und in 2021 die
Durchführung verschiedenster Veranstaltungen
aufgenommen
werden
kann.
Nach
entsprechender Lockerung der Verordnungen
möchte der Förderverein auch seine Mitglieder
treffen und plant bereits ein lockeres Treffen im
gemütlichen Rahmen. Aktuell gibt es noch zu
berichten, dass der Förderverein einen neuen
Fanartikel ins Programm aufgenommen hat.
Hierbei handelt es sich um eine Maske mit der
Aufschrift “Brandlecht“. Somit kann diese auch
von allen anderen Personen außerhalb der SpVgg
in und um Brandlecht genutzt werden.
Der Vorstand des Fördervereins wünscht eine
angenehme
Vorweihnachtszeit,
frohe
Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allen
Dingen natürlich Gesundheit!

FÖRDERVEREIN
SPVGG BRANDLECHT -HESTRUP e.V.
Ab sofort im Fanartikel Handel der Spielvereinigung erhältlich,
die BRANDLECHT

MuNaske (Mund Nasen Maske)

in zwei Größen erhältlich, für Kinder und Erwachsene

Erhältlich montags und mittwochs von 16:15Uhr bis 18:15Uhr in der Geschäftsstelle
am Sportplatz, oder nach telefonischer Absprache bei Maik Stuevel (05921/9099101).

Ein Urgestein geht in den verdienten Ruhestand
Ende dieses Jahres beendet Lambert Lotze seine Tätigkeit als Platzwart bei der Spvgg BrandlechtHestrup.
Lambert trat dem Verein 1959 bei und war
seitdem ein aktives Vereinsmitglied. 1971 wurde
er zum Sportler des Jahres geehrt. 1992 bekam
Lambert die silberne Ehrennadel und 2019 zur 60jährigen Vereinsmitgliedschaft die goldene
Ehrennadel.

ein Brockhaus-Lexikon mit. Wo gibt es das heute
noch!?
Von daher kann man sicher von einem Urgestein
in unserem Verein sprechen.

Lange Zeit war Lambert Spieler verschiedener
Fußballmannschaften. Nach seiner aktiven
Laufbahn
trainierte
und
betreute
er
unterschiedliche
Jugendund
Seniorenmannschaften.
2016 übernahm Lambert mit Hermann Geisink das
Amt des Platzwartes. Hier zeichnete Lambert sich
als gewissenhafter und verlässlicher Platzwart aus.
Als aktives Mitglied und Platzwart der
Bouleabteilung bleiben uns Lambert und seine
Frau Elfriede hoffentlich noch lange erhalten.
Mit ihm kann man sich bei einem Bierchen oder
bei der Arbeit herrlich über die alten Zeiten oder
die aktuellen Vorkommnisse unterhalten.
Gerne bringt er zum Beweis eines geschichtlichen,
politischen oder sonstigen Sachverhaltes auch mal

Lambert Lotze

Der Vorstand und sicher auch die Mitglieder der Spvgg Brandlecht-Hestrup bedanken sich bei dir, lieber
Lambert, für deine langjährige Vereinstreue und Unterstützung.
Danke Lambert!

Einblick ins Leben als EARL
Wir, die Earls of Burnlight, bestehen
nun seit 2 Jahren und sind mittlerweile auf eine Mannschaftsgröße von
14 Earls angewachsen. Dies ist eine
gute Gruppengröße, wobei wir auf
diese Zahl nicht begrenzt sind und
wir immer für Zuwachs offen sind.

Auch an uns ist Corona nicht vorbeigegangen. Will konkret heißen, dass Trainingseinheiten aktuell nicht möglich sind. Damit wir trotzdem nicht ganz unvorbereitet in die neue Saison starten,
halten wir uns bzw. diejenigen, die das zeitlich für sich einrichten können, mit einem von unserem Sport-Ass André Wenning angepassten Trainingsprogramm fit. Die Trainingseinheiten werden per Videobeweis aufgenommen und an die Gruppe geschickt zur gegenseitigen Motivation.
Der Spaßfaktor ist bei diesen Videobeweisen inklusive und bringt uns trotz Entfernung zum gemeinsamen Lachen.
Trotz Corona haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Gern blicken wir auf ein Highlight in diesem Jahr zurück. Maik Stüvel organisierte mit viel Fleiß und Herzblut am 26. September die Grafschafter Highlandgames im Kleinformat. Natürlich alles in einem Corona-konformen Umfang. Insgesamt 39 Athleten aus Coesfeld, Bremen, Hildesheim, Einbeck, Velbert sowie aus Sprockhövel
nahmen den weiten Weg auf sich, um wenigstens einmal dieses Jahr ihre Kräfte zu messen. In
Disziplinen wie beispielsweise Caber Toss (Baumstammwerfen), Stone of Manhood (Steine von
50-110kg auf ein Podest heben) oder Scottish Hammer (Hammer werfen) konnten sich Earl Rene
Pertsch auf Platz 5 und Marcel Poll auf den 6. Platz hochkämpfen. Darauf sind wir als Team besonders stolz.

the wedding of an EARL

Neben unserer sportlichen Betätigung zeichnet
uns auch ein weiterer Aspekt für den Teamgeist aus: der gute Zusammenhalt neben dem
Rasenplatz. Wir unterstützen, wo jemand Hilfe
braucht und freuen uns mit, wenn jemand was
zu feiern hat. So haben wir dem Spruch folgend
- „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“ – es uns nicht nehmen lassen, zwei
unserer Teammitglieder auf ganz besondere
Weise zu beglückwünschen: Marcel Poll und
André Beckmann sind in den letzten Wochen
beide den Bund fürs Leben eingegangen. Zur
Feier des Tages ließen wir uns nicht lumpen
und erschienen auf Abstand, mit Mund- Nasenschutz und selbstverständlich im Kilt zuerst
beim Schüttorfer und zwei Wochen später
auch beim Nordhorner Standesamt.

Corona nimmt uns zwar viele Möglichkeiten der Aktivität und Gemeinschaft – es nimmt uns
allerdings nicht unseren Teamgeist und Zusammenhalt, der sich gerade bzw. trotz Corona auf
eine besondere Art und Weise intensiviert hat.

Als Schlusswort wünschen die EARLS allen Lesern besinnliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2021!

Termine bei der SpVgg Brandlecht-Hestrup e.V.
09.01.2021
18.06.2021
26.06.2021
26.06.2021
27.06.2021

Weihnachtsbaum-Sammelaktion ???
Brandlechter Volksbank Lauf
Grafschafter Highland Games
Night of Kilts Festival „TORFROCK”
Grafschafter Highland Games
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Bürozeiten
mo - fr 9 Uhr Bis 13 Uhr
Und 14 Uhr Bis 17 Uhr
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05921 7099130
05921 7099131

TOTAL-Station Oliver Holweg
Bentheimer Str. 233
48529 Nordhorn
Tel.: 0 59 21 - 80 45-0

AUFTANKEN UND WOHLFÜHLEN

www.grafschafter-volksbank.de

Mein
Team
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Sport bei der SpVgg Brandlecht/Hestrup,
das sind unzählige spannende Spiele, jede Menge packende Tore, Einsatz und
Engagement, gemeinsame Unternehmungen und vor allem Zusammengehörigkeit.
Wir drücken allen Aktiven die Daumen und
wünschen viele sportliche Erfolge.

Grafschafter
Volksbank eG

IMPERIAL ist führender Anbieter logistischer Dienstleistungen für die chemische Industrie und bietet umfassende Lagerhaltungs- und
Distributionslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Lagerlogistik

Distribution

-







Lagerung auf 350.000 Palettenstellplätze
Handling, Verpacken, Umpacken, Etikettieren
Temperaturführung, Offene Zoll-Lager

Genehmigungen

 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz)
 VCI-Klassen: 2B, 3A, 3B, 4.1B, 4.2, 4.3, 5.1A, 5.1B, 5.1C, 5.2,
6.1A, 6.1B, 6.1C, 6.1D, 8A, 8B, 10, 11, 12, 13

Zertifizierungen

 Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008
 Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2004
 SQAS nach „Cefic“ (Transport + Warehousing)

Ihr Spezialist für Gefahrstoff-Logistik:

24 - 48 Stunden Stückgut-Service flächendeckend in Deutschland
Anbindung an alle europäischen Relationen
Durchgängige Sendungsverfolgung / Tracking + Tracing
Flächendeckende Beschaffungslogistik
Next Day / 10:00 Uhr / 12:00 Uhr / Fixtermin-Zustellung

Import / Export






Disposition von Exportverschiffungen
Auftragsabwicklung von Importaufträgen
Fachgerechte Containerstauung und Sicherung
Länderspezifische Verpackungsetikettierung gemäß „GHS“
Zoll-Koordination für alle Im- und Exportaufträge

IMPERIAL Chemical Logistics GmbH
Textilstraße 8
48465 Schüttorf

Tel.: +49 (0)5923 / 96809-0
Fax: +49 (0)5923 / 96809-66
www.imperiallogistics.com

