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Julia Kethorn, Nordhorn

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

Gut beraten.
Besser beraten.
Genossenschaftlich beraten.
Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung
– der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät.
Erreichen Sie Ihre Ziele und verwirklichen Sie Ihre
Wünsche mit uns an Ihrer Seite. Was uns anders macht,
erfahren Sie in Ihrer Filiale oder online.

www.grafschafter-volksbank.de
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W

ie hatten wir uns doch gefreut
nach den harten Monaten der
Coronaeinschränkungen und
dem Verzicht auf alle sportlichen
Aktivitäten und Veranstaltungen, das es im
Sommer endlich wieder losgehen konnte.

vorbei. Unsere Mitgliederzahl ging ein
wenig zurück, da eben durch das fehlende
Angebot der ein oder andere seine
Mitgliedschaft
zunächst
aus
den
verschiedensten Gründen erst einmal hinten
angestellt hatte.

Durch alle Sparten hinweg war die Freude
in den Gesichtern abzulesen, das man
seinem geliebtem Sport endlich wieder
nachgehen konnte. Die Zuversicht war wie
bei allen Sportvereinen groß.

Unser Interesse ist selbstverständlich, diese
Mitglieder zurückzugewinnen, so dass alle
wieder „ihrem“ geliebtem Sport nachgehen
können. Vorwärts hat ein vielfältiges
Sportangebot und versucht auch immer
wieder sich neuen Sportarten zu stellen und
Die harten Monate des Lockdowns gingen diese nach Möglichkeit zu verwirklichen.
auch an Vorwärts natürlich nicht spurlos
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S

o hat sich auf Initiative von Timo
Hentrup Anfang September die
„Bunte Bande“ gegründet, eine
Gruppe gehandicapter Kinder, die mit
großer Freude auf dem Vorwärtsgelände
Fußball spielt. Die Gruppe erfreut sich
zunehmender Beliebtheit und wird von
vielen Betreuern und Trainern begleitet.
Vorwärts freut sich sehr über das neue
Angebot und wird es selbstverständlich Zähneknirschend müssen wir erneut auf
unterstützen.
Einiges verzichten, aber wir appellieren an
Alle im Sinne unser aller Gesundheit alles
zu unternehmen, dieser schrecklichen
Pandemie Herr zu werden.

Wir vom Präsidium versuchen auf allen
Ebenen, bestmögliche Bedingungen für
unsere Sportler zu schaffen, um allen
Abteilungen gerecht zu werden.
Leider kommt uns jetzt bereits wieder das
verheerende Virus in die Quere, das wir als
Gesamtgesellschaft endlich in den Griff
bekommen müssen. Hoffen wir, dass es
nach erneuten Einschränkungen im Frühjahr
2022 mit dem Sportbetrieb zügig wieder
aufwärts gehen wird.
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Nachdem wie gesagt, der Sportbetrieb
wieder in vollem Gange war, stand im
November diesen Jahres eine denkwürdige
Jahreshauptversammlung an.

Der Verein wuchs um ein Vielfaches,
immer neue Sportarten kamen hinzu, es
wurde eine nahezu einmalige Sportanlage
geschaffen und mit viel Herzblut und
Schaffenskraft wurde der SV Vorwärts zu
Das Präsidium um Gerd Snieders hatte ca. einem Vorzeigeverein.
1 Jahr zuvor angekündigt, die Vorstandstätigkeit nach drei Jahrzehnten
aufgeben zu wollen.
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Wir vom neu gewähltem Präsidium, die da sind:
Jürgen Menger, Sandra Schultjan, Hartmut Butke, Karsten Bartz, Gundi Heck und Silke
Wolterink bedanken uns an dieser Stelle nochmals für das entgegengebrachte Vertrauen
unserer Mitglieder, die uns zum neuem Präsidium des SV Vorwärts gewählt haben.

Das Foto zeigt das ausscheidende und neue Präsidium.

I

ch bin sehr froh, ein so gut funktionierendes und motiviertes Team am Start zu haben.
Auch der Gesamtvorstand mit all seinen Abteilungsleitern harmoniert sehr gut. Die
bewährte Vorstandsarbeit mit monatlichen Sitzungen führen wir fort zum
gegenseitigem Austausch und Information sowie Projekte zu besprechen.
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Auf sportliche Highlights kann ich an dieser Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen für
Stelle leider nicht eingehen, da es diese seinen Einsatz.
bisher aufgrund des verkürzten Sportjahres
Wir wollen weiter ein frischer, familiärer
kaum gab.
und florierender Verein sein bei dem sich
Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr alle wohlfühlen und willkommen sind.
diesbezüglich wieder viel zu berichten gibt,
vor allem aus den Abteilungen.
Gewonnen bzw. ausgezeichnet worden ist
unsere Jugendabteilung - allen voran Noel
Hüve - mit dem Stern des Sports. Ein
Projekt mit dem so wichtigem Thema zum
Schutz von Kindern gegen sexualisierte
Gewalt. Wir sind sehr stolz, so qualifizerte
Personen im Verein zu haben, die sich selbst
den schwierigsten Themen annehmen, die
für alle Vereine wegweisend sind.
Ebenso stolz sind wir auf alle Mitglieder des
SV Vorwärts, die den Verein zu dem
gemacht haben, wie er sich heute darstellt.

Jürgen Menger, 1. Vorsitzender
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A

ls Erstes möchte ich mich vorstellen
als neuer Abteilungsleiter der
Seniorenmannschaften des SV Vorwärts Nordhorn. Mein Name ist Alexander
Seib lockere 35 alt und ich arbeite als
Maurer in Nordhorn. Viele im Verein
werden mich wahrscheinlich kennen und
somit ist das Eingewöhnen zu den
Mannschaften nicht allzu schwer gewesen
in den ersten Monaten. Ich selbst bin seit
1997 im Verein und versuche mich jetzt
etwas mehr im Vereinsleben zu etablieren
und so meinen Teil beizutragen.
Die Aufgabe ist für mich auch ziemliches
Neuland, aber „meine Jungs“ aus dem
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Vorstand und mein Vorgänger Jürgen
Menger helfen mir sehr gut darin, das Ganze
in Sachen Fußball gut zu meistern, dafür ein
dickes Dankeschön und natürlich auch an
die Vorwärts Familie.
Zum Sportlichen war es ein gutes, aber auch
wieder ein schwieriges Jahr, weil uns die
Pandemie leider immer noch sehr
eingeschränkt. Aber ich glaube daran, dass
wir es schaffen, diesen Gegner zu besiegen
und so hoffentlich bald wieder in den
normalen Betrieb/Alltag zurückkehren
werden.
In der ersten Mannschaft läuft es sportlich
gut, man kann zufrieden sein mit der
sportlichen Entwicklung in der Hinrunde.
Man hat es auch dieses Jahr wieder
geschafft, A-Jugendliche aus unserer
eigenen U 19 ins Team zu installieren und
man merkte gleich wie gut ausgebildet sie
aus unserem JLZ kamen. Mit Henning
Schmidt und seinem Team merkt man auch
dieses Jahr wieder, wie gut er die Spieler in
die Bezirksliga führt.

Vorwärts aktuell

I

n der zweiten Mannschaft war dieses
Jahr ein sehr großer Umbruch; man
trennte sich vor der Saison von 10
Spielern. Die meisten der Jungs sind uns
aber treu geblieben und spielen bei uns in
der neu gegründeten 5. Mannschaft, und so
immer noch im Verein. Zum Sportlichen
kann man nach so einem Umbruch nur den
Hut ziehen vor dem Trainerteam Dennis
Oude-Holtkamp und Pascal Arends, das
eine sehr gute Kreisliga-Mannschaft
geformt hat und somit in der Aufstiegsrunde
spielen wird und unter den Top 6 der Liga
steht. Die neuen A-Jugendspieler haben
auch hier gleich gezeigt, dass sie sich super
in der Mannschaft zurechtfinden und gute
Leistungen zeigen.

Die neugegründete 5. Mannschaft hat sich
gleich nach Gründung die Herbstmeisterschaft gesichert, was natürlich eine super
Sache ist und somit der Aufstieg fest ins
Auge gefasst wurde. Wir drücken die
Daumen, dass es klappt. Auch hier natürlich
ein dickes Lob an Matthias Draschner und
Uwe Schnittcher, da es nicht immer leicht
ist mit einer neu gegründeten Mannschaft
gleich so eine Gemeinschaft zu formen.

In der dritten Mannschaft läuft es sportlich
sehr gut und mit ein bisschen Glück in der
Rückrunde könnte es vielleicht noch
klappen mit dem Aufstieg zur 1. Kreisklasse. Auch hier ein Dankeschön an
Philipp Müller und sein Team. Sie führen
ihre Mannschaft super und entwickeln sie
immer weiter.

Auch für unsere ehrenamtlichen
Helfer, die bei Wind und Wetter
dafür sorgen, dass wir ein gutes
Rundumpaket am Spieltag bekommen
sage ich danke; ohne euch ist dieses
nicht möglich und es ist wirklich
nicht selbstverständlich.

Zum Schluss möchte ich mich bei
allen Sponsoren und Gönnern des
Vereins bedanken für eure Treue
und dass ihr so hinter dem Verein
steht, macht weiter so.

In der 4. und 5. Mannschaft läuft es
sportlich gut, unter Norbert Büscher hat sich Auf eine frohe Weihnacht mit euren
in der 4. Mannschaft eine gute Truppe Liebsten und eine guten und gesungebildet, in der sich die Jungs wohlfühlen.
den Rutsch ins neue Jahr.

Wir sehen uns!
Euer Alexander Seib und die Senioren Fußballabteilung
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A

uch im Jahr 2021 beeinflusste die
Corona-Pandemie erheblich unser
Leben und die Aktivitäten unserer
Sportlerinnen und Sportler. Es fanden aber
wieder Sportakti-vitäten und auch andere
Aktionen in unserer Abteilung statt, über
die ich gerne zum Jahresabschluss berichten
möchte.

Veranstaltungen aus, wie z.B. das Sommerzeltlager, die Kinderkirmes, das Pfingstturnier und die Neujahrssportwoche.

Als Ersatz für das ausgefallene Zeltlager
wurde zum zweiten Mal in Folge der
„Vorwärtsferienspaß“ organisiert. Mit
Unterstützung vieler Helfer/innen wurde
nicht nur den Kindern und Jugendlichen des
Die Fußballsaison 2020/2021 wurde SV Vorwärts Nordhorn an einzelnen Tagen
zunächst unterbrochen und dann im tolle Aktionen angeboten.
Frühjahr diesen Jahres abgebrochen, da
keine Chance mehr bestand, die begonnenen Meisterschaften regulär zu beenden.
Somit musste im zweiten Jahr in Folge der
reguläre Spielbetrieb aufgrund der
Pandemie abgebrochen werden.
Umso erfreuter waren wir alle, dass bereits
im Frühjahr der Trainingsbetrieb und nach
den Sommerferien der Spielbetrieb wieder
aufgenommen werden konnte. Auf Bezirksund Landesebene wurden die Ligen zum
Teil geteilt, auf Kreisebene bewusst klein
gehalten, um so die Chance einer regulären
Durchführung zu erhöhen. Bis zur Winterpause konnte in fast allen Ligen und Staffeln
die Hinserien ordnungsgemäß beendet
werden, es gab glücklicher Weise nur
wenige Spielabsagen.

Eine immer größere Herausforderung wird
es, für die große Anzahl an Jugendmannschaften TrainerInnen und BetreuerInnen zu finden. So konnten von den
insgesamt 30 Jugendmannschaften in
dieser Saison für zwei Mannschaften erst
Leider fielen auch in diesem Jahr wieder im letzten Moment Trainerteams gefunden
viele für die Abteilung sehr wichtige werden.
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F

ür die D4 konnten vier Spieler der
U17 und U16 gefunden werden, die
dort
gemeinsam
mit
einem
Erwachsenen die Verantwortung übernommen haben und für die C3 hat sich ein Team
aus mehreren Vätern bereit erklärt, die
Mannschaft durch die Saison zu führen.
Letzte Konsequenz für beide Mannschaften
wäre eine Abmeldung vom Spielbetrieb
gewesen! :-(

Ebenfalls in den Herbstferien schlossen mit
Maarten Dykhuis, David Dümmer, Ramon
Dijkstra, Lennart Heesmann, Marten
Portheine und Max Hüsken sechs weitere
U17 – Spieler erfolgreich einen Lehrgang
zum Juniorcoach ab. Dem neuen Lizenzinhaber und den Coaches sagen wir
herzlichen Glückwunsch.

Für die U19 lief es sportlich sehr gut, sie
geht als ungeschlagener Tabellenführer der
Landesliga Weser-Ems, Gruppe Süd, in die
Winterpause und strebt den Aufstieg in die
Niedersachsenliga an. Als ranghöchste
Mannschaft spielt die U17 auch in diesem
Jahr in der Niedersachsenliga, Staffel
Lüneburg/Weser-Ems. Sie überwintert zwar
auf dem ersten Abstiegsplatz, die knappen
Ergebnisse zeigen aber, dass die Mannschaft mithalten und der Klassenerhalt Am 06.09.2021 wurde die Jugenderreicht werden kann.
abteilung des SV Vorwärts mit dem
Mit der C3 und E1 gehen zwei weitere „Bronzenen Stern des Sports“ ausMannschaften als Herbstmeister in die gezeichnet und wurde Sieger auf
Kreisebene. Beworben hatten wir
Winterpause.
uns mit dem Projekt „Schweigen
Unsere größte Abteilung ist auch in dieser schützt die Falschen – Gemeinsam
Saison wieder die Miniabteilung mit acht
gegen sexualisierte Gewalt im
Mannschaften.
Sport“.
In den Herbstferien nahm Joris Sabelhaus
erfolgreich an einem zweiwöchigen C- Sterne des Sports ist eine Initiative des
Lizenz-Trainer-Lehrgang an der Sporthoch- Deutschen Olympischen Sportbundes und
schule in Barsinghausen teil. Joris spielt der Raiffeisen und Volksbanken in
aktuell in der U17, trainiert die E2 und ist Deutschland, die Ehrungen werden jährlich
durchgeführt. Für eine Platzierung unter den
jetzt der jüngste Lizenztrainer im Verein!
ersten drei auf Landesebene hat es aber
leider nicht gereicht.
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Nach einjähriger Vorbereitung hat
die Bunte Bande des SV Vorwärts
Nordhorn am 03.09.2021 ihren Trainingsbetrieb mit sieben Kindern im Alter von
6 – 14 Jahren aufgenommen. Die Bunte
Bande ist eine Fußballmannschaft ausschließlich für Kinder mit Handicap jeglicher Art.
Initiator dieses Projektes ist Timo Hentrup
zgl. Abteilungsleiter der E-Junioren. Ziel
ist es, die Mannschaft stetig zu erweitern
und den Kindern die Möglichkeit zu geben,
am Sport teilnehmen zu können. Mittlerweile spielen 25 Kinder und Jugendliche in
der Bunten Bande. Es macht einfach nur
Spaß zuzuschauen mit welcher Freude die
Kinder ihren Sport betreiben. Dieser Mannschaft gehören nicht nur Kinder aus Nordhorn, sondern auch aus Gronau,
Veldhausen, Osterwald, Hoogstede, Bad
Bentheim und Gildehaus an. Sie treffen
sich einmal wöchentlich zum Training auf
dem Vorwärtsplatz.

Das Trainerteam umfasst aktuell 16 Trainer
-Innen, BetreuerInnen und Juniorcoaches
und setzt sich aus Sonderpädagogen/innen,
FußballtrainerInnen, MotivationskünstlerInnen und weiteren überzeugten Ehrenamtlichen zusammen.
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Auf der Jahreshauptversammlung am
17.09.2021 musste ein neues Präsidium
gewählt werden, da Gerd und Gisela
Snieders, Johann Büngeler und Günter
Onken nach Jahrzehnten für eine
Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung
standen.
Wir als Jugendabteilung bedanken
uns auf diesem Wege noch einmal
recht herzlich für die tolle Arbeit,
die ihr für den Verein geleistet habt
und die gute Zusammenarbeit in den
zurückliegenden Jahren. Vielen Dank
Dem neuen Präsidium um unseren
1.Vorsitzenden Jürgen Menger und
der 2. Vorsitzenden Sandra Schultjan wünschen wir alles Gute und viel
Erfolg.

Zum Schluss meines Berichtes
möchte ich mich beim Präsidium und
den anderen Abteilungen des Vereins
für die sehr gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr bedanken.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

G

anz herzlich möchte ich mich bei
allen TrainerInnen, BetreuerInnen,
den Mitgliedern des Jugendvorstandes und Jugendleistungszentrums
für die geleistete Arbeit und aufgewendete
Zeit für den SV Vorwärts bedanken.
Ihr seid es, die es auch in diesen schwierigen
Zeiten den Kindern und Jugendlichen
ermöglicht, Spaß am Fußball zu haben.
Ohne eure Unterstützung wäre ein
Spielbetrieb mit so vielen Mannschaften
und eine gute Jugendarbeit nicht möglich.

Im Namen der Jugendfußballabteilung
Joachim Uneken
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Ein großer Dank geht ebenso an alle Eltern,
Sponsoren, Gönnern und HelferInnen, die
uns immer wieder großzügig unterstützen.
Ohne Ihre Unterstützung wäre solch eine
Jugendarbeit nicht möglich.
Zum Schluss wünschen wir allen
Vorwärtslern, Leserinnen und Lesern
eine ruhige, besinnliche und frohe
Weihnachtszeit und für das kommende Jahr alles erdenklich Gute
und vor allem GESUNDHEIT!!!

Die Redaktion „Vorwärts Aktuell“ wünscht allen Lesern (Mitglied oder nicht)
eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und für 2022 alles Gute!
Insbesondere möge sich die Lage rund um die Corona-Pandemie rasch
entspannen.
Kommen Sie alle gut durch diese, nicht einfache, Zeit und:
„Bleiben oder werden Sie bitte gesund! Achten Sie auf sich und Ihre
Mitmenschen, handeln Sie verantwortungsbewusst im Sinne der Gesundheit
Aller“!

Heike Elfert, Silke Wolterink, Heiko Wolterink, Hartmut Elfert

Der kleine Wichtel
Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon viele Weihnachten
erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er oft in der Adventszeit in das Dorf
gegangen und überraschte die Menschen mit kleinen Geschenken. Er war lange
nicht mehr im Dorf gewesen. Aber in diesem Jahr wollte der kleine Wichtel
wieder einmal die Menschen besuchen. So machte er sich schließlich auf den
Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus der nahegelegenen Stadt und
beobachtete still und leise das rege Treiben der vorbeieilenden Menschen. Die
Menschen suchten Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die meisten
Menschen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch die Straßen. Die
Gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu jener Zeit, wo es noch keine
elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen gab und er überlegte, ob die Menschen
damals auch schon mit vollen Tüten durch die Straßen geeilt sind? Nun, die Zeiten
ändern sich, dachte der kleine Wichtel und schlich unbemerkt aus der überfüllten
Stadt hinaus, zu dem alten Dorf, wo er früher immer gerne gewesen ist. Er hatte
genug von hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. Ist die
Adventszeit nicht eine ruhige und besinnliche Zeit? So kam er an das alte Haus in
dem schon viele Menschen gewohnt hatten. Früher war dieses Haus sein
Lieblingshaus gewesen. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab und die
Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte sich, dass sie auch keine
Heizung hatten und die Menschen Holz ins Haus schafften, um es warmzuhalten.
Er sah damals während der Adventszeit immer wieder durch das Fenster und
beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden sah er die Mutter und
Großmutter Plätzchen backen. Der Duft strömte durch das ganze Haus und drang
sogar zu ihm nach draußen. Der Vater und der Großvater machten sich auf, um
im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn mühevoll nach Hause zu
bringen. Es war kalt und sie freuten sich beim Heimkommen auf den warmen Tee,
den die Mutter gekocht hatte. Oftmals saßen die Menschen zusammen, um
gemeinsam zu singen und der Großvater erzählte den Kindern spannende
Geschichten. Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die Großmutter auf den
Speicher stieg, um die Weihnachtskiste zu holen, denn das tat sie immer erst kurz
vor Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne aus Stroh,
Kerzen, Engel mit goldenem Haar und viele andere kostbare Dinge. Aber das war
schon lange her und es war eine andere Zeit. Eine Zeit des gemeinsamen Tuns,
eine Zeit miteinander, eine Zeit füreinander. Von seinen Gedanken noch ganz
benebelt, sah der kleine Wichtel auch heute durch das Fenster des alten Hauses
und entdeckte die Familie, wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und der
Vater den Kindern eine Geschichte vorlas. Nanu, dachte der kleine Wichtel, eine
Familie, die nicht durch die Straßen hetzt. Menschen die Zeit miteinander
verbringen und die ihr Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, heute ist eine andere Zeit,
aber auch heute finden Menschen wieder füreinander Zeit. Dem kleinen Wichtel
wurde es ganz warm ums Herz und er schlich leise und unbemerkt dorthin, woher
er gekommen war.

N

ach dem die Hinrunde relativ
planmäßig abgelaufen ist, können
wir folgenden Rückblick verzeichnen. Es gab auf einigen Trainer- und
Betreuerpositionen Änderungen.

D-Mädchen
Eine erfolgreiche Hinrunde hatte auch
unsere D1. Sie sind nach 5 Spieltagen und
15 Punkten, ebenfalls Herbstmeister.
Leider konnte unsere D2, die in der gleichen
Klasse spielen, bislang noch keine Punkt
erzielen und belegen den letzten
Tabellenplatz.
In dieser Liga wird eine Dreierrunde
gespielt.
Die D1 wird von Isabel Bergmann und
Andre Meyer trainiert, seit Juli werden die
beiden von Dirk Busmann unterstützt.
Finja Besemann und Lea Brookmann haben
in der D2 den Trainerposten übernommen.

F-Mädchen
Unsere ersten F-Mädchen sind im letzten
Jahr mit dem Training gestartet und nehmen
mittlerweile am Spielbetrieb teil. Sie haben
sich in den ersten 8 Spielen mit 4 Siege und
4 Niederlagen beachtlich geschlagen, da
zum
Teil
die
Gegner
reine
Jungenmannschaften sind. Wir können hier
ein sehr gutes und positives Feedback
verzeichnen und hoffen bald auf eine F2.
Trainierinnen sind Mira Brookmann und C-Mädchen
Tomke Buchalla. Dino Schonhoff ist der Unseren C-Mädchen fehlt noch ein Sieg zur
Herbstmeisterschaft, leider findet dieses erst
Teammanager.
im März 2022 statt. Sie sind derzeit mit 15
Punkten aus 6 Spielen Spitzenreiter,
allerdings hat der Zweitplatzierte nur 2
E-Mädchen
Unsere E-Mädchen machen dort weiter, wo Punkte weniger aus 6 Spielen.
sie aufgehört haben und sind nach 6 Lea Schleginski und Femke Düselder haben
Spieltagen mit 18 Punkte ungeschlagener seit August von Andre Riedel Unterstützung
erhalten.
Herbstmeister.
Sie werden weiterhin von Dino Schonhoff
trainiert, er bekommt hier von Marie
Schrader tatkräftige Unterstützung.
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Nicole Papendorf ist
Physiotherapeutin dabei.

A-Mädchen
Seit dieser Saison gibt es das erste Mal eine
A-Mädchenmannschaft. In der letzten
Saison, ehemals B-Mädchen, spielte man
noch Bezirksliga. Nun ist man wieder in der
Kreisliga gelandet, leider konnten hier auch
noch keine Punkte aus 6 Spielen geholt
werden.
Sophie Ratering hat kommissarisch die
Leitung übernommen, bis Dino Schonhoff
ihr zur Seite statt. Zurzeit wird für unsere
Mädels hier noch ein Trainier gesucht.

weiterhin

als

Damen I
Nach einer turbulenten letzten Saison startet
die 1. Damen mit einem komplett neuen
Trainerteam. Nach kurzer Zeit hat man sich
von dem Trainierteam wieder getrennt und
Andre Riedel hat das Amt erneut
übernommen. Er bekommt Verstärkung von
Tristan Brill und Arthur Spann.
Die letzten beiden Spiele verliefen sehr
unglücklich und es konnte jeweils nur 1
Punkt mitgenommen werden. Somit
belegen die Damen den 8. Tabellenplatz.
Ü35-Damen
Unsere Ü35-Damen trainieren, wenn es
möglich ist, einmal pro Woche und nehmen
nicht am Spielbetrieb teil. Die jährlich
Niedersachsenmeisterschaft ist dieses Jahr
leider wieder ausgefallen.
Kirsten
Ahrend
erledigt
das
Organisatorische.

Damen III
Nach einer Sonderwertung, 3 Siegen, 1
Unentschieden und 4 Niederlagen steht die
3. Damen im unteren Bereich. Hier stehen
2 Spiele noch aus und dort hofft man auf 2
Siege, um in der oberen Hälfte der Tabelle
zu stehen, da in der Rückrunde die
Kreisklasse in zwei Gruppen eingeteilt wird.
Im März treffen die 3. Damen und die 2. Wir bedanken uns bei unseren Trainern und
Damen im Pokal aufeinander.
Betreuern für die ganze Arbeit und die tolle
Mario Junghans ist weiterhin der Trainier, Unterstützung.
wird am Platz von Nadine Snieders und
Sandra Schultjan unterstützt.
Wir wünschen ALLEN ein
Damen II
Die
2.
Damen
hat
sich
gut
zusammengefunden und belegt Platz 4,
allerdings fehlen hier noch 2 Nachholspiele
und man könnte auf den 2. Platz vorrücken.
Das Trainerteam stellen auch in diesem Jahr
Sonja Lübbermann und Lisa Papendorf.

Abteilungsleitung Lisa Papendorf und Team
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frohes & besinnliches
Weihnachtsfest! Einen guten
Rutsch ins Jahr 2022! Macht
das Beste draus und bleibt
gesund!

H

ier sollte eigentlich ein Bericht über
die sportliche Situation der AlteHerren Fußballabteilung stehen,
aber da das Sportliche im Moment die
schönste Nebensache der Welt ist, haben
wir uns entschieden, Euch lieber eine kleine
Weihnachtgeschichte zu erzählen.

„Wir feiern Weihnachten, weil da das Jesus
Kind in einem alten Stall geboren
wurde und wir gelernt haben, dass es alle
Menschen auf der Welt gut haben sollen.“

Da fing es bei Alfred im Kopf an zu
überlegen. Er kannte doch so viele Kinder,
“Warum der Weihnachtsmann nicht die keine Geschenke an Weihnachten
bekommen, weil die Eltern zu arm sind.
mehr Alfred heißt”
Wisst Ihr warum der Weihnachtsmann nur Von da an war ihm klar, dass er
Weihnachtsmann heißt? Hier habe ich für Weihnachtsmann werden will.
Euch eine Erklärung.
Als der Weihnachtsmann noch ganz klein
war und in die Schule ging, hieß er Alfred.
Er war ein fröhlicher Junge, der zu jedem
nett und hilfsbereit war. Wenn jemand
etwas verloren hatte, suchte er es, wenn
jemand geschubst wurde, verteidigte er ihn
und wenn er sah, dass jemandem etwas
geklaut wurde, dann schnappte er den Dieb
und gab es zurück. Er war außerdem sehr
fleißig und neugierig.
Jeden Tag stellte er der Lehrerin viele
Fragen und eines Tages fragte er sie: „Frau
Müller, warum feiern wir eigentlich
Weihnachten?“ Und sie antwortete ihm:
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Alfred beschloss also an Weihnachten eine
rote Verkleidung anzuziehen, damit er nicht
erkannt wird, von seinem Geld Geschenke
für andere arme Kinder zu kaufen und sie
heimlich durch den Kamin purzeln zu
lassen. Dann beobachtete er von draußen
heimlich die Kinder, wie sie sich freuten.

Das kleine Mädchen schaute Alfred
verwundert und ungläubig an und fragte
ihn: „Hallo! Wer bist du denn?“ Und er
antwortete: „Äh ich bin… Ich heiße…
Kann ich dir nicht sagen!“
Alfred war selber erschrocken. Über diese
eine Sache hatte sich Alfred noch keine
Gedanken gemacht. Bisher wurde er ja
noch nie entdeckt!
Seinen richtigen Namen Alfred konnte er
nicht sagen, sonst würde ja jeder wissen,
wer er ist.

„Bist du der Weihnachtsmann?“, fragte das
kleine Mädchen ihn und Alfred nickte. „Ja
genau ich bin der Weihnachtsmann“, sagte
er zufrieden und gab dem Mädchen das
Geschenk. „Frohe Weihnachten“, sagte er,
Da er zu langsam war und nicht alle ging leise zur Türe und verschwand.
Geschenke rechtzeitig verteilen konnte,
fragte er die Rentiere, ob sie ihm helfen
können. Er hatte kleine Helfer, die ihm die Das kleine Mädchen war die einzige, die
vielen Geschenke einpacken und eine den Weihnachtsmann jemals gesehen hatte.
große geheime Halle, wo er sie Oder habt ihr ihn auch schon mal erwischt?
aufbewahrte. So hatte Alfred eines Tages
seinen Traumberuf gefunden.
Eines Tages aber wurde er von einem
kleinen Mädchen entdeckt. Er war aus
Versehen mit dem Geschenk den Kamin
herunter gepurzelt und mitten im Kamin
gelandet.

Wir wünschen allen
Vereinsmitgliedern
Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins hoffentlich
bessere Jahr 2022.

Für die Alte-Herren-Fußballabteilung
Klaus - Dieter Kramer, Norbert Büscher und Mario Gehrke
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Tennis ist ein Sport für Jung und Alt

T

ennis ist ein Sport für Jung und Alt
- davon sind immer mehr
Tennisinteressierte in unserem
Verein überzeugt. Unsere Tennisabteilung
zählt mit ca. 400 Mitgliedern zu den größten
Abteilungen in der Grafschaft-Bentheim.
Der SV Vorwärts bietet mit seinen 10
Tennisplätzen insofern optimale Voraussetzungen für die Ausübung dieses tollen
Sports im Sommer.

Jens Leuftink und Johann Kethorn einen
Großteil der Arbeiten ausgeführt haben.
Es ist immer wieder schön zu sehen, dass
die ehrenamtliche Arbeit beim SV Vorwärts
noch so großgeschrieben wird.

Die Tennisabteilung des SV Vorwärts
Nordhorn freut sich über die positive
Entwicklung und dem gelungenen
Saisonstart am 16. und 17. April dieses
In diesem Jahr ist es uns erneut -dank der Jahres.
Unterstützung durch die Stadt Nord-horngelungen, unsere Tennisanlage wieder ein Nachdem wir uns –coronabedingt– doch
recht lange mit dem Tennisspielen
Stückchen zu verschönern.
So wurde z.B. sowohl ein Teil der zurückhalten mussten, war die Freude im
Terrassenpfosten als auch der Fliesenbelag Frühjahr groß, beim SV Vorwärts in allen
auf unserer Terrasse erneuert. Doch damit Sport-Sparten wieder aktiv Sport betreiben
nicht genug! Ein lang ersehnter Wunsch zu können. Das Ganze zwar noch sehr
unserer Mitglieder ist nunmehr in Erfüllung diszipliniert, aber das kannten wir ja schon.
gegangen - eine zusätzliche Beleuchtung
auf dem hinteren Parkplatz konnte installiert Die Tennisspielerinnen und Tennisspieler
durften in der Vergangenheit wenigstens
werden.
Hier geht ein großer Dank an die Herren 60 Einzel spielen, während andere Vormit Mannschaftsführer Heinz Geers, die wärtsler gänzlich pausieren mussten.
zusammen mit dem Abteilungsvorstand
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N

un durften alle wieder ihrem Sport
nachgehen und das ist auch gut so,
werden doch über den Sport sehr
viele soziale Kontakte gepflegt, die zum
Teil weit über die Grenzen der Grafschaft
Bentheim hinausgehen, insbesondere auch
in der Tennisabteilung!
Mit der Freigabe, wieder Doppel zu spielen
dürfen, kam dann auch mehr und mehr
Leben zurück auf die Tennisanlage. Man
konnte das Aufatmen der Sportler-innen
und Sportler förmlich spüren, endlich
wieder mit einem Partner Doppel spielen zu
können.
Freundschaften mit anderen Vereinen lebten
endlich wieder auf und Meisterschaften
konnten ausgetragen werden.
So startete die Tennisabteilung mit 8
Erwachsenenmannschaften und einer
Jugendmannschaft in die Sommersaison
2021 und freute sich dabei über sehr faire
Spiele, bei denen häufig der SV Vorwärts
als Sieger vom Platz ging.
Ganz besonders viele Siege fuhren die
Damen 50 in der Verbandsklasse ein.
Mit vier Siegen (= 8:0 Punkte) holten sie
sich die Meisterschaft und sicherten sich
damit den Aufstieg in die Verbandsliga.
Eine sehr beeindruckende Leistung!
Des Weiteren fanden -trotz schlechtem
Wetter- in diesem Jahr die Herren-DoppelVereinsmeisterschaften
statt.
Aus den tollen und spannenden Spielen
gingen Gerwin Heetlage und Martin Rakers
als Sieger hervor.

Glückwunsch nochmals zu diesem Erfolg!
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Leider zu kurz gekommen ist auch in
diesem Jahr wieder der beliebte Clubabend
am Donnerstag.
Zu Beginn der Saison war an ein Tennisspielen am Clubabend nicht zu denken,
doch im August entschied der Vorstand
-unter strikter Einhaltung des Hygienekonzeptes- den Clubabend im Monat
September stattfinden zu lassen.
Das wurde von vielen Mitgliedern genutzt
und durch ehrenamtlichen Einsatz begleitet. Hier geht ein besonderer Dank an
unsere Vorstandsmitglieder Wolfgang
Quandt, Heiner Alferink, sowie Hanna und
Alfred Gehlhaar.
Schweren Herzens musste der Vorstand
leider auch in diesem Jahr die so beliebten
Turniere um den Hopmann-Cup und den
Möbel-Faber-Cup absagen.
An dieser Stelle danken wir den Spon-soren
Friseur Hopmann Hairstyling und der Firma
Möbel Faber für ihre Unterstützung bei den
Turnieren in den vergangenen Jahren und
wir hoffen für 2022, die Turniere im
gewohnten Rahmen durchführen zu können.
Ein Highlight der Saison war das JugendTennis-Camp vom 20. bis 22.08.2021.
Hierzu hatten sich unsere Trainer Kai Rieke,
Leonie Möller und Loris Günther viele
Gedanken gemacht, um ein solches Camp
stattfinden zu lassen. Eine Herausforderung war hierbei, den unterschiedlichen Altersgruppen (die jüngste
Teilnehmerin war erst 4 Jahre alt) gerecht
zu werden.

D

och unsere 3 Trainer hatten das
alles sehr gut im Griff, insbesondere auch, weil die jugendlichen Teilnehmer sehr viel Disziplin
bewiesen haben! Toll, dass es so gut geklappt hat.

als Dank vom TNB einen neuen Tennisschläger sowie weitere Überraschungen.
Der Vorstand freut sich, dass die 18
nunmehr von unseren Jugendtrainerinnen
Emma Kuhnert und Leonie Möller, die
beide gerade ihre Prüfung zur C-Trainerin
bestanden haben weiter trainiert werden und
Mit einer weiteren schönen Aktion des es somit in den nächsten Jahren in den
Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V. Mannschaftssport schaffen.
(TNB) konnten wir gleich 18 Jugendliche
als Neumitglieder unserer Abteilung Ein weiteres Highlight war am 11.09.2021
gewinnen und dabei auch glücklich machen. das Abschlussturnier unserer neuen erwachsenen Mitglieder aus den SchnupperDie unter dem Motto laufende Aktion kursen.
„1.000 Schläger für 1.000 Kids“ wurde mit Unter Leitung von Heinz Geers fand bei
sehr großem Engagement von Erika und bestem Septemberwetter das Turnier statt
Johann
Kethorn
begleitet. und brachte folgende Sieger hervor.
Sie organisierten zusammen mit unseren
Trainern an drei Samstagen je eine Stunde Platz 1: Lukas Wübben
kostenloses Schnuppertraining für die 18 Platz 2: Daniel Klefing
Kids.
Platz 3: Noel Hüwe
Mit ihrem Eintritt in den Verein erfüllten
sie alle Kriterien der Aktion und erhielten
Nochmals Glückwunsch zu dem Erfolg!
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T

rotz der Corona bedingten Pandemie sind wir froh, eine so tolle und
vor allem disziplinierte Saison erlebt
zu haben.
Im Namen der Tennisabteilung bedanke ich
mich bei den Mannschaftsmitgliedern, beim
Clubraumbetreuungsteam, bei den Trainern,
bei den Betreuern, den vielen Helfern, den
Sponsoren und insbesondere bei den
Vorstandsmitgliedern der Ab-teilung für die
gute und tatkräftige Unter-stützung.

Am 21. Januar 2022 wollen wir uns nach
Möglichkeit wieder um 19 Uhr im
Tennisclubheim
zur
Mitgliederversammlung (mit Neujahrsempfang)
treffen.

Tennisvorstand des SV Vorwärts
i. A. Jens Leuftink
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An diesem Abend lassen wir das Jahr 2021
noch einmal Revue passieren und wählen
den Abteilungsvorstand für die nächsten
zwei Jahre.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung!

Der Vorstand der
Tennisabteilung wünscht
allen Mitgliedern, Freunden
und Sponsoren
ein frohes Weihnachtsfest
und
einen guten Rutsch in‘s
neue Jahr.

Neuenhauser Str. 89 - 48527 Nordhorn
Tel. 05921/3049606 - Fax 05921/3049607
Mobil: 0162-9424672 (Herbers) oder 0172-5249726 (Stoppa)
e-mail: info@herbers-stoppa.de

A

ls wir im Sommer 2020 endlich
wieder in die Hallen durften,
hatten wir gefragt: „Ist Corona
jetzt vorbei?“

Leider nicht!
Ein weiteres Corona-Jahr neigt sich dem
Ende entgegen. Auch wenn Hygienekonzepte, Desinfektionsmittel, Anwesenheitslisten, 3G oder 2G zum Spielalltag
wurden, waren alle glücklich, dass die
Saison 2021/22 im September starten
konnte.
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Insgesamt 18 Mannschaften haben wir für
den Spielbetrieb gemeldet. Drei Seniorenund 15 Jugendmannschaften. Hinzu kommen noch 2 Hobbymannschaften, die aber
nicht an den Meisterschaftsspielen
teilnehmen.
Sehr erfreulich, dass unsere A 1, B 1, C 1
und 1. Damen in der Landesliga spielen.
Nach kleinen Startschwierigkeiten zu
Beginn der Saison hat sich unsere 1. Damenmannschaft mit ihrem neuen Trainergespann Andreas Kunde und Andreas
Schaffrinna bis zum 2. Tabellenplatz
hochgearbeitet.

Vorwärts aktuell

U

nsere A 1 belegt zur Zeit auch einen
beachtlichen 2. Platz. Von dieser
Mannschaft ist noch einiges zu
erwarten.
Etwas schwer hat es im Moment unsere B1.
Leider wurden einige Spiele denkbar knapp
verloren. Wir sind aber sicher, dass der
berühmte „Knoten“ noch platzt.
Die C 1 steht im gesicherten Mittelfeld, Beruf, Schule, Familie und selber noch
Handballspielen zeitlich nicht möglich zu
auch hier ist noch Luft nach oben.
pfeifen. Durch Corona finden aktuell auch
Aber auch alle anderen Mannschaften auf keine Lehrgänge statt.
Regionsebene sind in die Saison gestartet
und spielen in ihren jeweiligen Klassen eine Wir hoffen aber, dass im wir im nächsten
Jahr Spielerinnen zur Schiedsrichterausgute Rolle.
bildung melden können.
Wir merken allerdings, dass vielen unserer
Jugendspielerinnen ein ganzes Jahr Einen reibungslosen Ablauf einer so großen
Abteilung, wie sie unsere HandballSpielpraxis fehlt.
abteilung mittlerweile ist, sicherzustellen,
Unsere Trainer*innen und Betreuer*innen ist eine große Aufgabe und es benötigt
leisten hier jedoch tolle Arbeit, um das hierfür viele helfende Hände!
Versäumte nachzuholen.
Wir können uns glücklich schätzen, über
Stolz macht uns, dass wir durch die einen derart großen und engagierten
Pandemie kaum Abmeldungen in der Trainer- und Betreuerstab zu verfügen, der
Abteilung hatten. Nachwuchssorgen haben auch in dieser schweren Zeit nicht aufgibt.
Ohne euren unermüdlichen Einsatz könnten
wir Gott sei Dank nicht.
wir den Spielbetrieb nicht aufrechterhalten.
Das größte Sorgenkind der Abteilung ist Vielen Dank!
leider wieder das Schiedsrichterwesen.
Hatten wir in der Saison 2018/19 viele Ebenso möchte ich mich bei unseren
Jungschiedsrichter, die die Spiele der F bis Schiedsrichtern, Zeitnehmern und SekreB-Jugend geleitet haben, sind nun doch tären bedanken, die uns Woche für Woche
einige abgesprungen. Vielen ist es durch in der Halle unterstützen. Ohne euch geht
es nicht.
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A

ber auch unseren Eltern gilt mein
großer Dank. Ohne eure Hilfe, sei
es als Fahrdienst, als Verkäufer*innen im Cafe` Deegfeld, (das wir
hoffentlich bald wieder öffnen können) und
nun auch als Kontrolleure von Impfausweisen etc., hätten wir es sehr schwer.
Sehr, sehr froh bin ich, dass mir nunmehr
seit fast 3 Jahren meine Stellvertreterin
Svenja Moggert, unsere Jugendwarte
Kathrin Seelig und Gaby Bülte, sowie Laura
Schweer als Passwartin, zur Seite stehen.
Sie helfen mir mit viel Engagement, die
vielfältigen Aufgaben zu bewältigen.
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Leider erreichte uns die Nachricht, dass die
Handballregion Bentheim/Emsland den
Spielbetrieb zunächst bis Ende Januar
aussetzt. Die explodierenden Inzidenzwerte
lassen keine andere Entscheidung zu.
Ebenso müssen unsere LandesligaMannschaften zunächst bis Ende Dezember
pausieren.
Es ist bereits die dritte Saison infolge, die
abgebrochen werden muss oder gar nicht
gespielt werden konnte. Wir hoffen aber,
dass wir in den nächsten Wochen zumindest
den Trainingsbetrieb für unsere Handballerinnen aufrechterhalten können.
Natürlich mit allen nötigen Regeln.

B

ei uns in der Gymnastikabteilung
waren vor allem die Kindergruppen
sehr betroffen, aber auch alle
anderen Sparten wie Smovey, Indoor
Biking, Laufen, Selbstverteidigung usw.
waren zu Beginn des Jahres erst mal auf Eis
gelegt.

Jetzt zum Ende des Jahres haben sich unsere
Kinderturnen - Übungsleiterinnen in alter
Tradition zusammengetan um „ihren“
Kindern eine Freude zum Nikolaus zu
machen.

Doch überall regten sich gute Ideen, um den
Betrieb aufrecht zu erhalten.
Und so starteten dann, sobald es die Verordnungen wieder zuließen, auch die
Kinderturngruppen wieder – zwar unter
verschärften Bedingungen (so durften nur
eine begrenzte Anzahl mitmachen und es
durften keine Kuscheltiere mehr mitgebracht werden, da sie zu schwer zu
desinfizieren sind), aber die Kinder und
Eltern waren dankbar für diese Möglichkeit
endlich wieder zusammen zu kommen und
sich zu bewegen.

1919 - 2019

Vorwärts aktuell

E

ine Problematik, die mittlerweile
viele Bereiche und Vereine betrifft,
ist dass uns Übungsleiterinnen und
Übungsleiter fehlen. Trotz intensiver Suche
auf allen „Kanälen“ - von Facebook, Grafschafter Nachrichten und auch persönliche
Ansprache ist es sehr schwierig Ehrenamtliche zu finden.

Von daher auch hier noch einmal
der Aufruf: wer Lust hat sich
bei uns zu engagieren und eine
Gruppe zu übernehmen, egal ob
im Kinder Bereich oder für
Erwachsene, bitte gerne bei uns
melden!
Das Jahr geht nun wieder mit einigen
Beeinträchtigungen im Training zu Ende,
wir hoffen aber, daß, wenn wir alle
zusammenhalten und weiterhin so
umsichtig miteinander umgehen, wir bald
wieder ganz normal zusammen Sport
treiben, spielen und uns treffen und fröhlich
sein können.

Bleibt gesund und passt auf
Euch auf!

Helga und Anja
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Hier noch ein Foto von unserer tollen
Selbstverteidigungstruppe.

Hier hat günstig Vorfahrt.
+++ T O P-A N G E B O T AU S U N S E R E M B I S T R O +++
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Aber auch diesen Stolperstein meisterten
wir mit Spaß am Sport und Teamgeist.
Alle
Mannschaften,
Spielerinnen,
TrainerInnen, Eltern und Fans gaben das
gesamte Jahr alles, damit trainiert und in die
neue Saison 2021/22 gestartet werden
konnte.

E

in weiteres emotionales und
herausforderndes Coronajahr neigt
sich dem Ende.
Wie auch viele andere sind wir voller
Hoffnung in das Jahr 2021 gestartet. Und
man kann sagen, wir haben das Beste daraus
gemacht.
Die Saison 2020/21 wurde aufgrund der
immer noch hohen Zahlen Anfang des
Jahres nicht wieder aufgenommen.
Trotzdem haben wir, wann immer es
möglich war, trainiert. Nach den vielen
Pausen tat es allen gut, sich im Frühjahr und
Sommer wiederzusehen und ein wenig zum
„Trainingsalltag“ zurückzukehren.

Damen 2

Zusätzlich zu den ständig wechselnden
Hygienevorschriften, verlangte uns die
Schließung der Stadtflurhalle einiges an
Flexibilität ab.
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I

nnerhalb der Damenmannschaften gab
es in diesem Jahr Veränderungen. Aus
der Damen 3 wurde die Damen 2 und
die ehemalige Damen 2 entschloss sich
dazu, in der Hobbyliga unter dem Namen
„Vorwärts Bulldogs“ anzutreten.

Die U12 wurde mittlerweile in drei Gruppen
gesplittet, um jeder Spielerin gerecht zu
werden.
Wir freuen uns, immer mehr Kinder für den
Volleyballsport begeistern zu können.

Vorwärts Bulldogs
Nach den Herbstferien ging es dann endlich
wieder los. Alle Mannschaften starteten in
den Spielbetrieb. Die Damen 1 konnte
bereits ihre ersten Siege erzielen. Dann
folgte leider kurz nach dem ersten
Heimspieltag die Nachricht, dass die Saison
vorerst unterbrochen wird. Den aktuellen
Zahlen entsprechend, eine richtige
Entscheidung.
Wir lassen uns die Freude am Sport nicht
nehmen und hoffen auf eine Weiterführung
der Saison im neuen Jahr.
Melina Bremer
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#Staytough
#Volleyball
#Teamgeist

#bleibtgesund
#einteam
#vorwärtsnordhorn

Wir wünschen allen ein
schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in
das Jahr 2022.
In diesem Sinne: Let´s go Vorwärts

H AUS- UND
G ARTENSERVICE

STEGINK

Alwin Stegink
Forsythienweg 5 48531 Nordhorn
( 0163/5013940
Sie brauchen Hilfe bei der Pflege und Wartung ihres Hauses oder Gartens ?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse !
Wir bieten folgende Arbeiten an:

>Gartenpflegearbeiten sämtlicher Art
>kl. Pflasterarbeiten
>kl. Holzarbeiten
>Hochdruckreinigung
>Hauswartarbeiten
>Hausverwaltung
>Winterdienst

L

iebe Sportkameraden,

Außerdem konnten wir in den Sommerferien gleich 2 Ferienpassaktionen für
Kinder anbieten.

Darüber hinaus ließ die Lage es zu, dass wir
Gastgeberverein der 1. PingPongParkinson
German Open am ersten Septemberwochenende im Euregium sein durften. Eine
wahnsinnig tolle Veranstaltung, die wir mit
Während wir zu Anfang des Jahres auf zahlreichen Helfern aus unseren Reihen
Veranstaltungen wie unser alljährliches unterstützen, organisieren und durchführen
Kloatscheeten und auch auf die Fortführung durften.
der Saison verzichten mussten, konnten wir
zumindest das Training unter den ent- Auch der erneute Saisonstart (Anfang
September) lief vorerst reibungslos und die
sprechenden Auflagen durchführen.
ersten Spiele konnten unter allen Einschränkungen erfolgreich bestritten werden.
auch für die Tischtennisabteilung neigt sich
ein weiteres Jahr dem Ende entgegen,
welches durchgehend durch die Pandemie
überschattet wurde.

Trotz aller Einschränkungen und der im
Tischtennis üblichen Sommerpause, war die
Trainingsbeteiligung durchgehend hoch.
Sowohl Nachwuchs, als auch Erwachsene,
waren froh und dankbar endlich wieder
aktiv sein zu können.
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Unsere 1. Mannschaft überzeugte sogleich
mit 3 Siegen in Folge in der Bezirksoberliga. Lediglich eine Niederlage gegen
den Osnabrücker SC mussten unsere Jungs
in Kauf nehmen. Die darauffolgenden 4
Spiele gewannen die Vorwärtsler souverän.
Der 2. Tabellenplatz (14:2 Pkt.) und die
durchweg guten Einzel- und Doppelbilanzen verdanken wir dabei der Tatsache,
dass wir kontinuierlich und beständig in der
besten Aufstellung antreten konnten und
nicht auf Ersatzspieler zurückgreifen
mussten.

Vorwärts aktuell

Zum 01.12.2021 wurde seitens des TTVN
Abschließend möchte ich mich
dann auch die Tischtennissaison unternatürlich bei allen Kollegen des
brochen. Im Zuge der steigenden
Abteilungsvorstands, allen Trainern
Inzidenzen, sowie der verschärften Regeund Übungsleitern und allen
lungen mussten wir dann leider auch in
Helfern in unserer Abteilung
diesem Jahr auf eine Fortführung des
Trainingsbetriebs und unsere beliebten bedanken, die im vergangenen Jahr
Vereinsmeisterschaften samt WeihnachtsKonzepte und Regeln erarbeitet,
feier verzichten.
Trainingsabende organisiert, sich
auf verschiedensten Wegen
Das Jahr 2021 hat uns allen viel abverlangt
eingebracht und mitgeholfen
und sicherlich nicht die positive Entwicklung genommen, die wir alle uns an
haben.
dieser Stelle vor einem Jahr erhofft hatten.
Hoffen wir mit vorsichtigem Optimismus,
dass uns das Jahr 2022 einiges des
Verpassten zurückgeben kann.

Die Tischtennisabteilung wünscht
allen Sportkameraden viel Gesundheit, eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Feiertage, einen guten
Rutsch ins neue Jahr und natürlich
ein sportlich erfolgreiches Jahr
2022!

Bleibt gesund!
Fabian Veldboer

1919 - 2019

E

gut angenommen und wir werden das in der
kommenden Sommer-Saison weiter ausbauen. Geplant ist ein Anhänger, um Ziele
wie z.B. das Münsterland zu erreichen.

Verändert haben wir unsere Trainingszeiten im Sommer. Zu den beiden bestehenden Terminen am Montag und
Mittwoch, haben wir dieses Jahr angefangen jeden 2ten Samstag eine längere Ausfahrt zu unternehmen. Dieses wurde sehr

Unser Highlight war in diesem Jahr unsere
Mannschaftsfahrt anfang September. Mit
18 Personen bei herrlichem Radsportwetter
sind wir ein Wochenende in die Ardennen
unterwegs gewesen. Für 2022 ist die Rhön
geplant. Bei Interesse könnt ich euch gerne
bei mir melden.

in abwechslungsreiches Radsportjahr neigt sich dem Ende. Im Frühjahr konnte unser Klassiker „der
Herrmannsweg“ nicht stattfinden. Aber wir
lassen uns nicht unterkriegen.
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I

m Oktober haben wir unsere MTB Saison eröffnet. Unser Training findet jeden
Samstag um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist Fahrrad Kamps. Unser Tempo richtet sich
nach dem langsamsten. Neue Gesichter und Anfänger sind jederzeit gerne gesehen.

Für die Radsportabteilung
Heiko Lambers
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H

inter uns liegt ein turbulentes Jahr Vereinskameraden von Vorwärts NOH 1
und Corona hat uns leider immer die Oberhand.
noch voll im Griff.
Viel Spaß bereiteten uns unsere internen
In 2021 beteiligte sich eine Mannschaft für Wettbewerbe wie die Ausspielung des
den Spielbetrieb der 2. KK-Süd und wurde Johann Balders Wanderpokals, das
ungeschlagen Staffelsieger. Im Finale traf Boule-Mixed-Turnier sowie der Clubunsere Mannschaft dann auf den SSC Pokale für unsere Damen und Herren.
Grasdorf, Staffelsieger der 2. KK-Nord. In
einem spannenden Finalspiel konnten wir
uns mit 3:2 durchsetzen. Desweiteren In 2022 steht nun wieder eine spannende
nahmen zwei Ü 70 Mannschaften auf Saison an. Wir alle wollen hoffen, dass
Kreisebene am Spielbetrieb teil. Im Spiel Corona nicht mehr so viel Einfluss auf
um Platz 3 behielt Vorwärts NOH 2 unser Leben hat.
ebenfalls knapp mit 3:2 (60:47) gegen die

Im Namen der Boule-Abteilung wünschen wir allen
eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und
für das kommende Jahr alles Gute, Glück und Gesundheit.
Helmut Roßdeutscher
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Friedhelm Horn

Eckhard Schubert
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as große C

Ciao, liebe Vorwärtsler*Innen,
es gibt viele Wörter, die mit dem großen C
beginnen: Café, Cappucino, Cartoon,
Casanova, Charisma, Charme, Chor, Cello,
Clique, Cocktail, Cousin und Cousine,
Camembert,
Calvados,
Christbaum,
Christstollen, Christkind, Christmette,
Champion,
Charakter,
Chronik,
Champagner, Courage, … Dies ist nur ein
Ausblick, um von dem allbeherrschenden
C nicht zu sprechen.
Für das Fechten gibt es in diesem Jahr auch
wieder Positives zu berichten:
Die
Fechtabteilung ist in diesem Jahr 11 Jahre
am Start. Nachdem wir das 10jährige schon
nicht feiern konnten, fällt jetzt die
„Schnapszahlfeier“ auch aus. Das
Trainerteam der Fechtabteilung versucht, in
diesem Jahr wieder in den normalen
Trainingsrhythmus zu kommen. Bei einigen
Sportlern merkt man schon den Willen
dazu, jedoch fehlt es hier und da noch an
der Ausdauer. Verlorene Trainingszeiten
lassen sich nicht von heute auf morgen nach
so langer Auszeit ausgleichen. So hoffen
wir, dass durch das fortlaufende Training
die Defizite schnell beseitigt werden.
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In der Fechtsaison 2020/21 hatte Linus
Kambach den Landesmeistertitel in seiner
Kategorie U17 und eine Kategorie höher
U20 erfochten. Aufgrund der besonderen
Situation konnte er aber nicht an den
Deutschen Meisterschaften der jeweiligen
Kategorie teilnehmen. Damit ist das
Saisonziel für 2021/22 die erneute
Qualifikation und die Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft.
Der Trainer Wim Speth entwickelte in
dieser besonderen Situation die Idee eines
Wanderpokals, der an besonders verdiente
und engagierte Fechter des Vereins
vergeben werden soll. Angeregt durch die
Arbeiten von Irmgard Fillinger, die Tiere
im Moment der Bewegung in Bronze
festhält, beauftragte er die in Esche lebende
Künstlerin, für diesen Pokal einen
agierenden Fechter in Bronze zu erstellen.
Dies bedeutete für die Künstlerin eine
spannende Auseinandersetzung mit dem
besonderen Thema Fechten. Der Fechter
Linus
Kambach
zeigte
ihr
Fechtbewegungen, aus denen die Künstlerin
ihre Inspirationen zog und Skizzierungen
vornahm.
Nach
entsprechenden
Vorbereitungen
fertigte
sie
eine
dreidimensionale Gießform an.

D

ie Bronzefigur eines Fechters im
Angriffsmodus mit Waffe wurde
in den Niederlanden gegossen und
von der Künstlerin anschließend weiterbearbeitet. Die detaillierten Einzelheiten der
Bewegung hauchen der Figur Leben ein. In
einer kleinen Feier nach dem Training
wurde dieser von Wim Speth gesponserte
Pokal Linus Kambach im Beisein der
Künstlerin Irmgard Fillinger als erstem
Fechter für seine besonderen Leistungen
überreicht. Zusätzlich bekam Linus ein
Abbild des großen Fechters als bronzene
Miniatur von Wim Speth zur bleibenden
Erinnerung
für
seine
erkämpften
Landesmeistertitel und sein großes
Durchhaltevermögen in einer schwierigen
Zeit geschenkt.

kam Linus Kambach nicht in seinen
gewohnten Wettkampfrhythmus. So war
mit nur einem Sieg in sechs Gefechten
schon nach der Vorrunde für ihn Schluss.
Die Ranglistenpunkte und die aus den
Niederlagen gewonnenen Erkenntnisse
waren somit das Einzige, das er aus diesem
Turnier mitnehmen konnte.
Am 27.11.21 in Braunschweig startete
Linus Kambach beim „Braunschweiger
Degenturnier“ gleich stark und konnte sich
für die Setzrunde an der zweiten Stelle
platzieren. In den KO-Gefechten ließ er den
jeweiligen Gegnern keine Chance und
gewann verdient das Turnier. Die
niedersächsische Rangliste wird damit von
ihm in seiner Kategorie angeführt.
Das Elektrounternehmen Koelmann hat sich
bereit erklärt, auch in dieser schwierigen
Der Wiedereinstieg ins Turniergeschehen Zeit finanziell zu helfen und zu
in das neue Fechtjahr der Saison 2021/22 unterstützen, wofür die Fechtabteilung sehr
erfolgte beim Heinz-Dieter Brockmann dankbar ist.
Gedächtnisturnier am 25.09.2021 in
Osnabrück. Die Fechterinnen Heike Pöttker
(Platz 5) und Heike Heck (Platz 8) sicherten
sich damit die Plätze 4 und 6 auf der
niedersächsischen Rangliste. Bei den
Herren startete Linus Kambach in der
Kategorie Senioren und belegte Platz 16. Er
Allen Vorwärtslern wünschen die
sicherte sich so 12 Punkte in der
niedersächsischen Rangliste der Senioren.
Fechter frohe Weihnachten und
Für die Herren ging es weiter zu einem
Gesundheit.
internationalen Fechtturnier in Groningen
Allen aktiven Sportlerinnen und
(Niederlande) am 03.10.2021 mit den
Sportlern rufen wir zu:
Fechtern Linus Kambach (Platz 3), Ole
Merschmeyer (Platz 5), Adrian Marcus Besinnt euch auf die wichtigen und
(Platz 16) und dem Trainer Wim Speth.
wahren Cs.
Beim internationalen Nord-Ostsee-PokalVorwärts mit Charme, Courage und
Turnier in Bad Segeberg am 16.10.21
Charakter zu weiteren Erfolgen!
Birgit Rathmann-Schwenen
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ach der coronabedingten Pause
haben auch die Rollibaskets
Vorwärts Nordhorn wieder den
regelmäßigen Trainingsbetrieb aufgenommen.

N

Wer Rollstuhlbasketball mal ausprobieren
möchte, ist bei unserem Training herzlich
willkommen, das immer mittwochs ab
20.00 Uhr in der Turnhalle der AstridLindgren-Schule stattfindet.

Für die kommende Saison haben wir eine
Mannschaft in der Landesliga gemeldet.

Mit dem umfangreichen Sportangebot beim
SV Vorwärts Nordhorn, das zum Großteil
auch für Behinderte geeignet ist und
barrierefreien Sportstätten wie der „Halle
für alle“, haben behinderte Vereinsmitglieder optimale Bedingungen in
unserem Verein und können an vielen der
Angebote teilnehmen.

Ob der Spielbetrieb aber wie geplant im
Dezember starten kann, ist aufgrund der
aktuellen Situation fraglich.
Rollstuhlbasketball ist nicht nur ein Sport
für Menschen mit Behinderung, es können
bei Liga-Spielen auch gleichzeitig bis zu
zwei nichtbehinderte Spieler eingesetzt
werden.
Es kann also jeder mitmachen, und
Verstärkung können wir noch gut
gebrauchen.
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Diese bereits vorhandenen Möglichkeiten
wollen wir so weit wie möglich nutzen und
natürlich auch weiter ausbauen.
Wer also Interesse, Ideen oder Fragen,
hinsichtlich Sportmöglichkeiten für
Behinderte hat, kann uns jederzeit gerne
ansprechen.

Vorwärts aktuell

Für die Rollibaskets Vorwärts Nordhorn
Martin Olthaus
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W

ieder mussten wir in diesem
Jahr mit dem „Corona Virus"
leben und uns entsprechend
verhalten.Alles was wir vom Ehrenrat für
das Jahr 2021 geplant und vorbereitet
hatten mussten wir verschieben bzw.
Veranstaltungen leider absagen.
In der Phase, als die Corona Maßnahmen
gelockert wurden, haben wir ab Juli unsere
Mitglieder 70 plus, wieder besucht und mit
einem Weinpräsent bedacht.
Ein besonderes Ereignis war der Besuch
bei Heinz Veldmaat. Er wurde 90 Jahre alt.
Femer haben wir Heinz an diesem Tag für
seine 75-jährige Mitgliedschaft in unserem
Verein geehrt.
In der letzten Ausgabe „Vorwärts aktuell"
wurde darüber ausführlich berichtet.
Die GN (Reporter Holger Wilkens) haben
hierüber auch einen tollen Bericht
geschrieben.
Im Oktober haben dann Heinz und
Liesbeth das seltene Fest der „Eisernen
Hochzeit gefeiert. Wir haben die Eheleute
mit einem Präsent überrascht.
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Im letzten Jahr (2020) musste die
Jubilarfeier abgesagt werden. Jubilare
konnten nicht wie üblich geehrt werden.
Wir haben dann die Jubilare so weit wie
möglich besucht und Urkunden und
Präsente überreicht. Johannes Albachten
wurde für seine 65-jährige Mitgliedschaft
im Anschluss eines Meisterschaftsspiels
der 1. Mannschaft geehrt.
Die Jubilarfeier „2021 " hatten wir für das
erste Septemberwochenende geplant. Diese
Veranstaltung musste dann aufgrund der
verschärften Corona -Situation abgesagt
werden.
Jubilare, die 25 Jahre bzw. 40 Jahre dem
Verein angehören,werden bzw. wurden
schon besucht und geehrt.
Folgende Mitglieder erhalten für
25 iährige Mitgliedschaft die
silberne Vereinsnadel:
Sven Becksvoort, Doris Beernink,
Gaby Bülte Jaqueline Bülte, Marco
Dietz, Farina Hollmann, Catia
Hübner, Jutta Hood, Daniel Klefing,
Ralf Lammers, Manfred Ludden,
Frank Muijen, Martin Rakers,
Gisela Roters,Ingrid Thole, Werner
van de Sand, Arno Vos, Christine
Willemsen

Vorwärts aktuell

40-iährige Mitgliedschaft und die
goldene Vereinsnadel erhalten:
Carsten Beckemper, Lars Beckemper,
Manfred Egbers, Monika Egbers, Hartmut
Elfert, Alfred Gehlhaar, Jörg Gommer,
Gundi Heck, Hanni Hekmann, Marlies
Hölters, Luise Kronemeyer, Carsten Koch,
Johanna Loeks, Liane Meyerink, Tobias
Maat, Günter Onken, Wolfgang
Pietsch/Thailand, Lothar Schinz, Simone
Schmidt, Lothar Schinz, Gisela Snieders,
Peter Sonnen
Für unsere langjährigen Jubilare, 50 - 60 65 - 70 Jahre Mitgliedschaft in unserem
Verein hatten wir für den 27 Nov. eine
besondere Feier geplant. Die Einladungen
für diesen Tag waren schon verteilt.
Aufgrund der hohen Inzidenzwerte waren
wir gezwungen diese Veranstaltung
kurzfristig abzusagen. Diesen Ehrentag
werden wir jedoch sobald wie es erlaubt ist
nachholen.
Für 50-iährige Mitgliedschaft werden
geehrt:
Norbert Büscher, Alfred Busch, Heinz
Geers, Jürgen Höllmann, Friedhelm Horn,
Erika Kethorn, Günter Niers, Ingrid Otte,
Friedrich Ramaker, Waltraud Schoo,
Heinz Raterink, Gerwin Zwafink
Für 60-iährige Mitgliedschaft werden
geehrt:
Gerd Büngeler, Heinz Bossink / aus
Eversmeer
Für 65-jährige Mitgliedschaft werden
geehrt:
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Klaus Kendziorra, Bernhard Lammers, Jan
Lübben, Johann Schievink
Für 70-iährige Mitgliedschaft werden
geehrt:
Heinrich Balder, Helmut Brinker,
Friedhelm Krebs
Für 75-iährige Mitgliedschaft werden
geehrt:
Bernhard Schiphorst, Bernhard Veldmaat
Ein Dankeschön möchte ich unseren
Mitgliedern im Ehrenrat aussprechen . Sie
haben in diesem Jahr nicht nur die
Geburtstagsbesuche vorgenommen sondern
haben auch die Ehrungen der Jubilare
mitgestaltet.
Leider möchten Dina und Albert Büssis auf
eigenen Wunsch zum Jahresende aus
diesem Gremium ausscheiden. Wir
bedauern das sehr. Wir haben Albert und
Dina am 2.12. mit einem Präsent
verabschiedet. Nachfolger für Dina und
Albert werden derzeit noch gesucht.
Wir, der Ehrenrat, Vorsitzender
Gerd Büngeler und die Mitglieder:
Jan Morsink. Martin Buscher, Benno
Switzer, Reinhold Büscher, Fenni HarmsEnsink sowie Dina und Albert Büssis

wünschen Euch und Euren Familien
ein gesegnetes und trotz der
Corona Situation, ein fröhliches
Weihnachtsfest und zum
Jahreswechsel von Herzen
Gesundheit und viel Glück.

I

m Sommer kamen wir das erste Mal als
U-13 zusammen. Da alle Spieler der
U-13 des Vorjahres in die C-Jugend
gewechselt sind, war uns allen bewusst,
dass wir uns damit einer großen Herausforderung stellen. Hinzu kommt, dass die
Hälfte der Mannschaft aus dem Jungjahrgang besteht. Doch bereits im ersten
Training konnten wir feststellen, wie
lernwillig und begeistert die Jungs sind. Wir
waren uns einig, dass dies eine sehr
erfolgreiche Saison werden kann.
Und so begann die Vorbereitung, in der alle
ordentlich Gas gegeben haben. Es gab auch
die ein oder andere Trainingseinheit, die
sehr anstrengend war. Denn wie Hartmut zu
sagen pflegt: „Wer Erfolg haben will, muss
mehr tun als andere!“ Doch auch der Spaß
kam nicht zu kurz, als wir nach einem
Trainingsvormittag gemeinsam bei Hartmut
gegrillt haben und im Pool planschen
konnten. Die Vorbereitung ging somit
schnell vorbei und es stand schon bald das
erste Meisterschaftsspiel an.
Das erklärte Ziel vor der Saison war die
Qualifikation für die Meisterrunde. Somit
waren wir ernüchtert, nachdem wir uns
gegen den SV Wietmarschen trotz eines
tollen Spiels mit 3:1 geschlagen geben
mussten. Allerdings steckten die Jungs nicht
auf und begeisterten mit zwei tollen Spielen

1919 - 2019

vor den Herbstferien. Danach sollte die
Erfolgsserie erstmal nicht beendet werden
und wir besiegten die JSG/ASC Uelsen mit
4:1. In der Folge verloren wir beim
haushohen Meisterschaftsfavoriten FC
Schüttorf 09. Unsere Leistung war dennoch
gut in diesem Spiel. In der Folge stand das
Derby gegen VFL Weiße Elf Nordhorn an.
Während wir uns bereits für die Meisterrunde qualifiziert hatten, ging es für den
Nachbarn um alles. Wir gingen kurz vor der
Halbzeit in Führung und es sah gegen Ende
des Spiels so aus, als sollte der Vorsprung
reichen. Doch dann fiel erst in der
Nachspielzeit ein unglückliches Gegentor
zum 1:1 Endstand. Dies konnte unsere
Stimmung nicht trüben und wir gewannen
das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres.

Vorwärts aktuell
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omit stehen wir jetzt auf einem starken 3. Tabellenplatz, was angesichts der
Bedingungen am Anfang der Saison nicht zwingend zu erwarten war. Außerdem
sind wir im Viertelfinale des Kreispokals und spielen die nächste Runde im März
nächsten Jahres. Aber die Jungs sind ein tolles Team und immer mit Elan dabei. Deshalb
gibt es hier von uns ein großes Lob an alle Jungs.

Tabelle der D-Junioren Kreisliga:
1. FC Schüttorf 09 D1

7

34:8

+ 26

21

2. SV Union Lohne D1

7

21:13

+8

15

3. SV Vorwärts Nordhorn U13

7

17:11

+6

13

4. SV Wietmarschen D1

7

19:18

+1

12

5. JSG ASC/ Uelsen U13

7

13:16

-3

12

6. VFL Weiße Elf NOH U13

7

09:13

-4

5

7. SV Bad Bentheim D1

7

08:30

- 22

3

8. JSG Niedergrafschaft U13

7

07:19

- 12

1

D

as Highlight der Saison war aber das Spiel gegen den VFL Osnabrück, indem wir
ein 2:2 erringen konnten. Ein Ergebnis, was nicht unverdient war. Für die Jungs
war das hoffentlich ein Erlebnis, was in ihren Köpfen bleibt. Ein weiteres
Highlight wird es im nächsten Jahr geben, wenn auf dem Vorwärtsplatz ein Turnier mit
dem VFL Osnabrück, Twente Enschede und SV Werder Bremen gespielt wird, bei dem
die U-13 auch teilnehmen wird.
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o.v.l.: Trainer Sebastian Busch, Trainer Ole Wolterink, Jano Hüsemann, Levin Heispink, Tim
Beniermann, Erfan Nour, Elias Kurt, Konstantin Schulz, Sportlicher Leiter Heiko Hüseman
und Trainer Hartmut Butke.
u.v.l.: Jannis Bierwirt, Ole Beernink, Leosch Kalter, Luga Kubsch, Jos Regtop, Adam Abdi,
Luka Brink und Fiete Kruse.

L

eider wurden auch wir nicht von
Corona verschont und so mussten
wir unser Training teilweise
unterbrechen. Wir hoffen, dass es im
nächsten Jahr besser wird und Corona kein
großes Thema mehr ist.
Hierbei möchten wir aber auch ein
großes Lob an alle Eltern aussprechen,
die uns in allen möglichen Situationen
unterstützt haben, was definitiv nicht
selbstverständlich ist. Dafür ein großes
DANKE!

Dennoch steht bei allen sportlichen
Erfolgen die fußballerische und vor
allem die persönliche Entwicklung der
Spieler im Vordergrund.

Wir wünschen allen eine
besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Hartmut, Sebastian und Ole
1919 - 2019
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Nach den beiden Tripletten also
Punktestand 1:1, und auch in den ersten
beiden Doubletten teilten sich beide Teams
erneut die Punkte, sodass die letzte
Doublette die Endscheidung und den
Gesamtsieg bringen musste. Und dieses
Die Boulespieler des SV Vorwärts
Spiel war hart umkämpft, und an Spannung
Nordhorn haben das Spitzenspiel der 2,
nicht zu überbieten.
Kreisklasse gegen den SSC Grasdorf 3:2
gewonnen, und sich damit zum
Beim Stand von 11:11 folgte nun eine
Saisonabschluss den ersten Platz dieser
Demonstration des Legens und Schießens
Grafschafter Spielklasse gesichert.
wie aus dem Lehrbuch. Im stetigen Wechsel
legten, schossen und drückten die Spieler
Vorwärts ging ungeschlagen auf heimischen
beider Mannschaften nun ihre Stahlkugeln
Platz in dieses Finale, die Grasdorfer
immer näher ans Schwein-chen, und mit
verloren in der Vorrunde hingegen einmal,
seiner letzten Kugel konnte Helmut
zeigten aber durchweg starke Leistungen.
Roßdeutscher die bis dahin führende
Die Zuschauer erlebten wie der SV
Grasdorfer Kugel wegdrücken und
Vorwärts die 1 Triplette mit 13:4 schnell für
gleichzeitig eine weitere Kugel zum 13:11
sich entschied, mussten aber zwei Stunden
für Vorwärts Nordhorn platzieren.
auf das Spielende der 2 Triplette warten.
Der SSC Grasdorf führte in dieser Partie
zwischenzeitlich mit 8:3, aber SV Vorwärts
Das Team des SV Vorwärts Nordhorn hat
kämpfte sich Punkt für Punkt bis zum
sich mit dem 3:2 Endstand auch die
Ausgleich 12:12 heran.
Teilnahme am traditionellen „Tag der
Champions" des Grafschafter Boulesports
gesichert. Da treffen sie dann erneut auf die
Mit einer direkt ans Schweinchen gelegten
Grasdorfer, diesmal sind diese dort als
Kugel dann aber Siegpunkt für Grasdorf
Gastgeber der Veranstaltung aktiv.
zum 13:12.

orwärts Nordhorn
gewinnt das Boule-Finale
der 2. Kreisklasse
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Die Meistermannschaft der 2. Kreisklasse 2021
v.l. Johann Balders, Eckhard Schubert, Wilfried Kutzer, Helmut Roßdeutscher,
Adolf Wanscheer, Klaus Neumann

Die Ü 70 - Liga ist in dieser Saison trotz
Corona mit 8 Vereinen angetreten und hat
am Donnerstag den 07.10. die Finalspiele
ausgetragen. Zu Gast waren wir auf der
tollen Bouleanlage in Veldhausen.

Die beiden Staffelsieger Heseper SV und
TV Nordhorn spielten um den 1. &
2.Platz. Erst in der letzten Aufnahme gelang es dem Heseper SV das Spiel mit 3:2
für sich zu entscheiden.

Die Spiele um die Ranglistenplätze waren
wieder hart umkämpft. Auch wenn die
Spieler/innen um jeden Punkt erbittert
kämpften, blieb die Fairness und der Spaß
am Spiel letztendlich doch immer der große
Gewinner.

Im Spiel um Platz 3 behielt Vorwärts
NOH 2 ebenfalls knapp mit 3:2 gegen die
Vereinskameraden von Vorwärts NOH 1
die Oberhand.
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Ü70 Mannschaft 1
v.l.
B. Lambers, H.
Schüürmann, F. Fischer,
H. Hilderink, G. Weiland,
A. Wanscheer

Ü70 Mannschaft 2
v.l.oben:
H.Roßdeutscher,
W. Kutzer, E. Schubert
v.l. unten:
F. Horn, H. Brinker,
J. Balders
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Johann Balders-Pokal 27.7.2021
Sieger: Friedel Fischer

Vereinspokal Damen 21.9.2021
1. Gesine Lambers
2. Helga Egbers
3. Hannchen Schubert

Mixedpokal 17.8.2021
Sieger: Hannchen Schubert/Bernhard
Lambers

Vereinspokal Herren 21.9.2021
1. Helmut Roßdeutscher 28 Pkt.
2. Friedel Fischer
21 Pkt.
3. Eckhard Schubert
19 Pkt.
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um zweiten Mal müssen wir dem
Corona-Virus in diesem Winter
Tribut zollen.

Am 19.10.2021 wurde unsere
eingeschränkte Boule-Saison beendet.
Am 25.10.2021 fand unsere jährliche
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
im Clubraum des Jugendhauses statt.

Kassenwart:
Eckhard Schubert
Spielleitung:
Friedhelm Horn und
Helmut Roßdeutscher
Öffentlichkeitsarbeit:
Helmut Roßdeutscher
Leitung der Damengruppe:
Gisela Kohnhorst

Nachfolgend der
gewählte Vorstand und
die Funktionsträger:
Abteilungsleiter:
Helmut Roßdeutscher
Stellvertreter:
Friedhelm Horn

Helmut Roßdeutscher
Boule-Abteilungsleiter
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Kassenprüfer:
Adolf Wanscheer und
Gisela Kohnhorst
Platzwarte:
Wilfried Kutzer,
Bernhard Lambers und
Adolf Wanscheer

Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:
Pflichtangaben:
Vor- und Nachname:

______________________________________________________________

Geburtsdatum: ___ ___ ______
☐ männlich

Geschlecht:

☐ weiblich

☐ andere

Straße, Hausnummer: ______________________________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________________________________________
Sportart / Abteilung: _________________________________________________________________
☐

Aktives Mitglied

Passives Mitglied

☐

☐ Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an.
☐ Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO (Anlage 2 zu diesem Antrag) habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
________
Ort, Datum

____________
Unterschrift

________
Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Freiwillige Angaben:
Telefonnummer: Festnetz ________ _____________
Mobil _______ ____________________
E-Mail-Adresse:
___________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden kann.
_____
Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
☐
☐
☐
☐

Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins sowie sonstige Soziale Medien
regionale Presseerzeugnisse (z.B. Grafschafter Nachrichten, Grafschafter Wochenblatt, Grafschafter Wochenblatt Sonntagszeitung)
Vereinspublikationen des SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein
erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
den SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn kann
nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen
von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Nordhorn, den ________________
Unterschrift
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

_________

_____

_____

Der Widerruf ist zu richten an:
SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn, Immenweg 93, 48631 Nordhorn – info@vorwaertsnordhorn.de
Die Anlage 1: Beiträge und Sonderbeiträge und die Anlage 2: Merkblatt Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) werden Bestandteil des Aufnahmeantrages.
Abmeldungen sind gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung schriftlich oder auf elektronischem Weg an den Vorstand zu richten.
Bitte beachten:

Kündigungsfrist lt. Satzung:

6 Wochen zum Quartalsende

Anlage 1 zum Aufnahmeantrag Mitgliedschaft SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn:
Beiträge und Sonderbeiträge

Ich verpflichte mich, die fälligen Beiträge gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung und Sonderbeiträge gemäß §
8 Abs. 2 der Satzung bis zu meinem / unserem Austritt zu zahlen.
Beitragszahlung soll erfolgen:
☐

jährlich

☐ 1/2-jährlich

☐

1/4-jährlich

☐

monatlich

Die Aufstellung der Höhe der Mitgliedsbeiträge ist auf Seite 2 dieser Anlage enthalten.

Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats für die obige Mitgliedschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

DE59SVV00000133058
wird beim Beitragseinzug mitgeteilt

Ich ermächtige den SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ihnen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen:

Name des Kreditinstituts: _____________________________________________________________
BIC: _____________________

IBAN: DE ____ ______ ______ ______ ______ ____

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nordhorn, den _
Unterschrift

-2-

Aufstellung Mitgliedsbeiträge (Stand: 01-2020)

Einzelbeiträge

ab 01.01.2020

Erwachsene (aktiv)
Erwachsene (passiv)
Jugendliche (bis 19 Jahre)
Rentner / Schwerbehinderte (aktiv)
Rentner / Schwerbehinderte (passiv)

mtl. 13,00 €
mtl. 7,00 €
mtl. 10,00 €
mtl. 9,00 €
mtl. 5,00 €

Familienbeiträge
Ehepaar
Ehepaar mit Kindern (bis 19 Jahre)

mtl. 21,00 €
mtl. 24,00 €

Besondere Beiträge
Schüler / Studenten (auf Antrag)
Bundesfreiwilligendienst (auf Antrag)

mtl. 10,00 €
mtl. 10,00 €

Einzelbeiträge Tennis
Erwachsene
Jugendliche (bis 19 Jahre)

mtl. 15,00 €
mtl. 12,00 €

Familienbeitrag Tennis
Ehepaar
Ehepaar mit Kindern (2 bis 19 Jahre)
Ehepaar (Kinder kein Tennis)

mtl. 24,00 €
mtl. 31,00 €
mtl. 27,00 €

Besondere Beiträge Tennis
Schüler / Studenten (auf Antrag)
Bundesfreiwilligendienst (auf Antrag)

mtl. 12,00 €
mtl. 12,00 €

Aufnahmegebühr

10,00 €

Anlage 2 zum Aufnahmeantrag Mitgliedschaft SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn:
Merkblatt Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

Informationspflichten des SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn nach Artikel 13 und 14 DSGVO
(Datenschutzgrundverordnung) - Sachstand: 02-2019 -

Der Verantwortliche hat einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, nach Artikel 13 und 14
EU-DSGVO die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht
kommt dieses Merkblatt nach.
1.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seiner Vertreter:
SV Vorwärts 1919 e. V. Nordhorn
Immenweg 93
48531 Nordhorn
www.svvorwaerts.de
info@vorwaertsnordhorn.de

gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB
Gerhard Snieders (1. Vorsitzender)
Dahlskamp 20
48531 Nordhorn
Vorstand1@vorwaertsnordhorn.de
Johann Büngeler (2. Vorsitzender)
Harm-Hindrik-Str.3
48527 Nordhorn
Vorstand2@vorwaertsnordhorn.de
2.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Manfred Ludden (Datenschutzbeauftragter)
Eschenstraße 4
48531 Nordhorn
Datenschutz@vorwaertsnordhorn.de

3.

Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden:

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes, Ehrungen für
langjährige Mitgliedschaft).
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der
Landesfachverbände an diese weitergeleitet.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Vereinspublikationen, in
Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.

4.

Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt
es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb
der Fachverbände.

-2Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m.
Artikel 7 DSGVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten
einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche
Ereignisse des Vereins veröffentlicht.

5.

Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände
teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger
Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben.
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut (Name eingeben) weitergeleitet.

6.

Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung
der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der
Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von
sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung
der Mitgliedschaft gelöscht.

7.

-

8.

Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:
das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.

Alles für Deinen Sport.
Alles für Dich.
Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir
bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service,
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen,
die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

GUTSCHEIN
Gegen Vorlage dieses Gutscheines
erhalten Sie

10 €

Rabatt

auf Teamwear

* bei einem Warenwert von mindestens 50 €!
Nur gegen Vorlage des Coupons. Gilt nicht für reduzierte Artikel.
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Vereinsrabatt.

MATENAAR
Sporthaus Matenaar e.K. Inh. Udo Matenaar
Neuenhauser Straße 14 · 48529 Nordhorn

Zahlen
ist einfach.
Weil man dafür nichts weiter als das
Handy braucht. Jetzt App* „Mobiles
Bezahlen“ runterladen.
* Für Android™ und bei teilnehmenden Sparkassen verfügbar.
Android ist eine Marke von Google LLC

sparkasse-nordhorn.de

