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1. Mannschaft
Es ist eine Personalie ganz
im Stile des TuS
Grünenbaum: Bereits seit
längerer Zeit wissen die
Verantwortlichen, dass
Erfolgscoach Jan
Rademacher sein Amt beim
Meister und Aufsteiger am
Saisonende aus privaten
wie beruflichen Gründen
niederlegen wird. Folglich
nutzten die Grün-Weißen,
gemeinsam mit
Rademacher, die Zeit, um
einen geeigneten
Nachfolger zu suchen –
und zu finden. Uwe
Hartmann und Viktor
Hense werden künftig die
Geschicke am Kreisch
lenken.
„Radi hat in den
vergangenen Jahren
hervorragende Arbeit bei
uns geleistet, allerdings hat
er uns bereits im Winter
signalisiert, dass er eine
Fußballpause einlegen
möchte: Als selbstständiger
Unternehmer ist er
beruflich stark
eingebunden und im
November Vater eines
Sohnes geworden. Dass das
seine Zeit beansprucht und

er seinen Sohn aufwachsen
sehen möchte, ist
vollkommen verständlich –
auch wenn wir ihn nicht
gerne ziehen lassen“,
betont Grünenbaums
Sportlicher Leiter, Lothar
Winkler.
Winkler weiter: „Wir haben
mit einigen Kandidaten
gesprochen und gerade bei
Uwe direkt ein gutes
Gefühl gehabt. Er passt
nicht nur sportlich,
sondern vor allem
menschlich gut zu uns.
Ganz wichtig ist für uns vor
allem, dass mit Viktor
Hense der bisherige und
von der Mannschaft voll
akzeptierte Co-Trainer
weitermacht – und das war
uns sehr wichtig.“
Hartmann, der aus der
Jugend von Rot-Weiß
Lüdenscheid stammt, aktiv
in der Ober- und
Landesliga spielte, macht
aktuell nach einer KnieOperation eine
Fußballpause. Zuletzt
trainierte der 53-jährige
Lüdenscheider sehr
erfolgreich die SpVgg
Nachrodt.
KK-Redaktionsteam

Ansprechpartner

Vorstand
1. Vorsitzender
Stefan
Westermann
Birkenweg 12
58553 Halver
02353-137512
2. Vorsitzender
Andreas Wolter
Schröders Herweg 1
58553 Halver
0157-82448760
Kassenwart
Uwe Rademacher
Edelkirchen 8a
58553 Halver
02353-12429
Geschäftsführer
Norbert Schmidt
Eichendorffstr. 2
58579 Schalksmühle
02355-6681

2. Mannschaft

gehaltene Aufholjagd ins
Leben gerufen.

Eigentlich waren die
Planungen der 2.
Mannschaft des TuS
Grünenbaum für die
kommende Saison bereits
weit vorangeschritten:
Nahezu der gesamte Kader
inklusive Trainergespann
hatte die Zusage für die
Kreisliga C gegeben. Doch
nun könnte es auf der
Zielgeraden der Saison in
der Kreisliga B in Sachen
Ligazuordnung doch noch
anders kommen.

Und selbst, wenn diese am
Ende der Saison nicht von
Erfolg gekrönt sein sollte die Zweite wird als Team,
geprägt von Freundschaft
und Zusammenhalt
bestehen bleiben!

Nach dem ersten Sieg nach
der langen Pause folgten
vier weitere und ein
Unentschieden bei nur
einer Niederlage.
Ermöglicht wurde diese
Aufholjagd auch durch die
überlegende Meisterschaft
der 1. Mannschaft. Wie
selbstverständlich und
ohne zu zögern gab es bei
den Spielern der "Ersten"
sofort die Bereitschaft, für
die Reserve den
Abstiegskampf in der BLiga aufzunehmen. Aber
auch die eigenen
Leistungen unserer 2.
Mannschaft hat diese lange
kaum mehr für möglich

Im Namen der Mannschaft
deshalb auch auf diesem
Weg nochmal ein dickes
Dankeschön an die 1.
Mannschaft und ihren als
Torjäger bekannten
Erfolgscoach für die
unkomplizierte Hilfe und
herzlichen Glückwunsch
zur Meisterschaft!

Sven Kwitniewski
(Trainerteam
2. Mannschaft)
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Ansprechpartner I
Fußball

------------------------1. Mannschaft
Jan Rademacher
0160-3003298
2. Mannschaft
Kai Naß
0170-2271388
Andre Gedigk
0151-65611939
Alte Herren
Stefan Westermann
0160-1478737
B-Jugend
Thomas Langbein
0172-2768678
Michael Hamel
0151-12108780
C-Jugend
Carsten Schäfer
0176-11823104
C II-Jugend
Sina Löschke
0179-1335930

Handball
Hinter den Handballern
des TuS Grünenbaum liegt
die beste Saison der
Vereinsgeschichte. Die
Mannschaft von
Spielertrainer Laszlo Koncz
und Abteilungsleiter Frank
Körbi beendete die Saison
auf einem überragenden
sechsten Tabellenplatz.
32:20-Punkte stehen in der
Endabrechnung für die
Grün-Weißen zu Buche das sind drei Punkte mehr
als der vor Saisonbeginn als
Meisterschaftsmitfavorit
geltende Ortsnachbar SG
Schalksmühle-Halver, der
einen Platz hinter dem TuS
die Ziellinie querte.
Am letzten Spieltag der
Saison gab es im übrigen
noch einen 31:21-Sieg über
Meister und Aufsteiger SG
Attendorn/Ennest. Top!
In besonders guter Form
präsentierte sich der TuS
dabei in den Lokalduellen.
Lediglich am allerersten
Spieltag gab es eine knappe
Niederlage gegen die SGSH
III, alle anderen Derbys
wurden gewonnen, unter
anderem beendete man

auch die imponierende
Siegesserie des TuS
Linscheid-Heedfeld, die
dieser seit dem Amtsantritt
des neuen Trainers Heiko
Fischer hingelegt hatte.
Angesichts dieser starken
Saison lag es auf der Hand,
dass Spielertrainer Laszlo
Koncz die Mannschaft auch
in der neuen Saison führen
sollte. Gesagt, getan.
Bereits während der noch
laufenden Serie konnte
Abteilungschef Frank Körbi
die Vertragsverlängerung
mit dem torgefährlichen
Ungarn verkünden.
In den kommenden
Wochen lassen es die
Kreisch-Handballer jetzt
erst einmal ruhiger gehen sie haben es sich verdient.
Schließlich wirft danach die
Saisonvorbereitung ihre
Schatten schon wieder
voraus. Und eins ist auch
klar: Das diesjährige
Ergebnis noch zu
übertreffen, wird mehr als
schwierig...

KK-Redaktionsteam

C I-Jugend
Die Saison in der
Bezirksliga biegt auf die
Zielgerade ein und es
deutet alles darauf hin, dass
beim TuS Grünenbaum
auch im dritten Jahr in
Folge die C1-Jugend
überkreislich antreten wird.
Während es in den Duellen
mit den
Top 3 der Liga keinen
Bonuspunkt für die C1 gab,
gelangen in den
Spielen gegen Weißtal (3:2,
nach 0:2-Rückstand) und
Lennestadt (2:1,
nach 0:1-Rückstand)
wichtige Siege. Vier
Spieltage vor Saisonende
kam es dann zum
Bezirksliga-Derby gegen
FSV Werdohl. Für den
Gegner war dies
quasi die letzte Chance, um
den Relegationsplatz noch
zu verlassen. Doch
dem Kreisch-Nachwuchs
gelang mit einer TopEinstellung ein absolut
überzeugender Auftritt und
ein auch in der Höhe
verdienter 5:0-Sieg!
Kurz vor Saisonschluss
stehen die Zeichen also klar

auf Klassenerhalt. In
personeller Hinsicht gibt es
zwar etwas Entspannung,
doch unterm Strich bleibt
fest zu halten, dass seit der
(guten) Saisonvorbereitung
und dem ersten Spieltag die
C1 nicht einmal mehr in
voller Besetzung auflaufen
konnte. Sicherlich auch ein
Grund dafür, dass
man punktemäßig etwas
hinter den Erwartungen
zurück geblieben ist.
In den letzten beiden
Spielen gegen Iserlohn und
Siegen soll daher
im Endspurt das
Punktekonto möglichst
noch etwas aufgebessert
werden.
Turnierauftritte gab und
gibt es für die C1 auch noch
- über Pfingsten siegte man
beim VfR Wipperfürth und
zum Abschluss folgt dann
das vereinseigene Turnier
im Rahmen der
Sportwerbewoche.

Carsten Schäfer
(Trainer C-Jugend)

Kooperation
Es ist eine
richtungweisende
Entwicklung in der
heimischen JugendfußballSzene: Künftig werden die
Nachwuchsbereiche der
Ortsnachbarn TuS
Grünenbaum und TuS
Stöcken/Dahlerbrück im
älteren Jugendbereich
kooperieren.
Zur neuen Saison 2018/19
treten zwei B-Jugenden als
Jugendspielgemeinschaft
(JSG) an – in weiteren
Bereichen soll eng
zusammen gearbeitet
werden. In der laufenden
Spielzeit haben der TuS
Grünenbaum und der TuS
Stöcken/Dahlerbrück zehn
beziehungsweise acht
Jugendteams im
Spielbetrieb – und dennoch
scheint der Schritt nötig.
Trotz vieler Kinder im
Nachwuchsbereich wird es
für beide Vereine
zunehmend schwieriger,
eigenständig eine A-Jugend
ins Rennen zu schicken –
zumindest ohne
eindeutiges Abwerben
anderer Spieler. „Eine
Zusammenarbeit bringt

wenig, wenn einer oder
sogar beide Vereine am
Boden liegen und den
letzten Strohhalm ergreifen
wollen. Wir sind zwei
gesunde Vereine, die
ähnlich ticken, und
möchten den Kindern und
Jugendlichen in Halver und
Schalksmühle langfristig
eine Zukunft bieten“,
erklären die Jugendleiter
der beteiligten Vereine,
Heribert Wieprecht (TSD)
und Tom Herberg (TGB),
unisono.
Um einen idealen Mix aus
Breiten- und
leistungsorientiertem Sport
zu gewährleisten, sei eine
Zusammenarbeit die
logische Konsequenz. Ziel
der Vereine ist es, ab der
Saison 2019/20 alle
Jugendmannschaften bis
zur A-Jugend mindestens
einfach zu besetzen, nach
Möglichkeit doppelt. Damit
soll nachhaltig nicht nur
die Durchgängigkeit von
den Minis bis zu den
Ältesten, sondern auch für
beide Seniorenabteilungen
ein starker Unterbau
gewährleistet werden.
Fortsetzung Seite 20
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Ansprechpartner II

D I-Jugend
Jens Römer
0177-3529665
D II-Jugend
Tom Herberg
0171-7567958
E I-Jugend
Tobias Wolter
0157-78845845
E II-Jugend
Marc Gütting
0151-15550172
F I-Jugend
Jörg Thomas
0151-22275319
Minikicker
Christian Groth
0176-32742428
Mädchen
Stefan
Westermann
0160-1478737

Kooperation
 Forts. von Seite 20
Voraussetzung dafür ist,
dass der
Kreisjugendausschuss seine
formale Zustimmung gibt.
Die Staffelung der
Zusammenarbeit erfolgt
nach Altersklassen: In der
A- und B-Jugend greift die
neue JSG. „Problem“ im Dund C-Jugend-Bereich ist
der Umstand, dass der TuS
Grünenbaum aktuell
überkreislich spielt. Hier
sind Spielgemeinschaft
nicht erlaubt, es erfolgt
entsprechend „nur“ eine
Kooperation.

abzuklopfen, ob eine
gemeinsame
Spielgemeinschaft möglich
wäre. Das Ergebnis war
positiv: Im Rahmen von
zwei parallel geführten
Info-Veranstaltungen
haben die
Verantwortlichen beider
Vereine Spieler und Eltern
des älteren Jugendbereichs
(ab C-Jugend) kürzlich
über die Pläne informiert.

Von der E-Jugend abwärts
bleiben TuS und TSD an
ihren jeweiligen Standorten
in Halver und
Schalksmühle als
eigenständige Vereine mit
bisherigem Namen
erhalten.

„Die Stimmung war
grundsätzlich positiv, auch
wenn es natürlich kritische
Nachfragen gab: Das
reichte vom Namen über
Trainingszeiten oder die
spätere Trikotfarbe – doch
diese Details haben wir
bewusst ausgeklammert,
weil es uns zunächst um
das ‚große Ganze‘ ging und
wir alle Mitglieder in
diesem Prozess mitnehmen
möchten. Details
besprechen wir in den
kommenden Wochen“,
verdeutlichen Herberg und
Wieprecht.

Bereits zu Beginn des
Jahres hatten sich
Verantwortliche beider
Vereine getroffen, um sich
zunächst zu
„beschnuppern“ und

KK-Redaktionsteam
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Ansprechpartner III
Badminton
Jan Wehner
02353- 664548
Mike Stimming
02353 / 66618
Prellball
Manfred Völkner
02353/3632
W. Naumann
02353/14162
Turnhalle Kreisch,
Di. 18 - 19.15 Uhr
Webmaster
Liane Kaddatz
tgb_webmaster@
web.de
Mitgliederverw.
Marlies
Rademacher
Marc Rademacher
Rademacher OHG
Grünenbaum 1
58553 Halver
Tel. 02353/6681600
Mitgliederverwaltun
gTGB@aol.com

C II-Jugend
Mit einem Mannschaftskader von nur 14
Spielern in eine Saison zu
starten, ist risikoreich.
Wenn man es nicht selbst
erlebt hat, kann man gar
nicht glauben, wie schnell
eine Grippewelle,
Verletzungen,
Klausurenstress oder aber
Klassenfahrten und
Familienfeiern die Zahl der
verfügbaren Spieler in den
einstelligen Bereich
drücken...
Trotzdem haben wir im
Sommer 2017 beschlossen,
dieses Risiko einzugehen
und eine C2-JuniorenMannschaft zu melden –
ganz einfach, um diesen 14
Jungen die Chance zu
geben, viel Spielpraxis zu
sammeln und sich
individuell zu verbessern.
Das Team um Kapitän
Raphael Rößler hat diese
Chance beim Schopfe
gepackt. Die Mannschaft
zieht mit, kommt nahezu
geschlossen zum Training
und nimmt für die Spiele
auch in Kauf, Geburtstage
und andere Highlights

ausfallen zu lassen.
Dennoch schlägt das
Schicksal immer wieder zu,
sodass wir regelmäßig
personelle Unterstützung
aus dem Bezirksliga-Team
oder den zwei DJungendmannschaften
benötigen.
Und es ist an der Zeit,
diesen Spielern und
Trainern an dieser Stelle
einmal ausdrücklich
„Dankeschön“ zu sagen.
Wer Ende April beim
Auswärtsspiel gegen den
TSV Lüdenscheid am
Spielfeldrand gestanden
hat, konnte einen Eindruck
davon gewinnen, was es
heißt, als D-Jugend-Spieler
in einem C-Jugend-Spiel
auszuhelfen. GrünenbaumAußenverteidiger Loris
Stanovic ging gegen einen
Angreifer in die Partie, der
zwei Köpfe größer und
vermutlich drei Jahre älter
war als unser Spieler aus
der D2.
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Fußball - D3/E3-Jugend
C II-Jugend
 Fortsetzung von Seite 22
Trotzdem zögerte Loris in
keinem Moment: nicht, als
der Stürmer die Ellenbogen
unfair einsetzte – und auch
nicht, als er danach
versuchte, Loris mit
Schimpftiraden
einzuschüchtern. Der
„Kleine“ kämpfte weiter,
gewann bestimmt 95
Prozent seiner
Zweikämpfte gegen den
„Riesen“ und trug auf diese
Weise maßgeblich dazu
bei, dass es den
Grünenbaumern gelang,
das Spiel in der zweiten
Halbzeit zu drehen und mit
2:4 als Sieger vom Platz zu
gehen.
Loris ist jedoch nur einer
von vielen Spielern, auf die
wir uns derart verlassen
können. Große
Hilfsbereitschaft – und
damit echten Vereinssinn –
haben seit Saisonbeginn
auch folgende Jungen und
Mädchen der D1, D2 und C1
bewiesen: Marcel
Bakschun, Tim Bilge, Ilias
El Machichi, Lars Esterle,
Colin Clunz, Luke Haering,

Eveline Hamm, David
Hense, Felix Heyer, Lukas
Krokowski, Alexander
Oberheidt, Daniel Okojie,
Lewin Pulvermacher, Paolo
Rosin, Robin Schneider,
Fabian Streppel, Jannes
Thunig, Joschua Töpel und
Julian Urban.
Danke für Eure
Unterstützung und den
Zusammenhalt!

Sina Löschke
(Trainerin C II-Jugend)

D I-Jugend
Die Saison in der D-JugendBezirksliga steht kurz vor
dem Abschluss. Es heißt
weiterhin, überall wo
möglich Punkte
mitzunehmen, sodass nach
22 Spieltagen der
Klassenerhalt zu Buche
steht.
Nach 20 Spieltagen stehen
die "Grünen" auf dem 8.
Tabellenrang, der
Vorsprung auf den ersten
Abstiegsplatz beträgt vier
Punkte. Das ist ein Polster,
aber eben noch nicht der
endgültige Liga-Verbleib.
Nachdem die Rückrunde
ziemlich schlecht für die
Halveraner begann und
man lange auf guten
Fußball und die ersten
Punkte hatte warten
müssen, änderte sich die
komplette Stimmung in der
Mannschaft nach dem
Heimspiel gegen Iserlohn.
Trotz einer 0:2-Niederlage,
war allen wieder klar, dass
man mit dieser Mannschaft
jeden Gegner schlagen
kann. In den
darauffolgenden Spielen
siegte der TuS in einem

Nachholspiel gegen
Weißtal (2:1) und gegen SC
Lüdenscheid (2:1), musste
jedoch auch zwei bittere
und unglückliche
Niederlagen gegen Hagen
(1:2) und RW Lüdenscheid
(0:1) hinnehmen. Die
Niederlage gegen RW
Lüdenscheid wollte man
aber nicht auf sich sitzen
lassen und schaffte im
darauffolgenden
Pokalhalbfinale gegen die
Bergstädter tatsächlich den
Einzug ins Finale - durch
einen 5:3-Sieg nach 9Meter-Schießen!
Gegen den
Tabellennachbarn TuS
Sundern gab es dann nach
einer desaströsen
Schiedsrichterleistung nur
ein 1:1 beim Kellernachbarn
Sundern. Auch wenn die
Enttäuschung groß war,
ließen die Jungs direkt
einen 2:0-Sieg über den
TSV Weißtal folgen, so dass
der Klassenerhalt vor den
noch ausstehenden zwei
Spielen in greifbarer Nähe
liegt.

Lukas Bilge
(Trainer D1-Jugend)

Fußball - D3/E3-Jugend

E I-Jugend
Die E1-Jugend des TuS
Grünenbaum - trainiert von
Tobias Wolter und Steven
Heuser - hat sich in den
ersten Spielen der
Endrunde um die
Kreismeisterschaft eine
gute Ausgangslage
verschafft. Man konnte
beide Topspiele ohne
Niederlage bestreiten (SC
Lüdenscheid 5:5; Rot Weiß
Lüdenscheid 6:3-Sieg).
Da in der E-Jugend der
direkte Vergleich zählt,
geht man mit einem
kleinen Vorteil in die
Rückrunde, dazu kommt
noch der Umstand, dass
der SC Lüdenscheid gegen
den TuS Versetal bei einem
3:3-Remis gepatzt hat. Die
anderen Spiele konnte man
alle mehr oder weniger
souverän für sich
entscheiden.

mit dem SC Lüdenscheid
zu tun. Am Ende einer
äußerst torreichen
Auseinandersetzung stand
eine 4:7-Niederlage, so dass
der Traum vom Finale
ausgeträumt war. Das
Endspiel bestreiten nun der
SCL und RW Lüdenscheid,
das sich mit 7:1 beim TuS
Plettenberg durchgesetzt
hat.
Eine überaus erfreuliche
Nachricht kommt von
unserem Spieler Romeo
Kovarszki: Er hat die Scouts
von Borussia Dortmund
überzeugt und wird in der
nächsten Saison das
Schwarz-Gelbe Trikot
tragen.

Das Ziel ist weiter ganz klar
formuliert: die
Meisterschaft soll es
werden, wenn am 16. Juni
die Saison endet.
Im Pokalhalbfinale bekam
es die Truppe vom Kreisch

Tobias Wolter
(Trainer E I-Jugend)
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Fußball - E1-Jugend
E II-Jugend

ein weiterer Erfolg gegen
die FSV Werdohl.

Unsere E2-Jugend übertrifft
alle Erwartungen: Wir
spielen einen erfrischenden
Offensiv-Fußball und legen
Wert auf mannschaftliche
Geschlossenheit, bei dem
alle Kinder mit Spaß beim
Training mitgenommen
werden. Das ist das Motto
von Moritz Marek und
Marc Gütting.

Damit haben wir aktuell
den 2. Tabellenplatz sicher
und freuen uns auf die
folgenden Spiele.

Umso erstaunlicher ist es,
dass wir in der Spielgruppe
2 als einziger reiner
Jungjahrgang + (mit vier FJugendlichen im Team)
oben mitmischen und uns
Woche für Woche gegen
Mannschaften durchsetzen,
deren Spieler im Schnitt ein
bis zwei Jahre älter sind.
Mannschaften wie der TuS
Stöcken-Dahlerbrück I, RW
Lüdenscheid und TuRa
Eggenscheid wurden direkt
in den ersten drei Spielen
besiegt, es folgten zwei
Unentschieden gegen den
TuS Neuenrade und SC
Plettenberg, ein Sieg gegen
den Kiersper SC, wobei
anzumerken ist, dass es
sich immer um
Altjahrgänge handelt, und

Parallel zu diesen Erfolgen
ist auch zu erwähnen, dass
unsere Kicker den Verein
derart gut nach außen
vertreten, dass weitere
Kinder unser Training
besuchen. Auch Eltern
anderer Vereine sprechen
uns auf die Art Fußball zu
spielen an.
Was besonders wichtig ist,
ist das Verhalten auf und
neben dem Platz. Hier
wollen wir Trainer voran
gehen und den Kindern ein
gutes Vorbild sein - was in
den vergangenen vier
Jahren auch prima von den
Kids umgesetzt wurde!
Fazit: Wir freuen uns auf
das Finale der Gruppe 2
und gehen mit Mut und
Witz die uns gestellten
Aufgaben an...

Marc Gütting
(Trainer E II-Jugend)

Fußball - F1-Jugend
F-Jugend
Nach einer guten Hinrunde
und einer erfolgreichen
Hallenkreismeisterschaft
steht die F-Jugend bereits
mitten in der Rückrunde.

Einsatz und Aufwand der
Kinder in den
verbleibenden Spielen
auszahlen wird und wir in
dieser Saison noch den
einen oder anderen Sieg
verbuchen können.

Wenn man die reinen
Ergebnisse betrachtet, fällt
die Bilanz eher nüchtern
aus, aber die Leistung der
Kinder soll das nicht
schmälern. Auch wenn es
die eine oder andere hohe
Niederlage gab, sollte man
dabei nicht vergessen, dass
es diese allesamt gegen
Altjahrgänge gegeben hat
und wir uns zwei mehr als
verdiente Unentschieden
erkämpfen konnten.
Manchmal fehlte uns
einfach auch ein bisschen
Glück. Besonders im Spiel
gegen RW Lüdenscheid
hätte das Team ein besseres
Ergebnis verdient gehabt.
Ein besonderes Lob hat
sich die Mannschaft für
ihre Trainingsbeteiligung
verdient. Alle Kinder haben
Spaß am Fußballtraining
und kommen regelmäßig
hoch zum Kreisch. Wir sind
guter Dinge, dass sich der

Jörg Thomas
(Trainerteam F-Jugend)

Fußball - F2/F3-Jugend
Minikicker
Die Rückrunde der
Kleinsten am Kreisch
begann etwas holprig. Nach
zwei Niederlagen und zwei
Siegen stand dann das
Spitzenspiel gegen RotWeiß Lüdenscheid an.
Etwas ersatzgeschwächt
gingen die Kreisch-Kicker
das Spiel vor heimischer
Kulisse am Kreisch an.
Mit einer kämpferisch
starken Leistung wurde den
Rot-Weißen die Grenzen
aufgezeigt. Früh gingen die
Grün-Weißen aus dem
Halveraner Norden mit 1:0
in Führung. Und auch in
der Folgezeit ließ der TuS
nicht locker, störte früh,
ließ dem Gast keine
Chance, sich zu entfalten,
so dass wir verdient mit 2:0
in Führung gingen. Auch
der Anschlusstreffer
änderte nichts an der
Leistung.
Nachdem der Jüngste
Akteur auf dem Platz (erst
4 Jahre alt!) auf 3:1 erhöht
hatte, brachen am Kreisch
Jubelgesänge aus. Zur
Halbzeit stand es 4:2 für die
toll kämpfenden

Minikicker des TuS. Mit
einer konzentrierten
Leistung zitterten sich die
Jungs zum 5:4-Endstand,
und alle Spieler konnten
sich hoch erhobenen
Hauptes von den Eltern
feiern lassen.
Einfacher sah es danach
gegen den SC Plettenberg
aus. Diese Partie gewannen
die Kreisch-Kicker
souverän mit 7:1. Nun gilt
es, diese Form für die
kommenden FußballWochenenden
beizubehalten, um eine
hervorragende Rückrunde
abzuschließen.
Dafür haben wir im übrigen
eine weitere
Trainingseinheit am
Kreisch erhalten, die immer
mittwochs stattfindet. Wer
Lust auf Fußball hat und
noch keine acht Jahre alt
ist, ist bei den Minis des
TuS Grünenbaum herzlich
willkommen.

Christian Groth
(Trainerteam Minis)

Fußball - Minikicker

Werbewoche
Wegen der einwöchigen
Pfingstferien in diesem
Jahr, die sicherlich von
vielen Familien zu einer
Urlaubsreise genutzt
wurden, hat sich der
Jugendvorstand
entschieden, die
Sportwerbewoche nicht an
Pfingsten, wie es im
vergangenen Jahr zur
dauerhaften Regel gemacht
wurde, zu veranstalten,
sondern etwas nach hinten
zu verschieben.
Die Wahl fiel auf den
Zeitraum von Freitag, 8.
Juni, bis Sonntag, 17. Juni.
Die Sportwerbewoche
startet mit dem Turnier der
C-Juniorinnen. Der
anschließende Samstag ist
noch mit Meisterschaftsspielen der D-, E-, F- und
G-Junioren belegt.
Sonntags folgt dann ab 10
Uhr das Turnier der
Minikicker, und ab 14 Uhr
beginnen die F-Junioren.
Am Donnerstag, 14. Juni,
findet dann das beliebte
Kindergartenturnier statt.
Seit vielen Jahren nehmen
daran Kindergärten aus

Halver und Schalksmühle
mit großer Begeisterung
teil. Da für Samstag, 16. Juni
der letzte Meisterschaftsspieltag der E-, F- und GJunioren angesetzt wurde,
wird das Turnier der EJunioren vermutlich auf
Freitagabend vorgezogen.
Die Genehmigung seitens
des Kreisjugendausschusses
steht aber noch aus.
Der Abschluss der
diesjährigen Sportwerbewoche bleibt den DJunioren vorbehalten,
deren Turnier am 17. Juni
so angesetzt wurde, dass
alle Beteiligten zum ersten
WM-Spiel der deutschen
Nationalmannschaft gegen
Mexiko wieder zu Hause
sein können.
Der Jugendvorstand
wünscht sich für die
diesjährige
Sportwerbewoche wieder
spannende und faire
Turniere und
Jugendfußballerinnen und
-fußballer, die mit großer
Begeisterung ihrem Sport
nachgehen.
Norbert Schmidt
(Geschäftsführer)
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Wo wir sind, ist
oben: Der TuS
Grünenbaum feierte
hochverdient die ALiga-Meisterschaft
samt BezirksligaAufstieg.

