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Vorwort 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des SV 21 Blau-Weiß Brenken, 
 
nun neigt sich unser Jubiläumsjahr langsam aber sicher dem Ende entgegen. 
Bisher können wir nicht ohne Stolz sagen, dass dieses Jahr sehr viele 
Highlights bereitgehalten hat. Trotz aller Widrigkeiten konnten wir viele der 
lange geplanten und vorbereiteten Aktionen durchführen.  
 
Zuletzt haben wir zwei fantastische Abende im Waldstadion verbracht, bei 
denen es nicht nur der Wettergott gut mit uns gemeint hat. Ich denke das 
haben wir auch verdient. So wurden wir doch beinahe kurz vor der Ziellinie 
gestoppt, was uns dann dazu gezwungen hat, das Fest innerhalb von zwei 
Tagen auf die Beine zu stellen. Dafür möchten wir uns hier ganz herzlich bei 
den beiden Caterern Klaus Albracht (Tinte), der für die Getränke zuständig 
war und Dennis Gausmann, der für das leibliche Wohl gesorgt hat, bedanken. 
Sämtliche Getränke sowie Lebensmittel mussten innerhalb dieser beiden 
Tage, die übrig blieben, besorgt werden. Gleiches galt für die Unterhaltung 
durch die Loud Neighbours am Freitag, durch die Almetal Buam und Geri der 
Klostertaler am Samstag. Alle haben die Nerven behalten und sich bis zur 
endgültigen Entscheidung geduldet.  
 
Ich möchte aber auch betonen, dass all dies ohne meine Vorstandskollegen 
nicht möglich gewesen wäre. Die Tage vor der Veranstaltung waren ein 
ständiges Ausloten und Beraten. Am Ende hat uns das durchweg positive 
Feedback von vielen Gästen aber Recht gegeben.  
 
Nun freuen wir uns auf die noch anstehenden „Motto-Monate“ mit dem 
TrailRun, der in diesem Jahr in Verbindung mit den ostwestfälischen 
Crosslaufmeisterschaften durchgeführt wird, dem „Tag des Ehrenamts“ mit 
vielen Gästen sowie dem „Ehemaligentreffen“ und dem „Treffen der 
Aufstiegshelden“.  
 

Stephan Hötger, Vorsitzender 
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Aktuelles aus der 1. Mannschaft 
 
Hallo Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Anhängerinnen und Anhänger unserer Mannschaft,  
Ahoi Freibeuter, 
 
Ach ne, was ist das schön endlich wieder auf dem Platz zu stehen und die 
heißgeliebte Kugel laufen zu lassen. Was war das doch für eine bescheidene 
Zeit. Woche für Woche kein Training, kein Spieltag, nicht mal ein leckeres 
Gerstensaftkaltgetränk nach vollbrachter Arbeit. Umso schöner, dass es 
wieder losgehen kann. 
 
Da es uns allen in den Füßen juckte, berief Coach Alteköster die Spieler bereits 
Ende Juni zur Vorbereitung. Er hatte mal wieder für ordentlich Programm 
gesorgt, was den ein oder anderen interessanten Kick versprach. Jedoch, 
auch wenn es allen zu den Ohren mittlerweile heraushängen wird, ist es nun 
mal kein Jahr wie jedes andere. Aber dazu gleich mehr. Begrüßen durften wir 
auch in diesem Jahr wieder neue Gesichter. Zum einen Lukas Gießler, der 
neben Drillers Klaus in Paderborn sein Domizil zum Studieren bezogen hat. 
Und wenn man sich dann als freundlichen Nachbarn vorstellt und gleich auch 
noch erzählt, dass man schon ‚n bisschen was Kicken kann, dauert es nicht 
lange, bis man in Brenken zum Training erscheint. Mitgebracht wurde auch 
noch Fabian Brettschneider, ebenfalls Student aus Paderborn, der sich 
unserem Kader mit angeschlossen hat. Auch im Tor gibt es eine 
Neuverpflichtung. Da werden wir immer internationaler. Neben einer 
marokkanischen und einer Bü***** Katze, gesellt sich nun auch eine 
rumänische.  
 
Alex Nacuta ist sein Name und fand den Weg zum mächtigsten König im 
Almetal über den SC Hansa Hamburg und die rumänische Profiliga. Alle drei 
hießen wir auf das Herzlichste willkommen und versprachen uns eine tolle 
Saison mit ihnen. Leider musste bereits vor dem Saisonstart Lukas Gießler auf 
Grund einer anhaltenden Verletzung die Schuhe an den Nagel hängen und 
wird uns die Saison über dann doch nicht zur Verfügung stehen. Dennoch hat 
sich Lukas in den wenigen Trainingseinheiten als starke Persönlichkeit 
ausgezeichnet und schnell Anschluss gefunden, sodass wir ihn hoffentlich das 
ein oder andere Mal am Vogelsang begrüßen dürfen und er diese Zeilen hier 
vielleicht auch lesen mag. Lukas, für deinen weiteren Lebensweg alles 
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erdenklich Gute, bleib so wie du bist und schau gerne mal vorbei! Wir freuen 
uns immer dich wieder zu sehen und heißen dich immer herzlich willkommen! 
 
Direkt in der ersten Trainingseinheit hatte es leider Maxi Baum erwischt. Zu 
seinem und zu unserem Leid auch nicht gerade nur ein bisschen. Er befindet 
sich zwar schon wieder auf dem Weg der Besserung, wird uns aber dennoch 
eine Weile fehlen. Doch wer Maxi kennt, der weiß, dass wenn er ein "Go!" 
bekommt, der Motor gleich wieder durchdrehen wird. Kopf hoch und Brust 
raus bis dahin, Maxi, wir warten voller Hoffnung auf dich. 
 
Und als ob das nicht schon genug Sentimentalitäten gewesen wären, hat sich 
Marius Siedhoff auch noch verletzt und ist den Großteil der Vorbereitung und 
am Saisonbeginn auf Krücken und im "Skischuh" unterwegs. Doch auch Marri 
wird hoffentlich bald zurück sein, sodass wir dann nach und nach wieder aus 
dem Vollen schöpfen können. 
 
In den ersten drei Testspielen wurde einem zunächst klar, woran wir zu 
arbeiten hatten. Im Auftakt des Testspiel-Marathons verloren wir zuhause 
gegen den neu gegründeten USC Altenautal mit 2:3. In Oestereiden gewann 
man nur sehr knapp mit 3:4 und als der SCV Neuenbeken zu Gast war, hagelte 
es eine 0:9 Niederlage. Es schien als dauerte es noch ein wenig bis die alten 
Abläufe wieder funktionieren würden und wir aus einer gestärkten Defensive 
in den Angriff umschalten. Immer wieder pfiff man auch aus dem letzten 
Loch, da neben einigen Verletzungen auch immer wieder Urlaube anstanden, 
die zum Teil Corona bedingt dann auch mal in die Vorbereitung fielen. 
Spätschichten, Wochenenddienste, all das hat unseren Trainings- und 
Spielbetrieb doch sehr beeinflusst. Doch alles kein Grund, um den Kopf in den 
Sand zu stecken. Es sei denn, man gehört zu den Torhütern und muss mit 
unseren neuen Torwarttrainer Fabian Vorspohl auch mal im 
Beachvolleyballfeld ackern! Fabian macht seinen Job bisher außerordentlich 
gut. Da kann man sich bei den Schnappern noch auf einiges gefasst machen. 
Und auch die Spieler waren fleißig. Neben dem traditionellen Treppenzählen 
(trotz Baustelle an der Treppe zur Wulwerskammer keine Veränderungen) 
und einigen Antritten den Berg hinauf, lief auch der Ball wieder untereinander 
besser zusammen. Die Defensive gewann in den kommenden Testspielen 
auch an Sicherheit und man machte wieder einen Schritt nach vorne. 3:0 Sieg 
gegen einen Mix aus 2. Reihe der Ersten und A-Jugend des SV Heide, 4:2 
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gegen Sennelager und ein kurioses 4:6 in Alme rundeten den weiteren Verlauf 
der Vorbereitung ab. 
 
Endlich ging es nun wieder um was! Pokal stand auf dem Spielplan. Mit dem 
USC Altenautal begrüßten wir einen bereits bekannten Gegner, der dieses 
Mal auch reichlich Zuschauer am Start hatte. Sonniges Wetter, der Geruch 
von Bier und Bratwurst rundeten einen optimalen Fußballsonntag am 
Vogelsang ab! Und auch das Ergebnis konnte sich sehen lassen. 5:2 schickte 
man die Altenautaler wieder heim. Nachdem wohl intern beim USC auch vor 
dem Spiel schon von der nächsten Runde gesprochen wurde, bevor man die 
eigentliche Pflichtaufgabe erfüllt hat, bleibt uns nur zu sagen: Verdient und 
Tschüss! Besonders hervorheben konnte man an diesem Tag unseren Karpo, 
der nicht nur mit neuer Haarpracht, sondern auch mit 3 Toren neben einer 
guten Mannschaftsleistung glänzen konnte. 
 
In der zweiten Pokalrunde wartete dann der Top-Favorit auf den Kreispokal 
auf uns. Westfalenligist Delbrück war zu Gast und füllte erneut das Stadion 
am Vogelsang. Wetter und Spieltagsbedingungen waren ungefähr dieselben. 
Die Dammeier-Schützlinge wollten gleich das Spiel an sich reißen, mussten 
sich aber einem starken Brenkener Abwehr-Kollektiv in den Weg stellen, das 
sehr diszipliniert und geduldig auf seine Möglichkeiten wartete. Und auch 
wenn man nach 8 Minuten das 0:1 bekam, wollte kein Brenkener etwas von 
einem Kantersieg des DSC wissen. Die passende Antwort hatten wir dann in 
der 27. Spielminute parat. 1:1! Ging da tatsächlich etwas? Man glaubte immer 
mehr daran. Dies steigerte sich dann schließlich auch in der 37. Minute, als es 
für den Delbrücker Jan Paterok mit der Gelb-Roten Karte vom Platz ging.  
 
Das Unentschieden konnten wir zur Halbzeit in die Kabine retten. Und wer zu 
dem Zeitpunkt immer noch nicht glaubte, dass an diesem Tag etwas für 
Brenken zu holen war, der wurde in der 52. Minute eines Besseren belehrt! 
Hendrik Kleine netzte zum 2:1 für Brenken ein. Jetzt stand der Vogelsang 
Kopf! Jeder Ballgewinn wurde mit Beifall und Anfeuerungsrufen begleitet, für 
jeden Delbrücker Fehler gab es Hohn und Spott, mit anderen Worten, wir 
hatten wieder einmal einen starken 12. Mann, der uns den nötigen Antrieb 
gab, über jede uns bereits bekannte Grenze zu gehen, um dieses Spiel zu 
gewinnen.  
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Das unser Schnapper Alex mit Gelb-Rot in der 87. Minute auch noch vom Platz 
musste und wir, wieder einmal ersatzgeschwächt, in den Schlussminuten 
zwei Spieler aus der A-Jugend einwechseln konnten, änderte nichts mehr 
daran, dass der mächtigste König über den Sportplatz schallte. Das sind die 
Momente, die wir lieben und genießen, dank euch erleben dürfen und 
während des Lockdowns so vermisst haben. Wir hoffen wir haben in der 
nahen Zukunft noch mehr solcher Spiele, die uns dieses Gefühl geben, stolz 
auf das Trikot zu sein, das wir tragen dürfen! Wieder einmal ein herzlicher 
Dank für eure Unterstützung und die vielen unglaublich lieben Worte, die wir 
nach dem Spiel entgegennehmen durften. Und auch, wenn der Saisonstart 
nicht nach den Vorstellungen von uns allen gelaufen ist, versichern wir euch, 
werden wir alles dafür tun, dass ihr den mächtigsten König bald wieder 
besingen dürft. Bis dahin verbleiben wir mit einem lieben Gruß. 
 
Bis bald! 
Die 1. Mannschaft 
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Bericht von der 2. Mannschaft  

Am 15. Juni startete die 2. Mannschaft in die 
Vorbereitung zur neuen Saison 2021/2022, in 
der Hoffnung, im dritten Anlauf endlich mal 
wieder eine Saison zu Ende zu spielen. Neu in 
dieser Saison ist, dass die Zwote wieder in der 
Kreisliga C kicken wird (Staffel 4). Zur Vorsaison 
hatten viele Leistungsträger das Team verlassen 
und die vergangene abgebrochene Saison 
beendete man mit Hängen und Würgen sowie 
viel Unterstützung aus der Ersten auf einem 
Nichtabstiegsplatz. Daher entschied man sich, 
freiwillig in der Kreisliga C einen Neuanfang zu 
beginnen und neu aufzubauen. Und so geht es 
kommende Saison wieder hauptsächlich gegen 
zweite und dritte Mannschaften aus der 
näheren Region (siehe: Abb1).   

 
Personell ist dieser Neuanfang aber erstmal davon geprägt, dass ein paar 
Altbekannte wieder zum Team stoßen. Kamen sie in der letzten Saison eher 
sporadisch zum Einsatz, sind die Menne Brüder Mattis und Nils ab dieser Saison 
wieder voll dabei. Auch Aaron Wedegärtner wird aber dieser Saison wieder 
häufiger verfügbar sein. Tobi Biermann kehrt ebenfalls nach langer 
Verletzungspause zurück zum Team.   

Besonders kann man sich jedoch auf die richtigen Neuzugänge freuen. Linus 
Hillebrand, Louis Piel und Luca-Fynn Zelinski aka Zille kommen aus der eigenen 
Jugend und haben im Training und den Testspielen für viel Furore gesorgt. Doch 
dazu später mehr.   

Zur Vorbereitung an sich lässt sich wenig berichten. Sie war geprägt von vielen 
Urlauben, da auf Grund von niedrigen Corona-Zahlen zu Beginn des Sommers 
und dem fortschreitenden Impffortschritt Reisen wieder in einem größeren 
Umfang möglich war. Dementsprechend waren viele Trainingseinheiten eher 
schlecht besucht. Im Schnitt waren 8 bis 10 Mann beim Training. 
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Besonders auffallend waren hier Julian Wolf und Frederic Schäfer, bei denen 
Corona (bzw. Wohnungsbau und Diät) sichtliche Spuren hinterlassen hatte. 
Beide haben etliche 
Kilo Körpergewicht 
verloren und befinden 
sich gefühlt in der 
Form ihres Lebens. 
Leider wird Freddy auf 
Grund seiner 
Meisterausbildung 
dem Team erst ab 
dem späten Herbst 
wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Die schlechte Trainingsbeteiligung 
ist auch darauf zurückzuführen, dass teilweise lieber die Spielo besucht wird 
oder das Training einfach verschlafen wird. Mannschaftsinterne Gespräche 
wurden geführt und die beiden Akteure geloben Besserung ;-)  

Bereits seit 2 Jahren ist Fahrradfahren und Mountainbiking das neue Hobby von 
vielen aus der Mannschaft, womit sich über die Corona-Zeit auch gut fit gehalten 
werden konnte. Das Brenkener Oberholz, Brilon und Willingen werden 
regelmäßig unsicher gemacht. Leider haben wir seit diesem Sommer auch einen 
Verlust zu beklagen. Julian Moser (Moser Hans) hat es zerlegt und er fällt auf 
Grund einer ausgekugelten Schulter länger aus. Gute Besserung an dieser 
Stelle!   

Nun aber wieder zum Ballsport. Die drei Testspiele in der Vorbereitung liefen 
eher durchwachsen. Das erste Spiel gegen Hövelriege II konnte man mit 2:0 
gewinnen. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte man hier guten Fußball. 
Besonders hervorzuheben ist hier, dass Louis Piel dem Treffer zum 2:0 sein 
erstes Tor für die Zwote erzielen konnte (Torschütze zum 1:0, Christoph 
Pommer). Im zweiten Testspiel gegen Geseke II ging man 7:0 baden. Man traf 
auf eine Mannschaft, die langfristig verstärkt von Routiniers sich für die 
kommende Saison das klare Ziel Aufstieg gesetzt hat. Geseke II lieferte 
Anschauungsunterricht, wie man sicheren und effizienten Fußball spielt. Das 
dritte Testspiel gegen Rüthen II verlor man mit 3:1 (Torschütze für Brenken, 
Janik Meier). Hier konnte man jedoch wieder an die Leistung aus dem 
Hövelriege-Spiel anknüpfen. Auch wenn das Ergebnis nicht passte.   
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Zum Saisonstart war es schwierig 
zu sagen, wo man sich einordnen 
muss. Eineinhalb Jahre Pandemie 
lagen hinter uns. Die letzten Liga-
Spiele waren fast ein Jahr her. Ein 
klar definiertes Ziel, wo man am 
Ende der Saison landen möchte, 
gibt es nicht. Oben angreifen 
lautet die Devise. Einige träumten 
sogar schon von Wiederaufstieg.   

Umso härter wurde man in den ersten 3 Saisonspielen auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt. Das erste Spiel gegen Holtheim II begann die Zwote 
bärenstark. Nach vielen vergebenen Chancen ging man nach ca. 15 Minuten 
durch Tor von Nils Menne mit 1:0 in Führung. Mit dem Tor ging leider auch 
jegliches Verständnis Fußball zu spielen verloren. So musste man auf Grund 
eines Doppelschlages von Holtheim kurz vor Ende der 1. Halbzeit mit einem 
Rückstand in die Pause gehen. Die zweite Halbzeit startete wie die erste 
aufgehört hatte wenig ansehnlich. Die Zuschauer bekamen Kreisliga-C-Gekicke 
wie es im Buche steht geboten (Not gegen Elend). Erst ca. 15 Minuten vor 
Schluss erinnerte sich die zweite Mannschaft wieder daran, wie man Fußball 
spielt. Man wurde immer stärker und war plötzlich drückend überlegen, jedoch 
sorgte Holtheim II immer wieder für gefährliche Entlastungskonter. Bei einem 
dieser Konter stoppte Jonas Siedhoff einen Gegenspieler so unsportlich, dass 
er mit Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl war die Zweite weiter 
überlegen und kam zu einigen Chancen, die jedoch nicht verwandelt werden 
konnten. Somit musste man sich mit 1:2 geschlagen geben.  

Zum zweiten Spiel ging es nach Etteln. Einziger (negativer) Höhepunkt der 1. 
Halbzeit war ein ziemlich hässlicher Zusammenprall zwischen Thomas Pommer 
und einem Ettelner, bei der Thomas sich eine Platzwunde zuzog. Beide Spieler 
blieben benommen liegen und mussten lange behandelt werden. TP wurde 
schlussendlich mit einem Krankenwagen abtransportiert werden und musste 
über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Gute Besserung auch an 
dieser Stelle! Ansonsten blieb die 1. Halbzeit ereignisarm. Chancen blieben 
Mangelware. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein komplett anderes 
Spiel. Je länger es dauerte desto offener wurde das Spiel, wobei Etteln 
Feldvorteile und ein leichtes Chancenplus hatte. Trotzdem ging Brenken mit 1:0 
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durch Dennis Bosankic in Führung. Die Führung dauerte nicht lange. Sichtlich 
wütend durch den Rückstand erhöhte Etteln den Druck und ging durch einen 
Doppelschlag mit 2:1 in Führung. Beiden Toren ging eine haarsträubende 
Fehlerkette der Brenkener voraus. Auch das 3:1 der Ettelner lässt sich ähnlich 
beschreiben. Fehler Brenken – Tor Etteln. Die 2. Mannschaft gab sich jedoch 
nicht auf, kam zu Chancen und konnte kurz vor Schluss den Anschlusstreffer zum 
3:2 durch Nico Hapke verzeichnen. Leider zu spät, sodass auch das 2. Spiel 
verloren ging.   

Eine Woche später ging es gegen Lichtenau/ Holtheim III. Bereits im Vorfeld 
stand das Spiel unter keinem guten Stern. Auf Grund weiterer Verletzungen von 
Leistungsträgern im Training, Urlauben und einem Schalke Spiel war der Kader 
stark dezimiert und ersatzgeschwächt. Mit 12 Mann fuhr man also nach 
Lichtenau. Das Spiel ist schnell zusammengefasst. Trotz einer 5:0 Niederlage 
zeigte man kämpferisch die beste Saisonleistung. Die Truppe ließ trotz der 
Gegentore den Kopf nicht hängen und fightete, wenn auch vergebens.   

Das Resümee der ersten 3 Spieltage ist also ernüchternd. Mit 0 Punkten und 
3:10 Torverhältnis steht man auf dem letzten Tabellenplatz. Ansatzweise wurde 
guter Fußball gespielt, jedoch sind gerade die ersten beiden Spiele eher auf 
Grund des eigenen Unvermögens anstatt starker Gegner verloren gegangen. 
Der 4. Spieltag ist spielfrei, sodass die 2. Mannschaft ein paar Tage länger Zeit 
hat, sich zu finden. Das wird auch bitter nötig sein, denn am 5. Spieltag geht’s 
zum Derby ins Nachbardorf. Ahden/Wewelsburg II lautet der Gegner. Hier darf 
man sich unter keinen Umständen eine Niederlage erlauben. Mit der 
kämpferischen Einstellung aus dem Lichtenau/Holtheim-Spiel wird es auch 
gelingen, den ersten Dreier einzufahren.   
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Bericht aus der Jugendabteilung  

Seit einigen Wochen bereiten sich unsere Jugendmannschaften auf die neue 
Saison 21/22 vor. Die vielen positiven Ergebnisse aus den ersten Wochen zeigen, 
dass sich der Trainingsfleiß für Spieler- innen und Trainer gelohnt hat. Bleibt für 
alle nur zu hoffen, dass die neue Saison ohne Unterbrechung durchgespielt 
werden kann.  
Seit einigen Jahren spielen 
wir aufgrund des demo-
graphischen Wandels im 
Jugendbereich von der D- 
Jugend bis zur A-Jugend in 
den einzelnen Ortsteilen 
Ahden, Brenken und 
Wewelsburg als Jugend-
spielgemeinschaft (JSG) 
Almetal erfolgreich 
zusammen. Die einzelnen Vereine konnten keine Mannschaften mehr 
eigenständig zum Spielbetrieb melden, da nicht ausreichend Kinder zur 
Verfügung standen. Leider stellte es sich vor Saisonbeginn heraus, dass die 
Anzahl der Kinder bereits im F- und E- Jugendbereich so gering war, dass ein 
gesicherter Spielbetrieb nicht gewährleistet werden konnte. Aus dem Grund 
beschloss man, die Zusammenarbeit auch auf die v.g. Altersklassen 
auszuweiten. So starteten wir erstmalig in sechs Altersgruppen mit insgesamt 
neun Mannschaften als JSG Almetal in die Saison 21/22. Es wurden wie folgt, je 
zwei Altersgruppen den einzelnen Vereinen zugeordnet, die somit 
verantwortlich für den Trainings- und Spielbetrieb sind: 

F- und D-Jugend - BSV Ahden 

E- und C-Jugend - TUS Wewelsburg 

B- und A-Jugend - SV 21 Brenken 

Beim Trainingsauftakt der Minikicker hat sich gezeigt, dass es doch noch Kinder 
gibt, die Lust auf „Fußball spielen“ haben. Hier konnten Milena Teitz, Dorit Adler 
und Andrea Greifenhagen 26 Kinder begrüßen. Mit viel Freude stürmten alle 
Kids auf einen Ball!. Die Minis trainieren immer dienstags von 17:00 Uhr bis 
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18:00 Uhr. Wer also noch Lust hat Fußball zu spielen, kann jederzeit dazu 
kommen und mitspielen. Für viele Kinder war der 11.09. das erste Highlight in 
ihrer noch jungen Fußballkarriere. In einer Spielrunde konnten sie unter dem 
Jubel der Eltern, Großeltern und Geschwister zum ersten Mal im blau-weißen 
Trikot dem runden Leder hinterherlaufen. 

Die JSG Mannschaften trainieren zu folgenden Zeiten auf folgende Sportanlagen 

F-Jugend — Tobi Pohl, Robin Münster und Paul Gilbert  
— donnerstags 17:30-18:30 Uhr - Brenken 

E1-Jugend — Frank Lohmann  
— dienstags + donnerstags 17:00-18:30 Uhr— Wewelsburg 

E2 - Jugend — Eugen Frei  
— dienstags + donnerstags 17:00-18:30 Uhr— Wewelsburg 

D1 - Jugend — Stefan Fischer  
— dienstags + donnerstags 17:30-19:00 Uhr — Ahden 

D2 - Jugend — Leonie Koke, Ruben Heßling 
 — dienstags + freitags 16:00-17:30 Uhr— Ahden 

C - Jugend — Holger Stein, Udo Bartels  
— mittwochs + freitags 17:30-19:00 Uhr— Ahden 

B - Jugend — Patrick Dietz, Jan Kluthe  
— montags + mittwochs — 18:00-19:30Uhr — Brenken  

A - Jugend — Jan-Luca Roßkamp, Mark Turgut, Maxi Trausi  
— montags + mittwochs 18:00-19:30 Uhr - Brenken 

Erfreuliches gibt es vom Kader der A-Jugend zu berichten. Hier konnten wir mit 
Robin Unterhalt, Paul Thielisch (beide SV Steinhausen) und Mika Völkel 
(Salzkotten) drei neue Spieler begrüßen: Herzlich Willkommen beim SV 21 
Brenken. 

Allen Mannschaften wünschen wir eine erfolgreiche Saison 2021/2022!! 
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Mitgliederversammlung am Freitag, den 25. Juni 2021 
 
Aufgeschoben ist nicht nicht aufgehoben und so freute sich der Vorstand über 
61 Teilnehmer auf der aufgrund der Pandemie vertagten 
Mitgliederversammlung. 
Am 25. Juni fand diese 
erstmalig bei tollem Wetter 
im Stadion Vogelsang statt. 
Zutritt wurde nur nach 3G- 
Überprüfung (Genesen, 
Geimpft oder Getestet) 
gestattet. 
Leonie Schulte und Jürgen 
Gausmann aus dem Bereich 
Marketing überraschten den ein oder anderen Gast vor und nach der 
Versammlung, um interessante Interviews durchzuführen, die im Laufe des 
Jahres noch veröffentlicht werden sollen. 
 
Der 1. Vorsitzende Stephan Hötger führte in gewohnter professioneller Weise 
durch die Versammlung, in der es zahlreiche Informationen, Ehrungen und 
auch Danksagungen gab. Eva Bartels, kommissarische Geschäftsführerin, 
hielt einen eindrucksvollen Rückblick auf die vielen Aktivitäten und Ereignisse 
des vergangenen Jahres und die ersten Monate 2021. Dieser Rückblick wurde 
dann durch die Abteilungsleiter weiter mit Leben gefüllt. So präsentierte 
Thorsten Düchting mit einem Reisekoffer die Aktionen aus dem Bereich 
Marketing, Ralf Wietfeld mit stolzer Brust das Treiben im Bauwesen, Michael 
Hölscher (unterstützt durch Robert Alteköster) und Hans-Erich Karthaus alles 
ums runde Leder sowie Thorsten Reike sein breitgefächertes Breitensport-
Angebot. Luisa Kemper blickte auf die FFZ 2020 zurück und freut sich auf die 
FFZ 2021 in der Sportschule Hachen mit 40 Teilnehmern. 

 
Jens Siedhoff trug in seiner Funktion 
als Kassenwart den Kassenbericht 
2020 vor und erläuterte umfassend 
die Einnahme- und Ausgabe-
positionen. Im Anschluss erfolgte 
die einstimmige Entlastung des 
Kassierers und des Vorstandes. 
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Im Rahmen der Versammlung konnte der Vorsitzende Stephan Hötger dann 
zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ehren. 40 Jahre 
gehören Ludger Kemper, Franz-Josef Grewe und Werner Büttner dem Verein 
an. Seit 50 Jahren sind Kurt Ostwald, Reinhard Mann, Heinz-Josef Koke, 
Andreas Hölscher und Ulrich Greifenhagen Mitglieder. Schon 60 Jahre sind 
Gisela Mörchel, Karl-Heinz Stember und Heinz Danne dem SV 21 Blau-Weiß 
Brenken treu. Auf stolze 70 Jahre kommt Johannes Bartels, der in dieser Zeit 
auch zahlreiche Ehrenämter im Verein inne hatte. 
 

 
 
Im Ausblick stand natürlich das Jubiläum im Fokus, welches mit so genannten 
Motto-Monaten gebührend gefeiert werden sollte. Die pandemiebedingten 
Ausfälle sollen zeitnah nachgeholt werden. Der Vorstand freute sich, 
mitteilen zu können, dass die geplanten Open-Air-Konzerte am 13.08.21 
(Loud Neighbours) und am 14.08.21 (Geri der Klostertaler) im Waldstadion 
durchgeführt werden können. Nach Gesprächen mit der Stadt Büren und 
unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung darf die Veranstaltung 
besuchen, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Ebenso wird beim Einlass 
auf das Gelände eine digitale oder schriftliche Erfassung der Kontaktdaten 
erfolgen. Mitglieder des SV Brenken erhalten bis einschliesslich 4. Juli ein 
Vorkaufsrecht auf das Blau-Weisse Open Air. Ab dem 5. Juli gehen die Karten 
in den freien Verkauf. 
 
Matthias Kaup nutze die Versammlung, um in seiner neuen Funktion als 
Ortsvorsteher ein paar Grußworte auszurichten. So nannte er ein paar Zahlen 
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zu Brenken und berichtete über aktuelle Themen wie Schulstandort, 
Kindergarten, städtische Bauplätze, Sanierung der Turnhalle, Sanierung der 
Kilianstraße, Almeumlegung und der Errichtung eines Kolumbariums.  
 
Anschließend wurde die Versammlung traditionell mit dem Lied „Der 
mächtigsten König im Almetal“ geschlossen.  
 
 

DFB-Mobil machte am 09.09.2021 halt in Brenken 

Der deutsche Fußball-Bund hilft seinen Vereinen u.a. mit dem DFB-Mobil dabei 
die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. Ziel ist es, den 
Nachwuchstrainern, die überwiegend nicht lizensiert sind, direkt und 
unkompliziert praktische Tipps zu geben. Bei einem DFB-Mobil-Besuch führen 
lizensierte Trainer ein Demonstrationstraining durch und informieren Vereine 
über Zukunftsthemen des Fußballs. Der DFB reagiert in einem Modul 
insbesondere auf den demographischen Wandel und damit auf neue 
Spielformen in den unteren Altersklassen. Auf Einladung des SV 21 Brenken hat 
am 09.09.20121 das DFB-Mobil Halt am Vogelsang gemacht. In einem 
eindrucksvollen Demotraining mit Kindern aus der F- und E-Jugend konnten die 
Trainer einiges über das „Trainieren auf Minispielfeldern“ und somit eine neue 
zukünftige Spielform im Jugendfußball kennenlernen. In einer 

Nachbesprechung mit den 
Trainern konnten offene 
Fragen geklärt werden. Da der 
DFB weitere Module rund um 
den Jugendfußball anbietet, 
werden wir in den nächsten 
Jahren weiterhin versuchen, 
das DFB-Mobil nach Brenken 
einzuladen, um so unseren 
Jugendtrainern eine gezielte 
Weiterbildung anzubieten. 
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Treffen aller aktiven und ehemaligen Betreuerinnen und 
Betreuer unserer Ferienfreizeiten 
 
Am Samstag, den 19. Juni konnte endlich ein geplanter Jubiläums-Motto-
Monat nachgeholt werden. Unter Einhaltung der geltenden Vorschriften der 
Corona-Schutzverordnung fanden sich 30 ehemalige und aktive 
Betreuerinnen und Betreuer am Sportplatz Vogelsang ein. 
 

 
 
Das Wetter spielte dem Veranstalter in 
die Karten. Neben dem Bilder- und 
Filmabend sowie einem FFZ-Quiz, waren 
es gerade die Geschichten und 
Anekdoten, die die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu erzählen wussten.
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Jubiläumsbuch noch verfügbar 

Der SV Blau-Weiß Brenken feiert sein 100-jähriges Bestehen. Das war Grund 
genug für uns mit einem Jubiläumsbuch auf die lange und ereignisreiche Zeit des 
Sportvereins von 1921 – 2021 zurückzublicken.  

Dieses Buch soll beim Durchblättern 
Erinnerungen an die vielen Epochen wecken 
und dazu dienen, die vergangenen 100 Jahre 
lange lebendig zu halten.  

Die Vielfältigkeit des Sportvereins spiegelt sich 
in der Gliederung nach Schwerpunkten im 
Buch wieder. Bei diesen Schwerpunkten 
handelt es sich um Berichte, Bilder und 
Nachrichten aus den Bereichen Verein, 
Fußball, Breitensport und Ferienfreizeit.  
 

Viele helfende Hände haben eine Menge 
Herzblut, Zeit und Arbeit in dieses Werk 
investiert. Es sind die schönen Bilder, Berichte 
und Geschichten in diesem Buch, die all die 
Mühen wert waren, um nicht nur uns jetzt, 
sondern auch die kommenden Generationen 
an die ersten 100 Jahre des SV 21 Blau-Weiß 
Brenken zu erinnern.  

 

 
Du hast noch keine dieser limitierten Auflage? 
Das Buch eignet sich auch prima als Geschenk! 
Auf was wartest Du, sicher Dir eine Ausgabe. 
Das Ganze ist möglich bei jedem 
Vorstandsmitglied oder per eMail 
(marketing@sv-brenken.de)  
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„Eine Reise durch Europa“- Ferienfreizeit 2021 in Hachen 

In diesem Jahr ging es endlich wieder zur Ferienfreizeit. Am 24.07.21 haben 
sich 46 Teilnehmer mit 8 Betreuern auf den Weg Richtung Sorpesee in das 
Sport- und Erlebnisdorf Hachen gemacht. 
Nach einer kurzen Anreise 
wurden die Häuser 
bezogen und das große 
Gelände, das viele 
Möglichkeiten für Spiel 
und Sport bietet, 
erkundet. Nach dem 
Mittagessen wurde das 
Motto bekannt gegeben 
und der Camptanz wurde das erste Mal getanzt. Unter dem Motto „Eine Reise 
durch Europa“ konnten die Kinder sich ein Land aussuchen, die dazugehörige 
Flagge malen und sich etwas für die Eröffnungsfeier überlegen. Bei der 
großen Eröffnungsfeier am Abend stellte sich dann jedes Zimmer mit einer 
kreativen Darbietung vor. 
Der Sonntag startete ganz entspannt mit dem Chaosspiel, bei dem die Kinder 
auf dem ganzen Gelände Aufgaben lösen mussten. Am Nachmittag fand das 
Kreativangebot „Armbänderknüpfen“ statt. Der Abend wurde im 
Schwimmbad des Sport- und Erlebnisdorfes verbracht.  
  
Der nächste Tag stand ganz unter dem Motto „Eurovision Song Contest“. Am 
Morgen wurden Gruppen und Lieder eingeteilt und am Nachmittag konnte 
jede Gruppe proben und ihren Auftritt vorbereiten. Der ESC am Abend wurde 

von Robin und Olli 
moderiert, die gemeinsam 
mit Lennart die Show 
eröffneten. Es folgten tolle 
und sehr kreative Auftritte 
der Kinder. Auch einen 
Überraschungsauftritt gab 
es für unsere neue 
Betreuerin Marie, die so 
ihre Betreuertaufe erhielt. 
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Am Dienstag gab es 
Kreativangebote, ein Fussball-
turnier und Capture the Flag. 
Abends ging es in die Disco, in 
der die Zetteldisco wieder 
sehr beliebt war. Nachdem 
ausgiebig getanzt wurde, gab 
es die tägliche Zimmer-
kontrolle. 
 
 

Der Mittwoch startete sportlich und es ging in die Schwimmhalle zur 
Schwimmolympiade. Die Kinder gaben alles und stellten bei 
unterschiedlichen Disziplinen ihre Teamfähigkeit und sportlichen Leistungen 
unter Beweis. Nach einem ruhigen Nachmittag gab es abends wieder Action 
bei dem Spiel „Schlag die Betreuer“. Dort mussten die Betreuer zeigen, was 
sie können und gegen die Kinder in unterschiedlichen Spielen antreten. Nach 
einem Kopf an Kopf - Rennen gewannen die Betreuer knapp. 
Bei Sonnenschein 
startete der nächste 
Tag und T-Shirts 
batiken stand auf dem 
Programm. Alle 
machten mit und 
kreierten sich ihr 
einzigartiges T-Shirt. 
Auch gab es an dem Tag 
die High Land Games, 
bei dem die Kinder in 
Teams gegeneinander 
antraten. Nach dem 
anstrengenden Spiel wurde abends gegrillt und der Abend endete mit einer 
Nachtwanderung durch den Wald. Am letzten Tag wurden die letzten 
Turniere gespielt, noch Henna-Tattoos gemalt und Armbänder zu Ende 
geknüpft. 
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Nachmittags wurden dann leider schon die Koffer gepackt und die 
Ferienfreizeit neigte sich dem Ende zu. Bei der Abschlussfeier am Abend 
erhielten die Kinder ihre Urkunden für die unterschiedlichen Turniere und 
Aktivitäten, an denen sie teilgenommen haben. Auch das sauberste und 

dreckigste Zimmer 
erhielten einen Preis 
oder Putzlappen. Bei 
Chips und Cola 
schauten wir uns das 
Video der ganzen 
Woche an. Für die 
Betreuer gab es auch 
noch eine 
Überraschung, denn 
sie wurden von den 

Kindern mit einer Karte, auf der alle Ferienkinder unterschrieben hatten, und 
lieben Worten überrascht.  Zum Abschluss wurde noch 
einmal der Camptanz getanzt.  
Samstags ging es nach dem Frühstück leider schon 
wieder zurück nach Brenken. Mit müden, aber 
glücklichen Kindern kamen wir am Sportheim an und 
wurden von den Eltern in Empfang genommen. Danke 
an alle Betreuer und Kinder für eine großartige Woche 
in Hachen! Nach einer entspannten Woche mit viel ganz 
viel Spaß, Spiel, Sport und neuen Erfahrungen endete 

die Ferienfreizeit und es kam schnell der Wunsch nach einer Ferienfreizeit 
2022. Deshalb werden wir 2022 in der Zeit vom 16.07. - 23.07. nach Hinsbeck 
in das Sport- und Erlebnisdorf fahren. Weitere Infos dazu gibt es in der 
nächsten Zeit auf der Homepage des SV Brenken. 
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Neue Produkte im Fanshop! 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

[29] 
 

Vogelsang Echo 

Neue Produkte im Fanshop! 

 
 

Neues auf YouTube 

Um möglichst ein breites Publikum neben unseren  
Mitglieder und Partnen zu erreichen, haben wir nun neben 
Facebook und Instagram auch einen YouTube Kanal. 
Hier werden wir zukünftig Videos und Livestreams 
veröffentlichen. 
 
 
In den letzten Wochen wurden unter anderem einige Interviews 
veröffentlicht. So standen uns Luisa Kemper zum Thema Ferienfreizeiten, 
Thorsten Reike zum Thema Sportabzeichen und die Loud Neighbours und 
Geri vom Open Air Rede und Antwort. 
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Blau-Weißes Open Air ein voller Erfolg 
 

Bei strahlendem Sonnenschein 
fand am 13. und 14. August das 
seit langer Zeit geplante Blau-
Weiße Open Air im Waldstadion 
statt. 
Auf Grund der Pandemie stand 
der Vorstand in enger 
Abstimmung mit der Stadt Büren 
und erstellte ein entsprechendes 
Konzept. 

 
Die Arbeit und die Zeit hatten sich 
gelohnt, der Verein bekam von 
allen Seiten großartiges Feedback 
bzgl. der Organisation. 
Die 3G-Kontrolle am Eingang 
funktionierte reibungslos, Lutter’s 
Sicherheitsdienst und der DLRG 
hatten ebenso wie Tinte’s Theken-
Team und die essbar die 
Veranstaltung stets im Griff. 
 

Am Freitag heizte die Band „Loud 
Neighbours“ das Waldstadion 
entsprechend ein.  
Am Samstag sorgten erst die 
„Almetal-Buam“ für Stimmung, 
bevor dann „Geri der 
Klostertaler“ zu gefallen wusste 
und das Publikum um seine 
Finger wickelte. 
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Rückblick zum Tag des Breitensports vom 10.07.2021  

Der Tag des Breitensports sollte als einer von 12 Mottomonaten im Rahmen des 
Jubiläumsjahres des SV Brenken im Juli 2021 gefeiert werden. 

Aufgrund der langanhaltenden Pandemie mussten bereits einige 
Veranstaltungen des SV 21 Blau-Weiß Brenken zu Jahresbeginn abgesagt oder 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.  

Da es die Infektionslage im Juli zuließ, konnte zur Freude vieler Sportlerinnen 
und Sportler wieder aktiv Sport getrieben werden. Die Übungseinheiten 
konnten im Sommer wieder unter freiem Himmel stattfinden. 

Somit konnte auch der Tag des Breitensports am 10.07.2021 bei herrlichem 
Sonnenschein am Sportplatz Vogelsang durchgeführt werden. 

Aufgrund der Sommerferien 
und der Urlaubszeit hatten 
sich jedoch nicht alle 
Gruppen für eine aktive 
Teilnahme entschieden. 

Zudem hatten einige 
Gruppen noch nicht wieder 
den Regelbetrieb 
aufgenommen. 

Ursprünglich sollte der Tag des Breitensports zur Kompensation des 
eigentlichen Sportfestes dienen. Aufgrund der pandemiebedingt unsicheren 
Situation war eine intensive Planung nicht mehr möglich. 

Der Tag des Breitensports 
wurde kurzerhand als 
„Trainingsauftakt“ der 
Breitensportgruppen 
genutzt.  

Aller Widrigkeiten zum Trotz 
hatten sich am 10.07.2021 



 

[32] 
 

Vogelsang Echo 

doch einige Gruppen aus der Abteilung Freizeit- und Breitensport am Sportplatz 
eingefunden. 

Die Almekicker trainierten auf der bestens präparierten Beachvolleyballanlage. 

Zudem wurden einige Sportabzeichen abgelegt. 

Die Gruppe „Hobby horsing“ um die Übungsleiterinnen Karin Volke und Annette 
Hagel hatten eigens einen sehr vielseitigen Parcour, einen Maltisch und ein 

Hufeisenwerfen für die Kleinen 
hergerichtet. 

Die Tanzgruppen der Dancing 
girls und der Dancerholics 
wussten mit ihren gekonnten 
und perfekt einstudierten 
Tanzeinlagen zu begeistern. 

Beide Gruppen wurden mit viel 
Beifall bedacht und zu einer 

Zugabe aufgefordert. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. 

Der Vorstand hatte sich entschieden, Getränke und Speisen zu deutlich 
reduzierten Preisen anzubieten. 

Abgerundet wurde dieser Tag mit einem gemütlichen Beisammensein und 
einigen kühlen Getränken. 

Im Namen des Vorstandes des SV 21 Brenken 
Thorsten Reike 
Abteilungsleiter Breitensport

 



 

[33] 
 

Vogelsang Echo 

Ausblick auf den TrailRun in Zeiten von Corona! 
 
Am 02.10.2021 ist es endlich wieder so weit. Der nächste TrailRun steht auf 
dem Programm. Nachdem der TrailRun im Jahr 2020 pandemiebedingt 
abgesagt werden musste, freuen wir uns auf eine Ausrichtung in diesem Jahr, 
sofern es die Richtlinien der Coronaschutzverordnung und die aktuellen 
Infektionszahlen zulassen werden. 
 
Im Gegensatz zu zahlreichen Laufveranstaltungen, die im Jahr 2021 als 
Sololäufe durchgeführt wurden, hat sich der Vorstand des SV Brenken zu 
einem Präsenzlauf entschieden. 
 
Als besonderes Highlight sollen die OWL-Crosslaufmeisterschaften im 
Rahmen des TrailRun´s durchgeführt werden. 
 
Dies verleiht dem TrailRun auch im Hinblick auf das 100-jährige 
Vereinsjubiläum des SV Brenken noch mal einen besonderen Reiz. 
 
Auch wenn die Vorbereitungszeit pandemiebedingt mit vielen 
Unsicherheiten belegt ist und sehr kurz sein wird, setzt der SV 21 Brenken auf 
eine Durchführung im Waldstadion. 
 
Drückt den Sportlern die Daumen, dass eine Ausrichtung möglich sein wird. 
 
Bis dahin, 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Thorsten Reike und das gesamte Team des TrailRuns 
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Aktuelles aus der Kajüte der Freibeuter…  
„Verantwortungsvolle Normalität…“ 

Voll des Lobes sind wir für den Vorstand wegen der Planung und Ausrichtung 
des Blau-Weißen Open Air am 13. und 14. August mit den Loud Neigbours, den 
Almetal-Buam sowie Geri, dem Klostertaler. Hier war doch mal bei bestem 
Wetter für jeden Geschmack etwas dabei!  

Besonders gut gefallen hat uns die Playlist der Jungs am Freitagabend (Die 
Kassierer, Rage Against the Maschine, Red Hot Chili Peppers usw.), da traut sich 
nicht jeder ran! Die coole Truppe kann gerne jederzeit wiederkommen. Da ging 
nicht nur der Luzi ab… 

In der Vorbereitungs-Phase wurden zahlreiche Testspiele gegen zumeist 
höherklassig spielende Mannschaften am Vogelsang angeboten, die meisten 
souverän absolviert. 

Das absolute Highlight war aber natürlich der Pokal-Sieg in der zweiten Runde 
gegen den Westfalen-Ligisten Delbrücker SC (1. Runde 5:2 gegen USC Altenautal 
21/3. Runde gegen den SV BW Etteln am 16.9.), das hat uns richtig Nerven 
gekostet. Gratulation an die Mannschaft für diese tolle Leistung. Dafür gibt es 
eine Runde Leckmuscheln. Einen Strömungs-Abriss unter der Tribüne hat es bei 
allen Spielen zu keiner Zeit gegeben.  

Die Saison 2021/22 in der Kreisliga A2 Paderborn ist nun bis auf eine Ausnahme 
(SG Boke/Bentfeld) normal angelaufen. Bisher läuft die Ausbeute sicherlich 
nicht so wie geplant. Dullis wie wir kommen aber trotzdem immer wieder zum 
Sportplatz, wenn möglich auch zu den Auswärtsspielen. Denn in der Mannschaft 
ist großes Potential vorhanden, das hat sie bereits mehrfach bewiesen. Und am 
Rand stehen und maulen kann ja jeder. Unterstützen sowie Anfeuern bringt da 
doch sicher mehr für die Bengels. 

Bei dem Gedanken an die Bauarbeiten am Sportplatz Büren empfinden wir 
körperliche Schmerzen, da platzt einem die Ader im Auge. Was soll man dazu 
sagen? Aber: AKK´s Blechbüchsen-Armee verteidigt jetzt ja auch die 
Bundesrepublik im Weltraum statt am Hindukusch. Da sind wohl auch viel 
weniger Taliban und eine afghanische Mars-Mission ist unseres Wissens nach 
noch nicht in Planung. Ist ungefähr auf dem gleichen Niveau anzusiedeln. 



 

[35] 
 

Vogelsang Echo 

Sehr erfreulich finden wir die Entwicklung bei der Aktion „Stadtradeln“, diese 
findet jährlich an 21 aufeinanderfolgenden Tagen statt. Das Ziel: privat und 
beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen für mehr 
Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen – 
und letztlich Spaß beim Fahrradfahren haben! 

Also: Die App runterladen, sich registrieren und als Team den „SV 21 Blau-Weiss 
Brenken“ wählen. Wir stehen derzeit auf dem 2. Platz und sind in Schlagweite 
zum führenden „Team der Stadt Büren.“ Wäre doch gelacht…  

Interessanterweise sind ganz oben bei den Kilometerzahlen derzeit nur unsere 
sportlichen Mädels vertreten. Respekt, meine Damen! Gleichzeitig ergeht ein 
Aufruf an die männlichen Torten-Pfirsiche, das dekorative Rumsitzen mal zu 
beenden und sich auf den Drahtesel zu schwingen.  

Unterwegs kann ja auch ein Pils reingeschwenkt werden (siehe Radtour zum 
Auswärtsspiel beim SV BW Etteln). Das gilt natürlich auch für die in Pulverdampf 
ergrauten Krieger(innen), mit E-Bike gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Wenn 
nicht mehr in diesem, dann aber spätestens im nächsten Jahr 2022! 

Was steht denn nun sonst noch so an? Nach dem Kanzlerkandidaten-Wettstreit 
zwischen Darth Söder und Arminius Laschet geht es nun in die heiße Endphase 
des Bundestags-Wahlkampfes am 26. September. Hier ist Teilnahme Pflicht. 
Beim Erscheinen dieser Vogelsang-Echo-Ausgabe wissen wir dann alle mehr, des 
Weiteren steht der inzwischen 7. Trailrun des SV Brenken auf dem Programm. 

In diesem Sinne:  

Der mächtigste König im Almetal… 

 

Zitat (zur Bundestagswahl): 

„Hier und heute stellen sich die Fragen, und ich glaube, Sie stimmen mit mir 
überein, wenn ich sage: Letzten Endes, wer wollte das bestreiten!" 

(Loriot) 
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Ihre Ansprechpartner im Verein 
 

Vorsitzender  Geschäftsführerin (interim) 

Stephan Hötger 
0 29 51 / 93 29 34 

vorstand 
@sv-brenken.de 

 

Eva Bartels 
geschaeftsfuehrer 
@sv-brenken.de 

 
    

Finanzen  Marketing  

Jens Siedhoff 
0 160 / 88 25 59 7 

finanzen 
@sv-brenken.de 

 

Thorsten Düchting 
0 29 51 / 9 13 87 

marketing 
@sv-brenken.de 

 
    

Bauabteilung  Breitensport  

Ralf Wietfeld 
0 29 51 / 9 35 33 90 

bauabteilung 
@sv-brenken.de 

 

Thorsten Reike 
0 29 51 / 9 37 78 28 

breitensport 
@sv-brenken.de 

 
    

Schiedsrichter  Fußball-Senioren  

Josef Plöger 
0 29 51 – 61 71 

schiedsrichter 
@sv-brenken.de  

Michael Hölscher 
0 152 / 0 61 88 66 1 

fussball 
@sv-brenken.de 
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Rahmenterminplan 2021 / 2022 

02. Oktober 2021 7. TrailRun und OWL-Meisterschaften 

12. November 2021 Tag des Ehrenamtes 

13. November 2021 Ehemaligentreffen & Treffen der Aufstiegshelden 

11. Dezember 2021 Tannenbaumverkauf 

16. - 23. Juli 2022  Ferienfreizeit in Hinsbeck 
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Impressum 
 
Vogelsang Echo die Vereinszeitung des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
 
Herausgeber 
SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
Hermann-Jacobs-Straße 14 - 33142 Büren-Brenken 
Tel: +49 (0) 29 51 – 93 29 34 
eMail: info@sv-brenken.de - Web: www.sv-brenken.de 
 
Den SV 21 BW Brenken e.V. gibt es auch als kostenlose Smartphone-App! Sie ist 
die Drehscheibe für aktuelle Informationen und der direkte Draht zu uns. 
  

Apple Anleitung: Google Play Store: 

 

 

 
Redaktionsleitung 
Thorsten Düchting - Marketingabteilung des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
eMail: thorsten.duechting@sv-brenken.de 
 
Redaktionsteam 
Jürgen Gausmann Thorsten Düchting 
Frank Biermann Leonie Schulte 
 
Gestaltung 
Das Redaktionsteam des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
 
In eigener Sache 
Einzelne Berichte stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar, sie 
geben die persönlichen Ansichten ihrer Verfasser wieder. 
 
Nächstes Vogelsang Echo 
Zum nächsten Event des SV Blau-Weiß Brenken 1921 e.V. 
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