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Vorwort 
Liebe Mitglieder, Freunde und 
Unterstützer des 1. SC BW Wulfen, 

diese 2. Ausgabe des Wittenbrink-Echos 
blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2017 
zurück und greift Themen auf, die den 
Verein aktuell beschäftigen. Neben der 
Relegation zur Bezirksliga unserer 1. 
Mannschaft und dem Aufstieg in die 
Bezirksliga (wir berichteten dazu 
ausführlich in der 1. Ausgabe), gab es 
noch weitere Aktivitäten außerhalb des 
Sportplatzes. Im September 2017 
wurde unter der Leitung von Manni 
Badde mit dem Neubau des Spielplatzes 
auf unserer Anlage begonnen. Manni 
gibt uns in dieser Ausgabe einen kleinen 
Überblick zum Stand der Bauarbeiten. 
Die Sommerpause 2017 wurde darüber 
hinaus genutzt, um die Wittenbrink-
Klause rundum zu renovieren. 
Mittlerweile ist der Umbau geschafft 
und die Klause erstrahlt in einem 
modernen Ambiente. In dieser Ausgabe 
erhaltet ihr Informationen zum neuen 
Angebot der Klause und den aktuellen 
Öffnungszeiten.  

Das aktuell wichtigste Thema betrifft 
den sportlichen Bereich. Unser 
Augenmerk richtet sich momentan auf 
den Klassenerhalt unserer 1. 
Mannschaft in der Bezirksliga. Dete 
Albers (Trainer 1. Mannschaft) gibt uns 
in dieser Ausgabe einen Überblick zum 
Verlauf der Hinrunde und einen 

Ausblick auf den Endspurt zum 
Klassenerhalt.  

Die Planungen für die Saison 2018/19 
laufen unterdessen bereits auf 
Hochtouren. In Zusammenarbeit mit 
unserem sportlichen Leiter Christian 
„Pelle“ Maag haben wir frühzeitig neue 
Trainer für unsere 1. und 2. Mannschaft 
gefunden. Die Planungen für unsere 3. 
Mannschaft sind weit fortgeschritten. In 
dieser Ausgabe gibt uns Christian einen 
Einblick zur sportlichen Ausrichtung des 
Vereins, in der allem voran die Wölfe 
aus der eigenen Jugend eine immer 
wichtigere Rolle spielen sollen. Unsere 
Jugendabteilung kann seit Jahren 
wachsende Mitgliederzahlen und viele 
sportliche Erfolge vorweisen. Unser 
Jugendleiter Stefan Knieper und sein 
Trainerteam haben sich in den 
vergangenen Monaten intensive 
Gedanken gemacht, wie man den 
sportlichen Erfolg des Vereins weiter 
vorantreiben kann, dabei aber auch 
gleichzeitig die Entwicklung der jungen 
Wölfe außerhalb des Platzes nicht 
außer Acht lässt. In dieser Ausgabe 
stellt uns Stefan das neue Konzept vor.  

Das Thema Kunstrasen beschäftigt den 
Verein konkret seit März 2017. Es hat 
bereits verschiedene 
Informationsrunden gegeben. So haben 
wir bereits den Kontakt zu Herstellern 
aufgenommen und die ersten Angebote 
eingeholt. Einen weiteren Einblick dazu 
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gibt uns Sebastian Lorenz (1. 
Geschäftsführer) in dieser Ausgabe. 

Natürlich findet Ihr in dieser Ausgabe 
auch die Berichte zu den Mannschaften 
der Senioren- und Jugendabteilung mit 
einem Rückblick auf die Hinrunde und 
einem Ausblick auf die anstehende 
Rückrunde. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen bedanken, insbesondere auch bei 

den Sponsoren, die uns bei der 
Erstellung dieser 2. Ausgabe unterstützt 
haben!  

„Ein Dorf, ein Verein!“ 

Mit sportlichem Gruß 

Der Vorstand 
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Aktuelles 
Neues vom Spielplatz  
Mit Hilfe vieler Sponsoren und 
kostenloser Arbeitsunterstützung des 
Grünflächenamtes der Stadt Dorsten, 
der Humbert GmbH, der Dorstener 
Arbeit sowie einiger Vereinsmitglieder 
ist die Fertigstellung des Spielplatzes 
weit fortgeschritten. 

Ein besonderer Dank geht an den 
Vorsitzenden des Wulfener 
Heimatvereins, Johannes Krümpel, der 
mit seiner Fachkompetenz und seinem 
Arbeitseinsatz den Aufbau der 
Spielplatzgeräte geleitet hat. Das zeugt 
von einer sehr angenehmen und 
sympathischen freundschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen unserem 
Sportclub Blau-Weiß Wulfen und dem 
Heimatverein Wulfen. 

In dieser Konstellation der zwei 
befreundeten Vereine werden auch 
noch andere Objekte in unserem Dorf 
Wulfen realisiert werden können. 

Ebenso geht ein großes Dankeschön an 
unser Jugendvorstandsmitglied Jörg 
Grosche, der viele Stunden vor Ort die 
Arbeiten begleitet hat. Wenn das 
Wetter es zulässt, werden die 
Restarbeiten wie Pflastern, Aufstellen 
des Zaunes sowie Montage der Tische 
und Bänke zeitnah vorgenommen. 

Alle Sponsoren werden namentlich auf 
einer Tafel, die am Spielplatzzaun 
angebracht wird, erscheinen. Die 
offizielle Eröffnung der Spielplatzanlage 
ist für Mitte März geplant, zu der jeder 
Wulfener Bürger herzlich eingeladen ist. 
Der genaue Termin wird noch in der 
Presse und anderen Medien 
bekanntgegeben. 
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Der Spielplatz ist öffentlich und nicht 
nur den blau-weißen 
Vereinsmitgliedern vorbehalten. Gerne 
würden wir noch weitere Spielgeräte 
aufstellen, für die uns zurzeit aber noch 
die finanziellen Mittel fehlen. 

Daher nochmal ein Spendenaufruf an 
die Wulfener Bevölkerung! 

Hier die Bankverbindung für gedachte 
Spenden: 

 

Vereinte Volksbank eG 

BIC: GENODEM1KIH 

IBAN: DE21 4246 1435 0901 6244 00 

Verwendung: zweckgebunden 
Spielplatz 

Vielen Dank und auf ein Wiedersehen 
bei der Eröffnung! 

M. Badde

 

  

Autohaus Borgmann GmbH  
Hervester Straße 130 
46286 Dorsten 
Telefon: 02369 91500 
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Projekt Kunstrasenplatz  
Vor einigen Monaten haben wir damit 
begonnen, das Projekt 
„Kunstrasenplatz Wulfen“ ernsthaft 
anzugehen, da man in den nächsten 
Jahren ohne den immergrünen Rasen 
nicht mehr wettbewerbsfähig sein 
kann. So hat sich eine kleine Gruppe zu 
ersten Gesprächen getroffen. 

Beim ersten Gespräch mit der Stadt 
Dorsten, darunter Bürgermeister 
Tobias Stockhoff und  
Sportkoordinator Michael Maiß, 
wurden uns finanzielle Mittel für die 
Planung und den Bau zugesagt. 
Natürlich würden diese Mittel bei 
weitem nicht für einen Bau reichen. 
Der größte Teil muss deshalb aus 
eigenen Mitteln bzw. durch Sponsoren 
und Spenden aufgetrieben werden. 

Im Juni 2017 wurde ein 
Bodengutachten von einem 
Ingenieurbüro aus Altenberge 
durchgeführt, um zu erfahren, welche 
Gegebenheiten für einen Bau 
überhaupt vorhanden sind.    

Mittlerweile haben wir bereits 
Angebote von drei unterschiedlichen 
namhaften Herstellern mit 
verschiedenen Rasentypen vorliegen. 
Außerdem haben wir zwei Angebote 
von Landschaftsbauern, die den 

Untergrund für den neuen Platz 
herrichten müssen, bekommen.  

Da wir jetzt einige Zahlen zusammen 
haben, können wir uns nun um die 
Finanzierung kümmern.  

Nach jetzigem Stand werden wir 
Anfang Februar einen Termin mit 
einem ortsansässigen Finanzinstitut 
wahrnehmen, um zu klären, wie eine 
mögliche Finanzierung aussieht. 
Außerdem hat sich eine kleine 
„Wulfener Elefantenrunde“ zusammen 
getan, um weitere Mittel zu 
beschaffen. Natürlich werden wir auch 
eine mögliche Patenschaft anbieten. 
Wie diese Patenschaft aussehen wird 
(z.B. Parzellenverkauf) wird noch 
besprochen.  

Im Großen und Ganzen sind wir 
optimistisch, den Kunstrasen 
spätestens im Jubiläumsjahr 2020 
liegen zu haben. Aber dafür sind wir 
natürlich vor allem auf euch 
angewiesen!  

Sebastian Lorenz 

1. Geschäftsführer 

 

Ein Dorf - Ein Ziel - Kunstrasen! 

 

 

 



  
10 

 



 
11 

 

Wichtige Termine 2018 
Jahreshauptversammlung Jugendabteilung 23. Februar (Wittenbrink Klause) 
Jahreshauptversammlung Seniorenabteilung 9. März  (Wittenbrink Klause) 
World Series of Schocken (Wulfen Style) 29. März (Wittenbrink Klause) 
Saisonabschluss Senioren (nach dem letzten 
Spiel der Rückrunde der 1. Mannschaft) 

27. Mai ab 17 Uhr (Sportplatz) 

Saisonabschluss Jugend  7. Juli (Sportplatz) 
Ferien-Fußball-Camp 2017 
Anmeldung unter: janzen.andreas@t-online.de 
Kosten: 99 Euro (Incl. Mittagessen, Obst, 
Getränke, Trikot, Hose, Trinkflasche)  

20. bis 24. August 2018 (Montag 
bis Freitag, letzte Ferienwoche) 
(Sportplatz) 
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Verdiente des Vereins  
Herr Sparbier, der Mann mit dem 
Koffer oder  Heinz „Lumpi“ 
Lochmann! 

Ende der sechziger Jahre bezog Heinz 
mit seiner Frau Hanne am 
Handwerkshof in Wulfen-Barkenberg 
eine schöne Neubau-Wohnung und 
fand gleichzeitig bei Blau-Weiß eine 
neue sportliche Heimat. Das war der 
Start in eine lange, immer noch 
andauernde, Laufbahn in den blau-
weißen Farben. 

Fußballerisch hervorragend 
ausgebildet bei seinem Stammverein 
TSV Marl-Hüls wurde er schnell zu 
einer wesentlichen Stütze der 1. 
Mannschaft, die er dann 1972 im 
entscheidenden Spiel gegen den TUS 
Haltern als Kapitän zum ersten 
Aufstieg in die Landesliga führte. (In 
dieser       Zeit gehörte auch seine Frau 
Hanne zu den Gründungsmitgliedern 
der ersten Wulfener Damen 
Fußballmannschaft). 

Mitte der siebziger Jahre zog sich Heinz 
sportlich ein wenig zurück (2.  
Mannschaft), übernahm dafür aber als 
2. Kassierer ein Vorstandsamt. In der 
Folgezeit betreute Heinz als Trainer 
mehrere Vereine im Kreis Borken, die 
er in seiner unnachahmlichen Art zu 
sportlichen Erfolgen führte. 

Mit Beginn der neunziger Jahre kehrte 
er sportlich wieder zum Wittenbrink 
zurück, als Trainer der 1.  Mannschaft. 
Er übernahm diese Mannschaft in der 
Landesliga von Hans-Werner Melis auf 
dem letzten Platz liegend. Alle 
Anstrengungen halfen nicht, am Ende 
stand der Abstieg. 

 

Danach verbesserte Heinz die 
Mannschaft kontinuierlich und spielte 
immer in der Spitzengruppe mit. Der 
große Wurf, der erneute Landesliga 
Aufstieg, gelang leider nicht. 
Unvergessen jedoch ist die Endphase 
der Saison 1991/92, der VFB 
Kirchhellen verspielte durch ein 
Unentschieden am letzten Spieltag 
seinen Vorsprung. Durch den Wulfener 
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Sieg kam es zum tollen 
Entscheidungsspiel vor 3.200 
Zuschauern in Dorsten-Hardt, das Blau-
Weiß leider verdient mit 0:3 verlor. 

Im Laufe des Jahres 1994 legte Heinz 
aus beruflichen Gründen (Post 
Frachtzentrum) seinen Posten nieder 
(Nachfolger übrigens: P. Ellermann – 
heute RC  Borken-Hoxfeld). 

Danach, in den 2 tausender Jahren trat 
Heinz das Amt des sportlichen Leiters 
an, das er bald in jüngere Hände 
übergab, um als 2. Kassierer dem 
Verein wichtige Dienste zu leisten. 

Lieber Heinz, die Blau-Weiße Familie 
bedankt sich vielmals bei dir für die 
hervorragende und erfolgreiche Arbeit 
in so vielen unterschiedlichen 
Funktionen unseres Vereins.                                                       

-Ein Zugereister als Multitalent und 
nicht wegzudenken aus dem 1. SC BW 
Wulfen -  

Hannes Jakschik 

 

 
 

 

Unsere Fleischerei Schroer in Dorsten ist ein Traditionsunternehmen und wurde vor über 40 
Jahren gegründet.  
 
Wir bieten Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Wurst- und Fleischwaren nach besten Rezepten. 
Unsere erstklassigen Fleischereierzeugnisse stammen aus eigener Schlachtung, so können wir 
Ihnen beste Qualität garantieren.  
 
Unsere Fleischprodukte werden nach handwerklicher Tradition in einem modern ausgestatteten 
Betrieb hergestellt. Bei uns wissen Sie als Kunde, wo ihr Fleisch herkommt.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
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Seniorenabteilung 
Sportliche Ausrichtung für 
die Zukunft 
Das neue Fußballjahr hat für die 
Seniorenabteilung des 1. SC Blau Weiß 
Wulfen bereits begonnen. Alle drei 
Mannschaften befinden sich  in der 
Vorbereitung auf die Rückrunde.  

Die 1. Mannschaft nahm an der 
Hallenstadtmeisterschaft teil, 
scheiterte jedoch in der Vorrunde nach 
einem Remis gegen den SV Dorsten 
Hardt und Niederlagen gegen den BVH 
Dorsten und SV Lembeck. Man 
verkaufte sich trotzdem gut und 
arbeitet jetzt intensiv auf den 
Rückrundenstart gegen den SV 
Lippramsdorf hin.  

Ganz klares Ziel der Elf von Trainer 
Dete Albers wird es sein, den 
Klassenerhalt in der Bezirksliga 11 
unter Dach und Fach zu bringen.  

Auch die 2. und 3. Mannschaft sind 
wieder im Trainingsbetrieb und 
bereiten sich intensiv auf die 
anstehende Rückrunde vor. Beide 
Mannschaften befinden sich in ihren 
Ligen auf einem gesicherten 
Mittelfeldplatz, mit Kontakt zu den 
vorderen Tabellenplätzen. 

Am 10. Februar 2018 findet, wie auch 
schon in den letzten Jahren, der von 

uns ausgerichtete Reservecup in der 
Gesamtschulhalle Barkenberg statt. 
Dies war in den letzten Jahren eine 
sehr beliebte Veranstaltung. Natürlich 
hoffen wir auch in diesem Jahr wieder 
auf eine rege Beteiligung und auf 
spannende Spiele.  

Die Planungen für die kommende 
Spielzeit laufen bereits auf 
Hochtouren. Es wird an der einen oder 
anderen Stelle im kommenden Jahr  
Veränderungen geben. 

So gehen die 1. und 2. Mannschaft ab 
dem Sommer mit neuen Trainerteams 
an den Start.  

  

v.L.: Daniel Schikora und Aydin Nagel  

Daniel Schikora wird in der 1. 
Mannschaft das Amt von Dete Albers 
übernehmen. Ihm zur Seite wird Aydin 
Nagel als Co-Trainer stehen. Daniel war 
bereits in der Aufstiegssaison als Co-
Trainer unter Dete aktiv und kennt die 
Truppe bestens. Auch Aydin, immer 
noch als aktiver Spieler dabei, kennt 
Mannschaft und Umfeld bestens. In 
Bezug auf die Mannschaft kann man 
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sagen, dass alle Spieler aus dem 
aktuellen Kader ihre Zusage für die 
kommende Spielzeit gegeben haben. 
Daneben sind noch Zugänge von 
außerhalb geplant, die Gespräche und 
Verhandlungen laufen bereits. 

Auch in der 2. Mannschaft werden 
bekannte Gesichter das Ruder 
übernehmen. Marcel Klemen und 
Patrick Stadler werden als 
Doppelspitze die Mannschaft 
betreuen. Sie wollen die vielen jungen 
Spieler in der Seniorenabteilung an die 
1. Mannschaft heranführen und ihnen 
mit ihrem Fachwissen möglichst viel 
mit auf den Weg geben.  

  

v.L.: Marcel Klemen und Patrick Stadler 

Die Planungen für die 3. Mannschaft 
laufen aktuell noch an, sobald es hier  
Genaueres zu vermelden gibt, wird es 
bekannt gegeben.  

Was an dieser Stelle besonders zu 
erwähnen ist, ist die gute Arbeit 

unserer Jugendabteilung. Auch zur 
neuen Saison werden einige junge 
Spieler aus der A- Jugend von Meik 
Pfennig und Christoph Spät zu den 
Senioren stoßen. „12“ Spieler werden 
die Senioren verstärken und auf die 
einzelnen Mannschaften verteilt. Das 
ist einen bemerkenswerte Anzahl an 
jungen Spielern, was in der heutigen 
Zeit nicht mehr in vielen Vereinen in 
der Umgebung der Fall ist.  

Dies alles sind Dinge auf die man in der 
Zukunft weiterhin aufbauen kann, um 
den Verein Blau Weiß Wulfen weiter 
nach vorne zu bringen.  

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Spielern, Trainern, Fans und 
Verantwortlichen einen guten Start in 
die Rückrunde, auf dass wir viele 
spannende Spiele sehen und alle 
Mannschaften ihre Ziele erreichen.  

Mit sportlichem Gruß 

Christian Maag  

(Sportlicher Leiter Seniorenabteilung)  

 

 

Blickpunkt 1. Mannschaft 
Rückblick Hinrunde 

Der Start in die Bezirksliga war, 
aufgrund der durchwachsenen 
Saisonvorbereitung, durch das 2:2 
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gegen TUS Haltern II durchaus 
vielversprechend. Schon in diesem 
Spiel konnte man sehen, dass die 
Bezirksliga ein ganz anderes Niveau 
erfordert als die Kreisliga A. Fehler 
werden fast immer bestraft. Aber man 
konnte auch feststellen, dass wir 
durchaus mithalten können, wenn alle 
fit sind und wir als Team agieren. Nach 
zwei weiteren guten Spielen gegen 
Lippramsdorf und Stadtlohn II folgte 
das ernüchternde Spiel gegen SV 
Gescher. In diesem Spiel waren wir, 
auch aufgrund der Personallage, 
chancenlos.  

 

Nach dem Sieg und wiederum guten 
Spiel gegen Weseke folgten zwei Spiele 
gegen Dülmen und Deuten, wo uns 
deutlich die Grenzen aufgezeigt 
wurden. In diesen Spielen fehlten der 
Kampfgeist und das Teamwork. Gegen 
Dülmen wurde Patrick Stadler aus der 

Zweiten das erste Mal bei uns 
eingesetzt. In dem dann folgenden 
Spiel in Merfeld sah man dann wieder 
eine Wulfener Mannschaft, die um 
jeden Zentimeter kämpfte, woran der 
reaktivierte Aydin Nagel und Patrick 
Stadler einen großen Anteil hatten. 
Leider ging das Spiel unglücklich mit 
3:2 verloren. 

Im Oktober wurde dann noch das Spiel 
gegen Mitaufsteiger TUS Wüllen 
gewonnen und durch gute Moral in 
den letzten 15 Minuten noch ein 2:2 
(nach 2:0 Rückstand) beim 
Tabellenführer VFB Hüls erkämpft. Im 
November konnten wir dann durch 
Siege gegen FC Epe, Borken-Hoxfeld 
und ein Unentschieden gegen Buldern 
die Abstiegsränge verlassen. Leider 
verletzte sich Patrick Stadler in diesem 
Spiel schwer, so dass er für das letzte 
Spiel gegen TUS Haltern II passen 
musste.  

Die Verletzungsmisere, viele 
vergebene Torchancen, ein kleiner 
Kader und einige persönliche Fehler 
haben uns so manchen Punkt gekostet.  

Der aktuelle Tabellenstand ist zwar in 
Ordnung, da wir uns auf einem 
Nichtabstiegsplatz befinden, aber die 
Abstiegsränge sind leider nicht weit 
entfernt. 

Ausblick/Ziele Rückrunde 

Es bleibt zu hoffen, dass wir vom 
Verletzungspech in der Rückrunde 
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verschont bleiben und uns auch am 
Ende der Saison auf einem 
Nichtabstiegsplatz befinden.  

Um das zu erreichen, konnten wir für 
die Rückrunde Kai Lamprecht vom FC 
Marl zurückholen. Ebenfalls bei uns 
bleiben wird Aydin Nagel. 

 

Dete Albers 

(Trainer 1. Mannschaft) 
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Unsere Kanzlei befindet sich seit 2005 in Dorsten-Hervest. Seit 
diesem Zeitpunkt ist Rechtsanwältin Jennifer Grüger an allen 
Amts-, Land und Oberlandesgerichten zugelassen. Seit dem 
Jahre 2008 ist Frau Grüger als Verfahrensbeistand tätig und 
am 08.09.2014 wurde sie von der Rechtsanwaltskammer des 
Oberlandesgerichts Hamm als „Fachanwältin für 
Familienrecht“ ernannt. Schwerpunktmäßig beschäftigt sie 
sich mit dem Ehe- und Familienrecht, Verkehrsrecht und dem 
Forderungseinzug. 
Rechtsanwalt & Notar Detlef Grüger ist bereits seit 1979 als 
Rechtsanwalt und seit 1983 als Notar tätig. In ruhiger und 
persönlicher Atmosphäre bieten wir Ihnen mit unserem Team 
eine individuelle Betreuung und kompetente Beratung. Eine 
kurzfristige Terminvergabe, auch außerhalb der 
Geschäftszeiten, eine vertrauensvolle und sachliche Beratung 
sowie eine zügige Bearbeitung sind für uns selbstverständlich. 
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Blickpunkt 2. Mannschaft  
 

Rückblick Hinrunde 

Das Ziel hieß vor Saisonstart, bis zum 
Winter und solange es darüber hinaus 
möglich ist, oben mitzuspielen. 
Aufgrund einiger personeller 
Veränderungen und drei Niederlagen 
in den ersten drei Auswärtsspielen, 
war dies aber schon früh kein Thema 
mehr. Trotzdem blieben wir bis zum 
Winter gut im Rennen und sind dabei 
zu Hause fast ungeschlagen. 

 

In den letzten 8 Spielen verloren wir 
nur 1x und konnten auch endlich 
vermehrt auswärts punkten. Mit etwas 
mehr Cleverness wäre aktuell Platz 4 
drin gewesen. 

 

Doch in zwei der letzten drei Spiele, in  
denen wir zur Halbzeit jeweils 4:2 und 
4:0 führten, reichte es am Ende jeweils 
nur zu einem Unentschieden. Gegen 
den TuS Haltern konnten wir dann 
aber im letzten Spiel des Jahres 2017 
nochmals gewinnen. So dass der 
aktuelle Platz 7 dann auch Ok ist. 

Das Team hat, gerade auch dann , 
wenn der Kader sonntags mal 
überschaubarer war, in jedem Spiel 
eine tolle Moral sowie tollen 
Kampfgeist gezeigt. Spiele wurden 
teilweise gedreht. Und selbst wenn ein 
Spiel früh verloren war, wurde 
zumindest nie aufgegeben und bis zum 
Schluss gekämpft. 

Ausblick/Ziele Rückrunde 

Ziel wird es sein, so viele Punkte wie 
möglich zu sammeln , um einen 
einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. 
Was aber aufgrund der 
Ausgeglichenheit der Teams in unserer 
Liga schwer sein wird. Vor allem gegen 
Teams, gegen die wir in der Hinrunde 
unnötigerweise verloren haben, 
möchten wir versuchen einen Sieg 
einzufahren. Wichtig bleibt es, den 
Konkurrenzkampf im Team aufrecht zu 
erhalten. Das erfordert aber natürlich 
auch eine vorhandene Auswahl an 
Spielern. Aktuell schrumpft der Kader 
leider weiter, durch Verletzungen und 
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eine weitere Abgabe an die Erste 
Mannschaft. Ziel muss es auch sein, 
am Ende der Saison nahezu allen 
Spielern des Kaders ihre Einsatzzeiten 
gegeben zu haben (dem einen mehr, 
dem anderen weniger).  

Am 10. Februar wird der 5. "BW 
Wulfen Reservecup" in der GSW-Halle 

ausgetragen. Die Einnahmen dieser 
Veranstaltung wird die 2. Mannschaft 
dem Spielplatzneubau zugutekommen 
lassen. 

Dennis Pohlmann  

(Trainer 2. Mannschaft)

 

 

 

 
Hervester Straße 36, 46286 Dorsten 
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Kontakt: 
Köhlerstr. 45 
46286 Dorsten-Alt-Wulfen 
 
Tel.: (02369) 20 31 05 
Fax: (02369) 20 28 14 
E-Mail: info@mak-uk.de 
www.mak-uk.de 
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Blickpunkt 3. Mannschaft  
Rückblick Hinrunde 

Rückblick Hinrunde: Am Anfang Hui, 
zum Ende Pfui: besser kann man die 
Hinrunde nicht betiteln.  Lange Zeit sah 
es so aus als könnten wir eine 
erfolgreiche Saison spielen, doch dann 
kam alles anders. Die ersten zehn 
Spieltage haben wir uns den Platz an 
der Sonne absolut verdient. Die 
Mannschaft hat super mitgezogen und 
durch zahlreiche Teilnahme am 
Training Sonntag für Sonntag 
ordentliche Spiele gezeigt. Doch kaum 
wurde es kälter, blieben viele Spieler 
vom Trainingsbetrieb fern. Hinzu 
kamen noch zahlreiche Ausfälle von 
Leistungsträgern die wir dann nicht 
mehr kompensieren konnten. 
Letztendlich haben wir viele Punkte 
durch mangelnde Trainingsbereitschaft 
und auch teilweise durch 
Disziplinlosigkeiten und Dummheiten 
liegen lassen. So war es dann auch 
keine Überraschung dass wir gegen 
den Tabellenletzten nur unentschieden 
spielten. Zum Ende der Hinrunde 
stehen wir auf Platz sieben der Tabelle 
mit 22 Punkten und einem 
Torverhältnis von 29:17. 

Ausblick/Ziele Rückrunde 

Zur  Rückrunde wird es das wichtigste 
Ziel sein die Mannschaft wieder in die 
Erfolgsspur zurück zu bringen. Positive 

Ergebnisse sollen dazu beitragen dass 
der ganze Frust der letzten Wochen 
vergessen wird und es einfach wieder 
Spass macht auf dem Platz zu stehen 
und dem runden Leder hinterher zu 
jagen. Jeder muss sich wieder mehr in 
die Mannschaft einbringen und alles 
für die Gruppe geben. Die Spieler 
sollten sich bewusst sein, dass jeder 
Selber durch gute Leistungen Woche 
für Woche die Aufmerksamkeit der 
Ersten-oder  Zweiten Mannschaft  auf 
sich ziehen kann und vielleicht damit 
den nächsten Schritt im Fussball 
machen kann.  Ich bin aber auch 
100%tig davon überzeugt, dass uns 
einige Spieler aus der Dritten zukünftig  
viel Freude bereiten in der Zweiten 
und Ersten Mannschaft. 

Markus Völling 
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Malerfachgeschäft Schonebeck Schonebeck Service 
Farben, Tapeten, Glas, 
Bodenbeläge 

Malerarbeiten innen und außen, 
Reparaturverglasungen, Bodenarbeiten 

Inh. Anne Schonebeck Malermeister Jürgen Schonebeck 
 
                                  Tel. (02369) 41 72 / Fax. (02369)02 24 48 
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Blickpunkt 
Damenmannschaft 
Die Rückblick Hinrunde 

Die Hinrunde lief eigentlich wie 
erwartet. Da wir in unserer ersten 
Saison vom Kreis Recklinghausen in die 
A – Liga gesetzt wurden, trafen wir auf 
starke Mannschaften, die schon 
teilweise mehrere Jahre zusammen 
Fußball spielen. Mit zwei Siegen und 
einem Unentschieden bei neun 
Niederlagen haben wir es sogar 
geschafft den neunten Platz in einer 
13`ner Gruppe zu erreichen. 

Das Engagement ist groß und unsere 
Damen sind gewillt, sich ständig zu 
verbessern. Die Grundlage ist 
geschaffen und wir freuen uns auf die 
Rückrunde in 2018, in der wir noch der 
einen oder anderen Damenmannschaft 
ein Bein stellen wollen. 

Ausblick/Ziele Rückrunde 

Unser Ziel ist es, als Neuling, den 
achten Platz zu erreichen. Das Training 
wird sich jetzt mehr und mehr im 
taktischen und technischen Bereich 
bewegen. 

 

 

Unsere Damenmannschaft ist immer mit viel Ehrgeiz dabei



 

Wir müssen weitere Spielerinnen, die 
ab dem 1. April 2018 zu uns stoßen,  
integrieren und erhoffen uns mit 
diesen Verstärkungen noch mehr 
Kreativität und Leistungsbereitschaft. 
Um in der nächsten Saison ein Team zu 

stellen, das im Kreis Recklinghausen 
etabliert und anerkannt wird, müssen 
wir aber auch den Spaß hoch halten, 
um das Miteinander weiter zu fördern. 

Andreas Janzen
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Jugendabteilung 
Sportliche Ausrichtung für 
die Zukunft  
In jedem Verein ist die 
Seniorenmannschaft das 
„Aushängeschild“, an ihr orientiert sich 
die Gesellschaft, ebenso beim 1. SC 
Blau Weiß Wulfen. Aus diesen Grund 
haben sich die Jugendabteilung und 
allen voran der Jugendleiter, Stefan 
Knieper, darüber Gedanken gemacht, 
wie dies zukünftig zu realisieren ist.  

Gemeinsam mit seinen Trainern hat er 
aus diesem Grund die „Sportliche 
Leitung“ ins Leben gerufen. Angeführt 
vom lizensierten Ex-Profi Thomas 
Lange wurde mit den lizensierten 
Trainern Mike Pfennig und Stephan 
Wolf ein gemeinsames Konzept für die 
Zukunft ausgearbeitet. Diese lautet: 
Lieber Ausbilden als Einkaufen. 

Wer möchte nicht gerne 
Sonntagmittag auf der heimischen 
Sportanlage stehen und „SEINEN“ 
Jungs / Mädchen dabei zusehen, wie 
sie sich für ihren Verein ins Zeug legen. 
Dafür wird das Rad aber nicht neu 
erfunden, sondern die Themen und 
sportlichen Inhalte, die bei der 
Lizensierung der Trainier angesprochen 
wurden, werden beherzigt und 
praktisch umgesetzt.  

Die vereinsinternen Trainer und 
Betreuer werden ab sofort von den 
„Sportlichen Leitern“ aus-und 
weitergebildet. Ausgearbeitete 
Konzepte nach Vorgabe des DFB 
werden hierfür herangezogen und 
dienen als Grundlage für alle weiteren 
Trainingsschritte und die damit 
verbundenen Trainingsinhalte. 

Das bedeutet, die Spieler/Spielerinnen 
nicht nur auf den Fußballsport, 
sondern auch auf das Leben 
vorzubereiten. Sie bei Ihrer 
Entwicklung zur 
Eigenverantwortlichkeit und 
Eigeninitiative zu fördern ebenso wie 
Ihr Selbstbewusstsein, ihre Selbstkritik 
und ihre Motivation zu stärken.  

Dazu ist es überaus wichtig Fairness 
und Toleranz gegenüber allen  
Gegnern, Trainern, Schiedsrichtern und 
auch allen Menschen auch außerhalb 
des Sportsplatzes vorzuleben. Darauf 
legt die sportliche Leitung einen 
besonderen Wert, denn wir, die 
Trainer, Betreuer, Helfer und 
Funktionäre fühlen sich diesem 
Wertesystem verpflichtet, und glauben 
daran, dass Teamgeist, miteinander 
gewinnen und verlieren, für den 
anderen einzustehen und dem Gegner 
Achtung und Fairness entgegen zu 
bringen, junge Menschen weiterbringt 
und ihnen dabei hilft, für ihr Leben zu 
lernen. Dies soll die Heranwachsenden 
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und Jugendlichen in Ihrer 
Persönlichkeit fördern und Anreize 
schaffen, sodass Sie dem Fußballsport,  

auch in den Senioren, erhalten bleiben.  

Wir lassen von uns hören… 

Stefan Knieper 

 

 

Von links: Stephan Wolf, Thomas Lange, Stefan Knieper und Meik Pfennig packen es an! 
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Sportler des Jahres 2017 – 
Ehrenpreis  
Am 19.01.2018 wurden wir mit dem 
Ehrenpreis des Stadtsportverbandes 
ausgezeichnet. Dieser Preis in Form 
eines Geldpreises in Höhe von 250 
Euro  und 10 Lederbällen wurde von 
der Firma BE FIT Fitness in Dorsten 
unterstützt. Die Ehrung fand im 
Rahmen der Dorstener Sportparty zur 
Wahl der Sportler des Jahres statt. 
Anlass und Grund dieser Ehrung ist das 
jährliche  Ferien-Fußball-Camp, das wir 

in den Sommerferien organisieren und 
durchführen.  

Mit besonderem Stolz nahmen wir den 
Preis entgegen, da wir nicht aus 
unserem Kreis für diese Ehrung 
vorgeschlagen wurden, sondern der 
Vorstand des Stadtsportverbandes uns 
nominiert hat. Mit Stolz können wir 
sagen, unser Arbeit wird auch über die 
Grenzen des 1.SC BW Wulfen 
wahrgenommen und gewürdigt. 

Stefan Knieper 

 

 

Michael Runge (dritter v.L). und Stefan Knieper (vierter v.L.) nahmen den Preis im Rahmen der 
Sportlerparty mit Stolz entgegen 
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Blickpunkt A-Jugend 
Für die A-Jugend-Mannschaft gab es 
bereits zum Start in die Saison ein 
erklärtes Ziel: Aufstieg aus der Kreisliga 
B! In diesem Zusammenhang sollen 
talentierte Spieler auf ihre Zukunft bei 
den Senioren bestmöglich vorbereitet 
werden. 

 

Der bisherige Saisonverlauf konnte 
auch schon sehr positiv gestaltet 

werden: Acht Siege bei nur einer 
Niederlage und einem Torverhältnis 
von 44:6 sprechen für sich. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Jungs den Fokus nicht 
aus den Augen verlieren und auch in 
der Rückrunde alles geben werden, um 
sich an der Spitze der Tabelle zu 
behaupten!  

Beim Kreispokal mussten die Segel erst 
im Viertelfinale gegen den 
Landesligisten Spvgg. Erkenschwick 
gestrichen werden. Man verlor 
unglücklich in Erkenschwick kurz vor 
Schluss mit 4:3. Bei der Hallen-
Stadtmeisterschaft belegte man einen 
guten dritten Platz. Fünf der Spieler 
wurden bereits frühzeitig mit einer 
Senioren-Erklärung ausgestattet und 
gehören zum erweiterten Kader der 
Bezirksliga-Mannschaft. Sie nehmen 
regelmäßig am Training der ersten 
Mannschaft teil. 

Meik Pfennig
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Die A-Jugend peilt in der Rückrunde den Aufstieg an!  

Blickpunkt B-Jugend 
Nach einer guten Vorbereitung auf die 
Saison 2017 / 2018 und den 
erfolgreichen Testspielen gegen 
Mannschaften, aus höheren Ligen, 
konnte die Truppe in die Saison 17/18 
starten. In diesem Jahr ist unsere B-
Jugend in die Recklinghäuser Staffel 
Kreisliga B2 eingeteilt worden und 
damit steht sie auch vor einer neuen 
Herausforderung. 

Die Vorrunde verlief für die Jungs sehr 
positiv , man zeigte den anderen 
Mannschaften in der Liga, dass man  zu 
den Aufstiegskandidaten zählt.  Die 
Vorrunde zum Winter hin beendeten 
die Wulfener auf Platz 1 mit 2 Punkten 
Vorsprung auf den Zweiten. Die 
Mannschaft hat nach 10 Spielen mit 9 
Siegen und 1 Niederlage die Vorrunde 
beendet.  

 

Das Trainerteam ist mit dem Verlauf 
der Vorrunde sehr zufrieden, ist sich 
aber auch bewusst, dass man sich auf 
der Vorrunde nicht ausruhen kann. Die 
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Rückrunde wird doppelt so schwer 
werden wie die Vorrunde und es 
wartet eine Menge Arbeit auf das 
Trainerteam und natürlich auf die 
Mannschaft. 

Im Winter konnte sich die Truppe auf 3 
neue Spieler freuen. Ganz besonders 
erfreut waren die Trainer und auch die 
Mannschaft über die Rückkehr des 
ehemaligen Spielers Florian Nizor, des 
Weiteren schlossen sich der 
Mannschaft die Spieler Luca Kohls und 

Senad Kühne an. Somit ist die Truppe 
noch breiter aufgestellt und der Kampf 
um die Startelf noch eine Stufe  
intensivierter, dass erfreut natürlich 
auch das Trainerteam. 

Mit der internen Weihnachtsfeier als 
krönendem Abschluss der Vorrunde, 
rundeten die Wulfener Jungs mit 
einem Essen bei Yasemin in Hervest 
Dorsten und einem anschließenden 
Nachtschwimmen im Atlantis ab. 

Mustafa Yücel         

 

Auf und neben dem Platz eine Einheit (hier im Atlantis) 
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Blickpunkt C-Jugend 
Die neue C-Jugend musste sich an 
Umstellungen gewöhnen. Zum einen 
an das große Spielfeld, eine höhere 
Liga und zum anderen an mehrere 
neue Spieler. Die neuen Spieler stellten 
die Truppe vor keine großen Probleme, 
wohl aber die Umstellung auf das 
große Spielfeld und die B-Liga . Als 
Jungjahrgang haben wir die Hinrunde 
auf dem letzten Platz beendet. Trotz 

der Niederlagen haben wir bei 
manchen Spielen eine gute Leistung 
gezeigt und gesehen, dass man auch 
mithalten kann. Zuletzt stand dann die 
Stadtmeisterschaft in der Halle auf 
dem Programm, wo wir mit viel Kampf 
und spielerischer Klasse, einen 
hervorragenden 3.Platz belegten. Mit 
diesem Erfolg gehen wir hoffnungsvoll 
in die Rückrunde. 

Mario Helke

 

 

 

Unsere C-Jugend belegte bei den Hallenstadtmeisterschaften einen hervorragenden 3. Platz. 
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Du hast Fragen? Frag 
einfach :-) 

Wenn Du Fragen zu meinem 
Angebot hast, oder wissen 
möchtest, was ich genau für 
Dich tun kann - Sprich mich 
einfach an! 

Mobil: 0176 - 45 62 81 03 

Festnetz: 02362 - 96 99 332 

Mail: info@meiktregel.de  

Besuch mich auf Facebook: 
www.facebook.com/PmT4U 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@meiktregel.de%20%20target=
http://www.facebook.com/PmT4U
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Blickpunkt D1-Jugend 
Rückblick Hinrunde 

Mit Tabellenplatz 1 haben wir eine 
gute Ausgangsposition. In der 
Hinrunde haben wir eine konstante 
Leistung gezeigt. Schwerpunkt war die 
Torausbeute und natürlich das gegen 
uns gewertete Spiel gegen Lembeck. 
Die Entwicklung der Jungs geht gut 
voran und stabilisiert sich. Es werden 
gute Fortschritte im taktischen und 
technischen Bereich gemacht.  

Ausblick Rückrunde 

Die Mannschaft soll weiter an den 
Aufgaben wachsen. Sie soll den 
Tabellenplatz bis Saisonende 
verteidigen und damit aufsteigen. Das 
wird natürlich mit viel Arbeit und dem 
nötigen Glück verbunden sein. Im 
Training werden wir somit vor allem 
technische und taktische Elemente in 
den Mittelpunkt stellen. Es sollen evtl. 
Spiele gegen höherklassige 

Mannschaften bestritten werden, um 
sich weiter zu entwickeln.  

 

Darüber hinaus plant man eine 
Teilnahme am Beachsoccer Cup auf 
der Norderney. 

Thomas Lange 
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Aus aktuellem Anlass: 

 

D1 Jugend sichert sich Hallenstadtmeistertitel!! Hallenstadtmeister ist nur der BW Wulfen! Mit 
einer grandiosen Leistung sicherte sich unsere D1 am 4. Februar 2018 diesen begehrten Titel. Im 
Finale setzte man sich gegen den SV Schermbeck durch. Herzlichste Glückwünsche an die 
Mannschaft und das Trainerteam.  

Blickpunkt D2-Jugend 
Die D2 konnte sich in der abgelaufenen 
Spielzeit gut behaupten. Trotz 
Teilnahme in der C Kreisliga waren oft 
ernstzunehmende Gegner dabei. 
Charakteristisch für die Jungs ist ihr 
enormer Ehrgeiz und Siegeswille, den 
sie oft unter Beweis gestellt haben. 
Lief es in einer Partie nicht gut, so 
zeigten die Jungs immer Moral und 
Kampfgeist. Beispielhaft dafür war das 
Spiel in Reken. Dort lag man zur Pause 
3-0 hinten. Nach der Halbzeitpause 
und einer ordentlichen 
Kabinenansprache fasten die Jungs sich 

ihr Herz und drehten das Blatt, so dass 
man sich bis auf ein 3-3  heran 
kämpfte. 

Leider fing man sich in der letzten 
Spielminute das 4-3 und konnte sich 
für die gute zweite Halbzeit nicht 
belohnen. Dennoch bewiesen die 
Jungs Moral und Kampfgeist und dies 
ist manchmal mehr wert als ein 
"glücklicher" Sieg.   

In der Vorbereitung auf die Spielzeit 
nach der Winterpause bestritt die D2 
ein Testspiel bei der SG Schonebeck in 
Essen, am 11.02 geht es nach Duisburg 
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zu einem Hallenturnier und am 17.02 
endet die Vorbereitung mit dem 
Testspiel bei RW Dorsten. Da ein 
Aufeinandertreffen in der Liga 
verwehrt blieb, möchte man dies auf 

diesem Wege nachholen. Die Jungs 
sind auf einem guten stabilen Weg. 

Markus Zink 
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Blickpunkt E1-Jugend 
Sportlich macht die E1 seit dem 
Sommer da weiter, wo sie als E2 
aufgehört hat. 

In der neuen Spielrunde, in der man 
sich mit den spielstarken 
Mannschaften messen durfte, haben 
wir eine starke Rolle gespielt und uns 
spielerisch weiterhin verbessert. 

Was ganz wichtig ist: man entwickelt 
sich immer mehr als Mannschaft!Mit 
Blick auf die kommende Spielzeit als D-
Jugend beginnen wir nun schon die 

dafür nötigen Regeln und 
Anforderungen im Training zu üben 
und in den kommenden Spielen 
umzusetzen. 

Besonderer Dank gilt weiterhin den 
Eltern, Großeltern, Geschwister, 
Familien, Freunden und den Ultras. Die 
E1 möchte sich auch hier noch einmal 
bei Gerd Klinge als Freund und Trainer 
bedanken. Nach langer zusammen 
Arbeit möchte er nun etwas Kürzer 
treten. Danke Gerd von uns allen! 

Thorsten Leiers 
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Blickpunkt E2-Jugend 
Die Rückblick Hinrunde 

Nach den Sommerferien taten sich die 
Kinder schwer, wieder als Mannschaft 
zusammenzufinden.  Kinder aus der F2 
und F1 bilden zusammen  ein Team, 
die E2.  

Nach einigen Trainingswochen kam 
Joel Malter aus der eigenen A-Jugend 
als zweiter Trainer hinzu. Joel stellte 
das Spielsystem um, und einige Kinder 
wurden auf anderen Positionen 
eingesetzt. Dies führte zu mehr 
Stabilität und Sicherheit im Team und 
die Leistung wurde besser. 

Ausblick/Ziele Rückrunde 

Alles in allem stehen beim 
Jungjahrgang der E-Jugend der Spaß 
und die Freude am Fußball im 

Vordergrund. Wir Trainer möchten den 
Zusammenhalt und das Sozialverhalten 
im Team stärken und gleichzeitig die 
Leistung im Sinne des 
Mannschaftsgeistes stärken.  

 

Ziele sollten sein, kontinuierlich die 
Leistung der einzelnen Kinder gemäß 
ihrer eigenen Fähigkeiten zu 
verbessern, und allen Kindern 
beizubringen, den Fußball als 
Mannschaftssport zu sehen. 

Gemäß dem Motto der Kids: „ Wir sind 
ein Team von BW Wulfen“. 

Sonstiges 

Vor Weihnachten trafen sich die Kinder 
und Trainer der E2 an einem 
Samstagnachmittag gemeinsam  zum 
Bowlen am Brauturm. Dort lernten sich 
Kinder und Trainer mal außerhalb des 
Trainingsplatzes kennen. Alle hatten 
viel Spaß, der Fußball geriet mal in den 
Hintergrund und die Kinder konnten 
mal ihre Bowlingfähigkeiten unter 
Beweis stellen. Der gemütliche 
Nachmittag klang mit einem 
gemeinsamen Pizzaessen aus. 

Marco Horstig 
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Blickpunkt F-Jugend 
Rückblick Hinrunde 

Unser zweitjüngstes Team im 
Wolfsrudel, die F Jugend, musste sich 
zu Beginn der Saison zunächst finden, 
besteht das Team doch in etwa zu 
gleichen Teilen aus 2009 er und 2010 
er. Los ging es nach der Sommerpause 
mit einer ersten Staffeleinteilung die 
es in sich hatte. Ausschließlich F1 
Mannschaften wie z.B. Tus Haltern, 
TsV Marl Hüls, Schermbeck und andere 
Vertreter aus der Region forderten den 
Jungs gleich alles ab. Jedes Spiel und 
jede Trainingseinheit machte unser 
Team von mal zu mal stärker und ließ 
es zu einer Einheit werden. Am Ende 
des Jahres konnten die Trainer eine 
positive Bilanz ziehen und waren mit 

den erspielten Ergebnissen sehr 
zufrieden. 

Ausblick/Ziele Rückrunde 

Mit großer Zuversicht sind die F Wölfe 
schon seit Januar wieder am Ball und 
bereiten sich intensiv auf die neue 
Staffeleinteilung vor. Zahlreiche 
Freundschaftsspiele und viele 
Hallenturniere in den Monaten Januar 
und Februar machen die Jungwölfe fit 
für die zweite Jahreshälfte. Im Mai 
werden sie bei einer Fußball WM für F 
Junioren in Ottenstein teilnehmen und 
dort insgesamt 3 Tage verweilen. 

David Heinemann 

 

 

 

 

Blickpunkt G-Jugend 
Rückblick Hinrunde 

Die Siegesausbeute unserer G-Jugend 
spricht für sich. Von den sieben 
Ligaspielen konnten sechs Spiele 
gewonnen werde. Im Rahmen eines 
Findungsturniers im September 
wurden gar alle vier Spiele gewonnen.   

Darüber hinaus haben unsere jüngsten 
im Wolfsrudel erfolgreich an der Feld- 

und Hallenstadtmeisterschaft 
teilgenommen. 

Aufgrund des großen Andrangs (aktuell 
11 Kinder Jahrgang 2011 und 11 Kinder 
Jahrgänge 2012-2014) haben wir eine 
Aufteilung in G1 und G2 
vorgenommen. 

Ausblick/Ziele Rückrunde: 

Wir möchten in der G1 weiter den 
Teamgeist und Zusammenhalt fördern 
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sowie erfolgreich an die Hinrunde 
anknüpfen. 

Die G2 möchten wir weiter an den 
Fußball heranführen und erste Spiele 
austragen. 

Sonstiges 

Es ist eine Teilnahme an 
leistungsstarken Turnieren beim SSV 
Buer und bei Arminia Bochum geplant. 

Bald steht eine Bildungsfahrt zum 
Center Parcs Huttenheugte an. 

Romina Bildstein beginnt eine 
Ausbildung zur Jugendtrainerin beim 
FLVW. 

Mario Heinze 

 

 

Unsere jüngsten Wölfe sind immer mit viel Freude dabei! 
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